
Nachricht.
Da Isaae Marsteller, von Nie-

der-Milsord Ta»nschip, Bncks Cannty, ver-
mittelst einer freiwilligen Ueberfchreibuug, da-
rirt de» 27sten Mai, I8:w, all sein Eigen-
thum, sowobl liegendes als persönliches, an
den Unterzeichnete» «vertragen hat, nndzwar
znm Besten seiner Creditoren, deS ersagten
Jsaac Marsteller, so werde» alle diejenige»,
welche noch auf irgend eine Arr an deiiselbcu
schuldig sind, benachrichtiget, innerhalb drei
Monaten vo», beutige» dat»m an, ihre Rück-
stände an de» Unterzeichneten, wohnhaft in
Ober-Sacona Tannfchip, Lecha Camity, ab-
zutragen?und solche, welche noch einige An-
forderungen an besagten Marsteller haben,
belieben ihre Rechnungen woblbestätigt zwi-
schen jetzt ii»d dem obgcnannten Zeitraum
einzuhändigen.

And. K. Witman, Assig.
luny 5. nq-6»>

Allentanuer Für- und Seidene
Hut Manufaktur.

Der Unterschriebene dankbar für
die febr liberale Kundschaft, welche

bisher zu Tbeil geworden ist,
sich dieser Gelegenheit, seine

Frennde und das Publikum überhaupt zu
benachrichtigen, daß er daS Hutinacher-Ge-
fchäft in allen feinen verschiedenen Zweigen
uoch immer forttreibt, an seinem alten Stan-
de, in der Hamilton Straße, der Stadr
Allentau», beinahe gegenüber Moser's
Apotheke und einige Tbüren oberhalb der
Deutschen Reformisten Kirche?allwo cr be-
ständig auf Hand hat, ein ausgedehntes

Assortement von modigen Für- nnd
seidenen Huten.

von einer vorzüglichen Qualität uud vo» ver-
miedenen Farben, schicklich für die lahrszeit,
welche er zu sehr herabgesetzten Preisen ver-
kaufen wird. Sein Waarenlager ist ausge-
dehnt, und er wird alle Bestellungen in sei-nem Fache in Geschwindigkeit versorgen.?
Er verbürgt sich für die Gute uud Dauerhaf-
tigkeit feiner Hüte und versichert, dag sie von
keinen in dieser Stadt oder kaum im Staat
übertroffeu werden.

Die seidenen Hüte, welche an seiner Ma-
nufaktur verkauft werden, bestehen aus dem

.tlllerbesten Seiden, worunter sich nicht der
kleinste Theil Baumwolle befindet, und die
besten Fur-Bodies werden dazu verbraucht.

Hüte die er verkauf», ist er wil-
lens, wenn es Noth hat, wieder aufzubiegelu
und zn verbessern.

Kaufieute nnd Andere, die beim Großenkaufen, werden es z» ihrem Vortheil finden,
bei ihm anzurnfen nnd für sich selbst zu ur-
theilen.

Jacob D. Boas.
Frübjahrs nnd Sommer-

Kappen sind in großer Auswahl erhalten
Morden.

Allentann, Mai 22. nq?SM

Alexander E. Braun,
Nechtsgelehrter (Lalvy.ct).

Benachrichtigt seine Freund«?, daß cr in
Zukunft in dcr Lecha Caunty Court iu fciucr

Profession practizicre» wird. Er ist wäh-
rend den Courlen an G » m perts Hotel zn
spreche», allwo cr delijcnigeii Rath ertbeilen
wird, die ihn mit ihren Geschäften beehren
werden.

Allentann, Mai 15. nq?ll

Mentanncr Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen hier-

mit ein gcchrtcs Pnblikin» ergebenst, daß sie
jede Art Gießarbeite» für Mnl,l-Werke nnd
Maschinen, Büchsen für Carriages und Wä-
ge», so wic auch Pferde-Gewalten, n. f. w.
von dem beste» Guß, schnell und billig ver-
crtigen.

Dreher - Arbeit, i» Meßiiig, Eiscn nnd
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt von

Säger nnd Freehorn.
Arten Pflüge,Welschkorn-Schäh-

ler, Welschkor» - Brecher (mittelst welchen
man das Welschkor» sa«t dem Kolbe» mah-
le» kau»), Straßen-Srävers von Gußeisen,
Cultivator-Eggen, um Welschkor» zu eggeu,
sind nebst viele» ander» BaucrinGerätben,
an ibrcr Gießerei zn baben.

Allentaun, April I<). »q?II

Bretter Hof.
Zi r ause und Spinne r.

?ln ihrem alten Platz, nal,e an, Markt-Platz
in Allentann.

Benachrichtigen ibre Freunde und ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
-inen großen Vorrath von Bauholz unter-
schiedlicher Sorte» eingelegt baben, worunter
sich befinden :

Beste SortcnGelb ».WeißpeiittFlorbords,
Kirschenbords »nd Planken, Pännel Bords,
Gelbpeint Seäntlings für Fenster Rahmen,
Hemlock-Seäntlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten, Latte» und
alle Sorten Schindeln, Maurer-Batten, ic.

Sie »verden immer einen beständigen Vor-
rat!, obiger Artickel auf Hand haben, womit
V'eute aus dem Laude versehe» werde» kön-
lien.

Dankbar für das ihnen von dem Publikum
geschenkte Vertraue», hoffen sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft,ind fernere Gewogen!,eit desselben dauerhaft
ä» machen.
Mai 15. »q-^lI.

E csellschasts-Verbmdttttg.
Charles Davis inid R. E. Wrighk,

ÄdvMaten,
Haben sich unter heutigem Datum vereinigt,
um in den unterschiedliche» Courtcu in Lecha
Camity gemeinschaftlich in ihrer Proscßion zu
Vractiznen, und bieten biermit ibre Dienste
denjenigen ihrer Freunde an, die derselben
tenöthigt sein mögen, es sei in der Court-Sitz-
ung oder zu i««end einer ander» Zeit.

Die Amtsstube ist an dem siid-westli'chen
»? der Allen »nd Hamilton Straße.
Mentaun, April 24. aiq-1I

Wilt'6 alter Standplatz,
Sattlerei

Verfertigung jeder in die-
Fach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Damen- nnd Herren-Sättel, Koffer,
Pferde Geschirre, Zäume, Kummete,
»nd alle andere Sorten von Sattler-Waa-
ren, werden von ve,n Unterschriebe« an obi-
gem Standplatze ans das billigste nnd Dau-
erbasteste uud in der kurtzeste» verfertigt.
Auch bält er jederzeit obige Artikel vorrä-
big. Er bittet seine Freunde nnd das Pnb-
ikmn überbaiipt nm ihre geneigte Kund»
chaft und wird sich bestreben, dieselbe in al-
eii Stücken zu verdienen.

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

Benjamin F. Jennillgs.
Allentann, April 24.

Ein neuer Wirth.
Untcrzcichncter berichtet

biermit feine Freunde uud
eiiigeebrtesPubliknm nber-
baiipt, daß er das Wirtbs-

ZU'"
(Goldenen ?ldler,

welchcs feit Jahren von William Ginkinger
bewohnt war, in Allentann, bezogen hat, w»
er bereit ist Alle, die ihn mit ibrem Besuche
bechrcn werden, auf eine anständige Weife
zu bewirthen.?Das Haus ist geräumig und
tehr zn diesem Geschäft geeignet. Die Ge-
sräiike nnd Tisch werden so gnt sein, alö sie
sonstwo zu haben sind. ?Die Zimmer rein
uud mit guten Betten versehen. ,

Der Unterzeichnete bittet ergebenst um ei-
nen Theil der öffentlichen Kundschaft, wel-
che cr sich bcmühcu wird durch billige Preise
und freuudschastliche Behandlung seiner Gä-
ste, zu verdienen.

Timothy Geidner.
N. 8.-Kostgänger nimmt er jederzeit an,

und zwar zn billigen Preisen.
Allcntaun, Iniiy Ig. *?3, n

Patent-PMge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Allentau« Pflüge, vou dcn neue-
ste« und beste« Sorten, die besonders
pflügen von Stoppelland u. Rasen gebraucht
werden können.

! Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
! bei abhängigem Laude, das schwer zu pflüge»
ist, sehr nützlich, indem man sie nach Beliebe«

! links nnd rechts stellen kann, wodurch man
immer mir einer Flirche pflügen kann.

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

I Bauer» und andere werden höflichst ciuge-
adeii, bei uus anzurufen und die Pflüge u.

> f. w. zu untersuchen.
Säger nnd Freeborn.

Allentann, April Iv- iiq?ll

Wichtig für Bauern!
Tragbare Pferdekrast für

Dresch-Maschinen
und Klecsehaler.

Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit
das geehrte Publikum im allgemeinen, daß er
angefangen hat Drefch - Ma 112 chine n in
der Stadt Alleutauu, Lecka Camity, zu ver-
fertigen. Seine Werkstättc ist nahe an der
deutsch-lutherischen Kirche, südlich von Jacob
Hagebuchs Wirthshaus. Ein Vorrath die-
ser Maschinell wird er immer znm Verkauf
fertig halte», die auf die best möglichste Art
angefertigt sind, leicht geben, mehr Arbeit als
andere abfetzen und niemals ciucr Aufbesse-rung bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
ge» sich bei Hr». Jacob Hagenbnch, Gast-
wirtb, T. und I. Weaver, Vrclterbäudlcr,
oder bei Hr». Wm. Ricksecker, in obgemelde-
ter Werkstättc mcldcn.

Eplnahim Kirkpatrick.
Allcntan», Mai 8. »q-ZM

James Jamefon,
Kaufmailns- «clincidcr

"in Allentann.
.

''
-

Macht jeinen Freunden und dem Publikumergebenst bekannt, daß er sein Geschäft jetzt
gegenüber von seinem frühern Stande ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schöne»
Affortement von Einern, die sich für gegen-
wärtige Jahreszeit und den Sommer beson-
ders passe», versehen hat und'ist bereit, kille
bei ihm gemachte Bestellungen auf die kürze-ste Anzeige zu besorgen.

Auch hat er gegenwärtig einen Vorrat!,
von fertigen Kleibern von jeder Beilennnng
anf Hand, die er zn sehr billigen Preisen z!>
verkaufen gedenkt. > s

DL?" Diejenigen, welche bei mir für die
Neuyorker und Pbiladelpiaer Moden nntcr-
schrieben haben, belieben sie abzuholen ?mich
können andere Schneider damit versehen
werden.

Band - Maaße für Schneider sind immer
bel ihm zn baben.

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

Allentann, Mai I.
- ?q?,-zm

Kalkstemlottcu zu rerraufeu.
Samstags, den Mste Juli, sollen ans dem

Platze selbst öffentlich verkauft werden,
Kalkstein Vetren;

gelegen in Süd-Wheitball Tannschip. Lccba
Camity, i» der Nähe von 57 enrich Vi utbs
Wirt!,6l,ans, gränzend an den Steinbruchvon Daniel G n t >,, entbalrend einen balb
Viertel Acker jede Lotte. Dies sind von bei,
bcstcnKalksteinen, als irgend an dem Jordanzn finden sind.

ES wird cm freier Weg zu jeder Volte
gegeben.

Im Fall das Wetter an obigem Tage »»-

güustig sein sollte, so wird die Vcudu am Mon.
tage, den Nstcn lulystatt finde». Die
dingnngen solle» am Verfallstage bekannt ge-
macht nnd gebiil'rcnde Auswartuug gegeben
werten von

George Schneider.luly.'Z. na?,'!m

Neading und Easton
Post Linie.

Neue Einrichtung.
Die Unterzeichnete» be-

»achrichtige» das reisende
Publikum, daß sie die all-

einige Eigenthümer der obigen Linie gewor-
den sind, uud in Zukunft dieselbige wie folgt
laufe» werde» :

Die Klitfchc verläßt Heckmans Hotel, Ea-
sto», jede» Montag, Mitwoch nud Freitag,
ilizi 4 Übr Morgens, uud laugt zeitlich !u
Betblebem an für die Pl,iladclpcsta Kutschen,
man nimmt Arnbstück an Gmnpert's Hotel,
?lllcntaun, uud Mittag au Copp's Hotel, in
Kutztau», und laugt um 5 Übr Nachmittags
in Rcadiug au, »in mit den Härrisbnrg »nd

! Pottsville Knrscke» in Verbindung zu kom-
men.?Zurückkebreud verläßt sie Colcman's
Hotel, Rcading, jcdcn Dienstag, Donnerstag
und Samstag, um 4 Übr Morgens, Frübstuck
inKiltztann, Mittag iu Allentann, zeitlich um
mit der Mauch Chunk Kutsche zusammen zu
treffen; langt in Velblehem zeitlich an, um
mir der Wilkesbarre Kutsche zusammen zu
treffen, und in Easton nm 5 Übr Nachmittags.

Die Kntschen auf dieser Linie sind durch-
gängig ausgebessert wordcn, und die Eigen-
thümer schmeichcln sich, sorgvolle und achtsa-
me Treiber mit sichern Fuhren anf dem We-
ge zn habcn.

Alle Gepäcke auf die Verantwortlichkeit der
Eigenthümer.

Samuel Gnmpert, Allentann.
Christian Copp, Kutzrann.

Mai 15. ng

Trockene Waaren.
Eine bedeutende Answabl von frischen und

für die gegenwärtige lakrszeit geeigneten
trockenen Waaren sind so eben erhalten wor-
dcn und zu verkaufen bei

Pretz, Säger nnd Co.
Allentann, Inny 12.

'

Nachri ch t a n
Wirthe und Stohrhalter,

in Northampton Cannly.
Der Schreiber der Sitzungen hat dem Un-

terzeichneten der WirthSbaus Erlaubuiß-
scheiue überreicht für das labr 184», welche
er bereit ist zu überliefern an irgend eine
Person oder Personen welche bei ibm anru-
fen mögen, zwischen »im und dem ersten
Tag der nächste» August Sitzungen. Nachjedem Tag, werden alle welche uichtabgebolt
uud berichtigt sind, der Court zurückgegeben
werde«, zufolge dem XV Abschnitt der Akte,
betreffend WlrtbShänfcr nnd Gasthäuser.

N. B.? Stohrhalter werde» gleichfalls
hierdurch bciiachrichtigt daß ibre Erlaiibmst-
Scheiue cbcufallS zur Ucberlicfernng bereit
liege».

Jefferson K. Heckinan.
Schatzmeister von Northampton Camity.

Easton, den IStcu Mai.

Bleiweij; und Feufterglasi.
! Wir haben Hrn. 101, n D icks o n, Drug-
! gist ic. in Easton, als Agent für den Verkauf
! ttnfcrS Bleiweiß und Fensterglases angestellt
! und richten ergebenst die Aufmerksamkeit deS
Publikums darauf.

Er wird beständig einen Vorrat!, von die-
j sen Artickeln aus unser» Mannfactureu auf
Hand babcu.

Wetherill nnd Bruder.
Philadelphia, luuy 1?. nq?lm

Altonaische Privilegirre
Wuuder Krou-Ejstuz.

Diese Medizin wurde von dem Dr. Hage
man in Hambnrg ei funden, »nd bat sich da-
selbst einen große» Ruf erworben, indem die-ser berühmte Mann die meisten von fciurb
Patienten damit kmirtc, weswegen sie mit
Recht den Namcu Wunder Krou-Csseuz be-
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßorcn und Doctoren in Wien unter-
sucht worden, und den Bcifall derselben er-
halten hatte, wnrde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilcgirt.

Diese Csscnz heilt anf eine fast nnerhörte
leichte nnd geschwinde Art, und wen» auch
sonst alle Medizin versucht und nichts mehr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- uud viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Pleuresie, rothe und weiße Rubr, Herzklop-
fen, Uebelkeit, Breche«, Blntstürznng, alten
Husten, Kälte im Unterleibe, Milzkrankheit,
Stein-, Gicht- und podagraische» Schmerzen,
alle Art Lähmungen, es sei vom Schlag oder
sonften, den Schwindel, allerhand Ausschlag,
de» weißen Fluß nnd verhaltene monatliche
Blnme, ferner die Koiik, Mntterbefchwernng
nnd Gelbsucht. Sie macht vortrefflichen Ap-
petit zum Essen, und wer sie nur zuweilen
braucht, ist Zeitlebens vor aller Fäulmig,
Geschwuren, Schlag uud vor der Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kopf-
und Gliederschmerzen, wenn auch diese von
Ueberhebnng nnd Vereukung entstehen, '.ol-
dersteht allem Gift, böser Lnft und der Pest
selbst, zttmal sie nichts böses in noch an den
»lenschlichen Körper kommen '.äßt, reiniget
ans eine wnnderbarc Weise in Kurzem das
allcrvcrstockteste Geblüt obne Aderlaßen, wo-
bei Kräutcrtrank noch Bruuuenkur in
Vergleich kemmcn kaun.

Diese Medizin ist nicht mir durch ganz
Deutschland berubuit, sondern es sind davon
schon viele Millionen Gläser »ach Rußland,
Spanien nnd Süd-Amerika geschickt wordcn,
nnd sind dort scbr gesucht.

Da,um rnse» wir Ulisern Nebenmenschen
zn, die an körperlichen Uebeln leiden : ver-
sucht eS, und dann nrtbeilt dariiber. ES isi
nicht unsere Sache diese Medizin zu loben,
denn wir denken sie wird sich selbst loben.

Dicsi' Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er und C. Eickboff,No. llv, Crow» Straße,
Pluladelpbia, ist in Allenraun zu baben in

Schmidt's lind Moser's Apotheken.
Preis 25 CeiitS das GlaS.

Februar 27. nq-.?Mo

Orueter
Jede Art Drucker-Arbcit iu Deutscher nnd

Englischer Sprache, werden auf die kürzeste
Anzeige, geschmackvoll nnd nm die billigmn >
Preise i» verfertigt.

"

>

Evans' Kamillen Pillen.
"Vpilvrper orlieu, <Zicor."

Dr. Evans dient d enLeidende ».'

Die Kamillenblume (oder wie sie in der
Kunstsprache genannt wird, nolst.
lis oder (.'kniiioemvluni, vom griechischen
Worte Kamai, auf dem Boden, und Milon,
ein Apfel; weil sie auf dem Bodcn wachst
und wie ein Apfel riecht) hat eine schmutzig
weiße Farbe, starken Geruch und bittern
aromatischen Geschmack.

Kamille ist ein mildes Stärkungsmittcl,
in kleine» Dose» anf dem Magcn anwcnt-
bar nnd ibm zuträglich. Es ist besonders
in jenem Zustande allgemciucr Schwäche mit
verlornem Appetit anwendbar, die dcn Wic-
dcrgknesenden von idiopathischen Fiebern oftheimsucht.

An Nervöse nnd Entkräftete.
Tonic Pille n.?Die Eigenschafte»

von EvanS' Kamille» Pillen sind der Art,
daß Herzklopfen, zitternde Haud, schwind-
lichte Augen und beunruhigtes Gemüth vor
ihren Wirkungen verschwinden, wie nächt-
liche Dünste vor dem wohlthätigen Einfluss?
der Morgensonue. Sie sind seit lange bei
Heilung von Wcchsclficbern, verbunden mit
Fiebern unregelmäßiger Art, begleitet von
Darmverstopfung glucklich augeweudet wor-
den.

Die tonifche Medizin ist für Nervenkrank-
heiren, allgemeine Schwäche, Unvcrdanlich-
keit nnd deren Folgen, wie Mangel an Ap-
petit, Magencrwcirermig, Schärfe, unange-
nehmer Geschmack im Munde, Geräusch in
dcn Eingeweiden, nervöse Symptotomc,
Mattigkeit, wenn daö Gemüth unstät, abge-
spannt, gedankenvoll, melancholisch und nie-
dergedrückt erscheint, Auszebruug, d.iuklcr
Blick, Delirium und alle ander» nervösen
Symptome werde» diese Pille» sicher mid sür
immer heilen.

Evans' Kamillen-Pillen wurden in Ame-
rika zuerst IBSS eingefübrt.

Evans' abfüllende Kamillen Pillen
sind ans reinem Pflanzcnstoffe zusammenge-
setzt, nach dcn strcngstcn Rcgcl» der Wissen-
schast und Kunst; sie bewirken nie Uebelkeit
»nd werde» garantirt,daß sie folgende Krank-
heiten heilen, welche ans Bliitunrcinigkeiten
entstehen, nämlich: ?Apoplerie, Galleube-
schwcrdc«, Hnstcn, Erkältungen, Halsschmer-
zen mir Geschwüren, Sebarlachfieber, Asth-
ma, Cholera, Leberschmerzen, Nieren- nnd
Blasenkrankbeilen, Schaner, die besonders
Frauenzimmer heimsuche«, und jeue Krauk-
beircu aller Art, welchen die menschliche Na-
tur unterworfen ist uud wo der Magcu leidet.

Allgemeine Vorschriften.
Dr. Wm. Evans' tonische Kamilleu.Pil-

len müssen drei vor jeder Mahlzeit genom-
men iverden, nnd sollten sie nicht wirken,
zwei oder drei am Morgen, nm eine reicht
che Entleerung bcrbeizufiibrcn.

Diese Pillen sind tm Bnchstohr deS Frie-
dcns-Botcn zn haben.

April 24. nq?ll.

Gesellschaft s - -Aujiöfnug.
Die Gesellschaft, welche biSber unter der

Firma von S tecket und Bier » als Lcdcr-
! Bereiter bestanden bat, ist unter dem I.'itcn

j Inny mit beiderseitiger Bewilligung aufge-
j loßt wordcn. Dicjcnigc», welche »cch an be-
j sagte Firma schuldig sind, werden hiermit be-
nachrichtigt, innerhalbMonaten von heiiti-
gcm Datnni an Richtiglcii zn machen. Dcß-
gleichen werde» diejenigen, welche an erjag-
ter Firma »och Auforderuugen baben, er-
sucht, ibre Rcchiiiiugcn bis zur obitzen Zeit

! einznbllngeu. DaS Geschäft wird am alten
! Standplatze wie zuvor vo» David Bnryfort-

gefnhrt werden.
Edmund Stecket.
David Biery.

Inny kll. »?IZ»,

Amenean Hotel.
In der HaiililtonEtrasie iiiAllemaim.

. Der llutcrzeichncte maclst seinen
Freunden und einem geeinten

bicriuit ergebenst be-
kauut, daß cr daö obeugenaiiuie Wirthsbaus,
welches srüber von Herrn Lliarlcö Se-
g rave betrieben wnrde, kürzlich bezogen
hat. Die Wirtbschast ist für die Aufuabme
vo» Reisende», fo wie aller aiidcrn Gäste,
die ih» mit ibre» Besuchen bcchrcn wollen.
Miss Beste eingerichtet.

Die schöne Lage des HauseS, und dessen
Näbe beim Courtbause, machen es zn eine,»
augenebmcn Aufenthalt fnr Reisende

> Geschäftsleute,
Er wird sich bestreben, feine Gäsre mir den

besten Speisen und Getränk:» zu bediene»,
nnd überbaiipt »ichtS unterlasse«, was zurZufricdeubrit derselben beiträgt.

Bei dcm befindet sich eine fast
ueue, wol'l eingerichtete Siallnug, ein geräu-
miger uud so vorzügliches Wasser, als
irgendwo im Staate zu finden ist.

Durch billige uud pünktliche Bediennng
' boffr der Unterzeichnete die Uulerstützung
Publikums zu erlange».

John Gros!.
Allentau», luny IN. ng-3m

Miller utld Sager,
Etol'rhalrer in Sagersville.

Machen ihre Frennde und deni Piibliknin
ergebenst bekannt, daß sie dieses Geschäft an
dem fruberu Standplak betreibe», niirer der
Firma vo» "P erer Miller und Co."
Sie werde» allezeit ei» vollständiges Assor-

reiueut von Stobr-Guteru, schicklich für jede
labreszeit, frisch vorrätbig baben, welche sie
zn de» woblfeilsten Preisen ihren wertben!
.itnnden ablassen w rden. Ans- >
mcrksamkeir wird jeoesmal anf Auswahl!
der Giiier verwandt werden.

Perer Vciller, jr.
Sager.

tQ" Alle diejenigen, welche »och in dcn
Stobrbilchcrn oder anf irgend eine andere
Art an die Firma von /'Peter Miller und
Co." schuldig sind, werden frcundsch.isclich
ersucht, o!,ne Febl baldigst abzuzablen, weil !
eS I'öchst nöthig ist, alles in Rick !>zfe>r -u
bringe».

Peter Miller, jr. und (50. !
luly3. 10--!,» j

Ia y n c's

Jndicm Expeetort,. '

Wird empfohlen als die beste zubereiteteMedizin für, »

Husten, Erkältung, Auszehrung, 6ng-
drustlgkelt, Keuchhusten, schweres Ath-
men nnd alle Krankt,eiten der Brust
nnd Lnngc.

Diese Medijiniwird von vielen u. wirklichrespektabel» Personen anempfoolen, welche
durch dieselbe geheilt wnrden. Viele, welche
lange Zeit iinrer Husten und Bruslkrankhei-ten litten nnd geglaubt habcn sie wären mit
der Auszehrung befallen, wnrden in kurzerZeit gänzlich bcrgcstcUt'nnd zur völligen Ge-
suudbcit gebracht.

Viele (Zertifikate wurden von Personen der
erstcn Classe empfangen, walcbe es als ibre
Meiming angoben, daß diese die beste Medi-
zin sei, welche sie jemals gebraucht hätten.?
Der Cbrw. lonatban Going, D. D. Her-
ausgeber des Amerika» Babtist. sagt, daß er
i» Gefahr war zu Ersticke» dmch ei» fchwe-
kes Kalt auf der Brust, und daß cr durch eine
Dosis von dicsem Indian Erpcctorant gänz-
lstl, hcrgcstellt wnrde. Madame DelkS. von
Salcm, ?ccu-Icrscy, wnrdc von einem schwe-
ren Athme», womit sie seit zwanzig lahren
befallen war, durch de» Gebrauch von zweiFlaschen dieser Medizin gänzlich geheilt. Ma-
dame Ward, gleichfalls von wurde
vou derselben Krankheit durch den Gebrauchvon einer Flasche cnrirt. Eine junge Dae
nie, gleichfalls von Salem, welche, wie Je-
dermann glaubte, au einer tiefen Auszehrung
litt, wurde durch den Gebrauch von drei
Flaschen gänzlich cnrirt. Dr. Hamilton,von St. Jamcs Süd-Carolina, war bcden-
tcnd gcplagt mit Hnstc», railbri» Hals »nd
Lnngc»l'eschwcrde; durch dcn Gcbrauch cr-
ner Flasche vo» dieser Medizin wurde er-
gäuzlich hcrgcstellt.

Wer uoch den Werth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese de» folgenden Brief vo» ei-
ner Person, die kein Interesse in dem Ver-
kauf dcssclbe» bat.

! "An: Dr. Ja«»? Geehrter Herr! Die
anffalleude und beiuabe wunderbare Wir-
kungen, welche Ibre schätzbare Hnstentropfe»

! an meinem Nachbar, dein Chrwürd. Herrn
> Rnsling, batten, der, wir Sie sich erinner,

ivelden, von seinen Aerzteki aufgegeben war,
uud Nr selbst alle Hoffuuug verlören batte,
jemals wieder predigen zu köiuien, der aber
dnrch den Gebranch von Medizin so
weit bcrgrstellt wnrde, daß er nicht allein
ausgeben, seudern auch predigen konnte,

! machte einen so starken Cindr'uck aus mein
Gemürb, daß, nachdem ich mit mehreren
Frenndcn darüber gesprochen und ersabren

! barte, daß Sie ei» regelinaßig stndirter Arzt
sind, nud daß Ibr Mittel kein» von jenen

! Quacksalber-Mediziiic« ist. womfl sas Pnb-
> likum so bäufig betrogen wird denn Sie

müsse» wissen, daß ich ein Todfeind von
O.nack,albern bini ch zn Ibukn giciia uud ?

! Dutzend Gläser kauf!e,uud Ihneii sagte,daß
wenn ich ,o lauge leben sollte, nm sie einneh-me» zu können, Sie Wirde/von. mir börcn
sollten. Ich lebe noch nnd bin jetzt gesund.
Dank dem giltigen Gott nnd Ihren Hnsten-lrepien, «nd ich erfülle jetzt mit Vergnügen

"Für 20 Jahre lang hatte ich beständig
an c.ue» trockeue» Husten, Schmerze» i» der
Brmc uud schwerem Alben, gelitten : die letz-
ten 5 labre waren meine Veiten im Fi uh-
jabr '.uid Herbst uoch diiich kaltes
Überlaufe» uud Fieber. Ich war ganz zurmeu (Gerippe abgezehrt; bloS mir der grö,Z-
au Mnbseligkoir konnle ich die Treppe aus u.
Eu touiiueu. Mein Appetit war verloren,
und meine Kräste bauen mich so weit verlas-se», daß meine freunde glaubten, ich könnte
mir noch einige Wocheu leben, wcmi ich keine
V>nlfe bekäme. In der Tbat, mein Herr,
meine Lage war so vollkoinmeu elend zn mir
selbst, und so beschwerlich für meine Familie,
daß ich willig fublte zu sterbe«, wenn eö dem
Meiller gefalle« sollte mich abzurufen. Al-
lel» ich börio vo» Ibrer Medizin und bekam
Hülfe. Ja! es war der Balsam von Gileadsnr meine» kranken Körper. Ebe ich
ein Glas voll genommen hatte, empfand ich
Liudernng, und zu meiner größten Frcude
bewirkte der fo. igefetzte Gebrauch die qlnck-
lich>tc Iu Kürze, mein Herr,>l>re !>al niich vollkommen kurirt?-
uud Ich kaun mir Wahrheit sage«, ich wüu-
>chc »'cht desser zu sein.

"?uiii betrachte ich cs als »iciue Pflicht,
ich Ihnen nud durch Sie dem Publikum,chuldig bin, »icincii Umstand bekannt z»

machen, indem ich glaube, das eS cin Mittel
sein wird, nm Hmiderte die an der nämli-
che» Krankheit leiden, znm Gebrauch von
Hbre? Medizin aufzumuntern, welcher icl>,
nebst dem Meegen GotteS, mein Leben ver-
danke. Es stebr Ihnen frei, mein Herr, Ge-
brauch von diesen, Brief zu Ihrem Vortheilzn machen und meinen Umstand so ansgc-
debnt bekannt zn macheu, als cs Ibneu ae-
sällig ist.

"Mit ilmnerwährruder Dankbarkeit ver-
bleibe ich, mein Herr, Ibre dankbare Frcu"
dm. Mary Gill,

No. 78. Tainany Slr. Philadelphia
Als Zusatz zn de» obige», könnte» mcbn e

buuderte Fälle» angezeigt werden, wo dieseMedizin dcn Kenchbnsten (Blauen Huste» )
gällzllch eurirt bat, uachdrm viele
Mittel obue Erfolg gebraucht wurden.

Verfertigt alleinig von Dr. D. Ia y n e,
rletztlnn von Salem, Neu Jersey,) in sein«,»
Dronggist uud Cbemiscbcn Waarenlag, r,
No. 20 Siid üte Straße, gegenüber der Co.«
greß Halle, in Philadelpi>ia ; aber keine i>!
recht obue seine g eschr , ebene Unter-
schrift auf dein Ueberschlag an der Auffeilst i-
te der Flasche.

D. JayNi'»
No. 20 Sud-ite Straße, Philadelphia.

Obiae sch.iichare Medizin ist in Ludwi
Schmidt's Apotbcke in .-lllentauu zu haben'August 22.

Eittiae Agctttcn-^o
verlaugt, uni Subscribeiiten aufpopuiäre zu saimnlen. Eiue gute Auf-muMeiOi'g wird denjenigen gegeben, welcbc

«ch lobalb lvie mögluk, in dieser Druckereimelden.
luliyIg.


