
Der Lecha Caunty Patriot.
ALlem ÜKUNp (Pennsylvanien,) Gedruckt und herausgegeben von CZuth WWb HtlfriiH,No. 31, in einem der dreistöckigten Gebäude, auf der Nordseite der West.Hamilton-Straße.

Mittwoch, dcnl7tcn August, 1859.
verlegt von I. <S

ton n. Er» , iah.snut St.,

Pariser Pickings, oder Paris in allen
seinen Zuständen und Stellungen.

Pencil Skizze», oder Charakteren und
Manieren.

Von Miß !> e « lie.
Ein g! oße« Band. In Tu». Preis Hl 25.
Diese« höchst lnteresiante Buch enthält die beste

'lieihe von Erzählungen die jemals von der amerika-
nischen Pre? ausgingen. E« enthält Frau Wasche
ington Poiis; Hr. Smith; Onkel Philip: Das Äl-
>>»,» Die Sei von China ; Laura i>o?el; John W.
Ncberison. Die Erzählung eines Cents. Der La-
dies' Ball; Die Serenaden; Die Notbe Bor, oder
Scenen von General Waime Die Offizieren. Eine
Erzäblunq des letzten Krieges mit E>>aland. Peter
Jones. Eine Skizze a>>« dem Leben. alle Bui
ern Haus; Jener Gentleman», oter Peneillings auf

Schiffl-oarv ; Keselliq. Besuche I Land.Lcgien ;

Tie Romane der Geschichte,
wie gezeigt in dem Leben oon ausgezeichneten Frau-
enspersonen. von iedeni «ller und ollen Ländern, en»>
haltend die sonderbaren Cremvel ron Muib, »neigen-

«Aeschlecht.
s s 3

Von Henrv C. Watson
Ein großes Band. In Tuch, Preis KI 25.
Dem weiblichen Meichl.chic i>on Amerika Cremrel

I. S. Cotton und Co., Verleger,
S!o. 409 Chcsnut St., Philadelphia.

Aaqustnaüni

Jetzt i st Eure Zeit!
Ein herrlicher Einkauf!

Allen Arten Bücher,

Ein allgemeines S.ortiment der Werke

Tvalkta/- Gesellschaft,
«S'Welche wir positive an den Preisen der Ge-

sellschaft verkaufen. Kommt und sehet
Sonntagsschulbücher, deutsche und englische, von

allen Arten, die wir an Philadelphia Preisen
liefern können.

Bibeln und Testamente?deutsche und englische?-
von allen Größen und Einbänden, mit und oh-
ne Bilder, wie man sie wünscht.

Gebet- und Gesangbücher von allen Arten ?Pre-
digtbücher und andere ErbauungSschrifien.

Blänkbücher Ledgers von allen Größen,
Tagebücher, Paß-, Memorandum und NesetcN'
blicher, eine unübertreffliche Auswahl.

Pocketbücher, Port MonnaiS und dergleichen, dir
sich gar nicht bieten laßen.

Ein großes Assortiment Schreibpapier, Packpapier,!
etc., Faniy und gewöhnliches Briefpapier, von

falls
Gold-, Stahl- und Gänsefedern,
Schwarze, rothe und blaue Schrcibtinte, so wie zu-

gleich herrliche Schrcibfluid.
Tinteiigläser, Tintenpulver und Schreibsand.
Deutsche und Englische Ealendcr für 1859, flnd l

beim Einzelnen und Großen zu kaufen.
Landkarten, AlbumS uud Bilder von allen Alten!

und Preißen.
Perfumereie n?-als Cologne Wasser, Haar-

öl, so wie auch von der besten säney Seife.

Reck, Gull, und Hclsrich.

Etwao Neue»? für Sonntagoschulen.
Ein neue« Gebetbüchlein (Agende) für Sonn-

tagbschule», eingerichtet nach einem Plane der den
Kindern so wie den Lehrern sehr gefällt, und die
gemeinschaftliche Erbauung befördert, ist neulich

erschienen und in dem Buchstohr zum ?Patriot"
zu haben. Preis beim Dutzend oder beim Hun-
dert, nur 3 Eenis das Stück.

. Aug. 10. 1859.

Schönes Schulbüchlein.
Eine neue Auflage des Fragebüchleins über, die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anhang
- von Gebeten für Kinder und Schulen, ist erschie-

nen und in unserem Buchstohr zu haben. Von
' diesem beliebten Kinderbüchlein sind schon beinahe

14.909 Exemplare verkauft worden. Preis 4
' Cent« einzeln und 37» Cent« da« Dutzend.

Ar«?, Gut«) und Helfrich.
November 24.

Assignie - Verknus
von sehr schätzbarem

Liegendem <?igenthnm

Auf Samstags den 27sten August, um 12 Uhr
Mittags. soll auf dem Eigenthum selbst in We>-

No. I.?Ein gewißeö Stück Land,
gelegen in besagtem Taunschip und Caunty, an
den Kreuz-Straßen von AUentaun nach Hamburg
und Klchtaun nach Lehigkton, gränzend an Lan-
der von Jonas Metzger, George Berner, Benja-
min Grim und andere ; entbaltend 16 Acker, mehr
oder weniger.?Darauf ist errichtet!

(sin genimniges zwei-

Früm-Gasthaos,
weiches eint sehr auSge-

Kundschaft
ein F>äm-Stobrk>au«, ein Sched, worin zwischen
8(1 und Ml) Pferde aufgestellt werden können,
und kurz alles was zu einem guten Wi'thshauS-
Stand nothwendig ist. Es befindet sich auch ein
a»ter Brunnen auf dem Eigenthum und ein nie-
fehlender Wasserstrom läuft dicht bei dem Hause
vorbei. Auch befinden sich alle Sorten vom be-
sten Obst darauf.

No. 2.?Ein Stück Holzland,
im nämlichen Taunschip und Caun.

ist begränzt durch Länder von Joseph
Kuny, Harry Sell und andere, und enthält 8 Ack
er mehr oder weniger, welches Alles mit gutem
kastanien- und anderem Holze bewachsen ist.

Es ist dies werthvolle« Eiqentbum und Kauflu-
stige werden wohlthun dem Verkauf beizuwohnen.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

I. Levan Metzger,
Jonaö Metzger,

Juli Stt. <859. '

nqbv

Eine schätzbar^Lotte"
Durck privat Handel zu verkaufen

Die Unterzeichnete wünscht ihre herrlich gelege-
ne und werthvolle Grundlotte. liegend in dem
Städtchen Smaus, Lechs Caunty, durch privat
Handel zu verkaufen.

Dieselbe ist gelegen an dem nordwestlichen Ecke
der Main, und der Straße welche nach rem Rte-

gelbahn Depot führt, und enthält ein halber Ack-
er Grund. Die Verbeßerungen darauf sind,

guteSzweistockigesWoh n-

guter Sattler-Schap, Scheuer, etc

und so brsindrt sich gleichfalls auf der Lotte vom
besten Obst aller Art.

Es ist dies daher besonder« werthvolle« Eigen-
thum, indem auf demselben, da e« eine Ecklotte ge-
rade am rechten Platze ist, ein Haupt-Geschäft er-
richtet werden kann.

Julian»» Boner.
Juli 13. nq3m

Schätzbares Eigenthum'
durch privat Handel zu verkaufen.

Unterzeichneter wünscht folgendes schätzbare El-
gtnthum durch privat Handel zu verkaufen, näm-
lich -

Eine herrliche Banerei,
gelegen in Ober-Saucona Taunschip, Lecha Caun-
ty, in dem fruchtbaren Saucon-Ihale, und zwar
an der Straße die von Scheimereviile nach Heller
taun führt; enthaltend 3ij Acker, davon sind 3
Acker Holzland, 5 Acker Wiesen, und der Nest ist
vom allerbesten Bauland. Darauf ist errichtet

Ein zweistöckigteö steinernes
Wohnhaus,

und alle andere ge-
wöhnliche Nebengebäude.

Da« Land ist versehen mit dem besten Wasser
und mit allen Sorten Obst.

Die Bedingungen sind sehr leicht, und e« kön-
nen auch noch 3 Acker mehr Holzland dazu ver-
kauft werden wenn es verlangt wird.

Wegen dem Nähere» erkundig« man sich bei
Elias Erdinan, der darauf wohnt, oder bei dem

unterzeichneten Eigenihümer in EmauS.

Jsaac Egner.
Juli 27.

.
nqiin

Der wohlfeile
Stiefel- und Schuhstohr,
Inn» Sckild deS grossen ScdnbS

! Einige Thüren oderhalb dem Court-
hause in Allentaun,

Da könnt Ihr eine
U ' große und schönt Aus-

WeibS-

> treffen, und zwar an den allerniedrigsten Preißen,
i! Stufet an und überzeugt Euch selbst.r Jonathan Reichard.
> Mai 25. 1859. nq3M

Neeorder-Candidat.
?ln die Stimmgeber von Lecha Caunty.

Der Unterzeichnete bietet sich hierdurch als ein
Cantidat für Recorder von D ee d « für

Lecha Caunty, bei der nächsten Wahl an der
, Entscheidung des Volks an den Stimmkästen un-
, terworfcn. Sollte er so glücklich sein, eine Stim-
. men-Mehrheit zu erhalten, so wird er die Pflichtenn des Amtes auf eine getreue Weise ausüben,

e Joseph Säger,
t Allentaun, August 3. 1859 ' nqbW

»arke Gala Äsche zum Eeiietochen, Wosch>o
VS- da. Potosche. und vorzüglich gute Sola zum La-

> lten, zu haben bei I.B Moser.

Neue Güter.

Wevgei? WllS KeeL'S
gut- n. KapM-Mllllusaktnr

N0.25, West Hainittm-Slraße, Nllentaun,
ist fetzt mit einem neue» und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten u» neumodigsten

Hüten und Kapell schilllich für die
JalrSzeit,

versehen, und dieselbenverkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als st» in den Seestädten unserer
Union verkauft werdenkönnen. JhrStock ist neu,

Jenningö und Könners neue Style
Spring-Hüte in sich schließend,

und überhaupt alle die'llrtikel In ihrem Fache kön-
nen nicht an SchönheitjGüte und Billigkeitüber-
treffen werden, u«d da sie den einzigen vollständi-
gen Hut-, Kappen- u. Zirohgüter-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann «an sich darauf verlaßen,
daß sie alle zu wünschen»« Artikel in ihrem Fache
beständig zum Verkauf hellen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens van ihrer eigenen Fabrika-
tion. und wer von ihnen tauft, wird sich nie be-
trogen finden.

sind dankbar sAe bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch

derselben und auf einen Zluvachs der Gönner.
Allentaun, April 27. nqdv

An das Publikum.
Ämos Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup-

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
gibt hierdurch Nachricht, daß obiges Geschäft,
welches er schon 21 Jahre mit glücklichem Erfolg
betrieben hat, und zwar letzthin an No. 38, in der
West - Hamilton - Straße, nun vom ersten August
an unter der Firma von

AmoS Ettinger und Soh»
fortbetreibcn werden wird.

Wir begehren die Aufmerkfamktlt de« Publikum«
im Allgemeinen auf diese Rachiicht, indem es dem-
selben zum Vortheil gereichen wird, da Anstalten

Die Preiße bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dem Bargeld Grundsatz Geschäfte
zu betreiben, welch»« -u > 112»
weit herabzusetzen zu wünschen ist.

Alle Solche welche noch in den Nlchnungsbti-

Kiindschast, und zudem für eine Fortdauer der näm-
iichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind
freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-

Amos Ettinger.
Juli 27. 1859. nqbV

Allenteßttn Akademie.

ten.

Primär? per Viertel, 84 00
Gewöhnliche Englische Zweige, 50 bis 500
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch k 00

" " " und Französisch 750
Musik. 8 00
Für den Gebrauch de« Piano« für Uebung 2 00
Zeichnen. 2 00
Feuerung für den Winter, 50
Einige Zöglinge werden in der Familie des

Prinzipals angenommen und zwar an k4O per

I- N. Gregory, Principal.
Juli 20. nqbv

Piano-Fortes verkaufen.

Ein schon etwas gebrauchtes 6 Octav ecklgtes
Piano Forte ?Preis SSU.

Ein andere« ebenfalls schon benutzte« aufrecht
stehende« Piano Forte?Preis 5125.

Die obigen Pianos sind in guter Ordnung.?
Man rufe an in der Piano -Forte - Manufaktur.
No. 122 West Hamilton Straße, in Allentaun, bei

Simon Schweitzer.
Allentaun, Juni 8, 1359. nqbv

Krieg! Krieg ! Krieg !

Es ist gegenwärtig eine kriegerische Spannung
in Trexlertaun?aber es ergibt sich doch, daß es

nichts mehr ist, als der große ~Rusch" für die
wohlfeilen Güter, welche Hr. Charles A. Ger-
nerd gerade jetzt verkauft. Er hat die Preiße sei-
ner Sommergüter auf ein« wundervolle Weise her-
abgesetzt, und verkauft dieselbe wirklich an Kosten
Nun ist eine Gelegenheit für große Bargain« an

dem
Wohlfeilen Stohr von C. A. Gernerd !

Rufet daher an ehe die Bargain« alle gemacht
sind.

«V'Alle Arten von Lande«produkten, wofür
der höchste Marktpreis erlaubt wird, werden in Aut-
tausch für Waaren angenommen.

C. U. Gernerd.
Trexlertaun, Juli 27. nqbv

Wuri»mlll«l,a»lche« Kinder leicht ein-

ziiren,haben b«i I.B Moser.

Die besten uud populärsten

Schul-Dücher,
die in diesem Lande publizirt werden.

Schul-Direktoren und Lehr» sind «sucht die
unteiifolginde Liste von Schul-Bücher, deren Ver-
dienst bekannt und von den meist hervorragendsten

Erzieher in Amerika aneikannt ist, und welche
Mehr gebraucht werden als alle anvere.

Sanders' Reihe von Lestb si-
ch e r, bestehend au« Primer, Speller, ersten, Mei-
len, dritten, vierten, fünften Hochschul» und Jun-
ge Damen Lesebücher, und Sander«' neuen Spre-
cher, herrlich gedruckt, sehr schön illustrirt, dauer-
haft gebunden und wird wohlfeiler verkauft als
irgend eine andere Reihe von Lesebücher. Zwei
Millionen Eopi?» werden jährlich verkauft.

Brooks' Normal SchulPrimary Arith-
matic.

Brooks' Normal Mental Arithmatic.
Dies sind neue Werke die auf einmal sehr pop-

ulär geworden sind, und »on Allen werthgejchäyt
werden die sie examiniren.

IVKite s Lopy Sosks, von T. K. White,
Presidei t des Pennsylvania Eommercial Collegt-
um«?Da« Schreiben ist einfach und praktisch,
und leicht zu erlernen.

Montieth und M'Nally's Reihe von
Geographien.

Neue Ausgabe untz sehr populär.

Peltons Outline Mäps.
Diese Reihe von prächtigen Map« ist nun bei-

nahe in allen beachtenswert»«» Schulen in der
Union, wo Geographie gelehrt wird, eingeführt,
und hat ihre« Gleichen nicht.

Phifical Geographie ist eingefühxt auf den He-

staltet, daß ste eine prachtvolle Ansicht vorstellen,
während dieselbe nicht Im Geringsten mit einan-
der, so wie mit den Gegenständen» welche gewöhn-
lich auf Mäps gezeigt werden, zusammenstoßen.

Eine neue Mäp von den Vereinigten Staaten
ist gleichfalls fubstituirt worden, gan, Nord-Ame-
rika, von Labrador bi« nach dem Jstthmu«, sehr
deutlich vorstellend.

Ein vollständiger Stock Schul-Bücher, publizirt
in dieser so wie in andern Eilte«, zusammen mit
gemischten Büchern und Schreibmaterialien, wird
fortwährend auf Hand gehalten.

Sower, Barnes und Co.
No. 37, Nord 3te Straße, Philadelphia.

AUgU>I s. »qZm

oer Fürst aus Davids Haufe,
oder 3 Jahre in der heiligen Stadt.

Ein neues, intercßanteS und gutes Buch,
herausgegeben vom Ehrw. I. H.

Jngraham?Deutsche Ausgabe.

Eine Sammlung von Briefen, welche Adina,
eine Jüdin aus Alexandrien, während ihres Auf-
enthaltes in Jerusalem zur Zeit des HerodeS, an

ihren Vater, einen reichen Juden in Egypten,
schrieb, und in denen ste als Augenzeugin alle Be-
gebenheiten und wunderbaren Vorfällt aus ttm

Leben Jesus vou Nazareth,
von seiner Taufe im Jordan bis zu seiner Kreu-
zigung aus Golgatha berichtet. Mit Inbegriff
seiner Wunderthaten z Der Heilung der Aussäpi-
gen, der fünf Brode und zween Fische, des Men-
schen, der durch den Schlag lahm war, des Auf-
erstehen« der Todten, der Heilung des verdorrten
Gelenks, des Auserweckens des Lazarus, des Aus-
treibens der unsiuberen Geister; wie anch eine
Beschreibung der Vorbedeutungen und wundersa-
men Begebenheiten, die bei seiner Verurtheilung
und Kreuzigung und seiner Himmelfahrt vorsie-
len.
Ein groß Duodez-Band, illustrirt, 475

Seiten, Preis, 81. .
.IV. li.?Wir versenden das Buch, portofrei,

per Post, gleich nach Empfang des angegebenen
Preises. Wir ersuchen, wo möglich in englischer
Sprache an uns zu schreiben.

Pudney und Russell, Herausgeber,
Stro. 7V lodn-Straße,

New-lork.
August 3. 1829. nq3m

An daspu !iliku m.
Getraide, Flau er und Kohlen.

Die Unterzeichneten bitten um Erlaubniß den
Bürgern von AUentaun und der Umgegend anzu-
zeigen, daß sie neulich die Mühle a» dem Jordai?
giuß, etwa «ine Meile nördlich von AUentaun,
bekannt als Butz's Mühle, gerentct haben, allwo
ste bereit sind
Alle Arten Mahl-Arbeit zu verrichten,

und das Publikum mit
Flauer, /alter und Getraide

Linden und 9ten Straße in AUentaun, (bekannt
unter dem Namen Frei-Halle) der höchste Markt-
vreis bezahlt.

Orders für Flauer, Futter und Getraide wer-
den an ihrem Stohrhaufe oder an ihrer Ossi« bei
ihrem Kohlenhofe, in dem ersten Ward (l. I.
Kleppinger'S alter Stand) angenommen.

Sie betreiben auch wie ehedem das Kohlen-Ge»
schüft und das Gelraide-Vefchäst an ihren alten
Standplätzen.

Die Freunde und Kuilden von Tilghman Butz
sind gebeten uns mit ihrer Kundschaft zu begün-
stigen, die ihm zu Theil wurde, indem wie alle«
Mögliche thun werden allgemein« Befriedigung zu
geben.

Noth, Mickley und Co.
Allentaun. Juli SV. nqbv

Schulbücher.
Ein gro?« Assortiment allet Arten in dies«

Gegend verlangten Schulbücher, soeben «rhalten
und zu haben bei

Keck» Guth u. Helfe Ich. >

Ein Ucucr Stohr,
Nnd herrliche neue Gneter.
Keau Siwpp nnd (Tomp'S-

Milliner-Etablisement und Fäney Stohr. No. 13,
West-Hamilton Straße, gegenüber der Odd-Fel-

t llen Juni, 1859 eröffnet, mit
Einem ganz neuen Assortement von

eleganten BonnetS und Fäncy
Milliner - Güter,

allen Arten, nämlich Bän-
Blumen und Läce«, seide-

und Linen Thread-Läce«, Em-
DM?W»broitericS, Kid Handschuhe und

den allerbesten Qua-
litäten Malteese Läte«, und

French gearbeitete CollarS.

GleichfallS: Dreßgüter von al-
len Sorten, als Seiden, ChallieS,

Challic BeregeS, Grenadine,
Dueals, Arensch LawnS,

in Nobe oder Plain DreßpatternS.
Desgleichen-- Französische LäceS

und Chantilla Veils, Damen Dreß-
Kappen, Kopf-Dreßcö, so wie

Äinderhüte und Fläts von
allen Sorten.

Und kurz, wir gedenken alle Arten von
LädicS Drcsignter n TrinnningS

zu halten. Seid so gut und gibt uns einen An-
spruch, indem wir versichert fühlen, daß wir alle
hinsichtlich der Styl« und Qualitäten befriedigen
können?denn wir verkaufen unsere Güter an den
allerniederften Bargeld-Preißen.

N. 8.--Land-Milliner« werden an den Clty-
Preißen mit Güter besorgt.

Wir stalten den Lädie» unfern Dan? ab. für
die liberale Kundschaft, an dem Tage der Eröff-
nung.

Frau Stopp und Comp.
No. 13 West Hamilton Straße, Allentaun.
Juni 15. nqbv

Soeben Publizirt ..

Eine neue Methode für das Piano
Forte, durch CbarlcS Oirvbe

Der Nett Preis ist K2.50, und in Tuch
gebun»«n P3.QO.

Ein gute« Jnstruktions-Buch fär da« Piano,
wurde in der That schon lange gewünscht, und
Herr Grobe hat diesem Verlangen nun endlich ge-
willfahlt, indem er ein Werk herausgegeben hat,

welches volle Zufriedenheit gibt, und zugleich un-

übertrefflich ist. Daßeibe wird sich ohne Zweifel
als eine« der allerbest«» Instruktion« - Bücher für
da« Piano ausweisen.

Bedenkt man die Fähigkeiten de« Autor«, die
allgemein bekannt sind, als Lehrer dieses Zweige«,
dem er sich so zu sagen Zeitleden« gewidmet hat,
112» kan» man versichert fühlen, daß diese Publika-
tion eine herrliche ist. für da« Piano.

Man kann da« Werk ohne Bedenken den Leh-
rer und ZÄglingen anempfehlen, als eine Publika-
tion welche allen andern vorzuziehen ist.

Der Plan dieses Werkes ist etwa der nämliche,
wie der in Oidendorff'S Werken um Sprachen zu
eriennen. Dasselbe beginnt auf die einfachste Wei-
fe?der Fortschritt ist nicht zu schnell, aber sicher,
und daher dem Zögling am WerlhvoUsten.

Diese Methode gibt dem Lehrer unwidersprech-

lich ein Werk in die Hand, nach welcher eine
Kenntniß in der Kunst des PianospielenS mit nur

leichter Mühe erlangt werden kann, n»ch
dazu in einer weit kürzeren Zeit, als nach den bis-
herigen Werken und Gebräuchen.

Diese« Werk enthält l 0 engravirte Figuten, die
eine den Autor vorstellend, und die andcrn zeigen
den Zöglingen die Positionen der Händen und
Finger bri dem Spielen.

Die typographische Arbeit und da« Aussehen
deS Weikes ist noch nie in diesem noch in irgend ei'
nem andern Lande geboten worden.

Copien werden durch die Post, portofrei, nach
dem Empfang der obigen Preißen/ an Solche ge-
sandt, die dieselbe wünschen.

Lee und Walker,
Herausgeber, No. 722, Chesnut Str. Phila-

delphia.

Oesellschasts-Mbindung.
Die Unterzeichneten geben hierdurch Nachricht,

daß sie mit einander in Gesellschaft getreten sind,
in der Absicht künftighin, unter der Firma von
Schlauch und Dannehauer, da« Trocken-
Waaren Geschäft, nach dem Bargeld-Grundsatz,
auf eine großartige Weise zu betreiben, und zwar
am nord-östlichcn Ecke der Hamilton und Achten
Straße, oder an Schlauch'S altem Standplätze?-
allwo sie das geehrte Publikum einladen vorzu-
spieche», in dem vollen Bewußtsein, daß sie in
Hinsicht guter und schöner Waaren, äußerst billi-
gen Preißen so wie pünktlicher Bedienung alle
vollkommen zu befriedigen im Stande sind. Man
rufe an und überzeuge sich selbst von dieser Wahr-
heit.

Solche die noch in den RechnungS-Biicher de«
Daniel I. Schlauch schuldig sind, werden zufolge
diese« GefHästs - Wechsel« benachrichtigt, daß sie
innerhalb 2 Monaten abzubezahlen haben, inner-
halb welchem Zeitraum die Bücher am alten Stan-
dplatze verbleiben, aber nachher den Händen eines
Friedensrichter« übergeben werden.

Daniel I. Schlauch.
Charles W. Dannehauer.

Juni 29. nqbv

Bauern gegenseitige Feucr-

i Versicherungs-Gesellschast
Bon Bork, Pa

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen
die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Da« Nähere erfährt man bei

Zahn H. Helfrich. Agent.
' Allentaun April6. tMA vqb»

Jahrgang 33.

Eine große Gelegenheit!
Tausende für Einen l

ehet und leset!^ll

da er jetzt sehr gedrückt ist und datier sein werihvol»

er sich «nlschlossen, fjir den Werth diese« seine« Hk-
qentkuin« inder Sladt AUentaun, KOOO ZiSet« für
Einen Tkaler den Ticket, suchen zu verkaufen und

durch rechtschaffene MAftner vertheilt w«rd<» stllen,
wie es da« Loo« trifft, nSmlich i

Erstet Prtts,

MMD Eine Stadt-Lotte,
Fuß Front und SSV Fui tief, gelegen in der K.

Werth KjöHV tX).
?

Aweiter PreiS : ?Eine Stadtlotte/
qelegen in der nämlichen Strüße, Ä) Kuli Front uiib
lI 5 ZuK tief, mit einem guten, geräumigen zweistöck-
igen Främ-Schap. Werth K7W vt>.

! Dritter Preis :?Eine Lotte Gruni),
in der nämlichen Straße, 17 Fuß Front und lIS
lief, mit einem IjSlSck hohen <L<bS«d«. Werth
WM.

Bkerter Preis Eine Grundlotte,

l 8 und ?u deckest Fuß.' °Werch K4W.
Fünfter Preis :?Eine andere Lotte,

Fu/Front und Fuß lies. Werlh Klöv.
andere treffen ÄeniS.

,u werden, auf eine ehrliche Weise alle sein« Mäul'i»
4«r zu bezahle«. Ihm und vielen Andern ftll e« zu«
Nutzen Päckchen uiiV keineck Menschen /ünt'
Schaden. Ee höfft deshalb, seine Mitbürger
werden die Sache nichr anzlkistig beurtheilen.

Aeld wird bi« nach der Ziehung auf «l-
ne sichere Weise in der Allentaun Spardunk hinter»

l Verwaltung dieser ganzen Sache ist deit
folgenden fünf Männern übeeqrven. welche fSr dk«
richtige Ziehung, Lertheilung und Hmlerlegung de«

Seide« sorgen, nämlich:?Zefte M. Line, Am«« St»
tinger. Aaron Eisenhard, Zaine« Weiler, und Rei-
sen Ztähler.

al« der T<!'g der Ziehüiig bestimmt
«erden kann, wird da« Nähere bekannt gemacht.

John Hamman.
Allentaun. Mai 25, 1859. nqbv

I o h!l E. Völk e r,
Thier - Arzt.
Macht dem geehrten dtt

Anzeige, daß er in der 7ten Straße^
nächste Thüre unterhalb der Woh-

des Dr. E. L. Marttn, in Al-
lentaun wohnt, Und flch gehöriff eingerichtet hak.
um die Heilung von allerlei Krankheiten der Pfer-
de und anderer Thiere zu übernehmen, die er auf
die beste Weife zu behandeln versteht, und eine
möglichst schnelle Kur verspricht, wo überhaupt
Hülfe möglich ist. Er ist auch mit Stallung ver-
sehen, um kranke Pferde darin auftunehmen. Et
hält es nicht für nöthig mehr zu sagen, sandte»
wünscht seine Kunst mit der That zu beweisen.

Mai». 1859. nqZM'

Committee-Vexsammlung

Eine Versammlung der Mitgliedes der
tiven Committee der ?Lecha Caunty Acklerbaü'-Ve-
seiischaft", söll stattfinden auf Samstag» den 20.
August, nächsten«, um 2 Uhr Nachmittag« an dem
?Allen Hause" in der Stadt Allentaun.
liche Beiwohnung ist erwartet.

GeorFe Sekstl, President.
August 3. 1859 nqZnk

Eine gute Gelegenheit.
Von SO diS tvv Thdler den Monat z»Fverdienen.

Wir die Unterzeichneten wünschen eine
Agenten anzustellen, u« in Lecha und Beek« Caun-
ty Bücher und Landkarten zü verkausen. Die Bü-

cher und Landkarten können unter die BetkSaflich-
sten gezählt werden, itnd unternehmende jungeHerren können sich wenigsten« von 50 bi« IVO Tha-
ler den Monat verdienen. Man addreßir«

, Weiand, Karr und Comp.
AUentaun P. 0.. Lecha ««.. P-.August 3.

Ono of tlia best bosin«»» «t»ncka
i»!»I>M»i > Hamilton street, vvitk

e°an be obtaineck t>)s talcinx

Inquiro at lks PXI'KIO'r Okk'Kük!.

Steinkohle»! Steinkohlen!
Alle Mm von den besten Lecha Steinkohlen,

sind billig zu verkaufen, ,u Mill«r«ti>un. Lecha
Caunty, an der Oft.Penas,l»a»lat Eisenbahn.

A. Tingmaster und Bruder.
Juli 20. 1859 .z».

No. 22.

Aausnhren, Sackuhreu
und Juwelen -Waaren.

ThnMs D» MÄIMK»
Ref«riiürlen Kirche. Alle»taun.

Bittet ehrrrbietigst um Erlaubniß sein« Freun-
! und da« Publikum im Allgemeinen zu benach>
Hilgen, daß «r soeben direkt von Neuyork und

HNadelphia erhalten hat der best-gewählte Stock
>n

AQ Hausuliren,
Sackuhrcn,

HM, Juwelen- und Silbcr-
-1 Waaren,

n ist er enlschloßen an niederern Preißen u ver-
üifen als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
ohlfeiler als dieselbe in den Citie« gekauft wer-
n können, und gibt die Versicherung daß sie
le da« sein müßen für was er sie representirt.

All« find höflichst «ingeladen anzurufen und für
b selbst zu urtheilen.
»öS- Hausuhren, Sackuhren und liiwelenwaa-
i werden auf da» beste reparirt, und jede Arbeit
»rrantirt.

Melod-onS

»brikrn, für Kirchen und privat Häuser.
Dankbar für bereits genossene Kundschaft, hof-

-5 er durch pllnkiliche Aufmerksamkeit finer Ge-
este «in« Fortdauer derselben zu genießen.
Allentaun, August 3. rql'v

Oeffentliche Vendu.
luf Donneistags den Lösten August,

>thm »on Ober - Saueona Taunschip, Lecha
unt?, folgende Artikel auf öffentlicher Vendu

'kauft werden, nämlich :

Zwei Schweine, 4 Bette« und Bettladen,
änds, Stühle, Schaukelstühle, Küchenfchrank,

svel, Wollrad. Krauthobel, Eßig, Kisten, 2
rite», Tische, Körbe, Flachs, Züber, Butlersaß,
lzärt«. alte« Eisen, Eisenkeile, Hebeisen, 2 Oe>
mit Rohr, kuppnmer Keßel, Elsenkeßel. eiserne '

osten, Sperr- und ander« Kellen, Spiegel, ei» j
hlitten, leere Bärrelfäßer, Schleifstein Grub-
ten, Fleischjüber, Windmühle, Pferdegeschirr/
v soust noch viele Artikel zu umständlich zu mcl-
».

Die Bedingungen am Verkaufetage und Auf-
Artung von

David Egner, Adm'or.

Nachricht
»ministratoren von der Hinterlaßenschaft des

Wordenen George Handwerk, Irpihin
i> Waschington Taunschip, Lrcha Caunty, er-

rdurch ersucht innerhalb ü Woche» anzurufen
d abzubezahlen. ?Und Solche welche noch recht-
ißige Anforderungen haben, sind gleichfalls er-

George Handwerk, )

Henry Henri tze, j
August Ii). nqlim j

N a ch r l ch t
iid hiermit gegeben, daß die Unterzeicknclen als
ministratoren von der Hmlrrlaßenschasl des ver-

rbenen Elia« Henrv, lrpthin von Süd-
heithall, Taunschip. Lecha E»,, angestellt wor>
> sind Alle diejenigen Personen daher, wel-

noch an besagte Hinterlaßenschaft schulden,
d hierdurch ersucht solche Schuld innerhalb k

ißig» Fsrverungen h»l»en, sind ebenfalls ersuch?
che innerhalb der besagten Zeit wohlbesiäligt
zuhändigen an

Mary Henrn, Ad'trix.
Daniel A. Kerft)ner, Adm'or.

August >v. nq?km

Sehet hier!
ut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !

Charles S Masscy,

Bittet um Erlaubnis die Aufmerksamkeit des
!blikum« auf seinen großen und wohl ausge-
hten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-

und Stahl-Frames zu lenken?und er sühll
sichert, daß er All« befritdigen kann die ihn mit

Alle Arten Släßer werden in Frames gefcht,
d jede Flickarbeit prompt ausgeführt.
August 3. "<>bv

Pennsylvania Drathwerkt.
». 22k Arch-Straße gegenüber der Bread-Slra-

ße, Philadelphia.
C-reenS, gefiochienir Dralh von al

len Benennungen und Bretten,
il allen Arien von gewöhnlichen und Fänri? Dralh-
Arbeilen, Eisen-RailmgS, Eiserne Belisttllen

und alle Arle-, Garlen-iSerälhfchaflen, etc.
«rnrr Sckwerer geflechlener Dralh filr Fun-
ten-Känger, Kehlen-, Sand-und lSrÄoci-LireenS,
Paviermacher-Draih, Crlinders u. Dändo Reils.
Sedeckt auf die beste Weise, Drakh und Dralh-Zen-se«.«. s. w.
Ebenfalls i?Ein gan, ver,«Hücker Artikel?«»
w ren Zeunr«, »-Sieben und »II« Arle» Eisenerz

rath.?Alle Arten Dralh-llrbeil wird auf Bestcl-ng verferlig'.
Bayliß und Darb».

April «. 185».


