
Der Lecha Caunty Patriot.
(Pcnnfylvanien,) Gedruckt und herausgegeben von Kec?, <ZZueh und Helfrich, No. 31, in einem der dreistöckigten Gebäude, auf der Nordseite der West-Hamilton-Straße.

Mittwoch, den 23ftcn November, 1859. Jahrgang 33:o. 3>i.

schätzbares Eigenthum
112 öffentlicher Vendu zu verkaufen.
amstagS den 3ten December nächstens, um
Ihr Mittags, soll auf dem Eigenthum selbst
tlich verkauft werden :

DreiStücke Land,
nander stossend und gelegen in Lynn Taun-

, Lecha Caunty.
o. t, grenzend an Land von Reubrn F«tt«r-
Benjamin Kleß, Joel Schneider, John Sech-
nd Anderer, enthaltend I2t Acker und täü
hen, mit einem

Block-Wohnhans,
Schweizer - Scheuer und den nöthigen
Nebengebäuden?ist mit gutem Obst

-hen, »>it guten Fensen in bequeme Felder ein-
eilt, und e« befindet fich gutes Wasser in den

>ern und Wiesen; auch fließt die Antlanie
h das Land, wo sich eine gute Wassergewalt
>det, so wie auch ein hinlänglicher Theil vor-
liche« Holzland zum Platze gehört.
Zo. 2 grenzt an No. l, an Land von Benja-
Kleß, Gideon Bchler, Jacob König und An-

r, enthaltend 23 Acker »nd 102 Ruthe» ge-
es Maas. <!s ist schön in Felder getheilt,
änglich Schwamm und Holz dabei, und gut
Wasser versehen. Es liegt an der Straße

che öon Lynnport nach Wesnetsville führt.
>!o. 3 grenzt ebenfalls an No. t, an Land von
>n Sechler. Gideon Sechler, Joel Schneider,
>altend 18 Acker und 22 Ruthen, in Felder
zetheilt und hinlänglich mit Holz und Wasser
ehe».
Das Ganze ist der Aufmerksamkeit von Kauf-
igen zu empfehlen. Alle drei Stücke werden
dem genannten Tage verkauft, entweder zu-
imen oder einzeln, wie es Käufern beliebt.?
e Straße von Ncu-Tripoli nach Hamburg führt
»falls durch den Platz.
!s ist die» das hinterlaßene liegende Vermö-

de« verstorbenen Heinrich Billig, letzt-
von vorbefagtem Taunschip und Caunty.

öesitz und ein unstreitiges Recht können gege-
werd«n bi« den t sten April >B6O.

?"Am Samstag den Novem-
ber, nächstens,

10 Uhr Vormittags, soll an der Wohnung
Unterschriebenen, in vorbrsagtem Lynn Taun-

p, folgendes persönliche Vermögen teS besagten
storbenen Heinrichßillig auf öffentli-
r Vendu verkauft werden, nämlich -

Ein Pferd, ein Wagen. Sulky. Pferdegeschirr
ttel und Ofen mit Rohr, 2 Betten und
ttladen. Tischt, Stühle, Bussalohaut, Schleif-

>ße Vtrfchirdenheit von Geralhschaflcn zu uin-

ndlich anzuführen.
Die Bedingungen an den Tagen des Verkaufs,
d Aufwartung von

?>avid Fetterolf, Ex'or.
November 5- nq3n>

-Verkauf.
Kraft uud zufolgt eines Befehls au« dem Wai-
gericht von Lecha Caunty, soll Samstags den
ten December, nächstens, um l2 Uhr Mittags,

112 dem Platze öffentlich verkauft werden :

<?in gewisser Strich Land.
egen in Waschinglon Taunschip, Lecha Caun-
grenzend aä LÄidcr letzthin von Adam Kunkel,

in Adam Schneider) P. A. und I. Balliet,
ias Rex, William Fenstermacher.) Hen-

FensteemaS?? H,d Aiiderer; enthaltend
!er und tS' RMen grnaues Maas. Die Ver-
serungen daraus

<sin /lrclstöckijzeö steinern
iM>> ÄK ö h n l> a n s.

» »kW einc grofr Scheuer aus Stein und
ämr, Wagenschop, Und andere
bengebäude. Ein vorzüglicher Baumgarten

Aepselsortt» ist auf deck Hlaye Und ein

lgesähr die eint Hälstt des Landes ist vortreffli-
s Holzland, mit schwerem Eichen unv Kasta-
n bewachsen. Das klare Land ist in «intin
hen Standt der Cultur und in guten Fensen.
DltstS Eigenthum ist eins der vorzüglichste»

n«r Nachbarschaft, da tS allt Dorlhci'le riner
genehmen Heiinstätte besitzt, und wird im Gan-
, oder in Sickte» verkauft, wie es Käufer tvün-

Es ist das hinterlassene liegende Vermögen des
rstoebenen JohnGeorgeHandwerk,
Wn von vorbesagtem Taunschip und Caunty.
Die Btdingungen am Tage dtS Verkaufs von

! «dw
Durch die Court ?B. Hausma», Clerk.
November lk. nq3m

Schätzbares
Liegendes Eigenthum

luf öffentlicher Vendu zu verkaufen.
Auf Samstags den 3ten December, um l Uhr

achmittags, soll auf dem Eigenthum selbst of-
ntlich verkauft werden

Eine l)errliche Lotte Grund,
legen in Heidelberg Taunschip, Lecha Caunty, an
r Stra? welche von Neu-Tripoli nach Allentaun
hrt, und nur eine ganz kurze Strecke von Jos.
unsickerS Gasthaus; enthaltend beinahe lti Acker
lies Äind, schicklich in Ftlder tingethtilt, unttr
»tn Fensen, und überhaupt in der allerbesten
rdnung. Darauf ist errichtet

Ein gutes zweistöckigtes Främ
Wohnhaus,

»S>DM,eint gute Främ - Scheu«, Schap, und
»erhaupt alle nöthige Ntbengtbäudt. Auf dtr
lttt befintet stch vom alkrbesttn Obst, und ausr Portsch befindet stch ein niefehltnder Brunnen
>t herrlichem Waßer, und bei dtmftlben, ist auch
lk gÄktr Grund-Keller errichtet.
E« ist dies kurz eine hrrrlichr Lottt, «ine der b«-
" und schonst«« im Taunschip. und daher solltenauflustig, ohn« g«hl d«m Vkrkauf beiwohnen.Die Btdingungtn am V«rkauf«tagt und Auf-artung von

« . John Smith.Rovtmbrr IL. nqZm

Fürs! Fürs! Fürs!
Die Unterzeichneten ge-

ben dem Publikum hier-
durch trgtbtnst Nachricht,

> / fit sotbtn mit dtm
besten und da-

bei wohlseilsttnAssorttmtnt
'

Für« von dt» Seestädtenzurückgekehrt sind, welche« noch je in Allentaun zu
sehen war. Daßelbe besteht »um Theil aus
Sable, Stone Martin und MinkCapeS,

Fitch, Grau - Squirrel, Coney und
Wafser-Sable Victoreie M uffs

und Euffs, u. s. w., u. f. w.,
welche« alle« an ihrem Premium Hutstohr No.
25, West Hamilton Straße, wie gesagt, sehr bil-
lig zum Verkauf angeboten wird. Man rufe an
und urtheile für sich selbst.

verlangt?Alle die Mink,-
Muskratten,- Zlacoon- und Opossum-Häute, für
ivelche sie die höchsten Marktpreise in Bargeld
oder im Austausch für Waarm bezahlen.

Berger und Keck.
Novemher 2. nq.3M

Ein Scheibenschießen.
Auf Samstags den 3ten December, nächstens,

soll am Gasthause von W i ll i a m K r a u ß,
in Heidelberg Taunschip, Lechs Caunty, ein gro-
ße« Scheibenschießen veranstaltet werden wobei
für

Ein und fet-
Kugeln und Schrot

g'schoßen werden soll, und
zwar auf solche Entfern-

wie die Schützen ei-

le Kugel- und Schrot-Schützen in der Näht und
Ferne sind achtungsvoll dazu eingeladen, um ihre
Geschicklichkeiten zu Probiren» und zu suchen sich ei-
nen herrlichen Braten zu gewinnen- aber die au«

! der Ferne müßen scharf zielen, wenn sie un« über-
treffen wollen.

Die Heidelberger Schützen
> Nov. 16. *3m

Jetzt ist Sure Zeit
um zu kaufm

Wohlfeile Grozereien.
Die Unterzeichneten habtn unter dtr

Firma von E. und P. Frnsttrmacher
MWWZLweine S)ejchaft«-Verdindung geschlof-
fen, am alten Stande von Fenstermacher und Sohn,
Ecke der Igten und Hamilton Straßen, wo sie ei-
nen gänzlich neuen Stock von

Grozerien und Provisionen
eröffnet haben, welcher alle Verschiedenheiten in
Ihrem Fache einschließt und den sie für Baargeld
eingekauft haben und auch wieder ausschließlich für
Baargeld oder im Austausch für Produkte
verkaufen werden, an Preisen etwas niedriger als
irgend ein anderes Ctablisement in der Stadt. ?

E« wird positiv nicht geborgt. Jede Sorte Koh-
ten Preisen verkauft. Ein vorzüglicher Vorrath
von

Flour, Futter, Getreide?c.
wird beständig auf Hand gehalten und ben al-
lerbilligsten Preisen verkauft.

Durch strengt Aufmtrksamktit auf ihr Gtfchäst
und Sticbtn um zu gefalltn, hoffen sie ein« Fort-
setzung der Gunst zu verdienen, welche ihren Vor-
gängern so liberal zu Theil wurde.

EliaS Fenstermacher,
Phaon Fenstermacher.

October 26. nqbV

Der wohlfeile
Hut- und Schuh-Stohr.

Eli asMertz und Sohn,
benachrichtigen da« Publikum, daß fie heute mit ein-ander in Mscllschast geirrten find, unter der ebiqen
Firma, und den Slantplutz, welcher früher ron Jo-na» George bewohnt war, nächste Zhilre ,u dem
Hartwaaren > Siolir von Hagen buch, Hersch und

! Somp., in der Wcst-Hamilwn-tSlraße, in Allentaun
belogen haben allw« sie nun einen sehr großen

MI
'

Stiefel, Schuhen.
W i Hüten, Kappen,

». s. w.
Verkauf anbieten.

Und da fie da« Bar-
geld-Systei» angenom-

men baben, so laden fie Alleein, ihnen sogleich ei-
nen Besuch ahjuliallen, indem Bargeld-Käufer ek

i 'lihrcni großen Vortbeil finden ihren Slock zu un
tersuchcn, ehe fie lonfiwo kaufen.

Sie haben Link Schub- und Stiesel - Manufaktur,
von welcher sie stet« Mihrem bereit« qroßen, guten
und dauerkaften Stock ahdiren ?welche Artikel voll-
kommene Oesri/idigung zli Allen geben?und welche«
fie aNe« beipi Kleina und Großverkauf, an den nie-
drigsten Preißen ablaßen.

?Soeben erhalten, »in großer Äorraih von
Gu i»-S chu Ken, von allen Benennungen?gleich-
falls, Trunk«, Earpet-Bag«. u. f. w.

Arbeit wird zu allen Zeiten aufdie kürzeste BesteUxng verfertig».

EliaS Merh.
Lewis H. Mertz.

November g. nqll

Burca WS

Photographische Gallerie-
Nun ist turt Zeit, um euch von dltsen hübschen

Bildnissen nehmen zu lassen, al« Amprotyptn, Mt-
lainotyptn, Ferotypen, Neillographen und Photo-
graphtn. einfach o»r colorirt, in gräm,« odtr CS-

se« gtnommm in No. 7 tpst - Hamilton
Straße, 2 Thür»» unttrhalh dem Allen Hau«,?
Auch wtrden Bildnisst gmommen in Bruflsptllrn,
Ohrtn- und Finger - Ringen und Locket«. Alle
Bildn grnommtn iiN btstm Style und zu
billigen Artistn von

S. W.Burcaw.
N. B.?Pilder von allen Artm wtrden abgt-

nommsn und vergrößert- ,
AÄntimn, Sept. 28, 1859. nqZ«

Armenhaus-Verwalter.
DitUnttrzeichntttN, Armmdirrktortn von Ltcha

Caunty, gtbm hierdurch Nachricht, daß Hr. Tho-mas Faust, der Armenhaus-Vtrwalttr. (Ltevsri)
rrsignirt hat; ?daß e« daher ihre Pflicht ist tint
andrrt Ptrfon an srint Sttlle zu trnrnntn; ?und
daß str demzufolgtn für dirstn Entzwtck vtrste-
geltt Vorschlägt, für gtdachtt Stellt anmh-
Mtnwtrdtn, zwischen nun und dem lsttn Montag
Im nächsten December, an welchem Tag» dlefelbt
gtöffntt wtrdtn soll.'». Solch» die wünscht» gt-
dachtt« Gtfchäst zu übernehmen, sind ersucht hlt-
von Obacht zu nthmm. Dlt Vorschlägt, addrrs-
sirt an das ganze Board, können an irgend einen
dtr Direktoren eingehändigt werdtn.

John Bortz, )
Jesse Grim, > Direktoren.
Bens. Jarrett,)

November lk, tBsv. NqZm

Lecha Caunty gegenseitige Pferde-Versi-cherungs-Gesellschast.

Nachricht.
Allen Denjtnigtn, dit t« unttrließen ihr« Taxt

zu brzahlen an George Ludwig, angestellter Eol-
lektor für die Lecha Caunty gegenseitige Pferde-
VersicherungS-Gesellschast, dienet diese« zur Nach-
richt. daß die folgenden Personen authorisirt sind
laxen einzunehmen von heute an bi« den Zten De-
ctmbtr, nämlich z Lrwi« M. Engelman, Saucon;
Salomon Klein, (Müller) Salzburg ; Horatio
Herzog, Nieder - Macungie; Eleniu« Kramlich,
Weißenburg ; George Ludwig, Ober-Macungie ;
Btnjamin Htlfrich, Langschwamm» Brrk« Eaun-
ty. W«r dirse Gelegenheit versäumt bekommt
nachher Unkosten, ohne Ansehen der Person. Wer
sein Tax nicht bezahlt hat vor dem 9. Noveniber,
hat seine eigne Verluste zu tragen, bi« zur Zeit
daß er Richtigkeit macht.

Auf Anordnung der Board.
Lharles Foster, Schatzmeister.

Nov. 9. nqZm

AUentann Akademie.
Der Spatjahr« - Termin nimmt seinen Anfang

am Donnerstag den t. September, 1859.
Zöglinge werden zu irgend einer Zeit angenom-

men und bezahlen nur von der Zeit da ste eintre-
ten.

Primary per Viertel, 54 00
Gewöhnliche Englische Zweige, 50 bis 500
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch K 00

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

Prinzipals angrnommtn und zwar an V4O per
Viertel für Boarding, Waschen und Unterricht in
allen Zweigen, mit Ausnahme von Musik und
Zeichnen.

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

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Erecutoren von der Hinterlaßenschast des ver-
storbenen Heinrich Strauß, letzthin von
Süd-Wheithall Taunschip, Lecha Caunty angestellt
worden sind. ?Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlaßenschast schulden, find hier-
durch »rsucht innerhalb v Wochen anzurufen und
abzubezahlen,?Und Solche die noch rechtmäßige
Ansprüche haben, sind eben falls ersucht dieselbe in-
nerhalb der nümZiHtN Zeit wohlbtstätigt tinzu-
händigen an .

Henry Strauß )

.. William Wenner, j ors.
November tk. nqkm

Nachricht
Wird hiesnlit gegeben, daß die Unttrzeichntte al«
Adininifi:atrix von d«r, des ver-
storbenen EdwinKeiper, letzthin von Nord-
Wheithall, Taunschip, Lecha angestellt wor-
den ist ?Alle diejenigen Personen daher, wel-
chr noch an besagte Hinterlaßenschast schulden,
sind hierdurch ersucht solche Schuld innerhalb K
Wochen abzubezahlen?Und Splcht die noch rtcht-
mäßigt Fordrrungtn haben, sind ehensall« ersucht
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt
einzuhändigen an

Sarah Keiper, Adm'trix.
George Roth, jun. Agent.

October 12. ngkm

Nachricht
wird hiermit gegeben daß der Unterzeichnete al«
Administrator von der Hlnttrlaßenschaft de« ver-
storbenen Thom a « L ich t enw alte r, letzt-
thln von der Stadt Allentaun, Lecha Co., ange-
stellt worden ist. Alle Diejtnigrn dgber,
noch an besagte Hint rlaßenschast schulden, sind
hindurch ausgeforders inntrhalb 6 Wochen anzu-
rufen und abzubezahlen,-Und Solche die nochrechtmäßige Anforderungen, haben mögen, find
ebenfatl« ersticht solche innerhalb der btsagtm Ztit
wohlbtstätigt tinzuhändigtn, an

David Weida, Adm'or.
October 19. nq6m

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten al«

mit beigefügtem Willen, von der
Hinttrlaßenschaft de« verstorbenen Charte«
Säger, lttzthin von der Stadt Allrntaun, Lt-
cha Caunty, trnannt worden sind.-All« ditjtni-
gtn dahn, welche noch an btfagtt Hintrrlaßtnfchast
schuldtn, sind hitrdurch rrfucht ohnt Verzug abzu-
bezahlen, Und Solche welcht noch rechtmäßige
Anforderung«» habrn, find gltichfall« »sucht jol-

ch« ohne Zeitderlust tinzuhändigen an
Henry I. Säger, / .

E.M.Rünk,
November y.

.
nq6m

Lutherische Kalender,
für tBKO, zu haben in dem Buchstohr zum

/!echa Launty Patriot.

GroKe Bargains
Für das Spätjahr und Winter?

Testzell ullb Metzger.
Slldost-Scke der Hamilton und secheten Straße in

Allentaun,
find jetzt auf'« allerbeste vorbereitet, alle recht zu be-
dienen, die bei ihnen ansprechen. Wir find soeben
von Philadelphia zurückgekommen mit einen, frischen
Vorrath von (Zitiern, dl« wir überzeugt find mit de-
nen von irgend einem andern Etablißement in der
Stadt lompeliren können. Wir vertaufen an den
niedersten Baargeld - Preisen und können niedriger
versaufen al« alle andern, weil wir alle« ju Sasch-
preisen einkaufen.

Fertige Kleider . ... ,

haben wir ein« herrliche Auswahl auf Hand, die wir
,u f«hr billigenPreisen für Baar oerkaufen. Unser
Stock besteht au« Frack», Drey-, Geschäft?-, und Ue-
ber-RScken von allen Arten ; Scidc-Vclve», Seidene

andern Artikeln, die au« unserm Fach gebraucht wer-
ten.- Unsere Kleider werden alle unter unserer ei-
genen Aufficht verfertigt.

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.

CharleSKeck,

Kaufmanns-Schneider
in Allentaun,

Macht dem Publikum überhaupt Achtungsvoll die
Anzeige, daß er das Kauf-
mannS-Schneider-Geschäft,
früher von Keck und New-
hard, nun aus alleinige
Rechnung zwar

tIWt am alten Standplatz
UWH M N No. 35 Ost Hamilton

Hill schrZg gegenüber der Refor-
>/!> >ll mitten Kirche. Ek hat «i-

- voUstSndigen, umfang-
reichen Stock von

Neuen Waäten
eingelegt, welchen er der mSnnlichcn Bevölkerung
hiemit zu empfeklen wünscht. Sein Affortement un>-

Zllcher von jeder Farbe,
Sassimere«?ein« h«rrlich« Verschiedenheit,

Satinett« von jedem Stil,

Wer nun haben will, einen vortrefflichen
Wasserdichte Gum Ueberröcke,

Frack-Rock, und wollene,
Sack Rock. Unterhemden und Untelhosen,
Geschästs-Rock, .bantschuhe und Hosentriger,
Wam »«, einen und MarfeNe«,

Oberall«, Sack- und Halktilcher,
Weste, Hosenträger,
Sirilmpfe, Umbrell,eM..
Gestrikte Wams«, Sva,i«rstöckt.

.

Kur,, wer lMnd ttwa«as« d»!n «ine« Jauf-
mann?-Schneid«r< kaufen will, der rufe an bei Hrn.
S h a r l e « K « ck.'

Eine fiinf-und-zwanzig-jÄhrige Erfahrung in mei-
nem Geschäft setzt mich in den Stand, solche Waaren
einkaufen jukönnen, al« gut, dauerhaft und wohlfeil
find, und ich bin liberzeuAt, daß, ich alle Kunden zur
völligen Zufriedenheit in allen Hinsichten bedienen
kann. Die alten Kunden der »ormaligen Firma,
und so viele neue al« e« schicklich finden können, find
freundschaftlichst eingeladen anzurufen und fiir sich
selbst ju f«h«n. ,

und prompt besorgt, und.fertige Kleider
' ...... an den alltrniedrigsten Prtisen
verkauft. Auf fernern zahlreichen Zuspruch boffend
verbleibt mit Achtung EharleS Kerk.

Allentaun, Oktober IS. IBSS. nqll

üa s p u b l ik ü IN.

G etraid e, Fla uer und Ko hl en. '
Die Unterztichntten bitttn um Erlaubniß den

Bürg«rn von Allrntaun und .der Umg«g«nd anzu-
'ztigen, daß ste ntulich Hit Muhlt an dtm Jordan
Fluß, ttwa tine.Mtilt. nördlich von Allrntaun,
btkannt al« Butz's Mühle, gtrrnltt haben, allwo
sie btstit find >..

Alle Arten Mahl-Arbcit zu verrichten,
und das Publikum mit >

Muer, Mter o«i> Vetraidt
»«> allen Sortrn zu besorgt». Fiir Waizrn,
Roggen, .Wtlschkovi und Haser wird an ihr»
Mühlt, fo wie an ihrrnz Ststhrhause, am Ecke der
Linden und 9ltn Straße in Alltntaun, (btkannt
unter dem Namen Frei-Halle) der höchste Markt-
prti«btzahlt.

Orders fTc Flaue?, Fptter und Getraide wer-
den an ihre«, Ztohrhaust odtr an ihrer Ossis bti
ihr«m.Aohltnhoft, in dem ersten Ward (T. I.
Klrpplngtr'S alter Stand) angenommen.

Sie betreiben auch wie thtdem das Kohltn-Ge-
schäft und das Getraide-Geschäst a? ihren alten
Standplätzen.

Die Freunde und Kunden von Tilghman Butz
stnd gebtttn un« mit. ihrer Kundschaft zu btgiin-
stigtn, dit ihm zu Thtil wurdt, indem wir alles .
Möglicht thun werden allgemtlnt Befriedigung zu
geben. , ,

»S-Sit geben auch hier Nachricht, daß sie das
Bargeld-System angenommen haben, und dahtr
im Standt find btdtuttnd billlgte zu.vtrkaufrn
daß fi« fich unumgänglich und. in allm upd jeden '
Fäll«» darnach richten werden, und das Credit- '
System durchaus aufgegeben haben. . . I

, Roth.'Mickley und Co.
Allentaun, November 2. nqbv

Zu verkaufen. >
Eine Wohnung und Stohrhau» ist ,u <

verlehnen oder zusamm«r mit dem Stock zu >
verkaufen, bestehend au? Bücher. Schreibmateria. l
tien, Druggoreis», EonfectionaritS, Notions, u.
s. w., an billig,» Btdingungt». Wegtn dm '
nähnn Btsondtrheiten ruft man an bti ~

« Vi d

October 19.

An Auszehrende^
Der Bekanntmacher, welche« seine Gesundheit

wied«r in einigen Wochen, durch ein
tel hergestellt tiiurde, nachdem er einig» Jahre aa
einer schlimme» Lungen-Krankheit, oder .der
schrecklichen Krankheit, die Auszehrung, gelitten
hatte, wünscht seinen kidenden Mitmenschen da«
Mittel bekannt zu machen. An alle welche das-
selbe wünschen, wird er eine Eopie der Prescriptiou
kostenfrei, mit der Direktion die Medizin zu ver-
fertigen und zu gebrauchen überfendsy? welche«
Mittel sie dann -finden werdr», tine unfehlbare Cur
in Fällen von Consuyiption, Asthma. Bronchiti».
u. s. w, bemerken >wird. Dit tinzige Ursache,
warum der Bekanntmacher gedachte Presesiption
auf dirst Axt vtrs»pdet?.ist,der Wunsch den
den zu helfen ?und er hofft daß alle Leidende ei-
nen Versuch mit feinem Mittel anstellen möchte«
zumal da e« nichts kostet und shnen wiiklich ein
Segen sein kann. Man addreßlre.

E. A. Wilson,
October 26. nq2M

Heiraths-Wegweiser.
Ein neue« Äuch. durch

Will ia pi Ap un g, Kl. v.
Dirsergshrlmt Leitfaden zur Court«

. schipp und Heirath, mit Yen zu-
Krankhriten der Jugend,

dt« Mitttl-Altn« und p»« AlttrS
'

' selbst, gibt zugseich Licht und Schat-
ten von dem verhtirathettN LtbtN, dtn grruden

unh Trikbsalti», Hoffnungen, Befürchtungen und
Widerwärtigkeiten. Laße alle verheirathrte Men-
fcheq, oder solche dle zu heirathen gedenken?denen
aber noch eine kleine Hinderniß im Wege ist?
diese« Buch lesen. Läßet jeden jungen Mann und
Frauenzimmer im Lande es ltsen. ><ks ist vall von
Stichen und gibt Aufschluß über.Peheimniße, die
ein Jkder wißen sollte. Eln wmig Kenntniß beim
Anfange kann sine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Covie 125 Cents tingtschloßt»)
an Dr. 'lVilliam Z^oung,

No. 4ll> Spruce Stra?. Philadtlphia,
l April 27.1859. naIZ

Reine ZLeine nnd Liquoren.

Joseph Middftwn u. Co.
l Sto. 156 »nd tStz Nord 4tr Straße,

oberhalb der Arch Sjraße.
PHUadelphi«?.

»randie», W«jir« ui»d. S i d»,

an Drugqisttn und Hotelhalltr an d«n aU»>ni«dlrst«a
»roöoerkauft-Prri?« abgclaßcn.

i Assort«m«nt bcsttht aus Otard. Pin«t UND
RochcUc Vrandie» -, Alter Port, Sch«rr«'»
jSi«btn,undShan,paqner Weinan cSe»s»!l«.ei^gro-
ßer >?o?-r«th von Mononqabela Whi«ke?. Holland
Sin, Irisch und S«otch Whiskei>

October Ig, IBsa. nq? M

MWs Scheibenschießen
Frtltag« dtn Novtmber, soll am Gasthau-se von Elias K i st l e r, in CrockSYille, O.Macungie Taunschip, Lccha Caunty, ekn große«

Scheibenschießen für
; , IOV MelfchhaHncn
gehalten tvksden mit Schrot Usid Kugeln, auf
isolch; Ents?,nung,i al« die Schützen einig werden
jmögen. Alle Schützen auf Weit und.Breis stnd
freundschaitlich eingeladen brizuwohnen, um fich
tinm hastigt» Bratt» zu holen.
, November ?Zin

? Ime Warnunss.
! Wir warnen hierdurch alle Personen vor dem
Ankauf von Kochöfen, mit ein» hohlen Mitte
oder höhten Kreuzstücken, gusgenomiye» solche

-welche von un« gemacht stnd?lndsin tpie die al-
leinigen Eigner von dem Pateyt die.Kerfertig-
ung von den, hohlen Mitten oder Kreuzstücken

istnd-und aus alle Personen wrlchx iznsrr Patent
verletzen, die ganze Strenge der Gesetze anwenden
.werden.

, , Stuart und Peterson,
Sisen-Fcunde. j. Willow-Stra?, oberhalb der Igten.,

Philadelphia, November 2. nqlM

' Plätform-Waagen.
Plätsorm-Waage» von jeder Benennung. schick-

lich für Eisenbahnen, u. s. w,, um .Kohlen,
Erz und Kaufmann« - Waare» überhaupt zu wit-
geii. Käufer laufen keine Gefahr, eine.jcde Waa-
ge wird gewarnt, ldaß sie richtig ist, und nachdem
ste pxohirt ist, und ktine Zufriedenheit gibt, kann
dieselbe wieder zurück gebracht ty^dtn.

> an dt?> -alten Standplatze,
etablirt vor mehr als 30 Jahren.

Eck d Abbott und Co.

Septembtr 14. nqZM

§l,BOO verlangt.
In Suptmrn von nicht wtnlgtr al« Stov auf

gutt Vtrstcherung. Wegen dem Näh:rm wende
man stch in Allentaun an

> Jonathan Reichard.October 2g.

Bibel-Niederlage
Die Lecha Caunty Bibel-Grsellschast hat ihr«

Ritderlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot" in
Allentaun, wo Bibeln und Testamente jnverschie-
denen Sprachen zu den billigsten Preisen zu habm
find.

ttoudcn'« b-rfthmt« Familicn-Ar,«n«i»». «i, s-ig, ;

lndianische» Brust- und Luoqrn»>ill«l, Orienta-
lisch«« Haarrtwuchs-Milttl. AbflllirungsniltUl,Frau-
«n-S«irjr - «itttl zur Hei<u»g.drr gilld«n«n Ad«r.
<Peil«.) Sturkmal «. Wurm-Vlilttl. Indianisch«
Wurm «in«l. Indianisch« KrSut«rpillrn, All««b«i,
l«nd« Salb«. Haar färb«, «te. zu hab«n bti

- ' I. «. Moser.

Spiegel! Spiegel i
L'»« Autwakl Spi«g«l von all«» Preisen zu

Wolle und BurdK«.

Privat-Verkaus
von schätzbarem lirgendcn Eigenthum.

Da der Unterzeichnete einen Wechsel seiner Ge-
schäfte und das ? Adler Hotel" in AUentaun zu
übernehmen beabsichtigt, bietet er durch Privathan-
del zum Verkauf an:

4 schätzbare Grundstücke»
In Schnecksville» Lecha Caunty, enthaltend ein je-
de« ungefähr einen viertel Acker. Auf zwei der
Lotten sind zwei gute zweistöckige backsteinerne

M. Wohnhäuser, M
22 bei 24 Fuß, errichtet; auf der dritten ein
zweistöckiges backsteinern Wohnhaus, 22 bei 23

Fuß, mit einer angebauten Küche, li bei lk Fuß,
und auf der vierten ein zweistöckiges backsteinern
Wohnhaus, 20 bei 24 Fuß. Diese Häuser sind
alle neu und mit allen Bequemlichkeiten versehen.

Ebenfalls zu verkaufen :

Ein Grundstück in Schnecksville,
euthaltend S Acker mehr oder weniger. Das Näh-
ere bei dem Unterzeichnete» an seiner Wohnung in
Schnecksville.

Moses Schneck.
November?. nqbv

Herrliches Wohnhaus
Dttrch Privat.Handel, oder

Auf öffentlicher Vendu zu verkaufen.
Es soll auf öffentlicher Vendu verkauft werden,

aus SawstagS den Ate» December nächstens, um
l Uhr Nachmittags, aNi Gasthause von A o h e
uni Neuhard, in der Stadt Allentaun, Lecha
Caunty.

Ein zweistöckigtes Wohnhaus
Fuß, bei 34 In der Tiefe mit einer

zweistöckiglen backsteinerne»
Küche 13 bei 20 Fuß ?gleichfalls ein Främ Wasch-
haus, Hydrant Waßer in dem Hof, und alle an-
dere nothwendige Nebengebäude. Die Lotte ist
mit einer herrlichen FenS umgeben, und ist be-
pflanzt mit den außerleßendsten Fruchtbäumen, und
enthält 20 Fuß in der Fronte und 230 Fuß in
der Tiefe. Dieselbe liegt auf der nördlichen Seite
der Hamilton Straße, zwischen der !>ten und lOten
Straße und die Fountain Ally läuft neben dersel-
ben und zwar auf der westlichen Seite hin, welches
dieselbe sehr »ortheilhaft macht für einen Geschäfts-
Stand.

Wenn das Eigenthum nicht durch Privat Han-
del bis »um 3ten December verkauft ist, so wirdes dann an besagtem Tage auf öffentlicher Vendu
verkauft.

Die Bedingungen werden am Verkaufstage be-
kannt gemacht und Aufwartung gegeben, durch

John P. Miller,
Reuben Reiß,
Daniel Siegfried,
Joseph F. Newhard,

November lk. nq3m

Oeffentlicher Verkauf
einer werthvolle» Bauerei.

Soll verkauft werden auf öffentlicher Vendu,
Samstags den 26ste» November, um l0 Uhr
Vormittags, aus dem Platze selbst!

<?i»e schätzbare Banerei.
gelegen in Süd-Wheithall Taunschip, Lecha Ca» >»

ty, früher die Bauerei des verstorbenen Daniel
Schneider; grenzend an Land von Gideon
Bortz, Christoph Frcyman, Jacob Seipel, Joh»
Troxell, an die Catasauqua-Fogelsville Eisenbahn
und an den Jordan, enthaltend 80 Acker und 8»
Ruthen, davon 5 Acker gutes Holzland und 5
Acker Wiesen sind, der Nest ist gutes Bauland,
mit einer reichen Eisenerz-Mine, Aepfel und an-
dern Obstbäumen, und In guten Fenzen. Die
Verbesserungen sind «In

steinern Wohnhaus, Schwei-
Wagenschox und andere

Das Eigenthum wird
Im Ganzen »der In Stücken verkauft, wie es Käu-
fer Wünschen mijgen.

Hm das Nähere beliebe man sich an R'eubeli
Schneider zu wenden, welcher auf dem Platze
wohnt, oder an den Unterzeichileten.

Die Bedingungen am Tage des Verkaufs Wn
Jonas Bier»,

Catafauqüa.
November 9. N!s3m

Assignie-Verkauf.
Freitags den 2ten December nächstens, uni I

Uhr Nachmittags, soll auf dem Platze selbst, öf-
fentlich verkauft werden:

Ivj Acker vorzügliches Bauland,
gelegen In Nord-Wheithall Taunschip, Lecha Co.,
an der Straße welche von BallietS nach Rockdäle
führt, gränzend an Land von Adam Leienberger,
John Claußer, Nathan Neuhard, David Dor-
wart und Anderer. Die Vcrbeßerungen darauf
sind:

Ein gutes zweistöckigtes Främ
ZÜiM» Wohnhaus,

- Scheuer, und andere Nebenge-
bäude ; auch ist ein guter Brunnen mit einer Pum-
pe beim Hause und das Eigenthum ist gut mit
Obst versehen.

Es ist da« liegende Vermögen von Jdhn R.
Kühner und Frau, und wird verkauft von

Danrcl Soyer, Asstgnie.
November lk. nq3m

Die respektiven Unterschreiber zu diesem herrli-
che» Werkt werden hierdurch benachrichtiget, daß
der 7te Band beteitS erschienen, bei uns eingetrof-
fen ist, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeugen wir uns, daß daßelbe ein unentbehr-
liches und wohlfeiles ist, und daß daher noch mehr
Unterschriften darauf in unstret Umgegend erlangt
werden sollten. Wer nöH darauf subsctibiren
will der spreche vor bet

Keck, Guth und Helfrich.
October 26, lööö.

Assignie-Verkanf
von sehr schätzbarem

testendem EijMthum.
Aus Freitags den 25sten November, um 10

Uhr Vormittags, soll an dem ?American Hotel"
von I o h n A. B e ch t e l, in »er Stadt Allen-
taun, öffentlich verkauft werden, folgende« sehr
schätzbare Eigenthum, nämlich z

No. I.?-Ein geräumiges StohrhauS,
gelegen an der Basin, bei dem großen

Fluß, in der Stadt Allentaun,
haltend 80 bei 40 Fuß. sammt ei-

nem großen Kohlenhof. Da« StohrhauS ist 3
Stock hoch und aufs beste eingerichtet, und zu dem
Kohlenhof gehöre» eine Maschine zum Kohlen-
Ausladen, eine große Kohlenwaage, u. s. w.?
Von der LechaThal-Eisenbahn ist eine Bahn in
den 2ten Stock de« StohrhaufeS gelegt, und auf
gedachter Eisenbahn ist eine ?Switsch" für dieses
Eigenthum allein angebracht. Die Lotte enthält
etwa g 0 Fuß in der Fronte und etwa 240 Fuß
in der Tiefe, mehr oder weniger. Es Ist daher
der bequemste Kvhlenhof an dein ganze« Fluß.

No. L.?Eine Eck-Wharf-Lotte,
gelegen ebenfalls an der Basin bei dem Lecha Fluß.
In Allentaun, und Ist begränzt durch Eigenthum
von Nathan Welkele; enthaltend in der einen
Fronte 210 Fuß, und in der andern Fronte 200
Fuß, mehr oder weniger, und dieselbe ist gut zu
einem Wharf angebaut.
No. !i.?Die ungetheilte Hälfte eines

Strich Holzlandes,
gelegen an dem Lechaer Berg in Salzburg Taun-
schip, nahe der Lecha Thal Eisenbahn ; enthaltend
32 Acker, welches gut mit jungem kastanien Holz
bewachsen ist. Wer dieses Eigenthum vor dem

Verkauf zu besehen wünscht, beliebe bei Jacob Eck-
spellen oder bci Salomen Griesemert, jr., vorzu-
sprechen, welche daßelbe dann willig zeigen werden.
No. t.?Das Jnteresie von (5. und W.

Edelman, in einer herrlichen Bauerei,
gelegen in Salzburg Taunschip, Lecha Caunty;
enthaltend 1!)0 Acker, mehr oder weniger. Die-

raus sind alle nöthige Gebäude errichtet, und so
ist dieselbe auch in einem vortrefflichen Cultur-Zu-
stande.

Die Bedingungen am Veikaufstage und Auf-
wartung von

Salomon Griesemer,
Lharleo W. Wreand^,

October 26. nqbV

Oeffentliche Vendu.
Donnerstags den Bten December, um l 2 Uhr

Mittag«, sollen der Wohnung des verstorbeuen
I o h n L a u b a ch, in Hanover Taunschip, Le-
cha Caunty, (früher Leonard Laubach's Woh-
nung) folgende bewegliche Güter öffentlich ver-
kauft werden, nämlich :

Ein vortreffliches 6>jähriges Pferd, eine Mäh-
re, ein Bull, 4 gute Kühe, 3 Rinder, ein ju ger
Bull, Mastschweine und Läufer, ein Viergäulswa-
gen. Svazierwagen mit Pferdegeschirr, cin Ein-
gäulS-Bauernwagen, ein Dreigäulswagen mit
Bady, ein beinahe neuer Holzschlitten mit eiser-
nen Sohlen, 4 Pflüge, zwei davon beinahe neu,
ein Säepflug. 2 Eggen, eine neue 4 Pferdegewalt
für eine Dreschmaschine, Strohbank, Maschinen-
Strap. 2 Schlebkarren. Sattel und Zaum, vier
Seit PstugSgeschirr, 4 Kummete und ändert Pfer-
degeschirre für 4 Pferdt, 4 Fliegennetze, 5 Half-
tern, Fünfterkctte. Heulcitern, Waage und Schill-
scheitern, Sperrketten, Fruchlreffe, Heu bei der
Tonnt, Welschkornlaub, eine Lot Wlißeichenplan-
ken und Bretter, Grassensen, Mist- und Heu-Ga-
beln, Fruchtschaufeln Futtertrog, Holz und Stein-
schlegel, l 2 Fruchtsäcke, Schllttenschellen. doppel-
läufige Flinte, Holzofen, AmboS, ein Bärrel Es-
flg, Pfostenbohrer, altes Wageneisen, und sonst
noch eine große Verschiedenheit von Bauerngera-
then zu weitläustig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Charles S. Busch, Adm'or.

Eine neue Firma.
Die Unterzeichnern geben hierdurch ihren Freun-

den und dem allgemeinen Publikum Nachricht, daß
sie mit'eiiianL:> in Gesellschaft getreten sind, und
zwar unter der Firma von G r i m und Lud-
wi g, unter welcher sie die Ge rbe r-G e schä f-
t e an der Eeder - Criek, in Salzburg Taunschip,
dem alten Standplatzt des Peter Ludwig, so wie
einen Leder - Stohr, in der Stadt Allen-
taun, dem früheren Standplatze von Grim und
Hecker, fortsetzen werden.

An ihrer Gerberei In besagtem Taunschip be-
zahlen sie immer die höchsten Marktpreise in Bar-
geld oder im Austausch für Leder, für

Allerlei rohe Häute und Rinden,
und an ihrem Stohr in Allentaun?so wie an ih-
rer Gerberei?werden ste zu allen Zeiten eine voll-
ständige Auswahl.

Vom allerbesten Leder,
von jeder Benennung zum Verkauf aus Hand hal-
ten, welches sie gegen Austausch für rohe Häute
oder Bargeld, an den allerniedrigsten Preißtn äb-
laßen.

AI» neue Firma bitten ste daher um gezeigten
Zuspruch, und versichern, daß sie sich stet« bemühen
werden, alle ihre Kunden vollends zu befriedigen.

William Grim,
Salomon H. Ludwig.

November 16. nq?3M

Dr. Joseph S. Kuder,'
Ein graduirter des Jefferson Me'izini-

» . schen Collegiums,
sich in Heidelberg Taunschip, Lecha

Caunty, bei Daniel Deiberts Gasthause
niedergelaßeti, und bietet dem allgemei-

nen Publikiim seine Dienste als Arzt, Wundarzt
und Geburtshelfer, an. Er wird immer bei Tag
oder Nacht bereit sein allen Ansprechenden zu die-
nen.

Nov. 16.


