
Der Lecha Patriot.
Bedingungen:

S übscription ?Ein Thalcr dcs Jahrs.
Bckauntniaclnliigcn werden zu den billigsten

Preisen «ingeriiclt.

(,'liis der Mestv. Staatszciinng.)

Die Ltiinnie des (Hewissenö.
Kennst ?» die S»»nne. die im inn'ren Herzen
Bald leise mahnend, bald anch warnend sprich!?
Betäuben kann sie welil des MiisilingS Scherzen,
Z>oed sie ersticken kann er wahrlich nichi!
Sie bleib! fiel, gleich, in Wonnen wie in Schmerzen
Sie ist «in inv'res geistiges Gericbi!
?>liek in des Kindes unselnildki'clle Züge,
Sie färbt die Wange bei der ersten ittige!?

Kennst D» die Siiiinne? O. vergeblich Hesse»,
Wer, sie beiäubend, lränml von Erdenglüet?
Er bebt, von ibrem Nickte, spruch betreffen
Und sckricli von. Laste, pfad, sich selbst zurilcl!
Si.,»d ihm der Weg' zum gröiien Neickibum oss.n,
Wak Iii!?! Jki» selbst der Siebe Zaube,blicl?

L<ie einst des nenen Lebens Mergen aiani!
Sie küiüinert nicht sich m» der Well Gel öl'ne,

Denn aiif der Walnheit Grund ist sie erbaut!

Drum ist ihr Wort, so mächtig und so helle;

Vernunft und Nechi sind ihres Wissens Quelle.

Kennst ?» die Siinnne? Dieses üebens Tretume,
Sie sind, wie Senzes Blilrben, schnell -.'erblilht;

Sie siälkl und unbesiegbar ist T'ei» Mnihl

Kennst Du die Slinnne? Nabl d!e l tzie Stunde.?
O, sclirecllieli! wer nech iiiit erbosiein Sin»

<s'i»c Debatte über die Auörot-
tunft der Vv.^el

Wenige Deballen haben bei der dies- j
jährige» der Coniieclicut Legiola-
tur giößeie Ausmeiks.imkeit eriegt, als di, i
DiScussion über den zeilgeniäße» Anlrag
~zur Äeibindcrung de> Auoroiliing von klei >
neii Vögel." In keinem Lande der Welli
rristirt bekanntlich ein solch' barbarischer
Hang, die freien Sauger der Natur, diese
Sinnbilder der Munlcrkeii und eines frohen
Lebensgenusses, ohne die sich kein schöner!
FrühlingSabend denken läßt, ohne die Wald!
und Flur zum Kirchhofe veiöden, zur Ziel
scheibe eines bubenha'ien Meiil,willen? zuj
wählen. Die Lüfte sind in Folge diese?
Bandali'muS in der Uiiigebui'g der meiste»

siehe, leichte Bölkche», dessen ivetleileinde
Klänge sie siüher so haimloS beleblen, bal!
sich nach den gasill ieiei, Negione» des Ur
rvalds zurückgezogen, wo die Jungen der!
Pioniers cluistlichen Schöuheii?si!!n
Beistand genug besten, ihr Pulver und!
Blei nur auf Weise zu ver !
wenden.

In Ee'nnccliciit ist nun dcr Anfang ge
macht worden, di.sein Niisug riiiigeiniasicn!
durch angemrsseiie Gcldstrascn zu steuern.!
Die Bill, welche von der lusliz Eommillee!
cinberichtet wuide. bestimmt nämlich:

liber siinf Tbaler gest, aft werten scille."
dem zweiten Beilrsen dc> Bill mach,

te sich auf veifchicdcncn Seile» des Hauses
eine Neigung gellend, den (sliaraktcr dersel
bc» als der Aufmcikfamkcit cincs legiSlali
vcn KörpcrS univürtig, inS Lächerliche zu
ftiehen. Die ganze Ängelcgcnhcit wnrtc
aIS ~small gamc" ciklarl. Beim
Be,lesen bemühte sich Herr AiidrewS vo»
Äcu Brilain dcr Dcballc und dcnAnslchtcn
der Mitglieder über diesen Gegenstand eine

andere Liimmung zu gcbcn. Er sctzle aus-
einander, wie die im AuSrotien von
Myriaden von Inseclen. die n ie tie Lucull's
des Ostens jede Spur von Begelalion vcrlilg
tcn, des Faimcrs ircuester Eoadjiilor und
Freund seien. Slall dafür jedoch gehegt
und gepflegt zu weidln. wiirden sie als Fein-
de behandelt, für ihr dem Menschen so sehr
ersprießliches Wirken nur veisclgl und ver
tilgt.

Herr A. erzählte, daß er vor einigen lah
rcn auf cinerßeise durch das westlicheCaro
lina und Birginie» durch einen Wald gc-
kommen sei. wo die Stämme auf einer
Sirecke von vielen bundert Acres alle todt
und faul gewesen seien. Er fragte cincii
Landmann nach dcr Uisacle dieser Zerstör-
»mg und erhielt zur Aniwort, daß die Bau
me der Woedxeckers sßaumpickcr) wegen
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antragte, die langgeschwanzte Drossel aus
dem Beschlusse zu streichen, weil sie cin ver-!
iufener Horndieb sei.

Herr B d ardman trat aIS Anwalt dcr j
Diossel auf sagte: Die Diossel ist un- i
se>e erheblichste Sängen», die Prima Donna
unserer Truppe. Ihre Seelenvolle Tiiller.

di« ganze Luft. Cic ist eine grö-
Bere Birluosiii als die Nachtigall Englands!
und selbst die schwedische Nachligall hat ihr,
mil Bewunderung und Verzweiflung zuge-
hört.

Könnte ich nur jede Drvssel im Staate!
»ach meinem Boden locken, ich würde sie,'

gerne sür de» dritten Theil der Melodien
süttern, die sie täglich dem Gcullema» von >
KiUi»gsworlh liefe»».

Herr B ur r erwiederte, er wisse wohl.i
daß die Drossel der anmnlhigste Säliger im !
großen Ehvre dcr Natur sei; es sei aber
»ichlS desto weniger auch wahr, daß sie den

Farmer sehr belästige und er sähe sich deß-
! halb zu seine», Leidwesen gezwungen, auf
Streichung ihres Namens zu bestehen.

Herr Andrews bemerkte, obfehon er!
Farmer und dcr Sohn eincs Farmeis sei,!
wäre ihm doch nie zuvor ctwaS zu Ohren
gekommen, was den Lharakter der Drossel

! beeinträchtige. In seinem Districte erfreue
sich dieser herrliche Bogel im Gegenlheil ei-
ner ausgezeichneten Reputation und wenn

er anderswo schlechte Gcwohnheiien angc,
nommcn hätte, so müße er in solchem Lau-
desthcile in schlechte Gesellschaft gerathen
sein. Es würbe ihm sehr leid thun, feinen
Namen von der Bill streichen zu sehen.

Herr Benton von Guils ord mein-
te, wenn die Drossel in Killingworth die
Kornsaatcn belästige, so möge dies daher
kommen, daß der Boden zu mager wäre,
um Wulmer zu erzeugen.

Das Amendement ging verloren.

Herr Olney von T h o mps o n bean-
tragte die Ausstreichung dcs Zaunköings,
weil deiselbe rmter dc» Honigbienen cincn
schlechten Ruf genösse.

Mehre Mitglieder wandten ein, daß die-
fer Bogel ein Feind dcr ganzen Inseclenrafse
sei und nicht enibehrt weiden könne. Seine
guten Eigenschaften überwögen bei Weitem
seine schlimmen.

Herr Osgood beantragte, den Schwarz-
vogcl und die Wachtel auszunehmen. Ge-

Geofrey von F a i rsi el d be.
antragte, auch den Summervvgel einzuschal
len. Genehmigt.

Hr. B ii r r beantragte die Ausnahme deS

einen anSgemachlen Schinken, er hätte jedoch
mchr Gutes gethan, als man im allgemeine»
glaube und sollle prolcgirt werden. Das
Amendement siel zu Boden.

Herr Boardman bemekte, daß er aus
den Wunsch eines auSgezeichnelcn Natursor-
sches den Dicksck'nabcl mit rosesarbenerßrust
einzuschalten beantrage. Es sei ein herrlicher
Bogel, und seit Kurzem in den Gälten der
Nachbarschaft erschienen. Das Amendc-
ment wurde genehmigt und die so amendilte
Bill wurde einmüthig genehmigt und erlas-
sen.-(.Line. Rep.

Lies nur weiter.
In Boston begegnete eines Tages ein

Mitglied der Freunde (Quäkers) zwei
Zöglingen des Örford College. ~Laß unS"
bemeikle der Eme zu seinem Begleiler, ?eini-
gen Scherz mit der ?Breilkrämpe' treiben!
und gleichzeilig, während er das sagte, gab
er dem Fremden einen Schlag aus die Ba
cken mil den Worten: ~Du Quäker, es steh!
geschrieben: schlägt dich Einer auf die rechte
Backe, so reiche ihm auch die linke hin.
~Dn hast nicht weit genug gelesen/' ant
wortele der Quäker, ~wende nur das Blatt
um, da wirst du auf der nächsten Seite sin
den?,. Mit dem Maße, da Ihr mit messet,
wird man euch wieder messen," und in dem

Augenblicke gab er dem Studios einen
Schlag, daß er bis auf die andere Seite dcr
Straße taumelle.

Mittel zur Ztärknng des ?7tagenS.

Gegen schlechte Berdauung dienl folgen-
des Mittel: Man zerschneide Slückchen

ganz dünne Scheibchen ; nachdem man zu-
vor das Fette abgeschnitten, tauche sie in
Salz mir einer Portion nicht zu klein ge
stoßenen Pfeffers vermischt, und esse sie mil
einem gut gebackenen alten Stück Brod
zum Zrühstück. Wer sich desselben nur sechs
bis acht Wochen unausgesetzt bedient, der
wird gewiß finden, daß alle andern erkün-
stellen Magcnstärkunqen nicht dagegen in
Betracht komme», und er wird nicht mchr
nöthig haben, sie.') ihrer zu bedienen.

Welslhkorn vor den Krähen zu retten.

Weiche einige QuarlWelsckkorn inßrannt-
wein ein, bis es dick gequollen ist, dann
streue es über das Feld für die Krähen. Sie
werden eS bald aufgefressen haben und tüch,
lig besudelt seyn. Dann kommen sie nie
wieder zurück. Eine Krähe hat Verstand
genug, sich nicht zum zweiten Mal zu be-
sudeln.

NnmciiscllllehkS Betrafen.
Die "SchuylkiU Häven Map" erzählt

einen Borsall der sich vor einige» Tagcn
dakclbst ereignete. Ein farbiger Waisenknabe
ungefähr II!Jahre alt, wohnte bei einem
Manne Namens Naihan H Bulz daselbst,
welchem er drei Thaler in Geld und eine
alle Taschenuhr stahl und alsdann weglief.
Aber B. verfolgte ihn u. trafihn auf einem

. Canalboote nahe dcr Onvigvburg Landing.
! AIS dcr Knabe sich entdeckt sah sprang er i»

!bc« Canal, aber er wurde hcrauSgezogen

und in das Gesiebt gcscklagcn. Seine Hän-
de wurden ihm sodann auf den Nücken ge-
bunden und das Ende des Strickes, nach-
dem man es vorerst um den Hals passlren
ließ, an dem Saitel befestigt, worauf Hr.
B- sein Pseid bestieg und den Knaben »e
bcn dcmfelbc» gleich einem Hunde hei führte,
einigemal im Gallvpp reitend, und ih» auf
diese brulale Weise zur Stadt zurückbrachte.
Hier wurde der Knabe für sein Erscheinen
bei nächster Eouit übeibunden. Einige
Bürger nicht zufrieden mit dem Betragen
des Hrn. 8,, ve> klagten ihn nun ihierseiiS
sur die unmenschl'che Behandlung dcsKna-
bcn und er stellle Büigfchafl für sein er.
scheine» bei nächster Evurt.

Att6 gezelchll tc 6 Deut sc h i.' 6

Waliace »utd Lochnmn,

! No 22<i Noid Drille Slraße, Plnladelplna.

l'at ihm eine Beruinntbeit

zu Theil geworden ist.
> Es liai ein« diretl« Wirkung auf die verdauenden und
Nahrungisaft erzeugenden Organe der Zhiere, wodurch

- «in größerer Belauf re» Cbvlus ans der gewöhnlichen
Masse Alliier herporgebiach! und >olglicl> die O.uanli!ei!

iiielir!wi!d. Es wird nach streng wilsensiiasllichen
' Prinzipien zubereitet, und wer Piofelsor iüebig's Wert
-über aniinalische Chemie achlsam durchließ wird sich

! von den. Obigen selbst Überzeugen.
, Es wird besonders aneiiipfchlen i» all den gewLhnll-
!chen Krankheiten der Pferde, desHoruvieh'S und
der Schweine,-als

Für Pferde:
Bei gelbem Wasser, Dislemper,
Drüsen, Founder, Verlust des

und dcr crfoiderlichcn
Energie, Husten, Verkalkung, Fieber, ge
schwollcncn Beinen, Geifern, cic.

! Kühe»
Wir besitzen zalgiofe Zeugn ffe von dessen

>? Weiihe für Kübe, in Feige
in deuiselben enliiallenen Eigenschaften für die -Ve,-

solchen Eutzen schafft, daü es sich in
den Händen einer jeden Person besinden scUie, die ein«
Äuh cignet. Es vermehrt nicht allein die OuantiiA
der Milch und des Rahms und Butlers, sondern es

verbeten auch deren Onulilät. Z>u>ch die gelegeiulick«

! schneller fett.
> I» fast ollen Krankhcltc» des Hornviehs, als

jHohle Höiner, Wolf, Hufzwang, Pnrgiren
beim bei frischer Waide oder schlechtem
Futter, Anwuchs, AppelitSverlust, An-
stieren. Dislemper, etc.

ln allen Krankheiten der
ch wein e, als geschwollener

! Husten, Eiterungen in
Hungen und Leber, ic. wirkt es fast wie ein
Wunder, und ist ein treffliches Borbeug
ungsmittel und trägt ungemein viel zum
Zetlmache» der Schweine bei.

Jedermann der einen Versuch mir dies.!» Pulpei
anstellt, wird sich bald von dessen vorMichen Eigen:
schasten überzeug! haben und nicht mehr chne.tasselv« sein

> wellen. ans Hand und zmn Verkauf bei
t»;»itl>, )tou»s> und Trcxler,

im VuMobr zum,,-pairiolen."?bei r'ewi» Tckundl u.

Zebruar 27, »qlJ

Die wohlfeile
Ka uflilan n S-Sch n e idcr e i

Neligh u,t) Breinig,
m der Hamiilon-Slrak, crge !Zlm,« u»i,rhall>.Cralg's

Die Unterschriebenen
gebrauchen diese Me-
lhode, um den Bür-
ge>n von Allentaun
und der Umgend be.

UWH /A M kannt zu machen, das!
MWI /Dt M sie soeben in Neuyoik

I?!F VZ und Philadelphia Ein»!
!/ / j kaufe geinacht und er

hallen haben, ein gro- i
Bes und vorzuglict>e?Assortemenl von Gütern
welche für die jetzige Jahreszeit passend sind,
die sie nun zu
Mnniis - und Knaben -Kleidern

verarbeiten, und zwar nach der säschionabel-
sten und dauerhaftesten Manier. Sie war.
rantiren ..gule Fits" und verkaufen an sehr
niedrigen Preisen.

Wer etwas auS ihrem Fache braucht, ist
achtungsvoll eingeladen anzurufen und ih-
ren Stock zu indem sie über.j

zeugt suhlen, vollkommen SaliSseieiion geben
zu kennen. ?Für genossene Kundschaft sind
sie. und für eine Fortsetzung drrseive» wer-
den sie stelS dankbar sein.

Nclilih und Breinig.
ergeffcl nicht den Ort: ?es

ist die erste Thüre unterhalb Craeig'« Hotek.
Juli 3 185,1. nq

Dr. R. Dcwalt,
T.lliN-Nv)t»

Alleutauu Pa.
Dr. Dcwalt wünscht achtungsvoll l:c

AufmcikfamkcildcS Publikums aus die Thai
i sache zu lenken, daß er sich bleibend in de
Stadt AUentaun niedergelassen hat und die
tet Allen, die ihn mit ihrer Gunst beehren
wollen, mil Vergnügen seine professionellen

> Dienste an, entweder in seiner Office oder,
! wenn vorgezogen, in der Wohnung dcr Pa-

- licnlcn. Seine Office findet man im Hanse
!des Hrn. George Beisel, Hamilton Slraße,
! gegenüber der Resormirten Kirche. Seine
!Bedingungen sind massig.

wclchc sich in derNachbaischast seil den letz-!
len lahren tnigeheuer vermehrt hätte», z»
Gruilde gegangen scicn. Obscbon dic Far !
mer liiinso viele als möglich von de» Bü-
geln getödlct. hätte es wenig genützt; diese-
hallen mil dem Picken an de» Baumstäm-
men fortgefahren, bis der ganze Walv nach
und fcin abgestorben ist.

Hcrr A. hiclt dieses für cin gutes Beispiel!

von dem unbesonnenen Treiben dcr Farmer'
und ihre Söhne. Diese Baumpickcr warcn!
von den Mmiaden Holzwürmein. der Ä!a
de dcs Buprestes und andern uiiler de>
Rinde dcr Waldbäume anSgcbrülclcn Insec !
len, wclchc das sriscbe Holz unter de> Rinde
zcistölkn, wordcn.

Dcr wahre Fcind war vcrborgcn und dcr
Frcund, welcher ihn aussuchle und
sck'lang, wo s.in scharfes Obr nur sein
stohlcncs Nagcn vcrnaln». wurdc wie der
lreueHund voii Klewellye für den zeistören
de» Feind gehallen und wie er schleuniger
Bernichlung gcweihl.

Ein gleiches Loos, fuhr Hcrr Andrews
sort, begegne dem aimen Schwarzvogel, der

zebre, welche die Saaten zernichteten. Weil
er in diis.m wohllhäligcn Slrcbcu zuwei
lcn cinigc Saat Körner verschlucke, verfiele
der gcflugelle Paiiiot dem unbarmherzigen
Ltandrechle. HcrrA. beanliagle deßhalb,
den Baumpicker und Schwarzvogel eben-
falls den Sck utz dcs Antragcs theilhaftig
werden zu lassen.

Hcrr Boardmaiin von Neu Häven be-
meikle: Ein ausgezeichneter Geist ich glau
bc cS war Goclhc. iaglc cinst : ~Dic Werke
der Nalur sind mir stets Worte, die fiifck
vom Munde Gottes kommen." Ich theile
diele Empfindung. Allwärls überwältigen
uns Beweise von der Macht und Güte des
Schöpfers, dic ganze Nalur ist durch ihn
Schönheit dem Auge, Musik dem Ohre.
Unsere herrliche Sonne und kinstallreine
Lust, die selbst der Himmel Italiens nicht
übeitnfst, unser prachivoller Sonnenunter

! gang. daS liefe üppige Grün Uttscres Laub
! waldeS, die rcichcn. vielfäliigcn Produkte

lniscrcs sruchlbaren Bodeus biete» Gcge»

stände dankbarer Bclrachlung in der Mor-
aendämmcrung wie imZwielichtdcSAbends.!
I i solchen Augenblicken süllt nick'ts so sehr
Anae mil Tbränen. als der frei? fröhliche!
Gesang dcr Böge! im Garten oder Obstfelde.
Er weckt die reinsten, sauflrsien. edelsten

Knaben zu glückliclen. nützlichen Bürgern
e,ziehen will, lehre sie die Schönheit des!
Sonneniil tergangeS, die Melodie des Hai
neS, die Praci'l dcr Blumen, die Tinten ei
»er La»dsehaft, die Mnsik dcs
Ozeans begnifc» kein Unlciriell kann
dauernder und n iiksamer sein. Wäre der-

unsern nalionalcn Ruf von dcr Anklage!
reinigcn, daß uns Amerikancrn Geschmack
und Bildung fehlt. Man n,n»t uns zu-
weilen cine?!alion vo» Barbaic», u»d lci
der ist elwa» Wahres an dieser Beschuldi
gnng. Es giebt kein Volk in dcr cioilisirtcn!

ce inid die größten Kosten veiuisael'te, ohne
die beständige Wacbsanikeit de, Polizei auch
nicht eine Aeinutc lang sicher. Im Garten
der Tullenen und zu Schönbrun» sind die
seltenste» Erzeugnisse der Nalur lind Kunst
jeden Tag den Blicken und Händen von
HnndeNen und Millionen preisgegeben, und
doch wiid auch noch keine Blume berührt.
Man betrachtet dort diese herrlichen Gegen-!
stände mil einer Ehrerbietung dic alleFurckt
vor ihier Beschädigung beselkigt. Die öf
feuNiche Mciiiung/gegrundci auf dcn gcläu
terlen Geschmack desßolkeS. ist die bestmög
lickste Sicheiheit. Nean kann Kinder lernen

irgend etwas zn lieben oder zu hassen. Des!
jungen Lappländers leckerstes Gericht ist
Tdian ?der erste wirkliche Schmaus, dcn

Weil leichter ist eS. den Geschmack für

nähicn. Laßt de» Schulmcistcr in den
AÄE schule» ii» eigene» Herze» die Pracht
der We>ke Gottes empfinde», und seinen
Knaben dcn EnlhusiaSmuS. wozu sie bcgci-
llern, einflößen. Ich winde es als eine
Schulübung vcrlangcn?jcdcr ncuc Tag
jedc Schcidcsonnc sollte die Gluth dcr Be
wundcrung und Dankbarkcit crwcckcn. Da
mit würde» wir dic Art a» dic Würzcl des
vcrdcrblicbe» Hangcs unscrcrKnabc'i lcgcn,
u»d an seincr Slalt einen Sinn für das

, Schöne in Natur und Kunst, eine Quelle
nicversiegenter Frcude crwcckcn.

Unlcrdesscn incine Herren, laßt uns de»
jungcn Baibarcn, wclchcr dcn Vögcln nach
stcllt, strascn; hat er kein Gefühl, dann

! wollen wir ihn wenigstens zwingen das fei
ncr civilisirte» Nachbarn zu rcspcclircn.

Hcrr Howe von Hailsoid, bcmcrkte am
! Schluße cincr langen waimc»Rcdcin äh»
! lichcm Sinnc: ~Dcn Hang z»r Ausrot
luilg der bcfietcrlcn Sängcr, welche unsere
Gäitcn und PalkS bcsuchcn, solltcn wir mit
allen Mittel» aus dcr Brust unfcrer Jugend
zu vcrlilgen streben. Dic Humanilät ver
langt, daß die kleinen Schmcttcrcr der Lüfle

j von den unbarmherzige» rehen Würgern
«geschützt werden sollten."
! HerrLZurr von Killingworth be

Li ch t e s
PatentMedizinemDepot/

Z!o. ILS tzheünutstv.isle»

JenUttS »inS Thaw,

Comp d Ertr.ict vv» Sarsaparilla/

Zlvcr's Kirschen Pelloral, 'Kapseln.
Brai.drelh's, und andere berühmte Pillen, etc.

s<?"Sie sind ebenfalls Agenten für Seidlitz's Pulver,

Dr. T. P. Townsend'S
S a c s a v a r i ll a,

! die au,)?roi.'dentUel>ste Medi-.in See VZeltZ

Verstopfuug, Wastersuchi,

Große Frühjahrs- und Sommer-Medizin.

Ätehml Eine Kinder in Acht.

saparilla reinigt das L.steiii eines Kindes.
Leset die Lenzniffe.

?ta«l> rieht.

Perry Davis'
Vcgcta d iliscder Scl? >- > cr; e > istillcr,

Allegedc h li t c 6
- (^lescs?äft,

Io sepl, leS m achtd cm Publikun>
bc kaiiiit, daß cr jcht eine» herrlichc» verrath !
Marmo r auf Hand hat und immerhin i
halten wild, und woraus er an dkit aUerbil-
ligsten Preisten von den schönsten und zier-"

Wichsten Menumenlen in den Bereinigten
Staaten veifertigt. Man besche seine Ar-
jbcit und überzeuge sich selbst von dem Ge>!
sagten.

Joseph MapleS.
j Dckober AI. IlNg. "II

Frische Schäd.
Unterschriebene haben soeben von Neu

Vork erhallen. IM halbe Barrels No. 1
' und 2 Savbrook Sck'äd, welche sie zu den
iniedersten Preisen verkaufen.

Pich, Eulh uud Co.

Jahrgang S4.

Lanfende TS».

Mühlstein - Manufaktur
»!! (5 a st on.

SalNll e l ?l daIN s
Macht Wiüllcrn und Andern ergebenst

kannt, daß er die Mühlstein-Manufaktur
bisher bcli ieben von Pari ick Mellon,
nommeii hat. Dieselbe befindet sich
In doe Tiiv-Pomfret-Ztrasw, beinahe

geniibev Bellis' Waschington Hotel.
Er ist bereit, fertige Burrsteine. Beuteltü--

cher.Hcislfck rauben, Stuck (?l->«!erot
zu liefern, alles warrantirt von der bestei?»
Qualität zu fem und an herabgesetzten
fen. BesteUungcn für Steine. Beuleltücher/
oder irgend crrvas i» feinem Fache, werden»
dankbar angenommen und pünktlich besorgt.

Easton, Dec. IN. 185». ugtlk

R o B's Erccl si o r

Tinte -

Südw.st-Ecle der Diitlen und Phi--
ladelphia.

t5. möchte achtungsvoll seines
Freunden und dem Publikum die Anzeige'
mache», daß er die obige vorzügliche Tinte,

schwarze und blaue, am Südwest Ecke der'
Diille» und Walnuß Straßen,
und beim Großen oder einzelnen Dutzend, in»
bequemen Betteln von gleicher Größe, die'
immer die vorgegebene Quamitat enthalten,
verkauft, sowie auf Bestellung dieselbe guts
verpackt nach irgend einem Theile des Lan-
des sendet. Diese Tinle ist frei von Sah
und warranlirt mclaUne Federn nicht anzu-
fressen. ('Harles Vowvie, Eigenthilnier.
Philadelphia, Jan. ><», nq

Philadelphia, Jan. 6,1851,

seit groier Zufriedeiiheil gebrancbte,
und daher bereilwiiiig mein Zeugniß filr deren vorzüg-
liche Oualiiäl abgebe und dieselbe der schreibenden Ge-

meinheil aneuPsehle. -Zt. >Z> Nowbvld,
Jnsuranee-Breker, Sl».!!

Ich bezcu.ze hierdurck ÄUen die es angek!. daß di«?

s.hon lange und iuii völliger Zufeiedenkeit gebrauche.
Benj Browii» Groeer,

Ciidost-Ecke der Wasser und Walnuß Straßen»
Philadelphia, Jan. L, 1850.

Eine schätzbare Bauevei
zum Prtvat Nerkauf.

Die Unterschriebenen bieten hierdurch ihr«
prächtige Bauerei durch Privalhandel zun»
Berkauf an, gelegen im Herzen von Lech «»

Eauniy, an der Straße die von EmauS nach-
Millerslaun führt, grenzend an Länder voi»

! Elias Wiand. George Kemmerer, Henry-
Wickert und andern; enthaltend

17.» Acker,
mchr oder weuiger.?wovon etwa 15 Acker?
vorzügliches Wieseniand und der Rest Herr«
lickes Bauland ist, im beste»

lDie Äeibesseiunge» darauf bestehen aus ei«
!»em guten Ästöckigen steinernen

Wohnhaus,
schclicr, Wn^enhaus,

! und andere für ein?
eiiigerichtete Bauerei nothwendige Ne-

bengebäude. Eiue hcirliche Wasser.
iSpringe ist dicht beim Hause, und eil«
»iefeklender Wasserstrom läuft durch daK

!Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mir
ieiner Leisel. iedcnkeil der auserlesensten Obst»
l forte» befiiidet sich auf der Bauerei.

Eigenthum und der Aufmerksamkeit von?

Kauflustigen wohl werth. Dasselbe kam»
zusammen oder in zwei Theilen veikaust we»

! SüS Acker.Holtland
«sollen ebenfalls in zufatz zu dem obigen ver-
kauft werden.

ES ist ein Theil des hinterlassenen liegen-
den Veimögens des verstorbenen Reu der«
Trerler.

! Kauflustige,diedaS Eigenthum zu besichti«'
gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben-
jamin R ieg e l, an Riegel's Mühle, nahe
bei demselben gelegen, zu melden, welcher

«bereit s.in wird alle gewünschte Auskunft
j über dasselbe zu erlheilen.

t?. sri-xlrn,

>MaiK. nq?.

Val»k>?kacl»richt.

!

Eli Sleclel, Jesl ua Hanse,
Sclonicn Weaver, William R. Eraigz

Ja»,,? Kline, Joseph Dielrich,

Thomas B. Weitner, <?eo. Beisel,
ZhoS. B. Wilson, ?t. ?k. Wagner.

Thvittpsou's

! Fieber-Pulver,
fiir dlr permanrnte Nur von irgend eineit

Fornr von ZVechsrlsiebrr.
ist keine strankbcl! so enlträftigend in ihren Wirk-

viuty, Sk Treuer.
j in, Luchsto'ij» des ?Pairict«»." »»«nlrwn, Pn. ,


