
Zu verkaufen.
Bei dem Unterschriebene», in Ober-Mil-

ford Taxnschip, Lecha Cauntn: Drei neue
Wägen, welche vom besten Holz verfertiget
und ganz trocken und dauerhaft beschlagen
sind. Der eine kann für ei« oder zwei Pfer-
de gebraucht werden ; die andrre beide sind
für 2 Pferde eingerichtet. Das Nähere er-
frage man am Stohr von

David Gehman.
Ob. Milford, Mai 15.

Nachricht.
Da Isaac Marsteller, von Nie-

d r-Milford Tannschip, Bucks Cauiity, ver-
mittelst einer freiwilligen Uebertreibung, da-
t rt den 27stcn Mai, IS3S, all fein Eigen-
thun,, sowohl liegendes als personliches, an
den Unterzeichneten übertragen hat, und zwar
zum Besten seiner Creditoren, des ersagten
-ssaac Marsteller, so werden alle diejenigen,

weiche noch ans irqend eine Art an denselben
schuldig sind, benachrichtiget, innerhalb drei
Monaten vom heutig?» datnm au, ibre Riick-

stände an den Unterzeichnete», wohnhaft i»
Ober-Sacona Tannschip, Lecha Cannty, ab-
zutragen?und solche, welche noch einige An-
forderungen an besagten Marsteller haben,
belieben ,bre Rechnungen wol,»bestätigt zwi-
schen jetzt nud dem obgenannten Zeitraum
einzuhändigen.

And. K. Wttman, A,sig.
Juny 5.

Selfridge uud Wilson,
s)aben einen zusätzlichen Stock zu ihren

' frühern Güter» erhalten, schicklich für die jetz-
ige lahrszeit, bestehend znm Tbeil aus

Muslin de Lains für Damen Anzüge.
Gemeiner und figurirtcr Seiden.
Seiden, Gaze, Ehally und andere Zlnzug-

Halstücher.
Victoria Schawls.
Ein Assortiment Nadel-Zlrbeit, Kragen u.

Capes.
Sommer Tuch für Mannspersonen.
Cräpe Casting do.
Marino Cassemeres.
Gemeiner und Fäncy Linen Drills,» '
Gemeine und figurirre Satin Westenzkng.
Schwarz uud blau-schwarzer Bombazincs.
Stein Stich'd Linen Cämbrick Taschen-

Tucher.
Schwarze italienische Cravats.
Die obige Arrickel bieten sie an den niedrig-

sten Preisten znm Verkauf an.
Mai 2S. »q?Zm

Allentauner Für- mld Seidene

Hut Vtanufaktur.
MN?) Der Unterschriebeue dankbar für

/ die sebr liberale Kundschaft' welche
bisher zu Tbeil geworden ist,

sich dieser Gclkgenbrir, seine
Freunde und das Publikum überbaupt zu
benachrichtigen, daß er das Hut»>achcr-Ge-
schäft in allen seinen verschiedenen Zweigen
noch immer forttreibt, an seinem alten Stan-
de, in der Hamilton Straße, der Stadt
Allenta u n, beinabe gegenüber Mose r's
Apotheke und einige Thüren oberhalb der

Deutschen Reformisten Kirche?allwo er be-
ständig auf Hand hat, ein ausgedehntes

Assortement von modigen Für- Mld
seidenen Huien.

von einer vorzüglichen LUialilät nnd von ver-
schiedenen Farben, schicklich für die labrszeit,
welche er zu sehr bcrabgcfctzteii Preisen ver-

kaufen wird. Sein Waarenlager ist ansgc-
dehlit, und er wird alle Bestellungen in sei-
nem Fache in Geschwindizkeit versergen.?
Er verbürgt sich für die (Hure und Danerbaf-
tigkeit feiner Hüte und versichert, daß sie von
keinen iu dieser Stadt oder kaum im Staat
nbcrtroffen werden.

Die seidenen Hüte, welche an seiner Ma-
nufaktur verkauft werde», bestebe» ans dem
allerbeste» Seide», worunter sich nicht der

- kleinste Theil Baumwolle befindet, und die
besten Fur-Bodies werden dazu verbraucht.

Hüte die er verkauft, ist er wil-
lens, wenn es Noth hat, wieder aufznbiegel»
und zu verbessern.

Kanfieilte nnd Andere, die bei», Großen
kaufen, werden es zu ihrem Vortbeil finden,
bei ibni anzurufen und für sich selbst zu ur-
theilen.

Jacob D. Boas.
H?Modige Frühjahrs nud Sommer-

Kappen sind in großer Auswahl erhalte»
Word,«.

Allentaun, Mai 22. uq?3M

Neue Board-Pard.
Die Unterzeichneten »lachen hiermit ibre»

Freunde» uud dem Publikiim ergebenst be-
kannt, daß sie in der Hannlkon-Straße, auf
derselben Lotte worauf Peter Biery'S
Stohrhaus steht oberhalb Hagenbn ch'6
Wirthshaus, eiueu neuen

Brcttc r - H o f.
eröffnet haben, wo sie bereits erhalte» haben,
ein allgemeines Assortiment ven
Kirschen Boards »iid Planke» ? Päniiel
Boards beste Sorte Gelbpeiut Floor-
VoardS ?Weißpeiut Boards ?Gelbpeiut
Scäntling für Fenstcrgcstelle Heinlock
Ecäntliirg?Balken?Sparren?Boards n.
anderes Bauholz ?Gelbpeiut Planken ?

Joint- und Lap-Schindeln?Pfosten, Latten,
Maurer Latten, u. s. w.

DaS Publikum wird achtungsvoll einge-
laden, anzurufen und für sich selbst zu urtbri-
llen.

Durch billige und pünktliche Bedienung j
hoffen die Unterzeichneten einen Theil der
rssenlichten Kundschaft zu erhalten.

Salomen, Gangewer,
Uiatkan Drescher.

Mcnlann, Mai 1. nq?3m

Alexander E. Braun,
Ncchtsgclehrtcr (Lawyer).

Benachrichtigt seine Freunde, das! er in

Ankauft in der Lecha Eaunty Eonrt in seiner
«vrofession practizieren wird. Er ist wäb-
,cnd den Eourten anGumpert 6 Hotel zu
spreche», allwo er denjenigen Ratk ertheilen
«ird, die ihu mit ihren Geschäften beehre»
Werde».

Montau«, Mai!s. nq?ll!

G esetlschafts-Verbindung.
Charles Davis nnd R. E. Wright,

Advokaten,
Habe» sich unter heutigem Datum vereinigt,
um in den »uterschiedlicheii Courtcn in Lecha
Cannty gemeinschaftlich in ihrer Profcßion zu
practizircn, und biete» hiermit ibre Dienste
denjenigen ihrer Freunde an, die derselbe»
beiiötbigt sei» möge», es sei in der Court-Sitz-
ung oder zu irgend einer ande/n Zeit.

Die Amtsstube ist au dem süd-wcstlichen
Eck der Allen und Hamilton Straße.

Mentailn, April 24.

Alletttauncr Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen bier-

mit ein geeln tes Publikum ergebeust, daß sie
jede Art Gießarbeitcu für Mubl-Werke nnd
Maschinen, Büchsen für Larriages und 'üvä
gen, so wie anch Pferde-Gewalten, n. f. w.
von dem besten Guß, schnell und billig ver-
ertiqen.

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

Säger »lid Freebor».
Arten Pflüge,

ler, Welschkorn - Brecher (mittelst welchen
man das Welschkoru samt dem Kolben mah-
len kann), Straßcn-Ecävcrs von Gußciscn,
(Zliltivator-Eggcn, in» Welschkorn zu eggen,
sind nebst vielen andern Baucrii-Geräthe»,
au ibrer Gießerei zu haben.

Allentaun, April 10. nq?ll

Maschineu-Karteu.
Maschinen Karten von jeder Beschreibung

sind beständig vorrätbig nnd zu verkaufe» bei
dem Unterschriebenen, an ibrer Satinett-
Factory an der Bnschkill, z» Easto».

Land-Karters, die Karte» zn baben wün-
schen, werden wohl lh»n an obigem Platze
anzurufen.

Blitz, Heller nnd Putz.
Easto», Mai I. nq-Km

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

An ihrem alten Platz, nahe am Markt-Platz
in Allentanii.

Benachrichtige» ihre Freunde und ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrath von Baubolz unter-

schiedlicher Sorten eingelegt habcn, worunter
sich befinden :

Beste SorteuGclb u.Weißpci'ntFlorbords,
Kirscheubords uud Planke», Pännel Bords,
Gelbpeint Seäntlings für Fenster-Rahmen,
Hemlock-Släntlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten, Latten nnd
alle Sorten Schindeln, Maurer-Latten, :c.

Sic wcrde» immer einen beständigen Vor-
rath obiger Artickel auf Hand habcn, womit
Leute aus dem Lande versehen werden kön-
nen.

Dankbar für daS ihnen von dem Pnbliknmgeschenkte Vertrauen, hoffen sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaftzu machen.
Mai 15. »q?II,

Spiegel.
Eilt »euer uud glänzender Vorrath Mo-

kogany uud vergoldeuer Spiegel, soeben er-
! halten »iid zu verkaufen, bei

Selsridge Illid Wilson.
Mai29. »q?3m

Spiegel und Wäters.
So eben erhalte» und zu verkaufe» bei

Prch, Säger und Co.
Alleiitann, Juuy 12. nq?3m

Meji Schad.
! Mische Meß Schad sind so eben in gan-
! zen und halben Bärrcls von Nen-?)ork an-
! gekommen uud zu haben an dem Waaren-La-
! Ger von

Prch, Snger uud Co.
j Allentaun, Inny 12. uq?!)m

Wilt's alter Standplatz
Sattlerei

jeder in die-
Zach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Dame» mit'.Herren Sattel, Koffer,
Pferde Geschirre, Zaume, Kummete,
und alle andere Sorte» von Sattler - Waa-
re», werde» vou dem Unterschriebe» a» obi-
gem Standplatze ans daS billigste nnd Dau-
erhafteste und in der kurtzesten Zeit verfertigt.
Auch hält er jederzeit obige Artikel vorrä-
big. Er bittet seine Fiennde und daS Pnb-
ikttm überhaupt um ibre geneigte Kuud-
chast uud wird sich bestrebeii, dieselbe iu al-
en Stucke» zu verdienen.

Reparaturen, die »> seinem Geschäfte ein-
schlagen werden schnell nnd billig besorgt, von

Beujauiiu F. lenuiuqs.
Allenlann, April 21.

Ein neuer Wirth.
Ä.I Uiiterzeichiicter berichtet

hiermit seine Freunde nnd j
11 ein geebrteSPublikiini über-

Haupt, daß er das Wirths-

Goldenen Zldler,
welches seit labren von William G>»ki»ger !
bewobilt war, in Allentann, bezogen hat, wo
er bereit ist Alle, die ibn mit ibrem Besuche
beehren werde», auf eiue anständige Weisezn bcwirtbe».?DaS HanS ist geräumig uud
sebr zn diesem Geschäft geeignet. Die Ge- l
tränke nnd Tisch werden so gut sein, als sie
sonstwo zn baben sind. ?Die Zimmer rein
uud mit guten Bett?» versehe».

Der U»terzeich»ete bittet ergebenst nm ei- >
nen Theil der öffentlichen .Unntschaft, wel-
che er siUi bemniHi wird durch billige Preise
«nd freuudschaftliche Behausung feiner Gä-
ste, zu verdiene».

Timolbn Geidner.
N. 8.-Kostqäiiger «immt er jederzeit an,

mid zwar zn billigen Preisen.
Allentaun, Inn« ii». 3m !

Patent Pflüge..
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Allenraun Pslnge, von dcn neue-
sten und besten Sorten, die besonders beim
pflügen von Sloppelland u. Rasen gebraucht
werde» können.

Berg - Pflvge. Diese Pflüge sind
bei abbängigem Lande, das schwer zn pflügen
ist, sebr nntzlich, indem mau sie nach Belieben
links und rechts stellen kann, wodnrch man
inlincr mit einer Fnrche pflügen kann. '

Die leichte» einspännigen Pflüge sind beim
Welschkorn pflügen und bei dcr Saat mit vie-
lem Vortbeil zu gcbrauchcn.

Bauer» und andcrc wcrdcn höflichst cingr-
adrn, bei uns anzurufen nnd die Pfluge n.
f. w. zu »ntcrsuchcu.

(?ager nnd Freedorn.
Allcntan», ?lpril u q?ll

icl' t fnr Ban e r II!
für

Drcsch-Maschincn
und Kleeschalcr.

Der Unterzeichnete bciiachiichtigt hiei mit
das gcchrte Publiknm im allgemeinen, daß er
angefangen bat Drefch -Maf ch in e n in
der Stadt Allcutauu, Lecba Caunty, zn ver-
fertigen. Seine Wcrlstättc ist iiabc an dcr
dciitsch-lutbcrischeu Kirchc, siidlich voulacob
Hagcblichs Wirtbshaus. Eiu Norrath dic-
scr Maschinen wird er immer zun» Verkauf!
fertig halten, dic auf dic best möglichste Art
angefertigt sind, leicht gehen, mehr Arbeit als
andere absetzen nnd niemals einer Ausbesse-
rung bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
gen sich bei Hrn. Jacob Hagcnbuch, Gast-
wirt!', T. uud I. Wcavcr, Brcttcrbäudler,
oder bci Hru. Wm. Ricksccker, in obgcniclde-
ter Werkstätte lnelden.

Cplnahim.Kirkpatnck.
Allentan», Mai 8. nq-»M

James lamesen,
Kaufmanns - Sedneider

in Allentaun.
Macht seinen Frcnndcn und dcm Publikum !

crgebcust bekannt, daß er fein Geschäft jetzt !
gegenüber von seinem frübern Stande ver- !
legt hat, wo er sich bereits mit einem schönen
Assortement von Gütern, die sich sui-gegen-
wärtigc lahrcszcit und dcn Sommcr beson-
dcrs passen, versehen bat und ist bereit, alle
bei ibm gemachte Bestellungen auf die kürze-
ste Anzeige zu besorgen.

Auch hat er gegcnwärtig einen Vorrath
von fcrtigcn Klcidcrn von jeder Benennung !
auf Hand, die er zu sehr billige» Preisen zu
verkaufen gedenkt.

IQ" Diejenigen, welche bei mir für die
Neuyorker nnd Pbiladelpiaer Moden unter»
schrieben haben, belieben sie abzuholen ?auch
können andere Schneider damit versehen
werden.

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

N. B.?Hickory- nud Eichcubolz wird an
den gangbaren Preisen angenommen.

Alicutanu, Mai I. nq?3m

Neading und Easto ii

Post-Nnie.
Neue Eiiirichtnug.

Die Unterzeichneten be-
»achriebtigen das reisende

einige Eigentbumer der obigen Lüne gewor-
den sind, und in Ziikunsc tieselbige wie folgt
lanfen werden : .

Die Kntsche verläßt Heckmaus s?otel, Ea-
sto«, jeden Moinag, Mitwoch und Freitag,
um 4 Übr Morgens, und langt zeillich in
Bethlehem an fnr die Philadelphia Kutschen,
man nimmt Frübstück an Gumpert's Hotel,
Alleutau«, nnd Mittag an Copp's s>otel, in
Kntztaun, nnd langt »m 5 Übr Nachmittags
in Reading an, um mit den .>)ärri6burg niid
Pottsville Kutschen in Verbinduuq zu kom-
inen,?Zuruckkebreud verläßt sie Colcman's
Hotel, Reading, jeden Dienstag, Donnerstag
und Samstag/nm 4 Übr Morgens, Frübstück
inKutztauu, Mittag iu Allentän», zeitlich um
mit der Manch Chiink Kutsche zusammen zn
treffen; laugt in Betblehem zeitlich an, um
mit der Wilkcsbarrc Rutsche zusammen zn
treffen, und in Easton um '»>l!>r Nachmittags.

Die Kutschen aus dieser Linic sind durch-
gängig ausgebessert worden, nnd die Eigcn-
thümcr schmeicheln sich, sorgvolle nnd achtsa-
me Treiber »iit sicher» Fuhren ans dem
ge zu habcn.

Alle Gcpäcke auf die Verantwortlichkeit der
Eigentbnmer.

Samuel Gmnpert, Zlllentaun.
Chllstiail jltttzrauil.

Mainq?3m

Trockene Waaren.
Eine bedenrende Anowahl von frischen nnd

snr die gegenwärtige labrszeit geeigneten
trockene» Waaren sind so eben erhalten wor-
den und zn verkaufen bei

Prch, Säger und Co.
Allciita«», Inny 12. liq?3m

c!> r i d' c a il

Wirthe und Stohrhalter,
in Canum.

Der Schreiber der Sitzungen hat dein Un-
terzeichneten der WirthSbanS Erlaubuiß-
scheine überreicht für das labr lBl<>, welche
er bereit ist zu »berlieser» an irgend eine
Person oder Personen welche bei i!',n anru-
fen mögen, zwischen nun und dem erste»
Tag der nächste» Anglist Sitzungen Nach
jedem Tag, werde» alle welche nicht abgebolt
nnd berichtigt sind, der Eourt znriickgegcbr»
werden, zufolge dem XV Abschnitt der Akte,
betreffend Wirtbsbäuser nnd Gasthäuser.
.N. B.? Stobrbalter werden gleichfalls

bierdurch benachrichtigt daß ibre Erlaubnis!- !
Scheine ebenfalls zur Ueberlieferung bereit
liegen.

Jefferson.U. s)eckniatt. '
Schatzmeister von Northamptou Eauuty. '

Easton, den! '»ten Mai. !

Altonaische Privilegirtc
Wunder Kron-Essenz.

Diese Medizin wnrke von dem Dr. L?age-
man i» Hamburg erfunden, nnd hat sich da-
selbst einen großen Ruf erworben, indem die-
ser bcrübmte Mann die meisten von seineb
Patienten damit knrirtc, weßwegen sie mit
Recht den Namen Wunder K/on-Essenz be-
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßoren und Doctore» iu Wien unter-
sncht worden, nnd dcn Beifall derselben er-
balten batte, wnrdc sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz beilt auf eine fast unerhörte
leichte uud geschwinde Art, nnd wenn auch
sonst alle Mcdizin versucht und nichts mcbr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- nnd viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Pleuresie, rothe und weiße Ruhr, Herzklop-
fen, Uebelkeit, Vrechen, Bliitstürznua, allen
Huste«, Kälte im Uuterleibc, Müzkrankbrit,
Srciii-, Gicht- nud podagraifchc» Schmcrzcn,
alle Art Lähmnngcn, cs fci vom Schlag oder
sonsten, de» Schwindel, allerband Anss'chlag,
de» weißen Fluß und verbaltene mcnarlichc
Blnme, ferner die Kolik, Mntterbeschivcrnng
und Gclbsnchr. Sic macht vortrefflichen Ap-
petit znm Essen, und wer sie nur zuwcilc»
braucht, ist Zcillcbens vor allcr Fäulung,
Gcschwürcn, Schlag und vor dcr Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kurzlich alle Kopf-
iiiid Gliederschmerzen, wenn auch diese vou
Ueberbrbuug uud Verenknng entstcben, wi-
derstebt allcm Gift, böser Lnft nnd der Pest
selbst, znmal sie nichts böses in noch an den
menschlichen Körper kommen läßt, reiniget
auf eine wunderbare Weise in Kurzem das
allerverstockrestc Geblüt obne Aderlaße», wo-
bei kein Kräntcrtrank noch Bruuncnkiir in

Vcrglcich kommcn kann.
Dicfc Mcdizin ist nicht nnr durch ganz

Dcntfchland bcrühmt, sondcrn cs sind davon
schon viele Millionen Gläser »ach Rußland,
Spanien und Süd-Amerika geschickt worden,
und sind dort sehr gesucht.

Darum rufe» wir «ufern Ncbcnmenschrn
zu, die an körpcrlichcn Ucbcln lcidcn : ver-
sucht es, und dann urtbeilt darübcr. Es ist
nicht unsere Sache diese Mcdizin zu lobcn,
d?nn wir dcnkcn sie ivird sich selbst loben.

Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er und C. Eickboff, No. 110, Crowu Straße,
Pbiladelpbia, ist iu Allcutauu zu habcn in

Schmidt's und Moser's Apotheken.
Prcis 25 Ccuts das Glas.

Fcbruar 27. nq-2Mo

G r o c e r i es.
10 Hogsbead's Znckcr, von nntcrfchicdli

chcn Qualität nnd Preisen.
20 do do do

!i do Honig.
2 do Saamen-Ochl.

15 Bärrels Wein, von unterschiedliche»
Sorte».

40 Säcke Kaffee.
40 Kisten Schocolate:

nebst einen großen nnd mailniqfaltige« Vor-
rath vo« ander« Artickel«, znr Specreiband-
lung gehörend, sind frisch erhalten nnd billig
zn verkaufen bei

Pretz, Säger nnd Co.
Allciitann, Juny 12. ng?J,n

Nachricht
Wird hiermit ertheilt, dafi die Unterschrie-

benen gesetzlich bestellte Ildininistratoren von
der Hiiilcrlassens l aft des verstorbenen la-
cob Hossiuan, ehedem von .Heidelberg
Tauuschip, ?echa iZauuty, sind, wodurch die-
iciiigeu, welche dabei intcressirt sind, hierum
in Aninttiis: gesetzt werden.

Henrick Adiiiliilstm-
lacol' Peler, tors.

Den 12. Jnny. nq?Lni

Medizinen, Arzeneien, ?e.
Der llnterschriebene hat de» allen Stand-

platz, welker ehedem von Dr. E. ?l. F i ek-
ard gehalten wnrdc, käuflich an sich ge-

nedst den ganze» Vorrath von
Arzeneien, Nkedi'iinen,

QMe,Firiiissc,
cl^rrioerke». s. w.

Er hat gleichfalls von Philadelphia ans
eine ?Inswal'l frischer Mcdicamente von je-
der Sorte erhalten, mit welchen er seine
Knuten und die des Dr. E ?l. Fichirdr zn
den billigste» Preise» bedienen kann. Dnnb
gcnane Änfmerkfainkeit in seinem (Geschäfte
boffr er eine» Theil der Kundschaft zn er-!
Balten, welche sein Vorgänger in so reichem
")ias:e genoß.

Dickst»'. >
d-7' Ctohrehalter und Doetoren werden

benaeliriebiigt, dap durch ibn Einrichtungen
in Pbiladelpbia geniacitt worden sind, so das:
er im Staude ist, dieselbe» mit jede» ?lrlickel,
der i» ibrcm einschlägt, z» Pbiladel- !
pbier Preise» zu verseben, wodurch sie bei
Eiiilcgttng ibrer Betnrsui>se und U»ko j
steu ersvareu.

Easron, luilv 12. »q ?.'Zu,

Vlmreisi und Fensterglas;.
Wir haben Hrn. lobnDi ck s o », Drug-

gm zc. iu Easto», als Ilgenr für den Verkaiif.nnsers Bleiweis! nud Fensterglases angesiellr
liud richte» ergcbenst die Aiifiuerksauikeil de«i
Publikums darauf.

Er wird beständig eine» Vorrath von die-!sen Artickeln ans unsern Manufacturen auf!
haben.

Wttbcrill imd Bruder. !
Philadelphia, Jnny 12. »q ?4m

Gemahlenes Bleiweis.
s>keiues und l.?Bleiweis i» lON, .'>o,'

25 und 12! Pfnnd Fäpchen, nach den Pbila- >
Velpbier Preisen zu verkaufen, fnr diejenigen
welche damit bandeln.

Prcy, Il!ld Co.
In»» 12. ' »q

Harte und Sattlerwaaren
ind zu dem bisbcrige» Vorrat!? angekommen
und z» haben bei

Prctz, lüid Co. . !
?lllkutaim, Zuiiy 12.

'

. uq?»u>'

lay N.^ö
Indiau

Wird empfohlen als' die beste zubereitete
Medizin für, !
Husten, Erkältung, Anszcbrilnq, Ena-
brnstigkett, Kenchlnisten, sch>veres?lit'.men nnd alle Krankheiten der Brnst
und Lnnae.

Diese Mcdizin.wird von vielen n. wirklichrespektabel» Personen ancmpfcrlcn, welche
durch dieselbe gebellt wurde». Viele, welche
lange Zeit unter Husten nnd Brnstkrankbei-
ten litten und geglaubt haben sie wäre» mit
der Anszebrung befallen, wurde« i» kurzesZeit gänzlich bcrgcsiellt und zur völligen Ge-
snndbeit gcbracht. -4

Viele Ecrlifikatrwiirdcn von Pcrfoncn der
crstcn Classe enipfangen, w.ilche eo als ihre
Meinung aiigobe«, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht bätten.?
Der Ebi w. louacha» D. D. Her-
ausgeber tes Ani«rikan Babl'ist, sagt, daß er
in Gefabr war zu Ersticken durch ein fcl w,--
kes Kalt auf der Brust,und daß er durch eine
Dosis von »iesem Indian Erpectorant aänz-lich hergestellt wurde. Madame Deiks, von
Salem, Neu-Irrse», wurde von einem schwe-
ren Atbmen, womit sie seit zwanzig labren
befalle» war, durch den Gebrauch vc» zwei
Flasche« dieser Medizin gänzlich gebeilt. Ma-
dame Ward, gleichfalls von Sali>m, wurde
von derselben Krankbeit dnrch den Gebranchvon einer Flasil>c cnrirt. Einc junge Dac
ine, gleichfalls vo« Salem, welel e, wie
derma«« glaubte, au einer tiefen AusZebrmiM
litt, wurde durch den Gebranch von dreW
Flasche« gänzlich cnrirt. Dr. .s>a»s>lteiMvon St. James Süd-Carolina, war bedcMtend geplagt mit Husten, ranbcm .s)als »Md
Lllttgeubcschwerde; durch den Gebrauch »r-
-ner Flasche von dicscr wurtcf cr-
gänzlich hergestellt.

ULer noch den Werth dicscr Mcdiziit be-
zweifelt, der lcfc dcn folgcndcn Bricf vo» ei-
ner Person, die kein Inreresse in deni Ver-
kauf desselben bat.
.

"An Dr. layne Geehrter Herr! Die
auffalleudc uud beinabe wund-rbarc Wir-
kuilgru, wclchc Ibre schätzbar? Musici,tropfe«
a« mciiiem Nacl bar, dem Cbrwürd. Herr«
:)k«sling, batte«, der, wie Sie sich ermi'er,
wcrde«, vo« seinen Zlerzten aiifgegebcn war,
nnd dcr fclbst alle Hoffnung verlöre« batte,
jemals wieder prcdigcn zn 'koiincn, dcr abcr
dnrcl, dcn Gcbranch von Ibrcr Mcdizin soweit bergesielit wurde, daß cr nicht allcin
ausgcbc», foudcr« auch prcdigcn konnir,
machte einen so starken Eindruck auf mein
Gemüth, daß, nachdem ich mit mebrcrc»
Frcnndcn darübcr gcsprcchc» und crfabrcn
batlc, daß Sic ei» regelmäßig studirtcr Arztsind,.uud daß Ibr Mittel keius vou jenen
Quackfalber-Medizine» ist, »vomit das Pub-
likum so baufig belrogc» wird deu» Sic
muffen daß ich cin Todfcind von

bini ch zn Ibncn gieuq uud 5
Dutzend Gläser kauftc, und Ibiie« sagte, daß
wrii« ich so lange leben sollte, »in sic'eiuneb-
mcil z» könucn, Sie wieder vo» mir hören
sollte«. Ich lebe »och ««d bin jetzt gesund.
Dank dem gütige» Gott Hiisien-tropfcn, uud ich crfullc jetzt mir Vcrgungell

"Für 20 lal re laug batte icl> beständig
! an eine» trockenen Hnfien, Schmerzen ii> der

Brust und schwerem Aide», gelitte« ; die letz-
reu 5 Ja lu e waren meine Leiden im Frnb-

! jabr nnd Herbst noch vcrmel rt durch kalles
lleberlaiifen und Fieber. I»1> war ganz zntlnein Gerippe abgezehrt; blos mit der größ-
an Mnl fcligkcir tonurc ich die Treppe aus ii.
e» kommen. Mein Appetit war verloren,
nnd meine Kräfte battc» mich so weit verlas-sen, daß meine Freunde glaubten, ich könnte
ilnr noch einige Wochen leben, wenn ich keine
Öiilfe bekäme. In der Tbat, meiu
meine Vage war fo vollkommc« elend zu mir
selbst, nnd so beschwerlich sur meine Familie,
daß ich willig fublte zu sterben, wenn es dem
Meister gefallen sollte mich abzurufen. Al-
lein ich borte von Ibrer Medizin und bekam
»«lfe. Ja ! cs war der Balsam von (Eilend
für meinen armen kranke» Körper. Ebe ich
ein Glao voll genommen batle, empfand üb
Linderung, nnd zu meiner größten Freude
bewirkte der fortgefctztc Gcbrauch dic gluck-
lülistc Veränderung. In.Kurze, mein Herr,
Ibrc Medizin bat mich vollkommen kurirt?-
nud ich kann mir Wahrheit sagen, ich Wun-
sche nicht besser z» fein.

betrachte ich eci als meine Pflicht,
die icl, Ilnieii nud durch Sie dem Publikni»
samldig bin, uieitten Umsland bekannt zumachen, indem ich glaube, das eS ein Mittel
sein wird, um .hunderte die au der nämli-
che» .ttraukl'eit leide», zum Gebrauch von
Ibrer Medizin aufzumuntern, welcher ich,
nebst dem Seegeu Gottes, mein Leben ver-
danke. ES stebt Ihnen frei, mein Herr, Ge-
brauch vou diesem Brief zu Ibrem Porlbeil
zu macheu uud meine» Umstand so ausge-
dehnt bekannt z» machen, als eS Ihne» ae-fälliq ist.

"Mir immenväbreiider Dankbarkeit ver-
bleibe ich, mei» Herr, Ibre daiikbare .vreii"
d>». Mar» Gill,

No. 78. Tamaii« Sir. Pbiladelph>>
Als Zils.il? ;n den obigen, kouiire» mehr- e

bnnderte Fallen angezeigt iverden, >vo dieseMedizin den Keiichbnsie» tßlanen Austen)
ganzliU, curirt bar, nachdem viele andere
Mittel ohne Ersolg gebraucht wurde».

Verfertigt alleinig von Dr. D. Iavne
fletztbin von Salem, Neu lerse»,/,» seiiilui
Drouggist und El>e»iischeu Waareulagi r
No. 2<) End3te Strafte, gegeuuber der Eo /
greß.Halle, i» Pbiladelpbia; al'er keine ii
recht oluie seine gesa, rie l'.e n e Unter-
seln lft ans dein Überschlag an der Anssenüi-
te der Flasche.

D. laym.
No. 2V Sud3te Strafe, Philadelphia.
- i'iqe schätzbare Medizin ist in Vndwi

«chin.dt'6 Apotbeke in Alleniaun ?i haben
Allentann, Anglist 22.

Matcrclcil.
In Barrel, .halben und Viertel Barrel,

!oeben erbalien und zn verkaufen, bei

Selftidlc und Wilson.MaiSl». uq?3m


