
Lecha Eaunty Patriot.
Es ist unser besondere Wunsch die Auf-

Wirksamkeit der Stimmgeber dieses
«nNe< auf die Verhandlungen unserer Caunty-

rfammlung, so wie auf die Karten der Herren
istler und Klein zu lenken. Darauö
ch man ersehen, daß wenn jene Herren erwählt
rde>, dadurch dem Caunty direkt er-
trt find. Wer wollte nicht feine Stimme zu
wsten dieser Ersparniß eingeben ?

>S-Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Le-
auf die Anzeige des Hrn. Burea w, welche

i in einem andern Theil der heutigen Zeitung be-
det. Wer ein schönes Gleichniß oder Bild ha-

r will, der kann bei ihm vollends befriedigt wer-
ft.

emokrarisches Suchanan, Tap und ver-
schwendunga-wahlzettcl f»r Lecha

Launey.
Unsere Gegner haben am letzten Samstag durch
erlei Drathziehungen, ». durch das so sehr cor-
pt gewordene Delegaten System, folgenden-
rklich sehr schwachen-Wahlzeltel gebildet, nam-

h:
Asseirbly.?Aaron Eisenhart, Zacharias Long.
Scheriff. ?Charles B. Haintz.
Schatzmeister. ?William Reimer.
Eommisstoner. ?Jesse Solliday.
Anwald.?George B. Schall.
Direktor.^-Benjamin Jarrett.
Landmeßer. ?Solomon Fogel.
Recorder.?Lrwis M. Engelman.
Auditor. ?Charles Fester.
Trußie«.?A. Martin, Joseph Nunemacher.
Ein Jeder wird, ohne daß e« nöthig ist daß wir!
es hier melden, gerne und willig zugeben, daß
ifere Gegner, aus dem Material daß sie vor sich
Uten, cin weit stärkeres Ticket hätten bilden kön-
n. Doch dies ist nicht unsere Sache.
Jetzt fragen wir unsere Gegen - Editoren noch-

als, wie viel Knownothings sie auf das Ticket
fetzt haben? Laß sie dies nun mit der Wahrheit -
ontwoiten. Wenn sie erklären es sei keiner!

»rauf, dann In der That, sind sie doch noch weit
»lechter, als wir bisher geglaubt haben. Dür-
n sie behaupten daß ihr Scheriffs-Eandidat kein i
nownothing sei, wenn es doch beinahe allen Bür» >
krn dieses Eaunties bekannt ist, daß er ei» regel- !
äßiger Knownothing ist oder war? Nein kein
nlicher Mann leugnet dies. Doch diese Bemer-
ingen würden nicht gefolgt sein, wäre es nicht für

n maliziösen Angriff .ruf Gen. Wintersteen, den
kr Republikaner letzte Woche gemacht hat. Laß
n nun jene Knownothing Eide auf feinen Schee-
f-Candidat anwenden, dann ist ja auch schon wie
er alles recht, und dieselben paßen ganz herrlich
ir ihn. Etwas in Bezug auf verschiedene andere !
andidaten die in ähnlichen Schuhen stehen nächst»
Locht.

Kluge Leute
Hr. ZU. B. Sipes, seitheriger Herausgeber des "

ihiladrlphia ~A,>piS," unh Herr Ninirod Strick-'
»nd, als solcher von dem ..Pennsolvanien," sind
eide von ihren Posten abgetreten.?Sie sind kluge
känner l Sie sehen das unver-iicidlla,e Schicksal,
itlches der demokratischen Buchanan Paithei im
)kt?ber und wünschen Ihre Namen

et zu sehen. Die Akministr. 'ion muß In böse,
liiiständen sein, wenn ih.e besten . ''änner, jurZeit

man sie bedarf, dcseitiren.

Gicßc Aepfel.
Unser alter Freund Hr. Charles Burk-
alte r. von Nleder-Milford Taunschip,. die-

e,n Caunty, hat uns i die schönsten Aepsel über-
andt die wir je gesehen haben.?Es sind dieselbe
o nahe einer Giöße, daß man nur sehr wenig lln-,

neßen und gewogen, und derselbe maß l i Zoll!
«i Umfang und ha« ein Pfund gewogen.?Der
Zaum ist nur K Zoll im Durchmeßer und soll 3»

Auschet solcher Aepsel anhangen g.habt haben. ?

is sind dle« Republikanische Aepsel, und wer kann
le bieten?

Lecka «tauney
Wir vernehmen dech dieses schätzbare Paint, durch

chönen und dauerhaften Braun anzustreichen wlln-
chen, sollten nicht ve>fehlcn sich die obige Paint
lnzuschaffen. Dieselbe ist besonders für Privat-
!?ohnungen, Scheuern und Dächer berechnet.

Der kegcnslurm.?Hohes Ivasser.
Der Regensturm welcher sich am Dien-

tag der letzten Woche in dieser Gegend
>rhob, und bis zum Tamstage fortdauer-
e, hat unsere Flüße und Gewaßer der-

naßen angeschwollen, daß ein Theil von
hneu ?darunter der Jordan ?noch nie
»vor zu einer solchen Hohe gestiegen wa-

'en. Die Verwüstungen die das hohe
Wasser an Welschkorn, Buchwaizen, Fen-
en,Gebäuden, Backsteinbreiniereien, Ge-
raide- und Heustöcken, Holzhöfen, u. f.
v., angerichtet sind wahrlich trauriger
?lrt. Die Herren Pretz, Gausler und

allhier, haben allein zwischen
R-tOV und HöW werth Bauholz verlo-
'en. Hr. Thomas Eraig ebenfalls zwi-
schen H3tXt und werth, und so ha-
llen die Herren Stephon Keck und John
Nunemacher, an ihren Backsteinbrenne-
reien, viel Schaden gelitten. Alle die klei-
neren Verluste anzugeben, ist ganz und
gar unmöglich.

Auch von vielen andern Gegenden er-
fährt man, daß dieses Regenwetter ähn-
liche Verwüstungen angerichtet hat.

Eleveland kam dieser Tage ein
junger Mann an, der vor Jahren als
kleiner Knabe von Indianern seinen El-
tern geraubt worden war. Er hat die gan-
ze lange Zeit bei den Rothäuten zuge
bracht, ist von einem Stamme zum an-
dern verkauft worden und lebte zuletzt bei
den Schlangen-und Copperhead India-
nern, die mit St. Paul Pelzhandel trei-
ben. Von dem Häuptlinge dieser Wil-
den hat er nun bis IKLi)Urlaub erhalten,
seine Eltern zu besuchen, wenn diese noch
leben ode?aufzufir.>)en-stnd. Er will je-
doch in jedem Falle zu seinen rotben
StiefbrArebn-zursickkehren, t>. er ein''' eib
und zwei Kinder bei ihnen belassen ind
es ihm gut in der Wildi ß gefallen hat.

Set» itmori,

Borigen Dienstag Abend, ''eg'cng in
Mann, Namens John Staute .
ein EinLHdGner von Lance ster Caunty,
aber lange Zeit ein Einwohner von Bal-
timore, Selbstmord, dadurch daß er sich
erhängte. Er soll zwischen vierzig und
fünfzig tausend Thaler werth gewesen
sein, und man kann keine Ursacke für die
That angeben.

U-'fatt.
Ein meloncholischer Unfall erreianete

sich vor einigen Tagen in Cairo, Green
Eaunty, Ohio, Lemuel E. Bennett, ein
dort wohnender Advokat, stand mit einem
Hrn. I. Pearson auf den Stufen von
O'Hara'SHotel; während der Unterhal-
tung schlug Pearson Bennett scherzend
auf den Rinken, der Schlag muß aber
gleichwohl etwas derb gewesen Pein ; denn
B. stürzte kopfüber die Stufen hinab und
fiel auf's Pflaster. Er wurde besinn-
ungslos aufgehoben und nach Hause ge-
bracht; einige Stunden nachher war er
todt.

Kürzlich wurde in Atlanta, Ga.,
ein 18jähriger Jüngling, Namens John
Cobb, gehängt, weil er einen reichen
Wüstling, der seine Schwester verführte,
erschossen hatte. (sobb war bereits seit
einem Jahr verurtheilt, aber die öffentliche
Meinung war damals so sehr zu seinen
Gunsten, daß Gouv. Ellis ihm einen Auf-
schub seiner Hinrichtung auf 12 Monate
gestattete. Unterdessen war das Unglück
Eobb'S alt geworden, die Sympathien für
ihn verschollen und so mußte der edle
Jüngling einen schmählichen Tod unter
Henkershand erleiden.

Interessante»' Fund.
Wie die zu Eau Claire, WiSc., erschei-

nende ?Preß" schreibt, hat ein Hr. Ben-
jamin Congdon beim Pflügen auf der
Prairie, ungefähr S bis 3 Meilen von Eau
Claire, eine große Silber-Medaille gefun-
den, wie dieselben in früherer Zeit von
der Bundesregierung an die Indianer-
Stämme vertheilt worden sind. Die Me-
daille ist vom reinsten Silber, hat i Zoll
im Durchmesser und ist ein Achtel Zoll
dick. Ihrem Gewichte nach würde sie H 5
gleichkommen. Sie trägt das Portrait
des Präsidenten mit der Inschrift: ~J.
Monroe, Präsident of the U. A. D.
1817," und auf der Rückseite befinden
sich verschiedene Smnbole deö Friedens

jund der Freundschaft.
Schafe und TVollc i» Australien.

! Die Vermehrung der Schafe und mit-
hin des Wollhandels in 'Australien ist
wahrhaft erstaunlich. ?Im Jahr 1788

! wurden 2!1 Schafe von Indien aus in die-se Eolonie eingeführt. Jetzt giebt es wen-
igstens IN Millionen dort. Im Jahre
1819 wurden I3,!109 Pfund Wolle von
Australien »ach England geschickt ; von-
-ges Jahr 59 Millionen Pfund. Das
!Klima Australien'v soll besonders geeig-
! net für die Schafzucht und für die Erhal-
tung und Verfeinerung der besseren Woll-
arten fein.
' Weinstöckc in der Gegend von
Eincinnati, deren Ertrag man durch die
Junifröste fast ganz vernichtet glaubte,
sollen sich in Folge der seitherigen günsti-
gen Witterung so weit erholt l>!>en,
man setzt einen sehr reichen Herbst 'iwar-
tet. M.m schätzt den Werth der dies-
jährigen WeiNtNite in der dortigen Ge-
gend auf eine Million Thaler. So be-
richtet der "Eincinnati Price Eurrent."

Bank in Middeltaun, (Zonn., eine H5
Ncte einzulösen, weil sas Datum und der
Name des Präsidenten abgerissen war.?
Sie bot K 2 59 dafür ; aber der Inhaber
wies das Ansinnen zurück und verklagte

Z die Bank. DaS Ende vom Lied war, daß
die Bank die Note für voll einlöste uud
'die Klagekosten bezahlte.

°N?a>innig für Zliiiggcsellen.
l Der heutige Advertiser sagt, die Ronal
Statistikal Society von Großbritanien

! habe den Unters chungen über die Lebens-
dauer des Menschen große Aufmerksam-
keitgeschenkt und ausgetunden, daß die
Lebensdauer der verheiratheten Männer
im Durchschnitte Jahre größer ist, als

der unverheiratheten !

isaunty Farbe.
Etwa 9 Meilen unterhalb Reading, in

! Robeson Taunschip, ist beim Nachgraben
i für Eisenerz cin reichhaltiges Lager von
! röthlich - gelben Tücher gefunden worden.
DaS Mineral ist hart und steinartig, aber
wenn gemahlen und in Oel gerieben, machtes eine schöne Farbe. Diese Entdeckung

' verdient die Aufmerksamkeit der Farbe-
! Händler und Anstreicher. ?(Beob.

! junge Damen und ein Herr
am vorletzten Freitag im

Ohioflusi bei Wheeling, da sie noch der
Virginia-Seite hinüberfahren wollten,

ium einem (Zampnnetung beizuwohnen.
Ihr Nachen füllte sich mit Wasser und ver-
sank.

! kurzem wurde in San Francis-
! co ein junger Mann, Namens John Hen-
ry Kimble ins StationShaus gebracht,
wegen liederlichen UmherschweifenS und

i Vagabundirenö. In 1851 war dieser
! Kimble ein reicher Mann und hatte ein
Vermögen von wenigstens ÄW,WO Tha-

iler werth. .

> Medary von Kansas gibt ei-
ne ermuthigende Beschreibung von jenem
jTerritorium und seinen Aussichten. Er
! glaubt, daß es mit der Zeit einer der größ-
ten Staaten in der Union sein wird und

I seine Goldfelder die Bedürfnisse der gan-zen Welt befriedigen werden.

! in Kansas cin Dampfboot
mit jungen Mädchen an Bord landet, so

> versammeln sich dt« Junggesellen hausen-
! weise und fragen: ?Haben Sie einen
jMann, Fräulein?" ?Wollen Sie einen
Mann haben ?" Dort blühet euer Wei-

!zen Mädchen. Auf nach Kansas !

"' westlicher Editor, der die Ae-
!merkung machen horte, daß ertrinl.Nde

> Personen sich plötzlich aller Thaten
erinnerten, wünscht, daß -'.»ige

! seiner llnterschreider c>n Bad in efemWasser nehmen möchten. ?Stark ge>. h-
!elt. -

Arkansas Machen müss»
ungewöhnlich cultivirt sein; eine Zeit-
ung von dort sagt, sie wachsen fast alle
zu einer Höhe von <j Fuß auf.

! lnnern von Ehina soll man
sehr billig leb.'n können. Ein Matrose

! schreibt, daß man für einen Lent per Tag
recht gut fortkommen könne.

St.Lo u i s, 18. Sept. George H.
Atherton wurde gestern auf die Beschul-
digung, Hi53,OW von der südlichen Bank
von St. LouiS im April unterschlagen zu
haben, schuldig befunden und zu 5 Jah-
ren Gefängniß in der Penitentiary verur-
theilt.

der mit dem isten September
endenden wurden in Philadelphia
von fremden Häfen Waaren im Werthe
von eingeführt, darunter Dry
Goods für H 144,523, Eisen und Eisen-
waaren für A4 t,994. Der Export be-
trug in demselben Zeitraum K49,043.

Das Stsoflyn Postamt besloklen.
New - Bor k, 10 Sept. Gestern

Nacht wurde ein Einbruch in das Postamt
zu Brooklyn verübt und aus den Brie-
fen gestohlen; die vorgefundenen
Wechsel und Anweisungen wurden alle
vernichtet.

sollen sich (ii),«M> Chinesen in
Californien aufhalten. Sie besitzen ein-
en großen Tempel in San Francisko und
haben neulich ein l'äßliches, aber prächtig
aufgestutztes Götzenbild importirt.

dreijähriges Kind siel neulich
aus dem dritten Stockwerk eines Hauses
in Cincinnati, Ohio, und fiel auf einen
großen Hund. Der Hund wurdegetodtet
aber das Kind entkam unbeschädigt.

Blair Caunty wurden vor ein-
igen Tagen, zwei junge Mädchen auf ih-
rem Heimwege vom Land nach Tyrone,
von einer Bärin und ihren Jungen bis
fast an die Stadt verfolgt.

Nahe Terre Houte, Ind., wurde kürz-
lich eine Rasselschlange getodtet, welche
21 Fuß lang war und am dicksten Theil
18 Zoll in der Rundung maß. Sie hatte
111 Rasseln.

ist ein reiches Land. ?
! Dieses Jahr wird es etwa 13 Millionen
Thaler werth Frucht zur Ausfuhr haben
und 15 Millionen Thaler werth Bauholz.

! ll?G uter Ma ge n. Ein Neger
!in Sandusky, Ohio, aß an einem Tage
! vorletzter Woche 99 große Psirsische. Er
l gewann damit eine Wette von V259.

neue Cuötom-House in Chi-
cago kostet 459,999 Thaler.

Am l2ten September, in Alien Taunschip,
Northamplon Caunty, Maria, Witiive de» ?ei-

j land verstorbenen Valentine Bieber, in einem -Äl-
l ter von 77 lahren, 5 Monaten und 3 Tagen.

Am Elsten September, in Lynn TauiiMp
> Conrad Kistler, in einem Aller von etwa 70 Jah-

ren .

j Am lBlen Sevtember.inNord-WheithallTsp.,
i Lecha Caunty, Maj, Edwin K e i p e r. in
! einem Alter von 44 Jahren, 7 Monaten und 23
! Tagen.

Am >Bten September, in Ober-Saueon. Taun-
schip, diesem Caunty. Hr. Abraham Mack, in ei-

! nein Alter von etwa 27 lahren.
j Am 2Lsten Dieses, in dieser Stadt, Anna, Töch-

! terlein von Henry und Emelina Siegfried, im titen
'! Jahre seines Alters.

Töchterchen von Franklin und Maria Anlres, im
- > titen Monat seines Alters.
, Am nämlichen Tage, i» Allen Taunschip, John

' Am nämlichen Tag ertrank im Canal unterhalb
Bethlehem, William, Sohn von Daniel und Ma-

' ria 810ß, wohnhaft in Towamensing Taunschip,
! alt 13 Jahren.

Am ölen September, in der Lecha Kast, Elisa-
jbeth Sanier, alt 63 lahren.

Am Bten September, ebendaselbst, Hr. George

'! Zten Lebensjahre.

Mnrktbericiite.
>! Preise in 'Allentanu am Dienstag.

> Flauer (Barrel) "">

Waizen (Büschel) I

.!
! Hafer. . !is>

Salz g<»
> vier l4

Butter (Pfund) . . II
Ilnschlitt. I»

Schmalz 12
Wachs W
Schinkenfteisch ... 12
Seitenftiicke I»
?lep.-Wbi«ke» (Nal) 2^
Roggen-Wkiskei'. . Sli

Hiciori?-Holz (Klast.) 4 '>»

Eichen-Holz !> W
Steinkohlen (Tonne) !t <N>

4 W

CHarlick und BlackftvneS
Selbsttragende Aens.

> Dies ist eine verbeßeilc tragbare Fens und ist
i erst am Ilten Februar 1857 patentirt worden.

Dieselbe besitzt Vortheile über alle andere wel-
che nach dem nämlichen Plane gebaut wurden ; in-

'" mit einander verbunden sind,
«i lstenS. ?Irgend ein Pännel kann weggenom-
' i wen »verde«, ohne deu andern Pänneis zu schaden,

und dieselbe kann bei nas>cm Zweiter ausgestellt
werde?,, wen» ü.rigens ke ?e Arbeil verrichtet iver-

j den t.nn.
I 2tens. kann wieder steif gemacht w>> -

den. sollte sie durch Trocki.iß od.r andere Urs ,n

3tens/ Die Jens hat Vortheile über ,ilie, b>>.
' ,«glich aus Billigkeit. Tragb.iik.it und Da, eiha,.

' i ikeit, die aeaenwärtig im Gebrauch sind, r tko-
'! ste. 'ur 74 Per Küthe wenn das z«l

per ist?weiches 2S Percint weutger ist, ais

eine grivvhnlich» Board-FenS.
. Rechte siir Staaten, Caunties, Taunschips und

Bauereien können gekaust werden.

Das Nähere bei dem Unterzeichneten, welcher zu
treffen ist an dem Gasthausc von I. I. Vechtel

t i in Allentaun.
?! iL. liram, Agent

! September 23.

Eine Karte.
An die Stimmgeber von diesem Assembly-

Distrikt.
Bekanntlich ist bei der Republikanischen Volke-

halten am 24sten September, am Hause von So-
lomon Wenner, bel welcher »nr die >Fhre zu Theil
wurde, als Candidat für einen S>ß in der Staats«
Gesetzgebung, auf da» Ticket gesetzt zu werden, ein
Beschluß mich instrutrend,
falls ich erwühlt werden,?>!», fiir die Herabsetz-ung de« Lohns der iei er wirken, Und
im gall dies nicht bezw'Ä weiden könnte, 82W
meinr« Lohns in die Lecha Eaunty Schatzkammerzu bezahlen, u. f. w. Ä macht mir viel Ver-
gnügen hier bemerken zu können, baß dieser Be>
ichluß gerade mit meinen schon längst gehegten
Ansichten übereinstimmt ?>md gebe hier mein rinst-
liches Versprechen, daß wenn erwählt, ich mich un-
ermüdet bestreben werde, l» Versuchen, eine Her-
absetzung des gedachten Lohns zu bezwecken ?und
daß >m Fall der Gehalt niibt herabgesetzt werden
kann?ich mit Freuden die gedachten in die
Caunty-Schatzkamnier bezahlen werde.

Samuel I. Riskier.
September 23. 1859. nqZm

Eine Karte.
An die Erwahler v/- L Da Eaunty.

Solomon Weniier. in > Tauajchip,
gehaltenen Republikanischen Züiiennungs.
Convention, für dieses iLauuty, welche mich als
Sandidat für <! aunt »-S ch a tz m e i st e r auf
stellte, ist ein Bejchluß angenommen worden, wel-
cher von mir fordert, daß, falls ich erwählt werde,
ich die Pflichten des Amtes an Sieben A ch-
t e l Percent, anstatt an einem Cent, wie bisher
geschehen, vollziehen sollte. Es hat mir Freude
verursacht diesen festen Entschluß, «Sparsamkeit und
Einschränkung einzuführen, wahrzunehmen, ?und
ich erkläre hiermit, daß falls ich erwählt werden
sollte, ich die Geschäfte an dem durch die Ver-
sammlung festgesetzten Percent verwallen werde,
und de», Eaunty somit gedachte Summe?sich wie
ich berichtet bin zu ttwa SIVV jährlich belaufend
?ersparen will.

Charles Rltin.
September 58.185 g. nq2m

Waisengerichts Berkauf.
In Kraft und zwo Ige eines Befehls aus dem

Waisengericht von Lecha Caunty, soll auf Lam-
stags den ZZsten Oetobcr, um 12 Uhr Mittags,
auf dem Eigenthum selbst, soigendes beschriebene
Eigenthum auf öffentlicher Vendu verkauft werden,

No 1 Wirth»stt!»d
gelegen in der Loeust Valley, in Ober-Saueon
Taunschip, Lecha Eaunty, mit 4 Acker und 17 Ru-
then Land, genaues Maas; gränzend an Länder
von Abraham Wimmer, George Gernet und Ben-
jamin Rothrock. Die Verbeßerungen darauf sind

.
»

. Ein großes und bequemes
steinernes Gasthaus,

»
großen Stuben, Bal-

»>it eiserner Umgebung,
Bäsement u. s. w.?

Da.' Haus ist durch eiserne Röhren mit Wasser
versehen, welches von einer niefehlenden Springe
herbeigeführt wird. Die Nebengebäude sind ein

mit Dreschflor, Fruchtkammer, Stalle für
>3O Pferde und 3 Kühe. Es ist auch ein guter
vegetablischer Garten dabei, und eine kleine Ereek
laust durch den Hof. Die Lotte liegt an einer
öffentlichen Straße, welche von Allentaun nach
Philadelphia führt, und das Ganze ist unter gu-
ten Fensen und tn einem hohen Eulturzussande.

No. Strich Land,
gelegen in besagtem Taunschip und Caunly ; ent-
haltend 9 Acker; gränzend an Land von Jacob
Weaver. Jaeob Kieß, und an ?!o 3. Die Ber-
beßerungen darauf sind,

Ein zweistockigtes Wohnhaus,
22 bei 27 Fuß, mli elner angebauten ,kü-

ein neuer Stall 20 lei <!«> unv >8
doch, ein Wagenhaus »li>d andire Nebenge-

bäude. mit einer niesehlenrrn springe im Haus und
Hof. l j Acker davon si"d von den besten Wie-sen. woduich ein Waßerslrom läuft, durch welchen
das Ganze geivaßert werden kann. Es befindet
sich auch ein guter Baumgarten, mit ten besten
Pflaumen und Birnenbäumen in dem Taunschip
darin. Das Ganze ist in einem hohen Euiturzu-
stande, und gränzt an die öffentliche Straße die von
Allentaun »ach Philadelphia führt.

No. ?Ein Strich Land,
enthaltend' 3 Acker und 2i Ruthen vom besten
Wiesenland, gelegen an der Vereinigung der 2
Hauptstraßen im nämlichen Taunschip; gränzend
an Land von Jaco" Kieß, und an No. 1, 2 und
4. Eine gute Eriek läuft durch diese Lotte. ?

Dieser Landstrich liegt sehr vo>>!,.,!! >st für Bau-
lotten.

No. t. ?Ein gewiß.s Siu.k "i id,

führt; enthaltend 7 Äcker und 22 Ruthen gutes
Bauland und ist bemerkungswerth wegen feinen!

reichen Steinen und seinem Eisenerz, weiches alles
sehr vortheilhast sür Manufakturisten werden möch-
te ; gränzend an Land von Jacob Kieß, John
Rothrock, und an No. l und 3. Das Ganze ist
unter guten Fensen.?Alle die obigen Striche
Land liegen nur etwa eine Meile von der EooperS-
bürg Station, an der Nord - Pennsylvania Eisen
bahn, welches ein aufbliihrnner Ort ist. und das
Eigenthum ist daher wohl der Aufmerksamkeit
von Kauflustigen werth.

Es ist dies das hinterlaß-'ne liegende Vermögen
des verstorbenen Joshua Frel, letzthin von

Die Bedingungen am Verkausstage und Auf-

Eharles Blank, Adm'or.
Durch die Court,

Hauoman, Schreiber.
September 28. nq3m

Bnrca w s
Phvtographische Gallerie.

?iun ist eure Zeit, um euch von diesen' hübschen
Bildnissen nehmen zu lassen, als Amprotypen, Me-
lainotypen, Ferotyprn, Neillograpben und Photo-graphen, einfach oder eolorirt, in Främes oder Eä-
ses genommen in No. 7 Gst - Hamilto»
Straße, 2 Thüren unterhalb dem Allen Hau«.?

werden Bildnisse genommen in Biuslspellrn,
Oyren- und Finger - Ringen und Locket«. Alle
Bilder werden genommen im besten Style und zulügen Preisen von

S. W.Burcaw. !
N. V.?Bilder von allen Arten werden abge-

Sevt. 28. 1859. nq3«

Eine entlaufene Kuh.
Ein fremde Kuh befindet sich schon

ftit einiger Zeit auf dem Platz« des
l» Salzburg Taun-

schip, Lecha Eaunty. Der rechte Eigner ist ersucht
bieselbe gegen Bezahlung der Unkosten abzuholen
dii John Lieser.

September??. nq3m!

Oeffentlicher Verkauf !
von werthvollem liegenden Eigenthum.

Soll verkauft werden auf öffentlicher Vendu
auf Donnerstags den l3ten Oktober nächsten«,
um t Udr Nachmittags, auf dem Eigenthum in
Coopersburg, Lech» Caunty, da« folgende werth-
volle Vermögen:

No. t.?l 7 Acker Land.
Verbesserungen darauf bestehen

aus einem

steinern Wohnhaus,
22 bei 3V Fuß, mit riner Küche 13 bei lg Fuß;
einer Schweizerscheuer 33 bei 4V Fuß, Wagen-
schop 21 bei 25 Fuß ; einem t j.stöckigen steiner-
ner!. Schap 2i bei 26 Fuß, und allen nöthigen
Nebeng?t»quden. Es ist auch ein guter Aepsel»
Baumgarten und vielerlei anderes gutes Obst so
wie niefehlende Wasserbiunnen an Hau« und der
Scheuer.
No. 2.-4 Acker und 1 !0 Ruthen gu-

tes Wiesenlaiid,
gelegen in Ober-Saucon Taunschip. grenzend an
Land von Christoph« Seil, William I. Landes
und an die Philadelphia Straße.

)10. Z.?2 Acker kastaiii'e» Holzland,
in dem besagten Ober-Saucon Taunschip, gren-
zend an Land von Jesse Eberhard und Anderer.
No. H.?s Acker u. Ruthen Land,
ungefähr dreiviertel einer Meile von der Coopers-
burg Station der Nord Pennsylvania Eisenbahn,
in Springfield Taunschip, Bucks Caunty; gren-
zeud an Land von David Creßman und Anderer,
und an die Slraße welche von Coopersburg nach
Flatland führt. Darauf sind die Verbeßerungen

ljstöckiges steinern IVoknhaus 22
MUbei 22 Fuß, gräme Stall l 8 bei 2ü Fuß,
und die nöthigen' Nebengebäude, und beim Haufe
befindet stch ein Brunnen. Etwa 2
Acker sind mit den besten Weinreben bepflanzt, mci-

i stens Eatawba und Jsabella, wie sich auch 72 ge-
zweigte Aepselbäume von den vorzüglichsten Sor«
ten und andere gute Obstsorten auf diesem Eigen-
thum befinden. Es ist in guten Fensen uud die

j Gebäude stnd neu.
No. 5.?2 Acker Holzland,

! in Svringfield Taunschip, grenzend an Land von
Jacob Cooper und Anderer.

No. 6.?2 Acker und W Ruthen Holz-
land,

in Springfield Taunschip. grenzend an Land von
Charles W. Cooper und Anderer.

No. 7.?t> Acker und 132 Ruthen
Wicseulaiid,

in dem erwähnten Springfield Taunschip, Bucks
i Caunty, stossend an Land von Jacob Fluck und
I Anderer.

Es ist das hinterlassene liegende Vermögen dcS
i verstorbenen JohnHariacher, letzthin von
vorbesagtem Taunschip und Eaunty.

j Die Bedingungen am Tage des Verkauf« von
Katharina Harlacher,)
Henry Sell, > Erben.
Jacob Cooper, fen. )

> September 28. nq3m

Waisengerichts - Verkauf.
j In Kraft und zufolge eines Befehls, aus dem

Waif.ngericht von Lecha Eaunty, soll auf dem Ei-
genlhum selbst, auf Samstags den lÄten October,

z um l Uhr Nachmittags, öffentlich verkauft wer-
! den z

Ein gewißer Strich Land,
j mit dem Zugehör, gelegen in Weisenburg Taun»

! schip, Lecha Caunty, gränzend an Länder von
Daniel Kuhns, Charles Klein, und andere; ent-

haltend 2 Acker, mehr oder weniger.?Die Ver-
beßerungen darauf sind.

! Ei» l.z Stock hohes Främ-
""M W v h n h a tt s,

! Stall und andere Nebengebäude,
i ein niefehlender Brunnen nahe dem Wohnhause,

Es ist auch ein herrlicher Obstgarten, mit
auserlesenen Fruchtbäume auf dem Eigenthum.?

! Las Land ist in einem hohen Stande der Cultur,
unter guten Fensen, u s. w.

Es ist das hiiiteilaßene liegende Eigenthum der
verstorbenen Katharina Acker, letzthin von
besagtem Taunschip und Eaunty.

i Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
! Wartung von

Jacob »5. Zimmerman, Adm'or.
i Durch die Court

Hauaman. ?Schreiber,
j Sevtember 28. nq3m

Ereeutors-Verkauf,
Von schätzbarem Stadt-Eigenthum.

le» unv Testament, der verstorbenen Catharina
Lchwander, soll auf Samstags de» >sten Octo-
ber, um l Uhr Nachmittags, auf dem Eigenthum
selbst, folgende« schätzbare Eigenthum auf öffent»
licher Vendu verkauft, werden, nämlich !

Sieben schätzbare Baulotten,
liegend auf dem süd-westlichen Ecke der iten und
Chew-Straße, in der Statt Allentaun ; gränzend
an Lotten von I. M. Line und Tilghman H
Martin ; enthaltend in der Fronte eine jede kg

Fuß und in der Tiefe 23i) Fuß - ?Daraus befin-
det sich

Ein tj Stock hoheö backsteiner-
nes Wohnhaus

eine gräm Scheuer, so wie sonsti-
ge Verbeßerungen. Obige Lotten sollen entweder
im Ganzen oder in einzelnen Lotten verkauft wer»
den, wie es Käufer am Schick ichsten sei» mag.

Es ist dies das hinteriafene liegende Eigen-
thum der verstorbenen Catharina Schwän-
de r. letzthin von Allentaun.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Ivilliam Schwan Ver, Ex'or.
September 7. - nqbV

An das Publikum.
Da gewi? Personen eine Aussage circulirt ha-

ben, als hätten wir, die Unterzeichneten versprochen
falls unserer Erwählung als Schuldirektoren von
Ober-Saueona Taunschip, dazu zu sehen, daß der
Tax herabgesetzt werden sollt«, wenn es in unserer
Gewalt s«. So weit ist die» nichts als die Wahr-
heit.

Sanford Stephen,
Henry Vager.

Die nämlich« Personen haben aber NU' eben-
falls ein Gerücht a«sgesprengt, der Tax ,e> jetzt
noch so ooch, wem. nicht höher, als er gewesen ,e>.
Dies erklären wir aber al« rine freche U n-
Wahrheit, und bemerken, daß der Tax nur
halb so hoch ist als er war und s» hätten wir
auch den ?Kopstax" gerne und willigherabgesetzt,
we»n »as Gesetz uns nicht davon gehindert hätte.

Sanford Stephen,
Henry Maer,
Owen Heller,
Uriah Lynn.

Septembernqlm

Oeffentlicher Verkauf
Von liegendem Eigenthum.

Es soll aus öffentlicher Venru verkauft werden,
aus Donnerstags den 2l)sten Tag Oktober, riäch-

! stenS. um l Uhr Nachmittags, an dem Hause aus
j dem nachbefchriebenen Platze selbst, gelegen in dem
Ort bekannt als Kreßlies-Städtchen, in Heidelberg
Taunschip. Lecha Caunty:

No k. ?Ein Stück Land,
gränzend an Länder von Jacob Klauß, John
Krrßel. Elias Dengler und Heinrich Kreß,!; ent-
haltend lO Acker. ?Die Verbeßerungen daraus
sind

Ein einstockigtes Block-
Wohnhaus,

Block-Scheuer und andere Nebengebäu-
de Ein Theil davon ist Wiesen und der R.it ist
Bauland. Auch befinden sich auf deii.felben all.r-
lei Obstbäume.

No 2. ?Ein Stnck Bauland,

sei, Heinrich Kreßel, Elias Dengler und Jacob
Kreßel; enthaltend auch ti) Äcker.

No 3.?Ein Stück-Holzland,
gränzend an Länder von John Peter, John Kres-
sei, Jeremias Weiß; enthaltend 2 Acker und eini-
ge Ruthen.

Es ist dies das hinterlaßene liegende Eigenthum
der verstorbenen Barbara Schneider, letzt-
hin von obenbesagtem Ort und wird verkauf!
durch die Trusties der Verstorbenen, für den Nutzer
der Erben.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf
Wartung von

John Schneider, )

Abraham Histlcr, ) Agenten,

September 28. nq?3n

Waisengerichts Verkauf.
In Kraft und zufolge eines Befekls, aus den

Waisengericht von Lecha Caunty, soll auf Hieitag,
den !4>en Oetober, um t Uhr Nachm ttags au
dem Eigenthum selbst, in Ober-Milsord Taunschip
besagtem Eaunty. auf öffentlicher Vendu verkauf
weiden, nämlich z

Ein Gewißes Stück Land,
gelegen in gedachtem Taunschip ?nd Caunty ; grär
zend an Länder von Aaron Mohr, George Wal
ter, Daniel Schwartz, Henry Wickert, und andere

> enthaltend lg Acker, mechr oder weniger. Di
Verbeßerungen darauf sind i

Ein rinstöckigteS steinernes
'MM. , Wohnhaus,

> einer ngebauten Küche, Schweizer
Scheuer und a, der» Äoßengebäude. Es befinde

! sich auch ein h»,rli«ver Aepfelbaumgarten. ander
, vortrefflich« gruchtbäume. so wie eine niefehlend

! Springe nahe dem Hause auf dem Eigenthum.?
Das Land ist m ?nein bvden Eulturzustande, ist i>
kleine Felde- »ingelbeUl, so daß Wasser in einen
jeden gelte ist Oas Eigenthum liegt an de

führt, und man glaub», daß sich ein großer Kör
per Eisenerz darauf befindet.

Es ist dies das hinterlaßene liegende Eigenthuv
des verstorbenen Jonathan Klein, letzthiivon besagtem Taunschip und Caunty.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf
Wartung von

Daniel Klein, Adm'or.
Durch die Court,

S. Hauaman, Schreiber.September 28 t859. nqZ,

Werthv o ll e 6

Liegendes Eigenthum
Auf öffentlicher Nendu zu verkaufen.
Es soll aus öffentlicher Vendu verkauft werden

auf Samstags den !sten October, um l U!-
> Nachmittags, auf dem Platze selbst,

Ein gewißer Strich Land,
gelegen In Süd-Wbeithall Taunschip, Lecha Caun

! ty ; gränzend an Länder von George A. Kemme
! >er, Peter Hoffman und an die öffentliche Straß

die von Mickleys Gasthaufe nach der Egypter Ki,
che führt; enthaltend etwa 45 Acker ; davon si»!

! i Acker herrliches Holzland, und der Rest ist gute,
! Bauland, und ist in einem hohen Culturzustandl

Oie Verbeßerungen darauf stnd
Ein gutes steinernes Wohnhaus

>«»lA»Främ Scheuer, und andere Anßenge>
Ein Brunnen mit gutem Waß

! er, so wie eine Cisterne vor der Thüre des Wohn-
l Hauses, befinden sich ebenfalls darauf,

i Da« Eigenthum liegt etwa 4 Meilen von Al-
lrntaun, und nicht mehr als eine Meile von Cata-

' sauqua, Hockendaqua und der Lecha Valley Fur-
, nace, und daher in der Umgegend des besten Mark-
' tes lm Caunty.

Es ist das liegende Vermögen des Charles
! Troxell. und wird verkauft von den Unterzeich.
neten, welche die Bedingungen am Verkaufslage
bekannt machen werden.

Tilghman Trorell, )

Peter Micklen. l Ass.gn.e6.
! September 28. nq3ni

Oeffentlicher Verkauf
Einer schätzbaren Lotte und Wohnung.

! Samstags den 22sten October nächstens, um l
llhr Nachmittags, wird aus dcm Eigenthum settsi.

! öffentlich verkauft werden z

Ein schätzbares Stück Land,
! gelegen in Nord.Wheithall Taunschip, Leä Caun-
ty, an der Straße welche von Balliet'o nach
Unionville führt; enthaltend etwas mehr als 7
Äcker, wovon t Acker gute Wiesen ist. Die Ge-
bäude darauf bestehen aus einem

zweistöckige» Främhause,

Änl' t lMlrämstall und andere Nebengebäude.
! MMWUMEin Brunnen mit Pumpe ist vor der
! HauSthüre.
! Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
! Wartung von

! Gesell schasts

Kaufmanns-Scha« Geschäft, in Ällentaun.
! am t2. Septcmber ld59 mit beiderseitiger Einwil-
ligung ist aufgelöst worven Alle Solche daher,
dle noch an besagte F'i ma schuldig stnd, werden er-
sucht innerhalb k Wochen abzubezahlen, und wer

' Forderungen hat, beliebe sekbig» ohne Verzug ein-
zubringen. Die Bücher befinden stch jetzt noch am
alten Standplätze.

Joseph K. Neuhard,
Charles Keck.

! Die Geschäfte werden wie bisher durch den Un-
terzeichneten am alten Standplatz fortgeführt, der
sich freuen wird, die alten Kunden der Firma durch

! eine billige Bedienung auch fernerhin zu behalten.
Eharleö Keck.

> September 28. nqAm

Lecha Caunty Gegenseitige Pferde-Ver«
sicher« ngö-Ge se llschaft.
Nachricht.

Wiederholten Verluste machten es für besagte
Gesellschaft nöthig ein dritte« Asseßment ZU legt»
auf die Glieder der besagten Gesellschaft, nämlich
zwei Thaler auf jedes versicherte hundert Thaler.
George Ludwig, welcher authoriflrt ist besagte»
Tax in Empfang zu nehmen, wird an den folgen»
den Plätzen gegenwärtig sein. Um denselben Zu em-
pfangen, wie folgt:

Oetober Z, am Hause voll Christian Hennlnger,
in Zionsville.

Oetober 4, am Hause von Henry Millha«« t»
Emaus.

Oetober 5, Henry Gorr, Nieder Maeungie.
Oetober K, Chas. R. Gehry, SieShohville.
Oetober 7, I.Wisler, Longschwamp, Berks Co.
Oktober 11, Nathan Kreßly, HeiNcmansrlllk.
Oetober >2, Charles Michael, Fogelsville.
Oetober 13, Gideon Joder, in Trexlertaun, Le-

cha Caunty.
Oetober 14, Nathan Trerler, MertztauN.
Oetober 15. Jonas Fretz, Montery, Berk« Co.
Ein jedes Glied besagter Gesellschaft wird ge»

j beten sich an einem der oben benamten Plätzen ein-
zufinden und Richtigkeit zu machen. Auf Ver-
ordnung des Boards.

Reuben Städler, SecretLr.
N B?Gemäß den zusätzlichen Nebengesetzen

besagter Gesellschaft wird ein jedes Glied welche»
nicht innerhalb dreißig Tagen entweder an den be-
sagten Colleklorrn oder an den Schatzmeister be-

> sagter^Gesellschaft abbezahlt, feine Gliederfchast
Sept. 21. nq3m

Äuditors-Anzeige.
i In de.» Waisengericht ron Lecha Caunw.

In der Sache der Rechnung von Jaeob Roth
und Mary Roth, Administratoren von der Hinter-
lassenschaft des verstorbenen lae « d Roth,

' letzthin von Nord-Wheithall Taunschip, Lech« Co.
? Und nun August 5, 1659, aus Vorschlag von
I. H Oliver, Esq ~ ernannte die Court Saml.

' I Kistl e r, Esq., als Auditor, nck besagte
Rechnung überzusehen und überzusetteln uNV Ver-
theilung dem Gesetz gemäß zu berichten.

Au« den Urkund«n.
. »«zeugt «?B. Ha«S«ian, echr.

j «>e> Obengenannter Auditor wird sich für de«
; Endzweck die Pflichten seiner Ernennung zu besor-e gen, einfinden, an dem Gasthanse »er P o < l V

R o th, in Nord-Wheiihall Taunschip, aufÄiln-
stags den löten Oktober, um II) Uhr Vornlittag«,

- aliwo stch alle Jntereßirle einfinden kknni», »enn
! ste es als schicklich ansehe».

September 21.

An das Publikum.
- z Die Unterzeichneten, Arrnendirektoren von ?t-
-> cha Eaunty, machen dem Publikum hierdurch be-

> kannt, daß sie, wegen dem verbreiteten Gerücht, tne Bezug aus das Hospital, durch eine» gewißtn
l CharlesHarriS, nämlich, daK »le

- verabreichten Lebensmittel unzulänglich seien s dt«
Behandlung der Jnfaßen schlecht, und Saß sie

, »urch Drohungen dermaßen zu einem Stillschwei-
, gen gebracht seien, da sie besorgt um ihr Leben,

solche Behandlung bisher verschrrtegrn hätten, ?

. eine Unte, suchung angestellt, und gesunden yaKrv,
daß gemeldete Aussagen in Bezug auf das Hos-
pital, nur eine maliziöse Erdichtung, ü»V Vutchau«
unwahr sind. . ,

John Maddern,
- JohÄ Bortz,

" Jesse Grim.
S,p»ember2l. xq3m

Oeffentliche Vendu.
E« sollen auf öffentlicher Den», verkaaft «,»-

den, auf Dten st a g sden »ten Örtober, näch-
, steiis. um l 2 Uhr Mittags, am Haust de« Unter-

ieichnetcn in Ober-Saueon Taunschip. Lecha ekau»-
ty. folgende bewegliche Artikel, nämlich -

Ein Pferd. 2 Kühe mit Kälber, eilt eingaul»
. Bauern-Wagen, l Schwein, Pflug und Egg«,
' Strohbank. Heuicitern und Schemel. Pferdege-

schirr. gruchtreff, Flachsbreche, Sperr- und Küy-
Kktten. ein vollständiges «chmled-Gefchitr. Fe»-
»er: 2 Betten und Bettladen, ein Kochofen. Kii-
chenschrank. Sink. Holzkiste. Butterfaß, 2 tthre»,
lische, Backmulde, Stänner, Ziiber, Mßier. Eisen-
kessrl. Eifenhäfen. Feuerhole und noch vtett ande-
re Aitikel zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstäge unb Aus-
wartung von

-vavk» Mä«?.
September 21. oq3m

Oeffentliche Vendiu
! Auf Samstags den lsten Oetobcr,

um l2 Uhr Mittags, fsllen am Haust von G e ».

Kra uß. in Waschington Taunschip, Lecha Caun-
ly, folgende Artikel auf öffentlicher Vendu ver»

I kauf» werden, nämlich :

! Ein vollständiges Webergeschirr. so wie die Mck->
terialien riner Brennerei, als Brennkesstl, einer
ver ein Oichost hält und der andere ist kleiner, un»

i Vogsheads, Stänner, u. f. w., gleichfalls zwei
! Oefen mit Rohr, Tische und Stühle, und sonst

noch virle Klichen- und Haus-Artikel zu umstSnd-
Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-

l wartimg von
George Krauß,

September 21. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Samstags den lSten Ottober, um k vhr Nach-mittags. soll am Häuf« »es lintrrschriebrnen, etwa

ein« Viertelmeile ober G«rmansvill< an der Stre-
ßt weiche Ä?er den blauen Berg flihrt. Sfflmtlich
verkauft w-rden z

Ein vollständige« Schreinerei - Geschirr, (alk«
was dazu gehört) so wie eine OuantiiÄt Board un»
Bcitladenhol, von der besten Oualitat, auch eine
Quantität Zimmermanns-Geschirr.

! Die Bedingung«» am Verkaufstag« und Auf-
! Wartung von

. Levi Snhder.
! September?t. ?<,4^

Plätform-Waagen.
Plätsorm-Waagen von jeder Benennung, schick-

> lich für Eisenbahnen, u. s. w.. um Heu. Kohlen.Erz und Kaufmanns - Waaren überhaupt zu wie- >

gen. Käuser lausen feine Gefahr, eine jtde Waa-
ge wird gewarnt, daß st« richtig ist. und nachdem
sie piobilt ist. und keine Zufriedenheit gibt, kann

! dieselbe wieder zurück gebracht werden.
, an »em alten Sckndpkah»,
«tablirt vor mehr 30 JahreN.

Abbott m,d Eo.

September nqlM

Tr^akt-Publikatiomn.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
und positive «n Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, G uth u. H e lsrt ch.


