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Der Lecha Patriot und Demokrat.
"Hütet euch vvr gehenne» Gesellschaften."?Waschington.

sZlttNtann,

Zla. gedruckt

Hamilton Straße,
Mtttwoch, den 20ften November,

und l'eraliSqeqcden von <6. Ädolpl, Sage,

Jahrgang

Schätzbares

Oeffentliche Vendn.

Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf

in der

Eigenthum.

einige Thüren nnrerbalb Hageiil'lich's Wirthshans.
183!).

37.

Achtung Kahlköpfe:

N a eh r i ch t

Keine Entschuldigung für Perücken.

wird hiemit gegeben an die Erben, Eretitoren
und alle diejemgen, welche interesirk si»d in
dem Vermöge» uud Hinterlassenschaften von
folgenden, in Lecha
Cauutp verstorbene»,

Von allen Mittel», die jemals erfunden
wurden zur Wiederherstellung nnd Erhaltung des Haares, bat sich nichts so wirksam
erwiesen, wie Aliberts Haar-Tonic. Es fehlt Personen, uämlich:
Die zweite Rechnung von Henry Hnu»
selten das Haar geiiind und schön wieder sicker,
Administrator von der HinterlassenViele die vor 3 Mouateu noch
herzustellen.
ganz kahl waren, können jetzt Köpfe mit ilp- schaft das verstorbenen John Huusicker.
Die Rechnung von Nichvlas Miuk, Vor»
pigem Haar zeige».
mund von William Mink, ein minderjährig
Abschrift eines Briefs von Dr.S.S. Fitch, ges Kind des verstorbenen Henry Mink.
Philad. Mai ><>.lB3B. Die Rechnung von Eathariua Brobst nnd
Dr. Jaine ?Werther Herr. ?Ich fühle Daniel Brobst, Administrators, :c. des verdaß ich Ihne» kaum genug sagen kaun zum storbenen lohu Brobst, der Administrator
Vortheil von Aliberts Haar Tonic, welches war von der Hinterlassenschaft des verstorbie Ihnen verkauft wird. Meiu Haar war benen Benjamin Kunkel.
Die Rechnung von Jacob und Daniel
schon zwei Jabre lang sehr stark ausgegangen,
und war schon sehr dün alö ich anfing Ihr Grünewalt, Administratoren, ic. des verMittel zu gebrauche». I» ungefähr einer Wo- storbcnen Abraham Grünewalt.
Die Rechnung von Henry Diefendörfer,
che börle es auf allSzufalleu. Ich habe es
jetzt drei Monate gebraucht, uud habe nun Vormund von Christian Heuniiiger.
wieder ein so volles nnd dickes Haar auf meiDie letzte Rechnung von Jobn Adam Wieiieiii Kopf als ich mir unr immer wüiiftl'e» der nnd Heury Ui.'ieder, Administratoren, ?c.
kann. Ich babe dieses Mittel auch ciner tcs verstorbenen John Adam Wieder.
meiner Freunde empfohlen, uud sie
Anzahl
Die Nechniing von Daniel Ritter, Vorsprecheu Alle gut davon. Wenn es pünktlich
mund von Salome Ritter.
augcwciitet Wirt l'abe ich gar keine» Zweifel
Die Rechnung von Jacob Wcnner, Adlan einem guten Erfolg.
Anch kann ich noch
binzufugeii, taß ich, cbe ich dieses Tonic »iinistrator, zc. der verstorbenen Elisabeth
schon beinabe alle die übrigen Eisenhard.
Die Rechiilittg von Peter Meyer und
Mittel zur Beförderung des Haarwuchses
gebraucht hatte, wie: Macassar O.el, Bären .George Meyer, Erecntorcn :c. des verOel, Vegetable Haar Oel, :c. mit wenig oder storbenen Peter Meycr.
gar keinem Erfolg. Achtungsvoll ter Ihrige,
Die Rechnung von Martin Semmel und
Daniel Semmel, Administratoren, zc. des
S.S.Filch,
verstorbenen George Semmel.
No. 172 Chesiint St.
Die Rechnung von John Brong nnd Jobn
sVo» tem Ehrw. E.E Park, Prediger der
Administratoren, :c. des veistorBapristen Kirche zn Haeldon Field, N. I.
bcncn Elias Stähler.
Dr. D. Jaine?Mein Herr.
Febr. 1839.) Vergnügen
Rechlittiig
von George Dankcl und
Die
Es macht mir
Sie zu benachrichtigen, taß die Flasche von Aliberts Haar Tbomas Schmeyer, Administratoren mit beiTonic welche ich von Ihnen letzten Oerobcr gefügtem Willen des verstorbenen Daniel
erhielt, ganz zn meiner Ziifnedenheit gewirkt Schmeyer.
l'at. Mein .haar war
eine lange Zeit
Die Rechnung von Andreas Schifferstein
sebr düiiii. Allein seit zwei oder drei Jahren und Henry Rbeinschmitt, Administratoren,
ans,
es
mein
beinabe
!:e.
des verstorbenen John Seniine!.
Kopf
so
stark
taß
fiel
ganz kabl geworben war, und mich nöthigte,
Die zusätzliche und letzte Rechnung von
um es zn vertecke», tas Haar vo» beiden Jaevb Diliiuger, Administrator, :c. des verSeite» darüber z» kämmen.
Allein nun, storbenen Charles Craig.
nachdem ich eine Flafilie von Ihrem Haar
Die Rechnung von Jobn Koch nnd Georg
habe,
Tonic gebraucht
ist mein Haarwuchs Schiibmacher, Admiiiistratoreii, zc. des verwieder so »ppich wie jemas.
C. C. Park. storbeue» Heniy Raiich.
Der Ehrw. Leonard Fletcher, Prediger der
Die Rechnung von Lewis Schmidt und
Babtisten Kirche zn Great Valley, Pa. ter Micbael
D. Eberhard, Erecntoren, ?c. des
elw
n
oder weniger kahl war seit vielen verstorbeuc» Otto
Friedrich Stahl.
Jahre», gebrauchte 3 Flaschen von dem Haar
Die Rechnung von George Koch nnd
Tonic, nnd bar jetzt einen schönen Anwuchs
ic. des verStrauß,
Admiiiistralorcn,
John
ganze»
von neuem Haar, über den
Tbeil tes
Kopfs ter zuvor kabl war. Er schreibt : storbenen George Koch.
Mein Haar wächst sehr schön tas versichere
Daß die Administratoren und Erecntoren
von besagte» Hinterlassenschafteil ibre RechL. Fletsch er.
ich Sie.
in
nungen iii der Registrators-Amtsstube
Wcst-Cbester, Pa. März 2. 1839.
und für Lecba Eauutn eingegeben baben, um
Diese Meteein ist im Großen nnd Kleinen dem
besagtem
Cauilty,
Weisengcricht von
zur
zn haben bei Dr. D. Jaine, General Agent,
vorgelegt zn werte» im ConrtNo. ?y, Sud 3re Straße, Philadelphia, und Bestätigung
am Freitag den Uten
baus
in
bei Ludwig Schmitt, Apotheker iu Alieiitau»,
December nächstens nni 10 Uhr Vormittags.
für I Tbäler die Flasche.
Deu 13 Nov.
Samuel Marr, Negistrator.
nq?ll
nq?bzS
November 13.
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In Folge einer freiwilligen Ueberschrei-I
Samstage, den 30. November, soll an dem
einem große» Super Royal Boge», mit ganz
steil Juni 1839 durch
Hause des verstorbenen I a c o b H off m a n, düng, welche am 21Rüben
neue» Schriften, beranSgeacben.
.Heidelberg
Kreider und
.Venn,
Taunschip,
letztbin
von
öffentlich
Hains (letztberige
Snbscriptions-Preis
Der
isteinTbaler verkauft werde»: Saamen auf dem Feltr, Gesellschafter nuler ter Firma von Kreider
des labis, wovon tie Hälfte im V o r a u 6 Strob, He» bei ter Tonne, Steinkohle», ein und Hains) an Pbilip Dornt) und Jodn
bezablen ist.
Schrank, Tische, Stnble, und sonst noch vie, 'Anspach, Kaufleute in Philadelpbia, gemacht
Kein Snbscribent wird für weniger als l» lerlei
wnrde, werden Uiiterzeichuete, Sachwaller
Bauer»- u. KilchengcrätbschafMonate angenomnien, nnd keiner kann tie te», Hans,zn weillänflig zn melden. Vorinittags, für die Assignirten,Übram Nachmittags de»in 7len!
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstänte taranf>
Die Vendn wird um 10 Übr
Oecember um I
dem'
abbezahlt sind.
anfangen, gnte ZAnfwar- Hotel des Samuel Gumpert iu Allentaun!
welche ein Viereck a» ersagtem Tage
Bekanntmachungen,
tliliggegeben nud die Bedingungen bekannt folgendes schätzbare Eigenthum öffentlich zum
ausmachen, werten dreimal für einen Tbaler
werden von
Verkauf ausbiete»:
eingerückt, und fnr jede fernere Einrncknng gemacht
1.
Heinrich .Hoffman,
Größere nach
filnf und zwanzig Cents.
Eiue Grundlotte gelegen in der Job»
strators. »
Verbältniß.
Jacob
Peter.
Den 13. Nov.
Zi Strasse in Mentalis gränzend sud?q?3m
Diejenige welche die Zeitung mit der Pest;
5 lich an eine Allee, östlich an eine Lotte
oder dem Postreiter erbalten, müsscn sclbst
Job» Seip, westlich an eine Lot-!
Scbuldcinfordcnlng.
dafür bezablen.
te des Jolni Seip, westlich an eine Lotle von
Alle Briefe an ten .Herausgeber müssen
Emery, eutbalteud 18
Alle diejenigen, welche noch an die Hm- Biock
Vostfrei eingesandt werten, sonst werten terlasscnschaft des vei storbeue» I a c o b H o f- in der nuv und 239 in der Tiefe.Fuß Esli Zoll
besie nicht aufgenommen.
m a u, cbcdem von Heidelberg Tannschip, Le- findet sich darauf ein neues zweistöckiges und
cha Eannty, scliuldig sind, es es sei Baude», bequemes backsteinernes Wobubaus, mir HeiEigenthum Note», Vendugeld, Buchschuldeu, oter auf drant n. f. w.?Als Wobnnng hat es eine der
iraeut eine antere Art, werden biermit er- schönsten Lagen iu der Stadt.
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Allerhand Cederivaareu;
bestebend

in Bauch-Zuber,

Wasch-Zuber,

Fleisch- uns Kraut-Ständer, Bnitersäßer,
Eulner, und alle andere Artickel, die in der
Kieferei einschlagen.
Ausbesserungen werten von ibm billig und
bald besorgt. Er empfieblt sich tnltli seuie
Arbeit uud bittet um geneigte Kundschaft.
nq-3M
Allentaun, Oct. !».
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Verhör von John Fries,

Waschington Dnnlap.

*

l

b u ch 6 Wirtbsb a u s.
Beuaclirichtet die Emwobuer von Allentaun und deren Nachbarschaft, daß er neulich
einen Kiefer-Lchop an obigem Orte erichret
bat, allwo er zierlich, danerhaft und wohlfeil
verfertigt uud auf Haud l>at,

Hage

ii

Ausschlag, Rillgwurm,

Der

Himmel

ans E.'den,

.

Pertir.

In ter Jamc s-S traste, nördlich von

James lameson,

t

Kiefer6 iu Memaun.

Ein deutscher Schulmeister.

>

)

iiisten- und Mährische» Briider-Geincinden
dort sein.

lainc

Ein Schutidcr-Gcscll

>

Vau.
meister

Den 13. Nov.
B. Die Allentauuer nnd Betblebeiner
wird bei der Feier zugegen sein,
werde» Prediger der MeuuoMontags
lind

Neuer

Oanl. undlamesFatzinger,

l

"

)
>

Ein Schncider-Gesell.

-

Job» Vadl,
Adrah. Blaut,

E escüschastS-Vcrbittdung.

-

!

?lm Samstag, Senrag und Me»tag, te»
7ten, d,en »nt tileu December, uächstruS, soll
die nenci banie Friedens K ire in Ob.
Sacena (bei seriell's) feierlich eingeiveibr
Goiteswerde». Alle Frennte
dienstiichk» s)a»dl»ngen sind dazu mit der
Bemerkung eiiigelatei', das freinee Prediger von unterschiedlichen Gegenteil beiivoh»len werden.

Andreas Wind,

Wai eng er ich tS-V erkalt f.
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Kirch-Einweihttng.
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Tlwmaö Gintinger.

Zlllentaun, Nov. 13.
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4.
Eine Lotte Land, gelegen in Salzburg, 24
Meilen von Allentann, an der Straße von
Bethlehem nach Enians, gränzend an Land
von Job» Je st, Christian Nagel und andern,
enkbaitend U Acker und 39 Ruthe», genaues
Maas.
5.
Eine schätzbare Lotte, gelegen in Nortbampton Taunschip, etwa eine halbe Meile von
Aileiilauii, au der Straße von da »ach Reading, gränzend an Land von William Frey,
Huber, David Leibensberger und auSlT?" Iu ter Hamilton Straße, nahe am Peter
Eeurtbanse, ist eine geräumige Wohnung zu der«, eiitbalrend U Acker, mebr oder weniger.
Es befindet sich daranf eine große steinerne
vermieiheii.
»g-3m Scl'ener, berr'.iche Obstbäume, u. w. Die
Viov. tt.
Lotte ist unter gute» Fensen, unter gilter
Cultur und das Land vom besten im Caimty.
j
9.
Eine andere Lette, gelegen gegenüber der
Schal)darer Wirchskaus Stand iu
obigen, gränzend an Land von Peier Hnber,
Keiper lind andere, enrbalteud 2 Zicker
Charles Davis und N. E. Wriqht. Der sein Handwerk versteht, wird sogleich
I» Kraft nnd zufolge eines Befehls aus und 76 Riirhen, cbeiisalls vorzügliches Land.
Ädvoknirn,
verlangt, wenn er sich meldet iu Snd-WheitCauuty,
vou
Waiseugcricl't
dem
Lecha
soll Die Bedingungen am Verkaufsrage und!
Taunschip, Lecha Cauuty, bei
Samstag', tcu 30>reu November uäcl eus nm Aufwartung von
unter bentigem Datunl vereinigt, hall
s?aben
sich
Tilginau.Hartman.
I Übr Nachmiira. s, .lufdem Eigentbiii» sclbst
nm
in
ten
Courten
iu
Lecba
Tavis und Wrigbt.
unterschiedlichen
»q?2m
Den ». Nov.
öffentlich verkauft werden, ein gewisses
Allentann, Nov. 13.
Advokaten. Cauiity gemeinschaftlich in ibrer Profeßien zu
practiziren, nnd bieten hiermit ibre Dienste
Wirthshaus »ud 2 Lotten
beiijeiiige» ihrer Frenute an, tie terselben
benöthigt sein mö.len, es sei i» ter Court-SitzWird von dem Unterschriebenen in Süd»
allem Zubebör, gelegen iu der
nng oter zu irgend einer andern Zeit.
Wbeirball Tannschip angenommen, wenn er
Statt Allentaun, Lecha Cauiity, gränzeut
Kupfer,- Oft» u. Dlecln'chmiede.
Die Amtsstube ist an dem süd-wcstlichcn sich nnvorzüglich Hieltet. Ei» guter Arbei»
au tie Allen und Antrew Straßen, an eine
ter kann auf lauge Zeit Arbeit baben.
Benachrichtigen ibre Freunde nnd das ge- Eck der Allen und Hamilton Straße.
Gruutloite von Jobn Eckert nud an eine öfGideon Guth.
liq?ll
Allentan», April 24.
fentliche Alley?eutbalteud in Front an der ehrte Pubücnui überhaupt, daß sie das obige
iiq?3m
Den 6. Nov.
fortwäbreild an ibrem alten Staue«
Alleu-Ltraße I2l) Fuß und iu der Tiefe 23t» Geschäft
betreiben,
nämlich
p
latz
in der Alleu-Straße
Fuß. ??ie Verbesseningeii sind ein doppeltes
gerate!
Nortbampto»
Allentaun,
i
n
der
Bank
oder
einer
zweistöckigtes Främ-Wirtbsbans, mit
angebauten Knche?hinläi'glicl'e Stallnng u. gegenüber, unterhalb dem Stohr von Keck!
in Zlllentaun,
Tctter.
autere Nebrngebäute.
Das .<>ytrant-Was- uud Säger.
Macht hiermit seine» Freunden sowie ei- Personen, weiche mir eines dieser Uebel,
ser, eine Eister» uud eine Auzabl gnier ObstAlle Arten Brantewein-Kessel nnd fonsti- nein geehrten Publikum ergebenst bekannt, die bennrnbigent
fnr ten menschlichen Körges Kupfergeschirr von jeter Beuciinuiig wer-! daß er seinen Kleide
bänine befinde» sich ebenfalls tabei.
r-S tobr in einem per sind, bebaftet sein möge», wie solche, die
Es ist das biuterlasseiie Vermögen des ver- teil anf tas Gesilnu.ickvollste nnd Danerbafvon Mille r's neuen Scbops, zwischen entzündete oder schwache Augen baben, Gesto> benen M i a, a e l S ch n e i d e r, letzthin teste von iluien verfertigt, und sie versichern! Capt. Gnmpert's, Allentaun Hotel und Bln- schwüre, lange anbaltenten Husten; deßglei»
tas Publicum, daß sie ihre Arbeit zu ten bil- iiier's Buchstobr, (gegenüber Boas' Huth- che»
von besagter Statt.
Ki» der die mit W n rmer geplagt,
ablassen. Deßgleicheu baben stobr) verlegt, wo er
Elisa'oetk Schneider, ? Adini- ligsteu Preisen
Hand hat, ein oder chornischcn Krankheiten unterworfen
neue 5?olz- nnd Sleiiikoblc» Oese» aUgemeiiics Ässortement auf
s
ie
125
von
sind,
köncil in Kurzem tavon befreit werden.
Tilliuger,
ulstr's. von alle» Sorte» erbalteu, tie sie billig au
Jacob
»q-3»l
Den 13. Nov.
in dieser Druckerei.
Wc- Wo? erfährt man 3t).
ibre Klinten ablassen wollen. Sie geben den Tüchern, Casseiners, Cassenetts,
Km
Allentaun, Ort.
stenzenge, n. >v.
I'öchsten Preis für altes Kupfer uud Messing,
er auf Bestelluug schnell und geschmackvoll
In der Druckcrcides LechaPatriot ist beim
so wie fnr geschmiedeieS nnd Gnß-E>sen, eö die verarbeiten
im staute ist.
mag im Austausch oder
Gelde sei», zn
Dutzend und Einzeln zu haben :
Welcher ten Kindern ten nölbigen Schnl»g?II
Alleiltaiin, Anglist 23.
Zugleich erinnern sie, daß sie so eben 2500
»nterricht ertbeilen kann, uud eine» gule»
Das erste und zweite
öbarakier aufweisen kann, wird sogleich von Pfund Rußisches nnd Amerikanisches Robrde» Unterschriebenen in Nieder Macungie blech erbalten baben, welches vorzuglich für
Ofenrohr nnd Trommeln geeignet ist; sie!
Taunschip verlangt. Man melde sich bei
auf die Anklage für Hochverrat!, in
Schneider in Allentau n.! welcher
wollen dasselbe billig verkaufe».
der Ver. Staate» Circuit-Court verhört wurJacob Trerler.
biermit
und
Benachrichtiget
seine Frennte
Auch balten sie beständig vorräthig, Blechde. Nebst dem Verbör ven ander» Personen,
Jonathan Bich.?3 geschirrvon
Benennung, alles so wobl- ein geehrtes Publikum, daß er taö Schneider- snr Verrath und Aufstand, in den Caiinties
Den 13. Nov.
m feil, als maujeder
Geschäft in der James Straße, tie nächste Bucks, Nortbampton und Montgomery, in
eö irgendwo bekeinmen kann.
Thüre zu Reuden Reiß's Stuklmacherei, den labren 179» und 18W. Aus den»
Stanly's patentirte Noatary Koch-Oesen,
Soeben in der Druckerei dieser Zeitung zum
nahe bei ter lutherische» Kirche, angefangen
Philadelphia Preise».
den
übersetzt. Mit einem Anhange
zu
hat, woselbst er bereit sein wird, alle Arten Englischen
Verkauf erhalten:
Constitntion der Ber- Staate» so wie
Sie sind dankbar für die ihnen erzeugte Kleiter
nach der nencsten Mode uud auf die der
der Neueu von Pennsilvanien. ?Preis S 1 2-?.
aiisgedebnre Knntschast, und werden sich in!
beste Art zu verfertigen.
September 11.
der Folge auch bestreben, dieselbe zu erbal-!
oder:
Da er ein jnnger Anfänger ist, nnd da er
ten, nicht allein dadurch, daß sie ibre Pstich-' seine
billig wie möglich gesetzt hat,
so
Preise
Weg;;zr Glückseligkeit«
erfüllen,
ten als Geschäftsleute
sondern daß so schmeichelt er sich einen Tbeil der KundDargestellt von
sie alle ibre Ariickel dauerhaft verfertigen schaft des Publikums dieser Stadt und NachAlle Arten Drucker-Arbeit in deutscher und
uud
verkaufen.
e»glischer Sprache wird schön und digii> «l
zu erhalte».g.
barschaft
»q?4>n dieser Druckerei besorgt.
nq?3M
Allentaun, Se>it. ?s.
Alleutau», Oct.
Preis 75 CettH.
!

M Ainlieile au der Lecha Brücke.

Der Berka ff wird »m 12 llbr
annnd die Bedingungen bekannt geAufwartuug gegeben vou
gehörige
und
macht

fange»

.

!
.

s.

Gcschäftsplatz.'

! !

!
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snr
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enibalrend 3 Acker
vom ersten 'vsingland ; stosSäaer, Esg . lascud an Land von
ines Gangeiver und an zwei öffentliche Straßen. Das Land ist in dauerbafren Fensen
und in glilem Ban; tieser LtriU' ist in vier
eingetheilt, wovon jeder obngesäbe 2
Felder entbält.
Zlcker
Ferner

, be Meile von Menran»,

!

!
!

Eine halbe Lotte in der Allen
Straße, gränzend nördlich an eiLoite vou Henrich Ebner, sndan eine von Stephen Bürger,
enthaltend 3(1 Fuß in der Front nnd 239 in
ter Tiefe, mir einem I i Stock hoben Främbans, Küche, Stallnng, u.
>v. Auch diese
Lette bar eme gute Lage aIS Wohnung oder

MZ!

!
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Ei» Strich Land,

liegend in Nortbaniptoii Tannschip, eine bal-

!

! !
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würdig.

besonders

!

so
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vou Kapitalisten

i

samkeir
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Oeffentliche Vendu.

steinern Stall, Kntschenbans,Heldrant,
Zisterne, :c. Das erstere ist eines der schönsten n. dauerhafteste» Gebäude iu der Stadt,
und da es überdies eines der besten Geschäftsplälze in der Stadt ist, ist es der Anfmerkiitbst
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Admini- Frouts, 58 Fils! lang und 27 breit, sammt eistrarors. nem einstöckigen Främbans, 27 bei LS Fuß,

j
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Heinrich Hoft'man,
Jacob Pecer.
13. Nov.

ug?Sin
Tbüren nnterbalb ter
in ersagrer Statt; es ist von
besten
erbaut und beguem eingerichtet,.
einer Küche n»d antern zur Beguemlich
November, um 1 Übr
Samstags
gcbörcude» Nebeugebänden z drei gerän- Nachmittags, den 23ste» dem
soll auf
Platze öffentlich
Keller befinden sich unter dem s>iuse, verkauft werten:
im
rine Hydrant uud
eine
Ei» Hans nnd Lotte,
so wie am bintern Tbeil derDieLotFront
Scheuer uud autere Gebäude.
gelegen in Ost-Alleiitan»; tie Lotte ist K
uud
tie
ter
Lot
31
230.
von
ist Fnß
Tiefe
Fuß breit und 2«A> tief uud gränzt westlich au
Deßgleicheu:
eine Leite des Amandes Trerler, östlich a»
deS William Michael, und südlich a» eiEin Fram Schop und Gnmd-Lolte; eine Alley;
das s?aus ist 1' Stock hoch, vou
gelegen in der Hamilten Straße, üoßend au ue
S
teinen,
guteS Wasser mit Pumpc dabei uud
nnd Daniel tieiper;
Lotten von lesepb
gute Obstbäume.
eurbaltend in Front 2«) Fuß nud in der Tie- auf der Lotte sind
Ebenfalls.
Zwei antere Lotte»,
fe K 5 Fuß. Es ist eines ter ersten Gescbäsis- gränzend
westlich an obige »ud östlich an eine
pläke in Allentaun, welcher seit einer Anzabl
Henry
Frey,
welche
beite in gnter
von labreu als ein Kupfer- uud Ofeuschmidr Lotte des
Sckwp beuultt wnrde, nnd für einiges ande- Cnltiir uud mir Timothy eingesäet sind.
re Geschäft benntzt werden kau». Ferner
Gleichfalls solle» an demselben
Taae in dem Hanse, zwei Thüre» oberhalb
Vier Stadt Lotten,
H.lberacker'6 Wirtböbaiise verkauft werde« :
.liegend im Bezirk ter Statt, in der I.imes- Beile» uud Bettladen, Ofen, <särpets, SpieStraße, laufend östlich zn einer öffentlichen gel, Stuhle, Schlitten, Strobbauk, u. s. w.
Allen, nnd stoßend nördlich nnd südlich an eiDie Bedingungen sollen am Tage ter Ver
»er öffentlichen Straße iu ter Statt. Jede steiaeruug bekannt gemacht nnd gcbührcnte
in
Tie,e
ti-'- und
der
Lot entbält in
Aufwartung gegeben werte» von
230 Fuß. Deßgleicheu
losepli jl. Säger.
j?ei!

>

Noribamptvii-

!

llegend in ter Allenstraße,

I

stl'ck,

aus

> !

Ein ziveistöckigtes steinernes
Wohnhaus nud Grund-j

nächsten December

i

»

RliiiM,

sticht, bis ben 15ten

jedeu Fall Richtigkeit zu machen.
Eine Griindlotte an der sndwestAnch werten tiejenige», welche an obige-1
Ecke des Markt-Vierecks,
meldeter Hiuterlasscuschaft eiuige
iu der Front au der
riiug haben, gleichfalls ibre wohlbescheinigte
ENSSStzS <Wen-Straße,
,?ld in der
Auforterunge» an die Unterschriebenen ein- Tiefe au der Hamilton-Ltraße F?ß12V
Fuß. Es
zubriligel«,' damit baldigst Richtigkeit gemaebt
befindet sich auf derselbe» ein von gehauenen
werde von
Steinen gebautes 2-st eckig es .Haus, mir zwei

!

zu verkaufen.

Am Donnerstage, te» 2t!. December, als
am zweiten Cbristtage, soll tnrch ten linkerverkauft
schrieben?!! ans öffentlicher Beutn
werten, an dem Hotel von I o b n G r o ß,
Allentaun,
in
ter
Statt
tas fol-!
Gastwirtb
geute schätzbare Eigeutl'um, nämlich:

j

! !

Schätzbares

auf öffentlicher Beudu

Druckcr-Ärbeit.

'

