
Der
Bedingungen:

Eubscription?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen werden zu den billigsten

Preisen e'mgerilät.

Ciue schöne Gele^eilheit!
Eine vorzügliche und schickliche Lotte <

Privat zu verkaufen
Der Unterzeichnete macht hierdurch bekannt, daß

er seine
vortreffliche Lotte Land,

gelegen in Obermilford Taunschip, Lecka Eaunty, i
dicht bei Erdman's Gasthause, durch privat Han, j
del zu verkaufen wünscht.

Dieselbe enthält l« Acker.?Davon sind 3 Acker

vortreffliches kastanien Holzland, und der Nest ist
gutes klares Land, in einem hohen Eultur-Zustande,

und unter guten Fensen. Darauf ist crrichlet

Ein gutes Block Wohnhans,
einer angebauten Küche, Främscheuer,

Schweinestall. Welschkorn-
Haus und großes Backhaus. ?Auf dem Lande be

findet sich auch ein guler junger Acpsclbaumgarten ;

ebenfalls befinden sich auf der Lollc von den besten
Birnen-, Psirsick- und Pflaumen-Bäumen. Glcich-
falls hat er Traubenstöcke angepflanzt, die in gc-
rvünfchtem Zustande sind. Es befindet sich auch ein

Brunnen mit dem besten Wasser, mil einer Pumpe
darin, vor der Hausthüre.

Mehr hierüber zu sagen hält man sür überflüßig.
indem eS Kauflustige deck eist besehen werden. l

Man melde sich bei dem Eigenihümcr der darauf
wohnt.

Joel Wertz.
August 29. "^'N

Oeffentliche Vendn.
ES sollen auf öffentlicher Vendn verkauft werden.

Samstags den Lösten Tag Seplember. an dem Hau
se des Untcrschiiebencn, in Obermilford Taunschip.

Lecha Caunly. folgende bewegliche Güter,

Hinterlassenschaft des verstorbenen los h u a a-

k e l, letzihin von besaglem Ort:
Eine noch sehr gule Wollkartniaschine mit mei-

stens noch beinahe neue Karten, ein (slavier ode>
Spinet genannt, mil gutem Ton, eine Baßgeige von
der beste» Art. eine große Sammlung von nützlichen
Lese- »nd andere Lehr Bücher, welche gemeiniglich
in hohen Schulen und Lollcgen gebraucht werden,

von Deulschcr. Englischer, Lateinischer, Gnechischer
und Französischer Sprache, wie auch eine große
Verschiedenheit von malhemalischcn und andere >»

ein solch Fach gehörende Instrumente und Sckreib-
Materialien, eine vorlresfliche silberne Patent Leon
Sackuhr, eine große Ve>schicde»heil von Herren
Kleider?daher junge Herren welche feine lind »ach
der jetzigen Mode gemachte Kleidungsstücke nolhlg

haben, finden da eine Gelegenheit welche von jede»

Art zu bekommen, ein Reise- und ein gemeiner Kof-

fer. eine Lolt Schindeln, eine englische Grassense,

und sonst noch allerlei werthvolle Kleinigkeilen zu
»veitläuflig alles zu melde».

Die Aendu wird Mittags »m I Uhr ihren An
fang nehmen, wo alsdann die Bedingungen bekanni
gemacht und Auswartung gegeben werden wird von

Anthony «raust,

71a.nl fiir die Müller des -Lersterlenen.
August 25.

Nun, sehet hier! !
Große Bärgeuö an ersten Kosten. ,

Bauholz und Stohrgntcrn!
xÄU,«u» Auß Brctter-15,«»u Schindel». ,

Die Unterschriebenen in Waschinglon Taunschip. c
Lecha Eauniy. mache» ihren Freunden und dem Pu- s
dlikum im Allgemeine» bekannt, daß sie de» Bau- e
holzhosund Stohrgüte'N des verstorbenen D u r s c
Rudy übernommen, und den ganzen am >
Einkaufspreis abzusetzen gedenken. De>selbe be- >
steht aus Weißpeint Zollboard, Spruce und Wel

terboard. Blanken, Sparren, alle Arten Gelbpeinl >
Board, wie auch ei» großer Norralh Stohrgüter».

Solche die etwas von dieser Arl brauchen, wer.

den wohlthun wenn sie bei den Unteischriebenen a»'

David Riidn.
Israel Sindy.

September 5.

Oeffcntliche Vendll.
Donnerstags den IMen. Freilags bc>> 2<)sten und

Samstags den 2lsten Seplember. um U) Uhr

miltaqS. soll am Haus- deS verstorbenen D u r S

Rudy, ietzlhin von Waschington Taunlchlp, t-e-

-cha Caunly. öffenllich verkauf« werden:
Am ersten Tage ei» starker zwei Gäulswagcn mil

Springs, ein Bauern Wagen, ein >

mil Springs, ein Spazierwagen. Pflnge. Eggen.

Welschkornlaub im Feld. Flachsbreche, eine Bu-Dle

und sonst noch allerlei Haus und Bauern Geralh

schasten zu umständlich zu melden.

Am zweiten und drillen Tage sollen allerlei Stohr

aüter verkauf werden, als Kauune. lsasch.»ere. Al

vacas. Plaids. Ginghams. Mous de Lains. wollene

PlaidS. Schawls, Fäncy Dreß Seiden icdcr Arl.

Slrümpfe, alle Arten Tücher sür Rocke und Miosen
Sisenwaaren von aller Art. als Nägel, Banden und

Schrauben, Queenswaaren von leder «orle. uud

sonst noch allerlei Artikel zu weillauslig zu meld.».

Die Bedingungen an den Berkaufstagcn und

Auswartung vo.,

Israel Nnd»,
Adiniiustraiors.

Septemberü.

lovjährige Festlichkeit.
S«mfta»S »nd Sennlags. den 5,.n und «iien O-iol'.r, seil das

an der Lech.»r Z.enslnche... S!..de>,n.'-nn.iie.

S° '«'den. woj.i alle ,>!....»de -
ke.mdichasll.ch einPtade.. sind cxc- w.>

n?wn.d7'rrediger l-eiwel-nen. 'ruche »i t.?

-rett.rsiemn nnd »Z Me.l.n «n e...

<vkrd. und kann man uN

Jeffe Breinig.
George Dankrl. uqj.l

Sepkmkr c>. :

Allentaun, Lecha Cauuty, gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aonng und Trexler.

Donnerstag, den RS. September, RBSQ.

Freiwilli ger

Schcriffs" Kandidat.
Au die freien und unabhängigen Erwäler

von Lecha Cauitty.
Mitbürge r:?Aufgefordert durch eine gro-

ße Anzahl m-iner Freunde, bin ich bewogen worden,

mich Euerer Erwägung als Candidat für das

S ch e r i ff s - A »n t
bei der nächsten allgemeinen Wahl anzubieten. ?

Sollte ich das Glück haben erwählt zu werden, so
we.de ich die Pflichten des hesagten Amtes mit Treue,

Pünktlichkeit und auf eine unpartheiische Weise aus-
führen.

Daniel I. Rhoads.
Süd-Whcilhall. August 2(j. nqbW

j Schcriffs-Kandidat.
An die freie» «nd nnabheingiaen Erwähler von

Lecha <sau»ty.

Mitbürger: Durch eine große Anzahl
meiner Freunde'ausgesordert. fükle ich micl, bewogen

mich Eurer Erwägung als Eandidat für das

Scheriffs - Amt
bei der kommenden Wahl anzubieten. Sollte ich
mit einer Mehiheit Eurer Summen beehrt werden,

so verpflichte ich mich die Pflichten des AmteS mit

Treue und Pünktlichkeit auszuüben.
Cuer Freund und Milbitrqer,

William Frey.
?llle»laun, August 1. ».OW

Ac^'Schcriffs-Amt.
An die freie» Urwähler von Lecha Caunty.

Mitbürge r?lch ergreife hiermit diese Ge-

legenheit um Euch achtungsvoll meine» Namen zur
Betrachtung für das

Scherisss - Amt
bei der nächsten Okloberwahl zu übergeben,
Enlscheidung der dcmokraliscben Delegaten-Conven
lion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt verst
chern. daß im Fall meiner Ernennung und nachheil
ger Erwählung durch eine Mehrheit Eurer Stimmen,

ich die verantwortlichen Pflichten des Amtes getreu

lich und »ach besten Kräften ausüben werde.
Euer Freund und wiener,

Joseph F.Neuhard.
Allentaun, Ausist 1.

Freiwilliger

Lommisiioners Kandidat.
An die freie» und unabhängigen Erwahler von

Lecha <<aunty.
« . » an : . a sür

die liberale Unterstützung die icy v.i e.ner früheren
! Wahl genossen habe, betrete ich nochmals ~ d a S

Fei d" für das Amt

Cincö Canttty-Commisiioners,
bei der kommenden Wahl, und zwar deswegen, rveil
ich von vielen meiner Freunde dazu ausgefordert

worden bin; und da mir trotz der gemeinten libera

len Unterstützung es dennoch mißglückte, und ich das

Amt nicht crhielt?J-l> kann dies mit gutem Mu

>he thun, da es mir bewußt ist, daß welche der

Schrauben" die damals gegen mich los wa>

reu. jetzt fest angezogen sind, un» wenn olle noch fest
sind welche damals fest waren, und keine neue los
kommen, so sind in der That meine Aussichten er-
wählt z» werden von der schmichelhastesten Art.?

Sollte ich das Glück haben ev-ähll zu werden, so
verspreche ich, daß das öaunlyLecha einen gctreuen

Wachter seiner Interessen in wir finden soll, und

daß ich die Pflichten des Amtesvus eine getreue und
> unparlciische Weise ausüben w,de.

Mm Hecker.
St.dwheilhall. Sep, 5.

'

nqbW

Nachricht.
Da Willi «in P c t e r,l Bauer) »nd seine

Frau M a r i a, vo» Nord -Lheiihall Taunschip,
Lecha Launly. vermittelst ei»r freiwillige» Ueber-
sckreibnng. datirt de» 22stentlugust I«SU. all' ihr
Eigenthum, sowohl liegendeclals persönliches und

-vermischles an den Unlerzei-tieten übertragen ha

be». und zwar zum Besten s Ereditoren des be-
sagten William Peter, ohne Nuck»»/. so werden

hiermit Alle, welche noch auftgeud eine Art an be-
sagten Peter schuldig sind. al,eforde,t. ohne Aer-

uia abzubezahlen- und solch die noch rech,massige
üo.derungen an besagten Pel,haben, werden eben,

falls aufgefordert. ihre Rechingen innerhalb sechS
Wochen wohlbestäligt einzubchigen. an

Jonas Niger, AN'gine.
A.,g»st 2<i. l

N a ch r il) t
wird hiermit gegeben, daß l. Unterz.ichnelcn als

Administratoren von der Hi»laßenschast des ver>

stv.denen (5 h . i st i a n F if. letzthin von Hei
delberg Taunsckip. Lecka LAly. ernannt worden
sind Alle diejenigen daher, ds>och an besagte Hin-
terlassensckafr sckultig sind.srden gebeten inner-

Kalb <i Wochen bei den Un»lchncten anzurufen
und abzubezahlen-Und solMe noch rechtmäßige

Forderungen haben, sind effallS ersuckt dieselbe
innerhalb besagter -Zeit wohlltu'gt einzubimgen.

las Hunsiekcr,
AidFink

August 15.. lim

K^'Nacxicht
wird hiermit gegeben, daß dietterzeickneten als Ad.

ministratoren von der Hintersenschaft des verstor-
benen lohnßomig. sei,., »hin von Northamp

ton Tsp.. Leckn öo «angestellvoiden sind Alle

Solche. die daher noch an bejle Hinterlassenschaft
sckuldig sind, weiden hiern«ebeten innerhalb li

Wocken anzurufen und abmahlen; und Sol-

che. die noch recktmaßigc Fordt'gen an besagte Hin.
le.lass.nsckast zu macken l". belieben dieselbe
innerhalb besagter Zeit anzubringen, dam»
Alles in Richtigkeit gebracktsden kann.

tnin, Allenkaun.
Romis,,

August«. s nqttm

Knnflnstige sehet hier!
Eiue schätzbare Mahlmiilile, Sägmühle

nnd vortreffliche Vanerei.

Privat zn verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht hiermit bekannt zu

machen, daß er sich cntschioßen hat, sein schätzbares
Eigenthum durch privat Handel zu vcrka.ufcn, be-

stehend aus
Einer Mahlmühle, Sagmühle mid

B n t! e r e i,
gelegen in Obermilford
Taunschip, Lecha Eo.,

und zwar an der Gabel-
straße von Philadelphia

u! u iL ii!!!! »ach Allentaun und von
»U j!!!R Philadelphia nach Mil

lerStaun, und gränzend
an Länder vo» EharleS BulkhaUer, John und Ja-

j cob Ebcrhaid und Andern.

D i e M a h l m ühle
ist in einer sehr fruchtbaren Gegend gelegen, wird
durch einen niefehlenden Wasserstrom getrieben, mil

!gewünschtem Fall, hal 3 Paar Steine, und neben-
bei ei» Paar Schälsteine nnd ist knrz mit allem nö
ihigen für eine gute Kuiideumühlc versehen, wovon
alles in einem vvrlrcsflichen Zustande ist. Auch hal

! die Mühle immer Geschäfte genug. Die Säginüh
jle ist noch so gut als neu, und genießt gleichfalls ei--!
nc sehr gute Kundschaft, und ist in einer der besten

dieses Caunlys errichtet.
Dicßaucrci

enthält 72 Acker Land, wovon ungefähr Ii) Acker!
vorlreffliche Wiesen sind, die gewässert werden kön
nen, etwa 25 Acker davon sind vom allerbesten Holz,
land in der Gegend, bewachsen mit allerlei Holz,
besonders gut mil Kastanien. Darauf kann man
prächliges Bauholz vo>finden, der Rest der Bauerei
ist vom beste» klaren Bauland in besaglem Taun-
schip. in schickliche Felder cingclheilt, unter guleu
Fensen und sonst in der besten Oidnung. Darauf

ist criichlet ein großes doppelies steinernes,
iUiHI. W o h n h a i» S,

andere gute Wohnhäuser, zwei gute

Schweizer Scheuem, zwei Cpringhäuser mit nie-

fehlenden Springen dabei, und sonst alle nöthige
Nebengebäude. Auch befindet sich bei einer der
Scheuern ei» niefthlender Brunnen. EbenfaUS ist
allerhand vom besten Obst darauf.

Die Bauerei ist erst neulich ganz überkalkt wor-

den. und auf deiselben befinden sich viele der besten
Mauersteine, die alle hügelab zu fahren sind, um
für Bau benutzt!U weiden.

Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht unbc-

nul't voibei gehen laßen, indem nur sehr selten ,ol-

ches vortreffliche Eigenlhum zum Verkauf angebo-

len wird ES ist in de. Thal da eine voilresflichc
Gelegenheit für einen Mann der einen Unlerneh>
munqsqeist besitzt, indem eS m der Gabclstraße
gelegen, eine herrliche Aussicht für die Enichlung

' von noch mehr Gebäuden und Handel da.welel.?

Auch n.l.s, zugegeben
der besten StohrstandS »n »t.

.st auch nahe bei Kirchen uud Schulen gelegen, wcl

ches dasselbe ebenfalls sehr recommandlrt. Kurz,

es lieg, in einer der angenehmsten Valleys in Lecha
!(sau»'n). und ist hier noch zu bemerken, daß eme Ak-

te wurde, n'Dnad) titn'eUku)

den Platz vervollständigt werden soll ?auch ist einer

Compagnie ein Freibrief erlaubt, um einen Riegel-
weg von NoniStaun nach Allentaun zu machen-

del'felbe wird ebenfalls durch diefeS Eigcnihum pas-

siren. Mehr über dieses Eigenlhlim zu sagen eracb-

achtet man für übe»flußig. indem Kaufluj'.ige es doch
erst in Augenschein nehmen werden, und da es un
möglich ist alle die vielen Boriheilc die es besitzt an

zufuhren. ' .. .k.

Die Bedingungen eifahit man wenn man aniull

Daniel Walter.
Der größte Theil des Kansgeldes kann

c», billigen 2'Ueressen stehen bleiben, wenn eS ver-

langt wird. .

August 15». "<>bv.
Oeffentltche Vcndn.

Samstags den Zeilen September, um IN Uhr
Aormiliag's, s.ll am Hanse des verstorbenen H e n-

r v H u >' ü ck e r, in Heidelberg Taunschip,
Eaunly, öffentlich veikausl werden :

I Pseld 2 K»he. !i Schweine, ein G 'ulswagen.

ein gan; neuer !i «äulswagen. ein I GäulSwagen

mil Geschiir, ein Spaue,wagen mit Gefchiir, zwu
Holzschlitlen. zwei Paar Heuleilern m.l Schemel.
Pflug und Egge. Windmühl, auf den, Feld
Feucht beim Wusch.!, 2 B.ennkessel. Siander. Fas
ser und alles was zu einer B.ennere. gehör, eine

Büchse. Fl»chlr.»e. G>a?se»se». Äepselmuhl mil

Troa. Speer- und Äuhketten. Beller. nebst noch al-

leilei Baue,»-. HauZ und Küchcngcralbschaslen zu
weiiläuslig zu melden. .

?..
daS Land zu lehnen wünscht der melde

sich bei Hin. Reubcn Hunsicker, oder bei de» Wilwee

aus dem Platze wohnhaft.
Die Bedingungen am Lielkaiisstagc und Auf-

wartung ven
.

?tc»l>eii ».'»»ueber. >

lDnvid Hiinsieter, !

Sevtember 5,.

GroßcößatalUon!
n Samstags d.» ül.n O.lober so» -u» Gastbanse
!z d.s. aliielslau l>. in Lewlnll
Ä Lannsckip, cm grescs Balallion gehalie» werten,

M wein alle Lievh.'ber eing.laden sind. Dos Äalal-

xtzMa Ii«« wird «u» fegenden freiwilligen Seaipag»»««
bfteiien: Indexendenl Waschingie» Cavailerie,

(Zop,. Scklauch ; Ce.nragnie ren Varl. A. Leder,

I Bausch'S venuagnie, Lax«, lind die^
j.niae re» Laxt. FeNwe.ler.

tcr lLapitamc Ruch, Uagcr,

«s »nd rau»' sink f>e»»dsch»sll.ch eingeladen sich dein

'.»alallien m.,nschllel;en.
"Sniuci. - t«e«. Nur?. »>« «.a-eren M-

Allentantt Akademie.
Die Herbst Sitzung der Akademie nimmt ihren

Ansang, Dienstags den üten September, 185(1.

Pünktliche Beiwohiiung von Anfang bis zu En-
ve einer jeden successiven Sihung, wird jedem Scbü
ler cmpfehlcnswcrthe Beförderung und genügende
Fortschritte zusichern.

Fünf bleibende Lehrer sind mit dem Institut ver-
bunden ; ein sechster wird beigefügt, und zusätzliche
Bequemlichkeiten und Aushülfe gesichert, sollte die
beiwohnende Anzahl dies erheischen.

Der ganze Lehrplan. Disciplin und Verwaltung
ist auf die vortrefflichen Systeme, die von vielen der
weitbekannten und mit Recht berühmten Akademien
Neuyorks und Neurnglaiids befolgt werden, gegrün
det. Der Prinzipal hatte gute und viele Gelegen-
heiten sich mit dem Operationsplan derselben be-
kannt zu inachen, und fühlt überzeugt, daß ähnliche
Pläne auch ähnliche glückliche Resultate herbeifüh-
ren werden.

Bedingungen?per Viertel von elf Wochen.
K o st > S ch ü l e r.

Für Kost, Waschen, und Unterricht in Englische»

und Classischen Studien, 6!i5 tili
?Keine Ertra Belästigungen?-
i? xtrnne r tTag-Zchüler.)

Für Unterricht ?gemäß denverfolgten Studien ?

von K 4 W bis -K<j 50.
Neue Schüler unter dem Alter von Il> Jahren

können nicht zugelassen werden, ausgenommen sie
sind vermögend zu lesen mit Geläufigkeit- Es ist
ebenfalls zu wünschen, daß sie in ten einfachen Re-
geln der Arithmetic wohl begründet sind, ehe sie An-
spruch um Zulassung machen.

Nähere Einzelnheiten sind zu erfahre», so man
vorspricht bei dem Unterzeichneten.

St. (?. M. Prinzipat.
September 5. nq.sm

Zu verkaufen,
Anzahl Vrmnkesscl

von verschiedenen Größen, worunter sich eine Anzahl
schon zum Theil gebrauchte befinden, und sind ganz

wohlfeil zu erhalten an dem großen
Kupfer- und Blech-Waarenlager

in AUenlaun. wo der Ellinger auch I5l) kupferne und
mefsingeneKessel von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird.

So auch ll)W Stück Blech und andere Waaren.

Blech-Dächer
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Daru
erhafligkeit gulgesprocben wird.

Er hat auch fortwährend eine Verschiedenheit von
Pumpen für Cisterne, Badhällfer, u. f. w., auf Hand
und billig zu vertäuten.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt sui
Baargeld oder im Austausch 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 angcnehni
sei» werden. Also auf der Südseite der Hamilton
Straße, nahe bei Hagenbucti's Gasthaus.

Amos Ettingcr
Juli 11. nq?

Merchants'Maus,
No. 2>i7 Nord Dritte Strasie,

Philadelphia.
15.

-MiS lg AS., « S MK»H S
z

Der Uulerzeichnete zeigt seinen Freunden und dem
reisenden Publikum ergebenst an. daß er noch immer
das MerchantS' HauS. No. 237 Nord Ate Straße,
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird, Alle ans
das angenthnistezu bedienen, die ihn mit ihrcrKuud-
schaft beehren.

Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkt
der Geschäfte, bequem zu den Haupl> Riegelbahnen
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü
gungsorten in der Cit».

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
um L Uhr Morgens für Alleiitau» und Bethlehem.

Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be.
findet sich dabei, und stehen unter der Aufsicht von
sorgsamen Bedienten.

Beding»» g en?7s Cents per Tag.
Vusck.

Philadelphia. Mai M «qtiM

nnd Tapezircr.
Sidnel» W. Bnreaw

Zweigen seines Geschäfts proinxl zu folgen. Er rerrichier
Anstreichen, Schildmalen, Nachahmung aller Holz-

arten, Stubenwand Tapezieren. >c.
Auffeinen Reisen nnd dnrch viele Ersalnnng ist er Meister ge-

ist. Zur die Gllle und schöne Ausführung seiner Arbeilen guarau-
iirt er, und es sind zugleich seine Preise fe'hr mäßig.

Seildcm er in ?llleniaun emMg ist, t,at er liberale Ilnler-

Arn'

Schuhmacher werden verlangt.
Drei gute Schuhmacher werden verlangt, die so-

gleich Arbeit und einen guten Lohn haben können,
wenn sie sich melden bei dem Unterschriebenen, in
Mahoning, nahe bei Lehighton.

Jonas Bt. Horn.August 25. nq-Zm

Jahrgang S».

Laufende
Line Lexington

Most - Schule
für junge Männer nnd Knaben.
Die Winlerfitzung dies.r Schule wird anfanger»

Montags den 7ten October nächstens, und k Mo»
nate fortgesetzt werden. In dieser Schule wird Un»
terricht citheilt in allen Zweigen die einen' vollstän»
digen Cursus einer Englischen Erziehung in sich fas-
sen; ebenfalls, die französische und spanische Spra-
che genau zu verstellen.

Der Preis für Unterricht, BeköstiguM. ZLafcheN
und Brennstoff ist 3V Thaler für 12 Woche» wenn?
nicht im Voraus bezahlt; oder 311 Thaler für IZk
Wochen wenn in Vorausbezahlung. ?Keine Sctü-
ler werden auf kürzere Zeil angenommen als sechs
Wochen.

John Prico, Principal.
Line Leringlon, Aug. 22. "6iN

Die <sub«? Expedition!
D'-»' Bnrger ist doch nicht fortgezogen,

--Hv Meine Freunde und Un»
>. terstützer werden sich erin-»

nern, daß ich vor einige?
Zeit bekannt machte, day
ich fvitzuziehen gedachte,

ssv Vi!rÄ DicS geschah' aber, ver-
steht sich von selbst, umt

'

eine Gelegenheit zu haben»
doch wieder einmal von den vielen Geschäften aus»

i zuruhen, indem mein Zusatz damals so groß war,

daß ich nicht allen Ansprechenden gehörig, so fchneK
als sie es wünschten abwarten konnte,

i Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß icb nicht fortgezogen bin,

daß ict> »och an meinem alten Standplatz in der
! Nord Alienstraße
Das Ofen- n. Blechschmied-Geschäfe
größer betreibe als dcb dies je gethan habe, und daß
in allen Stücke» ich nun wieder bereit bin, mich ei-
nigein Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch sa
groß sein als er will-jedoch hoffe ich man wird mir'

gehörige Zeit dazu erlauben?immer wäre es aber

beßer.'wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochöfen : Kochöfen :! Kochöfen !:

! Ich habe gegenwärtig erste Güte Kochöfen
, auf Hand, dienn Schönheit. Dauerhaftigkeit, Hän-

! digkeit und Billigkeit die Rathbun Oef en ganz,

jim Schatten zurücklaßen- übcihaupt begreift mein«
Assortcmcnt Oefen, alle Arten in sich die in dieser
Gegend verlangt werden.

Blechwnnren ?Mein Assortement Blechwaa«
ren ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über-
troffen.

Dachrinnen verfertige ich an den niedrigsten
Preißen auf Bestellung, und verspreche daß alle
meine Arbeiten von der ersten Güte sein sollen.

hat sich auch besonders eingerichtet urn
auf Verlangen Häuser oder andere Gebäude auf die
beste Manier, an den billigsten -Bedingungen unv
auf die dauerhafteste Weife mit Blech zu decken.

Ueberhaupe sollen meine Forderungen ganz billig
fein?und höchst dankbar für die liberale Unterstü--
tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu-

spruch.
Stephen Bürger

Allentaun, Juni I?. nqbv

- Konvention.

Nachricht wird hiermit gegeben daß eine Eisenbahn
Convention gehalten werden soll im Courthause in
der Stadt Allentaun. auf den 2len Tag Oktober
nächstens, um UhrVormiltags. um die Schicklich«
keil in Erwägung zu ziehen, eine Eisenbahb von den
Schuylkill Kohlenlagern nach Neuyork zu erbauen,
und um solche Maßregeln zu ergreifen, als berechnet
sind eine möglichst schnelle Vollendung des Gegen-
standes herbeizuführen. Und es wird anempfohlen,
daß die CauntieS Northamplon, Lechs, Carbon und
Schuylkill Versammlungen berufen möchten, auf
solche Zeiten wie sie für schicklich erachten, um ihre
Delegaten, für jedes der besagten Cauniies, zu dieser

! Convention zu erwählen.
Areimdc innerlicker Verbesserungen.

a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Admiiiistralorcn von der Hinterlaßenschaft des ver-
storbenen George F. K n a u ß, letzthin von
Südwheithall Taunschip. Sechn Caunty, angestellt
»vorden sind. ?Alle diejenigen daher, welche »och an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden kie-
mit ersucht, innerhalb v Woche» bei einem der Un-
terzeichneten anzurufen und abzubezahlen-und alle
Solche, die noch Foiderungen an dieselbe h»ben,
weide» ebenfalls gebeten ihre Rechnungen innerhalb
der besagten Zeit einzubiingen, an

George F. Änanst, S. SLhelih.
i August 22. nqvin
> Blute» der Lungen.- Hr. Z. L. Kaufmann, zu
l Bvron, Geneffee >P., schrieb am Etilen August, 18-t8

?Vn>a»t'S Medizin verrichiet Wunder hier?sie tUrirte einen
l Mann von der Auszehrung von dein alle Aerzte gesagt halten, er
»iupe sterben. AIS er anfing Brani's Medizin z» nehmen/
tonnie er seine Hand nicht an ten Kopf bringen ; er blutete an
ten Lungen, und alle Tymplome sthienen seinen Ted anzeigen z><
weilen aber zum Erstrune» Allee ist er nun fähig zn arbeileii. Er!

l gebrauchte nur fii»fße I l e l n. Ich will Euch ebenfalls
!>igen, wann ich iin Frühjahr die Stadt Neilvork besuche, was
Bwni GrofieS für mich gelhan hat. Die Medizin hat ebenfalls
eine junge Dame in Orleans Eannw von der A»Szehrung geheilt,
welche, wie ihr Laier sagle, kein Arzt heilen konnte.

Ein anderer F a ll.?Hr. W. Eliapinan, Kauhnann zu
Middlebnrv, Vermont, berichiele nns, daü fein Sohn !>ül Blute.»
der Lungen behastet war, und nachdem alle andern Mittel fehlge-
schlagen und die A.rzle il?» dem Tod übergeben halten, wachse er

Gebrauch ven «ranl'S indianischem Lungenbalsam, und bald war

seine Gesundheit heraesteilr.
ebige Medizin wird beinahe in jeder Stadt der Ver.

S,aalen verkauft-und bei

Wuth ?)oung und Trexler, Allen tau,!/
E. M. Funk, Nord Wheilhail?Reibe»Saeger, Schläi Dam»,

I. O. unt K. M. Lichienwalner, Caiasaugua?B-Joder, Arer«
lersiaun?und A. Eisenhart, Siegcrmlle.


