
Stühle! Stühle!!
Der llnterschriebenc erlaubt sich hiermit, sei-

Freunden und dcm resp. Publikum überhaupt
anzuzeigen, daß er eine grosse Auswahl von al-

le» Sorten Stühlen, an seiner Wohnung auf
Hand hat, als:

Arm- und Schaukel Stühle, Setties,
. Anidcr- und gewöhnliche Stuhle,

die alle auö den, besten Material, schon und
da«erbast,nach der neuesten M?de gemacht sind
und hierniit zum Veikaus angeboten werden.

lederinann ist eingeladen bei ihni anzurufen
und für selbst urtheilen.

Seine Wchining ist bei .s?rn. Iv!in Alter?
fer, an der Strasse die ronEvansburg n.ul, den

Skippacker Versamirilungshauie führt,in Skip
pack Taunsilap, Mrntgeniery Caunty.

Sollte jeniand sein der Slüble zu kaufen
und selbst kein Fubnverk bat, um sie

s.bulbe!en,so wird er sich bemühen dieselben an

dessen Wohnung zu besorgen.
Neilß.

August 7, ISLi). 11?45.

S y m p a t h i ct.
Dr.,J o se p h Lav i e r re's

Aus Miileralien und Pfianzeu be-
reitete Medizieu.

?ur schncllen, milden und unsei'.lbaren Hei-
lung aller Hautkrankheiten, Verletzungen und
Ausschlägen, die vom Brenne», Brühen, Hau-
en, Quersten, Stechen, giftigM Thieren, Ge-
schwüren, Krebs und unreinem Blute entstehen.

Diese Median hebt auch, eben so geschwind
und sicher, alle Brust-, Magen- und Leibes-
s.l-merzen, als Austen, Astlnna, Engbrüstigkeit
Magenverdorbenbeit, Dlirchlaus, Kolik, Ruhr,

Verstopfung, Gilten, Erbrechen, Stein in der

Blase.' Rheumatism, die Cholera und 2vün>>c
ser Kinder, die Zahn-, Ohren- und Augen-
dchmerzen, die Seekrankheit; sie reinigt das
Butt, stärk: den Magen und befordert den

Appel>t.
Für all- diese Uebel ist sie erprobt und kann

für solche als hülfebnngend verbürgt werden.
Vile ?'ligmsse vom derselben könnten

o?vdra,iweini der Raum hier erlaub-
te, man überzeugt, das; Jeder beim Ge-
braus derselben von ihr.m ?iuhen blfriedigl
werden wird.

Obig. Meoiz!n 'st mit des Dekors 'Manien
ini Glase lind eine!, gedruckten Gebraiuhszet-
tel versehen, in dieser Liueterei zuhaben, sür
den geringen Preis von ti2 l-2Ecntdie Fla>che

Juli:ii.
B l u c - P i ii c u,^

Mehr als lti,t>i!« Boren von Leidy's Blut
pZ> kr wurden in Philadelphia allein ver-
trust nno eiueit größere Ouanutät im Lan-
d?, in dein versiossenen Jahre übirze»-
dcr Beneis ihres unschätzbaren Werth'?
uud ihrer Heilkraft, sonst würde eine so gro-
sse Jnantität »ie vertouft werden
Aucuipfehlungen von vielen dcr ansgezeich-
nelsie» Aerzte, uud Anderer, mit begleiten-
den Direktionen nm eine jede Boxe. ?An-
empfehlungen und die Publiziriing der zahl-
reichen Bescheinigungen sind zu g
nm sie hier anführe» zu könne».

Kiese Pillc» sind einzig »nt> allein ans
Kräuter» zils.l»mitngesei.ic, wovoii Sarsapa-
rula eill Bestandtheil ist.

Sie sind frei von Oneckstlb.r oder andern
mineralischen Zlisätzm aus nelchen beinahe
alle übrigen Pillen bestehend und wodurch
mehr gefährliche Folgen entstehe», als von
elingcn ander» Ursache».

Diese Pille», indem sie das G>blüt reini-
gen, beseitige» die Notthwcudigkeit so oft
Ader Z» lasten als es gewöhnlich geschieht.
Sie weroeil alle Unrtinigkeire» entfernen;
uiid sollte die Circ»latio» des Blut.i auf ir-

gend eine Weise verhindert werde» so wei-
de» sie dieselbe wieder herstelle», n»d gewch
ritte sehr heilsame Wirkung mache». Die
No.tur wirddm'ch ihren Gebrauch gestärkt
uud alie unangtliehmen Somptome eiilf^rnt.

Wen» Personen von einer lang»» »nd
deftigen Krankheit gnäse» sind, so werde» sie
dieselbe» sehr wohlthätig sinke», »in dl?
Felichtigkeiten am Körper n> entfernen, die
gewöhnlich noch i» de» Sostcm ?iirnclblci
lc», und cheils auch durch die Verschieden
heit und Vteilge der Medizinen hervorge-

bracht werden, die während der Krankheit
gcnsmmc» werden.

Sie werde» sehr wirksam gefunden wer-
den ziir Entfernung aller kränklichen Eu>p-

t'ni vimgeu,Stockungen und verdorbene Feiicb
rigke iten die im Geblüt enlhal:en sind, uns

durebihrc milde Eigenschaft als Abführ»»-
bSniittel werte,! sie das Si'stei» vor diesen
giftigen Einwirkungen lefrelen; denn von
dcr Krankheit ins Blut liäugt die Gesund-
hric der Menscbt» ab» wi? es in der Biebel
gelehrt wird: --das Leben des Fleisches
im?lnke,"

Gle wel den sehr uühli.b scin zur Vertrei-
buiig dei auangeu>,hmeu Syiilptoine »nd den

von Vollbiütlgkcit. die gewöbiilick'
S.bw , bh.it, Sch>vi»dil ,!n Kopf, Kopf-
weh ?e bervorb» iuge».

Sie werden se!n- wi, ksai» aefiinden werden
sür die heiter z» machen nnd ei-
ne .idlicbe Blüthe hei vorziil'lingcn, die
Connensi'cke. erockeu? »nd Bläs
eben ii» H >l,;, Körper
veureib,», i»lasse Hihiblaeeer»,
>ze''ii, Griud oder Aül-s>blage au dein Kör-
per, e.

a>:en;lm!.!er .sie als nn
lai cS finden bn jeder »'.»natliche»
Neiing .na oder Regeli»,' mn die verdickte»
Fe».,!'.l,;kc>t>» »»o die ji»a»ige»tdlne Wir-
kung criclbci» iii diesen Periode» zn vertreib
ben.

vi.rzU bis sünfzi«,
I.chren, >.» w.l.ker sich r,,i Wechsel im

SrNn» ei»st>-lit werde» j? die
f. il'villcil !i!c /

Ei-'.eiis.hafr derselben >r.i!'i»r!'
>uc,i.

Frauen werden während der Schwanger-,
schaft fehr wi' kfam »»d wo hlthätig finde»,
niid könne» diesel he» nehme,', vhne die gering-
ste Furcht, da?' ste ihrer Leibrefrncht gefähr-
lich werden. Sie werden die »iiaiigeiikhinen
Empfindniige» vertreibe», die während der
Schwangerschaft gewöhnlich sind als : Zcbw',
che, Mattigkeit, Schwindel, Schwerinnth,
Kränklichkeit des Magen«», sekiifüchrigce
Berla»ge>!, Seitensclznitrzen, E>cschwcllc» o-
dcr Schmcrzcn im Gesicbt.

Frauen wcrdcu sie nach der Entbindung
sehr heilsam finden, intcl» sie ihre natürliche
Gesundheit und Stärke wieder schnell herstel-
len, weil sie das System reinige» von allen
nnreine» Fcu>l'tiqkeitt'i ,'n im» be-
wirke» also dadurch die Spannkraft ?ud
Stärke durch den Körper. i

Sic sind da.; kräftigste Eege».stft gegen
Merkur, Rinden, Arseuik oc>ei Ouiniue, uud
gegen alle inincralischi» Zubeiitiiiiqcu.tlc bic-
jetzt erfnndc» wnrdcn; »»d solche Persoiie»
die Mincralicil angewendet oder gchraucbt
haben, besonders Merk>lr, während einer >
Krankheit vo» irgciid einer Krankheit von
irgend einer B>scbaff.nhnt, sollten nie ver-
fehle» feine Wirkiliig gänzlich auiZ dcin Sy-
stem zu verbauen.

Maler, Gläser, Bleifahrlkaiiten, Arbeiter
i» Messing »nd Kupfer, ze. werden sie alc-
ein eiaenthümllchee Mittel sinden gegen Gl,e
dcrlähmnng von Blei, und gegen die versebie
den.» Eiuivli klinge», die sich bei
jolchen Personen est cinficllcu, wegci» ihrer
Beschäftigung

Für »nd Gicht habcn sie
sich schon vielfach als cin ganz eigenthümlich
chcs HeÜniittel bewährt nnd werde» mit
größtem Vertraue» dafür empföhle».

Zu verkaufen i» L. idy's Gesn»dheiti?!nittel
Niederlage zun, Schild dec« "goldenen Adlers
und Scblaiiae»." No. IvlN, Ste Strasse, ei-
nige Thüren innerhalb der Vine, iu Phila-
delphia.

Älieh bei de» Haupt-Di ngisteu in Phila-
delphia, und bei

F. Klet's, Apoiheker, Ecke dcr ?ten u.Gal-
lowhill Strasse.

I. S»litt und Co. Apotheker,dritte Stras-se näcbste Zh ü znm rethc» Ldwc?.
J.Gilbeit iind C>-. Apochckel ?te Strasse,

nahe der Vine Et.asse.
Adam H>ll.'ga!z Stohr, jiinerik,

Montgomeri, Tniit".
Bea» u> d Schrack's Stohr, Norristanu.
Freihtire Wächter Druckerei. Skippack.
Bauci Frcund Druckerei. Siiiniiytaiin.
Druckerei des Liberale» Beobachter, Read.

Preis L 5 Cent die Schachtel.
völlige Abbaiidkuna über den Gk

brauch dieser Bliit-Pille» tu deiitschcr
nnd englischer Spracht ist de» Bor»» beiqe-
geoeii.

bv.
Au 6 zchru ii g.

Lese r, wen» du einen Husten oder einr
Behält»,ig hast so hüte dich vor dessen Fol-gen. Verkältniigen machen gewobiilich »n-
-bcinerkbarc F-rtschritte n«d schleichen sich i»
das ine»ichliche System cin, wo sie sich end,
lich aus der Lunge aussetzen nnd mit Auszeh-rung endige».

Ein Wort an Eltern.
Wie oft wird die J»qe»d dahin gebracht

wo es am wenigste» erwartet wird durch die
A»6zebr»»g, »nd von de» Elter» nach ibrcn
Gräber» begleitet, die gewisser Maasen die
Ursache Uwes vorzeitigen Todes sind durch dir
Vcrnachläi>lgiinq Verkalkungen in ihrem
Entstehen zn hemmen, sie nnr als unbedeu-
tende Leidenschaften betrachtend.die ihre Auf-
merksamkeit »icht anziehe» bis der Zerstörerjeiil Werk beyouncli und sich ein Opfer ge,
sichert hat. Dies ist keine einaebildete Schil-
derung, denn zahlreiche täalich sich ereignen-
de Fälle beweise» die Tbatsache

Bei Erwachsenen bringe» Verkältnngen
dajlklbc Resultat hervor, aber sie mache» kei-
ne so schnelle Fortschritte wie i» der Jngend;
ste sollen indessen, beides a» Kinder und er-
wachsene, frühzeitig beachtet, »nd nicht als
»»bedeutende ieideiisch.iftc» a«grsthe» werden
de»» es ist eine triigerische Jdec oh»e Zwei-
fel das Lebe» vo» Tausende« verkürzt hat.

Dr. Vechtels
Lungen - Pccscrvaciv,

Preis 5l) Cent die Flasche,
li', eine sehr schätzbare ?übercitu»g, entdeck
dnrcl, einr» rrgclmässtgcn und berühmten
dentiche» Arzt, der ste über fniifzig Jahre in
,einer elgencn Praris j» Deutschland ge-
braucht datte.,» welcbtm Lande währendjener Zeit äußerst auoqedehnt bennstt wurde,
be > Huste». Ve > kältu » ge», K ata rhfi, ber. E» g.
b> üstigkeit, Ktiicbhiiste», Seite» Mücke»-
schmcrzen, Blntspeicii, jeder Art Brust-»>id
tiingenbeschwerden, und in Hemm,mg der her-

j aiittabendeu Auszehl iiiig Vieles kauu als Lob
j der obige» Medizin nesagt werden, aber die
Zcitungsbckanntniachnngen sind zu k'ostspie.
liq dazu ; »edcr befrikdigeude Beweis in dessc» Wi> l ungen wird in einem Versuch
iiiit gefuiide» werden, so wie ancb zalilreiche
Ciupfeblungen die Anweisung-,ettel heglc,
tend. Ueber Fi.,scken sind allein iu
Pbiladclphig währcnd dem letzten Winter
Vei kauft worden, ein überzeugender Beweis
ven dessen Niipl'arkcit, sonst würd, eine so
groiie t.'na»tität nie veekanft worden sei»So >»! iks.,i» ist die Medizin gewesen i»
rvttliiiing?,-> verschiedene» Kraiikhettin, f>,i
welche ste empfoble» ist, dass ste alle» ander,,
Zubereitungen von Sarsapa, illa, Panaeeas.,e. schnell vorangebr.

VieleZeliginss.- sind von Zeit zu Zeit erhal-
ten mit beka»nt'gemacbt wordc», ab,v der
Äesten.iufwand vo»
qeu verbietet der-'» Mitlheiliiiig allhicr. Die

tö»»c» leicht überzeuge weree» vo» der Nnpüchkeit diefer Medizin weniü
fle aii'.nfc» a» L?idl''s Gcfnndkeirs Empor j:
um. No. I!1l Nordzwt'k.nstiasse, »iiterhald!
der Viiic Scrajp, zmn S ! ild des "goldeileu

Adlersund Schlangen" allwoAengnisse «nd
Rachwtisnngk» zn Hunderten vo» Fälle« der
nitrkwlirtigsictt Kure« d»rch diese Medizin
vorgezeigt werden können.

Diese Mcdizi» ist »in rrsagten in
dieser Druckerei zu habe».

Werth dcr'Baiiknotcn
in Pcn'lsylvamen.

Bank von Alleghany, zu Bedsord, Ungangar.
Beaver, zu do.
Ew.nara, zu Harrisburg, geschlossen.
Washington, zu Washington, ungang.
Ebambersburg zu Chanibersburg,
Ehester-Caunty zu Wesrchester, par
Delaware Caunty* zu Chesier, par
Germantauil zu Germantaun, par
Gettisburg* zu <ijeltisburg, j).
Lewistaun zu Lewistauu, pa»
Middleeaun zu Middletaun, par
Montgomeri) Co,» zu Norristaun, par

zu Nortbuniberl. par
North Amerika*zu Phil'a, pa^
Northern zu Phi'a, pa,
Pennsylvania* zu Phil'a, Betr.
P.nn zu Phil'a, par
Pittsbrg, zu Pittsburg, 1

Bank her Ver.St* zu Philadelphia,
do. do. Zweig* zu Pittshurg, pax
do. ho. de. zu Erie, par
do. de. do. zu Beaver, par

Berks öannlv Bank zu Reading, par
Earlisle ditto» zu Carlisle, par
Eentre dirro zu Belesonte, gcschloßen
City Baue zu Pittsburg, Uiigangba»

Brücken Gesellschaft, Columbia, I
Cominecial Bank,* zu Phil'a, par
Dl':steStaun ditto zu Doylestauu, par
Caston tltto* zu Caston, par

Bank zu Honestale, ,

Hnntingden dilto zu Huntingdon, ungang'
Iliniara ditto zu Lewis:gu», ungang.
Kensington do. in Phil'a, pa»
Larckaster do. zu Lankaster, par
Lebanon do. zn Lebanon, par
Liilnherinan's do. zu Warren, 50
Manns, li. Äcecl)anico ui Plul'a, par
Marriotta n. Suciqncb. Trading Co. ungb.
Merchants u. Manus. Bank-f Pinsburg,

Bank in Phil'a, par
Minerö Bank von Pottöville, par
:>lort!!ern ditto von Pa. zn Dnndaff, ungb.
Monongohela ditto von BraunsviUe,
Monmenstlig Bankj- in Phil'a, par

d>tto zu Erie, Z
Crchange ditto zu Pittsburq, par
(srchango Zwciq zu par
Farmers Bank v. Bncks Cty z. Bristol, par
Farmers u. Drovers zu Wayneklmrg Z
Farmett- ditto von Laneasier* zu Lancaster par
Farmers ditto, von Reading» zu Rea.

'

par
Farmers u. Mechanics dilto zu Phil'a, par
Farmersund ditto ditto zu Pittöburg, gebr,
Fariliers und ditto do. zu' Fayette Co.gehr.
!v>ankliii ditro zu Waf!>ington, Z
Äirard ditto (Ltophen)» in Phil'a, gefchloss.
Girard dittof in Phil'a, par
Harrisburg ditto zu Harrishurg, par
Harniony Institute zu Harmony, ungan.'.
Northumbl. U. Colb.B?. zu Milton, liugh.
N. Western Bk. v.Pa. z.Meadeville, geschl.
?ceu Salem do. zn Fayette Caunty, betrüg.
Noithamptou Bank zu Alleutanii, par
N. H. Delaw. Brucken Co. zu N.Hope, 2
Agricul. n. Manuf. Bk. zu Carlisle, gebr.
Pluladelplua zu Philadelphia, par
Richards (Mark) in Philadelphia, par
Schnylkill in Phlk'a, par
Silver Bank zu Montrose, geschloss.
Soutlnvark ditto in Phil'a, par
Towanda dv. zn Towanda, par
Union do. zn Uniontann, gebroch
Western do. in Philadelphia, ' par
Westmoreland do. zu Greelwbnrg, geschlo.
Wiikevbarre Briicken Co. zn Wil'k. ünaanq
Wyoming Bank zn Wilkesbarre, ' par
York ditto* zu
Nouglwgany Bank zu Perrpopolis, ungang.

die mit einen * bezeichnetenBanken sind falsche Noten im Umlauf.
Depostt-Banken sind mit ei-

nem t gezeichnet.;

El. N. ifox, Advokat,

bat seine Amtsstube am Gasthause des Herrn
Abraham Markley, in

Morris t a u u
Da er die deutsche Sprache spricht und

Ichreibt, ist er im Stande diejenigen zu bedie-
nen, welche tie englische Sprache nicht richtig

' verstehen.
N- A- wird auch in den Courten

! von Bucks Caunti) praktisiren.
Mäij2o, löLv. hv.

Mrnolö
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Berks Caunty Intelligenz Amt.
Auf dringendes Ersuchen vieler seiuer

Freunde wurde Unterzrich»ctcr bewogt«, ein
allgemeines Jntellige»z-Amt, in Verbindung
mit seinen andern Geschäften, zu eröffnen,nw
Perfoiien fnr öffentliche Belehrung, irgend
Häuser, die zu vcrlehnr», zu verkaufen, oder
zu vermoitgacscheu sind, eintrage» lassen uud
Solche, die zn reuten, kanfe» oder anf
gätsch zu lchneii wünsche», Erkiiudiguug ei»,

ziehen könne», ancb werden alle ändere zu
einem Jiltelliqruz Amt gehörende Geschäfte
verrichtet aus Aufrage bei

George W. Qakelen,
Nord ste Strasse, gegenüber dcr Epis-

kopal Äilehe, Sleadiiig.
November >9.

Hinterlassenschaft des unlängst in Fran-
conia Taunschip, MlZnt.zomery Caun-
ty verstorbenen Michael Jung.

N ach rich t
wird hiermit gegeben, datz die Unterschriebenen
durch den Negistrirer des ersagten Eaunties
als Administratoren über obige Hinterlassen-
schaft eingesetzt sind ; und daß demgemäß Alle
die noch an dieselbe etwas schuldig sind drin-
gend ersucht weiden, sobald wie möglich,
lnng an die Unterschriebenen zu leisten, und
AKe die noch etwas an dieselbe zu sord.'rn ha-
ben ausgeformt werden,ibre Rechnungen wohl-
bestätigt für Bezahlung einzuhändigen an

6'lisadeth Zung. Admt n.
Isaac Jung, Adm tor.

Septembern). ' 4?,t.

Ci >r lad u n g zllrSubfe r i p t i o u
für den

L i d e r a l e u B eoda ch t e r.
?lls Anfänger von der Herausgabe dieses

Blattes, halten wir eö sür schicklich die Auf-
merksamkeit des geehrten Publikums hiermit
auf die Erscheinung dcss.-lben zu lenken.

??ls Anfänger bedürfen wir sicher der Un-
terstützung des geehrten Publlkums, um das
so schweige Uneernehmen, die Herausgabe ei-
ner Zeitung, durchzusetzen. Wir boffen, daß
dieses Blatt, da es schon einige Wochen ersch ,

neu, schon hinlänglich bekannt ist, wodurch
wir dcr Nothwendigkeit überhoben werden et-
was über dessen Inhalt zu sagen, und wir über-
lassen es einem geehrten Publikum über den
Werth und Nutzen desselben zu urtbeilen.

Wenn gleich die dießjährigen Wahlen vo',

über sind, so ist do h die gegenwärtige Zeit so
reich an Ereignissen, die' Jedermann nützlich
und nötb'g sind zu w ssen. Der Tag an wel-
chen sich der Eengreff versammelt ist nake und
der zur Persaiiimlung der StaatS-Gesckge-

jbung wird bald folgen. Der einzige Weg, ter
jedem Bürger offen steht, um sich mit den
Verhandlugen dieser Körper bekannt zu ma-
chen, ist das Halten und Lesen einer guten Zei-
tung. Da der "Liberale Beobachter" nicht
ausschließlich eine Partei vertheidigt, son-
dern neutral zwischen beiden Haupt-Par-
teien stellt, so ist er so gut wie irgend sonst ei-
ne deutsche Zeitung gMclmet ein richtiges Ur
theil in politischen Fassen zu geben, und dem
Volke die Wahrbeit zu berichten.

Ausser alle diesem ist eine Zeitung ein an-
genehm und nützliches Unterbaltungsmittkl bei
den langen Winterabenden, und wir glauben
sicher, daß der Beoba ch te r auch hierin
keiner andern Zeitung nachstebt.

Indem wir u»ö mit der .Hoffnung schmei-
cheln, den Namen manches braven Bürgers in

kurzer Zeit als Zusatz auf unserer Liste zu fe-
ben, empehlen wir unser Blatt nochmals Ih-
rem gütigen Wohlwolle?.

25 - d i n q u n g e n:
Der "Liberale Beobachter" erscheint jeden

Dienstag auf einem grossen Euperial Boge mit
schönen Lettern gedruckt. Dcr SubscritionS
Preis ist E i n Thaler des Jahrs, welcher
in halbjähriger Vorausbezabluiig erbeten wird.
Wer im Laufe des Jahrs nicht bezahlt, dem
werden 1 Thaler öt) Cnts für daß Jahr ange-
rechnet.

Für kürzere Zeit als 6 Monat wird kein
Unterfchreiber angenommen, und etwaige Auf-
kündigungen werden nur dann angenommen,
wenn sie einen Monat vor Ablauf deS Sub-
scriptions-Terniins geschehcn und gleichzeitig
alle Rückstände abbezahlt werden.

Bekanntmachungen werden dankbar ange-
nommen und für den gewöhnlichen Preis ein-
gerückt.

Unterschreibern in dieser Stadt wird die
Zeitung portofrei geschickt, weitere Versendun-
gen geschehen durch die Post oder Träger, von

Letztern für ZZ Cent jährlich, aus Kosten dcr
betreffenden Unterfchreiber.

Briefe und Mittheilungen müssen porto-
frei eingesandt werden.

Reading, den 29, October.

TNomelS N. Voilea«, Ztdvokar
«it

Ju der Stadt Aorristaun.
.s?at seine Amtsstube in das Lokal verlegt

welches früher von dem verstorbene»
M. Pawling, Esg. als Amtsstube benutzt
wurde.

Norristaun März 27, IS2S.

Deutsche und Englische

Vorschriften,
gestochen von Carl Friedrich Egel -

in a n, sind in dieser Druckerei zu haben.

Mehrere Sorten

Tausche Lalmdcr
für das Jahr HHgD-

ssnd iu dieser Druckerei zu hal'en.

Eine deutsche Druckern
zu verkaufen.

Eine gute eingerichtete, deutsche Druekered
mit einer hinlängliche» Auswahl deutscher un«
englischer Schriften die nur erst wenig ge- 1
braucht und zun, Theil noch ganz neu sind, ist
aus freier Hand billig zu verkaufen. <

Die Schrift besteht aus Cicero, Klein-Pikä
und Groß Primer, völlig genug für die Her-
ausgabe elner Zeitung; und ausserdem hinläng-
lich genug deutsch, un» englische Zob-SchriHdie nur immer zu Job Arbeiten erforderlich sei»
mag z ebenso Sticht, Borden und Schrift zu
Karten Drucken, eine Namage Presse, Stände,
Schriftkasten Marmorplatte und allen sonst
nöthigen Utensilien.

Da die in besagter Druckerei erschienene
Zeitung scl on seit einigen lahren eristirt, so ist
daü Geschäft in gutem Zustande, und kann der
Käufer dasselbe nach belieben sogleich fortset-

.
..

Die Verkaussbedingungen sind annehmlich
und ein Theil des Kaufpreises kann darin ge«
gen Interessen stehen bleiben.

Näliere Auskunft giebt auf portofreie Brie-
fe die Expedition des Liberalen Beobachters, in
Reading, Pa.

Reading den 5. November.

deutscher Zeitungen sink
durch den Eigenthümer, einem Bruder von der
Presse, höflichst ersucht, obige Anzeige einige-
mal in ihren respeetiven Blattern zu publizi«
ren.

Es hat soeben die Presse verlassen und ist in
der Druckerei dieser Zeitung beim Duzend und
einzeln zu haben:

Die verbesserte

Punktir Kunst,
allen Freunden des Punklirens

zur attqciieluueu Unterhaltung
sehr zu eiupftlsteu.

Erste amerikanische Ausgabe,
ganz deutlich erklärt und zufammen getragen.

Preis einzeln IS I--2 Ct.
das Duz zusammen 1 Thaler.

Da schon während dem Drucken des obigen
Werkchens bedeutende Bestellungen sür dassel--
be bei uns gemacht sind, so hoffen wir aus ei-
nen schnellen Absatz der noch übrigen Exem-
plare, und ersuchen Alle, welche eins oder mehr
davon zu haben wünschen, sich bald bei uns-'
einzasinden, ehe alle vergriffen sind.

October 22, ,8ö?.

Brief.' und Vollmachten.
Werden, wie vorhin, in deutscher,

jöstsckcr u»d englischer Sprache vom Un-
terzeichneten gebörig geschrieben, u»d nach
Europa, an Ort uud Stelle, sorgfältig cr-
pedirt.

Auch den einheimische» der englischen
Gpracbe uukmidlgt» Gtadt-ii»t> Landle»-
cen, denen es höchst angelegen seyn sollte
lhre sogenannten DeedS, als: Käufe, teh<
nnngett, Bonds, Rechnungen und beson-
ders ihre Testamente, in ihrer deut sehen
Muttersprache, geschrieben zn habe», eine

VorsichtS MaaSregel wodurch mau che in
weitläusiaeu und sooann kostspieligen Pro-
zesje könnte vorgebeugt wnden, bietet er
seine Diensie an, und, als qeseyverständi,
ger erfahrner Notarius, »ud ehemaliger
qerichtliche Be ainte wird er sich thatigst
besteigen den Wiinfche» seiner Clienten ge-
wisscuhaft zu entsprechen. Ma» inslde
sieb persönlich oder ,n port» freien Brie-
se» an

Wagner,
vieading, Penn'a

In der <?egeild vo« Readi»g wohnende
Persoiie» beliebe» am Stobr der Hrn, Kenn
uiid Seichter nachzufragen. '
>. Reading, den i», November.

Bücher Anzeige.
Folgende B'ieber sind in der Driickerel die-

ser ZeGuiig um billige» Preis z» habe» :

Die Geschichte dcr Vereiuigten Staate» v»n
Nord Amerika, seit der Entdeckung der
neuen Welt bis anf das Jahr l 857, aus
dem Englische» überseht vo» Wilhe l'i»
B e s eh c e, Neuvork, >!-58.

Dieselbe, vom Jahre >497 bis 1»57, über-
setzt un: heran''gtgkbk» vo» W i l h. I-
t. K i der l e», Pl?>latelphia, 1838,

!eben, Thäte» und Mc>«u»gen des Ulrich
Zwingli' erstk» Urhebers der deutschen
evangelich-refo, muten Kirche,vo» Johann
August Forsch. Chcmbcikbuig, Pa. »>57.

Der Himmel au, Ei den oder Weg zur Glück
seliaktit. Dargestelt vou Christian Eott-
hi.'f Salzmaii.brai britet vo» Conrad Frie-
drich Scollmener, Philadelphia iBLS.

Der lange vercoraene Schatz und
Freund, eiu »ntzlicheS Rath- und HilsS
Buch für Jedermann, Stippacksville.
>857.

Audachlsübungeu und Gebete flir mrchde»«
keude und gntqesiiittte Chrilke». Von Jo»
Hann Kaspar tavarei taneaster, Pa. ,

intderisebe nnv refoi nilrte tciitsche A> B. C.
Bi'icher.

Asserdem Sehleib-Papier, Fevern u Schreib
Diiitk so wie auch Blanks für MortgageS,
Jildgcmkut nnd Common-BondS.
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