
DcrLcchaM^Pilkriof.
Bedingungen: i

S u b scriptio n?Ein Thaler des lahrS.
Bekanlitmackinngen werden zu den billigsten

Waisengerichts-Verkauf.
Kraft jind zufolge eineS BefehlS aus dem Wai>

sengericht von Lecha Caunty, soll SamstagS den
November nächstens, um Itl Uhr Vormittags, am

Hause von I, T. « l epp ing er.in Ost Allentown,

folgendes liegende Vermögen öffentli.h zum Verkauf,
ausgeboten werden :

No. »?Die unvcrtkeilte .YKlftc einer Lotte oder

M u h l st a II d,
inNorthampton Taunfchip, Lecha Caunlv, grenzend
an die Hamilton Straße, an eine öffentliche Alle,),

an Land von Lcvi Woodring, losiph Wcaver und
anderes; enthalt,nd ungefähr l'/, Acker. Darauf!
ist errichtet eine dreistöckiae steinerne

Vi a l) l m tt h l e, !
voriresslichcm Geschirr, und hat

Wasseigewall um!! Paar Steine
zu treiben; ein einstöckiges Främwohnhaus,

zweistöckiges Fräin Waarenhaus,
Stall.

No. «?Die »»vertheilte Hälfte einer Grinidlotte,

gelegen in voibesagtem Northampton Tiunschip,
grenzend an die Livingston Straße, an eine öffentli
che Alley, an Lotten von Ehristia» Pretz »nd Ante

rer; enthaliend KV F»ß in der Front und 2li) in der

Tiefe Daiauf ist errichtet
eiu zweistöckiges Frän^Wohnhaus.

No. »-Die »«vertheilte Hälfte einer Vr«»dlotte,

gelegen an der Lecha Basin, i» voibesagtem Taun -
schip, grenzend an die Lecha Baun, an ei» Embank !
ment der Lecha Compagnie, an Lotte von Chustian
Preh und Anderer, enthaltend ein Achtel Acker Grund.

Darauf ist eiiichl.-i ein b.-giiemcs gutes

Främ Stohrhaus.
No. «-Die uiivertl,eilte Hälfte einer Mriindlotte. i
gelegen in vo,besagtem Ta»n>chip. grenzend a» eine

öffentliche Älley, an Lotten von Oaniel Roth und

Anderer, enthaltend VU Fuß in der Zront und 2!!tt

Fuß in der Tlefe.
No. S ?Die »»vertheilte Hälfte von zwei Grund-

lotten.
gelegen in vorbefaatem Taunfchip, grcnzend an Lot
len von Leonard Ragcl und Anderer, an eine öslrnt
liche Alleyund an tie Lioingston Straße; enthal-

tend in der F.ont It)7 Huß, und in der Tiefe 2lt>

F»ß. Darauf ist ein z»>eistöcki., vortr.f
stich backsteiueines AÜolitthauS einch-

No o?Eine gewisse Lotte Grnnd,

gelegen in voibesagtem Taunschi». aren<rnd an tie

Hamilton Straße, an eine andere öffenlljche Stra
Be. an eine öffentliche All.y an Lotten von Daniel
Roth, und Andere; entkalkend ?wo 0V Fuß in t«

Fcont und 16(1 in der Tiefe.
No. ??Gine gewisse Lotte Grund.

gelegen im nämlichen Taunfchip, grenzend an die

Hamilion Straße, an eine esieuitlcle und an

anderes Eigenthum des verstorbenen ?ok» R. »ng ;
enthaltend L 0 Fuß in ter Fiont und 2!jlt Zuß in te>

Tiefe.
Es ist daS hinterlassene Vermögen des vertioibe

nen John Romi g, ley!hin von vvib.laglei» Nor
ihampton Taunfchip und Eaunty.

Die Bedingrrngen am Veikausstage und Auswar

lobu Noinl^,
William I. Nomiq,

Durch die Leurt?.l. D. Lawnil, Schreiber.
September lii. nqbZ'

iOcffcntlichcr Verkauf,
einer schätzbaren PlaiUasche.

Der Unltrschrieb.ne wird auf Samstag - ten 9t.n
November, um 1 Uh' Nachmittag?, auf tcm Play,

selbst öffentlich zum Veikauf aufbieten :
Eine vortreffliche Bauerei,

gelegen in Sud Whelihall Taunfchip Lecha
ty; stossend an Laiider von Peier Tioiell, Hemv
Roth uud John Trorell; enthaltend I»9 Äcker

Die Verbesserungen darauf sind cin zweistorliges

steinernes
. Wohn h a u s,

angebauter Kucke, ei» Block Wohn
eine steinerne Scheuer, ein voriiek

nier iv.inestall Rauchhaus. Kelte kaus, und al»

le anderecrfordeUiche Nebengkbäute.-Das Land i>!

vom vornehmsten Kalkstein Boden, mit einem Kalk
efen darauf. Ein Tkul des Platzes ist prächtiges
Sckwammland eine bi»läna>iche O.nanulat Holi'
land, und das Uebrige ist Bauland in besten Eul

turstande. Zwei Brunne» des besten Wassels, einer
am Hause und der andere an de, Scheuer mit Pum
pen, nebst einem guten Aepfelbaumgaiten »nd eine
große Verschiedenheit der besten andeir, OdstbäU'
men sind auf dem Platze, und der Joidan fließt
längS des Eigenthums hin. Das Ganze ist in gu-
ten Fensen, und bietet Käusein, die eine gute Plan,

lasche zu haben wünschen, eine Gelegenheit dar, die

sich seilen findet. .
Solche die den Platz in Augenschein zu nehmen

wünschen, belieben beim Unterzeichneten Eigner, da

raus wohnhaft, anzurufen, und die Bedingungen zu
erfahren.

Daniel Troxell.
Oclober 3.

Assignic-Pcrknut'.
Soll verkauft werden auf iöss.ntlicher Vendu, am

Samstag den 2ten November, um I Uhr Nack mit.
tagS, am Hause von I o h n H. R o m i g. in N
MacungieTaunschip. Lecha Eaunty :

Pse.de und Rindvieh. Wagen. Pfluge und Eggen,
Pferdegeschirr, Welschkorn - Pflanzer. Welschkoin
Pflug, Holz und Heuleiiern. gebrochene Kalksteine,
Holz' beim Klafter, nebst sonst noch vielerlei Artikel
zu weitläustig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf

Benjamin Foael,
Assgnii von Zehn H. Reu ig.

Qctcber 17. nqZm

Allentann, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von G nth, Aonng nnd Trexler.

Donnerstag, den SA. Oktober, RBS«S.

?<eue ÄlnAuntt.
Grim und Reninger sind forden von Ncuyoi k

und Philadelphia mit einem glänzenden Spät-
j a h r S< und Winterstock Tüter zurückge-
kehrte die man letzt im

Bauern nnd Handwerker Stohr
ausgepackt hat, wo sie ihre Freunte und das Publi
tum insbesondere einladen anzurufen und ihien vor

tresflicken Stock Guter zu besehest. ehe sie sonstwo
kaufen. '

Ihre LädicS Drcß Güter bestehen ans Sei
de von allen Qualitäten »nd Haiden, schwarze und
colorirle AlpaccaS, Eroton Tuch, Easchmeie. Mou?
de Lains, Ginghams, Lyoneß Tu alles für Da-
nie« Anzüge.

«S Blaues, sckwarzkS, trab blaueS,
grünes, und Eadet aemirtes. Engli

schkS, Französisches und Belgien Tu-!', Eaßimere,
Eas-inctts, Kentucky Jains, Sellin und andere?

?Flanelle von allen Qualitäten, und ei-
ne große Verschiedenheit anderer Waaren zu um
st indlich zu melden.

Stücke P/intS, von 4 bis
-f» Ig Cents per Hl'N'd, verkaufen

de! G> im und Renin g er.

Stücke aebleicl le und »n
Musline von allen

Preisen und Qualilalen, ,u oe>kaufen bei
Grim und Reni» ger.

Äiten, P.eisen lind Qual-

zu l?>,beu
bei G r i m und R e n i n g e r.

Ei» groß.S Assurneutvon
Mah>gony Frrm - Sri,gel,

wohlfeil Ii» haben bei Gri »> und R eninger.

g'oßer Stock oewählte
V.

der im ,u
baden war. beständig auf H.,»S und an den allernie-
tersten Preisen zu haben bei

Grim und Neninger.

Glas lind OuieuÖvaarcn.
Ein folentid Assortiment »nd von den neuesten

Patterns, in Seits und beinl Stück, an den nieder,
sten Preisen zu verkaufen bei

Krim und R e n i n g e r.

großer Voriath Makarele, No.
'

1,2 und Z in Halden u»d

viertel Bairels, an herabgesetzten Preisen, zu haben
bei Gr im und R, e n i ? g e r

Laudeövrodukte.
Jede Art Landesprodukten wird verlangt im Aus

tausch für Waaren, wofür de, höchste Marktpreis er-
laubt wird. Grim und R e n i n g e r.

Wels l korn, Roggen und Hafer'

wiid verlangt wofür der höchste
Marktpreis in Baargeld erlaubt wird bei

t»> r i m und R e n i n g e r
Allentaun, Oclober 10. nq3m

Charles Scholl»
Kaufiliantts-Scli'icider in der Stadt Al-

lentaun,
Benachrichtiget seine Freunden, alten Kunden und

ein geehrtes Publikum übe, Haupt, tafl er soeben eine

Thüre oberhalb der ~Lc.ha Pairi.-t" Druckerei, auf
der nördlichen Seite der Hamilton Straße, in Allen
taun, allwo er

cingelegt h.it, den er auf die kurzeste.A»!tige an den
billigsten Preisen, nach den neu.sten Moden, aus die
beste Weise, und auf daS geschmackvollste zu Kleider
»luardeitin wi>d.

Seine Waaren öestchen zum Theil aus fuperfei
nen Tucbern oon allcn Farben und Preißen, und

Niemand da f.hlen feinen eigenen Gefelmack
zu befrietigen.

Sein wird nirgends sonstwo in
tiefer Siadt übeiti.ffen; ?lm Gegentheil suhlt er

venicherl daß seine, Auswahl alles in diesem O>t an
Schönheit und Biuigf.it übertrifft ?Leiiie Eaße-
nie!es S.'llinet? und so weiter, und ebenfalls von
ei ster Gute und seine ante,e Semmerwaar en gleich
saus auf das Sorgfältigste au-gewählt, wrlche? ihn
in den Stand fetzt, leinene Lemmeikl.ide, an den

alleririedrigsten Preißen abu'laßen.
Solcb.n die sonstwo kau

len. wiid er «Uli Freuden ur.b Dank ihre eigene Waa-
ren. an den billigsten Preisten zu Klrider verfertig.»
-und er wollte noch hier bemerken, daß er ihnen
für frühere Gunst in diesem Fache seinen Dank zollt
und daß er sich stets freuen wird, ne mit ihren eige
nen Waaren bei ihm einkehren zu sehen ?Er bittet
daher um eine Fortdauer tiefer Gunst.

Fertige Kleidungö Etncke.
Er gedenkt auch immer ein vollständiges Assorle-

! ment fertiger Klridungs Stücke auf Hand zu halten,

als Röcke, von allen Farben und Prei
ße». Westen. Hofen, etc etc.-Hantelt für eure et

genen Interesse» und rufet an, er sehet ni t t nach ei-
nein gelrmachenden fondein nur nach einem l.ben-

' laßenden Prosit. Ganze Anzüge wie sie nur ver

langt weiten oon 5 bis 25 Thaler, halt er immer in
Bereitschaft, welche wenn ihr sie kauft sicher eine

' schöne Summe erspart.
Da ei die Moden regelmäßig von Philadelphia

und Neuyork erkält, so kann er somit allcn nach th.
! rein eigenen Geschmack tienen.

Er latet daher Alle ein. bei ihm anzusprechen, sei
ne Waaren und Arbeiten zu betracht n (welches ja
nichts kostet) und sich selbst von Obeng.fagtem zu
überzeugen?und er fühlt versichert, taß wenn dieS

geschieht, er ?seine Rechnung nicht ohne tri, Wirth
macht," wenn er auf eine liberale Unterstützung dcS

> Publikums rechnet.
Charles Scholl.

Axnl 18. ng^

sehet hier!
Ein Mühlstaud auf öffentlicher Vendu zu verkau-

fen.
FrulagS den 22. No-

vember, um 12 Uhr Mit

«Kä«t iü neter feinen wohlbekann
Miihlstnttd zum >

BZK!ü!z Verkauf an, gelegen in j
Eaunty; grenzend j

an Land von Joseph Peter, John Ner und andere
Die Mahlmühle ist von Steinen erbaut, woiin sich ,
eiiie gute doppelte Wohn >ng befindet, ist in einer ,
sehr fruchtbaren Äegend, wird durch einen guten

Wassel ström getrieben, mit gewünscht, m Fall, hat 2 ,
Paar Steine, uud nebenbei cin Paar Schalstnue. <
und ist lurz mit allem uötbigen für eine gute Kun ,
denmükle versehen, wovon alles in cinem vorlieffli
cken Zustande ist,?auch hat die Mühle immer Ge ,
schäften Das Land ist ebenfalls in einem >
guten Zustande, enthält 52 Acker und 72 Ruthen,
genaues M >aß ; darauf befinden sich noch alle nö'
thige Auss.ng.bände, und oon Arten Obst.

Käufer sind eingeladen beizuwohnen indem das '
Eiaenlkum okne Vers.hub verkausl wird.

Ein gutes Recht wiid gegeben werden.
Die Beringungen am VerkausStage und Aufwar- >

lung von
Tilghman Kuutz

October 24. »q4m

llfgeschob e ner

Waisengerichts' Verkauf.
! Kraft uud ziitelge eines Befehls au? dem Wai
Isengericht oon Lel a Eaunty, soll auf öffentlicher
Vendii Veikauf aiii-geboten werde», Samstag? >
den li>ren N.'r'kmber nächstens, um 1 Uhr Nachmit
tags, auf tem Platze selbst : l

Ein gewisser Strich Land, 1
mit dem Zubehör, gelegen i» Salzburg Tauns.l ip.
Lecha Eaunty, grenzend an Länder oon John
David Schitz, William Eckspellen uud andere; ent

haltend I2U Acker und 4l> Ruthen. Die Vcrbcsse

Främ-Woh uh aus,
!!!!!lM»mit einer a»g>bauten steinernen Kucke, ei >

>,große S'i weizcischeuer, Schmi.tfchap
Wagi'iii.t opptil unt untere üussenaebaude. Etwa
2l) Ack.r ist, gutes Holzland, der R.st ist urbare?

mit voitielflichen Wiese», !» hohem Eul>
luistaiide. Nahe der Ha»?thure ist eine iiietehlcnde '
Quelle ovrtrrtstichcn Wasser.S, und nahe der Scheuer
ein niefehlender guter Brunnen. ES ist auch eln
»epselbaumgartcn und andere Obstbäume auf dem

Dieser Platz liegt etwa eine Meile östlich von Al- >
lentaun, an der effeullichen Straße welche von Al-! l
l.nta»,, nach Hrlliitaun tukrt, und erstreckt sich der !
aroßen Lecha enil.ina. Dciselbe wird verkauft in .
iS'ücken oder auf andere Weile, wie es Käuf.rn am ,

sl icklickste» sein mag.
! E - ist das hinterlassene Vermögen des versterbe
nen N a t h a n S ch ä s se r, letzthin vo» besag-

Die Liedingungen am VerkausStage und?luswar-

H e n r y S ck ä s s e r.)

Danielß i t t e r.
Durch die Eourt ?I. D. Lawall, Schr.

Okt.-ber 24 ngZm>

s si g n i e.V e r kauf
von schätzbarem liegenden Vermögen.

Soll verkauft .irrten auf öffentlicher Vendu, auf!
freitags den Bten Nooemb.r, UNI I Uhr Nachmit- j,
>agv auf de», Platze selbst :

No. l?Alle jene Striche Länder,
! gelegen in No dwhcitkal! Tanuschip, Lecha Eaunty !
!a!an,e»d an Land von lokn Niiter, Balliet und

! >Är,.ß. Pe',> Kobler. William Frany und Anderer,

en'balle»!» tili Acker m -kr oder w iiiaer. Daraus ist
! r.jchlel ein zweistörtigt backst.inernes

W o l) u h a u s,
> Scheuer, SpriugbauS, und an

Nebengebäude. Ein Aepfelbaumgar
!l,n uuv verschiedene andere Obstarten sind auf dem

- Eigenihum. Dabei üud auch biulängliche Wiesen,
!die alle gewassert weide» könne» durch zwei prächti Z
>ge Springen, nebst Holzland, Das Bauland ill
unter gut.n Fens.n und in hohem E»lturstande,

No, 2?Eiu Sirich Land/
gelegen in Lecha Tauus l ip, Norihaniplon E >»nt>,

gränzend an Land vo» Michael Nruhald, den Lechau
Fluß und Andere; enihall.nd 7 Acker, mehr oder

weniger
Die Bedingungen am Vcrkausstage und Aus.oar-

tUllg von
Jonas Rinaer,

Oclober 24. nq'.lm

Knlk^kalk:
! Frischgebrannter Kalk ist zu haben am Ofen

Unterschriebenen, in Sud» heiihall, Lecha Eaunty,!
bis Montags den 28>ten O tober, an 7 Ecnl? das
Büschel. Aus Verlangen wird den ganzen Winter
Kalk gebrannt und zu den billigsten Preisen auf's
Land gefahren, von

Henry Guth, jr.
! Oktober 24. nq4m

Union Guards!
Ihr Hahr Euch ohne Fehl zur Parade

November, präzis um Itl Uhr Vormit-!
l/Äll lags, am Hause von leffe Kuauß/

in Calasaugua, in Wint,r-Uniform
? und völligeguipirt für militäiische Dien^

UU ste.?Auf Befehl von
W Aler. W. Lod er, Capt.

iM-Die Le»a Fencibles, Eapt, Yea
! ger, so alle antern Eompagnicn, sind s»eund->

schastlich eingeladen brijU,rvhnen.
, Oktober 21, nqlm

George Spinner,
Leich'cubcsorger etc. in der Stadl Allen-

taun,
Ergr.ifl diese Gelegenheit seinen alten Freunden

und dem Publikum überhaupt die Anzeige zu ma
chen, daß er dem Geschäft als

Lcichenbesorger
in allen dessen verschiedene» Zweigen, noch immer
nachgeht, und daß er darin bereit ist, allcn auf die
kur,este Anzeige zn dienen. Seine Werkstälte ist auf
de, sudlichen Seite ter Hamilton Straße, eine kurze
Strecke unterhalb ter Reformilten Kirche, n. schräg
gegenüber dcm Hartwaare» Stohr der Herren O,
»nd I. Säger, nämlich an seinem alten Standpla-
tze; allwo er jetzt hat und immer aus Hand hallen
wiid, cin vollstindigeS Assorlement Todlenla
den, von allen Größen und Preißen, die er willig
ist an den billigsten Preißen abzulaßen.

Ein Leichenwagen (KSL) ?Er hat sich
auch ohnlängst mit einem Leichenwagen versehen, und

er tars sich schmeicheln, daß derselbe einer der neu

modigsten, schönsten und besten im Eaunty ist. Auch
mit dieser Hearse ist er bereit allen zu dienen, die ihn
darum ansprechen.

Kurzer besorgt alle? daß in dieses Fach einschlägt.
Wenn nämlich »ach teni Tote irgend einer Person
er da lim angesprochen wirt, so besorgt er taS Au s-
legen. taS Bekleiden, das Grabmachen,

das <sl ra b Ausmauern, wozu er immer mit
Steinen versehen ist. tas Tod t e» l a t e n m a ch e n
und beförteil die Leiche nach dem Bearabnißort.?
Er halt auch immer von den besten Materialien auf
Hand um Todlenlade» auf Bestellungen zu machen.

F l i ck-A r b e i t, in dem Fache eines Eabinet
macherS versieht er eb.nfall" pünktlich uud billig.?
U>be ka»pt sind alle f.ine Forderungen sehr gering,
und ein jeder daif versichert sei», taß was er unter-
nimmt nur recht gethan wird.

Er ist dankbar für bereits genossene Kundschaft,
nnd wird sich immerhin bestreben, alle tie ihn mit
ih>e, Unterstützung beekren vollkommen zu befriedi-
ge», wovon auch schon cin jeder der ihn kenn! vol
l'Nds uderzeugt ist. ?Er bittet daher um geneigten
Zuspruch.

George Spinner.
Ällentaun Oktober 2t. iiq-tm

TMtlliam Grtm,
Curricr in Allentaun,

Bedient sich tieser Gelegenheit seinen Freunden und
dem Publikum überhaupt die Anzüge zu machen,

«e das Euriier l.Leterbereiter) Geschäft des Hrn.
Benjamin Ludwig übe nommen hat, und daß
er besagtes Geschäft nun auf seine alleinige Rechnung
an dem alten Standplatz, i» der Hamiltonstraße, ge
rade gege»über Hagciibuch's Wirthshaus, sehr aus-
- zu betreiben gedenkt. Sein Stock, den er

er ist irr, Stande densilben a» ten ,echte» Preisen
abzulassen,

Sohllcder-! Solillederü
Sein Stock Sohlleter ist ein herrlicher, und er

wird denselben an den billigst.» Preisen abfetzen. ?

Seine P eise sind von 19 bi» 22 EentS.

Kalbfelle »nd Oberleder von erster Güte und
ebenlall» sehr billig.

KiddS. ?Er hat gleichfalls einen vortrefflichen
Artikel fpan i sck'e Kid d S a»f Hand, die sicheilich
ni gendwo überlroffe» werten kömren. Ganz billig.

Tdrnn von vorzüglicher Qualität hat er auch
aut Hand, den er an Philad«lpk,«r Marktpreisen
absetzen wiid. Er gedenkt alle diese Artikel jederzeit
auf Hand zu hallen, so taß Niemand es verfehlen
kann, wcnn er für i>gent einen bei ihm anruft.

Häute! H?te! Häute!
Er bezahlt immer die höchsten Marktpreise in

Baaraeld oter im Austausch für Waaren für alle
Arter, Haute.

Diiich pünktliche Abwartung seiner Geschäfte und
billiae P'eise. hofft er als junger Anfänger seinen
Theil te, Gunst teS Publikums sich zuzuziehen, wofür
e, stets tankbar sein wiid.

Williani Grim.
Allentaun, Okt. 17, 1850. nqbv j

Frucht kmd KoNen.
Bauern sehet hier!

Der Unterschriebene benachri.stigt seine Freunde
und da? ge.hr le Publikum im Allgemeinen, taß er

aus sein,,» K o d lenk o t i» H,,»>!«»'<? alle 7lr tcn von

den bette» »nd u oklfeilstr» Strinkr hlen sowehl sür
A.l mi.te» i!»d K rtkbiennen alSHausverbiauch.be
ständig zum Ve.kar.f aus Hand hall

Jede Art ka»»fmannSgn<e Frucht
zu einiger Quantität, wird vo» ihm für Baargeld
am höchsten Harvburgcr Marktpreis eingekauft, oder
>» Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochman.
Hamburg April 25, »gbv

ach richt
hierniit gegeben, an tie Stockhaller der Lecha

! Eaunty Feuer-Vernchcrungs Gesellschaft, daß eine
> Wahl gehalten weiden »ird. am Montag den 4ten
November zwischen den Stunden von I und 4 Uhr
Nachmittags, am Haufe von IfraelWesco,
in Niedermacungie. um I!j Direktoren für besagte
Gesellschaft zu erwählen.

laevb Weimer, Präsident.
V. ?)odder» SeirctSr.

Oktober l(1 »q?M

Bay Stäte Schawls.
Der Unteischriebene hat fo.be» ein sehr großes

»nd schönes Assorlement neuen Styls. langen und

Squäre Bä« Siäre wollenen SchawiS erhalten,
woiaus er die Ausmerksamk.it der Damen zu lenken
wünscht, indem er überzeugt ist daß sie an Ouali

it.a, Stnl und Preiße mir allen andern SebawlS im
Markt, in Vergleich gestellt werde» können.

Thomas B. WNso?.
TNlintaun, Zöktoöer 10. nq.?m

Jahrgang s».
Laufende AT.

Äese und überlege!
Von der Finsterniß zum Licht!

Die Unterschriebenen sind Verfertige? von verbef«
scrlen Pine Oel Lampen, wairantirt Zufriedenheit zulgeben, in Folge daß sich der innere Cylinder bis gan»
hinunter leicht an den äußnn aiilegt und somit arn
Brennpunkte regelmäßig füttert, wodurch verursacht
wird daß die Lampe viel beständiger und Heller brennt,
ohne Geruch oder Rauch, und zwar mit derselben
Quantität Pine als durch irgend eine andere
Lampe im Markt verbraucht wi,d. Sie sind einfach
in ihrer Struktur und leicht in Ordnung zu halten,
aber dabei eine Zierde für irgend eine Halle, Stohr,
oder wo sie hingethan weiden. AlleS waS wi«
fordern, ist. ein Versuch mit denselben zu machen«
und selbst zu urtheilen.

Eine allgemeines Assorlement neue SlylS Eandel»
bras, Hall Laternen, Parlor Stand Lampen. Suspen»
ding L'inpen, Faucy und einsacke Schmalz, Pin«
Oel, und 2«mpen, von allen Größen und
Pätterns, Ktonleuchter fEhandeliers), Pendumtunv
Seitlampen, werden auf die kürzeste Bestellung att
herabgesetzten Preiset? veifertigt, und Hallen, Kirche»
und andere gri ße Plätze erhellt.

Ein großes Ajlorlemcnt von Fluid, Elat und
Biitannia Lampen für Hausgebrauch werden stet»
auf Hand gehalten, sowie Lampengläser, metallne,
papierne und gläserne Sckallirungen
Lampettrviege» von jeder Art, messingene und Bri»
lainii.i Tops und Schrauben, um an alle Arten voo
Glaslampen, Phosgene Gasröhren, etc., zuxassen.
Händler werde» a» Manufaktiir-Preiseu »ersorgt.

Eine vorzügliche Qualität von Brennfluid, Pine
Oel und Phosgcne Gas wird immer auf Hand
gehalten und beim Bärrel oder in kleineren Quanli'
täte» verkauft., BlecheneFluid-Kannen werden aaf
Bestellung gemacht.

Die obigen Artikel sind im Groß. undKleinverkauf
zu haben, No. 324 Nord 2ie Straße, Z Thüren
oberhalb Tamnev. Faktory: No. 88 Lioble St.,
nahe der 4ien, Philadelphia.

Heidrick und Hovulug.
KLA'Bcstcllungen auf alle obigen Lampen, etc.,

können im Buchstohr zum ~Hecha Patrioten" gemacht,
woselbst sie schnell besorgt und die Arttkel an Phila»
delvhiaer Prisen erhallen weiden.
März 14, 1850. nqS«

Ein neuer

.

' B?ut-Stohr
in EuiauS, Lecha Eaunty«

Unterschriebener macht dem Pud«
likum bekannt, d«K «L «inen neuen

!s! Hutstohr an seinem alten Stands
in EmauS, errichtet hat. Er hat
eine große Auswahl der bestens

schönsten und modehastesten Hüte soeben in Phila.
delphia eingekausr, die er zum Nerkavs anbietet. Ee
wird allejkit etile» großen Vorrath auf Hand halten
und bereit fein, Jeden der bei ihm anruft zu befriedl-
gen Kommt und urtheilet für euch selbst.

Henry Tool.
Oktober 24, aqb»

Nachricht.
I» dem Waifengerielit von Sech» Gainty.

In der Sache der Eitaiion an Philip Roth und
Charles Keck, EreculorS deS »erstorbenen Ada«
Klein.

September L, 185V. Antwort eingetragen.
Und nun, Sep. 7, 185l), wurde die Antwart a!A

eine Rechnung dem Herrn Reese übertragen, mit d«<

Anweisung dieselbe überzusetteln, wcnn eS für nt»
thig bksundcn werden sollte.

BezengtS?l. D. Sawa?,
Der obencrnannte Auditor wird sich zu»

folge f.iner Anstellung einfinden, am Frei,
tag de» lülen November, um Itl Uhr Vormittag?«
am Gasthaufe von Henl yLe h, in Allentaun, all«
wo sich alle intrefiirte Peifonen einfinden können,
wenn sie es für schicklich halten.

Oerober 24. nqO«

Auditors Nachricht.
In, TtZaisengericlit vo» Verl», lZannty.

In ter Sache der Rechnung von John Run? Uv»
Ehailes ?Z!. Nunk, Administratoren deS versterbe»
nen Samuel Nunk, letzthin von Allentaun, Lech«

S. Re.se, Esg , z»m Auditor, um besagte Rechnung
zu übersehen und tem Gesetz gemäß eine Berthei-
lung zn machen, und dem nächsten Waisengcricht
Bericht davon zu erstatten

Nachricht von ter Zeit uud Platz wann der Vutch«
tor seine Pflichten erfüllen wild, muß durch drei Pu-
oiikaiionen im Albany Eoening Journal gegebei»

AuS den Urfunden.
BezeugtS,

MW- 5» D. vawall, Tchrl«».
Nachricht wird hierniit an alle Eibeü

tes b.sagten Äeistoidenen, und alle Andern die ei»

liltreße in der Sellelment der besagten Hinterlas»
sensckast haben, er theilt, daß der Unterzeichnete sich
zur Vollziehung seiner Pflichten einfinden wird, am
Freitag, den Bten Tag November, um IvUhr Vor-
mittags, am Adler Hotel in Allentaun, Lecha Eaun»
ty, Pa.. zu welcher Zeit und Ort alle
fönen sich einfinden.können, wenn sie eS für fch cklich

Hameö S- Reese, Audi,er.

Oktober 17.

weihe.
Am S-mNa-, und Sonnt.,q. t.n o'e>, »nd Iotm

sott die «.-uert...ule ..«astanient'.rg Ärrche," r» Lbermrtferd
Saunw. f.ierlrchst z»»> Scnc?t,enst eii>g.n.'.-iht werden. E«

irrten .-i»- Anj-Ht Prediger fem Prc.

' P>-t.r Sng.rman, Henw Mli^er,
WrUcughvo Gable, Schrssttt,

. > ..... 5 «.?>,.,5. h'sk
B. x.lverzag, ch ?urch«mS


