
Oeffentliche Vendu.
Mittwochs, den 27, März, nächstens, um

10 Übr Vormittags, sollen folgende Güter
auf öffentlicher Vendu verkauft werden, an
dem Hanse von Io h n K anll, sen. in Ob.
Macungy Tauuschip, Lecha Caunty:

Eine große Quantität Hcu bei dcr Tonne,
eine Quautitär Roggciistroh beim Gebnnd,
Waitzen und Roggen im Gründ beim Acker,
u, s. w.

Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht und gebührende Aufwartung
gegeben werden von

WilliamKaull, ?
.

John Kanll, 5
März «. »g73m

Oeffentliche Vcndu.
Montags, den 1. April, Vormittags um

10 Uhr, soll au dem Hause des verstorbenen
P e t e r B u ch in an, in Lowhill Tauu-
schip, Lecha Cauiity, öffentlich versteigert
iverdcn:

Ein 4 Gäuls - Wagen, ei» vollständiges
Schmidt-Geschirr, Saameu auf dem Felde,
deßgleicheu eine große Verschiedenheit von
Banern- und Kilä>en-Geräthschastcn,
zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen werden am Verkaufs-
tage bekauut gemacht uud gebührende Auf-
wartung gegeben werden von

Nathan Blichman, ? Zldmmi-
Leoi) Bllchman, 5 stracors.

März 13. nq?3m

Oeffentliche Vendu.
Donnerstags nnd Freirags, den 28st. nnd

29sten soll an dem Hause des verstor-
benen Daniel I ä g e r, in Nieder-Ma-
cungie, öffeullich verkauft werden :

2Pferde, II Stück Rindsvieh, Schaafe,
ein Wagen mit Lady nnd Decke, ein neuer
Bady, Heu uud Stroh, Saameu auf dem
Felde, Windmühle, eine Pfertekraft, Ketten,
Strohbank, DeSks, Bureaus, eine Hauöuhr,

Kücheilschraiik, kupferne und eiserne Kessel,
2 Oeseu mit Rohr, Tische, Stuhle, Betten
uud Bettladen, nebst sonst noch vielerlei Haus-
Bauer«- und Kucheii-Geräth, zu weitläuftig
zu melden.

Die Vendil wird au beiden Tagen um 10
Uhr Vormiltags anfangen, nnd Anfwartnng
gegeben werden, von

Heinrich Jäger, ?

Diana Jäger, 5
März 13. nq-3m

Oeffentliche Vcndu.
Samstags de« 30ste« März, «m Ig Übr

Vormittags, soll an dem Gasthanse des Un-
terzeichneten, in Lecbaport, nahe bei der Le-
chaer Briicke, auf öffentlicher Vc«t« verkauft
werden: ?

Eine Kuh, ein 2-gäuls uud ein 1-gäuls
Wage», ei» Teimpies, ein Koblenofen, 2 ge-
zogene Buchsen, Betten nnd Bettladen, Ti-
sche nud Slnhle, eine AnSwahl Bilder mit
Nahmen, Spiegel, ein Dralw, ein Frucl treff,
BärrelS uud halbe Bärrel,allcr!'aud Wirth-
Geräthschaften, als Borrels, Gläser, u. s w.
nebst andern HanS- und K»chen-Gerälhschaf-
te», zn weitläuftig zu melden.

Die Betingnngcii werden am VerkauStage
bekannt gemacht uud gcbuhreute Aufwartung
gegeben werden, von

John Kleckner.
März 13. nq-3m

Oeffentliche Vcndll.
Donnerstags teu 28steu März, Vormittags

um IvUhr, soll an teni Hause teS Unrer-
zeichucke», iu Nieter-Macuugie Tauuschip,
öffentlich zum Verkauf angeboten werten : ,

3 Pferde nnd Pfertegefclürr, 2 Kühe, ei»
Bull, ein 4 'gänls Wagen, Pflug, Wintmiih-
lo, Betten uud Bettladen, Tische uud Stuhle,
nebst sollst »och vielerlei Haus,- Bauern- nnd
Küchen-Geräth, zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen werten am Verkanfsta-
ge bekannt gemacht, nnd gehörige Aufwar-
tung gegeben werden, von

Joseph Stephen.
Februar 27. nq?3n>

. Oeffentliche Vendu.
Mittwochs den 27steu März, Vormittags

um U) Übr, soll an dem Hause des Unter-
zeichnete», iu Ober-Macuugie Tauuschip, öf-
feullich verkauft werden:

4 Pferde, 2 Fullen, Pferde-Geschirr, 20
Stück Rindvvieh, Schaafe, Schweine, zwei
4 gäiils Wägen, Pfluge, Eggen, Windmühle,
Strchbank, Henleitern, und sonst noch vieler-
lei Bauern-Geräthschafleu zu weilläuftig zu
melde».

Die Bedingungen werden am VerkanfS-
tagc bekannt gemacht, und gehörige Anfwar-
tnng gegeben werden, von

Joseph Nicker.
Februar 27. uq?4>n

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, welche noch an die Hinter-

lassenschaft des verstorbenen Peter B n ch
,» a li, letztlnu vou Lowhill Tauuschip, Lecha
Cauilly, auf irgend eine Art schuldig sind,
werden hiermit beuachrichtct, daß sie zwischei
jetzt und de» nächste» I. Mai a» die Unter
zeichneten Zahlung zn leisten habe». Deß
gleia eu werde» auch alle diejenige», die ir
gend eine Anforderung au ersagte Hiuterlas
senschaft haben, hiermit aufgefordert, ihn
Rechnungen wohlbesct einigt bis zum obigen
Datum bei den Unterzeichneten einznreichen
damit Richtigkeit gemacht weiden kann.

Nalhau Blichman, ? Admiui
Levy Bllchmau, 5 straiors.

März 13. uq-3,n

Schul Nachricht.
Zille die Bürger iu Ober-Saucona, die dem

neuen Schul-Gesctze günstig sind, werten bie-
init ernstlich ersucl't, dcr Tannschip-Wahl am
«ächsteu Freitage beizuwohnen, um durch ihre
Stimmen der Nachkc'mineuschaft deu ?tiitzeu
tieseS edclu Gesetzes darzuthun.

Viele Scimlleure.
März »?lm

N achri ch t.
Die Verwalter der Northampton Wasser-

Gesellschaft geben hiermit Nachricht, taß alle
Diejenigen, welche das Heydrant-Wasser für
das künftige Jahr zn gebrauchen willenS sind,
an oder vor dem lsteu nächsten April bei dem
Schatzmeister der Gesellschaft, John Eck-
erl, anzurufen baben, um ncne Contrakre zn
machen, oder ihre vorjährigen zu erneuern.

Auf Befehl der Board,

Petcr Neuhard, Presid't.
kl?" Jeder Eigenthümer eines Contrakts

wird höflichst ersucht, deu Vorschriften dessel-
ben genau nachzukommen, widrigenfalls er
sich die daraus entstehenden unangenehmen
Folgen selbst beizumeßcn hat.

März 13. nq-3m

Appicl-Court.
Union Guards.

Nachricht wird hiermit gegeben, daß ein
Appiel-Goricht für tie Union Gnarts gehal-
ten wird, am Freitage den 2Ssteu März, an
dem Hanse von Charles Gnr h, in S.
Wheithall Tauuschip, zwischen den Stunden
von 1 nnd 4 Ulw Nachmittags, allwo sich die-
jenige welche im Rückstände befinden uud die
reguläre Ererziertage vermißt haben, einfin-
den können, wen» sie eö für nöthig erachten.

Auf Befehl von
Capt. Henry Seipcl.

Stadt-Wahl,
Die stimmfähige» Bürger vo» der Stadt

Alleutaun werden hiermit benachrichtigt, daß
eine Wahl an dem Hause von George We-
therhold, Gastwirth iu erjagter Stadt Allcu-
tauu, gehalten wird, am Montage den Isten
April, zwischen den Stunden vou 12 uud K
Ulw des erjagten Tages, um eine Person als
Bürgermeister, snr e i u Jahr, füufPersonen
als Glieder des Stadtratl'S, für zwei Jah-
re, eine Person als Hoch-Constabler, füre in
Jahr, zwei Personen alö Wcgmcister für ein
Jahr, und eine Person als Armenpfleger für
zwei Jahre, zu erwähle», i» Uebereinstim-
mung eines Anhanges zn der Incorporations-
Acte, paßirt den Ititen April, 1838.

Jacob Heckman, H. Constabler.
Allentan», März 13. nq-3»i

GestllfchaftS-Aujlösung.
Unterm heutigen Datum ist die Gesellschaft,

welche bisher uutcr der Firma Loh nud
Guth bestanden hat, mit beiderseitiger Be-
willigung aufgelöset worden. Alle dirieuigen,
welche daher noch an besagte Firma schuldig
sind, es sei in Stohrbüchern, oder auf sonst
eine Art, werden bicrmit benachrichtiget, bis
zum 1. April nächstens abzubezahlen.

Loh nnd Gillh.
Stohrgkschäste werten am alten

Stantplatze wie früher fortgeführt werten,
von Henrich Lo h.

Ein Lchrjilnge, um daö Schneider-Hant-
werk zn erlernen, wird sogleich vom Unter-
zeichneten angenommen.

Gideon Glich.
Süd-Wheithall, März 13. uq?-3m

Washington Gardc-Hotel.
No. 70. Viue Straff Philadelphia.
Madam Wilholtt-iue Vvgel, macht

hiermit ihren Freunden nnd dem Pnblikiiiu
im Allgrmeinen ergebenst bekannt, daß sie das
oben genailiite Hotel seit dem I. November
übernommen bat, welches sriiber von Herrn
I. Christn'ann und kürzlich von Herrn V.
Pabstmauii gehalten wnrte.

In ter Hoffiuing, von ihren Freunteu uud
den Bürgern dieser Statt mit ihrem Besuch
beehrt zu werte», wird sie sich es zur Pflicht
machen, die besten denlschen uud französischen
Weine zn halten, so wie tie besten Eignere.

Ilwe Zimmer zum Empfang ter Reisen-
ten, so wie permanenter Ko'rgäiiger, befiu-
teu sich in der besten Ordnung. Anch wird
der Tisch stets zur Zufriedeuhcil ihrer geehr-
ten Gasio bedient werden.

k<Z"Es werten auch Kostgänger augeuom-
meu, welche ihre Wohnzimmer
haben.

Philadelphia, Nov. 28.

Stiesel- lNld Schuh - Stehr.
zum Schild des grosieil Stiefels.

No. 4 Wilso n 's Mcbäude in der
ton Straße Ailentaiin.

Die Uttterschriebe-
A U ucn benachrichtigen
M die bislierigeii K»n-

te» des 57errn S a-
W mn el Wa nne r,

so wie das geebrre

Pllblikum überbaupt
daß sie sein aiisgedehittes Assortcmcnt von
Stiefel und Schnben gekauft baben nnd an
de», allen Stande das Geschäft nun ans ilue
Nechniiilg betreiben, woselbst sie zum Verkauf
anbieten, etwa

200 Paar Stiefel
von jeder Benciiuiliig uud einer vorzngli.t en
Qualität, nebst

50(1 Paar Gnmmi-Uclrr-Schllbei»,
von einer vorznglichen Qualität, wel.l e zu
riiiedrigteu Preise» zu l,aben sind. Anch
>abcn sie ein vollständiges Assortement von
Nanns. Weibö- und .iiinteischubeu, nebst
vasserdichten Morroeco-Schnben für Frau-
u;iiumer, welche mit einem vornebmcn Pelz
icfuttert siut, tie sie '.'beufalls woblfeil abfe
zeii werten.

Da sie jeterzeit eine Anzabl erfabrene ge-
sellen linker ihrer Aussict'l beschäftigt balte»,so köttiieil sie jete Art Kuntenarbeir auf die
kürzeste Anzeige nnd nach den neueste» Mo-
de» auf das Beste verrichten.

Sie boffe» durch gute, pünktliche und billi-
ge Bedienung sich nicht nur der frubern

! Kuudschaft, sondern auch der des Publikums
überhaupt würdig zu machen.

Jeremias Schmidt.
> Anrhonn Sieqfried.
Allentaun December 5. '

"

uq?3M

Allzeig e.
In einer Versammlnug teS Boards ter

Northaiiiptoii Caniity CommißionerS, welche
am 31sleuIa»uar gehalten wurte, wurte be-
schloße» taß hesagtes Board sich versammeln
will am Deniiel stag in jeter Woche z» der
Verl andliing von Geschäften nnd Abbezah-
luug von Nechnniigcn. Alle diejenigen wel-
che Anfoiteriiugeii gegen tas Caunly haben
können ihre Rechnungen zu irgend einer Zeit
dem Schreiber nbergebeii, aber keine Qrder

fnr die Bezahlung irgend einer Nechuuug
wird an irgend einem andern Tag als Don-
nerstag ausgestellt werten. Alle Personen
welche Forternngc» gegen das Cannty ha-
ben, werden daher Notiz von dieser Anord-
nung nehmen, welche sich jedoch nicht anf
die Eourte» bezieht, während welchen Ge-
schäfte wie hierzuvor abgethan werden.

Aus den Verhandlungen.
C. L. Ederle Schreiber.

Easton, Februar 13.

Heu wird verlangt.
Der Unterschriebene bezahlt den höchste»

Marklprei>! f»r giiles Timoth y- uud
S ch w a in m-H e n.

Älattheiv Selfridge.
Ter. 12. uq?SM.

Der Postrcitcr
Welcher die Zeitungen von Alleutauu nach
Milsord »nd.s)creftrd trägt, ersucht Alle die
ibm »och schuldig sind, ihre :)lückstäude zu ent-
richten bei den P.ick Iialtern Ivo sie ihre Zci-
tuugcu erhalten.

William Giering.

Zu vertaujen
dlir ch P rivar -s)an d e l.

Eine Lotte von 42 Acker und 7 Ruthen, in
Nieder. Sacoua, Northampton (Zäunt»; das-
selbe ist mir »icsel'lentcm Wasser versehen.
Davon sind ohugefähr 10 Acker mit 5?olz be-
wachsen. von Hickory und andern Holzarten.
Ans diesem Platze befindet sich ein Wohn-
haus, eine Scheuer, und Nebengebäude, so
wie ein Lbstgarteu. Es gränzt an Land von
Peter Leiih und Ändere, an der neuen Nie-
der-Saeo: a-Kircle. Ein gute,' Recht uud
besitz soll den Käufer gegeben werten von

Friedlich Melz, »nd
Maua Hoffmann.

März «. *?3 m
Bnschel Klecsaamen,

Sind an dem Stohr des Unterschriebenen,
in Nord-Wheithall Tannschip, ;n verkaufen.

S tephcn ballier.
De» 6. Märj. »?4m

Wtlt'6 alter Standplatz,
Sattlerei

von Verfertigung jeder in die-
scm Fach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Damen- und Herren-Sattel, Koffer,
Pferde - Geschirre, Zaume, Kummete,
nnd alle andere Sorten von Sattler - Waa-
ren, werden von tem Unterschrieben an obi-
gem Standplätze auf das billigste und Dau-
erhafteste und in dcr kiiryesten Heit verfertigt,
.'lnch hält cr jedcrzrit obige Artikel vorrä-
thig. Er bittet fcine Freuudc uud das Pub-
likum überhaupt um ihre geneigte Kund-
schaft uud wird sich bestrebeu, dieselbe iu al-
len Stücken zn verdienen.

Reparaturen, die in seinem Geschäfte ein«
schlagen werden schnell nnd billig besorgt, von

Benjamin F. lennings.
December 5. nq--3M.

Altonaische Privilegirre
Wunder Kron-Csenz.

Diese Medizi» wnrte von tem Dr. Hage-
iiian in Hamburg eifuuteu, uud hat sich da-
selbst eiucu große» Ruf erworben, indem die-
ser berühmte Mann die meisten vo» seine»
Patienten damit knrirte, weßwegen sie mit
Recht den Namen Wunder Kroii-Effen; be-
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßoren nnd Doctoren in Wien unter-

sucht worden, nud de» Beifall derselbe» er-
halte» hatte, wurde sie von dem Kaiser von
bestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt anf eine fast unerhörte
leichte nnd geschwinde Art, nud wcun auch
sonst alle Medizi» verflicht und nichts mehr
anschlagen will, ein-, zwei-, drei- uud viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, die
Pleuresie, rothe und weiße Ruhr, Herzklop-
fen, Uebelkeit, Breche», Blutstürzuug, alten
Huste», Kälte im Uuterleibe, Milzkraukheit,
Stein-, Gicht- nnd podagraischen Schmerzen,
alle Art Lähmungen, eS sei vom Schlag oder
soiisteu, deu Schwindel, allerhand Ausschlag,
deu weiße» Fluß uud verhaltene monatliche
Blnme, ferner die Kolik, Mutlerbefchwernng
uud Gelbsucht. Sie macht vortrefflichen Ap-
petit znm Essen, und wer sie nur zuweilen
braucht, ist Zeiilebcns vor aller Fäiilunq,
Geschwüre», Schlag und vor der Schwiut-
sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kopf-
und Gliederschmerzen, wenn auch diese von
Ueberbcbung und Vcreiikuug entstehen, wi-
dersteht allein Gift, böser Lust uud der Pest
selbst, zumal sie nichts böses in noch an den
menschlichen Körper kommen läßt, reiniget
anf eine wunderbare Weise in Kurzem das
allcrvcrsteckreste Geblüt ohne Aterlafieu, wo-
bei kein Kräntertrank noch Brunnenkur in
Vergleich kommen kann.

Diese Medizin ist nicht nur durch ganz
! Deutschland berühmt, sonder« es sind davon
schon viele Millionen Gläser nach Nußland,
Spanien und Snd-Amerika geschickt worden,

! und sind dort sehr gesucht.
Darum rufen wir unsern Nebeiimenschrii

l zu, die au körperliche» Uebelu leiden: ver-
«sucht eS, uud taun urtheilt darüber. Es ist

! nicht unsere Sache tiese Metiziu zu lobe»,
. denn wir leukeu sie wird sich selbst loben.
> Diese Medizin wird verfertigt von F. Mei-
er und Eickboff, No. II«, Erown Straße,
Philatelpliia, ist in Allciitaun zu habe» i»

Schmldt's und ?)!oser's Apotheke,!.
Preis 23 Cents das Elas.

Februar 27. »q-3Mo

Siidfcriplions-Eillladung
zur .Herausgabe einer deut sch e »

Ä a uö!)scimftc-Z c itsc!j r i 112».
In uuserer Zeil sind uud werten noch täg-

lich rasche und große Fortschritte iu alle»
Zweigen des Wissens und der Betriebsamkeit
gemacht, und »amcutlich babeu der Vautbau
und die Viebzucl't erfahrenen Vantwirlben
die mannigfaltigsten und wichtigsten Verdes-
sernngen zu verdanke», wodurch ueue Quel-
len des Wohlstandes eröffnet worden sind.
Eine denlsche Zeitschrift, welche diese Verbes-
serungen und Erfahrungen in der Vantwirtb-
fchafl zur Kenntniß tes temschen Vantwirtbs
in ten Vereinigte» Staate» brächte, wnrtc
sicherlich vom größten Nutzen siüi, uud die er-
freulichstru Resultate liefern: sie wnrdo eine
reiche Quelle ter Belehrung, und ein»6 ver-
mehrten Wohlstandes werte». Wir glauben
taber einem allgemein gefiihiten Bedürfnisse
abzuhelfen, uud einem vielseitig anssproche-
ne» Wunsche zu begegnen, wenn wir tie Her-
ausgabe eines teulscheu Blattes übernehmen
welches einzig nnd allein der Vaittwirthschaft
gewidmet ist, und dem Vandwirth die Mittel
an die Hand giebt, wesentliche Verbesserun-
gen iu seinem Wirkungskreise vorzunehmen.

Der Seiden bau, ter gegenwärtig so
gieße Aufmerksamkeit erregt, iind von Wich-
tigkeit zn werden verspricht, wird mitunter
auofnbrlich berückstchkigl werten. Sobald
sich eine binreichente Anzahl Snbseribeiite»
gcmcltct haben wird, soll das Unternehmen
in» Leben treten.

Vedingilngen.
Dieses Blatt wird unter dem Namen "Ce-

res, eine Zeitschrift für den Lantwirlb," je-
den Monat auf einem großen Bogen mit lt>
Quarto Leite», uud nur nene» Vettern ge-
druckt erscheinen. Der Preis für de» lahr-
gang ist für solche die dasselbe mit der Post
befördert babeu wellen nur I Tbal. die Zah-
lung muß aber in jedem Fall vor dem Emp-
fang der 2teii Nummer geschehe», anderfalls
verbindet man sich zu S 1 23 zu bezahlen.

Samuel Miller, Libanon, Pa.
werten in der Drucke-

rei tiefer Zeitung angenommen.

Ein St ohrstand
Zll verlehnen.

Der woblbekannte Stobrstand in Merz-
tann, Longsck>wamp Tannschip. Berks E'ty.,
wo schon seit 10 Jahren Stobr gebalte» wur-
de, ist zn verlelnikii. Besitz kann bis zum K.
Aprilnächstens gegeben werten. Man mel-
de sich unverzüglich bei

Nathan Trerler.
Merztan», Febr. 13. nq-3m

Der Christliche Apologete.
Unter dem obigen Titel erscheint seit Kur-

zem iu Ciuciiiiiati l QhioZ ciue deiitsche reli-
giöse Zeitschrift, weiche von dem Ehrwürdi-
gen William Nast, snr die bischöfliche Mebo-
distenkirche herausgegeben wird. Diese Zei-
tung zeichnet sich durch gediegenen und kern»
hasten Inhalt, so wie durch eiucu correcten
und saubern Druck aus, und verdient die Un»
tcrstiltzung von demjenigen Theil des Deut«
schen Puvlikums, welcher sich zu der obigen
Rcligionsvcrfassuiig bekennt. Dieselbe er-
scheint wöchentlich an S.l 5V den Jahrgang.
Die ersten Nummern können in ter Drucke-
rei des "Patriot iiud Demokrat" eingesehen
werden, nnd wir sind erbötig Subscribenten
anzunehmen.

Wird verlangt,
Ein Knabe vo» 15 bis 17 Jahren alt, znrErlernung des Schumacher Hantwerks, anch

einige Gesellen, die ihr Handwerk gut versteh
Heu. Mau melde sich nahe am
iu Allentaun, bei

Jonathan
Balsamisches

A ll g e ll w a s s e r.
Iu der Druckerei des "Patriot und

mokral" ist von jetzt an oben gemeldetes bal-
samische Augenwasser zu haben. Dasselbe
stärket die Augen nicht allein, sontern be-
nimmt die Etttzuiidiing und Geschwulst des
AugeuliedcS. Beim anhaltenden Gebrauch
vermehrt und erweitert es die Seh-Kraft
uugcnirili, uud erfrischt die zarten Nerven
der Augenmuskeln. Dies Balsamische An-genwasser hat seit den kriegerischen Epochen
in Europa die Aufmerksamkeit dcr Aerzte da-
selbst aufgeregt, uud Probe«, vielfältige, ja
wir mögen sagen Hunderttausende, haben
diesem balsamischen Augenwasser die größte
Gabe, die Erhaltung ihres Gesichts, zu ver-
daukeu.

Letzte Anzeige.
' Alle nnd jete Personen, die noch an die !
.Hinterlassenschaft des verostrbenen John ?

a n l l, feil., letztbin von Qber-Macungie
j Tannschip, Lecha Canntii, schuldig sind, es sei
iu Bauten, Noten, Buchichulden oder Vendu
Zettel, oter auf irgend eine andrre Art, wer«
ten bierniit eruststch und zwar zum letzten-

! male, aufgefordert, zwischen jetzt nnd den
! 27sten instebenten Äiärzmonat Nichtigkeit zu

machen. ?Und gleichfalls werden solche, die
rechtmäßige Forderungen an besagte Hinter,

! lassenschaft haben,ebenfalls aufgefordert, bis
s dortbiu ihre Rechiiliugeu wohlbestätigt ciuzu-
briiigcn, indem Unterzeichnete ernstlich Wim»

! scheu, die Angelegenheiten besagter Hiterlas»
senschaft znm Schluß zu bringen.

William Kaull, ?

ZohnKanll,
Marz K. nq?3m

M anlbee r b a llm e
Zll verkaufen.

Einige tausend beste italienische Maulbeer-
bäume sur Seidenwürmer, die einige lal?re
alt sind, werden hiermit znm Verkauf ange-
boten. Das Nähere erfährt man in der Dru-

! ckerei des "Paliiol und Demokrals."
! März 13.

Zll verlehnen.
Ein geränniiges,

gelegen in
-t-iLWStadt?lllentauu, unterbalb Hrn. ,

ist zu vei lebnen.?
Besitz kann sogleich gegeben «verteil von

Natban oder Charles Seip,
! März li. in Allenta lii»

Kuscr-Getchirr,
im Privat zu rerkauftn.

Ein vollständiges Kiifer-Meschirr, um dich»
re Arbeit zu »'.«che», ist ans freier Hand zu
verkaufen. Ma» Hielte sich sobald wie mög» .

»ch bei dem Unterzeichueten in
' eo'.;a Taunschip, Northampton Lannty. MW

Christian El'err.
März 13. iiq-Sm H

Achtllllg! Z
ll n ion G n a r d s.

! I Ihr habt euch zu versammeln auf
Ä Montags den lsteu April nächstens/

um l<> Übr Vormittags, am Hanse
«NW von Neorge Schneider, mit GewehrM

und in voller Uniform, um zu para» >

tiereu. Auf Befehl deck iZapitäiis. H
Penj. Eiselthard, O. S.

März 13. uq?3m W

Vorzügliche
Patentirte Pumpen. »

Die Unterschriebenen zeigen hiermit erge-
bcnst den Einwohnern von Vecha und Nort« I
bampton (Zäumn an, daß sie angefangen ha-
ben zu verfertigen tie so boch gepriesenen pa-
tentirten Pumpen snr
Listerne». Quellen und liefe Brunen,
welche sie für aiinebmbare Bedingungen znm
Nerkauf anbiere». Die vorzüglichste Qnali» '
tät der Pumpen, welche durch die Unterschrie-
benen verfertigt werden, zeichnen sich durch
Wol'lfcilheit »nd Danerl,aftigkeit ans, nnd
ist so allgemein bekannt, daß eine fernere Au- l
empfehluiig für uunöthig erachtet wird. H

Ihre Pumpen sind einfach in ihrer Anfer- Mtignng nnd leicht wieder in Stand zu setze». H
Sie sollen aufdie knrzeste?,'achricht aufgesejt
und als ant versichert werden. ?

Diejenigen,welche dieselben kaufe»
we» den ersucl't, au der Mauusactur bei Ren» 1
bei, V. Seip;s Schmidtschop, iu Spriug-War-
den-Straße, Eastou, anzurufen, wo dieselben M
immer vorräti'ig gehalten und untersucht
werten können.

?. Seip.
P. Smitb.

Easton, März 13. '

Durch Privat Verkauf.
Schatzbares Alleutanner Eigenthum

Der Unterzeichnete bietet hiermit folgendes
schätzbare Eigenthum zum Privat-Verkauf
au, nämlich:

Ein drei- stöckigtes l'acksteiner-
MisMnes Wohnhaus, nebst einer

Grund, gelegen in der Ham-
milton Straße, die nächste Thüre zu der
Druckerei des "Lecha Patriots." Dasselb«
ist ganz neu, und fekr bequem für irgeu
ein 'Geschäft eingerichtet, und lieg« gerade in !
Mittelpunkt dcr Stadt. Die Lotte wora»>
das Hans steht ist 20 Fuß «u der Front uud
230 Fnfl in dcr Tiefe, auf welcher glcichfalls
ein guter Främ-Stall nebst anderen bequem-
licheu Gebäuden errichtet ist. Eine Eistcrue

, und Wasser - Hendrant befindet sich im Hofe!uud eiu guter Keller ist unter dem ganze»
.>>inse.

! Gleichfalls, bietet derselbe zum Privat
! Verkauf an:

Drei Stadt-Lottten,
gelegen in ter Ann Straße, gerate gegenü-
ber der Evangelischen Kirche iind der "Frei-
en Halle," stoßend an Lotte von Capt. I. I.
Schmitt, enthaltend jede t>o Fnß in Front
nnd 230 Fuß in der Tiefe.

Kaufliebbaber können obiges Eigenthum
zu irgend einer Zeit in Augenschein nehmen,
wenn sie sich melden bei

Peter Hoffman.
Mentann, Der. 19. uq-IZm

Bitte und Anzeige.
Diejenigen welche zum Gebrauch des Hru.

George Lazarus, dessen Schener, zc.
durch Feuer zerstört wurden, Gelder eiiige-
sammelt babeu, werden ersucht ihre Listen
entweder au den Unterschriebenen oter in tie
Häute der Herren Jacob Butz in Easton, la-
c»b Rice in Bethlehem, oder Pretz, Säger u.
iEomp. in Allciitaun, an oder vor dem ersten
Tag des nächsten April einzusenden. Auch
werten solche als nichts eingesammelt haben,
ersucht durch einige Zeilen solches anzuzeigen,
damit der Unterschriebene Abrechnung ma-
chen kann.

Samuel Saulor, Schatzm.
Februar 27. °*-3in

Benjamin Bast,
Stohrhalrei in Lanqschiram Taun-

schip, Berks Cannm,
Benachrichtiget hiermit seine Freunden nnd

Knuden jener Nachbarschaft, daß er noch im-
mer fortfährt seine Stobrgeschäfre zn betrei-
ben, am alten Standplatze in Langscbwam,
woselbst er immer ein auserlesenes Assorte-
ment von

Trockenen

die gewöhnlich in einem Landstohr zn finden
sind, znm Verkauf vorräthig hält, welche er
alle zu te» »icdrigsten Preisen wieder ver-
kaufen wird. Er bält gleichfalls alle Arte»
Frucht beständig zum Verkauf; uud bezahlt
stets teu höchsten Marktpreis für LauteS-
protukte.

?ir?°Er benachrichtiget hiermit gleichfalls
diejenige welche ihm noch i» seinen Stohr-
bnchern, Noten, oder auf sonst irgend eine
Art schuldig sind, bis zum nächsten lsteu
Mär; abzubezahlen.

Ja». 26. "?3m


