
Der P a tt jo k
Beding«ttge»i:

Suk> scrip tion-Ein Thaler des Jahrs.
Bckanntmacksnngen werden zu dcn billigsten

Preisen eingerückt.

Oeffentliche Bend«
von schätzbarem Vermögen.

Zufolge des letzten Willens und Testaments des
verstorbenen Valentin Jung, letzthin von Ober-
saucon Taunschip. Lecka Caunty, soll Snnistags
den «ißsten August, um 12 Uhr Mittags, auf
dem Platze selbst auf öffentlicher Vendu verkauft
werden:

No. ». Eine schatzbare Banerei,
gelegen in Obersaucon Taunschip, Lecka Caunty ;

grenzend an Land von Charles B. Weber, John
Jung und Andern ; enthaltend 411 Acker, mehr oder
weniger, vortreffliches Bauland und Schwamm, all
klar.

Die Verbesserungen bestehen auS einem
steinernen WiohnhnnS» mit

angebauten 1-stöckigen Wohnhaus
und Küche, einer beinah neuen großen Schweizer
scheuer, Wagenhaus und allen andern nöthigen
bengebäuden. Ein Brunnen guten niefehlendcn
Wassers ist vor der Hausthüre. Auch befindet sich
ein guter Aepfel Baumgarten und alle andern Sor-
ten Obst auf dem Eigenthum. Das Land liegt in
dem fruchtbaren Saucon Thal und ist vom besten im
Taunschip. Ein guter Schwamm ist dabei, und die
Saucen Criek läuft durch das Land.

No. s, Ein Strich Holtland,
gelegen in besagtem Taunschip ; grenzend an Land
von Peter Kurtz, John Jung und an die Philadel-
phia Straße; enthaltend ungefähr 5 Acker, mehr
oder weniger. Es ist mit schwerem Holz bewachsen.

Obige zwei Striche können zusammen verkauft
werden, wie es dem Käufer am schicklichsten ist.

No. », Ein Strich Holzland,
gelegen im nämlichen Taunschip ; grenzend an Land
von Jonas Huber, Jsaac Bader und Andern ; ent
haltend Acker und 50 Ruthen, genaues Maas.
Dieser Strich ist dicht mit jungem Kastanien und
andern» Holz bewachsen.

No. O, Ei» Stück klares Land»
gelegen in Springficld Taunschip, Bucks Caunty ;
grenzend an Land von Samuel Deily, Ab,aHain
Groh und Andern ; enthaltend genau 1! Ackcr und
79 Ruthen, klares Land.

Es ist das hinterlassene liegende Vermögen des
verstorbenen Valentin Jung, 'letzthin von Saucon
Taunschip, Lecha Caunty.

Wer das Vermögen zu besehen wünscht, beliebe
sich an irgend einen der Unterschriebenen zu wenden,
die es zeigen weiden.

Zur nämlichen Zeit und am selben Qrt
sollen auch folgende bewegliche Güter verkauft wer-
den, nämlich: 2 Better und Bettladen, I Ofen mit
Rohr, Uhr mit Kasten, ein Bureau, Tisch, Stühle
und Bänke, Holzkiste, ein großer kupferner Kcssel,
Feueihohlen, kineOuanlitäl dürre Wallnnßßoards,
und noch viele andere Artikel, zu umständlich zu
melden.

Es soll ebenfalls eine Dreschmaschine verkauft
werden.

Die Bedingungen am Vcrkausstagc und Credit
und Aufwartung von

laeob K. Inna»

Ober-Sancon. Angnst ft, nqüin

Assigllies -Verkaufvon schätzbarem liegenden Aermögei?.
Samstags den ?ten September nächstens,

um I Uhr Nachmittags, soll auf drm Platze selbst
öffentlich verkauft werden:

No. »?All jene Striche Länder,

gelegen in Niedermacungie Taunschip. Lecha Caunty;
grenzend an Land von William Walbert. Nathan
Butz, Jacob Moser, George Dankel und Weiler und
Co.; enthaltend 1I!> Acker und 74 Ruthen. Da-

raus ist errichtet ein steinernes ÄiKohn
siZii«Rb«!Uö, steine, ne Schweizerscheuer, Lchns'

>iEpiinghaus, und andere Nebenge-
bäude, Brunnen an der Scheuer und 2 Springen
an dem Haus. Ein Aepfel Baumgarten und ver-
schiedene andere Obstsorten sind auf dem Eigenthum.
Das Land ist vom besten Kalksteinboden im Caunty.
mit einem Kalksteinbruch und Kalkofen. Von dcm-
selben ist ein Theil Schwamm und etwas Holzland
»nd das übrige Banland in gutem Cullurstande,
Die Kleine Lecha fließt dadurch und das Ganze ist
eine schätzbare Bauerei und der Aufmerksamkeit der
Bauern werth.

No. S?Ein Strich Holzland»
gelegen in Langschwamm Taunschip, Berks Caunty;
stoßend an Land von Nathan Butz, John George
Wetzcl, Jonathan Trerler, Carl Ruth und David
Danncr, enthaltend 27 Acker, mehr oder weniger.

Wer den Platz oder das Holzland in Augenschein
zu nehmen wünscht, beliebe beim unterschriebenen
Aßignie, wohnhast in Ober-Macungie Taunschip,
Lecha Caunty anzurufen, wo das Nähere zu ei fahren
ist. Die Bedingungen weiden bekannt gemacht von

Benjamin Foael, A>ngniri.r
?«n Ich» H. Reinig.

August 8. nqsm

Cine Karte.
Wir die Unterzeichneten, gebrauchen diese Mclho

de, unsern Freunden und dem Publikum überhaupt
Dank abzustatten, daß wir hiezuvor so liberal mit
Gelraide etc. versehen worden sind.

Indem unsere Mühle neuerdings großen Verdes
serungen untergangen ist, und wir in Folge davon
etwa drei Monate lang keine Geschäfte thun konn-
ten. so geben wir nun hierdurch Nachricht, daß wir
dieselbe von Neuem in Operation gesetzt haben »nd
daher bereit sind, wie zuvor, aile Arten (s>e-
traide einzukaufen, wofür ein billiger Preis mit
gutem Geld bezahlt wird.

Ihr seid daher alle eingeladen,
wenn Ihr mit Eurem Gelraide nach der Stadt
kommt, herüber zu kommen und einen Versuch beiuns zu machen-und wenn Ihr vorzügliche Kohlen
braucht, so ist hier gerade der Ort um sie zu bekom>
men.

Sager und Keck.
. iib-r der Lccho.

August S. nqz,,,

Zu verkaufen,
Anzahl Brennkessel

von verschiedenen Größe», »vorunter sich eine Anzah
schon zum Theil gebrauchte befinden, und sind gan,
wohlfeil zu erhalten an dem großen

Kupfer- nnd Blech-Waarenlager
in Allentaun, wo der Eltinger auch 150 kupferne unt
messingeneKesscl von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird
So auch IvvltStück Blech und andere Waaren.

Blech-Dächer
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Dau-
erhaftigkeit gutgefprocken wird.

Cr hat auch fortwährend eine Verschiedenheit von
Pumpen für Cisterne, Badhäufer, u. s. w,, aufHand
und billig zu verkaufen.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt fürBaargeld oder im Auslausch für Waaren.
Vergesset nicht den Ort wo ihr die schönsten Kup

ser und Blechwaaren findet, die je das Auge gesehen
hat, und zwar an solchen Preisen die euch angenehm
sein werden. Also auf der Südseite der HamiltonStraße, nahe bei Hagenbuck's Gasthaus.

. Alttvö Ettinqcr

Land zn verkaufen
auf öffentlicher Vendu.

Canistaq« den 17tcn August, um 1 lthr Nachnutta.ls. soll aus>m> Platze s.lbst. auf öff.nttlch.r Vendu verkauft werten, das
Schätzbare liegende Cigenthnn»

>es Unteischiiebenen, gelegen in Nvrdwheilhall. Le>
ba Caunly; stossend an Land von Jacob Deschler.
Daniel Burkhalter. David Moyer. John Schwartz
md Sol. George, enthaltend ZtS Acker und etli-
I'e Ruthen. und ist vom besten Kalksteinland in der
Hegend. Davon ist I Acker Holzland, und das
ibrige Bauland, unter guter Cultur, in bequeme
Felder eingetheilt, und nut guten Fensen versehen.Daraus befindet sich

ein doppeltes zweistöckiges steinernes

lZi'-M Wohnha u ö,
Rauchhaus, und andere

wlhwendige ?!ebcngebäude; desgleichen ist auch hin
anglich Wasser auf dem Lande, wie auch jede Art
?om besten Obst.

Indem Kauflustige das Land in Augenschein neh-ncn werden bevor sie es kaufen, so erachtet man ei>re weitere Beschreibung für unnöthig.
TtZk'Besitz kann sogleich gegeben werden.
Die Bedingungen, die leicht gemacht werden kon>

>en, am Verkaufslage und Aufwartung von

, . John George.
August 8. nq2m

richt
vird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als Ad>
ninistratoren von der Hinterlassenschaft des verstor-
»enen John Romig, sen., letzthin von Northamp
on Tsp., Lecha Eo., angestellt worden sind. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
chuldig sind, werden hiermit gebeten innerhalb 6
Wochen anzurufen und abzubezahlen; und Sol-
He, die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin>
erlassenschast zu machen haben, belieben dieselbe
»neihalb besagter Zeit auch einzubringen, damit

kllles in Richtigkeit gebracht werden kann.
Jolni Nvmia, Allentaun.
William I.Nvmisi, Hanevcr.

August 8. nglim

Schulle h r er ve vlan g t-
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Schuld!-

ektoren von dem Heidelberg Taunschip Distrikt, sich
ins SamstagS den Lasten August, um I Uhr Nach-
»illags, am Gasthause von P e t e r M i ll e r, jr-
n Sägersville, in besagtem Distrikt versammeln
verde», um Schullehrer anzunehmen. Einige der
!ehrer sollten fähig sein um in der englischen und
inige um in der deutschen Sprache Unterricht »u kr

heilen. Personen die Schule zu halten wünschen,
Verden sich am obenerwähnten Tag und Ort ein-
luden und bei dem Board melden.

Die Schule wird anfangen am Zren November
md 4 Monate dauern.?Gehalt 2'/z Eenl per Tag
Ür jedes Kind.

Die Trusties von jedem Schulhaufe in besagtem
Distrikt sind ersucht obiger Versammlung beizuwoh-
nen.?Auf Befehl der Boaid.

Jaeob Herker, See.
llugust 8. nqZm

j»Schullehrer werden verlangt.
Nachricht wird hiermit den Einwohnern von Salz-burg Taunschip, Lecha Eaunlv, gegeben, daß ein öf-

'entlicheS Eramen der daselbst anzustellenden Schul-
lehrcr gehalten werden soll, auf Samstags den 17.
August, um 12 Uhr Mittags, am Hause von John
ll p p e l, in besagtem Taunschip. allwo es erwar-
>et wird daß die Trusties von jedem Sub-Distrikt
ihrer Lehrer vorbringen werden, um eine Eramina-
tion zu bestehen. Die Schule soll 5 Monaten dau-
ern. und der Gehalt ist 19 Thaler per Monat.

Auf Befehl der Board.
Jvhu Keinmrrer» See.

Juli 25. nqZm

Eine fremde Kuh
Befindet sich schon eine geraume Zeit

bei dem Vieh des Unterzeichneten
Sägersville, Heidelberg Tsp., Lecha

Caunty.?Dieselbe ist von brauner Farbe und hat
eine Schelle an. Der rechte Eigner ist eisucht sein
Eigenthum zu beweisen und dieselbe gegen Bezah-
lung der Unkosten abzuholen bei

Peter Miller, jun
August 8.

Trcrlertaun Postamt.
Folgende Briese blieben während dem letzten

Viertel im obigen Postamt liegen:
Jonathan H. Jones, David Krommas, John

Kieffer, Millon Wint, Daniel Weiday, David Fag
>'V G- Yodder, P M.

August I. nq3m

Slllenta Lecha Caunty/ gedruckt und herausgegeben vou Gnth, Aoung «ud Trexler.
Donnerstag, den AA Angnst, RBSE».

K^'Scherisfs-Kandidat.
An die frrir» und «nabhänMcn Erwähler von

Lecha Eaurity.
Mitbürger: Durch eine große Anzahmeiner Freunde aufgefordert, fühle ich mich bewogen

mich Eurer Erwägung als Eaydidat für das

Scher iffs, Amt
bei der kommenden Wahl anzubieten. Sollte id
mit einer Mehihcit Eurer Slimmen beehrt werden
so verpflichte ich mich die Pflichten des Amtes mi
Treue und Pünktlichkeit auszuüben.

Cuer Frcuud und Mitbürger,
William Frey.

Altcnwiin,August 1. n>M

An die freien Erwähler v»n Lecha Eaunty.
Mitbürge r?lch ergriife hiermit diese Ge

lcgmhcit um Euch achtungsvoll meinen Namen zu
Betrachtung für das

Scheriffs-Amt
bei der nächsten Oktoberwahl zu übergeben,
Entscheidung der demokratischen Delegatcn-Eonven
lion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt verfi
chern. daß im Kall meiner Ernennung und nachher!
Ger Erwählung duich eine Mehrheit Eurer Stimmen
ich die veranlwortlichcn Pflichten des Amtes getreu
lich und nach besten Kräften ausüben werde.

Eucr Freund und Diener,
Joseph F. Nenhard.

Atteutaun, August 1. nqW

. Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene ali
Administrator von der Hinterlassenschaft des verstor
denen Nicholas Troxell, letzthin von Südwheit.
hall Tsp., Lecha Eo., ernannt worden ist. ?Solche, di«
an besagte Hinterlassenschaft schuldig find, werden
ersucht innerhalb (j Wochen anzurufen und abzu
bezahlen ?Und Solche, die noch rechtmäßige An-
forderungen an gedachte Hinterlassenschaft zu machen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

Edward Kohler, Nerdrvhcithall.
August 1. riqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen als
Administratoren von derHinterlasscnschaft des verstor-
benen Daniel Roth, letzthin von Northamp-
ton Taunfchip, Lecha Eaunty. ernannt worden
sind.?Alle, welche noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden aufgefordert innerhalb 3 Mo.
«taten abzubezahlen?und Solche, die noch rechtmäs-
sige Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen
innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhändigen.

Samuel Roth,
Eharleö Eckert.

August I. uqkm

Gcsellschast^Auflösung.
In Folge deS Absterbens von Daniel Noth ist die

Geschäftsverbindung bisher im Müllergeschäft unter
der Firma von ?Pretz, Noth und Eo." bestanden, von
heule an aufgelößt. Die Geschäfte besagter Firma
werden in Richtigkeit gebracht von den überlebenden
Gesellschaftern, und alle Peifonen die an diese Firma
noch schuldig sind, werden gebeten innerhalb dreißig
Tagen abzubezahlen, indem nach dieser Zeit die
Rechnungen in die Hände eines Friedensrichters zum
Eintreiben übergeben werden.

Samuel Roth,
Eharles Eckert»

Adm'oi s des rersterl'. Daniel Roth.
?lllenw»»,A«gusi 1,1850. ».>!!»> Pretz, Wuth und Eo.

a ch r i ch t.
Die Unterzeichneten werden die Müllergcfchäfte an

der Jordan Mühle, früher betrieben von Pretz, Noth
und Eo., fortbetreiben, und sind bereit irgend eine
Quantität Waizen oder anderes Gctraide das ange-
boten werden mag. an den regelmäßigen Marktprei
sen einzukaufen. Pretz, Oiuth und Co.

Altentaun, August 1. 185». ».Mi

Auditors, Nachricht.
In dem Waisengericht von Lecha Eo.

In der Sache der Rechnung von George Stein
inger und Solomon Sleininger, Erccutoren des ver>
storbcncn George Sleininger, letzthin von Oberma-
xungie Taunfchip.

Und nun, Mai 3, ernannte die Eourt Hen
ry E. LongNkcker. zum Auditor, um besagte Rechnung
zu übersehen, überzuscttcln und eine Ncrlheilung von
der Bilanz zu machen wie es der Wille erfordert, und
Bericht darüber zu erstatten, wie cs das Gesetz ver-
langt.

Aus den Urkunden.
BezeugtS-I. D. Lawall, Schr.

Der obenernannte Auditor wird sich
zur Vollziehung seiner Pflichten einfinden,

am Montag den I9tcn August, um I(j Uhr Vormit
tags, am Hause von Jonathan Kolb, in der Stadt
Allcntaun, allwo sich alle betheiligten Personen ein-
finden können, falls sie cs für schicklich befinden.August 1. nqBm

iZ Schullchrer verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Schuld!»

rektorcn vom Rirdermacungie Distrikt sich auf Sann
stags den 7ten September, zwischen den Stunden
von 9 und 4 Uhr des besagten Tages, am Hause des
Peter Haas, in MiUerstown, versammeln werden,
um !3 Schullehrer für den Termin von 4 Monaten
anzunehmen. Die Lehrer müssen fähig fein in der
englischen und deutschen Sprache Unterricht zu er-
theilen. Salarium 18 Thaler per Monat. Kein
Lehrer kann ein Cerlisikat oder Lohn erhalten, aus-
genommen er hat sich einer Eraminationder Board
unterworfen. Die für jeden Subdistrikt erwählte
Eommittee ist ersucht obiger Versammlung beizu-
wohnen. ?Auf Befehl der Board.

P e l e r R o m i g. Sec.
August!. nqZn,

Mterchants'Waus»
Nc>. 2Z7 Nord Dritte Strafte,

Philadelphia.

WWWWMBMUkMD^
Der Untcrzcichncte zcigt scincn Frcundcn und dcn

relsendcn Publikum ergebenst an, dag er noch imme
das Mcrchants' Haus. No. 237 Nord 3te Straße
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird. Alle au
das angenchmstezu bedienen, die ihn mit ihrerKund
schast beehren.

Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunk
der Geschäfte, bequem zu den Haupt-Niegelbahner
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü
zungsorten in der City.

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt daS Hauium <j Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.
Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be

findet sich dabei, und stehen unter der Aufsicht vorsorgsamen Bedienten.
Bedingung? n?7s Cents per Tag.

W. »H. Busch
Philadelphia. Mai 30. nqVM

und Tapezirer.
Sidncy 2V. B«rcaw

Benutzt diese Gelegenheit scincn Freunden »nd dci» Publik»».iberhaupi bekannt zu niachcn, laß er. neulich in das Hans, bishe,
'ewolini von Nathan Schäffer, beinahe der Reformirte» Kirchs
Miuibcr, in dcr Haniilion Straße der Slatl Allen,aun, q.jc.ici
ist. >ro cr innncr bcr.it scin wird j-dcni Ruf in dcn verschiedenerZweige» scincS Geschäfts prcnipr zu folgen. Er vcrrichlci
Anstreichen, Schildmalen, Nachahmung aller Holz,

arten, Stubenwand Tapezieren, ic.
Aufscincn Reisen und durch viclc Erfahrung ist er Meister ge-

worden von allen obigen Zweigen, besonders voin Wand-Zareziercnvovon jetzt dasTaf.lwerk (l'niwl n-»rk > die vorherrschende Mod.
St. Fiir die Giile und schöne Ausfiihrung semer Arbeilc» guaran-
irt cr, und es sind zugleich seine Preise sehr »Mg.

Sende», cr in Allentaun ansäßig ist. hat cr eine liberale Unter,
"itzung gcnolien. dafiir cr scincn herzlichen Dank abstattet, nnd
>om daß seine bereits gelieferten Arbeite» ihn, ferneren reichlichenZuspruch zufuhren wcide».

N. B.?Er hat die beliebten gegossenen vergoldeten
>0» 2 bis zu 15 Zoll hoch, beständig auf Hand, und ist bereit Schil-ler von jeder beliebigen Größe damit anzuferlige».

April t. ng«A

Erinnerung.
Alle diejenigen die noch schuldig sind an die Hinerlasscnschaft des verstorbenen Jonathan Stessen,

von Niedermacungie Tsp., Lecha Eaunty,
ei es in Noten, B«nde n, Vendugeld oder auf ande-
e Weise, sind hiermit zum letztenmal aufgefordert
nnerhalb sechs Worden an die Unterschriebenen ab-
zubezahlen ?und Solche, die noch rechtmäßige For->erungcn an obige Hinterlassenschaft haben, sind
cheiifaUs ersucht innerhalb besagter Zeit ihre Rech-
tungen einzuhändigen.

JacobStesfen,
John Steffen.

itugust l. nqkim

12 Schnllehrer verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Schuldi

ektoren von dem L>,nn Taunschip Schuldistrikt sich
ruf Samstags dcn I7ten August, um 1 Uhr Nach-
mittags, am Gasthause von John Harm ony. in
)esagtem Distrikt versammeln weiden, um I2Schul-
ehrer anzunehmen. Einige dcr Lehrer sollten fähig
ein um in dcr Englischen und einige um in dcr
Oeulschen Sprache Unterricht zu ertheilen, aber alle
olltcn die Deutsche Sprache sprechen können.-Per-
onen die Schule zu halten wünschen, werden sich am
»benerwähnten Tag an Ort und Stelle einfinden
md bei dem Board melden.

Auf Befehl der Board.
Aaron Donat, Sekretär.

!l"gust!. nq3m

Nordwheithallcr Ncifcl>Nangcvs,
» Ihr habt Euch in voller Uniform

und sauberm Gewehr zur Parade zufM veisammeln, auf Samstags dcn I7tcn
August, um l Uhr Nachmittags, am
Hause von lacobßoth, in Nord-
wheilhall Taunschiy,> Lecha Eaunty.
?Abwesende haben 2V Ecnls Strafe
zu bezahlen.

» Solche die Mitglieder dieser Eom
zu weiden wünschen, sind ein

geladen am obigen Tage sich einzu-
finden.?Auf Bcfehl von

David Laury,
August l. "3m

Kalk! KalN Kalk!
Der Unterzeichnete wünscht dem Publikum anzu-

zeigen, daß cr neulich das Kalkbrennen in der Stadt
Allentaun. Lecha Eaunt». bcgonncn hat, und daß cr
immcr frifchgcbranntcn Kalk für allerlei Gebrauch,
als für Landgebrauch, zum Bauen und Wciswa-
schen auf Hand halten wird. Niemand kann da-
her fthlkommen, indem cr dcn Artikcl immcr voriä-
thig hal-ten wird. Scine Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er bil-
tet daher um geneigten Zuspruch.

ManasscS Neuhard.
Mai 3V. »qbv

P. Wyctosf,
Rechtsanwalt, (.vuo, ne^

Ist von feinem bisherigen Geschästslokale nach dcr
Wohnung, erste Thüre unterhalb Louis Schmidt und
Eo's. Apotheke gezogen, gelegen aus dcr nöidlichcn
Seite dlll Hauptstraße, zwischen Kolb's Hotel und
dem Courthause.-Er ertheilt Rath in dcr deutschen
oder englischen Sprache.

erste Thüre unterhalb L> Schmidt
und Eo s Apotheke.

Allentaun, April 2S nqbo

Jahrgang T»

Laufende TR.

Per Telegraph.

Höchst wichtig von Philadelphia und
Nc« - Aort!

Eben als wir im Begriff waren zur Presse zu gehen,
erhielten wir die erfreuliche Nachricht (per Telegraph)
daß der alte Schtlurma» von den obenbenamten
Städten auf dem Heimwege fei, mit einem pracht-
vollen und beispiellosen Assortement von

«ommcr und .Herbst Trockenwaarcn,
ein solches wie noch nie zuvor auf diesen Markt ge»
bracht wurde, beides in Hinsicht der Schönheit und
Billigkeit. Alle Artikel benamen zu wollen, wäre
ein tolles Unternehmen, indem dies viele von den
breiten Spalten des .Patriots' aufnehmen würde.?-
Alles was der dicke Heinrich daher von seinen zahl»
reichen Freunden und dem Publikum überhaupt ver-
langt. ist, bei ihm anzurufen und feinen wundervol-
len Stock von neuen Gütern zu examiniren?und
wenn die Mehrheit nicht sagt, daß er immer noch
seine frühere Reputation behauptet, was vortreff-liche Güter etc. anbetrifft, dann will er aufgeben.

Er hat ebenfalls einen frischen Vorrath von allen
Arten Groccrien eihaltcn, als Molasses, Zucker.
Kaffee, Thee, alle Arten Specereien, etc., sowie
ZßÄT'Makrclen, Schad, kurz alles, waS
man in seinem Fache verlangen mag.

HtS'Landesprodukle aller Arten werden im Aus-
tausch für Güter angenommen, wofür der höchste
Marktpreis erlaubt wiid.

vergesse nicht den Ort: Eine Thüre
oberhalb dem Postamt und beinahe gegenüber der
Oddfellows-Halle.

H. Schnurmail.
August !. nq3'N

Warnung.
Da den Unterschriebenen schon öfters durch das

Anbinden von Pferden in ihren Gebüschen, gelegen
in Niedermacungie Taunschip, Lecha Caunty. an
der Straße die von Allentaun nach Kutztaun führt,
Schaden angerichtet wurde, so machen sie hierdurch
öffentlich bekannt, daß sie dies in Zukunft nicht mehr
erlauben und kein Pferd in denselben angebunden
werden darf.

Jonathan Diefenderfer,
Samuel Jäger.

August 8. ».1,?

Kalk.
Unterzeichnete machen dem Publikum achtungsvoll

bekannt, daß sie bis am 3len August, an ihren Oefen
in Wheithall, frifchgebrannter Kalk haben werden.
Sie werden sich bemühen von obigem Datum an den
ganzen Sommer hindurch vom besten Kalk zu 8
Cents das Büschel vorräthig zu halten.

.
. Thomas Ruch und Beidelman.

""g"«' nqZa,

Knrirt Euch selbst
M M s"r T » Cents
K W Vermittelst des Tascl,c»-(?Sculapi.
p HU?: IM? fei» eigner?
U «NÄH ,/M : Vierundjwanzigste Ausgabe. mit
MVLMWM IllllAbluldüuqen, Krank-heilen jeder Art und Zern, und MHbildun»

g>'n des ZeugnngsspstemeS darstellend?VonZLni. Aouug, M. D.
Die Zeit ist nun gekommen.daß angeheinien Krankheiten leiden'e Personen Nicht mehr die Opfer der Quockjawerei zu «erden

'rauchen, da bei Befolgung der Borschristen diese« Buche« Ader
ich selbst I,eilen kann, cline an seinen Geschäften verhindert zu «er,
>e» u»d ohn« auch seinen, vertrautesten Freund- Mittheilung-,, zunachen, und zwar mit einem Zehntheile der gewöhnlichen Ansgaben.
lußer einer vollständigen Belehrung über geheime Krankheiten,
nlhäll da« Ruch noch Eroiternngen über die Ursach. n der früh»

Öligen Abnahm- der Mannl>-it lind B-trac!>lungen über die Ehe.

Jeter der 2!) Cent,! in einen Brief geschlossn sendet, wird ein?xe»iplar dieses Buchs durch die Post erhalten, fünf Er.mptare fü»
ine» Thaler. Addreffe!

Wm.
No. 152 Sprue- Straße. Philadelp'hia. Pestfrei.

Dr. Yonng kann wegen irgend in leinen verschiedene» P«bti«
>.e. 152 Sprnce Straße, jeden Tag zwischen !> 'llhr'(Soim.'

April 18.1850. nqll

Dr. Friedrich August Gunther s
Homöopatischcr Thferarzt.

Ein Hülfsbuch für
Landwirthe, Pferdcbesitzrr ?nd Hausväter»

velche ihre kranken HauSlhiere schnell, sicher und wohlfeil selbst
Herausgeben von I.H., M> S.-Erste Ameritänijche Auf.age. Nach der vierten europäischen.

Herausgeber sagt in der Vorrede ?ES erscheint hier-»it, meinem nach, znm ersten Male ein hoiiiijopathischer
xhierarzt in Auflage. Daß das Werk keiner >vei.eren Empsehliiiig bedarf, sondern sich selbst hinreichend empfiehlt,
ad» jeder sinden, der sich mit demselben bekann» »lachen will?-»>d nicht ganz mit allopathischer Blindheit geschlagen ist. Manrw.ige nur, wie nützlich und nothwendig eiii solches Werk einen»
eden Eigenthümer ron Hausthieren werden nuip,?ich man
Zweige nur folgendes und überzeuge sich. .Hat jemand ein Pferd.'aS an der sogenannte» Pferdekrankheit oder Druse leide«, und
imn giebt demselben nur eine bis zwei Gaben so ist
!S oft schon in drei bis vier Tagen hergestellt, so daß es fein- Arl>e»en wieder verrichten kann. Oder ist ein Pferd gedrilelt. oder es
.'-kommt sonst Wunden im Fleische, so wird es durch die äul-erlich-
ünwcntung von i» Wasser, mit Abwechselung von 11>pv-

ebenfalls in Wasser, bald wiederhergestellt.-Wird Rind,

lieh von Klee dick und man kann demselben nur noch einige Minn-
en vor dem Zerspringen oder Ersticken vier bis ach« Körnchen
-liicuin auf die Zunge bringen, nochdem diese vorher von allein
schleime gerciniget ist. so ist es in 15 bis >'l» Minuten völlig ge»
?eilt, was der Herausgeber selbst erfahren hat ?und so wäre schon
»ie geringe Ausgabe für ein solche« Werk mit einer dazu gehören,
teil Apotheke »ütverkanfl wird) mit 6 bis 3 Körnchen

xcS"Obiqes Buch. s«mi»t zugehöriger Apothek»,
ist im Buchstohr des ..Patiio'tS" zu haben.

(KUorrest,
Rechts-Anwalt at !^!IXV,

AUentown. Lecha (saunt»i, Pa.
Amtsstube in Kolb s Hotel.

Mai 16, 1-50, n,IZ


