
Der Patriot.
Bedingungen!

Sudscriptio n?Ein Thaler deS Jahrs.
Bekanntmachungen werden zu den billigsten

Preisen eingerückt.

Der nächste Congretz

Eine wichtige Sache für das Z'
Sintemal sich der Eongreß bereits ilächste Woiche

versammelt ?eine Begebenheit guf die alle Gemü-
ther erwartungsvoll gespannt sind; und weil die
kommende eine der wichtigsten Sitzungen geben wird
?eine Sitzung vielleicht noch stürmischer und von
größeren Folgen als die letzte, indem einige der lei-
denschafterregendsten Fragen zu verhandeln sind,
worunter namentlich die Sklavereisrage eine Häupt
rolle spielen wird; und indem es entschieden werden
muß ob unsere geliebte Union erhalten werden soll I
oder nicht: so haben sich Abele und Krouse
(die neulich in Geschäftsverbindung getreten sind)
entschlossen, ihren Mitbürgern im Voraus zu ver'
künden, daß sie für die ganze Union sind und zu kei-
nen Fanatikern gehören, und demzufolge auch im '
Verkaufen ihrer prächtigen und vorzüglichen Eabi- !
netwaaren gar keinen Unterschied machen ob Süd-
oder Nordmänner, oder irgend Jemand sonst, mit ih-
nen handelt?Alle sind eingeladen anzurufen und
ihre Waaren zu besehen, welche theils aus folgenden
bestehen, die auf Hand gehalten und auf Bestellung
verfertigt werden:
Ecroll, Lear, Palmleaf und Serpentine Sofas,

SecretärS. Wardrobes und Dressers, Seidboards, >
SofaS, Pier, Side, Work und Eentre Tables, mit!
Marble und Mahogony Tobs, Eard, Breakfast,!
Dining und Eylinder Tables. französische und
halb'sranzösische Schaukelstühle, Foolstools, Olli-
ments, DivanS, Bücherschränke, öonsors, Pcde-
stals, Pianostools, Pedimcnt Ornaments, Toilet?
TableS. Tabourettes oder Sellingstools, Frcncd I
Mahogony Beistellen, High. Feal und French!
Pfosten verschiedener Arten, Eckschränke, Sinks,
Backmulden, etc., etc.
Bureaus von K 8 bis BZY?Bettstellen von 52,75

bis WO?Sofas von K22 bis Aill, u. f. w.

Indem sie bedeutend, Erfahrung in diesem Ge .
schäst haben, so schmeicheln sie sich, alle ihre Kun-!
den zur völliger Zufriedenheit bedienen zu können. !

Haushälter und Andere, die etwas brauchen, sind
höflichst eingeladen bei ihnen anzusprechen.

wird auf die kürzeste Auzeige ver
richtet ?sowie jede Art Tapezieren billig vollzogen, j

<5. I. Abele,
B. M Krouse.

Allentaun, Nov. 28. 1850. nqbv

Das Mnhl-Geschäft
Die Unterschriebenen möchten dem Pu. -

hierdurch bekannt machen, daß sie
Wub!oksch-ft,l-Meiben,

an Hrn. Jacob Keck'S Mudle. in Salzburg, wo- l
selbst sie bereit sind Alle und Jede mit Flauer. Mrl>l.
Fuirer, u. s. w.. von der besten und zu den

Niedersten Preisen zu versehen. Da sie jeden Tag!
lilit ihrcr Fuhre nach Allentaun kommen, so sind sie,
jm OtaNde, ihren Kunden alle in ihrem Fache gelie-
sertcn Artikel vor die Thüre oder ins Haus zu bnn
gen.

Ebensalls gebkN sie hierdurch Nacknickt, daß sie i
bis den lsten Januär 1851 das (Zreditsystem abzu
schaffen und dann nur für Baargeld zu verkaufe»
gedenken. Hierdurch könNeN sie und ihre Kunden -
nur gewinnen?kein Theil verliert.

Für ihre bisher genossene Kundschaft sind sie sehr!
dankbar und hoffen auf eine liberale Fortsetzung der j
selben

John H- Berndt »nd
Salzburg, Nov. 28. nq3m -

Agentschaft
für Bonnty-Land und Soldaten-An

sprnche.
Da einer der Unterschriebenen ein Offizier in der

Ver. Staaten Armee war und daher mit den Fo? l
men und Zeugnißen vertraut ist, die nothwendig sind !
zur Erlangung von Bountyland, Erlrabezahlung,
rückständige Bezahlung und andere Vcrwilligungcn,
welche fällig fein mögen an dic Offiziere und Sol-
daten des mexikanischen Krieges, des Krieges von
1812 und der veischiedenenJndianerkriege scit 1790;

und da der andere der Unterschriebenen eine lang
jährige Erfahrung wegen Lage etc. der westlichen
Ländereien und eine Bekanntschaft der Qualität
und des Eharakrers derselben besitzt, so bieten sie
hierdurch ihre Dienste allen Solchen an, die An-
sprüche wie vorbesügt haben und die günstig und vor
,heilhaft gelegenes Land zu erhalten wünschen.

Henry King,
H. S- LongneSer.

Allentaun, September 7, 1850. nqbv

für
Bounty-Land nnd Soldaten-Ansprüche.

Da der Unterschriebene eine genaue Bekanntschaft
hat mit den Formen und Zeugnißen welche nothwen-
dig sind zur Erlangung von Bauntyland. Ertrabe-
zadlung. rückständige Bezahlung und andere Be-
willigungen, welche fällig sein mögen an die Offiziere
und Soldaten des mexikanischen Krieges, deS Krie-
ge» von 1812 und der verschiedenen Jndianeitriege
seil 1790; und indem er ebenfalls eine ausgedehnte
Kenntniß von der Lage und Oualität der westlichen
Ländereien besitzt, so bietet er hierdurch seinc Dienste
allen Solchen an, die Ansprüche wie vorbesagt ha-
den und gutes und vonheilhasl gelegenes Land zu
erhalten wünschen.

Samuel A. Bndges.
Allentaun. Nov. 14. 1850. nqbv

I. D. P Davis,
Rechts-Anwalt,

Allentaun, Lecha Caunty, Pa.
Amtsstube m der Hainiltien Straße, gegenüber der Reformirte»

Kirche.
«S-gharles Davis. Efq., von Reading.

kann während der Eourtwoche, und einige Tage
vorher, in dieser Office confullirt werden.

Zlpquft IS. IS4S.

A l lentann, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von G nth, Nonng und Trexlee.

Donnerstag, den S. December, RBSN.

Glias Mertz,
Landmesser und Schreiber,

Macht den Einwohnern von Lecha die Anzeige, »aß
- er gesonnen i'st sich ausschließlich den obigen Geschäften

zu widmen, und ersucht daher alle, die seinc Dienste
nöthig haben, bei ihm anzurufen. Er hat eine gründ-
liche Erfahrung in besagtenGeschäslen. und verbürgt

! sich, die Pflichten derselben pünktlich, recht, gewissen-
«hast und unparteiisch zu erfüllen. Seine Office ist
linder James Straße, einige Thüren nördlich von
iHagenbuchs's Gasthaus.

N. B.?Die Pflichten eines Assignies, Erecutors,
- Administrators, u. s. w.. werde» auch von ihm bedient
'und schnell in Richtigkeit gebracht.

Nov. 21. 1850. nqkM

»esc und überlege:
Von der Finsterniß znn» Licht!

j Die Unterschriebenen sind Versertiger von verbes-
serten PineOel Lampen, warranlirt Zufriedenheit zu

geben, in Folge daß sich der innere Cylinder bis ganz
hinunter leicht an den äußern anlegt und somit am

regelmäßig fütterk 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 zu halten,
aber dabei eine Zierde für irgend eine Halle, Stohr,
oder wo sie hingethan weiden. Alles was wir
fordern, ist, ein Versuch mit denselben zu machen

> und selbst zu urtheilen.
Eine allgemeines Assortemenf'neue Styls Candel-

bras, Hall Laternen, Parlor Stand Lampen, Sufpen
ding Lampen, Fancy und einfache Schmalz, Pine
Oel, und Fluid Lampen, von Allen Größen und

j Pätterns, Kronleuchter (Chandeliers), Pendums und
Seitlampcn, werden auf die kürzeste Bestellung an

Preisen verfertigt, und Hallen, Kirchen
und andere große Plätze erhellt.

Ein großes Assortement von Fluid, Glas und
Britannia Lampen für Hausgebrauch werden stets
auf Hand gehalten, sowie Lanchengläser, metallne,
papierne und gläserne Schaltjrungen (stiacies).

! Lampenwiegen von jeder Art, messingene und Bri
!lannia Tops und Schrauben, um an alle Arten von
Glaslampen. Phosgene Gasröhrrn, etc., zupassen.
Händler werden an Manufaktur-Preisen versorgt.

Eine vorzügliche Qualität von Brennfluid, Pine
j Oel und Phosgene Gas wird immer auf Hand
jgehalten und beim Bärrel oder in kleineren Quanti
lälen verkauft. Blechen? Fluid-Kannen werden auf
Bestellung gemacht.

Die obigen Artikel sind im Gtoß- undKleinverkaus
zu haben, No. 324 Nord Sie Straße. Z Zryliren

oberhalb Tamney. Faktory: No. 88 Noble St..
nahe der 4ten, Philadelphia.

Heidrick und Hörzing.

auf alle obigen Lampen, etc.,
I können im Buchstohr zum,,Lecha Patiioten" gemacht,
woselbst sie scdnell besorgt und die An-ikcl an Phila
delvhiaer Preisen erhalten werden.

März 14, 1850. nq9M

Inspektor und Aichcr (Messer)

Einheimischein distiUirten Spiritus, »c.
! Distillateurs und alle Andere, welche sich mit dem
Kaufen und Verkaufen von Whiskey etc. in

! Caunty beschäflig'N, sind hierdurch benachrichtigt.!
daß der Unterschriebene gesetzlich autorisirt ist. allen!
Whiskey etc. zu infpicircn und zu messen, der in der!
Stadt Allentaun und dem Taunschip Northampton'
zum Verkauf angeboten wird. Wohnhaft in der
Hamiltonstraße, beinah gegenüber Lewis Schmidt
und Co's Apotheke.

I. Hart.
Allentaun, Nov. 7, 1850. nqbv"

AS'Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als Ad
ministralorcn von der Hinterlassenschaft des verstor»!

Ebenen DanielLudw ig, letzthin von der Stadt
jAllentaun, Lecha Co., angestellt worden sind. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden hiermit gebeten innerhalb 3V
Tagen anzurufen und abzubezahlen; und Sol-!
che. die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin-
terlassenschaft zu machen haben, belieben dieselbe
innerhalb besagter Zelt auch einzubringen, damit
Alles in Richtigkeit gebracht werden kann.

Solomon Weaver, I
Jacob Ludwig, i

Oktober 31. nq6m

Ernstliche Anzeige.
Alle diejenigen welche noch schntdig sind an John

Glück, ehedem von Süd Wheithall Taunschip,
Lecha Caunty, sei es in dem Vendu-Zettel oder aus
andere Art, sind hierdurch aufgefordert sobald die
selbe fällig sind bei dem unterzeichneten anzurufen
und abzubezahlen, welcher die Bücher u. s. w. sei-
nes Vaters zu versetleln übernommen hat. Dieje-
nigen die noch Forderungen an besagten John
Glück haben sind ebenfalls ersucht dieselbe einzu
bringen damit alleS in Richtigkeit gebracht werden
kann.

Reuben Glück, Agent.
Nov. 28, 185V. nq?3m

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

zeigen, daß er neulich das Kalkbrennen in der Stadt
Allentaun, Lecha Cauntv. begonnen hat, und daß er
immer frischgebrannten Kalk für allerlei Gebrauch,
als für Landgebrauch, zum Bauen und Weiswa-
fchen auf Hand halten wird. Niemand kann da
her fchlkommen, indem er den Artikel immer vorrä
thig halten wird. Seine Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er bit>

! tct daher um geneigten Zuspruch.
ManasseS Nenhavd.

Mai 3V. nqbv

Wichtiger Haushätte^^Slnd^re.
»

> Wohlfeile Labinetwaaren,
auf der Nordscile der James Strape, zwischen Hagenbuch'S Hotel >

und der Luih. Kirche, (am näinliäien Ort wo frither Reim's

Unterschriebene machen ihren Freunden und dem j
lallgemeinen Publikum hiemit bekannt, daß sie unter I
der Firma von Schmeyer und Hageubuch,

!am obigen Standplatz in Geschäftsverbindung ge-!
I treten sind, um sich der Welt nützlich zu machen durch j
Idas Verfertigen von allen Arten Cabinetwaarcn, die
im Parlor, in der Küche, kurz im ganzen Hause ge
braucht werden. Besonders möchten sie auf ihre

Patent Bettladen,
ein neuer, schr bequemer und vorzüglicher Artikel,

? aufmerksam machen, wozu sie das Patentrecht für
!Lecda Caunty besitzen, und bereit sind, Schaprechte
!an billigen Preisen zu verkaufen. Diese Betiladen
heben das mühsame In-und Auseinanderschrauben
gänzlich auf, und sind dabei sehr billig. Uebrigens

auch aus Hand gehalten und verfertigt:
AlleArten Tofas, Sekretärs, Bureaus, Ward'

! robes, Schaukelstühle, DeSks, Bücherschränke?!
Eard, Pier. Side, Dining und Breaksast Tische, i

j kurz, wie schon gesagt, alles was man braucht. !
und Anfänger würden wohl thun

bei ihnen anzurufen, indem sie durch gute und billige'
Arbeit und gefällige Bedienung Alle zufrieden stellen '

j zu können glauben.
Reparaturen werden gut und billig verrichtet.

Charles Hagcnbueh, !
Henry Tchnieyer. j

Allentaun, Nov. 21, 1850. nq3M!

Nachricht
! wird hiermit gegeben, daß sich die früher bestandene!
Firma von Sieger und Hagenbuch mit beider

! seitiger Einwilligung aufgelößt hat?und daher sind .
i Alle, welche noch an dieselbe schuldig sind, gebeten, j
> baldmöglichst bei Eharles Hagenbuch, bei dem!
! sich die Bücker befinden, anzurufen und abzubezahlen.

AUentown MiethstaU.
Die Unlersckiiebentn bedie« >

nen sich dieser Gelegenheit dem
Publikum anzuzeigen, daß sie
den ganzen ausgedehnten Stock !

H P s erden, Fuh rw er ken, u. >i
w.< von Hrn. George Bei-!

sel's L i v e r y S t a Ü, an der !
Straße in der Stadt Allentown, käuflich '

an sich gebracht haben, und nun bereit sind, das !
Publikum mit guten und sichern Pferden und >

Fuhrwerken jeder Art zu bedienen.
! Partien, Gesellschaften oder einzelne Personen, j
welche Carriages oder einzelne Pferde und Fuhrwer- !
ke verlangen, können zu allen Zeiten aufs Beste ver-!

! sorgt werden. Familien werden mit EarriageS und '
Treibern bedient.

KkZT'Da unsere Preise billig find und wir ent-
schlössen suhlen den bisherigen hohen Ruf dieses!

! Miethstalls aufrecht zu erhalten, so hoffen wir zu-!
l versichtlich auf einen liberalen Theil der öffentlichen '
! Gunst.

James nnd ThomaS Hoffman.
! November 14. 1850. nqbv l

Ocffentliche Vendn.
Freitags den IZten December, um ll) Uhr Vor- !

mittags, sollen am Hause des verstorbenen Dan-,
ielEberhard, in Salzburg Taunschip, Lecha
Kaunty, folgende Artikel öffentlich verkauft werden:

Ein prachtvolles Familien Pferd, sJahr alt, und
Pferdegefchiir, eine Kuh, 5 Schmeine, cin Rocka- l
way Wagen, cin 1-Gäulswagen, Pflug und Egge, j
Vachlfchlitten, cin vollständig Schmiedgeschlrr.
Pfosten und 2(19 Riegel. It)l) Schindeln, cin beina- >
he neues Reitgcfchirr, Spaziergefchirr. Windmüble,
Strohbank, Pflugswaage mit ~Klewes," eine Glatt' ,
büchfe. Sperkeite. Schubkarren, Flachsbreche, Fäs-
ser und Ständer, und noch vielerlei Haus-und!
Bauerngeräthe zu weitläuftiq zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Aufwar
iung von

Daniel Vberhard, I
Ioh» Albright,

November 2t. nq3m!

AN'N a ch r i ch k
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinlrrlaßenschast des ver-
storbenen Daniel Eberhard, letzthin von

! Salzburg Taunschip, Lecha Eaunty, angestellt wer-
!den sind.?Alle diejenigen daher, welche noch an

besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden hie-'
mit ersucht, innerhalb k Wochen bei einem der Un- j
terzeichneten anzurufen und abzubezahlen ?und alle!
Solche, die noch Forderungen an dieselbe haben,!
werden ebenfalls gebeten ihre Rechnungen innerhalb

> der besagten Zeit einzubringen, an
Daniel Eberhard, jr.,Salzburg.
John Albright, Easton, P-.,

«dminlstratork.
Oktober 31. nqkm

DerPostr e i t e r.
Der Unterzeichnete, welcher die Zeitungen durch

Obersaucon Nach Eoopersburg trägt, giebt hiermit
Nachricht, daß am Ilten November ein Jahr Post-

l geld verfallen war, und eifucht daher Alle, entwe !
der an ihn selbst »der an die Packhaller dasselbe zu
bezahlen.

John S. Klemmer. !
November 11. Im

Eine schätzbare Banerei
Durch privat Handel zu verkaufen

Der Unterzeichnete ist zu dem Entschluß gekom
men nach Westen zu ziehen, und wünscht daher seinc

Prachtvolle Plantafche,
gelegen an der kleinen Lecha in NiedermacungieTsp
Lecha Caunty, durch privat Handel zu verkaufen.?
Dieselbe gränzet an Lander von George Kemmerer,
Sol. Reinschmied, Jaeob Marks, Conrad Sehm
und andere; und enthalt 85 Acker, mehr oder wem
gcr. Davon sind etwa 69 Acker klares Land, von
dem besten und schönsten in dem Caunty. Dasselbe
ist in schickliche Felder eingetheilt, unter guten Fen-
sen und überhaupt sonst in der besten Ordnung
Von dem klaren Lande sind etwa 5 bis 6 Acker Herr
liche Wiesen, wodurch besagter Lecha Fluß fließt,
und das Uebrige ist vom besten Holzland in der Ge
gend, gut mit Kastanien und Hickory Holz bewach
sen. ?Aus dem klaren Lande ist errichtet

Ein gutes und geräumiges zweistöckige?-

Wohnhaus,
mit einer angebauten steinernen Küche, eine vortres
fliche steinerne Schwcizerscheuer, 4l) bei 75 Fuß, ein
Wagenhaus, Schmiedschap und alle andere nöthige
Nebengebäude. Ei» junger und bereits zum Theil
tragender Obstgarten von lauter gezweigten Bau
men, und überhaupt alle Arten vom besten Obst, als
Kirschen. Pfirsiche, Pflaumen u. s. w. befinden sich
gleichfalls darauf. Ebenfalls befindet sich ein nie>
fehlender Brunnen zwischen Haus und Scheuer,
und eine gute Springe nahe am Wohnhaus. Mehr
über diese herrliche Planlasche zu sagen, hält man
für überflüßig, indem es Kauflustige doch erst in Au>
'' nsiein nahmen werden.

Solche die Land zu kaufen wünschen, sollten die-se Gelegenheit nicht unbenutzt vorüber gehen laßen,
indem nur selten solch in allen Stücken so angeneh-
mes und werlhvolleS Eigenthum zum Berkauf an
geboten wird.

Die Bedingungen durch den Eigenthümer.
William Jaeoby.

November 28. nqZm

Eine schätzbare Bauerci
auf öffentlicher Bend«.

Freitags den klen December nächstens, um 12 Uhr
Mittags, soll auf dem Platze selbst, die schätzbare

Bauerei des verstorbenen George F. Knauß,
liegend in Südwhcithall Taunschip, Lecha Caunty,
grenzend an die Straße die von Allentaun nach
Schantz'sMühle führt, an Land von CharlcS Mertz,
William Dorney, Charles Knauß, lesse Knauß und
Leonard Steininger; enthaltend ungefähr ZtXt
Acker ikalksteiuianv? öffentlich verkauft wer-
den. Die Verbesserungen sind ein Sstöckiges

Block-Wohnhaus, Blockscheiter,
-Z'iM. steinernes Muhlhans, steinernes

und andere Nebengebäude.?
Ungefähr 12 Acker davon sind Wiesen, 12 Acker
Holzland und das Uebrige Bauland, in einem hohen
Kulturzustande. Ein Baiimgarten ist auch dabei,
und die Cedercriek fließt durch das Land.

nämlichen Zeit soll auch verkauft werden: !
Ein Stück Kastanien-Holzlajidj

liegend in Untermacungie Taunschip, Lecha Caunty, >
stoßend an Land von Nickolaus Mink, Elias Wiand!
lind andern, enthaltend ungefähr (5 Acker.

Die Bedingungen und Aufwartung von '

Erben.
November 21. nqZm^

Oeffentlicher Verkauf voN

Schätzbarem Eigenthum
in Millerstaun.

SamstaqS den 7len December, um 1 Uhr Nackig
mittags, wird an dem Hause von Peter Haas, in
Millerslaun, das folgende Eigenthum des Unter
zeichneten auf öffentlicher Vendu verkauft werden:

No. R Eine Lotte in Millerstaun,

sich befindet ein großes doppeltes
ein geräumiger Zstöckiger

Scdapp, Stallung, Brunnen, Cisterne, und alle
nothwendigen und bequemen Äußenqebäude und
Verbesserungen, alles in gutem Zustande.

9eo eEine Schwammlötte nahe bei MillerS
taun, enthaltend Acker, Mehr oder weniger.

No ?Ein Stück Land nahe bei Millerstaun,
an der Straße nach der St. Peters Kirche, theils
geklärt und theils mit Holz bewachsen, enthaltend
s'/z Acker.

Liebhaber werden wohl thun sich einzufinden, in
dem ich bestimmt verkaufen will.

Bedingungen am Vertaufstage und Aufwartung
von

Henry Gabriel.
Allentaun, Nov. 2t. nq3m

Achtung?Millcrstown Trupp.'

DaS Appiel-Gericht soll gehakten werden
am Samstag den 7ren December, zwischen l und 4
Uhr Nachmittags, am Hause von Jacob Fischer,
in Trexlerstaun, wozu sich Alle, die es angeht, einzu
finde» belieben. Daniel Friedrich,

Mose« ech!»e«r.
Vier. ZI. nqZm pirom A SchonK.

Jahrgang s».
Lanfende SV.

Der wohlbekannte
Wirchshansstand in Hecktown

zu verlehnen.
Der Unterschriebene wünscht

vortreffliches Wirthshaus,
in Hecktown, Norlhampton Co.,

»"lehnen. Dasselbe ist vott
-I s Backsteinen erbaut, und besitzt.

da es eine der besten Lagen ii?
einer volkreichen Gegend hat. Vortheile und Be-
quemlichkeiten, dke nicht selten »»getroffen werden.
Das Haus und alles Zugehör befindet sich in dek
besten Ordnung. Das Nähere erfährt man bei

I. Schweitzer.
Hecktown, Nov. 28. - nqZn»

Ein schatzbarer Stohrstand
zn verlehnen.

Uineischiiebene gedenkt seinen vor--
Stohrstand, gelegen in Salzburg

Taimfchip, Lecha Eaunty, an der Straße die voö
Allentaun nach Emaus führt, eine Viertelmeile nörd-
lich von letzterem Ort, zu verlehnen. Ein Besitzrechl
(Lease) kann für ein oder Mehrere Jahre an einek
billigen Rente gegeben werden. Dies ist einer der
allerbesten und vorthcilhaftesten Geschäftsplätze, in-
dem die umliegende Gegend dick mit gutzahlendei«
Kunde» bewohnt ist. Wegen ferneren Einzelnheitett
wende man sich an den nahewohnenden Eigner,

, - lesse Klein.
November 28. »kn,

Ocffentliche Vendn.
Auf Samstags den I4ten December, um 12 tlhk

Mittags soll an den Stohr des verstorbenen DurS
Rudy, letzthin von Waschington Taunschip, Lech«
Eaunty, ein Assortement

s?i Ttockene-Waaren,
ksslj«ren von allen Sorten, Eiden-

Glas Waaren, Queins-
Waaren, eine Auswahl Grozeteicn, n. s«w., u. s. w, «. s. w.,
aus öffentlicher Vendu verkauft werden.

Die Bedingungen am Vc»kaufstage und Aus«
Wartung von

David Rndv»
Israel Rudy,
Peter <Äroß,

N. B.?N ehmt Obacht, denn am Abend deS
obenbesagten Tages, werden wieder allerlei Stohr-
güter für Junge und Alte Leute öffentlich auf Aue«
tio n verkauft werden.

Nov. 28, >B5O. nqZnt

Auktion: ÄUetion!
Auf den NeujahrStag, Januar I. 1851, sollen aM

Hause von Daniel Ritter, in Weisenburg Taunschip,
Lecha Eaunty,

Eine grosie Verschiedenheit Stohrgütet
aus öffentlicher Auction verkauft werden, bestchenv
zu Theil aus

Tuch, Casflnet, KattuN, SchawlZ, Strümpfe,
Handschuhe, Gingham, Mous de Lain, Halstücher,
und noch viele andere Stohrwaaren zu umständlich
zu melden.

Die Bedingungen aM Vetkaufstage und Aufwar-
tung von

Bittnrr und Hunficker.
November 28, 185l>. »Int

Assignee's Verkauf.
Äuf Donnerstags den t2ten December, um I Uhk

Nachmittags, sollen am Hause von John H. Rö-
mig. in Niedermacungie Taunschip, Lecha Eaunty,
öffentlich verkauft werden

Pferde, Pferdegeschirr, Kühe und Kühketten, eil«
4-Gäulswaqen mit Body, Spazi,rwagen mit Gr-
schirr, Dreschmaschine und Pferdegewalt, eine Pa-
tent Windmühle, Strdhbank, Öfen mit Rohr. Nevsf
noch verschiedenen andern Haus- nnd Bauernzerä«
then zu weitläufig zu melden.

Eredit und Aufwartung von
Benjamin Fogel,

Ässignee von John H. RoiNijt.
Nov. 28. nq?Zn»

Gesellschasts-Auflosung»
Nachricht wird hiermit gegeben daß die hlKher bt'

standene Gesellschaft-Verbindung. Geschäfte betrei-
bend unter der Firma von ..Lentz und HUnsicker," in
Lowhill Taunschip, Lecha Eaunty, am letzten erstem
Aprilmit gegenseitiger Einwilligung alisgelößt wor-
den ist. Älle diejenigen daher dic noch an besagte
Firma schuldig sind, werden ersucht zwischen
und dem lsten Januar nächstens abzubezahlen »nw
Solche die noch rechtmässtige Forderungen ho.oen de-
lieben ihre Rechnung innerhalb der befugter» Zleiteinzuhändigen. Nach befaßter Zeit we ,den dw Bü»
cher einem Friedensrichtet zum übrrgrben

EiN großes Schirbenschießen!
"AusSamstags den 7tenDe.

cember. soll am Haufe des Jef.sc M i ll e r. in SüdwheithallTaunschip. Lecha Caunty,
fettes Schwein,

ungefähr U««» Pfy.
wiegt. mit K-igeln auf Ittv Schritt angelegt und 60
Schritt aus »Xcier Hand ausgefchvßen werden.-Auch sollen ain nämlichen Tage

Thaler in Gold
auf L 0 Schritt mit Schrot ausqefchoßen werden
Alle Schützen in der Nähe und au« der Ferne sindfreundschafilich eingeladen beizuwohnen, wenn sieLust haben ihre Geschicklichkeit zu probiren, gegen


