
Der Lecha Patriot.
Bedingungen:

Subscription?Ein Thaler des Jahrs.
Br?a«utma«t»nngen wcrdcn z» dcn billigsten

!

Kraft und zufolge eines Befehls aus dem Wai-
sengcricht von Lecha Cauntn. soll Samstags den 2
November nächstens, um 10 Uhr Vormittags, am

Hause von I. T. « lepp ing cr. in Ost Allcntvwn.
folgendes liegende Vermögen öffentlich znm Vei kaus
ausgeboten werden :

Mo. t?Die »»vertheilte Hälfte einer Lotte oder

M U h l st a U d,
inNorthampton Taunschip. Lecba Cauntn. grenzcnd
an die Hamilton Straßc. an cine vffcnlliche Allcy. i
an Land von Levi Woodiing. Joseph Weaver und
anderes; enthaltend ungefähr I'/^'lcker. Darauf
ist errichtet cine dreistöckige steinerne

Mahl m ü h l c,
vortrefflichem Geschirr, und hat hin-

Wassergewall um 3 Paar Steine

zu treiben; ein einstöckiges Främwohnhaus,
zweistöckiges Fram - Waarenhaus, und«'«

Iii«»!? Främ Stall.

No. <?Die nnvertheilte Hälfte einer Ernndlotte,

gelegen in vorbesagtem Äiorthampton Taunschip. ,
grenzend an die Livingston Straße, an cinc öffcnlli
che Alley, an Lotten von Christian Pretz und Ande
rer; enthaltend 00 Fuß in der Front und 210 in der

Tiefe. Darauf ist errichtet
ein zweistöckiges Främ-Wohnhaus.

No. Z?Die ??vertheilte Hälfte einer Grniidlotte,

gelcgcn an dcr Lccha Basin, in vorbcsaglcm taun-

schip. grenzcnd an die Lecha Basin, an ei» Embank
mcnt der Lecha Compagnie, an Lotte von Christian
Pretz und Anderer, enthaltend ei» Achtel Acker Gruud.

Darauf ist errichtet cin begucmcs gutes

W? Främ StohrhanS.
No. ?»vertheilte Hälfte einer Sirnndlotte,

gelegen in vorbesagtem Taunschip. grenzend an eine

öffentliche Alley. an Lotten von Daniel Roth und

Anderer, enthaltend 00 Fuß in der Front und 230

Fuß in der Tiefe.
No. S ?Die ?»vertheilte Hälfte von zwei Gr»nd-

lottcn,

gelcgc» i» vorbcfa>itcm Tauufcbip, grenzend an Lot
ten vo» Lconard Nagel und Anderer, a» cine öfsent
licke Alley und an die Livingsto» Straßc; cnihal->

lend in dcr Fiont 107 Hiiß, und in der Tiefe 210

F»B. Darauf ist ein zwcistöckig vortxf !
flich backsteineines WohllhnttÜ ciitch-

No «?Eine gewisse Lotte Grund,

gelegen in vorbesagtem Tauuscl-ip. grenzend an die

Hamilton Straßc, an eine andere öffentliche Stra l
Be. an eine öffentliche Alliy.an Lotte» von Daniel
Roth, und Andere ; cnibalreiid etwa 00 Fuß in der

Front und 100 in dcr Tiefe.
No. ??Eine gewisse Lotte Gründ,

gelegen im nämliche» Taunschip. grenzend an die

Hamilton Straße, an eine öffentliche Allcy und an i
anderes Eigenikun, des verdorbenen Job» Reinig ; !
rnihaiilnd t>U Zuß in der Front und 2ZU Fuß inder

Tiefe.
Es ist das hinteilassene Vermögen des verstorbe

nen John Romi g. letzihin von vorbesagtem Nor
lhampto» Taunschip und Cannly.

Die Bcdingungcn am VcikausStagc und Auswar
tung von

John Rom lg,
William I. Rom ig,

Durch tie Eeurt?.l. D. Lawall» Schreiber.
September Ii). »qb^

Vendn.
Donnerstags und Ficilags, den l7ten und IKlen

Oktober, an bcidcn Tagen um 12 Uhr Mittags, sol

lcn am Hausc des Uutcrzcickneten in Südwheilhal!
Taunschip. Lccha Caunty. folgende bcn-egljchc Aui
kcl auf össcntlichcr Vendu verkauft werden :

Pferde und Pfeidegeschirr, Rindvi.h. worunter

sich 0 gutc Kühe und ein voilressticher Bnll befin-
de». 14 Stück Schweine, 3 Vie,gaulS Wage», ei»
cmspänniger Baueinwage», ri» Spazierwagen.
Pflngc und Eggc». Windmühlc. Strohbank, cinc

Hebl'ade um Blöcke auf W.'g>» zu laden. Dresch-

mascline und Pfcrdcgcwalt. Fruchtmäh Maschinc.
Hculcitcrn und Schcmcl, vo» cistcr Gütc, Spcrr ,
Fünstcr- und Küh.Kcitcn. Hcn uud Ohmct bci dcr
Tonne. Wclschkorn bcim Schock oder Bnscbcl. wie

man es am Schicklichsten findet. ? Ferner: Better
und Bettlatcn. BurcauS, Schrankc. zwci HauSnh-
rcn, 3 Ocscn mil Rohr, Ziibcr. Ständer, Fasser, Ti
schc, Slühlc, kupscrnc und ciscrnc Krsscl, CaipelS,

und sonst »och alleilei Hans . Bauern undKuchcn-
Geräihschafil» zu weiilausiig zu meldcn.

Die Bcdingungcn a»i VcikausStagc u»d Aufwar
tung von

John Elick.
Oktober 3. »g3i»

Aonlnnßiollcrs Nachricht.
Watcrma» und der(sonrt vo» (?om-

g'g>n 112 ,?ö? PlcaS vor, Leclia v ,
Wcnncvillc Uoder und. Zern«, i«»«»,

Gideon Uodcr. 1 ?ko. »u».

Und nun. Scptembcr 5, auf Antrag dcs
Hrn. Wright, ernannte dic Court E I. A!ohr. Esg.
Commißioncr, um das Geld zu vertheilen, welches,

(zufolge des Schcriffs Rclurn) gclößt wurdc in der
obigen Klagsache, aus dcm pcisönlichen Eigcnlhnm
dcr obigen Angeklagten, an und unter die Cictitorcn
die gesetzmäßig dazu berechtigt sind.?Nun. Sep. 7.

1850. verordnete die Court daß Waterma» und
Uvung. jeder.de» Belauf ihrcr Ansprüche» mit I»
treffen und Koste» zichcn?mil dcn übrigc» wurde
die Odre ausgcdchirt.

«,»S de» i»k>
Miller, Preih.

Untcrzeichnclcr Commixioner wiiv an

ÄMNM sein, in seiner Amisstube in dcr

Stadl Allcnlann, am Dienstag dcn 15ten
October, um I» Uhr Vormittags, wo cr dic ihn, auf
erleqtcn Pflichten ersüllcn wiid.

" E. 2 Mohr.
Scxtcmbcr 19. ngi»'

Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von G nth, Aoung und Trexler.

Donnerstag, den RO. Oktober, RBSEH.

s Thaler Belohnung.
Gestohlen, am Samstag den 7tcn September,

von dem Unterschriebenen, ein I-Gäulswagcn mit
cliptischen Springs, blau angestrichenem Sqareßody
und dcr untcre Theil des Wagens rolh angestrichen,
mit gcspliltcnem rechten Schaft, aber mit 4 oder 0
Schrauben aufgcbesscrt. Irgend eine Peifon. welche
anzeigt wo der Wagen zu finden ist, soll obige Be»
lohnung erhalten, und wer den Dieb sammt dem
Wagen anzeigt, soll eine Belohnung von II) Thaler
erhallen. DcrMann ist von deutscher Abkunft, etwa
25 Jahre alt, 5 Fuß 8 Zoll hoch, mit niedergeschla-
genem Acußcrn.

John larrard.
White Häven. Sept. 21. 1850.

ig,nc»Pcrkinif
von schätzbarem liegenden Vermögen.

Soll verkauft wcrdcn auf össcnilicher Vendu. auf
Freitags den Ilten October nächstens, um I Uhr
Nachmittags, auf dem Platze selbst :

No. I?Alle jene Striche Länder,
gelegen in Noidwheithall Taunschip. Lecha Eaunty.
gränzend an Land von John Ritter, Balliet und
Groß, Peter Köhler, William Frantz und Anderer,
enthaltend 60 Acker mehr oder weniger. Darauf ist
errichtet ein zweistöckig! backsteinernes

Wvhnha u s,
Spiingbaus, und an-

Nebengebäude. Ei» Aepfelbaumgar-
ten und verschiedene andere O'ostarten sind aus dem
Eigenthum. Dabei sind auch hinlängliche Wiesen.

ge Springen, n.bst Holzland. DaS Bauland ist
unter guten Fensen und in hohem Lulturstande.

No. 2?Ein Strich Land/
gelegen in Lecha Taunschip, Norihampton Eaunty.
gränzend an Land von Michael Ntuhard, den Lecha

Fluß und Andere; enthaltend 7 Acker, mehr oder
weniger.

l Die Bedingungen am Verkerufstage und Auf-
! Wartung von

Jonas Ringer, Assignie
September 26. nq3m

Bücher Miktion.
! Mciitaq« dcn l iten Lklcber, u>» 12 Nl>r Mittags, seil aui

ie Attenkam, »Ol'l etl'.'l, bestellend aus <lBtt Bünden ter schaßbar-
sten englischen Lese-Büchern, auf öffentlicher Auktion verkauft wer-
den. Unter dens.t!>en befinde» sich

sict^aUcw.? I!<'Vnluti»ii, L vol^-pni'l-» 1

schriebenen i» Augenschein »ehnieii.
Jonathan Reichard,
E. S. Busch,
R. E. Wright.

September SS. »qln,

Privat - Verkauf.
Untcrschricbcncr bictct folgendes schätzbare Vermö-

gcn durch Privathandel zum Verkauf an-:

No. t -Cine Lotte,
50 Fuß Front und?Fuß Tiefe, enthaltend tili
Acker, gelegen in Millerslown, Lccha Eaunty; die-
selbe hat eine sehr angenehme und vortreffliche Lage

Die Vcrbisscrungen daratis sind ein
doppeltes Wohnhanö

von Stein und Främ. in sehr gutem Zu.
stanee, Brunnen, Zisterne, Rauchhaus, Stallung
für 2 Kühe und ein Pferd, nebst allen nothwendige
Nebengebäuden?Sowie auch ein 2stöckiger Fram
Scboy 18 bei 3t) Fuß. »och beinahe neu.?Auch be-

finden sil, verschiedene Obst-und Schallenbäume
! auf dcr Lotte.
No. Ä.?Cine schätzbare Schwamm-
lottc. nahc am Städcbcn, erhaltend Acker, mehr
oder weniger, gränzend an Land von John Sang.
Meister und George Bortz.

No. <?ine Lotte Land,
enthaltend o'/. Acker, theils gckläit. theils mir Holz
bewachsen, gelegen nahe am Siadlckc», an ter
Straße die nach der Sankt Peters Kirche führt,

gränzend an Land von Salomon Shasser, Heniy
Gorr und George Boitz.

Wegen dcn Bedingungen melde man sich an den
in Allentaun wohnenden Eigentkiimer

Henry Gabriel.
! October 3. nq-tm

Auditors-Nachricht.
In dem Waisengcricht von Lccha tso.

In der Sache dcr Rechnung von Jacob Schwai tz.
l Administrator von der Hinterlaßcnschaft des verstor

l bcncn Jsaae Schwartz, lctzthin von Obcrmacungie
- Taunselip, Lecha Eaumy.

Und nun, Sep. 6. 1850. ernannte die Court auf
Antrag des Hrn. Stiles, David Schall. Jac. Rupp

und EharleS Fester zu Auditoren, um besagte Rech-
nung zu übeisehen, überzuselteln und dem Gesetz ge>

mäß Vcrthcilung zu machen.
Aus den Urkunden.

BezcugtS?l. D. Lawall, Cchr.
Dir obenernannte Auditoren werden sich

zur Vollziehung ihrer Pflichten einfinden,
am Samstag den 2kstenOctober.»m 10 Uhr Vormit
tags, am Hause von JacobFiscdcr, in Trcr

j taim. allwo sich alle betheiligten Personen einfinden
können, sallS sie eS für schicklich befinden,

r October 5. "3m

Kanflnstige sehet hier!
Eine schätzbare Mahlnnihle, Sägmühle

nnd vortreffliche Bauerei.
Privat zu verkaufen.

Der Unterzeichnete wünscht hiermit bekannt zu
machen, daß er sich enlschloßcn hat. sein schätzbares
Eigenthum durch privat Handel zu verkaufen, be
stehend aus
Einer Mahlmuhlt/ Sägmuhle und

Vauere i,
gelegen in Obermilford
Taunschip, Lecha Co..
und zwar an der Gabel-

q « -!! straßc von Philadelphia
"ach AUentaun und von
'Vkiladclvkia nach Mil
lerstaun. und gränzend

an Lander von Chailc» Züurkhalter, John und Ja-
cob Eberhard und Andern.

Die Mahl m « hle
ist in einer sehr fruchtbaren Gegend gelegen, wird
durch einen niefehlenden Wasserstrom getrieben, mit
gewünschtem Fall, hat 3 Paar Steine, und neben-
bei ein Paar Schalsteine und ist knrz mit allem nö
lbigen für eine gute Kundenmühle versehen, wovon
alles in einem vortrefflichen Zustande ist. Auch hat
die Mühle immer Geschäfte genug Die Sägmüh
le ist noch so gut als neu. und genießt gleichfalls ei.
ne sehr gute Kundschaft, und ist in einer dcr bcstcn
Gcgenden dieses Canums errichtet.

Dießanevei
enthält 72 Acker Land, wovon ungefähr 10 Acker
vortreffliche Wiese» sind, die gewässert weiden kön
nen, etwa 25 Acker davon sind vom allerbesten Holz
land in der Gegend, beivacksen mit allerlei Holz,
besonders gut mit Kastanien. Darauf kann man
prächtiges Bauholz vcnfinden, dcr Rest der Bauern
ist von, bcstcn klaren Bauland in besagtem Taun
schip. in schickliche Felder eingetheilt, unlcr guten

Fensen und sonst in der besten Oidnung. Darauf
ist errichtet ein großes doppeltes steinernes

DU, W o h n h a n s,
andere gute Wohubaufer, zwei gute

Sch'veizer Scheuern, zwei Springhäuser mit nie
fehlenden Springen dabei, und sonst alle nöthige
Nebengebäude. Auch befindet sich bei einer der
Scheuern cin uicf>hlender Brunnen. Ebenfalls ist
alle,band vom besten Obst darauf.

Die Bauern ist erst neulich ganz überkalkt wor

den. und auf deifelben befinden sich viele der besten
Mauersteine, die alle hügelab zu fahren siud, um

für Bau benutzt zu wcrdcn.
Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht unbe-

nutzt voibri gi'hen laßen, indem nur sehr selten sol-
ches vortreffliche Eigenthum zum Verkauf anaebo-
te» wird. Es ist in de> That da eine vortreffliche
Gelegenheit für einen Mann der einen Unternch

besitzt, indem es da in dcr Gabelstraße
gelegen, cine herrliche Aussicht für die Errichtung

! von noch mehr Gebäuden und Handel darbietet. ?

Auch muß zugegeben weiden, daß dieses noch einer
!ecr besten Stobrstands im Caunlv ist. Das Ganze
z ist auch uahe bei Kirchen und Schule» gelegen, wel
l ebes dasselbe ebenfalls sehr recommandirt. Kurz,
!es liegt in einer der angenehmsten Valleys in Lecha
Cauttly. und ist hier noch zu bemerken, daß eine Ak.
le paßiit wurde, wonach cine Turnpeik.Straße durch

!den Platz vervollständigt werden soll?auch ist einer
Compagnie ri» Freibrief erlaubt, um einen Riegel-

j weg von NorriStaun nach Allentaun zu machen -

derselbe wird ebenfalls durch dieses Eigenthum pas.
! siren. Mehr über dieses Eigenthum zu sagen erach-

j achtet man für übe'flüßig, indem Kauflustige es doch
erst in Augenfcheiu nehmen werden, und da es un

, möglich ist alle dic vielen Vortheile die es besitzt an
izusübrcn.

Die Bedingungen erfährt man wcnn man aniufl
> bci

Dauiel Walter.
N. S^.?Dcr größte Thcil des Kaufgeldes kann

«an billigen Interessen stehen bleiben,lren» es ver-

Sollte obiqes Eiacntbnm nicht bis Dien-
stags dcn »Ästen Oktober turch Privathandel

i verkansl sein, so soll cS dann an jenem Tage, um Iz Übr Nackmittags, aus össcntlichcr Vcndu ohne Rück

halt verkauft weiden.
! August 15». »qbv

S ch ä tz b a r e s
Eiqenthunu^

öffentlich zu verkaufen.
Auf Samstags de» 2liste» Oclober. um 12 Uhr

! Mittags, soll aus dem Platze selbst,

<si»e schätzbare Plantasche/
gelegen in Salzburg Taunschip, Lecba Co., auf ös-
feutlicher Vendu verkanft rrerde». Dieselbe gränzt
an Länder von Geo. Kemmcrcr, Jacob Keck. Heniy
Stcrncr und Andern, enthaltend 5,1» Acker, mehr ode,
weniger. Davon l»»d etwa 15 Acker Holzland, und
das Uebrige ist erste Güte Bauland, in gutem Bart
zustand?, unter guten Fensen, und überhaupt in allen
Hinsichten in der bcstcn Ordnung. Darauf ist cr

richlct, Ein gutcs doppcltcZ

iuM. W 01, nhal» s,
inc gutc Schwcizcr Scheuer, cin Wagcn

Haus, (»ariiagebaus und alle andere gewöhnliche Ne
bengebaude. Es befindet sich auch alle Arten voni

bcstcn Obst, in große, Ouanlität auf dem Platze, unt

j cin guicr Brunncn ist nahc dem Haufe. Auch läuf>
ein Strom fließendes Wasser durch daS Eigenthum
Mehr hierüber zu sagen hält man für überflüßig, in
dcm Kauflustige es doch vor dem Verkaufstage erst
besehen weiden.

ES ist dics das hinterlaßene Eigenthum deS ver
storbcncn AdamKlei». uud sollte dic Aufmerksam

! keit von Kauflustigen nicht entgehen.indcm es vor
trcfstichcs Eigcnlhum ist.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Aufwar
lu»g von

? .

ttharleS Kce?»
«pkitip Notk.

Lk.iulert.
l Octebcr3. nq3»

??rivat l^erkauk
einer schätzbaren Plantasche.

Dcr Untcrscbricbcne bietet hiermit durch privat z
Handel seine schätzbare Plantaschc zum Verkauf aus,
gilcgen in Süd Wheithall Taunschip. Lccha Cann
iy; stossend an Lander vo» Peter Trorcll. Henry!
Roth und John Trorcll; enthaltend 1t>!)

Die Verbesserungen darauf sind ein zweistöckiges
steinernes

W o s) n l) a II s,
angebauter Kücbe, ein Block Wohn

eine steinerne Scbcucr. ein vornch
mer Schweinestall. Rauchhaus, Kelterhaus, und al> j
le andere erfordeilicbe Nebengebaude.?Das Land ist
vom vornehmsten Kalkstein Boden, mit einem Kalk-
ofen darauf. Ein Theil des Platzes ist prächtiges!
Schwammland, eine hinlängliche Quantität Holz-!
Land, und das Uebrige ist Bauland, in besten Cul-
turstande. Zwei Brunnen des besten Wassers, einer!
am Hause und der andere an der Scheuer mit Pum
pen. nebst einem guten Aepsclbaumgarten und eine
große Verschiedenheit der besten andern Obstbäu
men sind auf dem Platze, und der Jordan fließt
längs des Eigenthums hin. Das Ganze ist in gu-
ten Fensen, und bietet Käufern, die eine gute Plan-
lasche zu haben wünschen, eine Gelegenheit dar, die >
sich selten findet.

Solche die den Platz in Augenschein zu nehmen i
wünschen, belieben beim Unterzeichneten Eigner, da
rauf wohnhaft, anzurufen, und die Bedingungen zu
erfahren.

Daniel Troxell.
October 3. nqbv

Vendn.
! Samstags den I9.cn Oktober, um 10 Uhr Vor

sollen am Hause des verstorbenen D u rs
!Rud y. in Waschington Taunschip, öffentlich ver>
kaust werden :

! Ein Spazierwagen, ein ZweigäulSwagcn mit
I Springs, ein Seit Pfeidegeschirr, Kühe. Rinder,
Schweine, Heulcitcrn, Schemel, Strohbank. Stroh,
ein Klavier. Hjiusorgel, und eine große Verschieden-
jheit Stohrgutcr», als: Salinett, Tuch, Kattune,

! Baren. Hüte, und sonst noch alleilei andere Waaren

zu umständlich zu melden.
Die Bedingungen am Verkauftage und Aufwar,

tung von
Davidßudy. !
I s r a c l R u d y. lAdm'ors.
PeterGroß, >

Oktober 3. nq3m

Geschäfts-Auflösung.
! Die Gcschafts.Vcrbindung welche ehedem besta»

den hat unter dcr Firma von M e r tz undLandis,
in dcr Stadt AUentaun, wurde heute mir gegenseiti-
ger Einwilligung ausgctößt. AUetiejciiigen die da

her noch an besagte Firma schuldig sind, sei es in
den Stohrbüchern, Nolen oder andere Arr, werden
ernstlich ersucht vor dem ersten nächsten November

Fehl anzurufen und abzubezahlen?und solche
die noch Forderungen an besagte Firma zu machen
haben, sind ersucht ihre Ansprüche bis dahin für Be-
richtigung ebenfalls einzubringen.

Mertz und LandiS

Geschäfte werden am alten Standplätze
forlgesetzt w?rden von George Roseberger,
der um die Unterstützung eines geneigten Publikums
bittet.

HLK'B en j, Landi§ wird die Stohrgesckäste
-in dem Hause des Hrn. Peter Neuhaid, eine Thüre
jostlich von Aaron Wint's Speisehause, fortsetzen,
j Allentaun, Oktober I, 1850. ng3m

Ztese und überlege!
V»)tt Ver Finsternis? znm Licht!

Die Unterschriebenen sind Verfertiger von verbes-
serten PineOel Lampen, warrantiit Zufriedenheit zu
geben, in Folge daß sich dcr innere Cylinder bis ganz
kinnnier leicht an den äußcm anlegt und somit am
Brennpunkte regelmäßig futtert, wodurch verursacht
wird daß die Lampe viel beständiger und Heller brennt,

ohne Geruch oder Rauch, und zwar mit derselben
Quantität Pine Oel. als durch irgend eine andere
Lampe im Markt verbraucht wird. Sie sind einfach
in ihrer Struktur und leicht in Ordnung zn halten,
aber dabei eine Zierde für irgend eine Halle, Slohr,
oder wo sie hingethan weiden. Alles was wir
fordern, ist. ein Veisuch mit denselben zu machen
und selbst zn urtheilen.

Eine allgemeines Assortiment neue Styls Candel
bras. Hall Laternen. Parlor Stand Lampen. Suspen
ding Lampen. Faney und einfache Schmalz, Pine
Oel. und Fluid Lampen, von allen Giößen und
Pätteins. Klvnlcuck-tcr sChandelierS). Pendums und
Seitlampen. wcrdcn auf die kürzeste Bestellung an
herabgesetzten Pieisen veisertigt, und Hallen, Kirchen
und andere gri ße Plätze e>hellt.

Ein großes Assoitcmcnt von Flnid, Glas und
Britannia Lampen für Hausgebrauch w.idcn stetS
auf Hand gehalten, sowie Lampcngläser, mctallne,
papiernc und gläserne Sckattirungcn
Lampenwiegen von jeder Art, messingene und Bri
tannia Tops und Schrauben, um an alle Arten von
GlaSlampen, PhoSgcnc Gasrohren, etc.. zupassen.
Händler werden an Manufaktur-Preisen versorgt.

Eine vorzügliche Qualität von Brcnnfluid, Pine
Oel und Phosgene Gas wirb immer auf Hand

! gehalten und beim Barrel oder in kleineren Quanti
iäten ve,kauft. Blechene Fluid Kannen werden auf
Bestellung gemacht.

Die obigen Artikel sind im Groß undKleinverkauf
zu haben, No. 324 Nord 2i« Straße, 3 Thüren
obeihalb Tamney. Faktory: No. 88 Noble St.,
nahe der 4ten, Philadelphia.

Heidriek n»d Hornin,?
auf alle obigen Lampen, etc.,

können im Buchstohr zum..Lecba Patrioten" gemacht,
woselbst sie schnell besorgt und die Artikel an Phila
delvhiaer Preisen erhalle» weiden.
März lB5O. irqSM

Jahrgang S».

Laufende .W ÄS.

Zu verkaufe«,
Anzahl Vrcnnkcssel

von verschiedenen Großen, worunter sich eine Anzah?
schon zum Theil gebrauchte befinden, und sind ganz-
wohlfeil zu erhalten an dem großen

Kupfer- und Blech-Waarenlager
in Allentaun, wo dcr Ellinger auch ISO kupferne unt?
messingene Kessel von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird.-
So auch Stück Blech und andere Waaren.

Blech , Dächer
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Dau-?
erhafligkeit gutgefprochen wird.

Er hat auch fortwährend cine Vcischicdcnhcit vonk
Pumpen für Eistcrne, Badhäuser, ».s.w., auf Hand'
und billig zu verkaufen.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt süt
Baargeld oder im AuStaufch für Waaren.

Vergesset nicht dcn Ort wo ihr die schönste» Kup.
ser und Blechwaaren findet, die je daS Auge gesehn»
hat, und zwar an solchen Preisen die euch angenehrK
sein werden. Also auf der Südsiite der Hamilton
Straße, nahe bei Hageiibuch's Gasthaus.

Amos Ettingcr.
JuliN. nq?

Nachricht.
Der Unterschriebene gedenkt

Baumschulen (Nurse-MMD
in dcr Umgegend von Neu-

!Hork bis ungefähr den lttten nächsten October zrt
besuchen, und wird alle ihm anvertrauten Bestellun-
gen folgender Arten Baume fchr bereitwillig und
-pünktlich besorgen, nämlich:

Obst und Zierbäume, Immergrün, Blumenstau»
'den, Rosen, Traubenstöcke, Kriechpflanzen.
peiS). krautariige Pflanzen, zwiebelartig und knolliz
gewurzclle Blumen, eßbare Wurzeln, Zaunpflan-
zen (Hedge PlanlS). Bor Edging, etc.

Cataloge können an seiner Wohnung gesehen wer-
iden. Alle Artikel werden durch ihn selbst auSge-
! wählt und sogleich gebracht werden. Alle Bestellun-
gen sollen vor dem obigen Datum gemacht werden.

H BL <srosby.
Lt?' Bestellungen, addreßirt an ~H. W. CroS<

by. Easton. Pa.," finden piompte Berücksichtigung.
Greenrvich Garten, N. 1., Sept. 19. IBSV. 4n^

Frucht und Kohlen.
Bauern sehet hier!

Der Unterschriebene benachricktigt seine Freunde
I nnd das geehrte Publikum im Allgemeinen, daß er
! auf seinem Kohlenhof in Hamburg alle Arten voii
i rcn besten und wohlfeilste» Steinkohlen,
! Schmieden und Kalkbrennen als HauSverbrauch, de-

! ständig zum Verkauf auf Hand hält.
Jede Art kai,fmam»sg«te Frücht

! zu einiger Quantität, wird von ihm für Baargeld
am höchsten Hamburger Maiktpreis eingekauft, oder
in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochman.
Hamburg. April 25». IBSO. nqb»

Kalkl Kalk! Kalkst
Dcr Untcrzeichnetc wünscht dem Publikum anzu»

! zeigen, daß er neulich das Kalkbrennen in dcr Stadt
AUentaun. Lecha Cauntv, begonnen hat, und daß er
immer srischgebrannten Kalk für allerlei Gebrauchs
als für Landgebrauch, zum Baurn und WeiSwa«

Ischen auf Hand halten wird. Niemand kann da-
her f.hlkommen, indem er den Artikel immer vorrä»

I thig halten wird. Seine Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er
tet daher um geneigten Zuspruch.

ManasseS Nenhar».
Mai 3V. - nqbv

Pillen.
M a t te C ir cul a t i o n.? Oefterer Wechsel in dcr

Temperatur hat einen bösen Einfluß auf das Blut;
ei» plötzlicher Wechsel von einer völligen zu einer
niederen Diät, wird eben so nachtheilig für die Ge-
sundheit, fein als plötzlicher Wechsel in dcr Witte-
rung. Wenn wir Gesundheit erhalte» wollen,
müssen wir, so weit wir können, alle Erlremitälett
vermeiden. Jedes Uebermaaß von Hitze oder Kälte

Esse» oder Tunke», trägt dazu bei, Unreinigkeit deS
Blutes zu erzeugen; dadurch wird dessen Circulatiori
schwach; die wirklichen Lebens Eanale werden ge»
hemmt und die erste Folge davon ist Verstopfung

!der Gcdärmc.
In diesem Zustand sind wir in Gefahr irgend eint

Krankheit zu eihalle» mit dcr wir in Berührung
kommen; und ohne mit irgeird einem Kranke» itt
Berührung zu kommen, wcrdcn wir Kopfwehs
Schwindel, Hcrzbrcnncn, eine faule Zungc, fchwa«
che» Appetit, erhalten; alleS Folgen der Verstop-

ifung. Wenn die Luft unrein und drückend für die
Menschen wiid. so erfordert es dcnSturm sie zu de-

swegen und ihr Ncinhcil und Leben zu geben.
Wenn die Eingeweide verstopft sind, so mache»«

.sie dcn Gebrauch von Brandrcth's Pillen nöthig, wel-
che, indem sic Eommolion oder crlcichtcrte Bewegung

die Vertreibung aller verdorbenen Säfte
! bezwecken und dadurch reines Blut und Gesund«
. heil des Körpers bitngen.

Obige schätzbare Pillen sind zu haben in«

Buchstohr deS ~L echa Pa t ri ot" in Allentaun, u»V

bei H. Hawreckt in Kutzteün.
j Januar 3. !K5O.

P Wyckoff,
Rcchtsa n lv a l t, t -,l

Ist von seinem bisherigen GrschäftSlokal, nach dt»
Wohnung, erste Tbüre unleihalb LouiS Schmidt und

Apotheke gezogen, gelegen aus dcr nördlichen
Seit, der Hauptstraße, zwischen Kolb's Hotel und
dem Eourthause.?Er ertheilt Rath in der deutscher,
oder englischen Sprache.

erste Thüre unterhalb L. Schmidt
und Eo's Ap olheke.

Allentaun, April 2S. nqb»


