
Der Lecha Patriot.
Jahrgang 32. Keck, Vath uod gtlfrich,

Herausgeber und Eigenthümer.

Waisengerichts-Verkauf.
In Kraft und zufolge »Ine« Befehls aus dem

Waifengericht von Lecha Caunty, soll auf Sam-
stag« den t sten Januar t859, um I Uhr Nachmit-
tags, auf dem Eigenthum selbst, öffentlich verkauft
werden, nämlich z

Eine grwiße Lotte Grund,
mit dem Zugehör, gelegen auf der östlichen Seite
der 7ten Straße, in der Stadt Allentaun. in b«-
fagtem Caunty ; gränzend nördlich an eine Lotte
des John Nellgh, östlich an ein« öff.ntlichc Alley,
südlich an et»« Lotte von Jesse und

westlich an besagte 7te Straße; enthaltend tn der
Fronte an besagter 7ten Strafe 3ü Fuß und tn
der Tiefe 23V Fuß. ?Darauf ist errichtet,

Eilt gutes zwcistöckigtes Främ
W o h n h a u S, :c.
befinden sich auch eine Anzahl der

besten Obstbäume auf der Lotte.
Es ist dies da» hinterlaßene liegende Vermögen

des verstorbenen Peter Good, letzthin von
besagter Stadt und Caunty.

Die Bedingungen am Vcrkaufstage und Auf-
wartung von

Durch die Court,
B. HauSman, Schreiber.

Nov. 24. nq?bV

Assignie-Verkauf .

von schätzbarem Liegenden Eigenthum.
Samstag« den Heen December,

nächstens, um l 2 Uhr Mittags, soll am Hause
von Benjamin Smith, in Heidelberg Taunschip,
Lecha Caunty, öffentlich verkauft werden:

Ein schätzbares Stück Land,
gelegen in besagtem Taunschip, gränzend an Land
von Nathan Wuchter, John Schneider? John Pe-
ter und Andern; enthaltend 50 Acker, mehr oder
weniger, gutes Bauland. Die Verbesserungen
darauf sind

Ein gutes ziveistockigtcS
::: Wohnhaus,

vortreffliche Schwei Kersch euer und
andere Vtebengebäude. Dazu gehören vorzügli-
che Wiesen, gutes Holzland, guter Obstgarten »c.,
welches alles in irgend einer Hinsicht kaum im
Caunty zu übertreffen ist. Ebenfalls

Eine prächtige Gerberei

sten niefehlenden Springwasser.
Das Ganze kann zusammen oder Einzeln ver-

kauft werten, wie es verlangt wird.
Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-

wartung von

Lesinns Smith,
Assigineven Benjamin Lmitb.

November 2 t. nq2m

Oeffentliche Vendu.
Es soll aus öffentlicher Vendu verkauft werden,

auf Samstags den l lten Tag December, um 1
Uhr Nachmittags, am Gasthause von Owen A.
jMiller, In Germansville, Heidelberg Taunschip,
Lecha Caunty,

Ein gewißeS Stück Land,
gelegen in besagtem Heidelberg Taunschip, Lecha
Caunty; gränzend an Länder von Katharina
Schneider, Jacob A. Leiby, Lorenz Heintzelman,

! und andere; enthaltend 9 Acker mehr oder weni-
gec.?Die Verbeßerungen darauf sind

Ein Block Wohnhaus,
Block-Scheuer, u. f. w.

Es ist dies das hinterlaßene liegende
Vermögen des verstorbenen Ester Schneck,
letzthin von besagtem Heidelberg Taunschip, Lecha
Caunty.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Samuel I. Kistler, Er'or.
Nov. 24. nq3m

N a ch r i ch l.
In d«»i Waisenflerichtvon Lccka l?c>.
I» der Sache der Inquisition auf das liegen-

de Vermögen des verstorbene» AdamLauden-
f ch l ä g e r. letzthin von Ober-Milford Taun-
schip, Lecha Caunty.

Und nun November 3, 1858, auf Vorschlag
des H. C. Longnecker, Efts., bestätigte dte Court
besagte Inquisition.?Am nämlichen Tage bewil-
ligte die Court eine Regel, an alle die Erben des
besagten Verstorbenen, um sich einzufinden auf
Freitags den 7ten Tag Januar, A. D. 1859,
um das liegende Vermögen, benamt in der besag-
ten Inquisition, an der Schätzung anzunehmen
oder zu verwerfen, und im Fall das besagte lie-
gende Eigenthum nicht durch irgend einen der Er-
ben des besagtcn Verstorbenen angenommen wird
?Ursachen anzugeben, warum daßclbe nicht ver-
kauft werden soll. Diese Ziegel soll allen Erben
die in diesem Caunty wohnen vorgezeigt, und
gleichfalls Nachricht in einer Deutschen und Eng-
lischen Zeitung, publizirt in der Stadt Allentaun,
für 4 aufeinanderfolgende Wochen vor dem lsten
Tag des nächsten Termins gegeben werden.

Bezeugt«?-v. Hausina,>, Schr.

Schönes.Schulbüchlein.
Eine neu« Auflage des Fragebüchlein» über die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anhang
von Gebeten für Kinder und Schulen, tst erschie-
nen und in unserem Buchstohr zu haben. Von
diesem beliebten Kinderbüchlein sind schon beinahe
l t,l>ü» Exemplare verkauft worden. Preis 4
Cents einzeln und 37» Cent« das Dutzend.

Ac<k, Gull) und Helfrich.
November 24.

a»qcnl>liMi<j,c kind.'rung, Manische» O>l

kr Sch'.nc' z> n, z'i h'bcn l>«? 1.8. Mose?.

Oesfentliche Vendu.
Gemäß und zufolge de« letzten Willens und

testaments de« verstorbenen Peter Ntuhard,
letzthin von Nordwheithall Taunschip, Lecha Eaun-
ty, soll auf Freitag« den lllten D«cember näch-
sten«, um t 2 Uhr Mittags, auf dem Platze selbst,
folgende« liegende Vermögen, gelegen in vorbe-
sagte« Taunschip und Cauntv, aus öffentlicher
Veadu verkaust werden, nämlich:

Eine herrliche Plantasche
Und drei prächtige Stücke Land

Da« erst« gränzend an Land von Da». «Schei-
ne, Moses Nenhard, David Laur», und an Land
der Lecha Kohlen und SchiffahrtS-GescUschaft;
enthaltend 5» Acker und 72 Ruthen, genaues
Maaß. Die Verbesserungen sind

tLin geräumige» zweistöckiges

AWR Steinern Wohnhaus,
gut als neu, ein andcreS einstöckiges

steinern Wohnhaus, Schweizer - Scheuer, der eine
<Äock von Steinen und der andere von Holz er-

baut, Seiderpreße, Springhaus, und andere nö-
thige Außengebäude; eine nicschlende Quelle ist
nahe beim Hause. Vom Lande sind etwa 6 Ack-
er von den besten gewäßcrten Wiesen, das Uebrige
ist vom besten Bauland, in schickliche Felder einge-
theilt, unter guten Fensen und bester Cultur. ?

Darauf befindet sich auch ein tragender Baumgar-
ten und sonst noch allerlei Obstbäume.

Der zweite Strich Land
gränzend an Vermögen von Moses Neuhard, Geo.
Miller, letzthin an Land des verstorbenen Peter
Strauß, und des verstorbenen Peter Hoffman;
enthaltend 4!) Acker und 15 Ruthen, genaues
Maaß. E« ist vom besten Bauland, in schickliche
Felder eingetheilt, unter guten Jensen, und auch
im besten Cultur,»stände. Darauf brfindct sich
ebenfalls eine nieschlende Quelle.

Dcrdritte strich
ist vom besten Kastanien und Eicken Hol; b'wach-
sen; gränzend an Land von David Scheirer, Jo-
nas Klein. der Lecha Kohlen und t'nahrts Ge-
sellschaft, Joseph Neuhard und an den Lccha Fluß,
enthaltend N Acker u»t N .Ruthen, genaues
Maaß. Auf diesem Strich ist auch cine niefeh-
lende Quelle, und die Lecha Thal Eisenbahn laust
durch diesen Strich, wie auch a» der Seite durch
den erstbeschriebenen Strich. Das Ganze kann
zusammen gekauft werden oder jedes Stück allein,
wie es Käufer am schicklichsten ist.

E« ist die« da« hinterlassene liegende Vermögen
des verstorbenen P e t e r N e u h a r d, lctzihin
von besagtem Taunschip und Caunty.

Zur nämlichen Zeit und Ort
soll noch das folgende bewegliche Eigenthum des
besagtrn Verstorbenen öffentlich verkauft werden,

nälmich i Ein Spazierwagen, nebst Grschrr, ein,
Büchse, 2 Better mit Bettstellen, ein Lraher.
Eckschrank, Tische. Stühle, ein Holzoftn irit Rohr,
Spiegel, eine Bibel und allerlei andere Bücher,
eine Kiste, und sonst noch allrrlei andere Hausge-
räthe, zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am VerkaufStagc und Aus
Wartung von

Joseph Neuhard, ) .
>

Daniel Säger, j o»5.

November 17. nqlm

Ein schätzbares

Mühl - Eigenthum
gelegen in Niedersaucon Taunschip, Northamptor
Caunty, Pa., an der Nord - Peimsylvanischcn Ei-
senbahn, wird auf

Oeffentlicher Bend»
zum Verkauf angeboten werden, mit oder ohni
Land, am Donnerstag den 2ten December, um
Uhr Vormittags, aus dem Eigenthum selbst.

DieMnhle
in vortresslicher Ordnung, hat ein«

Wassergewall und ist sehr Vortheil'
hast gelegen für Kunden- und KaufmannS-Ge-
schäste ?von einer reichen Frucht-Gegend umge-
ben, grenzend unmittelbar an ausgedehnte und siH
rasch vermehrende Kalkwerke; ungefähr i> Meiler
von Bethlehem, 40 Meilen von der Lccha Koh-
len-Region, 49 Meilen von Philadelphia und et

wa Ulli Meilen von Ncu-Aork. Das dazu ge
hörige Wohnhaus ist 3V bei 4l) Aufi, zwci Stoc!
hoch und au« Stein. Das Land ist schön gelegrr
und von vorzüglicher Qualität.

Die Bedingungen am Verkaufstage von der
unterzeichneten Eigenthümern.

Nathan Jäger,

Jacob Strunk,
Wcaverttewn P. 0., Zlmity Tsp-, Bcrk« Co., Va>
November Z. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den Hten December

zachsten«, um lvUhr Vormittags, sollen am Hau-
>e des verstorbenen ChristianHunsicker,
etzthin von Heidelberg Taunschip. Lecha Caunty,

vlgcnde Artikel auf öffentlicher Vcndu verkauft
verde», nämlich!

Zwei Kühe, zwei Rinder, ein Baucrnwagen,
-in Spazierwagen und Geschirr, Dreschmaschine
md Pserdegewalt. Holz- und Jagdschlitlen, Pslü-
;e und Egge, Schiebkarren, eine Patent -Wasch-
naschine, Better und Bettladen. Ti,'se und Sttih-
>, ein kupferner Kessel, Sackuhr. Busfa-
loe-gell, Ofen mit Rohr. Eßig, Züber, ijäßer,
Ltänner, Bienenkörbe, ein Queersäge, ein.'!.'->jch-

kornschäler, eine Lot Latten und sonst noch vieler-
lei Artikel zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Vcrkaufetage und Auf-
vartung von

Samuel I. Kistler, > .

Monroe Peter, j
November lv. nq3m

Spiegel! Spiegel!
Tinc Aiiswakt v«n Sxicgct rcn aU.» preisen zu

erkiiuftN am Ciobr ron
??ellc und Vurdge.

Allentaun, Pa?December t, <B5B.

Kreiligrath'S Werke,
in so Wochenlieserungen zu 15 Cent» vder in ti

BLndm zu 51.25,

Gewinn-Antheil für das Publikum

ssooo. eio oo«, oder LIS,VOV.
und zwar

5 oder LLÜVO siir «inen Abonnenten ;

Oovit oder 8 l I>Ml für einen Agenten; und
Lsllotl oder LLOiX) zur Gründung eines

lcrS. Wcr Zreiligrath « Werki brsltlll, schasil nicht

! an, w.lcheS für ihn und s.'int
Werth hat, sondern er hatncch glcichMg die Chance,
ein namhafte» baar.S Eapilal zu erwerben, und trSgl
endlich noch ,ur Erllndiing eines deutschen Instituts
bei, welche« nicht allein fitr die in New-Hork leben-

! da« in Ncdc sichende Untcrnchnicn Nichts hinein.?
> Es Handell sich l'ier nicht »»> die Verrbeiliing von
Goldfedern, Litbographien u. f. w>, sondern um ein
bedeutendes l-aar-s Capital, welche«, in eine Hand
kommend, den Wohlstand einer Familie begründen

kann ; e« handelt sich auch nicht um eine in graue
Ferne hiiiauSgeriiitte unbestimmt« Zeit, soutern das

! <Äanze muß l>>« zum I. August lS.it) entschieden
sein, und entlich ist Zllte« in die Hände der Abonnen-
ten selbst g.l.gt und deröffentlichcn Controlle anheim-

?lm 15. Mai IS',S ha» die Herausgabe in Wochen-

Band der Ausgabe in Bänden erschienen. Jede
Wochenlieferung kostet Cent«, jeder Band K 1.25.

! Schön gebundene lsrcniplare kosten 25» Cent« mehr
rer Band. Das berei's E schienene wird sofort »nd

! Bestellung gitt filr das ganze Z?.rk.
Ausführliche An;eigen sind bei allen Agenten zu

haben. Solide Männer, welche in Orlen, wo »och

Friedrich Gerhard.
(Post-Bor 4001.)

August 18. IBÜB. nqlJ

Schul-Bücher.
! Die Aufmerksamkeit ron Schuldirckloren, ?el>rern.
Ellern und allen Freuuten der Eijietmug wird auf

Sander'S NeaderS und Pelton'ö Out'
line Map»

Mantieth's und MeNally's SerieS von
Schul Geographien,

Buchstohr de« ?Palttols" in Allentaun. bezogen wer-

Sowcr und VarncS,
17. Nord Ate Sirape, Phrladclrhia.

No?. 3. 1«!>8. nq IM

Zohn (5. Völker,
Thier Arzt.

Macht dem geehrten
Publikum dir Anzeigt,

M V AN? baß er auf dem Eiland
bei Allentaun, gegen-
übcrdcmEisenbahn-De-

> pot wohnt und sich gehörig eingerichtet hat, um

die Heilung von allerlei Krankheiten der Pferde und
I anderer Thiere zu übernehmen, die er aus die beste

Weise zu behandeln versteht und eine möglichst
! schnelle Kur verspricht, wo überhaupt Hülfe mög-

lich ist. Er ist auch mit StaUung versehen.
!um kranke Pferde darin aufzunehmen. Er hält es

nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern wünscht
! seine Kunst mit der That zu beweisen.
! Nov. 3. nq3M

Uosinen, etc.
Beste neue Bunch - Rosinen an l2j Cents dae

! Pfund, 82.5 t) per Box, feine große Back-Rosinen
j an IV Cents per Pfund, Preißen in Glas JarS
an 125 und andere an 1t) Cents. ?Wir haben
ebenfall» im Stohr und werden wohlfeil verkau-
fen, solche als : frische Johannisbeeren für Mince-
Peis an 12j Cents, Zitronen an 25 Cents per
Pfund, sehr gute trockne Aepfel, Lcmons, kleine
weiße Bohnen an 6 Cents, grüne Erbsen an ll>
Cents, sammt einem gute» Stock von Grocerieö,
an herabgesetzte» Prcißen für Baargeld oder Lan-
deeprodukten.

L. ?l. Ruhe und Söknc,
N. 7te Straße, Allentaun.

Novcinbe.' 17. nqüm

Aep fcl-W hiskey v er l ang t.
Irgend eine Quantität Aepfel-Whiskev, und

l sollten es viele tausend« Barrels sein, werden so-
gleich bei dem Unterzeichneten, am süd-sstlichcn
6cke der West-Hamilton und ltten Straße, in der
Stadt Allentaun verlangt, wofür der hvchsteMmlt-
pr«i» erlaubt wird, bei

M. Curry.
Oktober 27. nqlM

25W verlangt,

!!«, SN

Asflgnie Nachricht.
Sintemal BenjamivSmith und keine

Fr»»» ludtth, von H«<d«lb»rg launschip. Lr-
cha Caunty, all ihr Eigenthum, sowohl liegindt«
al« persönliche« und vermischte«, durch ein» frri-
willige Ueberschreibung, datirt October 11, IttsB,

an den Unterzeichneten übertragen haben, zu» Be-
sten der Creditoren de« besagten Benjamin Smilh,
ohne Rücksicht,?so werden hiermit Alle, wclche
noch auf irgend eine Art an besagten Smith schul-
dig sind, aufgefordert ohne Perzug abzubezahlen, l
Und Solche die noch rechtmäßige SN
den besagten Smilh haben, werden ebensaiUl auf-
gefordert, ihre Rechnungen sogleich >
einzuhändigen, an

Vesillö Smith, Assignie.
L)ct. 2N. 1858. rqi»,»!

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten al«

Administratoren von der Hinterlaßenfchaft des ver-

storbenen laeobMarter, letzthin von Ober-!
Saucona Taunfchip, Lecha Caunty, angestellt wor-
den sind. ?Alle Diefenigen daher, welche not a»
besagte Hinterlaßenfchaft schulden, sind hierdurch
aufgefordert innerhalb K Wochen anzurufen und
abzubezahlen, ?Und Solche die »och rechinäfiige

Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht solche
innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt einzu-
händigen an

George Blank, ?
Mm'orSJaeob Marter, jr. )

Nov. 10. nasm
N a ch r i ch t

wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Exeeutoren von der Hinterlassenschaft des v»si»r-
benen AbrahamSmith. letzthin von Lrmn
Taunschip, Lecha Caunty, angestellt worden sind.
Alle diejenigen Personen daher, welche noch an be-
sagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind hier-
durch ersucht solche Schuld innerhalb sechs Wo-
chen abzubezahlen, ?Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt
einzuhändigen an

lamea H. Smitl,. ?

-William Z. Smith, 5
November lv. nqk«

N achri ch t
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete a',S
Ereeutor von der Hinterlassenschaft der
nen Barbara Stahl, letzthin von der Stadt
Mentaun, Lecha Caunty, angestellt worden ist. ?
Alle diejenigen daher, welche noch an besagte Hin-
terlassenschaft schuldig sind, werden hierdurch auf-
gefordert innerhalb L Wochen bei dem Unterzeich-
neten in Allentaun anzurufen und abzubezahlen, ?

Und solche die noch rechtmäßige Forderungen ha-
ben, sind gleichfalls ersucht solche innerhalb der be-
sagten Zeit wohlbestätigt einzuhändigen, an

Joseph IVeiß, Ex'or.
October 27. nql!m

Nachricht
Administrator der Hinterlaßenfchaft des verstorbe-
nen Adam Bräder, letzthin von Salzburg
launschip, Lecha Caunty, angestellt worden ist.?
Alle diejenigen daher, welche noch an besagte Hin-
terlaßenschaft schuldig sind, sind hierdurch aufge-
fordert innerhalb L Wochen anzurufen und abzu-
bezahlen, ?Und Solche die noch rechtmäßig« For-
derungen an dieselbe haben, sind ebenfalls ersucht
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt
einzuhändigen an.

Salomen Klein, Adm'or.
Nov. 3. 1858. nqkin

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator von der Hinterlaßenfchaft des ver-

dorbenen Michael Hau Sur an, letzthin von
Lowhill Taunschip, Lccha Caunty, angestellt wor-

! den ist. ?Alle Diejenigen daher, die noch an bc-
! sagte Hinterlaßenschaft schuldig sind, sind hierdurch
aufgefordert innerhalb (< Wochen anzurufen und

! Forderungen laben wogen, sind ebenfalls ersucht
! solche innerhalb der gem«ldeten Zelt einzuhändigen
! an

Nathan Hausman, Adm'or.
November 3. nql>«

9! achricht
wird hiermit gegeben, daß die Unt«rz«ichneten al«
Executoren von der Hinterlassenschaft des verstor-
benen DanielEgner, letzthin von Ober«
Saucona Taunschip, Lccha Caunty, angestellt wor-
den sind. All« diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind hier-
durch ersucht solche Schuld innerhalb k Wochen ab-
zubezahlen, ? Und Solche die noch rechtmäßige
Forderungen habe», sind ebenfalls ersucht solche in-
nerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt einzuhän-
digen an.

Jfaac Egner, l sThomas Egner, s
Nov. 17. nqttm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinterlassenschaft des
«erstorbenen Danlel Leiby, letzthin von
WeiHenburg Taunschip, L«cha Eaunty, «rnannt
worden sind. Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind
hierdurch aufgefordert inmrhalb 6 Wochen bei den
Unterzeichneten anzurufen und abzubezahlen.?
Und Solche die noch rechtmäßige Anforderungen
an gemeldet« Hinkrlaßknschast haben, find «bcn-
fall« «rsucht solch« inn«rhalb d«r btsagten Z.rt

! wohlbestätigt eiuzuhändigen an
»tnjamin Leiby, Weißenburg.
Daniel Ziinmk,man, do.
Dav,s Z?crr, Maxatawnn.

> No?nrb»r2j, vq,^

Oeffentliche Vendn.
Auf Samstags den Htrn December, !

nächstens, »m 12 Uhr Mittag«, sollen am Haus',
des verstorbenen DanlelEgrier, l-xthin von
Ober Saueona Tauvschip, LechaCaiwtv. folgende
Aitlkel aus öffentlicher Vendu verkauft werden. >
nämlich:

Ein Dearborn - Wagen. Windiuühle, Stroh- <
bank, Aäßer und Stänner, 2 Bellt» und Betlla-!
den, 2 Holzbfen mit Robr, «ine Hauöuhr mit Ka- i
sten, Tische. Stichle und Bänke, eine tot Zinn-Ne-1
schirr, Steinbrecher - Geschirr, eine Drumsäge, j
Mehlkistc, eine Lot Board u»d Planke». 2 Pfo-'
sen-Bohrer, und sonst noch vielerlei AUikcl zu vm-
ständlich zu melden.

Credit und Auswart u?g wird gegeben werden
von

Isaac Egner, ) .

TbomciS Lgner,
A. Ziegenfuß, Nuclionier.
Nov. 2 t.

Auditors Anzeige.
In der Cache der Rechnung de» Joshua Wei-1

da, Creeutor der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen A b i g a i l K u n tz, lepthin von Lynn Taun-
schip, Lecha Eaunty.

Und nun November v. 18.'»3, ernannte die
Court Aaron Elsenhard, David Bausch und Geo. I
Schneider, jun , um besagte Rechnung iiberzusehen.
überzusetltl» nnd Bertheilung dem Gesetz gemäß
zumachen.

B zeugts-B. HauSinau» ?-i>r.
Obengenannte Auditoren werden sich zu dem

Endzweck ihrer Bestimmung versammeln, aus Fiel-
tag» den l7ten December, um lg Uhr Vormit-
tags, am Gasthause von losh u «Selber-
l i n g, in Sveißenburg Taunschip. besagtem Caun-
ty, allwo flch alle Intereßirte einfinden können,
wenn sie es als nöthig erachten.

November 24. nqAm

Das berühmte
Klevöev -Empo vlu m-

Keck und Mwhard,
No. 35 Ost Hamilton Straße, Allentaun,

Ist dcr wohlfeilste und fafchienabelste Kleider-Etohr.
ttia und grope Auswahl von

>»c den gröpien »nd schön»
is» Ae« Viock ron Herb st-

und Winter-Kleid-
K - I "n g, fiir Mannec und

/ i'A M Knaben haben, bestehend

!/' » > jij au«gc,val,ll mit der
/ / j größte» Sergfall und auf

.» .Äs», gcniacht nach dem neuesten
Swl und Geschmack der Mode, und garanlirt sich
jlierweisen als da« siir was sie verkauft werden.

Ja dem ausgedehnte« Affortement können g>fun-

merere», Italienischen Tüchern, Caschmerelicn und

sAarseiUen. Keine schwarj« Ooeskin und famn Ho-
sen, einfache, hellfarbige Lassimere Hefen, Herb-Mo-
den. . . . s

Bestellung auszeniachl werten aus di« billigsten Be- l
Alle Zlrttk.l werd.n verserligt unter der Aufjicku !

Lkarlca Acek.
loseph L. Neuthard.

War nu n g.
Ich der Unterzeichnete warne hierdurch alle und z

jede Personen meinem Lehnsmann, Henryßil-
l i g, wohnhaft in Ober-Maeungie Taunschi?, Le-
cha Caunty, kein Heu oder Stroh, welches auf
meinem Lande gewachsen ist, abzukaufen und von i
gesehen Fall die Gesetze des Landes in Anspruch
nehmen werde.

llatha» Giim. i
November 21, IBZB. "Z»i

Der Pvstreitcr.
Der Unterzeichnete, welcher die Zeitungen durch !

Ober-Saueona trägt, g<bt hierdurch Nachricht,!
daß am l tten November wieder ein Jahr Post-
geld verfallen war, und ersucht solche die ihm das-
selbe noch schuldig sind, sogleich entweder an ihn
Hder an die Packhalter abzubezahlen.

I. <s. Klemmer.

die noch einem milden Klim«, gulen Boden

kept. Ft. nqJM

eine Bauer«! wünscht, t,<rl.sl Aijrlg»'H^m-

l'abcn bc'i
" M!>,>» /

Ein Thaler das Jahr. No. 37.
Baargeld-Svstem.

Der Unterzeichnete mzcht seinen Knuden I»i«mii
bekannt, daß hienach nichts nielir aus seiner Mäh-
!i «erkaust tSird, ohne baar« Bezahlung Ad'
Ueserung. Er ist zu jeder Zeil der,it. ANcS wa«
in sein Fach gehört für Baargeldzu
und zwar so billig, als solche Artikel Irgend s.-7.s>-
wo grkarist werden können.

All« Personen welche gegenwärtig an ihn schul»
dig sind, sind ersucht anzurufen unv Zlichligkcit z«
machen so bald als möglich.

William D. Tittingrr.
! Dbermilsord, Rov. 10, I?!V. na'^in

Ost Pennsylvania
Riegelbahn-Scrip

F. S. Hunter und Vrüdrr,
szzof.leui ilis»nu)crlcn, V.rk« Cauat?,

Ost-Pennsylvania
Niegelbabtt-Scrip

Joseph L. Sticbttr.
Nor. <O.

'

?.>?!>!

Ost-Pennsylvania

Niegelbadn-Scrip

ünb G. Vrooke.
No». >O. rq!<ni

I««»i« BllschclMcsM'
Mttl

werden sogleich rerkangt bei dem Unterzeichneten,
am fiid-östlichen Ecke der Wtst-Hamllkon l-nd
Straße, in der Stadt Allentaun, wofür der altn
höchste Marktpreis erlaubt wird, bei

M. Curry.
Öctober 2?, l858. ng l M

ZU verkaufen.
Der ganze Stock von Medizinen, Trohe. Schel-

veS. Gläser und alles was zu einer vollständigen
Apotheke gehört, ist unter Einkaufspreis zu ver-
kaufen bei

iv.F. Tanc>wskv-
Allentaun, Nov. 17. ng2m

American Clycopaedia,
Ein herrliche« Werk, soeben erhalten und an

den allcrniedrigsten Preißen zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt dies unentbehrliche Werk in Augen-
schein?auch werden Subfcribcnten darauf ange-
uominen bei

Keck, Gull) und Hclnicb.
Neues! Neues!!

Der beste Plap um zu kaufei»
Hüte, Kappen und Nadirs'

ist Heß' Hutstohr, der Neforinirten Kirche gegen--
> über, in Allentaun.

Svlvrstcr Weilcr, A i.nk.

Wichtige Neuigkeit.
Die wohlfeilsten und fäschionabelsten

Hüte ttttd Kappen
sind beständig zu haben an HeH' bek

S. Weiler, Agent.

Herbst-Moden für Hüte.
Ein großer Stock von Herbst StyllS Hüten so--

eben erhalten an Heß' Hutstohr.
S. Weiler, Agent.

Allentaun, Sept. 22. n>3M

Trakt-Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment asser Biichrr der

Amerikanischen Trakt-Geselifchaft, soeben erhalten
und positlve an Philadelphia Preisen zu Verkäufer«
bei Keck, Guth n. Helfrich.

cn-Nirir - Mittck zur Heilung der güldene» Ader,
(PcilS.) Slurkmat's Wurm-Mittel, Indianisch«
Wurm-Mittel, Indtanifche KräulerpiUen, AUeehei-

I. B.

)) . d .ch > ipn. j

I.

11. »chmtn >o wlc auch ulle ai.d.rc Med»»
jinr», ,a halben der I N Mvsor.
Hl!)'Hegau? rlizuglKt, ,chö?. , > imv.n »ei

I. ?,sn,rr.

V>der,und von allen «rrcn. und
» z«kdrlgc Ztink.i ,u da-

i' Mvscr.^

S-i«
'

l- >?.


