
Neue Waare«.
WoWe und Vnvdge,

Stohrhülter in Allentaun,

Bon Spatj,ahrS und Winter-Waaren.

ften Bargeld Preisten zum Verkauf anbieten Ihr
St»ck besteht nämlich zum Theil aus folgenden Gri-
ten, als:
Schwarze und Fa'ney Seide, herrliche DelainS,

schöne Poie De ChevreS, Plaid DuealS und
Valencia, einfaches und Bayadm Tuch, Wol-
lene DelainS, Schawls, Lollars u. s. w..

Ladies Trauer-Waaren.
»on den besten Sorten Drest - Zrinches, Slrllmpfc,
Handschuhe,>e.

Vollftä»dig
mit einer vollen Auswahl von Waaren für Männer
und Knaben, al«

Tuch, Casslmere, Cassinett,
ne Hosenstoffe, Tweeds, it. s. iv>,

sammt gebleichter nnd brau-
nen Atnslins, Checks

und Linen,

Produkte werden im Austausch si'ir Waaren ange-
»ommcn und der höchste Marktpreis dafür erlaubt.

Durch den Verkauf der besten Waaren an den bil-
digsten Preisen hoffen sie auf fernern Zuspruch.

Wolle und Burdge.
Allentaun, Sept. 15.

Gvozereic n.
Ein herrliches Afforiement von Groieries, als ?»-

cktr, Caffee, Sorux, Thee. Schinken, Beef, Kewürze,
Rosinen u. s. w. an Hand und zu verkaufen bei

Wolle und Burdge.
VarpetS nnd seltnes).

4.5-N-nnd 8-4 Oeltuch der besten Verfer-
tigung. 4-J-und li-t Tisch Oelluch.

Venetian, Haar und eine Verschiedenheit anderer

Wolle und Burdge.

Makrelen.
Ro. 1,2 und 3, in und ganzen BZrrels, zn

tzaben bei
Wolle und Burdge.

Sal^Sal^Sal,!
Gemahlenes und feines Salz zu verkanfen beim

Sack «der Büschel, am Stvhr von

Wolle und Burdge.

Oniens-RZaaren.
Ein volles Afforlenient in SettS, leim Dubenk

»der Halbduhend, im Slo!'r und ;>i verl. .112 n bei

Wolle und Burdge.

Dankabstattnttg.

Wolle und Burdge.
Sept. IZ. nqbv

Der größte nnd vollständigste Stock von

Trockenen Wttarezs,
Ist nun ausgestellt an dem Stohr von

G r i m, R cnillger und Co.,
Ro. 5.. West-Haniilion Straße, Allentaun, Pa.,

Grozereien, :e.

bestehend zum Theil aus!

Reichem schwarzen Seiden, MinghamS,
Jäncy Extra do., FringeS,
Poulte Chevre, EollarS^
Mous Delain, Cravat».
Bayadere Valencia, Edgings,
Möns Debegc. Stiümpse,

Schwarze und andere NlpaeaS Handschuhe,
Schwarze u. farbige Merwos, SchirtingS,

Brocha Schaivlo, Arockia Stella Schawls, Stella
lundeciige SchaivlS, schwarze Thibet Merino

Schawls, Dusseldorf Schawls, gedruck-
te Cajhmeie Schawls, Vaystat«

Schawls.
Schwarzes franzosisch. Tuch, DiaperS,
Farbiges to. Halütücher,
Schw.vze u. a. Eaßiincres, Kattune,
SattinettS und VcMgs, Chinas,
JeanS und Tweeds, Linens,
Unterhosen und Hemden, BaggingS,

Ferne r.?Oehl, Makarelen, Eodfische, Heniii-
ge, Caffee, Molaßes, Zucker, Honig, Thee,
Reis, Rosinen, Ehoeolate,
Tisch Oeltuch. Quienswaare»,
Boden Oelluch. Spiegel,
Jngrain EarpetS, Bettfedern,
Lumpen Earpets, Glaswaaren,

Brußei EarpctS, Erdenwaaren,

o wie beinah- alle ander- AriikU die von dem

»-,!.iisch-i'geschlcchl verlang! werden ?Wir sind über-

zeug da» alle Arten S'ohrgiüer wohlfeiler an nn-
Slohr verkaust werden lönnen siir B irgcld oder

-in Xuslausch siir alle Arten Sand<spr«duiten, als an

am«n u n d H r so guNind !

Grim, Neninger und Co.
Sept. 20. nc>bv

Dr. H. James,
Der ; urückg e; og en e Ar; t,
v'entdeckte wahrend er in Ost-Indien war ei»

/mittel gegen Auszehrung, Astlima, Brouchites,
/ Husten, '«erkaliungen und allgeui.ine FebiUlläl.
» Da» Mittel wurde durch ihn entdc sl als sein ein-
ziges Kind, eine Zochler ihrem nahe schien.?
DaS Kind wurde curirt, lebr jetzt noch un) ist gesund.
E - wünscht seinen Mitmenschen wobiihZug zu sein,
und ist wellig dcnienigen die es wünschen das M>>-

««I, sammt einer Anweisung wie zu gebrauchen
frei, »ach der Sinsendung ihrer ?ta«en zuzu- S

schicken. Addrestire O. P- Brown, No. Ii», /

Grand Srraste. Jersey Cito, S!. I. /

Ol». 13. NM /

Aflle, die »ach einem initten Klinm, gulen Boden
V4. ~nd guten Markt auswandern wellen, lest» die

H ö ch st, wi chtig
! Für dasPnbMmn !

Herrliche neue Trocken-Waaren, au dcm
Stohr von

Gut!) uud Nocdcr,
der Stadt Allentaun.

eine » gant geringen Profit ablaßen werden denn
khr Motto so» stet« sein : ?Schnelle Verkäufe und
ileine Profile, sie immer strenge au 112 Jnte-

L'idieS Drcfi - Güter-

len so ist-ibr Steck besonders groß, ichwar; seidene
RobeS, prachtvolle DelainS, herrliche Poie De Chev-
reö ein neuer Artikel, Pwid Ducals und Valencia

Ken wirtlich herrliche Waaren, stanMlch« Meruios

Bombazin, xrachtrolleEbintzeS, und ebenfalls
Ausicrordentlicy schöne Schawls.

alle Arten Schawls i>» Markte, und überhaupt alle
Artikel ivosiir die SLdieS fiir sich in einem Stohr
nachfragen^?Alles ganz wohlfeil zu erhalten bei

Glith und Röder.
MannS Drcst - Guter.

Guth und Nöder.
Ga.löhait - 2lrtikcl>

Eine herrliche Auswahl Linen - Checks, gekleichte
und nicht MiisünS, gebleichte und unge-
bleichte Scheetings, Sicking, FlännelS, Linen und
andere Tischtucher, TowUng, u< s. w,< alles ganz un-

Guth »lud Röder. '

Grozereien!
Ein vollständiges Affortenient aller gewünschten!

Grozereien, soeben erhalten und ganz ungew-hulich!
billia zu verkaufen bei

Guts' und Röder.
Kuieiwwaareu.

Jbr ?lssortei»ent dieser Waaren ist in ter Tbat
glänzend, und sie fühlen

Gull) und

Tisch-. ?

«NeS was in d-ckm Zweig r.-langt wer-

den kaiai, t> >st« ~ elen'".s bei .I>n en, r.nd sie
geben jiäieruüg >i ten Seestä!«
len diese Artikel in.'!,»-'.»» u,.:,!i»iler bcckaus.n taun,
.ls wie sie.

Artcn der Landclproduk
ten werden im ?n?taus.> f.'ir Waarcn angenom-
men, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

Gnth und Röder.

Tie Daukabftattniig.
Sie statten dem Publikem ihr«« ungeheuchelten

Dank ab für bereit? grnoßene Kundschaft, und bitten
um eine Zortdaner uiid Vermehrung derselben, nnt
fiililen versichert daß sie in Hinsicht der Güte der
Waaren und der billigenPreiste alle befriedigen kön-
nen.?Rufet dab.r an und überzeugt Euch von der
Wahrheit des Obenaesagten?denn das Besehen kostet
ja nichts, und die Güter werden alle gan, gerne ge-
zeigt.?Vergebt den Ort nicht, es ist derselbe No. S,
West-Hamillon Straße, in Allentaun.

Gutl) und Röder.
Text. «. n.ibv

Die neue und wohlfeile
Alien!»!»!! Kut - Mn'Mlur.

Wksöev uldd ütötöwT
Bedienen sch tiefer Gelegenheit ihren Freunden

und dcm allgemeinen Publikum überhaupt anzuzei-

Hut- und Kappen - Manufaktur
S!o. 17, West Hainilion Straße, Allentaun

errichtet haben, und jeN mit einem ganz neuen und
herrlichen Stock der schönsten, lösten und neumodigsten

Hüten und Kippen aller Alt,
siir die Jahrszeit, rersehen

MiF / sind. Sie sind entschlossen ihre Gitter

/ an den ollci niedrigste» Preisten zu ve>-

kaufen?so wollfeil das, sie selbst gewist
Seestädten der Union nicht un-

terverkauft weiden können. Ihr Stock ist ganz neu
und tie Artikel in ihren, Fach wert-en sicher nirgend-
wo an Schönheit, Gitte und Billigkeit iiberiroffen.
Sie fühlen überzeugt daß sie alle Ansprechende oo!k
kommen befriedigen lönnen, indem alle Aitikel die in
einen vollständigen Hur und Kappenstohr gehören,
bei ihnen anzuircffen lind. Indem ihre Hilte und
Kappen beinahe alle nni.r ihrer eigenen Aussicht in
ihrer eigenen Maniif.ktur verfertig, we-den, so kön-
nen sich auch alle daracf Verla' u, dasi fl-ro» erster
Gute sind, und niemand damit belroge» wird.

Ihre Gesih ifle werden beim Grost- und «?lein»

sind dankbar fi!r b.reitS genostene Kund-
schaft ?nd werden durch gute Artikel und billige Prei-
ste ihre Kundschaft immer noch weiter aukzudehnen

Angift 15>. nqlZ
"

V)Vl'!> '. (1 O VW !

Der allenvelts bekannte Vendu Creycr

Franklin Smith
Ist noch immer an seinem Posten und k,eiert draus
IoS daß es eine Luft ist ihn anzuhören. Wer Auc-
tion vier Vendu machen will, sollte nicht verges
sen daß Arank Smith cxaetly de» Mann ist, um
das Ding gehen zu machen. Er hat eine Riesen-
Lunge, einen Zwergfell erschütternden Mutterwip
und doch geringe Preise, lauter Tinge die ein gu-
ter Pendu-Cre?er haben muß.

W« er nicht gut« preise gewinnt,

Trakt Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher d»i

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
und positive a» Philadelphia Preisen zu verkaufen
b»> k e'ck, Guth u. Helfrich.

Neue Waaren
Am Volks-Ttohr,

No. Nordost-Ecke der Achten und Hamilton-
Straßen, gegenüber Hagenbuch'S Gasthaus.

D. I Schlan ch,

bekannt, daß er soeben von Philadelphia nnd Sic»-
-York zurückgekehrt ist, und seine» grostcn Siock ro»
Trockenwaar.u, u. s. w., geöffnel hat, und zwar das

beste?bestehend aus SpäijahrS- und Wliiler-Älltern
i?als jemals in diesen. Ort dem gegenwärtigcn Zeit-
alter offerirt wurden, bcsonderS an Wohlfeilheit, und
die auch alle mit den jeftigen Harle» Zeiten überein-
stimme,> ; er wllnscht daher tie frühe Aufmerksamkeit
seiner Kunden und Unterstützung des Publikum« in.
Allgemeine» darauf zu lenken?und ladet sie ehrer-
dieligst Alke ein zu kommen und durch seine» grosten
Stock und Assortement ,u schauen, ehe sie sonstwo kau-
fen, da es ja nichts kostet, und ihr könnt euch dann
selbst von dem Gesagten an, beste» überzeugen und
befriedigen.

Ladies Dre st guter.
Schwarze Seide von allen Swles und Preiste»,

Musli» Delains, De Berage, Silk Poplin, Meri-
noes, Coburg, Alpaeeas, PlatS, Delains, ganz Woll,
gemeine und sän» Poie ke Chevers, seiden« Lustres,

L a d i e » S ch a iv l s.
Ein voller Steck von Ladies Schawls, bestehend

aus allen Arten Farben und Stils, Bucha Stella,
Caschmere, Zlünt und Bianket Schawls, schwarze

H erren Güter.
Schwarzes, braunes und blaues Tuch, Fanen und

Castemere, Sattinct, Tweed, Kenlnckn Jeans, Sei-
den Satin, Velvet und Valcntia Vestings, Halstüch-
er, Krage», B»se», Cravatten, u. s. w.

A u srüst lt n g S-G u t e r.
Eine große Varietät vo» gebleichte» und unge-

bleichte» Muslinen, gebleichte und ungebleichteShect-
ings r»n 1 bis gjard breit, wollenen Flannellen,
ro» allen Farben, Bellzeug, leinernen und vaumwol-
leuen Tisch-DiaxerS, Checks, gebteichle nnd ungcbleich-

lings, Iris.h Line», geblcichie und ungebleichte Cover-
lids, u. s, «.

Groeeric S!

QuienSw a a r e n.
Ein neues Assorten,ent von O-uienswaaren bei der

Seit und bei», Stück, etc.

Spiegel!
Von allen Trösten und Arten und zu alle» Prei-

sen.
CarpetS und Oehl-Tuch.

breit.

Salz! Salz! Salz'.

N e u e M akrele n.
vililel Lärrels, ei» großes und prächtiges Afferle-

D.I. Schlauch.
Allentaun. Oktober <>. nabv

Das berühmte
Kllovöov -Em Let u IK.

Keck und Newhard,
No. 33 Ost Hamilton Stiaße, Allentaun,

Herbst-uud Winter-Kleidung nnd Gütern!
Die llnterschnebene»

mack>eu dein >1 bulikuui ach

u » d Winte r-K t eid-

Knaben haben, begehend

! '.rer «ri i.eüer^a.:

Slol und Geschmack der Mode, und garantirt sich
zu erweisen als daS für was sie verkaust werden.

In dein ausgedehnten Assortement können gesun-

dig « Dre und Krack - Aöcke, verfertigt

!:s»en Titcher», Neumot,g«^GeMsls- Röcke, ven

ham und baumwollene Rö.le von jeter Art. Dop-
pelt- und einbrüsiige Westcn in cntloser Verschieden

sMarseille,,. Feine schwarz? Doeskin »nd fancn Ho-
sen, einfache, hellfarbige Cässimerc Hosen, Herb-Mo-
den.

'schern, Cravals Schnurslochern, Hosenträgern,
Handschuhen, Slrümxf.vaarcn und Regenschirmen.

Soeben erkalten, ein gr«?e» Assortement von schwar-

d-r Unlerzeichneteu, »nd man kann sich darauf ver-
lassen, daß sie alle rechl sind.

Die Unterzeichneten Kossen, durch genane Aufmerk-
samkeit auf ihr Geschäft und ihr "Bestreben, ihre
Kunden zu befriedigen, eine Fortdauer der össentli-
chen Kundschaft zu erhallen.

loseph F.NewharV.
Oct. 13. nqbv

Luctr N 8 ; k'ork, IZees, Kmoiesci
Biests. I'oultr/, V-imo. liutter, t,iiru,

Lkeose, I'lour, tZrai», k'ruil, .Zlo.
1.!V15 Z'l'vei?.

lBt 6c ISb >Vv»t >Vn»lungtc>» Alsrküt, sirst
liuxv ?iortll nsl'ultcin ditroet, !V. Vörie.
lIO(»8 i.lauxk'töl-oil st siiort nuliee

kllocl.
letters ot vrillroooivg iwmoäi-

!»to »twntio».
»V> Kommission. ?»ies

alwnävil to »l tiio IZo.il» sncl liaii-
roacl llepots. nncl returns prompt!)' Müilo.

iüilc-c-8 n.
LS, lSöö. IV

Dr. HmiterS'
Medizinisches Handbuch;

des

Mlinlichen und weiblichen Geschlechts,

d.'lnss.n,

PrciS Fünfundzwanzig vsentS.

Hammontvu Läudercic»
- England SrÜlttüNlt.

'

Ungewöhlichc Gelegenheit.
An alle die Bauereien ;>l haben wünschen,

John C. Völker,
Thicr-?lr?t,

<» Macht dem geehrten
Publikum die Anzeige,

M'>s daß er auf dem Eiland
Ak Allentaun, gegen-

LberdemEisenbahii'De-
pot wohnt und sich gehörig eingerichtet hat, um
die Heilung von allnlei Krankheiten der Pferde und
anderer Thiere zu übernehmen, die er auf die beste
Weise zu behandeln versteht und eine möglichst
schnelle Kur verspricht, ws überhaupt Hülfe mög-
lich ist. Er ist auch mit Stallung versehen,
um kranke Pferde darin aufzunehmen. Er hält es
nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern wünscht
seine Kunst mit der That zu beweisen.

Nov. 3. nqZM

Port-Monais.
Ein herrliches Assortiment PortmonaiS und

Pocketbücher, soeben erhalten und an Herabgesetz,
en Preisen zu verkaufen bei

Keck, G uth u. Hel frich. I

Banern sehet hier!
Ein neuer Ackerbau-Waaren Stohr.
Hagenbuch und Hersch,

benachrichtigen ihre Freunde und das Publikumüberhaupt, daß sie soeben «inen neuen

Ackerbau-Geräthschaften-Stohr

Eine große Verschiedenheit Bauern - Gerüthfchaf-
ten von allen Benennungen, Gras- und Ge-
traide-Mäh-Mafchine», vo» verschiedenen Sor-
ten, darunter LeeS verbessertes Patent, Getrai-
de-DrillS, Dreschmaschinen, für Zwei, vier und
sechs Pferde mit Pferdegewalten, andere eiser-
ne Pserdegewalten, Stroh- und Welschkorn-
laub - Schneidmaschinen welche von Hand und
durch Pferdegewalt getrieben werden, Welfch-
korfchäler von allen Benennungen, Große Pfer-
de-Ziechen, u. f. w.

Ferne r.?Hufeisen, Nägel, Schrauben, Ban-
den, Gabeln, Schippen und Spaten, Hand-

Nechen, und alle Arten Garten Ge-
räthschasten, so wie auch Garten

Saamcn aller Art.
Die obigen Artikel werden alle gewarnt daß sie

den, oder das Geld wird dem Käufer zurück erstattet.
Kommt dal,er Einer! Kommt Alle! und sehet kür

Euch elbst, ehe ihr sonstwo kaufet wir »nd iviüia

für gedachte Gcräthschäften, Waaren und Sämerei.ü
Da ein solches Banern - Geräthfchasten - E'ablise-

ment schon längst in Allentaun gewünscht wurde, und

Zuspruch, indem sie »benennt »ühlen, daß sie alle >ln-
sprechende ki usichlltch >!>.er sa s.hr billigen Prc. e,
so wie der Güte ihrer Gcrätbsbeflen, Waaren, u. s.

Hk.ienl'uch und Hersch.
Allentann stnli 7. nqbv

Neue Güter.

Ms?
Mch

gut- u. Kapprn-Mi?U!;si;li!N,-
Ro. 2ü, West Hamiltoii-Straße, Alloutaui»,

ist seht mit einem neuen und ausgezeichnetenStvll
der schönsten, besten und neumodigsten
Hüten, Kappen und allen Arten Spät

jahrs- und Winter-Hüten
versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer
llnion verkauft werden können. Ihr Stock isl
seht ganz neu, und die Artikel in ihrem Fache lö»
»en nicht an Schönheit, Güte und ViUigtcilüber-
troffen werden ?und da sie den einzigen vollstän-
digen Hut-, Kappen- und Für Stohr i» diese,
Stadt halten, so kann man sich daraufverlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zun, Verkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion, und wer von ihnen kaust, wird sich nie be-

trogen finden.
sind dankbar für bisher genossene libe-

rale Kundfthast, und hoffen auf ferneren Zuspruch
derselben und «uf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, März 3>. nqbv

Droste Var ?» n >

für Spätjahr und Winter!

Tl?lzxeM und
Allenlau»,

sind jetzt auf's allerbeste vorbereitet, alle reck't zu be-

Fertige Kleider

Stock bellelu aus Frack«, Dreü-, Geichs sts-, und Ue-

Kunden Arbeit

Trorell und Meyger.
Zkllentaun, Sept. nall

Schul-Bücher.

Sander's ZicaderS und Pclton's Out-
line Mapö

Ätauticth's und MeNally's SerieS von
Schul Geographie,?,

lern sehr pcpul-!r sind. Obige Bücher können in,
Buchstohr des ?Palriols" in Allentaun bezogen wer-
ben.

Sowcr und BarneS,
37. Nord !ile Slrape, Philadelphia,

Nov. g, ISÜB. nqlM

"Schönes, Schulbüchlein.
Eine neue Auflage des Fragebüchleins übn die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anbang
von Gebeten für Kinder und Schulen, ist erschie-
nen und in unserem Buchstohr zu haben. Von
diesem beliebten Kinderbiichlein sind schon beinahe
Ii.WV Exemplare verkauft worden. Preis 4
Cents einzeln und 37z Cent« das Dlchend,

Ace?, Gutl) und Helfrich.
November 24.

Spiegel! Spiegel!

Wolle lind Burdge.

Ein herrlicher Stock

Winter - Güter.
Lmnig, Akligli mid Krriiiig,

B.nachrichligen ta« Publikum daß sie an ikiren
Palastähnlichen Aleiderstohr, in der West Hainillon
Straße, No. 11, und nahe bei Moser« Apotheke ge
genwärlig einen herrlichen Vorrath

Von Winter - Kleider
auf Hand haben. ?Derselbe ist weil größer al« zu ir
gcnd einer Zeit vorher und ihrEtablisement das best

Geschmackvollen Kleider - Haus

Kurz, alle Allen Artikel, die für Winter -Kleide
verlangt werden könne».

Billiger versanken, als irgend einige
der andern ;

wirklich st n d.?Zie huben auch einen gro?!

H.i!olücher, Heivtcn. Dollar?, Vinter - Strümps«
Unter-Hemvcn, Uulcr-Heftn von allen Alten

und knr, AileS waches gewljhiUich in Slohr« diese
Art gehalten wird.

Für bisherig- ?o!'en sie ikrei
Unlerstüy.r berUiche» Dan! »nk n>>rt.» sich ferner
l>in bestreben, tur !> billige Preiue und gut« Artike
die Zahl ihrer Kund.» ncch um vieles iu vermehren

Breinig, Neligh und Breinig.
Olk. 13.185«.

"

>qb

(Ks ist souberbttr
und doch ist es wahr,

schloßen haben, das Hausball.» anzufangen, und wi
es jetzt scheint wird dieses Frühjahr ein stärkerer Zu
drang als je zu dein

Vhiua <A..he,

Quecusivaaren, Delf oder Ciockerie ? so wll
Stein-, Erden-, Brittannia, Glas- und gel-

ben Waaren, und Lampen,

uns zu befried ig.n. Und da wu- ga>

einschlägt. Wir haben gleichfalls eine Aerbeßerung

Lampen-Meschäft

zuvor im Gebraus war?besonders bin«>chtlich der
Elnfachkeit, Reinheit u»k> Helligkeit de« nichts. Zl>,
r« Vor,ilgl.chkeil bestellt zum THUI aus einer sonder-

wird. Ich kann dadurch ein Üichl machen welche«
de» <> besten Unschlüt-.ichler gleich kommt fiir I Cent
die Stunde, ein Vicht ivelch.s i) lluschlill.'ichler
gleich kommt für >j E>n< per Stunde. Es ist dies«
Lampe als eine Hn»v-, Stand- ode. Tisch-Lampe ein«
gerichtet. Gleichtakt- als eine
Parlor- und Ornamental - Lampe.

.V.::n ('t kua Stohv»

Di'. Waltmi's
Amerikanische Pillen.
Frende für die Leidenden!

Zung Amerit-a Siegreich!
Eine kleine Schachtel von Pillen eurirt 99 au«

1W Fällen. Kein Balsam, kein Mercury, kein bü-

s« gefibrlos als Wasser. Volle Anweisung wird ge-
oebe», so daß der Patient sich selbst so sicher curiren
kann, als durch den Ralb des geschicktesten W»nda,z«
tes, und viel beßer als durch den Ralb solcher, die nur
wenig Erfahrung in dieser Krankheit haben.

Wird nach irgend einem Theil des Lande« geschickt,
wenn lan Dr. D. S. Walto». No. 15>4, Nord 7.
Straße, unterhalb der Raee, Philadelphia, gesandt

Keine sind ächt, wenn die Schachteln nicht
die geschriebene Unterschrift, D. G. Walten, Sigen-

Dr. Walton's Verfahren gegen Selbst-Mißbrauch,
Schwachheit, ist gänzlich verschieden von den ge-

Er hat hunderte von

ein und addressire Dr. Walton, wie ebcnbesaql?-
schreib«: ine volle Meschichle deines Falles vieler, und
du n-:rli den Tag segnen, an dem du den Versuch ge«
machl hast z» erhallen wa« gewiß ist? ein« radi-
kale Cur.

Zelruar S. nqll


