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zu

verlegnen.

Es

WWKW liegt in Süd-Wheithall, an der
großen Straße von Allentiun nach Knntz's

Fort, nahe bei Nenhard's Mühle, uud eine

Befindet sich schon seit 3 Meile von Allentaun. Das Haus ist nen
auf dem Platze erbaut von Steinen, zwei Stock l,?ch und gein räumig und bequem für Wirthschaft eingeZtes Unterschriebenen,
Taunschip. richtet, nnd hinlänglich mit Stalluug uud
rchtmäßige Eigner kau Scheds versehen.
Auf Verlangen können
wenn er sein Ei- auch II) Acker Land dazu erhalten werden.
u»d
bezahlt,
die Uukosten
Das Nähere kann man bei dem Eigner erbeweiset
Mentbum
sogleich abholen bei
fahren, der nahe dabei wobnt.
,

Janaar,

s.

ISSS.

Salomen Mvw.

»?gm

Ein Dearbcrn Wagens

welche ihrff Wohnzimmer anderwärts

Dec. 12.

John liiiidt.
nq-?3m

Ein beinahe neuer leichter DearbornWagcn mit stählernen Springe!, ist z» einem
billige« Preis zn verkaufen. Man melde sich
bei

George

Allentam.'. Dec. 19.

Wetherhold.
nq?3m

8

Schaaft,
fremdeBefinden
sich schon seit 4

cnrirt hat, nachdem viele andcxi'
Mittel ohne Erfolg gebraucht wurden.
Verfertigt alleinig von Dr. D. I a y n «
tletzthin von Salem, Neu Jersey,)',» seinen
Drong.qist nnd (Zhemischku Waarenlager
Ro. A) Sud!ite Strafte, gegeunber der Kongreß Halle, iu Philadelphia; aber keine i,l
recht vkne seine geschriebene
Unterscbrlft auf den. Ueberschlag an der Zlussensei.

Monaten auf dem Platze!
n deö
inO.
Sakona!<annschip.
Der
rechtmäßige Eigner kann
wenn er sein
Eigenthum beweiset und die Unkosten be- te der Flasche.
zahlt, sogleich abholen bei
Samuel Schneider, Wink No. M Süd Zte Strafie,
December 35.
Z»>! Db'Nc schätzbare Medizin ist
Sch,mdl'ö Apotheke...
Allcntau«. August 22.

j

Ein Knabe von IS l>is 17 Jakren alt,znr
Erlernung des Schumacher Handwerks, anch
einige Gesellen, die ibr Handwerk gut verstehen.
Man melde sich nahe am Comihaus,
i» Allentaun, bei

habe».

nq?-6>n.

i

men,

Dec. 12.

Der Postreiter kommt!

Diejenige die ilire Zeitungen

lentann, Bethlehem,

zwischen

Hellerstaun,

!

ILD-Es

Wird verlangt,

werdqi

Sll-

Spring-

tau», Quäkertaui' und Ober-Sancona während dieses Jahr von mir haben tragen lassen, belieben das Postgeld an die Plätze zu
thun,wo sie ihre Zeitungen bekommen. Ich
babe meine
mir Treue gegen euch erfüllt, und ich denke meine Knude» werde»
die Ihrige auch nicht versäume».

December IS.

Carl Singer.
U

Ei» fremder Schaafbock,

Befindet sich schon seit ö Wochen
Platze des Unterzeichne-

ten, in Heidelberg?.ni,ischiv. Der
» echtmäßige
Eigner kau.,
gegen Erlegung der Unkosten abholn,denselben
bei

Mi Heidelberg, Januar

Godfl icd Peter.
s.

labe>>
'

So.'ben in d.estr
Dukend, Um.

George avalchington,
lnit nl

Aiiecdolekl beglme

c'M

7 Bildern sejicrt.)

