
Vatrwt.
Jahrgang 3S. Keck, GothisdHtll'rich,

HerauSgtbtr und Eigenthümer.

Nachrich t.
Nllcnta«n Wassergcsellschnft
Zufolge öffentlicher Nachricht hielten die Stock-

Haltes der ?Aiientaun Wassergesellschaft" eine

rpßachman, am Samstag dm tt. Septein-
ber >853.

Der Achtb. Peter Neuhard wurde zum I
Vorsitz berufen und Hr. J.M.Line zum See- j
retäe ernannt.

Nachdem der Zweck der Bersammlung vom Vor-!
sitzer bekannt geinacht war, wurde auf Vorschlag

Beschlossen, Daß hienach die Besstzer von
liegendcm Eigenthum für dt» Svaffer-Rente »er-
antwortlich gehalten werden sollen?an Statt ih-
re Lehnsleute l'!'>'n-»nl, ) Und daß die Verwal-
ter der Gesellschaft autorisirt find, diese« Beschluß
ai« eine ihrer Regeln und Regulationen beim Eol-
leklirc» der Wasserrentt anzunehmen.

Beschlossen, Daß die vorstehenden Ver-
handlungen, in« Protokoll der Verwalter der be-
sagten Gesellschaft einzutragen sind.?Vertagt.?
lUiilerzelchnet von den Beamten )

Attcntau», Sep. 24. 1853.
Versammlung der Verwaltungs-Board der Al-

lentaun Wass.r - Gesellschaft, am gewöhnlichen
Platz. ?Eine volle Board gegenwärtig. ?I o f.
W e a v e r im Vorsitz.

Die Verhandlungen der vorherige» Versamm-
lung verlesen und angenommen, wurde auf Vor-
schlag des Hrn. Bridge«

Besch^l osse ». Daß die von einer Versamm-
lung der Stockhalter paßirten Beschlüsse in Bezug
aus Taxiren und Eollektiren von Wasserrenten. als
eine der Regeln der besagten Gesellschaft für er-
wähnte» Endzweck hirmit angenommen sind.

Beschlossen, Daß vorstehende Verbandlun-
gen der verschiedenen Versammlungen ln den Hanvt-
Zitungen der Stadt veröffentlicht werden ?Ver-

! lag». Aus dem Prolokolt. Z. Iveavrr,
Schatzmeister der Allentaun Wassergesellschast.

Ortober 2i>. nqZin

; Gesellschaft - Auflösung.
Nachricht irird hiermit gegeben, daß die seit ei-

! Niger Zeit ber zwischen den Unterzeichneten bestan
! dene Handelo-Firma, in dem Müller Geschäft, in
süd-Wheithail. Lewa Caunty, unter dem Namen
von Buh und Neuhard, am äten Okto-
ber l 853 durch beiderseitige Einwilligung aufge-
iö>it worden ist. ?Me diejenigen dahe, welche noch
an besagte Firma schuldig sind, sind hierdui ch auf-
gesordeit innerhalb ii Wochen an dem alten Stand-
vlatze anzurufen und abzubelahle» nach welcher
.ieit die Bücher in die Händen eines Filedenorich-

i ter« übergeben werden.?Und diejenigen die noch
, rechtmäßige Anforderungen haben, sind gleichfalls

! ersucht solche wohlbesläligt einzuhändigen.
lilgkinai, Suf,,
losopb Neuhard.

Dir Geschäfte,

alleinige Rechnung an dem alten Standplatze fort-
gesetzt, und es wird ihn freuen recht viele Kunden
ansprechen zu sehen, welche er alle hinsichtlich sei-
ner billigen Preiße und der Güte seiner Artikel
vollkommen zu befriedigen im Stande ist.

Tilghman Bup.
October 13. nqZm

Gesellschafts - Auflösung-
Die bisher bestandene Geschäftsverbindung zwi-

schen den Unterzeichneten wurde am 7ten diese«
Monats mit gegenseitiger Einwilligung aufgelößt.

Jacob Dillinger,
John P. DiÜinger,

Die Unterzeichneten find diesen Tag (Ort. 7.
1853) in Gesellschaft getreten, zur Betreibung
eines allgemeinen

Wein- und Liquor«Geschäft,
unter der Firma von ?Weiler und Dillinger," am
alten Stande von I. und I. P. Dilltnger, am
Nordwest Eecke des Marktplatzes und der Sieben-
te» Straße, in der Stadt Allentaun, wo ste aus
Hand halten werden die gewähltesten r«iner Wei-
ne, BrändieS, Gin, FäncpLiquor«,
Bourbon, Monongahela und r»cktifizirt»r WhiS-
key. worauf sie achtungsvoll die Aufm»rksamkeil

> ihrrr Freunde, der alten Kunden der ketztherigen
> Firma, und des Publikums im Allgemeinen zv

lenken wünschen.
Nathan Weiler.
I. P. Dillinger.

Ort. 13. 1853. »a3m

Gesellschafts - Auflösung.

willigungund friedlich aufgelößt werden Wir
sagen herzlich lvank filr die bisherige Kundschaft.

Levinus Schmidt.
Nathan Hausman.

Die Geschäfte

Alle Arten Leder,

en rechr viele Kunde» ansprechen ,u sehe«, welch«'er
alle zu ihrer völlige» Zufriedenheit b«di««rn kann.

Nathan Hausman.
?et. a. nqZin

American Clyeopaedia,
Ein herrliches SLerk. soeben erhalten und an

l den allcrniedrigstcn Preißen zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt die« unentbehrliche Werk in Augen-
schein?auch werden Subscribenttn darauf anze-
uomincn bei

! Keck, Guth und Helfn'ch.

Mlentaun, Pa.?November 3, tB5B.

i Oeffentliche Vendu.
Freitags den 12ten November nächstens,
um lü Uhr Bormittag«, sollen am Hause des

>! verstorben«, BiichaelHauSman. letzthin
! j von tiowhill Taunschip, Lecha Caunt». folgende
l Artikel auf öffentlicher Pendu verkauft werden.
!nämlich:
! Eine Grey Mähre, eine Kuh, ein Schweln mit

Jungen, ei» Zwelgäuls-Wagen, ein Spazier-tva-
gen, zwei Eingäuls-Gkschirre, zwei Fliegengeschir-
re, ein Jachtschlitten, ein Weibs- und Mannssat-

' mühle; Ebenfalls : Zwei Betten und Bettladen,
' ein Glasschrank, Qfen mit Rodr, Tische und Sriih«

le, Haus- und Sackuhr, eine fflint, zwei Brannt-
welnkessel, ein kupferner Kessel, Fässer und Stän-

° ner, Strohbank, elne Lot Planken, und noch an-

l i dere Hau«-und Küchen-Geräthschaften zu um-
>! ständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-I Wartung von
' Nathan Hausman, Adm'or.

Oetober27. nq'im

Oeffentliche Vendu.
Tamstags den t3. November nächstens,

>um 1 Uhr Nachmittags, sollen am Hause von
Tilghman Hausma», nahe Guthsville, in Süd-

i wheithall, >j«cha Eauntv, folgende Aititel verkauft
! werden z

! Ei» Rockaway Wagen. Aachtschlltlen, Betten
! und Bettlade», 2 Liefen, Bureau, Dost. Eckschrank.
! HauSuhr mit Kasten, Tische, Stühle, Etsendäsen,
Earpet«, und »och andere Artikel zu weitläufig zu

I melden.
Es ist dal Vermögen der verstorbenen Cathari-

»a Gutb.
Die Bedingungen an, Verlaufstage und Auf-

wartung von
Lydia Kern. j Krs«.

, Lucina Albrecht. L
lS'Wer noch auf irgend «ine Weise an die be-

sagte Verstorbene schuldig ist, wird hiemlt aufge-
! fordert innrrdalb ü Wochen abzubezahlen, und wer

'! Zorderungcn hat, feiac Ziechnungeneinzuhändigen.
- Lct. 27. nq2m

° Kirch-Weihungs-Fest.
Samstag« und Sonntags, den IZ. und !4.

- November nächstens, soll die neuerbaute Reformir-
f> te Kirche, In Zionsville, Lecha Cauntp, dem Dien»
' ste des Allerhöchsten Gottes geweihet werden
" wodann beide Tage auf eine religiöse Weise durch

Predigten, Gesang und Musik gefeiert werden sol-
>, len. ?und alle Diejenigen denen solche Gelegen-

Helten angenehm sind, oder dieselben lieben, sindp freundschaftlich eingeladen, so zahlreich wie bei der
' Ecksttinsegung, und auch zugleich in solch Chrlstll-
' cher Ordnung beizuwohnen.

Verkäufer von Eßwaare» und Getränken stehen
unter der nämlichen Verordnung wie damals, und

n werden hoffentlich zu ihrem abermaligen Lobe?-
so wie alle Ruhestörer z» ihrem Wohl ?die Lan-

" desgesepe respektiren.?Aus Anordnung des Kir-
chenrathS.

Philip Hkiml'ack), )
L. TV. IVieand, > Baumeister.
Davis Schul er, )

Oetober 27. Zm

! VLL! t) VLB : o VKB !

Der allerweltS bekamite Vendu Creycr

- Franklin Smith
. Ist noch Immer an seinem Posten und kreiert draus
? IoS daß eS eine Lust ist Ihn anzuhören. Wer Aue-

tirn oder vrndu machen will, sollte nicht verges.
'sen daß Frank Smith eräetly der Mann ist, um
da« Ding gehen zu machen. Sr hat eine Riesen-
Lunge, einen Zwergfell erschütternden Mutterwitzr und doch geringe Preise, lauter Dinge die «in gu-

" ter Vendu-Creyer haben muß.
Wo er nicht gute Preise gewinnt.

" I .Kaiin'k auch kein andres Menschenkind.

Wie « keiner jemol» vor ih,n lb«t.
Ja Allentaiin kebn bei ihm ei«.
So ivtrd er euch stet« tantbar fti«.

?-tober27. «al,«!),

C. S. Clark und Co.
9to. 26 Maiden Lane N. A.

Verfertiget von Gold- a»d ?nsekund «old-Zedern von alten Be»,nnungen°-rfferir.n
ibre Giller direkt filr HSntler im Land« an den
Preißen welche andere den Silo-Händler fordern, iro
bei de» Käufer etwa M Prozent erspnrl wird, ivelchc
sie an andere Händler ,» de,ablen haben wllrden
würden sie von ihnen kaufen.?Unsere Absicht ist fiir
Bargeld an e i n e m Profil über die Manufaktur
kosten ,a verkaufen.?SäNivel, werden an diejenigen
gesandt, welch« Tilter ;» sehen wünschen, a « den
OuzendPreißtn. und können durch die Er-

" preß gesandt werd««.
Oetob«r!?.

» Winter-Aepsel.
L. Fenstti-machrr »nd Lo.. Grozerie und

' Prvdvktenhändler. dicht bei dem Sun Hotcl. Ha-
> iniltonstraße, Allentaim, haben soeben

1()l1 Barrel Winter-Aepfel,
. der beliebtesten Sorten au« den östlichen Staate»
, erholte» «n» an möglichst billigenPreisen zu ver-

t kaufen, bestchend au« folgenden Arten :
l Belle Slower, Seek Ro-Furtber.

Baldwi», Northen» Spitzenberg,
Rorbur, Russe», Rh. Island Greenlng.

October 27.

Ein Rind entlaufen.
Vor einigen Tagen ist dem Un>

terzrichnetrn ln Salzburg Taun
sSSÜsSSi schip, kecha Saunlp, ein Rind ent-
laufen.?Dastelbe ist zwischen 7 und 8 Monaten
alt, von brauner Farbe und hat elnlge weiße Fle-
cken an sich. Wer ihm Nachricht davon geben
kann, soll biNg belohnt werden.

Sploman 2udn.'ig.
« Oct.ZO.

Waisengerichts -Verkauf.
In Kraft »nd ,»folae eine« Befehl«, au« dem Wai'

'f.'Ngeriihk von Lecha Cauntv, soll auf Samstag« den
Allsten November, um l Ilbr Nachminag«, auf d«m
Platz« selbst Lffenllich verkauft w«rd«n, i

gewißeS Stück

Ein gutes zweistöckigteS

g.t^e ied-

stadet sich auch einer der b.ken ?lcrf>li'o,imqän n in
tee darauf, so wie olle ander« Arte» frucht-
l<i»!ne?gl.'ichfailS eine niefehlende Svringe nahe de>
Hausthiire, »nd das ganze ist in schickliche Felder ein-
qetbeilt und ist unter guten Fensen.?»nd da» Eigen-

verstorbenen Pe« «rMo v » r, t>tzlhin oo» besag»

Gideon Mover,
.

Peter Mover, j orS.

Durch die Seurt

V. HanSman, Schreiber.
Oet. a. nq .V

Schätzbares
Liegendes Eigenthum
Dmct) privat Handel zu vril'alif.'n.
Der llnter,«ichnere bietet hierdurch durch Privat

Vortreffliche Vauerei
zum Verkauf an?vieselbe ist gelegen in Marataw !
nv Laiinschip, Saiintv.?»nd gränit an ?>!>n.

berrliche» ?t schiitlüb in Feld.r einqelbtili!
und iit unter gal.» Zlnsen».?Vi« <torbtsterungc»

gutes zwkistöckigtcS Wohn-

findet sich auch «in qnt.r X rkel daraus,
und es stielst ein sebr schöner W>is.rstiou> durch da«!

Veneville S. Schmick.
?l'. 11l nqNm

Herrliches Eigenthum
Durch privat Handel zu verkaufen.

Der Untcrzkichnel» hat sich entschloßen selnr
h«r>licht

Sägmühle und Stück Land
gelegen in Nirder-Sauco» Taunschip, Northamp-
ton Cau«ity, durch privat Handel zu verkaufen. ?

Da« Eigenthum ist begränzt durch Länder von
John Scherer, George Schmidt und andere und
liegt nahe bei dem bekannten Ttädtchen Seider«-

Ilch herrlich » Zustande, mit einer vortrefflichen
Wassergewalt und einem 22 Fuß hohen überschla-
genden Wasserrad ?und an Kundschaft fehlt e«
nie. Das i!and schließt 7 Acker in sich, weiches
guter Bauboden und schicklich in Felder getheilt
und unter guten Fensen ist. ?Auf dem Eigenthum
ist ebenfalls errichtet

Ein gutes und geräumiges
Wohnhaus,

welches erst diesen Sommer neu au«ge-
deßert worden ist, eine gut« Scheuer, u. s. w.?

Es befindet sich auch allerlei vom besten Obst aus
der Lotte, so wie Wasser wie »S nur zu wünsche»
ist, bestehend au« einer herrlichen niefehlenden
Springe und ebenfalls aus einen» guten Brunnen.

Es ist dies herrliches Eigenthum und Kauflu-
fiige sollten »ine solche Gelegenheit nicht unbenutzt
vorüber gehen laßen; indem das Eigenthum recht
oder billig gekauft werden kann, und gkgtnwärtig
nur ein Theil des Kaufg»ld»s verlangt wird.

Kauflustige belieben anzurufen bei dem llnter-
zklchcnlen auf dem ?Tag!» Hot»l" in Allentaun.

Henry Bachman.
Oelobtr 27. nq3m

Nachricht
Wird hiermit gegrbt», daß d»r Unterzeichnet» al«
Executor von der Hinterlassenschaft der verstorbt-
»en BarbaraStahl, l»tzthln von d»r Stadt
Allentaun. Lecha Caunty. angestellt wordtn ist.?
Alle dieftnigcn daher, welche noch an besagt» Hin-
terlassenschaft schuldig sind, werden hierdurch auf-
gefordert innerhalb 6 Wochen bei dem Unterzelch-
»eten in Allentaun anzurufen und abzubezahlen,?
Und solch» die noch rechtmäßig» Forderungen ha-
den. sind gltichfalls ersucht solche innerhalb der be-
tagten Zeit wohlbestätigt einzuhandigen, an

Joseph 'lveiß, Ex'or.
October 27. nq6m

Büschel Kleesaa-
men

werden sogleich verlangt bei dem Unterzeichneten,
am siid-SAlichtN Ecke der West-Hamilton und öten
St>a?. in der Stadt Allentaun, wofür der aller-
höchste Marktpreis erlaubt »ird, bei

M. Currv.
Orwbcr 27, IBSS. vqlVt

Die Preiste für
Cederwaaren herabgesetzt-

Unterzeichneter gibt hierduich Nachricht, daß er

seine Preiße sür Eederwaare» neulich bedeulend
herabgesetzt ha«, und daß »r gegenwärtig ein,»
sehr großen Stock ails Hand hat, bestehend zum

! Theil au« :

> Krautstänner, Fleischstänner, Butter-
fäßer, Waschzuber,

! und kurz alle Artikel die in seinem Fache gesucht
««rden, welche Artikel er nun alle an sehr geringen
Preißen für Bargeld, oder im Austausch für,
Kraut, Geunddeeren, und dergleichen Produkten,
wofür er den höchsten Maiktprei« erlaubt, abzu-
setzen Im Stande ist.

Sein Stobrist No. 26, West Hamilton Stra-
ße, Allentaun, nächste Thüre zu Barbar, Joung
und Eos. Ejsenstohr.?Rufet daher unverzüglich
an bei

John L-. Cole.
October 1?. nq?.m

An Auszehrende.
an einer schweren Lungen-Krankheit gelitten hat,
ist wieder durch ein einfache» Mittel hergestellt wor-
den ?und wünscht daher seinen Mittmenschen die-
ses Mittel bekannt zu machen. ?Allen denjenigen

' die es wünschen, wird er Portofrei eine Verschrei-
' bung, zusammen mit der Methode dasselbe vorzu-

bereiten zusenden, welche« Mittel sie sodann finden
' werden, daß e« AuS z e h run g, A st h ma,
> Bro» ch i t i « u. s. w. curirt. Der einzige
> Antrieb de« Bekanntmach»?« ist. den Leidenden zu
' helfen, und er hofft jeder Leidende möge ein Ver-

such mit seinem Mittel anstellen, lndem es dieselbe
nichts kostet, »nd doch eine große Segnung für ste
sein mag.?Man addreßire

Ehrw. E. D. Wilson,
Wmiaaikburg, Long Island.

October k. nqdiin

! Ächtung, Bataillon !

'! tiingkvell eingeladen ist? denn e« soll

«ingelodtn": Allen Reifle«, Capt. T?
LA Good ; V.ii'ledci» Arlill.risten. Eaxl.

' Wilson; W ischington GrevS, Ca»t.
?elsridge; Jordan Arlilleristen', Eart. Gaueier;

' 'lllen Ls»ntrrie, Capt. Harte: S>high Reifte«,

Nachricht.
' Northampton und Lecha Pf-rde-Ver-

sicherungS-Gesellschaft.
' A Die jährliche Ver>

sammlung und Wahl
IM Iß fuk Beamten der Nor-

kxt? thampton und Lecha
rVIM/' Pferde-Versicherung«-

i Gesellschaft,,vird gehalten werden am Tauistagden
- kten November, 1853. an dem Hause von Ed-

wardEckert, bei Siegfrieds Brücke, zwischen
den Stunden von t und Uhr Nachmittags.

Joseph Laubach, Prestdent.
Jacob Bär, Sreretär.
N. B.?Ein Appeal - Gericht, filr da« Jahr

1857. soll zur nämlichen Zeit und am nämlichen
Ort stattfindrn.

, Ott. 20. NqZm

' Assignie Nachricht.
i Sintemal BenjaminSmith und seine
' Frau Judith, von Heidelberg Taunschip, Le-
> cha Caunty, all Ihr Eigenthum, sowohl liegendes
' als persönliches und vermischtes, durch eine frei-
l willigeUeberschreibung, datirt October 1853.
" an den Unterzeichneten übertragen haben, zum Ae-

sten der Kreditoren de« besagten Benjamin Smith.
ohne Rücksicht,-so werden hiermit Alle, welche
noch auf irgend »ine Art an besagten Smith schul-
dig sind, aufgefordert ohne Verzug abzubezahlen.

>, Und Solche die «och rechtmäßige Forderungen an
' den besagten Smith haben, werden ebenfall« auf-

gefordert. ihre Rechnungen sogleich wohlbestätlgt
einzuhändigen, an

Lcfius Smith, Assignie.
- Ott. 2a, 1853. Ng6i»

- Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten al«
Erecutoren von der Hinterlassenschaft des »erstor-
Knen EhristianHunficker, letzthin von
Heidelberg Taunschip. Lecha Caunt,, angestellt
worden sind. ?Alle diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind
hierdurch ersucht solche Schuld innerhalb K Wo-
chen abzubezahlen,?Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen haben, find »benfall« ersucht
solche innerhalb der besagte» Zeit wohlbestätigt

112 einzuhändigen an
» Samuel Z. Ritiler. > .

.

Monroe peter, «r or«.
Oktober k. nqlim

. 2500 Agenten verlangt,
Um Famtli«n-Werken, d>< sehr gut verkau-

ft», und welche die Aufmerksamkeit wegen ihren nie-
dere» Preißen. interebanten Inhalt, und schönen <«>

' lerirten Bilder auf sich ,i«hen. ,u jirtuliren. 5»,
t kireular« wegen dem Näheren, wend« man sich, wenn

, ZtaSau Strajic, gZeuyort. und wenn Ii» iiLelieii
til. Main Stra?, Sin.

Ocwbcr IZ. Zz,

Es ist sonderbar
U N do ch ist r wa h >

Allen taun tna Ttohr.

daß man dasUbst irgend etwa« und Alle« erhalten

Q»»enSwaarrn, Dels oder Crockeric ?so wie!
Stein-, Erden-, Briltannia, Gla«. und gel- !

den Waaren, und Lampen,

Allentaun China Gtohr

w>r an Kreißen verkaufen, denen g.wiß niemand

einschlagt. Wir haben gleichfall« ein« Aerbeßerung
i in dem
. Lampen-Geschäft

zuvor im Gebrauch war ?bejenterS hinsichtlich der
Einfachheit, Neinheil und Helligleil de« ÜichlS. Il>-

- re Vo?j>lalich!.'it testekl zuii, Theil au« einer soader-

wird. Ich kann dadi rch ein eicht inacheu welche«
den v besten llnschlilb-.'ichter gleich kcm,»l für l Cent

* die Stunde, oder ein Licht welch,« g Unschlitt-eichrer
- gleich kommt für I j Cent per Stifte. E« ist diese
r i'amve al« eine Hand-, Smndb «ti. Tisch-.'anixc ein«

? Parlor» und Ornamental Lampe.

Allentann China Stohv.
r dem Ceurthau« der Stadt Zlllentaun gegenüber.

Februar 24. n>llv

" Stobrstand zu verlehnen.
-

Ein Stohr - Stand mit Wohnhaus,
, und 3 Aeier Land, gelegen ln

. LechaEaun-
ty> bet.vint »l« Moder'S Stand, ist zu verlehnen.
La« Nähere kann man erfahre« bei Reuden Wen-
ner, der nah« dabei wohnt, oder bei dem Unter-
,eichncten Eigenthümer in der Stadt Nllentaun. ?

? Bestv kann bis den tsten Apiil IBSH gegeben
irerdcn»

William Wenuer.
, Oet. 20. NgZ«

Äepftl-Whiskev verlangt.
112 Irgend eine Quantität Aepsel-WhiSkey, und

" Ecke der West-Hamllton und fiten Stra?, ii» d<-r

' Stadt Allentaun verlang», wofür der höchsteß.aikt-
preis erlaubt wird, bei

M. CurN?.
Dekobcr 27. r>qlM

Zu verkaufen.
I Tie ungethellt« Hälfte, oder der ganze Stock

und zugehörigem Apparat «Inn alt-n etablirt«» >
»i Bauerngrrathschaflen - Manufaktur lft zu verkau-!
- fen. Für wettere Nesonderheiten wende man sich

an Tbsma« S SctzlVl'is;«'»',
Uüeniaun, Lecha Ciuiiiii.Pa.

Gute Referenzen verlangt ganz
k leicht.

September 2N. rq^m

Wurde gefunden.
Der Unt'r;eichnete hat vor einigen Wölbe», aus

dem Blauen Berge in Heidelberg Taunschip, Lecha
, Caunt?, ein kchdi c« und werlhvolles Parasol
i gcsuiidrn.?LerEigner kann daßelbe wieder gegen
- Bezahlung der Unkosten abholen bet

, Änaö Ebert.
' k"rt. 2N. Zm

» I. S. Brown
V erfertigcr von luwelelk,

Ne. !>!(!, Malten Lane, N» off. i i,! sc inen i

erhaltn dt« B»>g»ld Händler vom
Laute.

Oel. IZ. Z« '

GemeiiischastlichlS Loii»tags.Lch«l !
Gesangbuch

Da« Vesangbuch kt»r die Sonntags. Zcholen der
Svang Isch LuU'erifchei, und der D.iil,ch Ztesee.iilrten

' Gemeinden in den Sta-tcn. genehmigt
von de» -iriirlen der beide» «lrch.», «st im Buch >
stohr jvm ..v « » a V a t r i « bei« »undert.

dao Srvek.
Da diese« Sluch eine XuSwabl vo» den schönste«

Kirche«- und Kinterlieder entbal». mach.n wir die
2i»n«!.lg> schuld »jondll« tatiiuf »uftverkfa».

> August 16. lö^,.

Ein Thaler das Jahr. Der Lecha Patriot.
Freiligrath s Werke,
in si) Woch»nli's»ru»g»n PI 15 T»nt« od« iu k

Bänden j« 01.25,

Gewinn-Antheil für das Publikum
esooo. sio 000. oder »»s,OOO.

L-t(XX> ode? VS(XX) für eine» Nbo«»»»t»« t
<SIX) oder SIIXX) für »ine» Agent«» ; und
525t)1), L5tX» odrr LBIXX) zur Gründung eines

deutschen Hospital« in New-Aoit.
Noch nie ist, w«txr hier n»ch in Aurora, «>« lite-

die Werke de« grtMa >ehi l«b«»d«n lonischen Dich

, «i» nambafte« baore« Eapial,, «rwerben, n«d lr>j>t
112 endlich »?ch ,ur GrSnkung riue» teutschen Znftiiuw

bei, weiche« nicht oüein für die in >lie» Z?o»t l«««i»»
> !ten ärmeren Leuischen, »entern auch s»r di»

sende d«»t»cher Einwanderer. welch« landen. »»»

! den segensreichsten Helgen f,i« wird.

Zern« hi?au«iaer!iet«r vni.sttuimie Sei», seotee» da«
kränze muß die zun, l. »«gast INS enkschied«,
sein, und endlich ist »ll«s ln die Hände dee Ad«,n«n»

t«n selbst gclegl und d«r öffentlich«« Eontrolle a«h«i«<
' gegeben.

, degon»«», und am lü. ?uil ist des erste

Wochenlieferung keitet I!» E»n««, I«t.r

haben. Sollte Minner, welche in Orten. wo n»a»
kein Xgev» ist, die Agentur Sveraehaxu woNen. bin«
ich, s.ch an mich zu wenden.

Friedrich Gerbard.
«X» )

> »ugusi 1?. IBSS. i>,tZ

Dr. Watton's
?l m e rik anische Pillen.
Freude für die Leidende» l

Zung Ainerit'« S«rgr»»«h l
Sine kleine Schachtel von Pille» «urirt st!) an«

MO Fällen. Kein »atsiiii, »ein Mereurv, ter« »?«

Zwei kleine Pillen eine Dost« ; ohn« iSeschm«» »>»«>
s, aesahil»« al< Wuis.r. Volle X««e>f»ng wied ze»

. sr daß der Pa».,l sich selbst s« sicher nirire»scna, eis durch den Sialh des g.sch'ickt«ken w«!»da'j»
t«t. «nd vil al« durch den >liath solcher, tt« nue

1 wenig Erfahrung in liF.r Krankheil haben.
'! Wird nach irgend e'nei» Theil de« ?ande» geschickt«

. I w«nn >1 an Dr. D. B. Wal««, ?>. Word 7.

, «ird. Keine n«v Ächt, Nenn tu/ Schachteln »ich«
. die geschriebene Ilnl.rschrist, D. G. Walten, Eige«-

'! ?r. Wallen'» Berfahren gegen Settst Mijbrauck.
. ZHw.ichheil, ke». ist gänzlich ixrichiedeii v»n t,a He»I wohnlichen Behandlungen. <tr Na» i»untkr,« »»«

, Fällen geseilt, welche turch andere ,hne Siuse« de-
Handell Verden lvaren. Die Behandlung enrin >«
>l'wiß als die Cknne Schließe einen Sia»o

> I.in und addiere Dr. Wallen, wie edendesagt?-
> > itiki'v - l.i« cell« Geschtchi« deine« Kalle» nie!.?. »»»

!ü >v -» den Tag segnen, an dem du den «e> sach g>»
'! >-ist zu erhalle» »a« gewiß ist ?«»«» r«»r»
jkale Sur.

r - Zke' ruar A.

A. H. C. Brocken
, No. Lü?, Neuyork,

von
- Vlas RSHrm, HoxSpatdisiii», Nlätchni, Vr«d«»

trlc Muße, Nurfing-Botteln, «. f. «.

«Zla».Waaren für Shemlsten, Druqqlste».
>,«ers, Peiegraxher«,-Srün« b«t

?em Pa<?>?Hin liberaler Di?e»unl für de« Handel
. > vlid nachg ießen.?iNest.llunqrn ren k»nd-?r,ickai«

sten und ->änt!er werden erdele«.?«,»« P»,»4ch»

Anglist I I

Neues! Neues!!
Ter beste Play um >u ta»frn

Hüte, Kappen und Ladies' Für«
! «st HeH' Hulstehr, dir Kirch» gegen-

über, ln RLrnläu«.
Seester Aqe»t.

Wichtige Neuigkeit.^
Dt« »ohife»!,tin und fäschionadelsteß

Hüte nnd Kappen
l fl-ld brsiandlz zu b»ben an Hep' Hutflohr

S. Weiler, Ag»?e.

Hcrbst-Mooen für Hute.
itw proßrr Slick von Herbst S«,le« < üle» s«.

eben erhalle» an Heß' Hutftodr.
S. Weiler, Az«nt.

! Sl.'en»ann.Sept. 22.
'

»q^»M

Trakt-Publikationen.
Sin vollständiges Aiserliinlnt aller Bücher de,

Auiiitkii.lschen Trakt'iUesrllsch.ist, forden e,Halle,
i nd postlive an Philadrlpl»» Prrisr» ,«> vertaufm
bei Kell, «>, »h ?.

Vl e u e

Lutherische Calender
für I«?N

,u haben im Vuchftohr zun, Palelot "

l>»e Bauer.,
inenien e.intvili.n."

S.pu ö. IZIS. >OM


