
Wv ist
Bowtbe« Nechlchir t
Der Nueerzeichnctt, Vrnder der besagten

wünscht Aiieknntl vo» seiner Scb?
w«ilcstcr z» crhaicc» H eist aus Miur'.
stavc, i» N ii Bayer» gebiirtia,

und t,nn im Sommer 1-52 >, >» Heseliltbaft
ihres VucrS'uiid zweier Bcüdcr »ach Ame

Sie l.uideir» i» Baltuuore an, vomvo
«HS sie alle »ach bembei cbm a, Pa. reists».
Hicr vlrluchchesr.N? Daroibea ihr Vater r»
ihre 'Briider ii»d gieug »ach Merrersbin q.

von da w'.ch t0u50»,-iiüd heruacb »ach ?Nc-
Conttclst.ni», Pa ftitdembat e inchtsilikhr
vi)».r!?r qcdört. Er ei sn.bt deßhalb soivebj

che auch so»si.i?ze Me»s>be»fre»»de, die ih
'.re» A»fc»thlt!?ort iriss.» sollte», ihm Nacb-
'richt dnrcb ci»c» Brief, »ach Cgä>l»bervl'»rg
P.<. a?dresstrt, ziikomnie» z» lassc,,.

j ih. R a cb l e h n-

Cere 6-
In unsers Zcit sind nnd werden noch täg-

lich rasthc und grope Fortschritte in allen Zwei-
gen des Wlsscns nnd dtrßttriebsamlctt gcmachr
"und namentlich haben dcr Lantbau und die

Viebzu'hr erfahrenen Lantwirtyen die m»,nig-
.fattiglkc» »nd wigtigsten Verbesserungen zn ver«
-danken, wodurch neue O.ucilen des Wohlstan-
des eroffner worden sind. Eine teutsche Zell-
Schrift, welche.diese Verbesserungen und Ersah-
.rungen in der Vandivlitysthafi zur övcnntulß
-des deiuschen Landwirrhs in den Ver. Sr.ia-
iten brnlits, würdc sicherlich vom größten '.Eu-

tzen sey» lind die crsitullchste» :>ve>uitnre lie-
fern : ,sie würde eine reiche O-mlie der Beleh-
rung und tincs veriiichrren wer-
den. W'r glauden day.'r cincm gc-
sM,lre? Beviilfn sse at'zill'clfcn lind einem
vielseitig ausgespro.lMenWunsche zu begegnen-

lindem w'r die Herausgabe meines deutschen
Glanes überncbiiien, ivelches einzig nnS allein

>d« Landwlltl)schafc in chren m.lnnigsalrigcn
Verzweigungen gc>vitniet ist, und dem L.»nd-

wirthe dle Mittel .in die Hand g bt, ivesentliche
A«! biss>rl!»gen in seinem üijirtunzslrcise vor-
junelnnen.

Wir haben dcmn zur Subscriblio» auf
-eine .Z.'itschrist cin, welche ausschließlich dic>cn
-<Ä>'genit.lnd behandelt und Vikles c»thaltcn
'wir», was Interesse für ten Laiidwirlh hat.?
Dcr Seiden b a u, dcr gegenwärtig so große
Aufmcrksamkeit crregt und vo» Wichtigleit zu
,rerden wird niitunter ausführlich
beriieksUhtigt werdcn. Wu haben Vcrbindun
gen «ngcknizpft und solche Vorbereitungen ge-
troffen, wodurch wir in den Stand geseilt sind,
unsern gechi'ten Herren Subseribentcn etwas
4Äedieg"U'6 zu licsern.

B c d i n g u n g e n -. ?Dieses Blakt erscheint
Anfange jeden Monats auf einem Bogen

miit seUvzeh» großen Seiten, imr farbigen llm-
«fchlage. Der Preis für de» lal,rga»g ist» I,
pt^?»die.Zahlung muß aber jedenfall» vorans

Postmeister und Herausgeber
sind belwllmächtigte Agenten zu diesem Bl.Nte-,

>Ui,d unfere Herren Stibscribentcn p.nd erfulbt
su> glci ch Zahlung an sie zu leisten. Kür 5
Thalsr werden 7 Er.inplare für ei» Jahr ab,

Hege bei,, »der :i.für 2 Jahre.
Bcfiel!u»gen aus der können nicht be-

-rlickslchtigt werdcn, wenn ste nicht mit dem
(Heide begle tet sind. ?Alle Bricse an dcn Hcr
ausgebe,- müssen Postfrci eingesandt wcrde».

Bckannrniachial,en werdcn in dcn Umschlag
-oufgenom'iien zu billige« Presen.

Subscr blioaen werten f.'ir nicht weu'ge.-
tiuen vollcn I.chrgang ang>nonmien, und

»lasse,, wenigstens zwci Mo-
nate vor dem Ablaufe tzes Subscribtioiis Tcr-

«nin ges^hebcn.
Saui-nel Völler, Libanon, Pa.

iT>S«bscril'ci,mi zu obigem sehr nütziiclen
werden mir VcrtZNl'lge» in dl sc r Dr,l-

<kcrei aiigeilvmmcn.

Durch Privathaiwel
zu verkaufen.

'Der!lnlcrsc>,ricbc»e bietet fol.qent'cs Ei-
-I>k»sku» zu», Verl>iifan -

Zwei Wohnungen und Strich Land, ent-
haltend 73 Acker,

mehr oder ivcniaer, qeleqrii i» Neu Haiwver
'Tanilschip, Moiitgomei-y V'annti,. arenzend-an t and von Gamucl jach-
ina» ii»d Andci » ; dir Strasse vo» Gmniiy.
-t.nli, »ach fühl t duicl be > Platz,

Dir Vcrl'esser»nqe,l sind zwei
ki»llötkiac Wohiiha iser., ras eine

Gteii, das andere von Block,
«s- -RNeinc a»ee «»d Spnng-

vor dcr Tb irr des oinc» Hauses, erne
scheuer stallhoch von Glci-», und aii'dnc
Mebr»g>ba»!.ve, ei» Bann,,«, te» mit allerlei
qntem Qili, etwa Acker 'sind Holzland,
?uqcfahr Acker Wiese», dag übrige ist
Builuid,» getheilt.

Fiir A»'ek»»ft melde 2van sich ge-
a»> dem bei dcn Nilterschriebe»

»len.

<lbristopbel «Roos.

4 fremde Schaashammcl
kurz- und drei langschwän

ziae. befinden sich seit den 30
si.-n Augnft auf dem Platze dec

Unterschriebenen/ in Towamencin Taun
jchip. Montgomery Cauntv, eines davon
ist gezeichnet t/. Der Eigenthümer ist
-ersucht zu kommen und dieselben gegen Er-
stattung Der Kosten abzuholen, lonstwer
den sie d»-m Gesetz gemäß verkauft-

Hermann Hendriks.
September ! i.

Ltl vue stlnvarze SUu rib - Dint«
zum ve>. kauf m dteser OlUlkcrcl.

Nchnict Obacht:
Durch Privathandel ?n verkaufen.

Die Unterschriebenen bieten fügendes Ei-
qontl>l>m zu,»

(5 ine Wohnung und LV Land,
inebr oder weniger, gelegen in Zieglerch.'ille,
an der Piuladelpincr Strasse, iu Friedrich
Tallttschip, Montgomern Caunty, greiizeud
au <'anc> von Heinrich ZiecheJohn Treis-
bach, Wiltwe niid andern- Zwci an-
dere Strassen fuhren an dein bin,
auch fließt anhaltend Wasser durchdeu Plal?.

Die Verbesserungen sind ein
zweistöckig steiner»

zwei Stuben und zwei Hulcheu
dem erste» Boden, schicklich fm

zwei Familien, Keller darnntei', Z Stuben
auf dein zweiten Boden, ein Brunnen mil
ciner Pniupe vor der Thür, Fränischeuer,
geräumigrö gnter Schmied-
fchap und Beschlagschap, und sonst tiötichze
Nebengebäude ; etwa2s Acker sind gnt Holz-
land, nngefehr l(> Acker gute Wies.», das
übrige Banland in Felder getberlt, ein gu-
ter Obstgarten befindet sich darauf. Es ist
eine gute Gelegenheit für einen Scbmidt.
Die ist gefällig und li.it viele Portbev
le, bequem zn Mühlen, Scholen, und got-
teödieustlichen Hansern.

Kanflustigr werten eingeladen daS Eigen-
thum zu besichtigen nnd für sieb selbst za ur-
teilen. Man melde sich auf dem bei
EbarkeS Roller, wohnhaft darauf, oder bei
einem dcr Unterschriebenen,nicht weit davon.

Henry Esbonschipv
George <schlotterer.

Septbr- 18. IS.'Z9.

Wo ist '))< t cka el P e r ek?
gcbiii'ti i aus
Beraiabcr», Rheinlicic! Barer».

D rs lbe tai» vor 5 lahrcn nach Amcrika,
Gciiic zivei Gcschwistci Elisabctha und Hciii-
ri h in ' sc in »»tcrzeikh»el»r Schwager w>l»

scbt» Nachricht vo» ihi» über seiiicu ici'igc»
Allf »halt zu erhalt»«, und crsiichc» ih» oder
irg»d Jemand, wclcbcr ih» kcuiit, A»sk»»ft
gclan.uil zu la>scn a»

Zrlcdrlch lacol' Aescbl a m c> n,
Pittsburg. Pa.

October 8, l8;9^

A n ff or d cr » » g.
Da Jakob Heizman, mein rechtmässiger

Ebemann, sich vor mehr alö zwei Jahren
heimlich von mir entfernte nnd in langer
Zeit nichts von sich hören liess, so fordere
icb denselben hiermit auf, inuerbalb drei
Wochen Nachricht von sich zu geben, an-

dernfalls werde ich gerichtlich für die Schei-
dung von ihm nachsuchen.

Eliza Heizman,
geborne Hetterich.

Neadwg dcn 24. September. 3m.

'Ein Brief von Europa
an Abraba m Hirt b, von Bornbcim
bei Landau, ist iu dieser Druckerei abznbalen

Reading den 24. September.
Der zn Piktsburg,

ist hötlichst ersncht obigcö ei»i.wm.>l a»fi»-
iiehmen, wodurch wir ui»? zu Gtgcndicnsttn
verpstichtit sichle» wcrdcn-

Vorschlag,

Zur Herausgabe einer

Deutschen Taschm Bibcl,
.»ach

der hallischen A'uSgabc von Dr. Martin
Luther'S Uebersetzung.

D > 5a6 ciner kleine» deutschen
Hand- oder Tasche« . Bibel la»glt von den
Dnitscheii in de« Ver. Staaten gefühlt wur«
de, ».» iiianche dcrsctbc» ei« Vcrian.ieii nach
einer solchen Bibel aicherteu so bcsebloi; die
General der Evangelische« Gc
nieinschast bei ihrer

kiiieil Versuch jiiniaehrn, unter folqeu-
der Bedingun.; eine solche Bibol heranszuge
bk»

1. Die B^l'el-soll in Ronparielle Schrift
Leriottipii t, und in einem möglichst bequem
und schicklicher Tasche» F ruiat, mit tNuem
feinen Papier, schönem Druck »«d
kein Üindnuo, Heraueqcglbe» ivcrtcx.

s. Der Silbseiibtio»6 PrciS wird Hz 50
das Exempt ir in Schaslercr, oeer L 7i iu
K» bieder cingcbnuve», welches bei der Ue-
berlieferung tcr Bibel bezahlt werden muß.

S. W r zwölf Nnterschreibei sammelt und
für die steht, erhalt das dr.'ijehntc
Exemplar s»r scine Muhe.

« Die Llibseribentcn mülftii an C. Hain
«ier New-Berli», llnion ein-

gesandt werden, und sooald sich eine hin! >?>,-

lichc Anzahl ll,i>t.rsa,rtiber stnict, wird ma?
Vorkchrittlge» tnff.n, n», de» Alisa»., inu
den, Druck z» machen.

Ans Veroi d, d>>?. Eons d.Tv.
New-Berli», llniu» Co., Pa.

Dienst Gesn ch t.
Ein Mann der ,in Stande ifi ltnterricht

im Deutschcu und Englische«, im Eedreiben,
Lesen und Nicchnk» zn gebe», wünscht eine
Schule iu diesem Cannti' zu erhalten, man
melde sich in dieser Drnckcrei) oder bei I o--
han »» Seiti »ge r, Gastgeber in Read-
iiig.

Rcading, Oktober I, IBSV.

i. v>xs! o ii ic. vk i<
ittic! IZI,AvS

Stühle! Stühle!!
Der Unters.lniebene erlaubt sich hiermit, fei-

und dem resp. Publikum überhaupt
daß er eine grosse ?luöwahl von al-

len Surren Etühlen, an seiner Wohnung an>
Hand hat, als:

Arm- nud Stnhse, Selties,
Kindel- nnd gelvöhnlichc Et»hie,

die a'le auv dein besten Material, schön und
d.ilu'l'basr,nach der neuesten Mode geniacht sind
aind Deilauf angeboten
sederni.nm ist eingcl-aden bei itmi aniuriisen

i!»d für si l? selbst p.» urtl,eilen.

Seine Wohnung ist bei John Zlider-
fer, an der Strasse die von den
Slippacker snl>rt,in Skip

Ta-unschip, Montgemni)
Seilte j/iiiand sein der Stichle zu kaufen

wnns.hr nnd selbst lcin Fulnwerk bat, nni ste
ab;n!>elen,so wilder sich bemühen dieselben an
dossen Wohnung zu besorgen.

Jonas Neust.
August 7, 1839. ll?ls.

S i) m p a t h i ck>
Dr. losephLapier r e's

Alls Mineralien und pflanzen be-
reitete Medtzien.

?nr s.hneklen, milden und unfehlbaren Hei-
lung aller Hautkrankheiten, Verletzungen und
Aufschlägen, die vcni Brennen, Brüben, Hau-
en, Quetschen, Stechen, giftigen Tbicren, Ge-

und unreinem Blute entsteben.
Diese Medizin bebt au eben sc, geschwind

und si l?ei> alle Brnst-, Magen- und Veibeö-
stlniierzen, als Hnsten, Astbnia, Engbrüstigkeil
Mageiwerdorbenheit, Dnixlilauf, Kolik, ?>'ubr,
Verstopfung, Gichten, Crbreiben, Stein in dcr
Blase, die Cholera und Würme
scr Kinder, die ?ahn-, Ohren« und Augen-
dchinerztn, die Seekrankbeit; sie reinigt das
Blut, stärkt den Magen und befördert den
Appetit.

Für alle diese Uebel ist sie erprobt und kann
für solche als hülfebringend verbürgt werden.
Viele Zeugnisse vom '.Eutzen derselben könnten
vorgelegt werden, wenn der '?iaum bier erlaub-
te, do li ist man überzeugt, daß Zeder beim Ge-
brauch derselben von ihrem Eutzen brsriedigt
werden wird.

Obige Medizin >st mit des Doktors ?kamen
MI Glase und einem gedruckten Gebrauchszct-

verftheii., in dieser Druckerei zuhaben, für
den geringen Preis von die FlafGe

Aiili31.

B l u t - P i ll e ii.
Mehr als 10/100 Boren von Leidy e

Blutpillen wurden in Philadelphia allein
verkauft usd eine weit grössere Quanti-
tät im Land?,, in dem verflossenen Jahre
(ein überzeaigeuder BeiveiSihresunschätz
baren Werthes «nd ihrer Heilkraft, sonst
würde eine solche grosse Quantität nie
verkauft werden können.) A'nearfehlun
gen von vielen der ausgezeichnetsten Aerz-
tc, und anderer, mit begleitende«
onen um eine jede Bore ?AnenipfcHlun
gen und die Publizierung der zahlreichen
Bescheinigungen sind zu kostspielig um sie
hier anführen zu können.

Diese Pillen sind einzig vnd allein aus
Kräutern zusammengesetzt, wovon Ssr-
saparilla ein Bestandtheil ist.

Sie sind frei von Quecksilber oder ein-
dern mineralischen Ausätzen, aus welchen
beinahe alle andern Pillen b. stehend und
wodurch mehr sefehrliche Folgen entste
hen, als von einigen andern Ursachen.

Diese Pillen, indem sie das Geblüt rei-
nigen, beseitigen die Nothwendigkeit so
oft Ader zu lassen als es gewöhnlich ge-
schieht- werden alle Unreinigkeiten
entfernen; und sollte die Cirkulation des
Bluts auf irgend eine Weise verhindert
werden, so werden sie dieselbe wieder her.
stellen, und gewiß eine sehr heilsame
Wirkung machen. Die Natur wirddurch
ihren Gebrauch gestärkt und alle unan-
genehme Symptome entfernt.

Wenn Personen von einer langen und
heftigen Krankheit genesen sind, so wer
den sie dieselben sehr wohlthätig finden»

> um die Feuchtigkeiten am Körper zu ent-
i fernen, die gewohnlich noch in dem Sy-
> stem zurückbleiben und theils auch durch
die Verschiedenheit und Menge der Me-
dicinen hervorgebracht werden, die wäh-
rend der Krankheit genommen werden.

Sie werden sehr wirksam gefunden
werden zur Entfernung aller kränklichen
Empfindungen, Stockungen und verdor-
bene Feuchtigkeiten, die im Geblüt ent'

halten sind, und durch ihn mild- Eigen
schaft aIS Abführungsmittel werden sie
daö System vor diesen giftigen Einwir
! ungen befreien; denn von der Krank-
heit inS Blut hangt die Gesundheit der
Menschen ab, wie eS in der Viedel gelehrt
wird: "das Leben deö Fleisches ist im
Blute."

Sic werden sehr nützlich sein zur Ver-
treibung der unangenehmen Symptome
und den Einfluß von Bollbli'itigkeit, die
gewöhnlich Schwachheit. Schwindel im
Kopf, Kopfweh, ?c. hervordringen.

Sie werden sehr wirsam gefunden wer
den für die Gesichtsfarbe heiterer zu ma
chen und eine jugendliche Blütlx hervor
zubringen, die Eommersiecke, trockene u
wasserige BlaSchen im Gesicht, am Hals
und am Körper zu vertreiben; blast»
Farbe, Hinblättern, Fingern, Grind o
Oer Ausschläge an dem Körper, zc.

Frauenzimmer werden sie a! 6 ein un
schätzbares Mittel finden bei jeder mo

nc,tli<i>en Reinigung oder Regeln, um die
verdickten Feuchtigkeiten und die unan-
genehme Wirkung derselben in diesen Pe-
rioden zu vertreiben.

Frauenzimmer von vierzig bis fünfzig
fahren, in welcher Zeit sich ein Wechsel
>:n körperlichen System einstellt, werden
in desen Pillen stets Linderung finden
und die unschätzbare Eigenschaft derselben
wahrnehmen.

Frauen werden wahrend der Schwan-
aerschaft sehr wirksam und wohlthätig
finden, und können dieselben nehmen oh

> ie die geringste Furcht, das, sie ihrer Lei-
besfrucht gefahrlich werden. Sie wer
den die unangenehmen Empfindungen
oertreiben, die wahrend der Schwanger
schaft gewohnlich sind, als: Schwache,
Mattigkeit, Schwindel, Schwermut!),
Kränklichkeit deö Magens, s.'hnsiichtigec.
Verlangen, Seiten schmerzen, Ge schwel-
len oder Schmerzen im Gesicht.

Frauen werden sie nach der Entbin
dung sehr heilsam finden, indem sie ihre
natnrliche Gesundheit und Stärke wie-

.der schnell herstellen, weil sie das System
reinigen von allen unreinen Feuchcigkei
ten im Geblüt, und bewirken also da
durch die Spannkraft und Stärke durch
den.Körper.

Sie Md das kräftigste Gegengift gegen
Merl in',, Rinden, Arsenik oder ,57.><ini»c.
und gegen alle mineralischen Zubereilun
gen, die bis jcht erfunden wurden ; und
solche Personen, die Mineralien cnige
wendet oder gebraucht haben, besonders'
Merkur, während einer Äranl'heit von
irgend einer Bescheidenheit, sollten ni-
oerfehlen seine Wirkung gänzlich aus dem
Svstemzu verbannen.

Maler, Glaser, Bleitabrikanten.A'rbei
ter in Messing und Kupfer, ?e. werden
sie als ein eigenthümliches Mittel finde»
gegen Gliederlähmung von und ge-
gen die verschiedenen ungesunden Einwir-
kungen, die sich dei solchen Personeil oft
einstellen, wegen ihrer Beschäftigung.

Für RheumathismuS und Gia t ha
ben sie sich schon vielfach als ein ganz ei
genthümliches Heilmittel bewährt und
werden mit Lroistem Vertrauen dafür
empfohlen.

Zu verkaufen iu Leidy'S Gesundheits-
mittel'Riederlage zum Schild des "gol
denen Adlers und Schlangen/' No. 191
N. 2te Strasse, einige Thüren unterhall'
der Bine, in Philadelphia.

Auch bei den Haupt Drugisten in Phi-
iadelphia, und bei

F. Klett, Apotheker, Ecke der 2ten u.
Gallowhill Stralle.

I. Schmitt und Eo. Apotheker, dritte
Strasse, nächste Thür zum rothen Lö
wen.

I. Gilbert und Co. Apothoker. 3tc
Strasse, nahe der Vino Gtrasse.

Adam Hillegaß' Stohr, Lin:erick,
Montgomery (Zannty.

Bean und Schrack'ü Stohr, Rorris-
taun

FreiheitS-Wächter Druckerei,Skippack
Bauer Freund Druckerei,Sumnvtaun-
Driictcrei des Lil'cralr» Bcobachier, Rc«d.

Preis 25 Eent die Schachtel.
völlige Abhandlung über den

Gebrauch dieser Leid»'S Blut-Pillen in
deutscherund englischer Sprache ist den
Boxen beigegeben.

April 17, 1539. bv.

A n s z e l) r n n g.
Leser, wenn du einen Husten oder

eine Nerrältu-ig hast so hüte dich vor de-
ren Folgen. Verkältungen machen ge-
wöhnlich unbemerkbare Fortschritte und
schleichen sick in ds.s menschliche System
ein, wo sie sich endlich auf der Lunge auf-
setzen und mit Auszehrung endigen.

Ein Wort an Eltern.
Wie oft wird die Jugend hahin ge-

bracht wo es am wenigsten erwartet wird

durch die Auszehrung, und von den El-
tern nach ihren Gräbern begleitet, diege-
wisser Maasen die Ursache ihres vorzeiti-
gen Todes sind durch die Vernachlässi-
gung Verkalkungen in ihrem Entstehen
zu hemmen, sie nur als unbedeutende Lei-
denschaften betrach'end, die ihre Auf-
merksamkeit nicht anziehen bis der Zer-
ftörer sein Werk begonnen und sich ein
Opfer gesichert hat. DieS ist keine ein-
gebildete Schilderung,denn zahlreiche täg-
lich sich ereignende Fälle beweisen die
Thatsache.

Bei Erwachsenen bringen Nerkältun
gen dasselbe Resultat hervor, aber sie
machen keine so schnelle Fortschritte wie
in der Jugend-, sie sollen indessen,beides
an Kinder und Erwachsenen, frühzeitig
beachtet, und nicht als unbedeutende
denschaften angesehen werden, devn es ist
eine trügerische Idee ohne Aweijiel das
Leben von Tausenden verkürzt hat.

Dr. Vechtels'
Lunge»-Prcservativ.

Preis 50 Cent die Flasche,

Ma«lk-er
Vantne, beste neisse italienische Art
sind billig zn verkaufen. Wo? erfahrt mau in
dieser Druckerei.

Hinterlassenschaft des unlängst in Fran«
conia Taunschip, Montgomery Caun-
ty verstorbenen Michael Jung.

Nachricht
wird hiermit gegeben, dasi die Unterschriebenen'
durch dcn 9iegistrirer des ersagten CauntirS
als Administratoren über obige Hinterlassen-
schaft eingesetzt sind; und daß demgemäß Alle
die no b an dieselbe etwas schuldig sind dri»-H
gcnd ersucht werden, sobald wie möglicb» ?ali«
lnng an die Unterschriebenen zu leisten, und
Alle die noch etwas an dieselbe zu fordern ha-
ben ausgksortert werd»n,ihre Rechnungen wohl«
bestätigt sür Bezalching einzuhändigen am

Elisabeth Jung, Admt'n.
Jsaac Jung, Adm tor.

September I<>. 4mr.

Werth dcr Banknoten
in Pennsylvanien.

Bank von Allegbani), zu Bedsord,
zu do.

zu Harrisburg, geschlossen»
Wasbinglon, zu Washington,
v!bambe> cburg zn j

V'aunii) zu Westchester, par
Dclaware zu par
(>?er»iantau» z» Germantau», par
Getlisbur..* zu Getlisbiirg, I
Lewistaun zu par

z» Middletaun, p.>r
Montgomei i) par

zu leorthumberl. pat
?t'ortl> Amcrika» Pbil'a, par
?>orlbern zu Phi a, pa'
Pennsylvania* zn Phil'a, Bet>a>'
Penn Taunsibi> zu Phil», p»r
P>li sbrg, zu Pimburg, t

Bank dcr V er.S i« zu Pbilateijchja, pa.,
do. do. Zn'eig» zu Pillsburg, par
do. t>o. zu rie, par
do. ho. do. zu Beaver, pur

Berks Vamiri) Pank zu Reading, par
ditto' zu par

6e»tre diiio zu Bclesonie, geschiedn
Banr zu P tlkburg Ungangbar

Columbia Brücken cti.scllschaft, Columbia, t
Commecial Bank," zu Pbil'a, par
Oc'ylestau» diltv zu Doyleotaun, P-'r
Eaftou ditto" zu Eastou, par
>lonesdale Bant zu .tionecdale, t
Hnnringdon ditto zu Huntingdon,
s»niata ditio z» »ngang.
>xensi, do. in Phil'u, p r

do. zu Lankaster, par
do. ;n par

Liiml'crinau'ö do. zu Warren, 50
Maiiuf. u. Mechauico iu Pbil'a, par
Marrietta u. Susqueh. Trading Co. «ngb.
Merchants u. Manuf. Pillsburg, j

Mechauicci Bank in Phil'a, par
Mmerö Bank von Pottsville, par
Nortbern ditto von Pa. zu Dundaff, nngb.
Monongobcia ditto von Braunsville, 2^
Moymensing Bank! in Pbil'a, par
Eric d!tto zu Erie, z
Erchange ditto zu Pittsl'urq, par
Erchauge Zweig zu .HolidavSburg, par
Farmers Bank v. Buckö Ct» z. Bristol, pvr
Farmers u. Droocrs zn
Farmers ditto von Lancastcr* z» i.'a»caster par
Farmers ditto, von Reading« z? Rca.

'

par
Farmers u. Me.hanico ditto zu Pbil ä, p.ix
Farmcrs und ditto ditto zu P>ttcb> rg, gcbr.
Farmers und ditto do. zu Favette
Franklin ditto zu Wafbingto», z
Girard ditto (Stophel,)» in Phil'.,, gcschloss.
(Virard dittof in Phil'a, par
Harricchurg ditto zu Harris,bürg, sar
Harmon» Institute zu Harmon», «ngang.
Nortbunibl.ll.Colb.Bk. zu Milton, »ngb'

Astern Bk. v.Pa. z.Meadcville,geschl.
)teu Salem do. zu Fayette Launtp, betrüg.
Northanipton Bank zu Allen tau», pär

H. Delaw. Briiekeii El), zu N.Hope,
Agricul. n. Manuf. Bk. zu Earlisle, gebr.
Pluladelphia Bank'zu Philadelphia, ' par
RicliardS (Mark) in Philadelphia, par
Schuylkill Bank' iu Phil'a, par
Silver Lake Bank zu Montrofe, gefchloss.
Soutbwark ditto iu Pl'il'a, par
Towauda do. zu Towanda, par
Union do. zu Nin'ontaun, gebroch
Western dc>. iu Philadelphia, ' par
Westinoreland do. zn c>fschlo.
Wilkesbarre Brucken Eo. zu Wils, iingai g
Wyoming Bank zu Wilkesl an c, ' par
Pork ditio* zu >Z)ork,
?)o»gbogaup Bank zu Pcrryopolii?, nngan".

die mit einen * bezeichneten
Banken sind falsche Noten im Umlauf.

IH/"Die Deposit Banken sind uiit ei-
nem 1 gezeichnet.

z-vileau, Advokat
ii< :U I^uvv,)

In der Stadl
Ha» feine Aintoüilbe in d.,5 Lokal verlegt

wehlicc'frnln'r oo» dein verstorbene«.
M. Paivling, Eeg. als Amtöstube benutzt
wurde.

NorriStann Marz °Z7, i?ü?>.

K. .F'ov, Advokat,

Hit seine Allitt'stltbe am Gasthause des Herrn
Abraham Martley, in

S. orriKt »t u
Da er die deutsche Sprache spricht und

silneibt, ist er im Stande diejenigen z» bedie-
nen, welche die englische Sprache nicht richl'g
verstehen.

E? wird auch in den Eourtew
von Buclö praktisircn.

Marz 2(1, bv.


