
Vorzugliche

Patentirte Pumpen.
Die Unterschriebenen zeigen hiermit erge-

benst de» Einwohner» von Lecha und Nort«
hampton Eauniy an, daß sie angefangen ha-
ben zu verfertigen die so hoch gepriesenen pa-
tentirtcn Pumpen für
Cisternen, Quellen und ttefe Brunen,
welcbe sie für annehmbare BedinguMn zum
Nerkauf anbieten. Die vorzüglich>VQuali-
tät der Pumpen, welche durch die Unbeschrie-
benen verfertigt werden, zeichnen sscl, durch
Woblfeilheit und Dauerhaftigkeit aus, uud
ist so allgemein bekannt, daß eine fernere An-
empfehlung für unnöthig erachtet wird.

Ihre Pumpen sind einfach in ihrer Anfer-
tigunq nnd leicht wieder in Stand zu fetzen.
Sie sollen aufdie kürzeste Nachricht aufgefezt
und als mit versichert werden.

Diejenigen, welche dieselden kaufen wollen,
werden ersucht, au der Mannfaerur bei Reu-
ben ?. Seip;S Schrmdtschop, in Spring-Gar-
den-Straße, Easton, anzurufen, wo dieselben
immer vorräthig gehalten und untersucht
werde» köunen.

.

N- L. Eelp.
P. Smith.

tasten, März IZ. nq?3m

Baumwollen Garn.
»««« Pfund baumwolleu Gar» ist zu

Philadelphier Preisen an Landstohrhalter zu
«erkaufen, bei

Pretz, Säger und Co.
Allentaun, April 17. nq?3m

Wilt'6 alter Standplatz,
Sattlerei
Verfertigung jeder in die-

fem Fach einschlagender Arti-
ckel, als da sind:
Damen- nnd Herren-Sattel, Koffer,
Pferde Gesch'rre, Zäume, Kummete,
nnd alle andere Sorten vo» Sattler - Waa-
ren, werden von rem Unterschrieben an obi-
gem Standplatze anf das billigste nnd Dau-

erhafteste Ulid iiider knrtzeste» verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
hig. Er bittet seine Freunde nnd das Pnb-
ikuin überhaupt um ihre geneigte Kund-
chaft und wird sich bestreben, dieselbe in al-
en Stücken zu verdienen.

Reparaturen, die in seinem Geschäfte ein>
Magen werden schnell und billigbesorgt, von

Benjamin F. Jennings.
Allenlann, April 24.

Patent-Pjlnge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Allentaun Pfluge, von den neue-
sten und besten Sorte», die besonders beim
pflügen von Stoppelland n. Nasen gebraucht
werden können.

Ber g - Pflü ge. Diese Pflüge sind
bei abhängigem Lande, das schwer zu pflügen

ist, sehr nützlich, indem man sie nach Belieben
links nudlrechtS stellen kann, wodurch man
immer mit einer Furche pflügen kann.

Die leichte» cilispännigen Pflüge sind beim

Welschkorn pflüge» und bei der Saat mit vie-

lem Vortheil zu gebrauchen.
Bauern und andere werden höflichst einge-

laden, bei uns anzurufeu und die Pflüge u.
s. w. zu untersuchen.

Säger nnd Greehorn.
Zillen taun, April 10- nq?ll

Stein-Kohlen.
Eine große Quantität großer uud Kalcb-

breuner'Steinkohlen, sind so eben zum Ver-

kauf erhalten worden bei
Pretz, Säger und Co.

Allentaun, April 17. nq?3m

Haus und Lotte.

Durch Privat-Vertauf.
Unterzeichneter bietet hiermit

«H» x t iMsein steinern zwei-stöckiglesWohn-
nebstLotie Grnnd, zum Pri-

vat verkanfa», gelegen in d,Stadt Allent.ru»,

zwei Thüren unterhalb der Northampton

Bank. Die Lotte, worauf das HanS erdant
ist, enthält 34 Fuß in Front nud 230 Fnß in
der Tiefe ; worauf gleichfalls eiue gute Block
Scheuer nebst Stall, Rauchhaus und andere
Gebäude errichret siud. Eine Hydrant nnd
Eisterne befindet sich im Hofe nnd 3 Keller
untcr dem Hause. Kausliebbaber köuuen
das Eigenthum in Augenschein nehmen »nd

die Dcdittguugen erfahren, wenn sie sich
melden bei

Thomas Ginkinger.
Allentaun, April 3.1835. nq?bv.

Meutauner Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtige» hier-

mit ei» geehrtes Publikum ergebenst, daß sie
jede Art Giefiarbeireu für Muhl-Werke und
Maschinen, Büchse» für (Zarriages und Wä
gen, so wie anch Pferde-Gewalte», »- 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.
IL?" Alle Arten Pfluge, Welschkorn-Schäh-

ler, Welschkorn - Brecher (mittelst welche»
man das Welschkorn samt dem Kolben mah-
len kann), Straßcn-SeävcrS von Gußeisen,
Eultivator-Eggen, nm Welschkorn zu egge«,
sind nebst vielen andern Bauern Gerathen,
an ihrer Gießerei zu haben.

Allentaun, April 10. nq?ll

Rüget
>N«V Fässer Nägel sind zu verkaufen zu

«Madelphier Preisen an dem Stohr von
Pretz, Säger und Co.

Allentan«, April 17. nq?3m

Neu-Orleans Molasies.
Guter Neu. Orleans MolasseS für Kucheu-

Häcker, ist <o eben erhalten worden bei
Pretz, Säger «nd Co.

Zilleittaun, Ap»il 17. nq?2w

Martin Knnsman,

Barbier lind Friseur.
Hat seine Wohnung seit dem lsten April

»ach No. 7, Wilfon's Gebäude, gegenuder
Blumers Druckerey, verlebt, woselbst er das
B»irl>ieren, Frisiere», Haarschiiciden
?c. auf die allerbeste Weise betreiben wird.?
Solche, die das Barbiere» beim Viertel
wünschen, werden seine Preise besonders bil-
lig finden.

Das Schröpfe»
wird er auch zu jeder Zeit pünktlich abwar-
ten und Naszlermesscr aufs Beste schärfen.

Er macht ebenfalls Perücke» auf Be-
stellung, nnd da er besonders in diesem Ge-
schäfte geübt ist, so glaubt er solche zur Zu-
friedenheit bedienen zu können, die ihn >i it
ihren» Vertrauen beehren.

Er wirv sich stets bestreben durch gute nnd
billige Bedienung die Gewogenheit deS Pub-
likums zu erhallen.

Alleutaun, April 10. na?3m

Deutscher Rauchtab ccl,
oder Knaster.

Unterzeichneter verfertigt jetzt in seiner Ta-
backS-Mauufaktur in der Stadt Allentaun,
von obigem guten, wohlriechende» Knaster.
Er empfiehlt denselben dem Publikum bcim
Pfund oder in kleinen Packeten.

Daniel Keiper.
Allentaun, April. nq?4m

E esellfthastö-Verbindung.
Charles Davis und N. E. Wright,

Advokaten,
Haben sich unter heutigem Datum vereinigt,
uni in den unterschiedlichen Conrten in Lecha
Cauurn gemeiusctiafrlich in ihrer Profeßiou zu

nnd bieten hiermit ihre Dienste
dcujenige» ihrer Freunde an, die derselben
benöthigt sei» mögen, es sei in der Conrt-Sitz-
nng oder z» irgend ei»er andern Zeit.

D »irSu be ist an dem snd-westlichen
Ecke er Allen »nd Hamilton Straße.

Allentann, April 24. nq-II

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, welche noch schuldig sind

an die Hinterlassenschaft des verstorbenen
Conrad Hartma », letzthin von Lyn»
Taunschip, Lecha Cauitty, es bestehe in wel-
che Art es wolle, wei den hiermit benachrich-
tigt, bis znm 27sten dieses MaimonaiS Rich-
tiakeit an die Unterzeichneten z» mache».?
Desgleichen werden anch alle diejenigen, die
»och Anforderungen an ersagte Hinterlassen-
schaft haben, ersucht, bis ermc ldetem Tage
ihre Rechnungen wol'lbescheinigt einzubrin-
gen, damit Nichtigkeit geinacht werden kann
von

George Hartman, ? Admini-
Nel'erca Hartman, 5 strators.

Mai 8. »q ?3m

Acaschinen-Karten.
Maschine» Karten von jeder Beschreibung

sind beständig vorräihig nnd zu verkaufen bei
dem Unterschriebenen, an ihrer Satinett-
Factory an der Buschkill, zu Easton.

Land-Karters, die Karten zn haben wün-
schen, werden wohl thun a» obigem Platze
anzurufen.

Butz/ Heller nnd Vntz.
Easton, Mai I. uq-6m

Wichtig flirBa ~ ern!
Tragbarc Pferdekraft für

Drcsch-Maschinen
und Klceft^älcr.

Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit
das geehrte Publik»»! im allaemeiurn, daß er
angefangen hat Dresch - M aschi»e » in
der Stadt Allentaun, Lecha (Z.rnnty, zn ver-
fertigen. Seine Weikstätte ist nahe an der
deutsch-lutherischen Kirche, südlich vonJacob
Hagebuchs Wirthshaus. Ein Vorraih die-
ser Maschinen wird er immer znm Verkauf
fertig halten, die auf die best möglichste Arr
angefertigr sind, leicht erben, Mehr arbeit als
andere absetzen nnd niemals einer Anobesse-
rnng bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
gen sich bei Hrn. Jacob Hagenbnch, Gast-
wirth, T. und I. Weaver, Bretierhändler,
oder bei Hrn. Wm. Ricksecker, in obgcmclde-
ter Werkstätte melden.

Ephrahim Kirkpatrick.
Allentaun, Mai 8. nq-3M

Bretter-Hos.
George Keiper, ii»d Co. Bretter-

Händler in Meiltann.
(Neben Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtigt seine Freunde nnd ein geehr-
tes Publikum überhaupt, daß sie so eben ei-
nen großen Vorrath von Banholz »iitcrscl'ied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sich
befinden :

Beste Sorten gelb ».weiß peintFlnrbords,
Kirschenbords und Planken, Pännel Bords,
Gelbpeint Seänrlings snr Fenster Nahmen,
Hemlock SeäntlingS, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Banholz, Pfosten, Latten und
alle Sorten Schindeln, Maurer-Latten, ic.

Er wird immer eine» beständigen Vorrath
obiger Artickel anf Hand haben, womit Leute
ans dem Lande versehen werden können.

Dankbar für das ihm von de», Publikum
geschenkte Vertrauen, hofft er durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
»nd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu »lachen.

Mai 1. nq-4m

Trockene Waaren.
Soeben empfangen eine große Quantität

wohlfeile Eattune, n. s. w.
Boas und Stem.

Mai 7. ' nq-4m

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

Pretz, Säger nnd Co.
i Allentaun, Apnl 17. na?^m

Brette r - H o f.
Die Unterschriebenen benachrichtigen ein

geehrtes Pnbliknin überhaupt uud ihre Kun-
de,, ins besondere, daß sie auf ihren, uru-
kingerichteten Bretterhofe, die nächste ?)ard
oberhalb Im ob Hagenbuch's Wirthshause,
ausS neue eingelegt haben, eine vorzügliche
AnSwahl, von

Trockenem Bauholz,
hcstthcnd ans

3NOMO Fnß Weifiprint Bretter,
30,000 " Gelhpeint do
50,000 " Hemlock do
50,000 " Gelhpeint Stautling
30,000 " Poplar Bretter, Planke«

«nd Stäntlings,
20,000 " Kirsci en-Holz Bretter und

Planke»,
150,000 Schindel», n. s. w.
Pfoste», Latte», Mauer-Latte»,». s. w.

Daiikhar für die ih»e» bereits so reichlich
zngeflossellt Kundschaft, werden sie durch bil-
lige Preise und promrte Bedienung dieselbe
z» erhalten sich bestreben.

Joseph uud Thomas Weber.
Alleiitau», Mai 8. nq?4m

Evans' Kamillen Pillen.
r. E vau sd ie nt d enL eiden de n.'

Die Kamillenblumc (oder wie sie in der
Kuustsprache genannt »rird, »ol>i-
l>B oder vom griechischen
Worte Kamai, anf dem Boden, und Milon,
ein Apfel; weil sie auf dem Boden wächst
und wie ei» Apfel riecht) hat eine schmutzig
weiße Farbe, starken Geruch nud bittern
aromatische» Geschmack.

Kamille ist ei» mildes Stärkungsmittel,
in kleinen Dosen ans dem Magen anwent-
tar und ihm zniräqlich. ES ist hesonders
in jenem Zustande allgemeiner Schwäche mil
verlornem Appetit anwendhar, die den Wie-
deigenesendeii von idiopathischen Fiebern oft
heimsucht.

An Nervöse und Entkräftete.
T o n i e P i ll e II. ?Die Eigenschaften

von Evans' Kamillen Pillen sind der Art,
daß Herzklopfen, zitternde Hand, schwind-
lichre Auge» und bennrnhigtes Gemüth vor
ihren Wirkungen verschwinden, wie nächt-
liche Dnnste vor dem wohlthätigen Einflüsse
der Morgensonne. Sie sind seit lange bei
Heilung von Wechselfiebern, verbunden mit
Fiebern unregelmäßiger Art, begleitet von
Darmvcrstepsilng glücklich angewendet wor-
den

Die tonische Medizin ist für Nervenkrank-
heiten, allgemeine Schwäche, Unverdaulich-
keit nnd deren Folge», wie Mangel an Ap-
petit, Magenerweiternng, Schärfe, nnange-
lickuler Geschmack im Munde, Gerämch i»
den Eingeweide», nervöse Symptoteme,
Mattigkeit, wenn das Gemüth »nsläi, abge-
spannt, gedankenvoll, melancholisch und nie-
dergedrückt erscheint, Auszehrung, dunkler
Blick, Delirium und alle andern nervösen
Symptome werden diese Pillen sicher uud für
immer heil»n.

Evans' Kamillen-Pille» wurden in Ame-
rika zuerst IB3S eingeftihrt.

Evans' al'fii rende Kamille» Pillen
sind auS reinem Pflanzenstoffe zlisammenge-
setzt, nach den strengsten Regel» der Wissen-
schaft l»ld Kii»st; sie bewirke» nie Uebelkeit
und werden garantirr, daß sie folgende Krank-
heiten heilen, welche ans Blntlinreiuigkeircn
entstehen, nämlich:?Apovlerie, Gallenle-
sii'werde», Allste», Erkällniige», .Halsschmer-
zen mir Ge>chw»re», Scharlachfieber, Asth-
ma, (Zholera, Lehe,schmerze», Niere»- mit

Blaseukraiikheirc», Schauer, die besouders
Frauenzimmer hcimslichen, nnd jene Krank-
heiten aller Art, welchen die menschliche Na-
tur uiilerworfeu ist und wo der Magen leitet.

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

len mussen drei vor jeder Mahlzeit genom-
me» werden, und sollten sie nicht wirken,
zwei oder drei am Morgen, nm eine reichli-
che Enlleernng herhciznfuhren.

Diese Pille» sind tm Buchstohr deS Frie-
April 24. nq?ll.

James Jameson,
Ftf.nsmanns- Schneider

in Zlllenrautt.
Macht seine» Freunden und dem Publikum

ergebenst bekannt, daß er sei» Geschäft jetzt
gegenüber von seinem früher» Stande ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schönen
Assortement ven Gütern, die sich fnr gegen-
wärtige Jahreszeit »nd de» Srmn>er beson-
ders passen, versehen hat und ist bereit, alle
bei ibin gemachte Bestellungen auf die kürze-
ste Anzeige zu besorgen.

Anch hat er gegenwärtig einen Vorrath
von fertigen Kleidern von jeder Benennung
anf Hand, die er zu sehr billige» Preise» zu
verk ufeii gedenkt.

Diejenigen, welche bei mir für die
Neunoi ker nnd Pbiladelpiacr Moden »Itter
schriehe» habe», belieben sie abzuholen ?auch
können andere Schneider damit versehen
werde».

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

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

Allenrann, Mai 1. «q?3m

Trockene- und Hartwaaren.
Ei« frischer Vorrath von trockene« und

harte Waaren sind so eben zum Verkauf er-

alten worden bei
Pretz, Säger und Co.

l lsatr.in, April l 7. nq?3m

Rosinen.
75 Boren Rosinen sind so eben erhalten,

und bei der Bor zu billigen Preisen zu ver-
kaufe«, bei

Pretz, Säger und Co.
Allentaun, Aril 17. uq?Sm

Fenfter-Glaß.
so?» Boreu Feuster-Glafi, verschiedener

Größe, sind zu verkaufen um Philadelphier
Preisen bei

Pretz. Säger und Co.
Allcntcuin, April 17.

'

nq?Am

Nene Board-Pard.
Die Unterzeichneten machen hiermit ihren

Frennden nnd dem Publikum ergebenst be-
kannt, daß sie in der Hamilton-Straße, auf
oerfelben Lette worauf Peter Biery's
Stohrhauö steht oberhalb 5) agenbu ch's
Wirthshaus, einen neuen

Bretter-Hof.
eröffnet haben, wo sie bereits erhalten haben,
ein allgemeines Assortiment von
Kirschen Boards und Planken Pännel
Boards beste Sorte Gelbpeint Floor-
Boards ?Weißpeint Boards ?Gelbpeint
Scäntling fnr Fenstergestelle Hemlock
Seäntliiig?Balken?Sparren?Boards n.
anderes Bauholz Gelbpeint Planken ?

Joint- und Lap-Schindeln?'Pfosten, Latten,
Maurer Latten, n. f. w.

Das Pnbliknin wird achtnngsvoll einge-
laden, anzurufeu und für sich selbst zn urthei-
len.

Durch billige und pünktliche Bedienung
hoffen die Unterzeichneten eine» Theil der
offenlichtcn Kundschaft z» erhalten.

Salomen Gangcwer,
Nathan Drescher.

Allcnlann, Mai l. na?3m
Monaische Privilegirtc

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

man in Hanihnrg ei funden, nnd hat sich da-
felhst eincil großen Rnf erworhen, indem die-
ser berübmte Mann die meisten von seinen
Patienten damit knrirte, weßwegen sie mit
Recht de» Name» Wunder Kron-Essenz be-
kommen bat. Nachdem dieselbe von allen
Profefioren und Doctoren in Wien unter-
sucht worden, uud de» Beifall derselben er-
halte» hatte, wurde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt anf eine fast unerhörte
leichte und geschwinde Art, und trenn auch
sonst alle Medizin versucht und nichts mehr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- nnd viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Plenresie, rothe nnd weiße Ruhr, Herzklop-
fe», Uebelkeit, Breche», Blutstiirzuug, alten
Huste«, Kälte im Unterleibc, Milzkrmikheit,
Stein-, Gicht- und podagraischen Schmerzen,
alle Art Lähmungen, es sei vom Schlag oder
fonsten,dcn Schwindel, allerhand Zinsschlag,
den weißen Flnß nnd verhaltene monatliche
Blnme, ferner die Kolik, Muttcrbeschwernng
und Gelbsucht. Sie macht vortreffliche» Ap-
pel« zum Essen, nnd wer sie nur zuweilen
braucht, ist ZeiilebeuS vor aller Fäiiluug,
Geschwüre», Schlag »>id vor der Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kepf-
iiiid Gliederschmerzen, wenn a»ch diese vo»
Uebcrbebung nnd Verenknng entstehen, wi-
dersteht allem Gift, höser Luft und der Pest
selbst, zumal sie nichts böses in nech an den
menschlichen Körper kommen läßt, reiniget
anf eine wunderbare Weise in Kurzem das
allervcrsteckteste Geblüt ohne Aderlaßen, wo-
hei kein Kräutertravk noch Brunnenkur in
Vergleich kommen kann.

Diese Medizin ist nicht nur dnrcb ganz
Deutschland bernbmt, sonder» es sind davon
schon viele Millionen Gläser nach Rußland,
Spanien nnd Süd-Amerika geschickt worden,
nnd sind dorr sehr gesucht.

Darum rufe» wir «»sern Nebenmensche»
zn, die a» körperliche» Uebel» leide»: ver-
sucht es, und dann nrrheilt darüber. Es ist
nicht unsere Sache diese Medizin zu loben,
deun wir renke» sie wird sich selbst loben.

Diese Medizin wird verfertigt von Mei-
er nnd (5. Eickbeff, No, I Ii», Erewn Straße,
Philadelphia, ist in Allentan» z» habe» in

C chinidl's lind Mosel's Zirclhcken.
Preis 25 CeutS das Glas.

Februar 27. uq-BMo

Groceries, :e.
Soeben emvfangen, einen fri-

WMMvV" Nm'Mth von Groceries n.
Liquors, Glas uud Quccuswaa-

reii in Setts.
Boas und Stem.

Mai 8. nq? 4>»

Bretter Hof
K r a n s e nnd Spinne r.

An ihrem alte» Platz, nahe am Markt-Platz
in Allentaun.

Benachrichtige» ihre Freunde nnd ein ge-
ehrtes Pnbliknin überhaupt, daß sie soeben
eine» große» Vorrath vo» Bauholz unter-
schiedlicher Sorten eingelegt habe», worunter
sich befinde« :

Beste SorteiiGelb ».WcißpeintFlorbordS,
KirschenbordS nnd Planken, Pännel Bords,
Gelbpeint SeänrlimiS für Fenster Rahmen,
Hemlock-Släntlings, Sparren, Balken, jede

jSorte Bretter, Bauholz, Pfoste», Latte» und
alle Sorten Schindeln, Maurcr-Latten, ic.

Sie weiden immer einen beständigen Ver-
rath obiger Artickel anf Hand haben, womit
Leute anS dem Laiide versehen werden kön-
ne».

Dankbar für das ihnen von dem Pnbliknm
geschenkte Vertraue», hoffe» sie durch billige
Preise und schnelle Bediennng die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu niachen.
Mai IS. »q?II.

Steinkohlen.
Harte, feine und Egg-Sremkehlc», sind zn

billigen Preise» z» verkaufen bei
Selsridge und Wilson.

Allentaun, April24. nq-3m

Balsamisches
Ange n w asser.

In der Druckerei deS "Patriot uud De-
mokrat" ist von jetzt an obe» gemeldetes bal-
samische Angtnwasser zn hahen. Dasselbe
stärket die Auge» nicht allein, sondern be-
nimmt die E»lz»nduiig und Geschwulst des
Augkuliedes. Bcim anhaltenden Gehninch
vermehrt uud erweitert es die Seh-Kraft
ungemein, und erfiilcht die zarten Nerven
der Auaeumuskeln. Dieö Balsamücl'e ?lu-genwasser hat seit de» kriegerischen Epoche»
in Europa die Anfmerkfamkeit der Aerzte da-
selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja
wir möge» sagen Hunderltansende, baben
diesem balsamischen Angenwasser die größte
Gabe, die Erhaltung ihreö GesichtS, zu ver-
danke».

lay »t e'S

Jndian Expectort,
Wird empfohlen als die beste zubereiteteMedizin für

Husten, Erkaltung, Auszehrung, Eng-
brüstigkeit, Keuclchnsten schweres Atli-men nnd alle Krankheiten der Brust
uud Lunge.

Diese Medizin wird von vielen n. wirklichrespektabel» Personen anempforlen, welche
durch dieselbe geheilt wurden. Viele, welche
lange Zeit unter Hnsten und Brnstkrankhri«
reu litten und geglaubt haben sie wäre» mit
der Auszehrung befallen, wurde» in k«r»cr

> Zeit gänzlich hergestellt'»»«? zur völligen Ge-
! fundheit gebracht.

Viele (Zertifikate wurde» von Personen der
ersten Classe empfangen, walche es als ihre
Meinung angoben, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht hätten.?

j Der Elirw. Jonathan Going, D. D. ser»
ausgeber deS Amerika» Babtist. s.igt, daß er
>n Gefahr war zu Ersticken durch ein schwe-kes Kalt auf der Brust, uud daß er durch eine
Dosis von diesem Jndian Erpectorant gänz-

' lttt, hergestellt wurde. Madame Delks, von
Salem, Neu-lerse», wurde von einem sci we-

re» Athmen, womit sie seit zwanzig Jahren
> befallen war, durch den Gcbraiich von zwei

! Flaschen dieser Medizin gänzlich gebeilt. Ma-
dame Ward, gleichfalls von Salim, wurde

i von derselbe» Krankheit durch de» Gebrauchvon einer Flasche curirt. Eine junge Dae
me, gleichfalls von Salem, welche, wie Je-
derma»» glaubte, au einer tiefen Auszehrunglitt, wurde durch den Gebrauch von drei
Flaschen gänzlich cnrirt. Dr. Hamilton,
von St. James Snd-Carrlina, war beden-
te«d geplagt mit Husten, raube,» sals und
Luiigcubcschwerde; durch de» Gebrauch er,

! »er Flasche vo» dieser Medizin wurde er«
gänzlich hergestellt.

Wer nech den Werth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese den folgenden Brief von ei-
ner Person, die kein Interesse in dnnVer-
kauf desselben hat.

! "An Dr. lavne Geehrter Herr! Die
lauffallende und beinahe wunderbare Wir-
- klingen, welche Ihre schätzbare Hustentropfcn
l an meinem Nachb-'.'.. dem Ehrwürd. Herrn
I Rnsliiig, hatte», der, wie Sic sich erinner,

j werden, von seinen Aerzten anfgegeben war,
und der selbst alle Hoffnung verlöre» hatte,
jemals wieder predigen zu können, der aber
durch de» Gel rauch veu Ihrer Medizin soweit hergestellt wnrde, daß er nicht allein
ausgehe», sonder» ai'ch predige» kennte,
niaci te einen so starken Eindrück auf mein
Gemiilh, daß, nacl dem ich mit mehreren
Freniidc» darüber gesprrchcn und erfahren
hatte, daß Sie ein regelmäßig studirter Arzt
sind, und daß Ihr Mittel kcins ven jenen

j Quacksalber Medizinen ist, wcinit das Pub-
likum so hcnfig beiroge» wird denn Sie
I müssen wissen, daß ich ein Todfeind ven

j Quacksalber» bini ch zu Ihnen gieng nnd j

Dutzend P läser kanfte, und Ihnen sagte, dag
wenn ich so lange lebe» feilte, um sie einneh-
me» z» können, Sie wieder von mir hören
sollten. Ich lebe nech und bin jetzt gesnnd.
Dank dem gütigen Gott nnd Ihren Huste«-
iropseil, »nd ich erfülle jetzi mir Vergnngen

"Für 2V Jahre lang hatte ich beständig
an einen rrrckcncn Husten, Schmerzen in der
Brust nnd schwerem Athem gelitte» ; die letz-
te» 5 Jahre wäre» weine Heiden ,m Früh-jahr und .verbst uech vermehrt durch kalies
Ueberlausen und Aieber. Irl war ganz zn

! einen! Gei irpe algezehrt; l'leo nii der gie?
! bat Mnhsrligkeil kennle ich die Treppe auf n.
!en kommen. Mein Appetit war verloren,

und meine Kräfte bauen mich so weit verlas -

seil, daß meine freunde glaubte», ich köniire
n»r »och einige Werl e» leben, wenn ich keine
s?nlfe bekäme. In der That, mein Herr,
meine Lage war so vollkommen elend zn mir
selbst, nnd so beschwerlich für meine Familie,

! daß ich willig fnhlte zu sterben, wenn es dem
! Meister gefallen sollte mich tibzurufen. Al-

lem ich hörte vo» Ihrer Medizin n»d bekam
! Hülfe. Ja ! es war der Balsam vo» Gilead
für meinen armen kranken Körper. Ehe ich
ei» Glas voll geiioinmen hatte, empfand ich

jLinderung, nnd zn meiner größten Freude
> bewirkte der fortgesetzte Gebrauch die qluck-
Uchste Veränderung. In Kürze, mein Herr,

! Ibre Medizin hat mich vollkommen kurirt?-
! und ich kann mit Wahrheit sage», ich wüu-

j sche nicht besser zu sein,
j "Nun betrachte ich es als meine Pflicht,
die iä' Ihnen und durch Sie dem Publikum

! schuldig bin, meinen Umstand bekannt zui machen, indem ich glaube, das es ei» Mittel
fei» wird, nin Hniidertc die an der uämli-

j che» Krankheit leiden, zum Gebrauch von
lhrer Medizin aufznmiinieru, welcher ich,
liehst dein Seegeii Gottes, mein Leben ver-
danke. Es steht Ihne» frei, mein Herr, Ge-
brauch von diesem Brief zu Ihrem Vortheil
5» macheu und meinen Umstand so.ausge-
dehnt hekaniit z» »lachen, als es Ihnen ge-

! fällig ist.
i "Mit immerwährender Dankbarkeit ver«
l bleibe ich, mein Herr, Ihre dankbare Freu" -

; diu. M a r y Gill,
No. 78. Tamany Sir. Philadelphia

Als Zusatz zu den obige», könnte» mehre e
hunderte Fälle» angezeigt werden, wo diese

> Medizin den Kenchhusten (Blauen Husten)
! gänzlich curirt hat, nachdem viele "andere
i Mittel ohne Erfolg gebraucht wnrde».

j Verfertigt alleinig von Dr. D. Ia yn e,
j(letzthin von Salem, Neu lerfe«,) in feinem
Drenggist »nd Cheniischcn Waarenlagi r,

> )l'o. 2l> Sud 3te Straße, gegenüber der
grest Halle, in Pbiladelpbia; aber keine ist

! recht ohne seine geschriebene Unter-
schrift anf dem Ueberfchlaa an der Aussen sti-
re der Flasche.

D. Jami(..
No. 2<l Süd3te Straße, Philadelphia.
"

Obige schätttare Medizin ist in LudwiSchmidt'S Apetbeke in Allentaun zn habe»
Allentaun, August 22. qu-I?

Stein Kohlen.
Die Unterschriebenen haben seebe» an ih-

rem Stol'r in Lst-Allentann einen Vorrail,
Stein-Kolilen von jeder Lorte znm Verkauf
erhalten. '

I- nnd I. Kleckiier.
Qst-Allentaun, May


