Wichtig für Bauern?
Tragbare Pferdekraft für
Davis
und
R.
E.
Wright,
Charles
Taunschip, Lecha Eauuty: Drei neue
Avvokaten,
ford
Wägen, welche vom besten Holz verfertiget
sich unter heutigem Datum vereinigt,
und ganz trocken uud dauerhaft beschlagen s>lbeii
nnd Klecschalcr.
ein oder zwei Pfer- lim in den unterschiedlichen Courten in Lecha
sind. 'Der eine kann für
Canuty
gemeinschaftlich in ihrer Profeßion zu
die
beide
gebraucht
werden;
andere
sind
de
Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit
und
bieten
hiermit
ihre
Dienste
eingerichtet.
practiziren,
Das
erNähere
geehrte
für? Pferde
Publikum im allgemeinen, daß erin
denjenigen ihrer Freunde an, die derselben das
frage'man am Stohr von
hat Dr esch Maschinen
henötkigt sein mögen, es sei in der Court-Siy- angefangen
David Gehman.
Allentänn,
der
Stadt
Lecha (Zaunty, zu veriing »der zu irgend einer andern Zeit.
nq?4m
Milford,
Mai 15.
Seine Werkstälte ist nahe an der
Ob.
Die Amtsstube ist an dem sud-weftliche» fertigen.
Kirche,
deutsch-lutherischen
südlich von Jacob
der Alle» und Hamilton Straße.
Ein Vorrath dieApril 24.
nq-lJ Hagebucks Wirthshaus.
achri eh t. von Nie- EckAllentänn,
ser Maschinen wird er immer zum Verkauf
Da Isaac Marsteller,

G esellschafw-Verbinduug.

Zu verkaufen.in Obcr-Mil«

Bei dem U»terschriebenen,

!

Drcsch-Maschincn

Wnndcr

'

Indian

Proseßoren

und Doctoren iu Wie»

unter-

sucht worden, nnd den Beifall derselben erhalten halte, wurde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.
Diese Essenz heilt auf eine fast unerhörte
fertig halten, die auf die best möglichste A» leichte
und geschwinde Art, nnd wenn auch
angefertigt sind, leicht gehen, mehr Arbeit als
alle Medizin versucht uud nichts mehr
sonst
andere absehen nnd niemals einer Aufbesseanschlagen will, ein-, zwei-, drei- uud viertärung bedürfen.
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Personen welche Maschinen brauchen, mö- Pleuresie,
rothe und weiße Ruhr, Herzklopgen sich bei Hrn. Jacob Hagenbuch, GastUebelkeit, Brechen, Blntstürzung, allen
wirth, T. nnd I. Weaver, Bretterhändler, fen,
Husten,
Kälte im Unterleib?, Milzkrankheit,
oder hei Hrn. W»>. Ricksecker, in obgemeldeStein-, Gickt- uud podagraischen Schmerzen,
ter Werkstätte melden.
Art Lähmungen, es sei vom Schlag oder
Ephrahim Kirkpatrick. > alle
sonsten, den Schwindel, allerhand Ausschlag,
nq-3M ' den
Allentänn, Mai 8.
weißen Fluß und verhaltene monatliche
I Blnme, ferner die Kolik, Mnlrcrbcschweruiig
- uud Gelbsucht. Sie macht vortrefflichen Ap! Petit zum Essen, nnd wer sie nur zuweilen
Kaufmanns Lckncider
braucht, ist Zeitlebens vor aller Fänlnng,
Geschwüren, Schlag und vor der Schwindin Zlllentaim.
Macht seinen Freunden nnd dem Publikum sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kopfergebenst bekannt, daß er sein Geschäft jetzt nnd Gliederschmerzen, wenn anch diese von
gegenüber von seinem frühern Stallte ver- Ueberhel'ung und Verenknng entstehen, wilegt hat, wo er sich bereits mit einem schönen dersteht allem Gift, l'öfer Luft und der Pest
von Gütern, die sich für gegen- ! selbst, zumal sie nichts böses in noch an den
Assortement
wärtige Jahreszeit und den Sommer besen- menschlichen Körper kommen läßt, reiniget
ders passen, versehen hat und ist bereit, alle ! auf eine wunderbare Weise in Kurzem das
bei ihm gemachte Bestellungen auf die kürze- allcrverstockteste Geblüt obue Aderlaßen,wohei kein Kräutcrtrank noch Brunnenkur iu
ste Anzeige zu besorgen.
Auch hat er gegenwärtig einen Vorrath ! Vergleich kommen kann,
jeder
von fertigen Kleidern von
Benennung i Diese Medizin ist nicht nur durch ganz
anf Hand, die er zn sehr billigen Preisen zii Deutschland bernhmt, sondern eS sind davon
schon viele Millionen Gläser nach Rußland,
verkuifen gedenkt.

«durch dieselbe
wurden. Viele, welche
lange Zeit unter Huste» nnd Brnstkraiikhei-

litte» und geglaubt haben tie wären mit
der Auszehrung hefallen, winden in kurzer
Zeit gänzlich hergestellt'nnd znr völligen Ge-

>

ten

sundheit gebracht.

! !

!

!

!

-

so

-

!

so

!

Viele (Zertifikate wurden von Personen der
ersten Classe empfangen, walcbe es als ihre
jMeiiiuttg augzbe», daß diese die beste Mediziu sei, welche sie jemals gebraucht hätte«.?
Der Elirw. Jonathan Goinq, D. D. Hrransgeher des Amerika» Babtist, sngt, daß er
»i Gefahr war z» Ersticke» dmch ei» schwekes Kalt a»f der Brust, u»d daß er durch eine
Dosis vou diesem Indian Erpectorant gänzlicl» liergestellt wnrde. Ncadaine Delks, ven
Salem, Nen-lersey, wurde von einem schweren Athmen, womit sie seit zwanzig Jahren
befallen war, durch den Gebrauch von zwei

'

James lameson,

!

!

!

i

' ,

!

!

'

-

-

Hut Manufaktur.

zubereitete
Medizin fur^
HusteU, Erkältung, Aufzehrung, Cnghrnstigkeit, Kenchbusten. schweresAliiuien und alle Krankheiten, der Brust
uud Luuge.
Diese MediziilZwird von vielen u. wirklich
respektabel»
aiiompfoelen, welche
Personen
geheilt

'

der-Milford Tannschip, Bncks Eaunty, verAllcutauner
mittelst einer freiwillige» Ucbcrschrcibuiig, daTie Unterschriebenen benachrulstigen hiertirt den 27steu Mai, 183!), all sei» Eigen- mit ein geehrtes
Pnblikum ergebenst, daß sie
thum, sowohl liege»des als persönliches, an jede Art Gießarbeite»
fnr Muhl-Werke nnd
den Unterzeichneten übertragen bat, und zwar ! Maschinen, Büchse» für Carriages und Wärrsagten
zum Beste» seiner Creditoren, desdiejenige»,
! gen, so wie auch Pferde-Gewalten, n. s. w.
Isaac Marsteller, werde» alle
von dem besten Guß, schnell nud billig verwelche noch auf irgend eine Art an denselben
schuldig sind, benachrichtiget, innerkalb drei ! ertigen.
Dreher Arbeit, in Meßing, Eisen und
Monaten vom heutigen dätum au, ihre Rückwie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
stände an den Unterzeichneten, wohnhaft in billig verfertigt von
Ober-Sacona Taunfchip, Lecha Eauuty, ahSäger lind Freebor».
zutragen?nnd solche, welche noch einige Anii'7"Alle Arten Pflüge, Welschkoru-Schähforderungen an besagten Marsteller haben,
!
ler,
belieben ihre Rechnungen wohlbestätigt zwiWelschkoru Brecher (mittelst welchen
das Welschkorn samt dein Kolbe» mahschen jekt und dem obgeiiattnten Zeitraum ! mau
kann),
le»
Straßeu-Seävers von Gnßeisen,
einzuhändigen.
um Welschkoru zu eggen,
Cultivator-Eggeu,
And. K. Witmau, Asüg.
vielen andern Baucrn-Geräthen,
sind
nebst
luny 5.
nq-tii»
an ihrer Gießerei zn haben.
nq?ll
Allentau», April 10.
Allemauner Für- und Seidene

Vcaschincn-Kartcn.

! ! !

!

!

Maschinen Karten von jeder Beschreibung
i Der Unterschriebene dankbar fiir
/ die sehr liberale Kundschaft, welche sind beständig vorräthig und zu verkaufen bei
bisher zu Theil geworden ist, dem Unterschriebenen) an ihrer Satinettsich dieser Gelegenheit, seiue Factory an der Bnschkill, zu Easton.
und das Puhlikum überhaupt zu
Land-Karters, die Karten zu habeu wünFreunde
benachrichtige», daß er das Hutmacher-Geschen, werde» wohl thun an obigem Platze
schäst in allen seine» verschiedenen Zweigen ! anzurufen.
noch immer forttreibt, an feinem alten StanBich, Heller und Bich.

!

j

sich befinden :
Beste SortenGelb n. WeißpeiutFlorbords,
Kirschenbords nnd Planken, Pännel Bords,
. Gelbpemt Scäntlings für Fenster-Rahmen,

g und

Cast o

-

nq-3Mo

m

Zucker, von nukerfchiedli
nachrichtigen das reisende che» Ouaiität uud Preisen.
daß sie die all2t) do
Molasses,
do
do
einige Eigenthümer der obigen Linie ge>vor3 do. Honig.
den sind, und iu Zukunft dieselbige wie folgt
2 do Saamen-Oehl.
laufen werden :
15 Bärrels Wein, von unterschiedlichen
Die Kutsche verläßt Heckmans s?otel, Easton, jeden Montag, Mitwoch »ud Freitag, Sorten.
4«> Säcke Kaffee.
um 4 Übr Morgens, nnd laugt zeitlich iu ! 4<l
Sehocolate:
Bethlehem an für die Philadelphia Kutschen,, ' nebst Kisten
einen großen nnd mannigfaltigen Vorman nimmt Frühstnck an Gumpcrt's Hotel, rath von andern Artickel«,
zur SpecreihandIlllentaun, und Mittag au Lopp's Hotel, iu lnng gehörend, sind
frisch erhalten nnd billig
! Kutztauu, »ud langt um 5 Uhr Nachmittags
bei
in Neading an, »ni mit den Härrisbnrg uüd zu verkaufen
Sägel' nnd Co.
Pottsville Kutstlie» in Verbindung(Zoleman's
zn kom- Allentaun, lunyPrch,
nq?Bm
12.
men^ ?Zurückkehrend
verläßt sie
Hotel, Rcading, jeden Dienstag, Donnerstag
Hogsbead's

!

nen.
Dankbar für das ihnen von dem Publikum
geschenkte Vertrauen, hoffen sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft

i

zu machen.
Mai 15.

ckel, als da

sein Fach einschlagender

Arti-

sind:

!

Damen- und Herren-Sättel, Koffer,
Pferde-Geschirre, Zäume, Kummete,

!

Evans' Kamillen

Pillen.

!

und Samstag,»«» 4 U!w Morgens, Frühstiick
in Kntztann, Mittag in Allentänn, zeillich um
mit der Manch Llrnnk Kntsche zusammeu zu
treffen; langt in Bethlehem zeitlich an, nm
mit der Wilkesdarre Kutsche zusammen zn
treffen, und in Easton um 5 llbr Nachmittags.
Die Kutschen anf dieser Linie sind durchgängig ausgebessert worden, und die Eigenthümer schmeicheln sich, sorgvelle nnd achtsame Treiber mit sicher» Fuhren auf dem Wege zu haben.
Alle Gepäcke auf die Verantwortlichkeit der

-! !

nq?3M

Board-Pard.

Neue

von Verfertigung jeder iu die-

j

worden.
Allcntann, Mai 22.

Sattlerei

,

Wilt'6 alter Standplatz,

l

!

nq?ll.

! -

Jacob D. BoaS.

Frühjahrs uud SommerKappen sind in großer Answahl erhalten

so

! ! !

Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten, Latten und
alle Sorte» Schindeln, Maurer-Latten, ?c.
Sie werde» immer einen beständigen Verrath obiger Artickel auf Hand haben, womit
Leute aus dem Lande versehen werden kön-

?Publikiiiii,

!

>

Sparren, Balken, jede

Wer noch den Werth dieser Medizin bezweifelt, der lese den folgenden Brief von eigner Person, die kein Interesse in dem Verkanf desselben hat.
"An Dr. lanne Geehrter Herr! Die
auffallende und heinabe wiinderhare Wirkuiigen, welche Ihre schätzharc Husie»trepfen
an meinem Nachbar, dem Ehrwurd. Herrn
Ruoling, hatten, der, wie Sie sich erinner,
! werden, von seinen Aerzten aufgegeben war,
! und der selbst alle Hoffnung verloren hatte,
jemals wieder predigen zn können, der aber
durch den Gebrauch ven Ihrer Medizin so
! weit hergestellt wurde, daß er nicht allein
ausgehen, sendern anch predigen konnte,
machte einen
starken Eindruck anf mein
! Gemüth, daß, nachdem
ich mit mehreren
Freunden darüber gesprochen nnd erfahren
batle, daß Sie ein regelmäßig stndirter Arzt
sind, und daß Ihr Mittel leins von jenen
ist, womit das PubOnacksalber-Medizinen
likum so häufig betregeu wird dcuu Sie
wissen,
ein Todfeind ven
daß
ich
müssen
Quacksalbern bini ch zn Ihnen gieng nnd ä
Diweiid Gläser kaufte, und Ihnen sagte, daß
wen» ich so lange leben sollte, nm sie einnehme» z» köiinen, Sie wieder von mir hören
sollten. Ich lebe noch nnd bin jetzt gesund.
Dank deni gütigen Gott uud Ihren Hnstcntropsen, und ich erfnlle jetzt mit Vergnügen
"Für 20 Jahre lang hatte ich beständig
an e»icn trockenen Husten, Schmerzen in der
! Brust nnd schwerem Athem gelitten ; die lelzten 5 Jahre »raren mcine Leiden im Frühjahr uud Herbst noch vermehrt durch kaltes
Ueberlaufe» mW Fieber. Ich war ganz zu
einem Gerippe abgezehrt; l'los mit der größan Muhseligkeil konnte ich die Treppe
ans u.

z

nnd Moser's Apotheken.
25 Cents das Glas.

Groccri es.
be-

Ma-

!

Schmidts

Preis
Februar 27.

tt

Zlene Cinrichliing.
Die Uiitcrzcichiieten

er nnd C. Eickboff,No. II«), Crown Straße,
Philadelphia, ist in Allentänn zn haben in

!

Hcmlock-Scäntlings,

dl II

Pest-L.'inie.

"

i

dehnt, nnd er wird alle Bestellungen in seinen! Fache in Geschwindizkeit versirgen.?
Er verbürgt sich für die Gute uud Dauerhaftigkeit feiner Hüte und versichert, daß sie vou
keinen in dieser Stadt oder kaum im Staat
übertreffen werden.
Die seidenen Hüte, welche an seiner Manufaktur verkauft werden, bestehen ans dein
allerbesten Seiden, worunter sich nicht der
kleiner Theil Baumwolle befindet, nnd die
besten Fur-BodieS werden dazu verbraucht,
tL?"Alle. Hüte die er verkauft, ist er willens, wenn es Noth hat, wieder anfzubiegeln
nnd zu verbessern.
Kaufieute und Andere, die beim Großen
saufen, werden es zu ihrem Vortheil finden,
bei ihm anzurufen und für sich selbst zu ur-

e

sucht es, und dann nrtbeilt darüber. Es ist
nicht unsere Sache diese Medizin zu loben,
denn wir denken sie wird sich selbst loben.
Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-

i j

miedene» Farben, schicklich für die lahrszeit,
welche er zu sehr herabgesetzte» Preise» verkaufen wird. Sei» Waarenlager ist ansgb-

!

!

An ihrem alten »Platz, nahe am Markt-Platz
in Allentauu.
Benachrichtigen ihre Freunde nnd ein geehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Borrath von Bauholz uuterschiedlichcr Sorten eingelegt haben, worunter

geheilt.

dame Ward, gleichfalls von Sälsin, wnrde
ven derselben Krankheit dnrch den Gebrauch
von einer Flasche cnrirt. Eine junge Dae
nie) gleichfalls von Salem, welche, wie Jedermann glaubte, an einer tiefen Auszehrung
litt, wurde durch den Gebrauch von drei
Flaschen gänzlich curirt. Dr. Hamilton,
von St. James Snd-Larolliia, war bedentend geplagt iiiit Husten, rauhem Hals uud
Lungenbrschwerde; dnrch deil Gebrauch eriier Flasche von dieser Medizin wurde er-

!

!werden.
Band Maaße für Schneider sind immer
bei ihm zu habeu.
N. B.?Hickory- nnd Eichen
an
den gangbaren Preisen angenommen.
nq?3m
Allcnrann, V),'ai 1.

!

von einer vorzüglichen Qualität und von ver-

theilen.

versehen

Schneider

-

krause lind Spin n e r.

und

schrieben

>

Assortement von modigen Fürseideneu Huten,

Dr. Eva nsdientd
Die Kamillcnblnme

e Ii L
(oder

eid en d e li.'
wie sie in der

i>nl,iKunstsprache geuauiit wird,
lis oder (.liünioemoliim, vom griechischen

i

l

Trockene Waaren.

!

s

l

!

?

!

-

'

Unterzeichneten machen hiermit ihren
Freunden und dein Pnblikum ergebenst bekannt, daß sie in der Hamilton-Straße, auf
derselben Lette worauf Peter Bierv's
Stobrhaus steht oberhalb Hageubu ch's
Wirthshaus, einen neuen

!

e» kommen.
Mein Appetit war verloren,
Worte Kamai, aus dem Boden, und Milon, nud meine Kräfte
und alle andere Sorten von Sattler-Waahaue» mich so weit verlasein Apfel; weil sie anf dem Boden wachst sen,
ren, werden von dem Unterschrieben an obidaß meine Freunde glanbren, ich könnte
wie ein Apfel riecht) bat eine schmutzig nur »och
uud
einige
Wochen leben, wenn ich keine
gem Standplätze auf das billigste und Dauweiße Farbe, starken Geruch nnd bittern >7»lfe bekäme. In der Tbat, mein Herr,
erhafteste nud i» der kürtzesten Zeit verfertigt.
aromatischen Geschmack.
meine Lage war so vollkommen elend zn mir
! Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä- Eigenthümer.
Kamille ist ein mildes Stärkungsmittel, selbst, nnd so beschwerlich fiir meine Familie,
big. Er bittet seine Freunde nnd das PnbSamuel Gumpert, Allentaun.
Vrette r H o f.
iu kleinen Dosen auf dem Magen anweiidikuin überhaupt um ihre geneigte Knnddaß ich willig fnblte zu sterben, wenn es dem
Clmsiian Copp, wchraun.
tar uud Ihm zuträglich. Es ist besonders Meister gefallen sollte mich
eröffnet haben, wo sie bereits erhalten haben, chaft nnd wird sich bestreben, dieselbe i» al- Mai 15.
abzurufen. Alnq?3>n in jenem Zustande allgemeiner Schwäche mit lein
ein allgemeines Assortiment von
en Stücke» z» verdienen.
ich börte von Ihrer Medizin nnd bekam
Kirschen Boards uud Plankcn Päuuel
verlornem Appetit anwendbar, die den Wie- Hi'lfe. Ja! es war der Balsam von Gilead
Reparaturen, die in seinem Geschäfte einBoards
dergenesenden von idiopathischen Fiebern oft für meine» arme» kraukeii Körper. Ebe ich
beste Sorte Gelbpeiut Floor- schlage» werde» schnell und billig besorgt, von
Voards ?Weißpciiit Boards ?Gelbpeiut
! Eine bedeutende Auswahl von frischen nnd heimsucht.
ein Glas voll gciioinme» hatte, empfand ich
F. lenninas.
Scäutliug für Feustcrgcstelle
die gegenwärtige lahrszeit geeigneten
Linderung, nuv zu meiner größten Freude
Hemlock Allenlann,Benjamin
für
An
nnd
April
24.
Nervöse
Cmkräftete.
n.
Seäntling?Balke»?Sparren?Boards
! trockenen Waaren sind so eben erhalten worbewirkte der fortgesetzte Gebrauch die glückTonic P i ll e n.?Die Eigenschaften
anderes Bauholz ?Gelbpeint
Planken
den und zu verkaufen bei
In Kürze, mein Herr,
von Evans' Kamille» Pillen sind der Arr, lichste Vcrättdcruug-.
Joint- und Lap-Schindeln?Pfosten, Latten,
Prel), Säger und Co.
Medizin hat mich vollkommcn knrirt?daß Herzklopfen, zitternde Hand, schwind- Ihre
Maurer Latt»n, n. s. w.
mit Wahrheit sagen, ich wünnnd
ich
kann
Inny
12.
»q?lm!
Allentänn,
Unterzeichneter berichtet
lichte Am,en uud beunruhigtes Gemüth vor sche nicht besser zusein.
Das Publikum wird achtungsvoll eingebicrmit seine Freunde und
ilsrcii Wirkungen verschwinden, wie nächtladen, anznriifcii nnd für sich selbst zu urtheiNachricht an
iibcr!
cingrehrtesPublikum
betrachte ich es als meine Pflicht,
Dunste vor dem wohlthätigen Eiiiflusfr die"Nu»
len.
licheMorgensonne.
icb Ihnen uud durch Sie dem Publikum
Haupt, daß er das WirtbsSie sind seit lange bei
der
Durch billige nud pünktliche Bedienung
Haus
meinen Umstand bekannt zn
schuldig
bin,
Heilung von Wcchsclfiehern, verbunden mir
zum
hoffen die Unterzeichneten einen Theil der
iu Nortbamprou Cauum.
unregelmäßiger Art, begleitet vou machen, indem ich glaube, das es ein Mittel
Fiebern
' öffenlichten Kundschaft zu erhalten.
Goldenen,Ai>ler,
Der Schreiber der Sitzungen hat dem Un-! Darmverstopfung glucklich angewendet wor- sein wird, »in Hnndclte die -an der nämliwelches seit lahren von William Ginkinger
Salomon Gaugewer,
Erlaubniß- den.
chen Kraiikheir leide», znni' Gebrauch von
terzeichnete» der Wirthsl'auS
bewohnt war, in Allenlann, bezogen hat, wo scheine
Nathan Drescher.
welche
überreicht für das Ia!;r
Tie tonische Medizin ist für Nervenkrank- Ihrer Medizin aufznmnntern, welcher ich,
er bereit ist Alle, die ihn mit ihrem Besuche
nq?3m
irgend
Allentänn, Mai 1.
eine heiten, allgemeine Schwäche, Unverdanlichnebst dem Seegen Gottes, mein Leben verbeehren werden, auf eipe anständige Weise er bereit ist zn überliefern an
oder Personen welche bei Unn anru- keit nnd deren Folgen, wie Mangel an Ap- danke. Es steht Ihnen frei, mein Herr, Gezu beivirtbe».?Das Haus ist geräumig und Person
»»»
nnd
dem
ersten
mögen,
petit,
nuangeSchärfe,
fen
zwischen
hrauch von diesem Brief zu Ihrem Vortheil
Magenerweirelnng,
tel,r zn die sein Geschäft geeigiiN. Die Ge'Braun,
der nächsten Angnst Slimngen. Nacl, nehnier Geschmack im Munde, Geräusch in zn machen und meinen Umstand so ausgesränke und Tisch werden so gut sein, .als sie Tag
jedem
Tag,
alle
welche
nicht
abgeholt
Symptoiome,
dehnt bekannt zn machen, alö es Ihnen geden Eingcweiden,
nervöse
Rechtsgelehrter (?aw>?cr).
sonstwo zu haben sind.?Die Zimmer rein und berichtigtwerden
sind, der
znriickgegebcn ! Mattigkeit, wenn das Gemnth nnsiäl, abge. fällig ist.
mit qnten Betten versehen.
Benachrichtigt seine Freunde, daß er in undDer
werden, znsolge dem XV Abschnitt der Akte, spannt, gedankenvoll, melancholisch und
nie-! "Mir iinincrwährcnder Dankbarkeit verCourt in seiner
Unterzeichnete bittet ergebeust um eiZukunft in d->r Lecha Caunty
Wirtbshänser und Gasthäuser.
dergedrnckt erscheint, AiiSzehrnng, dunkler bleibe ick>, wein Herr, Ihre dankbare
wird. Erlist wäh- Heu Theil oer öffentlichen Kundschaft, wel- betreffend
Freu"gleichfalls Blick, Delirium.und alle andern nervösen diu.
Profession practizierenGnmperts
N.
B.?
Stohrhalter
werden
M ary Gill,
rend de» iZonrten an
Hotel zn che er sich bemühen wird durch billige Preise hierdurch beuachrichtigt daß ihre Erlaubuiß-, Symptome werden diese Pillen sicher nnd für
No. 78. Tamaiiy Sir. Philadelpl !>
sprechen, allwo er denjenigen Rath ertheilen und freundschaftliche Behandlung seiner GaScheine
Ueberlieferung
bereit immcr heilen.
ebeufal.'s zur
wird, die ihn mit ihren Geschäften beehren ste, zu verdienen.
Als
zu den ol'igeu, köuuteu mehrr e
liege».
Evans' Kamillen-Pillen wnrden in Ame- hunderteZusatz
Timothy Gcidner.
werden.
Fällen angezeigt werden, wo diese
Jeffersou
.Heckman. rika zuerst 1635 eingeführt.
N. 8.-Kostgänger niniuit er jederzeit an,
den Keuchhusten « Blaue» Husteni
nq?-II
Allentänn, Mai 15.
Medizin
Evans' abführende Kamillen Pillen
Schatzmeister vou Nortl'ainpton Caiinty.
gänzlich curirt hat, nachdem viele andere
und zwar zu billigen Preise».
sind aus reinem Pflanzenstoffe znsammengeAllentau», Inn» ifl.
Mittel ohne Erfolg gebraucht wurde».
?3ni Easton, de» löte» Mai.
setzt, nach den strengsten Regeln der WissenVerfertigt alleinig von Dr. D. I a » n e,
bewirten
nie
Uebelkeir
Kunst;
schaft
und
sie
Ein neuer und glänzender Vorrath Möund
sletzthin von Salem, Nen Jersey,) >n seincin
folgende
werde»
Krank
garaiitirt,
und
daß
sie
vergoldende
Spiegel,
soeben
erllmann nnd
Trouggist 'Md Chemischen Waarenlag, r,
n, Drng- Heiken heilen,
Die Unterzeichneten verfeitigen an ihrer Wir baten Hrn. lohnDickso
welche ans Blntunreiuigkciteii No. 2«» Sndüte
halten und zn verkaufen, bei
gist ic. ni Easton, als Agent für den Vcrkaiif entstehen, nämlich:?Apoplerie,
Straße,gegenüber der Co.»
GallenbeGießerei in Allentaun Pflnge, von de» neue- unsers Bleiweiß »Nd Fensterglases
greß
Halle, in Phit.idelphiä ; aber keine isi
Selsridge uud Wilson.
angestellt schwcrden,
Erkältungen, HalsschmerHusten,
iten
und
die
Sorten,
besten
beim
'
nq?3m
Mit! 29.
besonders
oluie seine geschriebene
Unterpflügen von Stoppclland u. Rasen gebraucht > nnd richte» ergebenst die Aufmerksamkeit des ze» mir Geschworen, Sckarlactifirber, Asth- schrift anf dem
Ueberschlag an der Aussens, idarauf.
Lkolera,
Leberschmerzen,
Publikums
Nieren-und
ma,
können.
werde»
te der Flasche.
beständig
Er
wird
eine»
Vorrath
von
die-!
und
Berg Pflüge.
Blasenkrankhciten, Schauer, die besonders
Diese Pflüge sind sei, Artickeln aus
Manufacturen auf' Frauenzimmer heimsuchen, und jene KrankD. JanillV
bei abhängigem Laiide, das schwer zn pflügen
-So eben erhalten und zu verkaufen bei
haben.
Hand
heiten aller Art, welchen die menschliche Na- No. 20 Süd3te Straße, Philadelphia.
ist,
nützlich,
sehr
indem man sie nach Beliebe»
Pret», Säger und Co.
und
Wetherill
Bruder.
Obige schätzbare Medizin ist in Ludwin
tur unterworfen ist und wo der Magen leidet.
nq?3m links und rechts stelle» kau», wodurch man
ANrntann, luny 12.
Philadelphia, Inny > 2.
uq?4m
immer um einer Furche pflügen kann
Schmidt's Apotheke in AUeniauii zu habend
Allgemeine Vorschriften.
zillenraun,
Singust 22.
Pfluge
Die leichte» ciiispäiinigen
sind beim
c>?-1
Dr. Wm. Evans' tonische Kamillen-PilWelschkorn pflüge» und bei der Saat mit viedrei vor jeder Mahlzeit genomlen
müssen
eben in gan- lem Vortheil zu gebrauche».
che
Schäd
sind
IVN,
50,!
Meß
Reines
nnd
No.
I.?Bleiweis
in
werden,
wirken,
nnd sollten sie ni»t>r
Tri
men
Banern und andere werden höflichst einge- 25 und
zen nnd halben Barrels von Nen-?1ork anPfund Fäßchen, nach den Phila- zwei oder drei am Morgen, nm eine reichliIn Barrel, Halben uud Viertel Barrel,
aden, bei uns anzurufen und die Pfluge u. delphier Preisen zu verkaufen, fiir
gekommen nnd zn haben an dem Waaren-Lache Entleerung herbeizuführen.
erhalle» und zn verkaufen, bei
ger von
s. w. zu untersuchen.
welche damit handeln.
Diese Pille» sind lm Buchftehr des Frie- soeben
etz, Säger uud Co.
Pretz, Säger und Co.
Säger nnd Freehoru.
deiis-Botru zu habeu.
Selfndge nnd Wilson.
Pi
nq?Sin
nq?ll.
Allentann, April 10,
nq?ll Olleiitaun, lünv 12.
nq?3m
April 24.
Allentaun, luny 12.
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Gemahlenes Bleiweis.
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Bretter Hof.

Flaschen dieser Medizin gänzlich

gänzlich hergestellt.
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kL?" Diejenigen, welche bei mir für die Spanien nnd Snd-Amerika geschickt worden,
N'enyorker nnd Philadelpiaer Bioden unter. > nnd sind dort sehr gesucht.
Darum rufen wir unfern Nebcnmenschen
haben, belieben sie abznbolc» ?auch
nq-Vin können
zn, die an körperlichen Uebeln leiden : verandere
damit

de, in der Hamilton Straße, der Stadl Easton, Mai
Allentau n, beinahe gegenüber Mo fo r's
Apotheke und einige Thüre» oberhalb der
Deutscheu Rcforniirte» Kirche?allwo er beständig aufHand hat, ein ansgedchntes

Expecisrt,

Wird empfohlen alö die' bestk
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Gießerei.
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Kron-Essenz.
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Jayne's

Diese Medizin wurde von dem Dr. Hageinan in Hamburg erfunden, und hat sich daselbst einen großen Ruf erworben, indem dieser berühmte Mann die meisten von seineb
Patienten damit knrirte, wefiwegen sie mit
Recht den Namen Wunder Kron-Essenz bekommen hat. Nachdem dieselbe von allen
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