
Letzte Anzeige.
Alle «nd jede Personen, die noch an die

.Hinterlassenschaft deS.verostrbenen I o h n
K a n l l, se»., letzthin von Qber-Macnngie
Tannschip, Lecha Caunt», schuldig siud,es sei
in Banden, Noten, Bnchschulden oder Vendu
Zettel, oder auf irgend eine andrre Art, wer-
den hiermit ernstlich und zwar znm letzten-
mal?, aufgefordert, zwischen jetzt und den
27sten instebenden Märzmonat Richtigkeit zu
machen. ?Und gleichfalls werden solche, die
rechtmäßige Fordernngen an besagte Hinter-
lassenschaft habe»,ebenfalls aufgefordert, bis
dorthin ihre Rechnungen wohlbestätigt einzu-
bringen, indem Unterzeichnete ernstlich wün-
schen, die Angelegenheiten besagter Hiterlas-
ftnschastzuin Schluß zu bringen.

William Kanll, ?

John Kaull, 5
März «>, nq?3m

N achri ch t.
In der Waisen-Court von Lecha C'ty.

In der Sache von der Rechnung von Hen-
rich Diefenderfer, handelnder Erccntor deS
verstorbenen PeterKökler, welcher der
Administrator de boniS »oii von Ehristia »

He » ni» ger war, letzthin von Süd-Wheit-
hall Taiiiischip.

Und jetzt, Febrnar 8,1839, ans Verlangen
von Daniel Henninger, einer der Söhne nnd
Erbe» des verstorb. Ebnstian Henninger, er-
nannte die Eonrt I. W. Hornbeck, Jacob D.
Boas nnd SimonSchweitzer, als Auditoren,
um besagte Rechnung überzusettel», und ei-
nen Bericht an die nächste Waisen-Court zu
machen.

Von den Urkunden,
Charles S. Busch, Schreiber.

Die obengenannten Auditoren werden sich
demgemäß versammeln, an dem Hanse von
Eharles Segreaves, in der Stadt'
Allentann, am Freitage den 22sten März, nm
lO Uhr Vormittags, wann und woselbst alle

-iiitereßirte Personen beiwohnen könne».
I. W. Hornbeck,
I. D. Boas,

Schweitzer.
Febrnar 27. »q?3m

N a ch r i ch t.
Wird hiermit gegeben daß der Unterzeich-

nete durch die Court von Common Pleas als
0 'mmittee über die Person und dem Vern-ö-
-, e» desGeorge Fehler, eines erklär-
en Trunkenboldes, von Nord - Wbeitkall

annschip, Lecha Cauiitv, angestellt worden
ist. Alle nnd jede Personen werde» daher
gewarnt, besagte» Fehler nichts zu bor-
gn« oder auf Kredit zu geben, indem derselbe
nir seine Schulden nicht verantwortlich ist?
l".'uach sich jederman zu richte» bat. «-ie
werden besonders auf die Acte der Assembly
nufmerksa», gemacht, »ach deren Verordnun-
gen sie eine Strafe von zehn Thalern unter-
lagen, wenn sie cilicu erklärten Trunkenbold
l.ter irgend einer Bedingung starkes Ge-

u'.lnk geben.
John Erdman,Committee.

z -br. 20. uq?3m

Waifen-Court-Vertauf.
InKraft und znfolge eines BefeblS, er-

gingen aus dem Waisen-Gericht von Lecha
oannty, soll auf öffentlicher Vendu verkanft
>.'.rden, Donnerstage, den l-tten Tag
.>iärz, um 1v Uhr Vormittags:

Eine gewisse Plantasche oder Strich
'/and UebÜ liegend in L » n »

tannschip, Lecha Eaniit», stoßend an Land
: 'n lohn Kistler, Peter Fenstermacher, Hen-.
ii!» Straub, Peter Gettma» und Andere,
' nihaltend 13VAcker, mehr oder weniger, mit

ein einstöckigtes Blockhaus, Scheuer
Brennbaus, darauf errichtet,-

befindet sich ein guter Aepsel-
vuinigarre» auf dem Platze. Obngefähr 20

'.'lcker davon sind .Holzland, 8 Acker Wiese»,
und das übrige g»teS Bauland. Ein Bach
linst durch das Land «ud unterschiedliche
Quellen befinden sich auf dein Platze.

Dies ist das liegende Eigenthum deS ver-
Eon r"a d 5) artin a n, ehe-

:em von ersagtem Taunschip und Cauuty.
Zur selbigen Zeit soll anch verkanft wer-

ben : Heu bei der Tonne, Frucht beim Bn-
s!iel lind Stroh beim Hundert; eine Kub,
Lchaafe, und sonst noch HanS- Bauern- nnd
/liichen - Gerätschaften, zn weitlanfrig zu
melden.

Die Bedingungen sollen beim Verkauf be-
k nlnr gemacht und gebührende Aufwartung
gegeben werde».

Nebecca Hartman, ? Zldmini-
George s)artnlan, straiors.

Durch die Lourt,
Charles S. Busch, Schreiber.

,vcbr. 20. nq?-im

Öcffentliche Vendu.
Montags und Dienstags, den IBten >i»d

lNten Marz, soll a» dem Hanse deS verstor«
benen Elias Stähler, letztbi» vo»

Taunschip, öffentlich verkauft
werden:

Pferde und Pferde-Geschirr, NindSvieb,
Schweine, Sckaafe, ein 4 Gänls-Wagen mit
Body nnd Sperre, ein 2 Gäuls-Wageu, eine
Näsie mit Geschirr, Pfluge, Eggeu, Wind-
mukle und Strobbank. Gleichfalls : Fr»cht
auf dem Felde, Bureaus, Desk, Oese» mit
Nobr, Schänke, Betten und Bettladen, Ti-
sche, Stühle, kupferne und eiserne Kessel,
»nd sonst noch vielerlei Haus- Bauern- und
Küche»gcräth, zu weitlänstig zu melden.

Die Vendu wird an obige» Tage» Vor«
-mittags nm 10 Übr anfange», und'gehörige
Aufwartung und Eredit gegeben werden von

John Eberhard, ?

John Brong, 5 torö.
Febr. 20. nq-4».

Zu verlchnen?
Ein Främ-Schap, in der s>ainilton Stra-

ße, gerare gegenüber der Druckerei des "Pa»
-triot und Demokrat" ist vom l sten April an,
H» verlehnc». Derselbe ist schicklich für irgend
Li» Geschäft zu betreiben. Mau melde sich bei

Jolm Q. Cole.
März L, M?Sin

Der Christliche Apologece.
Unter dem obige» Titel erscheint seit Kur-

zen, in Ciucinnali lObio) eine deutsche reli-
giöse Zeitschrift, welche vo» dein El'rwürdi-
gcn William Nast, fnr die bischöfliche Mebo-
distenkirche beransgegeben wird. Diese Zei-r»»g zeichnet sich dnrch gediegene» und kem-
basren Inlialt, so wie durch einen correcte»
»nd sauber» Druck aus, »nd verdient die U»
terstützmig vo» demjenigen Tbeil des Deut-
sche» Publikums, welcher sich z» der obige»
ReligionSverfassnng bekennt. Dieselbe er-
scheint wöchentlich au S l SN deu Jahrgang.
Die erste» Nummer» köuue» in der Dincke-
rei deS "Patriot nnd Demokrat" eingesehen
werden, »nd ivir sind erbötig Subscribcutc»anziinchme».

Hans und Lotte
Durch Privat-Verkauf.

Unterzeichneter bietet hiermit
z -lAftiusteinern zwei-steckigteSWob»-

uebst Lorre Grund, zum Pri-«^NLWvatverkaiifa»,gelegen in d. Stadt
Allcntann, zwei Ttinren nnterbalb der Nor-
thamptou Bank. Die Lotte, worauf das
HanS erbaut ist, enthält 34 Fnß in Front
und 230 Fuß iu der Tiefe; worauf gleich-
falls eiue gute Block Scheuer »ebst Stall,
Rauchhaus und andere Gebäude errichtet
sind. Eine Hydrant »nd (Zisterne befindet
sich im Hofe «nd 8 Keller niitcr dem Hause.
Kausliebbaber könne» das Eigenthum i» Au-
genschein uehmen nnd die Bedingnngen er-
fahre», wenn sie sich melde» bei

Tbomas Giukinger,
Allentaiin, Ja». 23. 183k». nq?tm.

"An Stuhlmacher.
' Unterzeichneter bat jetzt auf Hand a» der
Schleuse, oberbalb der Lecha Brncke, ein As-
Wrtenient von Stüh l-B ogcn. Alle Be,
üeltungen werde» a» demAlleutanner Basi»
bei Daniel ')iu»nemachrr angenommen nnd

I prompt besorgt.

I ml, . ->
Joseph Wheeler.! Allcutann, Ja». Ll). 3«,

Allemauner Akademie. I
Die Trustees dieser Einrichtung haben die i

Genugthuung, dem Pnblico anzuzeigen, daß
sie dnrch Hülfe der Unterstützung der Gesetz-
gebung zufolge einer Acte, betreffend Eolle-
gien, Akademien, ic. in den Stand gesetzt
sind, die Angelegenheiten der Akademie zn er-
neuern uud dieselbe auf's Neue herzustellen,
und zwar unter vorthcilhaften Aussichten. ?

Nenliche Berathschlagungeu der Board haben
die Nothwendigkeit in Erwägung gezogen n.
mit Eiser beschlossen, nm eine

Vorzugliche Abtheilung
zn errichten, die bereits unter den Händen
eines geschickten nnd erfahrnen LehrerS ist.

Der Pricipal, welcher im» der Aufsicht
über die jünger» Schüler überhoben ist, ge-
nißt »nn die Freiheit, seine ganze Ansmerk-
samkeit den vorgerückten Schüler» z» wid-
me». Junge Herren deshalb, von Lecha
Caunty und deren Nachbarschaft, bewan-
dert in den Vorkenntnissen der gewöhnlichen
Schulen, und die geneigt sind ferner» Unter-
richt zu genießen, haben hier eine Gelegen-
heit in den unterschiedlichen Zweige» der hö-
her» Wissenschaften sich auszubilden.

Allcutau» hat eine erhöhet? Lage, und be-
herrscht eine weitreichende Aussicht a» allen
seinen Punkten ?uud in Hinsicht der allge-
meinen Gesundheit der Bevölkerung, der
Reinheit der Luft und deS WasserS, verbun-
den mit abwechselnden romantischen Aus-
sichten, ist nicht leicht eine Stadt in dieser
Abtheilung des StaatS ihr ähnlich zn finden.
Verbindungen durch Postkutsche», zwischen
Allentann n. Philadelphia, Reading, Easton
und Manch Ehunk sind direct und geschwind.

Der Preis für Kost ist S 1 50 zu S 2 25
die Woche.

Bekannt gemacht aufVerordnung der Ver-
walter.

John Wilson, Präsident.
H. S. Morehead, Sec.

Ja». 30.

Bedingungen.
Vorzügliche Abtheilung.

Das Vier
Buchstabiren, Schreiben u. Lesen, S 2 25
Rechnen mit eingeschlossen, S 2 50
Grammer und Erdbeschreibung mit

eingeschlossen, S 3 00

Fortschreitende Abtheilung.
Die Classiker, Mathematik, Geo-

gravhie (mit Gebrauch d. Globe)
Aufsätze und Rhetorik, H 5 00

N. B. Ansuchende für Aufnahmen in die
höhern Classen müssen im Stande sein einen
scharfen Eramen i» die vorbereitenden oben
genannte» Wissenschaften, zuuntcrgehen.

Kein Schüler wird auf einer kurzer« Pe-
riode als drei Monate angenommen?und
kein Abzug erlaubt für Abwesenheit, anSge-
nommen in Krankbeiteii.

C. Douglas, (Principal.)

Zlltonaische Privilegirre
Wunder Krön Ejstnz.

Diese Medizin wurde von dem Dr. Hage-
man iu Hamburg erfunden, nnd hat sich da-
selbst einen großen Ruf erworben, indem die-
ser berichmte Mann die meisten von seinen
Patienten damit knrirte, weßwegen sie mit
Recht den Namen Wnnder Kron-Essen; be-
kommen hat. Nachdem dieselbe von alle»
Profeßoren und Doctore» in Wien u»ler-
slicht worden, nnd den Beifall derselben er-
balten batte, wurde sie vou dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt auf eine fast »»erhörte
leichte nnd geschwinde Art, und wenn auch
sonst alle Medizin versucht nnd nichts mebr
anschlage» will, ein-, zwei-, drei- »nd viertä-
gige kalte, wie anch alle bitzige Fieber, die
Plenresie, rothe nnd weiße Rubr, Herzklop-
fen, Uebelkeit, Brechen, Bl»tstürzi»ig, alte»
Husten, Kälte im Unterleibe, Milzkrankbeit,

Gicht- uud podagraischeu Schmerze»,
alle Art Lähmungen, es sei vom Scl'lag oder
sonsten, den Schwindel, allerband Ausschlag,
den weiße« Fluß und verbalteue moiiatliche
Blume, ferner die Kelik, Mutterbeschwerung
uud Gelbsucht. Sie macht vortreffliche» Ap-
petit zum Essen, »nd wer sie nur zuweilen
braucht, ist Zeitlebens vor aller Fäulung,
Geschwüre», Schlag nnd vor der Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kurzlich alle Kopf-
»iid Gliederschmerzen, wenn anch diese von
Uebcrbebuiig »nd Vereiikiiiig eiitstebeu, wi-
dersteht allem Gift, böser Luft »nd der Pest
selbst, zumal sie »ichtS böseS in noch an den
mciischlicheii Körper kommen läßt, reiniget
ans eine wunderbare Weise in K»rzem daS
allcrvcrstockteste Geblüt obne Aderlaße», wo-
bei kein Krälitertrairk noch Brniinenkiir in
Vergleich kommen kann.

Diese Medizin ist nicht nur durch ganz
Deutschland berühmt, sondern es sind davon
schon viele Millionen Glaser nach Rußland,
Spanien und Sud-Amerika geschickt worden,
uud sind dort sehr gesucht.

Darum rnsen wir unsern Nebenmcnsche»
z», die an körperliche» Uebeln leide» : ver-
sucht eS, »nd da»» urtheilt darüber. ES ist
nicht nnscrc Sache diese Medizin zn loben,
den» wir denken sie wird sich selbst loben.

Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er und <5. Eickboff,No. ll», Lrown Straße,
Pbiladelpbia, ist in Meura»» z» habe» i»

C clmndt's und Moser's Apotheken.
Preis 25 CentS daS GlaS.

Februar 27. »q-3Mo

Ein Stohr st a lld
zu verleime».

Der wol'lbckanntc Stobrstand in Merz-
> tau», Longschwanip Taunschip, Berks C'ty,,

>vo schon seit lO Jahren Stobr gehalten wur-
de, ist zu verlel'ne». kau» bis zu»,«!.
Aprilnächstens gegeben werden. Man mel-
de üch »»vorzüglich bei

Nathan Trerler.
Merztauu, Febr. 13. nq-3m

2O Büschel Klecfaamcn,
Sittd a» den» Stobr deS Unterschriebeueu,

' in Nord-Wbeithall Tannschip, zu verkaufe».
Stepben Balliet.

' v. Mä>z. *?tm

Durch Privat Verkauf. !
Schatzbares Allentanner Eigenthum.'

Der Unterzeichnete bietet hiermit folgendes >
schätzbare Eigenthum zum Privat-Verkauf!
an, nämlich:

Ein drei- stockigtes backsteiner-
MiMnes Wohnhaus, nebst einer >

Grund, gelegen in der Ham-
milton Straße, die nächste Tbüre zn der
Drnckerer deö "Lecha PatriotS." Dasselbe
ist ganz neu, uud sehr bequem für irgend
ein Geschäft eingerichtet, und liegt gerade im
Mittelpunkt der Stadt. Die Lotte worauf
das Haus steht ist 20 Fuß iu der Front und ,
230 Fnß in der Tiefe, anf welcher gleichfalls
ein guter Främ-Stall nebst anderen bequem-1
licheu Gebäude» errichtet ist. Eine Eisterne
und Wasser - Heydrant befindet sich im Hofe
uud ein guter Keller ist unter dem ganze»
Hause.

Gleichfalls, bietet derselbe zum Privat
Verkauf au:

Drei Stadt-Lomen,
gelegen in der Ann Straße, gerade gegenü-
ber der Evangelischen Kirche und der "Frei-
en Halle," stoßend an Lotte vo» Capt. I. I.
Schmidt, enthaltend jede tiO Fnß in Front
nnd 230 Fuß in der Aiefe.

Kanfliebbaber können obigeS Eigenthum
zu irgend einer Zeit i» Aiigciischcitt nehme»,
wen» sie sich melden bei

Peter Hoffman.
Allcntaun, Dec. 19. nq-öm

Bitte und Anzeige.
Diejenigen welche zum Gebrauch deS Hrn.

George Lazarus, dessen Scheuer, :c.
durch Feuer zerstört wurden, Gelder einge-
sammelt habe», werde» ersucht ibre Listen
entweder an den Unterschriebenen oder in die
Hände der Herren Jacob Butz in Easton, Ja-
cob Rico in Bethlehem, oder Pretz, Säger u.
Comp, in Alleutaun, an oder vor dem ersten
Tag deS nächsten April einzusenden. Auch
werde» solche als nichtS eingesammelt haben,
ersucht durch einige Zeilen solches anzuzeigen,
damit der Unterschriebene Abrechnung ma-
chen kann.

Samuel Sanlor, Schätzn,.
Februar 27. *-3>n

Benjamin Bast,
Stohrhalter in Langschwam Taun-

schip, Berks Caunm.
Benachrichtiget hiermit seine Freunde» und

> Kunde» jener Nachbarschaft, daß er noch im-
- nrer fortfährt seine Stohrgeschäsie zu betrei-

! be», am alte» Standplatze i» Laiigschwam,
woselbst er immer ein auserlesenes Assorte-

! ment von
! Trockenen Waaren,
! MW Grocereien, Ge-

die gewöhnlich in eine», Landstolir z» fi»de»
sind, zu», Verkauf vorrätbig hält, welche er
alle zu de» »iedrigsteu Preise» wieder ver-
kaufe» wird. Er hält gleichfalls alle Arten
Frucht beständig znm Verkauf; nnd bezahlt
stets den höchsten Marktpreis für Landes-

! Produkte.
! »L?"Er benachrichtiget hiermit gleichfalls
! diejenige welche ihm »och in seinen Stolir-
büchern, Noten, oder auf sonst irgend eine

i Art schuldig sind, bis zum nächsten lsten
> März abznbezablen.
> Jan. 2U. *?3 m

A llzei ge.
' In einer Versammlniig des Boards der
Rorthampto» Caunt» Com»,ißi>,'ncrs, welche
am 31 steulanuar gehalten wurde, wurde be-
schloße» daß besagtes Board sieh versammeln
will am Doiiiieistag i» jeder Woche z» der

> Verhandlung vo» Geschäften »nd Abbezab-
liing vo» Rechnungen. Alle diejenigen wel-
che Ansordenittge» gegen das Camiiv habe»
könne» ihre Rechnungen zu irgend einer Zeit
dem Schreiber Übergelen, aber keine Order
fnr die Bezablnng irgend einer Rechnung
wird an irgend eiiiem andern Tag als Don-
nerstag ausgestellt werden. Lille Personen
welche Fordernngen gegen das Caniiry ha-
ben, werden daher Notiz von dieser Anord-
nung nehmen, welche sich jedoch nicht anf
die Conrten bezieht, während welche» Ge-

! Schäfte wie hierziwor abgethan werden.
Ans den Verhandlungen.

C. L. Eberle Schreiber.
Easton, Februar 13.

Wilt's alter Standplatz
Sattlerei

vo» Verfertigung jeder in die-
sc IN Fach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Damen- nnd .Herren-Sattel, Koffer,
Pferde - Gescl'irre, Zaume, Knmmete,
und 7'le andere Sorte» von Sattler - Waa-
ren, werden vi» rem Unterschrieben au obi-
gem Standpla'.c auf »nd Dau-
erbasteste und in der kürzesten Zeit verfertigt.
Zlnch bält er jederzeit obige Artikel vorrä-
thig. Er bittet seine Freunde und das Pub-
likum überhaupt »n> ihre geneigte Kund-
schaft' und wird sich bestreben, dieselbe in al-
len Stücken zu verdienen.

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

Benjamin F. Jennings.
December 3. »q?3M,

Wird verlangt,
Ein Knabe von 15 bis 17 Jahre» alt, zur -

Erlernung des Schumacher <>a»di.erks, auch
einige gesellen, die ibr Handwerk gnt versie-
ben. Man melde sich nahe am Courthans,
iu Meukaun, bei

Jonathan Neicl'ard.

Ettt Schctbcnfchichcn!
Am Freitage deu Isteu März, soll an dem

Wirthc-hause von Daniel E cl> n eck, in

V'ord-Wheirhall Taunschip, ans 100 AärdS,
mis Schrot heranS geschoßen werde»,'

sbl. Gold Tbl. Silber.
Alle i» der Nahe und Ferne sind
cingcladt !>, von

Conrad Not!', l
Februar 2?. *?!,'>» >

Waschington Garde-Hotel.
No. 70. Viue Straße, Philadelphia.
Madam Wilhclmiiic Vvqcl, macht

hiermit ihren Freunden nnd dem Publikum
im Allgrrnciiieu ergebeust bekannt, daß sie daS
oben genannte Hotel seit dem 1. November
übernommen hat, welches früher von Herrn
I. Ehristmann und kürzlich von Herrn V.
Pabstmann gehalten wurde.

In der Hoffnung, von ihren Freunden »nd
den Bürgern dieser Stadt mit ibrem Besuch
beehrt zu werden, wird sie sich eö zur Pflicht
mache», die besten deutschen nnd französischen
Weine zu halten, so wie die besten Liqnere.

Ihre Zimmer zlim Empfang der Reisen-
den, so wie permanenter Kostgänger, befin-
den sich in der besten Ordnung. Auch wird
der Tisch stets zur Zufriedenheit ihrer geehr-

! teu Gäsie bedient werden,
j kL?"ES werden auch Kostgänger angenom-

! Me», welche ihre Wohnzimmer anderwärts
j haben.

Philadelphia, Nov. 28.

Stiefel- und Schuh - Stohr.
znm Schild des große» Stiefels.

No. 4 W i l s o n 's Gebäude iu der Hamil-
ton Straße AUeutauu.

, Die Uiitcrschricbe-
W li nen benachrichtigen

! die bisherigen Kun-
den deS Herrn S a-

MÄ muel Wa nne r,
BMüh. so wie daS geehrte

- T-5» Publikum überhaupt
das: sie sei» ausgedehntes Assortement von
Stiesel nnd Schuhe» gekauft habeu und an
dem alteu Stande daS Geschäft nun auf ihre
Rechnung betreiben, woselbst sie zum Verkauf
anbieten," etwa

200 Paar Stiefel
von jeder Benenming nnd einer vorzüglichen
Qualität, liebst

500 Paar Giimmi-Ueber-Schnhen,
von einer vorzüglichen Qualität, welche zu
erniedrigten Preisen z» habe» sind. Anch
baben sie ein vollständiges Assortement von
MannS. Weibs- nnd Kinderschnhen, nebst
wasserdichten Morrocco-Schubcu für Frau-
enzimmer, welche mit einem vornehmen Pelz
gcfntlert sind, die sie ?bensalls wohlfeil abse-
tze« werde».

Da sie jederzeit eine Anzahl erfahrene Ge-
sellen unter ihrer Aufsicht beschäftigt halten,
so können sie jede Art Kiindenarbeit auf die
kürzeste Anzeige und nach den neuesten Mo-
de» a»f das Beste verrichte».

Sie hoffen durch gute, püukllicke uud billi-
ge Bedienung sich nicht nur der frübern
Kundschaft, sondern auch der des Publikums
überhaupt würdig z» machen,

Jeremias Schmidt.
Anthoiw Siegfried.

Mental», December 5. nq?3 M

Hell wird verlaugt.
Der Unterschriebene bezahlt de» höchsten

Marktpreis: für gutes Ti >» oth y- u»d
S chw a m ni-H eu.

Mattbew Selfridge.
Dec. 12. »q?3M,

Nachricht.
Diejenigen Bürger ven Lecha Eanntn,

welche wnnschen dir Pämpblet - Gesetze von
der Sitzung vo» 1838 »nd '!!!> zn erhalten,
belieben ibre Namen zwischen nun nnd de»,
31 stcn März 1839, bei dem Untcrzciclyicicu
ciiiznhäntigen.

sheorg s)abkracker,
Schatzineister des Canntns.

Allentann, Jan. 3U. nq?3m

Der Postreiter
Welcher die Aeitnngen vo» Alleiitan» nach
Milsord nnd Hcreford trägt, ersucht Alle die
ibm »och schuldig sind, ibre Nnclstäude zu eur-
richte» bei de-i Packhalter» wo sie ihre Zei»
tiiiige» erhalte». ?

William Giering. 1

Eill fremder Schaafbock.
Befindet sich schon seit drei Mo«

naten ans dem Platze des Unter--
zeichnete» i» Heidelberg Taunschip.
Der rechtmäßige Eigner wird er« <

sucht denselben gegen Erlegung der Unkosten
sogleich abzuholen', bei

' '

1

.Heinrich Krnm.
Heidelberg, Feb. 2?. ,?U

V o r feh l a g
von Arnold P u w c ll e, Buchdrucker IN
Skippachsville, Moiirgomcrp (Zo. Pa. z»r
Hcraiiogabc eineS schätzbare» »nd »utzlichen /
Werks beriitelt: s '

Der
praktische nnd erfal'rne Natbgeber,

für alle diejenigen Künstler nnd Professioni-
sten, welche ibre Arbeiten anö Holz, Metall,
Horn, Schildpatt, Elfenbein, Leder, Pappe,
.>c. durch Schleife», Polire», Färbe», Bei»
tzc», Lackirc», Anstreiche», Vergolden, VersiV
ber», Brimirr», Moinire» »x.
die höchste Schönheit und Vollendung zu ver>
leihen strebe».

oder ein 1
ans langjäbriger Erfahrung geschöpft /

res Rezeprbuch' i
f»r Chemisten, Kunsttifchler, Möbelschrciner,
Gewebrschafter nnd Bnchseiimacher, Lacki-
rer, Kntschcn- »nd Cbäftnfabrikantc», Ver-
golder, Knnstdrecholer, Kamm - Macher,
Blechschmiede nnd "irbrere andere Gewcrb-
treibende, nebst griiudlicheu Anweisnngen
»ber die Bchaudiiiug und Anwendung der
gegebenen Rezepte.

A»5 dem Englische:,, niit Benutzung de?
besten in- nnd aiiSläiidisihe Werke bearbeitet,

Bed i n g il Ii g c n.
Der "Piaklische Ratlgeber" wird aufsein und weißes Papier, mir neuer Garmom

Sil'rist, sibon »nd sau ber gedruckt, erschei-nen, etwa :!«>n Leue» eiitbalte», und elegant
gebuiiten f»r 7s Ee»tS, daS aa
Unters,« reiber geliefert werde».

»i -beute» werde» iu dieser Tru-
ckern angenommen.

Etwas Altes,
aber Ernsthaftes.

Alle diejenigen welche noch in den Büchern
deS Rcuben Gutb, für Wahlzettel drucken,
SnbscriptiouS - Gelder, Bekanutmachiingen
oder auf irgend eine andere Art, mag eS sein
aufweiche Weise es immer will, schuldig sind,
werden hierdurch nochmals, aber auch sicher-
lich zum letztenmal, aufgefordert, zwischen nnn
und dem Ikten März beiden» Unterzeichneten
anzurufen und abzubezahlen, Diejenigen die
diese ernstliche Nachricht nicht achten, können
versichert sein daß dann Unkosten die Folgen,
ohne Ansehen der Person sei» werden?wel-
che sie sich selbst z» verdanke» haben; indem
ich schon vcrschicde»emale Nachricht gab, wel-
che wie eS schient als leere Worte geachtet
wurde». ES ist a»ch schon 2 Jahren daß be-
sagter Reubeu Guth daS Driickergeschäst auf-
gab, uud weil er glaubt daß er lauge ge»ug
gewartet hat so wünscht er jetzt seinen sauer
verdienten Lohn zu erbalten.

John I. Krause.
N. B,?Diejenigen der StadtEaston nnd

Umgegend können in besagter Zeit bei Peter
S. Zoilng anrnfeii und daS Nämliche zn
rkun ?nach besagter Zeit aber werden sie
nicht mehr i» der Zeitliiig ermnert, sondern
eS werde» daz» Er w ä hlte persönlich
anrufe» ». ihne» vorlese» w o sie zu erschei-
ne» habe». ?Also nochmals, dies ist die letzte
Nachricht, und eine nnentgeldliche Nachricht-
die nächste aber ist keine Unentgeltliche.
Febr. 20. nq?3m

Zu vcrlehncn.
Ein geräumiges, zwei-stockigtes,

gelegen in der
Allcntan», »»rerhalbHr».

GinkingerS WirthShanS, ist zn verlehnen. ?

Besitz kann sogleich gegeben werden von
Natban oder Charles Seip,

März 6. *-3 m in?lllenla»n
Snbftriptions-Einladnng

zur Herausgabe einer de »ts ch c »

Leits^irift.
I» unserer Zeit sind nnd werden noch täg-

lich rasche nnd große Fortschritte in allen
Zweigen des Wissens nnd der Betriebsamkeitgemacht, und namentlich haben der Landban
und die Viebzucht erfahrenen Landwirthen
die mannigfaltigsten nnd wichtigsten Verbes-serungen zu verdanken, wodurch nene Quel-
len des Wohlstandes eröffnet worden sind.
Eine deutsche Zeitschrift, welche diese Verbes-serungen und Erfahrungen in der Landwirth-
schaft zur Kenntniß des deutschen Landwirths
in den Vereinigten Staaten brächte, würde
sicherlich vom größten Nutzen sein, und die er-
freulichsten Resultate liefer» : sie würde eine
reiche Quelle der Belehrung, und eineS ver-
mehrten Wohlstandes werden. Wir glauben
daher einem allgemein gefühlte» Bedurfnisse
abzuhelfen, und einem vielseitig auSsproche-
ucu Wunsche zu begegnen, wenii wir die Her-
ausgabe eines deutschen Blattes nberiiehmeu
welches einzig und allein der Lantwirtbschaft
gcwidinel ist, »nd dem Vandwirtd die Mittel
an die Hand giebt, wesentliche Verbesserun-
gen in seinem Wirkungskreise vorzunehmen.

Der Seidenbau, der gegenwärtig so
große Aufmerksamkeit erregt, mid von Wich-
tigkeit zu werden verspricht, wird mitunter
ansführlich berücksichtigt werden. Sobald
sich eine hinreichende Anzahl Snbscribcnte»
gemeldet habe» wird, soll daS Unternehmen
inS Leben treten.

Bedingungen.
Dieses Blatt wird unter dem Name» "Ce-

reS, eine Zeitschrift fnr den Landwirth," je-
de» Monat a»f einem großen Boge» mit I»
Quarto Seiten, und nur neuen Letter» ge-
druckt erscheinen. Der Preis fnr den Jahr-
gang ist für solche die dasselbe mir der Post
befördert haben wollen nur l Tbal. die Zah-
lung muß aber iu jedem Fall vor dem Emp-
fang der 2ten Nnmmer gescheben, andcrfallS
verbindet man sich z» »l 25 z» bezable».

Samuel Miller, Libanon, Pa.
»iiT'Siibscribcnteii werde» in der Drucke-

rei dieser Zeitung angenommen.


