
Zu verkaufen.
Bei dem Unterschrieb?»?«, in Ob?r-Mil-

Ta»nschip, L?cha Cannty: Drei neue
Wägen, welche vom besten Holz verfertig«
und ganz trocken nnd dauerhaft b?schlag?n

sind. D?r ?i»? kamt für ?in od?r jivei Pfer-
de gebraucht werden; die andere beide sind
-für 2 Pferde eiiigrrichtet. Das Nähere er-
frag? man am Stohr von

David Gchinan.
Ob. Milford, Mai 15. nq?4m

Hol; zu verkaufen.
D?r U»t?rschricbene macht hiermit d?m

Publikum b?kannt, daß ?r ?i»? Quantität
Wsfzu v?rkanf?n hat, nämlich:

100 Klafter von dem besten »ickorv,
400 Klafter von allen Sorten, als Ka-

stanien, Weiß und Schwarz Eichen, :c.
Welches er gesonnen ist zu billige« Prei-

sen zu verkauf?!?. Ersagt?s Holz st?ht olm-
g?fähr 2ä M?ile von Mlll?rstau», ob?rbalb
Philip Lauers Sägmnble, avf dem Land?
desUnterfchrieb?»?». Di?j?«ig?n w?lche wüit-
scheii jenes Holz z» kauf?», b?li?b?» sich.bal-
"digst z« melden bei

James Weiler.
Macungie, Mai 15. »q?üm

Assignec-Nachricht.
Nachricht wird hiermit gegebeu a» die

<Sr?ditor?» von Thomas M'E rack? n,
von Unt?r Monnt B?th?l Taunschip, Nort-
hampton Cailnty, daß si? ihr? Anford?run-

an d?n llnt?rschri?b?n?n an od?r vor d?n
isten Tag nächste» July ciiiziibriiige» hab?»,
damit?iii? Abr?ch»ung >nit d?»s?lhen g?niacht

kann.
Adam Keller, Asstgiiee.

Gyps.
In Stück?n sowohl als g?mahl?«?r, ist z»

j?d?r Quantität und zu billigen Preisen an
'"demStöyr derUnt?rschri?b?ueil,oder au ihrer
Mühle auf der andern Seite der L!echa Best-

ücke zu haben.
Prch, Säger nnd Co.

Slllentaun, Mai 22. nq?.'!ui

Allemanncr Für- nnd Seidene

Hut Mauufaktur.
MM > D?r U»t?rschrieben? dankbar für

/ di? s?hr liberal? Kundschaft, welche
bisher zn Theil gewordrn ist,

bedient sich dieser Gelegenheit, seine
Frenlid? »nd das Pnbliknm iiberbaiipt zu
benachrichtige», daß er das H»t»iacher-Ge-
schäft in allen seine» verschiedene» Zweig?»
noch immer forttreibt, a» seinem alten Stau
de, in der Hanulton Straße, der Stadr
Allenta nn, beinahe gegenüber M os? r's
Apvth?k? »nd ?i»ige Tt-nre» oberbalb der
Detttsch?» R?formirt?n Kirch? ?allwo ?r b?-
I'iändig auf Hand hat, ?in a«sg?d?h»t?s

Assortement von modigen Fnr- und
seidenen Hüten.

-von ?in?r vorzüglichen Qualität nnd von ver-
schieden?» Färb?», schicklich für di? lahrszeit,
iv?lch? er zn sehr h?rabg?s?tzten Preisen ver-
kaufen wird. Sei» Waarenlager ist ausge-
dehnt, und er wird all? Bestellung?» in sei-
nem Fache in G?schwindizkeit verscrgen.?
Er verbürgt sich für die Gilt? »nd Da»?rhaf-
tigk?it s?iii?r Hüt? und v?rsich?rt, daß si? von
k?in?n in di?ser Stadl od?r kaum im Staat
nb?rtroff?n werde».

Die seiden?» Hüt?, w?lch? an seiner Ma-
nufaktur verkauft werden, bestehen ans dem
c»llerb?st?u S?id?n, wor»«t?r sich nicht d?r
kleinste Theil Banmwoll? b?fi»d?t, n»d di?
best?» Fur-Bodi?6 w?rden dazu verbraucht.

DL?'Alle s)üte di? ?r vrrkauft, ist er wil-
??ns, w?nn ?s?toth hat, wieder a»fzubi?g?ln
«nd zu v?rbessern.

Kanfieut? und And?r?, die beim Große»
kanfcn, w?rd?» ?s zu ihr?m Vorthcil find?»,
d?i ihn» a»zur»f?n und für sich s?lbft zu »r-

Jacob D. Boas.
Frühjahrs uud Somm?r-

Kappcn sind in groß?r Auswahl ?rhaltcn

Allcntaun, Mai 22. nq?.'ZM

N achri ch t.
In der Sache von der'

"Rechnung von William
Eckert, jr. «nd Maria In der Wai-

Admi- - Court von
nistratorc» von dem Nach- s Lecha Eaimty.
iaß v. David L e ibeii 6-

erger, letzthin vo» >.'rcha
-Lamity.

... Uud jetzt, Mai 5,18 M, auf Be-
<ichr vo» William Eckert, ju». er-

M nannte die Court A. V. Rube, Mi-
chael D. Eberhard nnd George
Stein, als Auditoren, n,n die Rech-

nung zn untersuchen u«d in Richtigkeit zu
'dringen.

Von den Urkunden,
Charles S. Vllscb, Schreiber.

Die obgenannten Auditoren werde» sich z»
besagtem Endzweck versa inmlen Freitags de»
2lste« Inn», um lU Übr Vornnttags, a»
dem Hanse von Peter Kuhns, in ?ll<
lentau», allwo alle, die sich in dieser

"ncht interestirt wisse», beiwohne» möge».
Zl. L. 3tnhe.
Ncich. D. (Ä'erbarp.
George Stein.

°lnntz 5. iig?üui

Barles Dcwis nnd E. Wrigi't,
Advokaten,

ssch unter bnitigeni Dktum vereinigt,
~'m in den Ceurte» in

.iZannw g?m?i!>schaf!lich in ihrer Profession ;u
»nd bieten bicrniit ibre Dienste

benjeiiin«, ihrer Freunde an, die derselbe»
:be»ötbigt sein möge», es sei in dcr Conrl-Sin-
Nlng oder zu irgend einer andern Zeit.

Die AintSstube ist an dem
der Allen nnd Hamilton Straße^

Apiil nq -lI

Riegel und Brenn-Holz.
Di? Unterschriebencii haben an ihrem Lan-

dungsplatze, an de», Lecha-Basin, einen be-
deutend?« Dorrath nnd eine große Auswahl
von Riegel, Hickory« und Peint-Holz, zn den
llilligsten Preisen z» verkaufen. Das Holz
kan» zu jeder Zeit abgeholt werd?».

I. »nd A Kleckner.
Ost All?ntaun, May 15. nq?Zn,

N a eh r i ch t.
Da Isaac Marst? ll ?r, von Ni?-

d?r-Milsord Tannschip, Bncks Cauntv, v?r-

mittrlst?in?rfrriwil!ig?liU?b?rschr?ibuilg,da-
tirt d?n 27st?n IB!ZS, all scin Eig?n-
thum, sowohl li?g?nd?6 als persönliches, an
den Unterzeichneten übertragen hat, und zwar
znm Besten seiner Cr?ditor?n, des ersagten
Isaac Marsteller, so werden alle diejenigen,
welch? noch anf irg?nd ?in? Art an drnsclb?»
schuldig sind, be»ächrichtig?t, i»»?rhalb drri
Monat?» vom h?ntig?n datu« an, ihr? Nück-
ständ? an d?n ll»t?rz?ich»?t?n, wohnhaft in
Ob?r-Sacona Ta»»fchip, L?cha Cannty, ab-
zntragen?und solch?, w?lch? noch oin'g? An-
ford?rnng?n an besagt?« Marst?ll?r bab?u,
b?li?b?« ihre Rechnungen wohlbcstätigt zwi-
schen jetzt und dem öbgenannten Zeitraum
einznhändig?».

And. K. Witman, Asstg.
luny 5. »q-V»i

Selftidge uud Wilson,
Haben ?in?» zusätzlich?» Stock z» ihr?»

früh?rnGüt?rn ?rhalt?n, schicklich für di? j?tz-
ige lahrszrit, b?st?h?nd zum Th?il aus

Musli» d? Lains für Dam?» Anzug?.
G?m?i»?r nnd fignrirtrr S?id?n.
S?id?n, Gaz?, Chally und and?r? Anzug-

Halstüch?r.
Victoria Schawls.
Ein Assvrtimcnt Nad?l-Arbeit, Kragen ».

Cäp?s.
Somm?r Tuch für Maniisprrsonen.
Cräpe Lastiug do.
Marino Cassemeres.
Gemein?r und Fäncy L>n?n Drills.
G?m?in? »ud figlirirt? Sati» W?st?»z?»g.
Schwarz uud bla»-schwarz?r Bombazincs.
St?m Stich'd Lincn Cämbrick Tasth?»-

T»ch?r.
Schwarz? itali?»isch? Cravats.
Di? obig? Artick?l bict?» si? an d?n ni?drig->

st?n Pr?iß?i! zn», V?rkanf an.
Mai 2S. nq?3m

An Woll Erzcnqcr.^:'
Es wird foglcich vo» dxin UltterschrieVencu

v?rlangt, an ibrer Factor», ander Bnschkill,
unterschiedlich? Tans?»d Pfnnd rri»?r, ge-
m?iii?r Woll?; für w?lch? ?i» a»«?hmlich?r
Pr?iß g?g?b?« w?rd?« soll.

Bnl), Heller und Bich.
Mai 29. nq?Vi»

Gcmahscncr Gyps:
An dein Stohr so wie an der Mühle der

Unterzeichneten ist immer gemahlner Gyps
zum Verkauf vorrätbig.

Saeger, Keck uud Co.
Alleiita»», Mai 29. nq?3>»

Wilt'6 alter Standplatz,
Sattlerei

i i'i'N Verfertigung jeder in die-
s,',n Fach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Dame»- lind Herren-Settel, Koffer,
Pferde-Geselurre, Zauiue, Kummete,
und alle andere Sorten von Sattler-Waa-
ren, werden von dem Unterschrieben an obi-
gem Standplatz? anf das billigste und Dau-
erhafteste und in der kurlMen Zeit verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
tig. Er bittet seine Freunde und das Pnb-iküin nberbau.pt um ibre geneigte Ku«d-
chaft und wird sich bestreben, dieselbe in al-
en Stücken zu verdiene».

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

Benjamin F. Jennings.
Alleiilaun, April 24.

Pateut-Pstüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Zlllentann Pfluge, von den neue-
sten und beste» Sorte», die besonders denn
pflügen von Stoppellaild u. Rasen gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abhängigem Land?, das schwer zn pflügen
ist, s?br nntzlich, indem man sie nach Beliebe»
links nnd rechts stelle» ka»», wodurch man
immer mir einer Fnrch? pflügen kann.

Die leichten einspännigen Pflüge sind beim
Welschkorn pflüge» »nd bei der Saat mit vie-
lem Vortheil zu gebrauche».

Bauer» uud andere werden höflichst einge-
aden, bei uns auznrufe» und die Pfluge u.

s. w. zn »utersuche».
Sager und Freeborn.

Alle»taun, April In- nq?ll

W lchrig 112 tt r B a II er»?
Tragbare Pferdekrast für

Drcsch-Maschinc»
ltnd Kleeschaler.

Der Unterzeichnete benachrichtigt biermil
das geehrte Publik»»! im allg?ni?iu?n, daß<r
a»gefa«ge» hat Dre sch -Maschine- ui»
der Stadt Allentau», L?cha Canntv, z» ver-
fertigen. Seine Werkstälte ist nabe an der
dentsch-Uttherische» Kirche, sudlich von Jacob
Hagt'bnchs Wirtbshans. Ein Vorrarb die-
ser Maschinen wird er immer zum Verkauf
fertig ballen, die auf die best möglichste Art
angefertigt sind, lcicht geben, mehr Arbeit als
andere absetzen nnd niemals einer Auobejse-
nmg bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
gen fiel, bei .Hrn. Jacob Hagcubuch, Gast-
wirt!,, T, und I. Weaver, Brettcrliäudlrr,
oder bei Hrn. Wm. Ricks?ck?r, in obgenielde-
ter Werkstätte melden.

Epbraliiu, Kirkivvrick.
' Mai L. nq-3M

Allentanner Gießerei.
Di? Unt?rschri?b?n?!i b?nachrichtigrn hi?r-

mit ?in g?ebrtis Publik»», daß si?
j?de Art Girßarb?it?» für Mübl-Wrrk? und
Mafchin?», Bücliscu für Carriag?S und Wa-
gn!, so wi? auch Pf?rd?-G?walt?n, u. f. w.
von dem besten Guß, schnell und billig ver-
ertigen.

Dr?b?r - Arb?it, in M?ßi»g, Eis?n nnd
Holz, so mi? j?d? Art Schmidt-Arb?it, wird
billig v?rf?rtigt von

Sager und Freeborn.
Arten Pflüge,Welschkorn-Schäk-

ler, Welschkorn - Br?ch?r (mitt?lst w?lch?n
man das Welschkorn samt dem Kolben mah-
len kann), Straßen-Seävers von Gnßeisen,
Cnltivator-Egqen, »in Welschkor» zu eggeu,
siud nebst viele» ändern Banern-Geräthen,
an ibr?r Gießeret zu hab?».

Allentauuj Aprils«. nq?ll

Ataschinen-Karten.
Masck»Mn Mrt?n von jeder

und nnd zu verkaufen bei
de», Unterschriebe«»,, a» ibrer Satmett-
Factory an der zu Eastou.

Lmid-KartcrS, MKarteu zu habe» wüii-
WM tbnii a« obig?m Platz?

Bich, Heller nnd Bich.
Easton, Mai l. nq-liin

V retter - Hof.
Di? Unterschrieben?!! b?nachrichtigcn ?in

g??hrt?s Publikum überhaupt und ihrrKun-
d?n ins b?so»der?, daß si? auf ihr?m »?»-

eingerichtet?« Brette» Hofe, die nächst? ?)ard

oberhalb Jacob Haqenbuch's Wirthshaus?,
aufs neu? eingelegt haben, eine vorzügliche
Auswahl, von

Trockenem Bauhol z,
b?steh?nd aus

800,600 Fuß W?ißp?iut Br?lt?r,
.'!o,t)oy " Gclbpeiut do
50, l»X) " H?nilock do
50,000 " Golbpeint Stantling
30,000 " Poplar Vr?tt?r, Plank?»

»nd Stäiitlings,
20,000 5!- Kirsch?n-Holz Br?tt?r und

. Planke»,
150M0 Schindel», n. s. w.

Pfoste», Latte», Mauer-Latte», ». s. w.
Dankbar für die ihnen bereits so reichlich

zugeflossen? Kundschaft, werden sie durch bil-
lige Preise und prompt? B?dic»l»ig di?felb?
z» c/lxUreii sich b?str?b?».

nnd Thomas Weber.
AllcWmn, Mai 8. »q?4m

Brette r-H o f.
GeorgeKei p e r, und Co. Bretter-

t'andler in 'Allentann.
(Neben Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtigt feine Freunde uud ein geehr-
tes Publikum überhaupt, daß sie so eben ei-
nen großen Vorrath von Ba»holz »»terschied-
licher Sorte» eingelegt habe», worunter sich
befinden:

Beste Sorten gelb ».weiß p?iutFl»rbords,
Kirschenbo?ds »»d Plank?», Pä»n?l Bords,
G?lbpei»t Scänilings sür F?i>st?r-Rah>»?»,
H?mlock Seäiitlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Brertc'r, Banholz, Psostcn, Vatten nnd
all? Sorten Schindeln, Maurer-Batten, :e.

Er wird immer einen beständigen Vorrath
obiger Artickel auf Haud baben, womit Veut?
ans dem Lande v?rs?b?n w?rd?n könn?».

Dankbar für das ihm ven dem Pnhliknm
geschenkt? V?rtran?n, bofft ?r dnrch billig?

Pr?if? nnd schnell? B?die»n»g die Kulidscbaft
und f?r»?r? Gcwog?»heit desselben dauerhaft
zu machen.

Mai l. »q-4m

Bretter Hos.
K r ause »nd Spinne r.

An ihrem alten Platz, nabe am Markt-Platz
in Zlllentann.

Benachrichtigen ihre Freunde nnd ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrath von Baubolz unter-
schiedlicher Sorten eingelegt habe», worunter

sich befinde» :
Beste SorteiiGclb ».WeißpeimFlorbords,

Kirschcnbords uud Planken, Pänuel Bords,
Gclbpeiut Seäiitlings fnr Feiister-Rahnie»,
Hemlock-Scäutlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Banholz, Pfosten, hatten »nd
alle Sorten Schindeln, Maiirer-Latteii, :?.

Sie werden immer einen beständige» Ver-
rath obiger Artickel auf Hand babeu, womit
seilte aus den« Land? versehen werden kön-
nen.

Dankl'ar für das ihnen von dem Pudlikum
geschenkte Vertrauen, hoffen sie durch hillige
Preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu machen.
Mai 15. ng?ll.

James lanleson,
Linufmantts Scln«cidcr

in Allentann.
Macht seinen Freunden und dem Publikum

ergebeust bekannt, daß er sein Geschäft jetzt
gegenüber von feinem frühern Stande ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schönen
Assortement ven Gütern, die sich für gegen-
wärtige Jahreszeit nnd den Sommer beson-
ders passen, verseben hat nnd ist hereit, alle
bei ibm g?macl»tc Bestellungen auf die kürze-
ste Anzeige zu besorgen.

Auch bat er gegenwärtig einen Vorrath
von fertige» Kleidern von jeder Benennung
auf Hand, die er zn sehr billigen Preise» zu
verk »fe» gedenkt.

d Diejenigen, welche bei mir sür die
Nenyorker nnd Pbiladelpiaer Moden unter-
schrieben babe», belieben sie abznbolen ?auch
können andere Schneider damit versetzen
werden.

Band - Maaße für Schneider sind immer
bei ilmi zn baben.

N. B>?Hickerv- nnd Eichenholz wird an
den gangbaren Preise» angenommen.

Allrntauu, Mai l. nq?lm

Drucker Arbeit.
In der deutschen nnd tnglischeu Sprache

jeder Art, wird hier billig verfertigt.

Neue Waaren.
Di? Unterschrieben?,! Hab?» di? Ehr?, ihre

Freunde, so wie das Publikum überbaupt zu
benachrichtige», daß sie eine schöne Auswabl
trockener Frühlings- »nd Sommer-Waare»
kürzlich erkalt?» «nd zu d?n billigst?» Pr?is?n
zu verkaufen haben.

Groceries uud alle Arten von Getränk?»,
?b?» so gut als billig, hab?» si? fortwähr?»d
in Vorrath.

I. und I. Kleckner.
Ost-Allentami, May 45. nq?3m

Neue Board-Pard.
Di? U»t?rz?ichn?t?n mach?» hiermit ihren

Frenlid?» nnd d?m Publikum ?rg?b?nst b?-
kannt, daß si? in d?r Hamilton-Straß?, auf
d?rs?lb?n worauf P?t?r Bi?ry's
Stohrbaus st?bt ob?rhalb Hag ?» b » ch's
Wirthshaus, eine» »?»?n

Bretter- 5) o f.
?rvffu?t'hab?n» wo si? b?r?ils ?rhalten haben,
ein allgemeines Assortiment von
Kirschen Boards nnd Planken Päiinel
Boards beste Sorle Gelbpeint Floor-
Boards ?Weißpeiiit Boards ?G?lbp?i»t
Scäntliilg für F?nstergestell? Hemlock
Scäiitling?Balken?Sparren?Boards n.
andrr?s Bauholz ?G?lbp?iut Planken ?

Joint-und Vap-Sclundeln?Pfosten, Latten,
Maurer Latten, n. f. w.

Das Publikum wird achtungsvoll eiug?-
lad?n, auzuruftu und für sich selbst zu urthei-
le».

Durch billige nnd pünktliche B?di?nnng
hoffen di? Uiit?rz?ich»?t?n ?in?n Th?il d?r
öff?»licht?n Kimdschaft z» erhalt?».

Salomon
Jc'arhan Drescher.

All?ntau», Mai 1. »q?Lin

N eadi n g nnd E a st o N

Post-Mittle.
Nene Elnrichtnng.

nachrichtig?» das r?is?nd?
Pnblikiim, daß si? di? all-

?inig? Eig?nthüm?r d?r obigon Lim? g?wor-
d?n sind, und in Zlikulift di?s?lbig? wi? folgt
laufe» werden :

Die Kntsche v?rläßt Hrckmanö s)otel, Ea-
sto», jede» Montag, Mitwoch uud Freitag,
um 4 Übr Morgens, und langt zeitlich in
Bethleb?!» an für di? Philadelphia Kutsch?»,
man nimmt Frühstück an Gumpcrt's Hot?l,
All?»ta»n, uud Mittag an Copp's Hotel, in
Kntztanil, und langt nm 5 Übr Nacbniittags
i» li'?adilig an, nm mit den Härrisburg nnd
Pottsvill? Kntsch?» in V?rbindiing zn kom-
m?n. ?Znrückkchr?»d verläßt sie Col?»ia»'s
Hot?l, R?ading, jcd?n Di?»stag, D?»»?rstag
illid Samstag, nm 4 UhrMorgons, Frübstück
i« K»tztau», Aiittag i» Att?»tav»,z?itlich um
»lit d?r Manch Chünk Kntsch? zusamm?» zn
trrff?n; langt in B?thl?h?m z?itlich an, »m
mit d?r Wilk?sbarr? Kntsche zusammen zu
treffen, uud iu Eastou »in 5 llhrNacbniittags.

Di? Kutschen ans dieser Linie sind durch-
gängig ausg?b?ss?rt wordcn, nnd die Eig?n-
thum?r schm?ich?ln sich, sorgvoll? und achtsa-
m? Tr?ib?r mit sich?rn Fnhr?n anfd?m W?-
g? zu hab?».

All? Gepäck? auf die Verantwortlichkeit der
Eigenthümer.

Samuel Gnmpert, Zlllentann.
Christian Copp, Kichtann.

Mai 15, »q?lm

Äitonaische Privilegirtc
Wunder Kron-Cssenz.

i Diese Medizin wurde vo» dem Dr. Hage-
! man in Hamburg erfunden, nnd hat sich da-
! selbst einen großen Ruf erworben, indem die-
> ser berühmte Man» die »leiste» vo» seinen
! Patienten damit kurirte, wcßwege» sie mit

R'eclst de» Namen Wunder Kron-Essen; be-
! komme» hat. Nachdem dieselbe vo» alle»
Proseßore» und Doctoren in Wien unter-
sucht worden, nnd den Beifall derselben er-
halten hatte, wurde sie von dem Äaiser vo»
Oestreich privilegirt.

! Diese Essenz beilt auf eine fast »»erhörte
> leichte »nd geschwind? Art, »ud wen» auch

sonst alle Medizin versucht »nd nichts »icbr
anschlage» will, ein-, zwei-, drei- »ud viertä-
gig? kalt?, wi? auch alle bitzige Fieber, die

! Pleuresie, rotbe und weiße Rubr, Herzklop-
! fcn, Uebelkeit, Breche», Blutstiirzimg, alte»
Huste», Kälte im Uuterleibe, Ä>lilzkra»kheit,

! Stein-, Gicht- u»d podagraischcn Schmerze»,
alle Art Vähmiingen, ?s sei vom Schlag oder
sonst?», den Schwindel, allerband Aiissclilag,
deu iveiße» Fluß uud verhalteue monatliche
Blume, ferner die Kolik, Mutterheschwe,»ng
»nd Gelbsucht. Sie macht vortrcfflichc» Ap-
petit zum Esse», »nd wer sie nur zuweilen

! braucht, ist Zeillrbcns vor aller Fäulung,
Geschwüren, Schlag und vor der Sck'wiud-
suci't selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kops-
uud Gkiederschmerze», wen» aiich diese vo»
Ueberhebulig uud Vereukuug entsteben, wi-
dersteht allem Gift, böser Vuft und der Pest

j selbst, zumal sie nichts böses in noch an den
' meiischlichcn Körper komme» läßt, reiniget
auf eine wnnderbare Weise in Kurzem das allcrverstockteste
allcrverstockteste Geblüt obue Aderlaß?», wo-
b?i k?in Kräutertrank noch Bruuuc'nkur in
B?rgl?ich komme» ka»».

Diese Medizin ist nicht nur durch ganz
Deutschland berühmt, sondern es sind davon
scho» viele Millionen Gläser »ach Rußland,
Spanien nnd Sud-Amerika geschickt worden,
und sind dort sehr gesucht.

Darum rufe» wir nnsern Nebemnensche»
zn, die an körperlichen liebeln leideiz: ver-
sucht es, nnd dann urtheilt darüber. Es ist
nicht unscrc Sache diese Medizin zn lobe»,
denn wir denken sie wird sich selbst loben.

Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er und C. Eickboff, No. 110, Crow» Straße,
Pbiladclpbia, ist üi Allentann zu haben in

Schmidl's ?nd Moser's Apotheken.
Preis 25 Cents das Glas^

Februar 27. nq-3Mo

Trockene Waareit.
Soeben empfangen eine große Quantität

wohlfeUc Caltuue, u. f. w.
Boas und Stein.

»Mai

layu e's

Judiau Expectort,
Wird empfohlen als die beste z«b?reitetcMedizin für

Allsten, Erkaltnnq, Auszelu ung, Eng-
brnstigkelt, Keilchbnsten, schweres Ath-
men nnd alle Krankl'eiten der Brustund Lunge.

Di?f? M?dijin.wird vo» virle» ». wirklichr?fp?ktab?l» P?rfo»r» an?mpfo?l?», w?lche
dlirch di?f?lb? g?h?ilt würd?». Viele, welche
lange Zeit unter Husten und Brustkrankhei-
t?» litt?» und g?glanbt hab?» si? wär?n mit
d?r A»sz?l,r»»g befalle», wurden in kurzerZeit gänzlich bcrgesteUt und znr völligrn Ge-
fnndbeit gebracht.

Viele Certifikate wurdru von Personen der
rrste» Classe empfang?», walch? ?s als ihre
Mrjiiung angzb?», daß di?f? di? b?st? Vi'edi-
ziii s?i, kv?lch? si? jenials gebraucht bättrn.?
Der Ehrw. Jonathan Going, D. D. Her-ausgeber d?s Amerika» Babtist, sngt, daß er
iu Gefahr war zu Ersticke» durch ei» fchwe-
kes Kalt auf der Briist, »nd daß er durch eine
Dosis von diesem liidian Erpectoraiit gänz-
lich hergestellt wurde. Madam? D?lks, von
Salc'i», ?l?u-Iers?y, wurde von einem schwe-ren Athmen, womit sie seit zwanzig lahren
befallen war, dnrch den Gebrauch von zweiFlasche» dieser Medizin gänzlich gebeilt. Ma-
dame Ward, gleichfalls von Salsm, wurde
von derselben Krankbeit durch d?n Gebrauchvo» cin?r Flasch? cnrirt. Ein? jung? Dae
me, gl?ichfalls von Salcm, w?lch?, wi? I?.
d?rniaii» glaubt?, an?in?r ti?f?n Auszchrnng
litt, würd? durch d?u Gebrauch von drei
Flaschen gänzlich cnrirt. Dr. Hamilton,
von St. James Süd-Carolina, war bedeu-
tend geplagt mit Huste», rauben, Hals uud
Llmgeiibcschwcrde; durch d?u G?brauch ?r-
-»?r Flasche von dirscr M?dizin wurde ?>.

gänzlich h?rgest?llt.
Wer noch d?» W?rth di?f?r Mrdizin b?-

zw?if?lt, d?r l?f? den folgenden Brief von ei-
ner Prrfo», di? k?in Int?r?sse in d?m V?r-
kaiif d?ss?lb?» hat.

"An Dr. Iay»? G??hrt?r H?rr! Die
auffaU?»d? uud bciuah? wu»d?rbar? Wir-
kung?», welch? Ihr? schätzbar? Hust?»tropf?u
a» m?i»cm Nachbar, den, Ebrwnrd. Herrn
Riisling, halte», der, nie Sie sich crinner,
werd?», von s?in?ii A?rzt?n a»sgegebe» war,
»nd der selbst alle Hoffiliillgverloren batte,
jemals wieder predigen zn könne», der aber
dnrch den G?bra»ch vo» Ibrrr Mrdizin so
w?it hergestellt ivurde, daß er nicl t all?,«
ansg?h?n, sondciii anch pr?dig?» konnt?,
macht? ciii?» so stark?» Eindruck auf niciu
G?m»lh, daß, nachdcm ich init m?hr?ren
Fr?lind?n darüber g?sprochcn und erfahren
hatle, daß Sie eiu regelmäßig studirter Arztsiud, und daß Ihr Mittel keius vo» ,?»?»

Quacksalber-Btediziiie» ist, womit das Pub-
likum so häufig betrogen wird den» Siemnsse» wisse», das: ich ei» Todfeind von
Quacksalber» bi»i ch z» Ibiien ginig und i
Dutzc'iid Gläser kaufte,uud Ihncii sagt?,daß
w?»» ich so sollt?, »m si? '?i»»?b-
-me» z» können, Sie wieder vo» mir hören
sollte». Ich leb? «och uud bin jctzt gcsiiiid.
Dauk d?m gütig?» Gott »nd Ibrcn .p»st?n-
tropf?», »nd ict> crfiill? j?tzt mit V?rgnng?n

"Für 20 Jahr? lang hatt? ich b?stä»dig
an ?i»?ii trock?»?» Hust?», Schm?rz?» i» der
Brust »ud schwerem Athem gelitte» : die letz-
te» 5 Jahre waren meine Veiden im Früh-jahr »nd Herbst noch vermehrt dura, kaltes
llrberlanfe» »ud Fieber. Ich war ganz zu
einem Gerippe abgezebrt; blos mit der größ-
bat Mühseligkeit kon»te ich die Treppe auf ».

e» kommen. Mein Appetit war verloren,
nnd meine Kräfte bauen mich so weit r?> las-st», da» »icin? Fr?uud? glaubt?», ich könnte
nur noch einig? W?ch?» lcb?», w?i»i ich k?i»e
ö»>f? b?käm?. In d?r Tbat, m?i» H?rr,
»leine s,'ag? ivar so volikommc» ?l?»d z» mir
fc'lbft, »nd so bcschwc'rlich für m?i»? Familie,
daß ich willig siiblt? z» st?rbr», w?»i> ?s d?m
Vl?ist?r grfall?» sollt? mich abznrufcn. Al-
l?in ich bört? vo» Ibr?r Mc'tizi» uud bekam
Hülfe. Ja! ?s war der Balsam vo» Gilead
für mein?» arm?» krank?» Körp?r. Eh? ich
?in Glas voll genoinm?» hatt?, nnpfand ich
?lndernilg, und z» mriiier größte» Freudebewirkte der fortgesetzt? G?bra»ch di? gliick-
lichst? Veräildrrniig. I» Kürz?, in?,» H?rr,
Ibre Medizin bat »iitl, vollkommcn
und ich kaiin mit Wahrheit sage», ich w»».
sch? nicht besser zu s?i».

"Nun betrachte ich es als meine Pflicht,
die ich Ihnen »,id durch Sie dem Publikumschuldig biu, meinen Umstand bekannt znmachen, indem ich glaube, das es ein Mittel
sein wird, um Hunderte die au der nämli-
chen Krankbrit leiden, znm Gebrauch von
Ibrer Medizin aufzumuntern, welcher ich
nebst dem Seegen Gottes, mein L?b?n ver-
danke. Es stei'l Ihnen frei, mein Herr, Ge-
brauch vo» diesem Brief zu Ihrem Vortbeilzu machen und meinen Umstand so ausge-
dehnt bekannt zu machen, als es Ihne» ge-
fällig ist.

"Mit immerwährender Dankbarkeit ver.
bleibe ich, n>ein Herr, Ihre dankbare Frevk'r
d>». MarvGili.

No. 78. Tamany Slr. Philadelphia
Als Zusatz zu den ohigen, könnten inebrc ri'nnderlc Fällen angezeigt iverden, wo dies>

Medizin den Keuchhusten (Blauen Austen,
gänzlich cnrirt bat, nachdem viele ander,
Mittel ohne Erfolg gebraucht wnrdeil.

Verfertigt alleinig von Dr. D. lay » e
(letzthin von Sal?m, N?» Jersey,, in sriium
Drouggist und Cbrmiscl'?» Waareulagir,
?>'o. 20 End !tre Straße, gegenüber der
greß.Halle, in Philadclpbia; aber keine istrecht ohne seine g e sch rieben? lliiter»schrift auf den. Ueberschlag an der Austens, i»
te der Flasche.

D. Jayu^
No. 20 Süd 3t? Straß?, Pbiladelpbia

Qbi.w schätzbar? M?di.;m ist in k.dwi-
Schmidt's Apotb.k? in Zill.»taun zu babe»'All?ntanil, August 2?». an-l''

Stein Kehlen.
Di? U»t?rschrirb?nc» bab?» soeben an ih-r?m Stobr in Ost-Alle»ta»ii einen Vorratt,

von /.-der Sorte zum Verkauf
I- uud I. Klcckncr.

Ällenrau», May 15.


