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Privat-Verkauf
von schätzbarem liegenden Eigenthum.

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

4 schätzbare Grnndstücke,
in Schnrcksville, Lecha Caunty, enthaltend ein je-
des ungefähr einen viertel Acker. Auf zwel der
Lotten sind zwei gute zweistöckige backsteinerne

M. wohn hau ser, M.
22 bei 24 Fuß, errichtet; auf der dritten ein
zweistöckiges backsteinern Wohnhaus, 22 bei 23
Fuß, mit einer angebauten Küche, 14 bei 16 Fuß,
und auf der vierten ein zweistöckiges backsteinern
Wohnhaus. 2V bei 24 Fuß. Diese Häuser sind
alle neu und mit allen Bequemlichkeiten versehen.

Ebenfalls zu verkaufen :

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

Moses Schneck.
November 9. nqbv

Herrliches Wohnhaus
Durch Privat Handel, oder

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

auf Samstags den 3len December nächstens, um

1 Uhr Nachmittags, am Gasthaus« von lohe
und Neuhard, in der Stadt Allentaun, Leiha
Caunty.

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

zweistöckigten backsleinernen
Küche 13 bei 2V Fu?gleichfalls ein Främ Wasch-
Haus, Hydrant Waßer in dem Hof, und alle an-

dere nothwendige Nebengebäude. Die Lolte ist
mit einer herrlichen Fens umgeben, und ist be-
pflanzt mit den außrrleßkntsten Fruchtbäumen, und
enthält 26 Fuß in der Fronte und 23V Fuß in
der Tiefe. Dieselbe liegt auf der nördlichen Seite
der Hamilton Straße, zwischen der Uten und l Olen
Straße und die Fvuntain Ally läuft neben dersel-
ben und zwar auf der westlichen Seite hin, welches
dieselbe sehr vortheilhaft macht für eine» Geschäfts-
Stand.

Wenn das Eigenthum nicht durch Privat Han-
del bis zum 3ten December verkauft ist. so wird
es rann an vesagtem Tage auf öffentlicher Bendu

> perlaust.
Die Bedingungen werden am Verkaufstage be-

sannt gemacht und Aufwartung gegeben, durch
John P. Miller,
Reuden Reiß,

Mittwoch, bcn 3vstcn Nownver, 1859.

<?ine große Gelegenheit!

Ein herrlicher Stock von
Spätj ä h r S-

Und Winter-Güter, z
WveitliN und Colver

See-Städten zurückgekehrt und daß sie nun inder s
W ft-H-»»iIlcn - Straße, No. ll,früherer Geschäfts-
Ort der Herren Breinig, Neligh und Breinig, nahe
Mosers Apotheke, gegenwärtig einen herrlichen Ver-
rath

Voii^ uiid^Winter-Kleider

Geschmackvollen Kleider-Haus

bei dem Verkauf rcprcscntiri werden. Haltet es im
Gedächtniß, daß ein jedes Kleidungsstück welches in
diesem Etablisemenl verkauft wird ron ihnen selbst ge-

Kurz, alle Arten Artikel, die für SpätjahrS- und
Winter-Kleider verlangt werden können.

Die wichtigste Tbaljache in Bezug auf Breiniq
und iZolocr's Stohr, ist die, daß sie fürCäsh

! Billiger verlaufen, als irgend einige

Fürs! Fürs! Fnrs l
Die Unterzeichneten ge-

ben dem Publikum hier-
ergebenst Nachricht,

Fürs von den Seestädten
zurückgekehrt sind, welches noch je in Allentaun zu
sehen war. Daßelbe besteht zum Theil aus
Sable, Stone Martin und Mink Capes,

Fitch, Grau - Squirrel, Coney und
Wasser-Sable Bietoreie Muffs

und Cuffs, u. s. w>, u. s. w.,
welches allkS 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.

«S"Werden verlangt?Alle die Mink,.
Muskratten,- Racoon- und Opvssum-Häute, für
welche sie die höchsten Marktpreise in Bargeld
oder im Austausch für Waaren bezahlen.

Berger und Keck.
November 2. nq3M

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

soll am Gasthause von William Krauß,
in Heidelberg Taunschip, Lecha Caunty, ein gro-
ßes Scheibenschießen veranstaltet weiden wobei
für

...
. Ein großes und fet-

tes Schwein,
V'"/" Kugeln und Schrot

gefchoßen werden soll, und
> pU zwar auf solche Entfern-

- ungen wie die Schützen ei-
werden mögen.?Al-

le Kugel-und Schrot-Schützen in der Nähe und
i Ferne sind achtungsvoll dazu eingeladen, um ihre
Geschicklichkeiten zu problren, und;u suchen sich ei-
nen herrlichen Braten zu gewinnen?aber die aus
der Ferne müßen scharf zielen, wenn sie uns über-
treffen wollen.

Die Heidelberger Schützen
Nov. 16. *3m

Jetzt ist (?ure

um z e kaufen
Wohlfeile Grozereien.

Die Unterzeichneten haben unter der
von und P Teoi><---u"ch-r

Geschäfts-Verbindung gcschlos«
! scn, am alten Stande von Fenstermacher und Sohn,

der 19ten und Hamilton Straßen, wo sie ii-
- nen gänzlich neuen Stock von

(Hrozerien und Provisionen
! eröffnet haben, welcher alle Verschiedenheiten In
ihrem Fache einschließt und den sie für Baargeld
eingekauft haben und auch wieder ausschließlich für

oder im Austausch für Produkte
!vc>kaufen werten, an Preisen etwas nietriger als

j irgend ein anderes Ctabliseincnt in der Stadt.?
!Es wird positiv nicht geborgt. Jede Sorte Koh-
! len werten bei ter Karrenlalung an sehr ernietrig-
ten Preisen verkauft. Ein vorzüglicher Vorrath
von

Flour, Futter, Getreide:c.
wird beständig auf Hand gehalten und zu den al-
lerbilligsten Preisen verkauft.

Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr Geschäft
und Stieben um zu gefallen, hoffen sie eine Fort-
setzung der Gunst zu verdienen, welche ihren Vor-
gänger» so liberal zu Theil wurde.

Elias Fenstermacher,
Phaon Fenstermacher.

Oktober 26. nabV

Der wohlfeile
Hut- und Schuh-Stohr.

EliasMertz und Sohn,

Stiefel, Schuhen,
U ! Hüten, Kappen,

». s. w.
zum Verkauf anbieten.
Und ta sie das Bar-
geld-Zostcm angenom-

kommcne Befriedigung zu Allen geben?und welches
sie olles denn Klein und Großverkauf, an den nie-
drigsten -Preisten Maßen.

<H ü m-S ik u Ken, ron allen Benmnungen?gleich-
falls, Trunks, Carxet-BogS. u. f. ».

Arbeit wird zu allen Zeiten auf
die kürzeste Bestellung verfertigt.

Elias Mertz.
Lewis H. Mertz.

November S. nqll

Burca w s
Photographische Gallerie.

Nun ist eure Zeit, um euch so» diesen hübschen
Bildnissen nehmen zu lassen, als Smprotypen, Me-
lainotypen, Ferotypen, Neillographen und Photo-
graphen, einfach oder colorirt, inFrämeS oder Cä-
ses genommen in No. 7 C>st - Hamilton
Straße, 2 Thüren unterhalb dem Allen Haus.?
Auch werden Bildnisse genommen in Brustspellen,
Ohren- und Finger - Ringen und LocketS. Alle

l Bilder werden genommen im besten Style und zu
l billigen Preisen von

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

nommen und vergrößert.
! I Allentaun, Sept. 28,1859. nq3w

Jetzt i st Eure Zeit!
Ein herrlicher Einkauf!

Allen Arten Bücher,

Ein allgemeines Sortiment der Werke

- Gesellschaft<>
IG-Welche wir positive an den Preisen der Ge-

sellschaft verkaufen. Kommt und sehet
Sonntagsschulbücher, teutsche 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 ErbauungSschriften.

Blänkbücher? Ledgers von allen Größen,
Tagebücher, Paß-, Memorandum und Ncseten-
dücher, eine unübertreffliche Auswahl.

Pocketbücher, Port Monnais und dergleichen, die
sich gar nicht bieten laßen.

Ein großes Assortiment Schreibpapier, Packpapier,
etc., Fanry und gewöhnliches Briefpapier, von
jeder Benennung und Qualität.

Brief-Umfchläge (Envelopee) von allen Sorten.
Englische und Deutsche Schulbücher von allen Ar-

ten, solche die in der Umgegend allgemein ge-
braucht werden wohlfeiler hier zu haben als
irgendwo sonst außerhalb Philadelphia. Eben-
falls

Gold«, Stahl- und Gänsefedern,
Schwarze, rothe und blaue Schreibtinte, so wie zu-

gleich herrliche Schreibsluid.
Tintengläser, Tintenpulver und Schreibend.
Deutsche und Englische Calender für 1859, sind

beim Einzelnen und Großen zu kaufen.
Landkarlen, Albums uud Bilder von allen Arten

und Pieißen.
Perfuinereie n?als Cologne Wasser, Haar-

öl, so wie auch von der besten säney Seife.
Zahnbürsten, Zahnpulver, und hunderterlei andere

»V'Etohrhaltcr und andere Personen welche
irgend etwas aus unserem Fache brauchen, thun
wohl wenn sie bei u/s anrufen, denn wir verkau-
fen vnsere Artikel alle so wohlfeil, wenn nicht
wohlfeiler, als man sie irgend sonstwo in der Ge-
gend bekommt.

Atck, Gntl, n»d Helfrich.

Ärmenhaus-Äerwalter.
Die Unterzeichneten, Armendirektoren von Lecha

Caunty, geben hierdurch Nachricht, daß Hr. Tho-
mas Faust, der Armenhaus-Verwalter. (Llevvarl)
resignirt hatlaß es daher ihre Pflicht ist eine
andere Person an seine Stelle zu ernennen; ?und

daß sie demzufolge« für diesen Endzweck versie-
gelte Vorschläge, für gedachte Stelle anneh-
men werten, zwischen nun und dem Isten Montag
im nächsten December, an welchem Tage dieselbe
geöffnet werden sollm. Solche die wünschen ge-
dachtes Geschäft zu übernehmen, sind ersucht hie-
von Obacht zu nehmen. Die Vorschläge, addres-
strt an das ganze Board, können an irgend einen
der Direktoren eingehändigt werden.

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

November 16, 1859. nq3m

Ättentmln Akademie.
Der SpätjahrS - Termin nimmt seinen Anfang

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

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

Primary per Viertel, S 4 IIV
Gewöhnliche Englische Zweige, H 4 5V bis 5 99
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch 6 99

" " " und Französisch 759
Musik. 8 99
Für den Gebrauch des PianoS für Uebung 2 99
Zeichnen. 2 99
Feuerung für den Winter, 59
Einige Zöglinge werden in der Familie des

Prinzipals angenommen und zwar an 849 per
Viertel für Boarding, Waschen und Unterricht in
allen Zweigen, mit Ausnahme von Musik und
Ztichnen.

Z. N. Gregory, Principal.
Juli 29. nqbv

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Erecutoren von de? Hinterlaßenschaft des ver-
storbenen Heinrich Strauß, letzthin von
Süd-Wheithall Taunfchip, Lecha Cauyty angestellt
worden sind. ?Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlaßenschaft schulden, sind hier-
durch ersucht innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlen, ?Und Solche die noch rechtmäßige
Ansprüche haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe in-
nerhalb der nämlichen Zeit wohlbestätigt einzu-
händigen an

November 16. nqkm

"DrTJoseph S. Kuder,
Ein graduirter des Jefferson Medizini-

schen Colleglums,
sich in Heidelberg Taunschip, Lecha

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

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

Nov. 16. nqZM

Große Bargains
Für das Spätjahr und Winter!

Tesxell unö Metzger.

sind jetzt auf's allerbeste vorbereitet, alle recht zu be-
dienen, die vei ihnen ansprechen. Wir sind soeben
von Philadelphia zurückgekommen mit einem frischen

Stadt competircn tiinnZn. Wir verkaufen an den
niedersten und können niedriger
verkaufen als alli andern, weit wir alles zu Casch-
preisen einkaufen.

Fertige Kleider

,u sehr billigen Preisen für Baar verkaufen. Unser
Stock besteht aus Frack», Drek-, Gclchäflk-, und Ue-

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.

(5 harlesK eck,

Kaufmanns-Schneider
in Allentauu,

Macht dem Publikum Überhaupt Achtungsvoll die
Anzüge, daß er da« Haus-

No. 35 Ost - HamiltSn

Neuen Waare n

faßt eine oroße Auswahl
Tücher ven jeter Farbe,

Cassimeres?eine herrliche Verschiedenheit,

Hefen, Henidbusin und Cellars,
Overalls, Sack- und Haletilcher,
Weste, Hosenträger,
Striimpfe, Ilmbrellen,
Aestrikte Wämse, CpazierstLcke.

mannS-Schneidere kaufen will, ter rufe an bei Hrn.
Charles Keck.

selbst,u sehen.

und prompt besorg», und fertige ärleider
an ten allerniedrigsten Preisen

verkauft. Auf fernern zahlreichen Zuspruch Hossend
verbleibt mit Achtung (TharleS Keck.

Allentaun, Oetober l!>, 18M. nqll

Än üaspubli k tt IN.

Getraide, Flauer « n v Kohlen.
Die Unterzeichneten bitten Nm Erlaubniß den

Bürgern von Allentaun und der Umgegend anzu-
zeigen, daß sie neulich die Mühle an dem Jordan
Fluß, etwa eine Meile nördlich von Allentaun,
bekannt als Butz's Mühle, gerentet haben, allwo
sie bereit sind
Alle Arten Mahl-Arbeit zu verrichten,

und das Publikum mit

Flauer, Futter und Getraide
von allen Sorten zu besorgen. Für Waizen,
Roggen, Welschkorn und Hafer wird an ihrer
Mühle, so wie an ihrem Stohrhause, am Ecke der
Linden und 9ten Straße in Allentaun, (bekannt
unter dem Namen Frei-Halle) der höchste Markt-
preis bezahlt.

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

Sie betreiben auch wie ehedem das Kohlen-Ge-
schäft und das Getralde-Geschäft an ihren alten
Standplätzen.

Die Freunde und Kunden von Tilghman Butz
sind gebeten uns mit ihrer Kundschaft zu begün-
stigen, die ihm zu Theil wurde, indem wir alles
Mögliche thu» werden allgemeine Befriedigung zu
geben.

SN»Sie geben auch hier Nachricht, daß sie das
Bargeld-System angenommen Häven, und daher
im Stande sind bedeutend billiger zu verkaufen
daß sie sich unumgänglich und in allen und jeden
Fällen darnach richten werden, und das Credit-
System durchaus aufgegeben haben.

Roth, Mickten und Co.
Allentaun, November 2- nqbv

Zu verkaufen.
Eine Wohnung und StohrhauS ist zu

«ZNverlchnen oder zusammen mit dem Stock zu
verkaufen, bestehend aus Bücher, Schreibmateria-
lien, Druggoreien, ConfectionarieS, Notion», u.

s. w>, an billigen Bedingungen. Wegen ten
nähern Besonderheiten rufe man an bei

T. U. Hooven,
Bcaver-MeadewS, Carbon Cauntv, Po.

October 19. nq3m

der andern ;

Stock ven !
Halstücher, Hemden, CollarS, Strümpfe, Unter- -

Hcmten, Unter-Hosen von allen Arten
und kurz Alles welches gewöhnlich in Slehre dieser I

Rufe! an und sehet ihre Miller, ehe Ihr sonstwo!
kaufet, den sie alle ganz gerne. ?

Fiir bisherige liberale llntersllltzung »eilen sie ihren !

hin best cben, durch billige Preis-e und gute Artikel!
die Zahl ihrer Kunden noch um vieles zu vermehren.

Breinig nnd Colver.
Oktober 5,182!). nqbv

Oeffentliche Vendu.
Donnerstags den Bten December» um 12 Uhr

Mittags, soll an der Wohnung des verstorbenen
I o h n L a u b a ch, in Hanover Taunsckiv. Le-
cha Caunty, (früher Leonard Zaubach'« Woh-
nung) folgende bewegliche Güter öffentlich ver-

kauft werden, namlick r
Ein vortrefslickeS ö-jähriges Pferd, eine Mäh-

re, ein Bull, 4 gute Kühe, 3 Rinder, ein junger
Bull, Mastschweine und Läuser, ein Liergäulswa-
gen, Spazierwagen mit Pferdegeschirr, ein Ein-
gäulS-Bauernwagen, ein DreigäulSwagen mit
Bad?, ein beinahe neuer Holzschlitten mit eiser-
nen Sohlen, 4 Pflüge, zwei davon beinahe neu,
ein Säepflug, 2 Eggen, eine neue 4 Pfertegewalt
für eine Dreschmaschine, Strohbank, Maschinen-
Strap. 2 Schiebkarren, Sattel und Zaum, vier
Seit Pflugsgesckirr, 4 Kummete und andere Pfer-
degesckirre für 4 Pferde, 4 Fliegennetze, 5 Half-
tern, Fünfterkltte, Heuleitern. Waage und Schill-
sckeitern, Sperrketten, Fruchtreffe, Heu bei ter
Tonne, Welschkornlaub, eine Lot Wlißeichenplan-
ken und Bretter, Grassensen, Mist- und Heu-Ga-
beln, Fruchtschaufeln, Futtertrog, Holz und Stein-
schlegel, 12 Fruchtsäcke, Schlittenschellen. doppel-
läufige Flinte, Holzofen, AmboS, ein Bärrel Es-
sig, Psostenbohrer, alles Wageneisen, und sonst
noch eine große Verschiedenheit von Bauerngerä-
then zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen am Lerkaufstage und Auf-
wartung von

Charles S. Busch, Adm'or.
November 16. nq3m

Eine neue Firma.
Die Unterzeichneten geben hierdurch ihren Freun-

den und dem allgemeinen Publikum Nachricht, daß
sie mit einander in Gesellschaft getreten sind, und

zwar unter der Firma von G r i m und L u d-
w i g, unter welcher sie die Gerbe r-G eschäf-
t e an der Ceter - Criek, in Salzburg Taunschip,
dem alten Standplatze des Peter Ludwig, so wie
einen L e d e r - S t o h r, in der Stadt Allen-
taun, dem früheren Standplatze von Grim und
Hecker, fortsetzen werten.

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 ?werten sie zu allen Zeiten eine voll-
ständige Auswahl.

Vom allerbesten Leder,
von jeder Benennung zum Verkauf auf Hand hal<

! ten, welches sie gegen Austausch für rohe Häute
oder Bargeld, an den allerniedrigsten Preißen ab-

!laßen.
AIS neue Firma bitten sie daher um geneigten

> Zuspruch, und versichern, daß sie sich stets bemühen
ntrden, alle ihre Kunden vollends zu befriedigen.

William Grim,
Salomen H. Ludwig.

Novcmber 16. nq?3M

Daniel Siegfried,
Joseph F. Newhard, >

November 16. nq3m

Assignie-Verkauf.
Uhr ÄiackmittagS, soll auf dein Platze selbst, öf-

IvH Acker vorzügliches Bauland,
gelegen in Nord-Wheilhall Taunschip, Lccha Co.,
an der Straße welche von Balliets nach Rocktäle

John Clanßer, Nathan?!euhard, David Dor-
wart und Anderer. Die Verbeßerungen darauf
stnd:

Ein gutes zweistöckigtes Främ
iiN: j Wohnhaus,

andere Nebenge-
bäude ; auch ist ci» guter Brunnen mlt einer Pum-
pe beim Hause u»d das Eigenthum ist gut mit
Obst versehen.

Es ist das liegende Vermögen von John R.
Kühner und Frau, und wird verkauft von

Daniel Soyer, Afstgnie.
Novcmber 16. nq3m

Die refpektiven Unterschreibe! zu diesem herrli-
cheii Werke werden hierdurch benachrichtiget, daß
der 7te Band bereits erschienen, bei uns eingetrof-
fen iss, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr Wik dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeugen wir unS, daß daßelbe ein unentbehr-
liches und wohlfeiles ist, und daß daher noch mehr
Unterschriften darauf in unserer Umgegend erlangt
werden sollten. Wer noch daraus fubscribiren
will der spreche vor bei

Keck, Guth und Helfrich.
Oktober 26. 1851.

Nachrich t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren, mit beigefügtem Willen, von der

Hinterlaßenschaft des verstorbenen Charles
Säger, letzthin von de? Stadt Allentaun, Le-
cha Caunty, ernannt worden stnd. ?Alle° diejeni-

bezahlen, Und Solche welche noch rechtmäßige
Anforderungen haben, sind gleichfalls ersucht sol-
che ohne Zeitverlust einzuhändigen an

Henry I. Säger, >

(5. M. Runk, j "b"' "s-

November nq6m

Mar m or - Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, zc. n. billig und kunstgerecht, bei
G. Z u n k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,
West-Hamilton Str., gegenüber Hagenbuch'S Hetet.

Allentaun.
April 6. nq6M

Cärpets und Oeltncli.
k-t Fleor Oeltuch der besten Verfer-

tigung. 4-5-und 6-t Tisch Oeltuch.
Venetian, Huar und eine Verschiedenheit anderer

TärpetS zu verkaufen bei

Wolle und Bnrdge.

to. 37.

Schätzbares Eigenthum
uf öffentlicher Nendu zu verkaufen.
Uhr Mittags, soll auf dem Eigenthum selbst
Mich verkauft werden :

DreiStücke Land,
einander stossend und gelegen in Lynn Taun-
p, Lecha Caunty.

No. l, grenzend an Land von Reuben Fetter-
, Benjamin Klefi, Joel Schneider, John Seck-
und Anderer, enthaltend 12 t Acker und 145
then, mit einem

Block-Wohnhaus,
!»!A^Schweizer - Scheuer und den nöthigen

?ist mit gutem Obst
sehen, mit guten Fensen in bequeme Felder ein-
teilt, und es befindet sich gutes Wasser in den
lder» und Wiese»; auch fließt die Antlanie
rch das Land, wo sich eine gute Wassergewalt
intet, so wie auck ein hinlänglicher Theil vor-
fflichcs Holzland zum Platze gehört.
No. 2 grenzt an No. 1, an Land von Venja-

n Kleß, Gideon Behler, Jacob König und An-
'er, enthaltend 23 Acker und 1l)2 Nutben ge-
ues Maas. Es ist schön in Felder getheilt,

»länglich Schwamm und Holz dabei, und gut
t Wasser versehen. Es liegt an ter Straße
lche von Lynnport nach WesnerSville führt.
No. 3 grenzt kbenfalls an No. 1, an Land von
ihn Scchler, Gideon Sechler. Joel Schneider,
lhaltend 18 Acker und 22 Ruthen, in Felder
lgetheilt und hinlänglich mit Holz und Wasser
-sehen.
Das Ganze ist ter Aufmerksamkeit von Kauf-

stigen zu empfehlen. Alle drei Stücke werden
dem genannten Tage verkauft, entweder zu-

nmen oder einzeln, wie es Käufer« beliebt.?
ie Straße von Neu-Tripoli nach Hamburg führt
enfalls durch den Platz.
Es das hintcrlaßcne liegente Vermö-

n des verstorbeoen Heinrich Billig, letzt-
> von vorbesagtem Taunschip und Caunty.

Besitz und ein unstreitiges Recht können gege-
i werden bis den Isten April l86l).

Samstag den 2<>sten Novem-
ber, nächstens,

> l» Uhr Vormittags, soll an der Wohnung
S Unterschriebenen, in vorbesagtem Lynn Taun-
ip, folgendes persönliche Vermögen des besagten

rstorbenen H e i n r i ch B i ll i g auf öffentli-
r Vendu verkauft werden, nämlich
Ein Pferd, ein Wagen, Sulky, Pferdegeschirr,
stiel und il-ium, Ösen mit Nohr, z Bellen UN?
ettladen, Tische, Stühle, Buffalohaut, Schleis-
in, Fässer und Stänner, und sonst noch eine
oße Verschiedenheit von Gerätschaften zu uin-

indlich anzuführen.
Die Bedingungen an den Tagen tes Veikaufs,

ld Aufwartung von

David Fetterolf, Ex or.

Laisengerichts - Verkauf.
igericht von Lecha üaunty, soll Samstags den
lten December, nächstens, um 12 Uhr Mittags,
lf dem Platze öffentlich verkauft werten !

Ein gewisser Strich Land,
legen in Waschington Taunschip, Lecha Caun-
, grenzend an Länder letzthin von Adam Kunkel,
un Adam Schneider) P. A. und I. Balliet,
lias Rex, (früher William Fenstermacher,) Hen-

Fenstermacher und Anderer; enthaltend >24
Ser und 15 Ruthen genaues Maas. Die Ver-
fserungen darauf sind

Ein zweistöckiges steinern
TT obnli an s,

große Scheuer aus Stein und
täme. Wageuschop, WelschkornhauS und andere
ebengebäude. Ein vorzüglicher Baumgarten
r besten Aepfclsorteü ist auf dem Platze und ein
«fehlender Wajserbruniien vor dem Wohnhause,

ngesahr die eine Hälfte de« Landes ist vortreffli-
es Holzland, mit schwerem EicheN und Kasta-
en bewachsen. Da« klare Land ist in einem
>hen Stande der Cultur und in guten Fensen.

Dieses Eigenthum ist eins der vorzüglichsten
iner Nachbarschaft, ta es alle Vortheile einer
lgcnchinc» Heimstätte besitzt, und wird im Gan-
n oder in Stücken verkauft, wie es Käufer wün-
>en mögen.
ES ist das hinterlassene liegende Vermögen des

rstorbenen JohnGeorgeHandwerk,
Mn von vorbefagtem Taunschip und Caunty.
Die Bedingungen am Tage des Verkaufs von

Durch die Court ?B. HauSman, Clerk.
November 16. nq3m

schätzbares
Liegendes Eigenthum

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

lackmittags, soll auf dem Eigenthum selbst öf-
ntiich verkauft werden

Eine herrliche Lotte Grund,
klegen in Heidelberg Taunfchip, Lecha Caunty, an
kr Straße welche von Neu-Tripoli nach Allentaun
ihrt, und nur eine ganz kurze Strecke von Jos.
unfickerS Gasthaus; enthaltend beinahe tö Acker
lites Land, schicklich in Felder eingetheilt, unter
»ten Fensen, und überhaupt in der allerbesten
Irdnung. Darauf ist errichtet:

Ein gutes zweistöckigtes Främ
Wohnhaus,

gute Främ-Scheuer, Schap, und
berhaupt alle nöthige Nebengebäude. Auf der
»tte befindet sich vom allerbesten Obst, und auf
!r Portsch befindet sich ein niefehlender Brunnen
it herrlickem Waßer, und bei demselben, ist auck
tt guter Grund-Keller erricktet.
Es ist dies kurz eine herrliche Lotte, eine der be-

llt und schönsten im Taunschip, und daher sollten
auflustige ohne Fehl dem Verkauf beiwohnen.
Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf->artung von

Joi)n Smith.Novcmber 16. nqZm

Jahrgang 33.

An Auszehrende.
Der Bekanntckacher, welchem feine Gesundheit

wieder in einigen W°Hkn, durch ein einfache» Mit-
tel hergestellt wurde, hachdem er einige Jahre an
einex schlimmen Lungen - Krankheit, oder an der
schrecklichen Krankheit» die Auszehrung, gelitten
hatte, wünscht seinen leidendes Mitmenschen das
Mittel bekannt zu machen. An alle welche das-
selbe wünschen, wird er eine Copie der Preseription
kostenfrei, mit der Direktion die Medizln zu ver-
fertigen und zu gebrauchen übersenden welche«
Mittel sie dann finden werden, eine unfehlbare Cur
in Fällen von Confumption, Asthma, Bronchitis,
u. f. w. bemerken wird. Die einzige Ursache,
warum der Bekanntyiachcr gedachte Prescriptivn

auf diese Art versendet, ist der Wunsch den Leiden-
den zu helfen ?und er hofft daß alle Leidende ei-
nen Versuch mit seinem Mittel anstellen möchten
zumal da es nichts kostet und ihnen wirklich ein
Segen sein kann. Man addreßire.

Ehrw. E. A. Wilson,
Williamsburgh, KingS Co., N. YI.

Oktober 2K. »q2M

Heiraths-Wegweiser.
Ein neues Buch durch

W i ll i a m Ao »i n g, kl. I).

Dieser geheime Leitfaden zur Court-
schip, Liebe und Hcirath, mit den zu?
sSyigen Krankheiten ter Zugend,
de» Mittel-Alters und de» Alters

''MiM , selbst, gibt zugleich Licht und Schot-
ten von dem vsrheiratheten Leben, den glupen
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und
Widerwärtigkeiten. Laße alle verheiralhete Men-
schen, oder solche die zu heirathen gedenken?denen
aber noch eine kleine Hinderniß im Wege ist?
dieses Buch lesen. Läßet jeden jungen Mann und
Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist vollvou
Stichen und gibt Ausschluß über Geheimniße, die
ein Jeder wißen sollte. Ein weniH Kennkniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Cöpie t25 Cents eingefchloßen)
an Dr. rvillia», Z?oung,

?Ze. 4l(i Spruce Straße, Philadelphia,
Avril 27. 185N. nal Z

Neine Weine nnd Lihnvren

Joseph Middletvn u. Co-
No. ISL und 158 Notd Straße,

oberhalb der Arch Slreße,

Sthklabrlvhik.

Ber Herrath ron Mcnenqahela Whiskey, Heiland
Ain, Irisch und Stolch Whiskey.

' Oktober 19,185,9. nq!lvt

Großes Scheibenschießen
' Freila,gs den 25. November, soll am Gasthau-
'se von E l i a s K i st l e r, in CrockSville, O>>
Makungie Taunschip, Lccha Cauntp, ein große»
Scheibenschießen für

Ivtt Welschhahnen
gehalten werden mit Eckrot und Kugeln, auf
solche Entfernung, als die Sckützen einig werde»
mögen. Alle Tchützen auf Weit Und Breit sind,
freundsSMlich eingeladen beizuwohnen, um sich
einen hastigen Braten zu hole».

November 9. ?3m

. Eine Warnung.
Wir, warne» hierdurch alle Personen vor ,dem

Ankauf vois Kochöfen, mit einee Hohleft Mitte
oder hohlen Kreuzstücken, ausgenommen solche
welche von »WS geiiiacht sind ?indem wir die al-
leinigen Eigner von dem Patent für die Verfertig-
ung von den hohlen Mitten oder Kreuzstücken
stnd?und auf alle Personen welche unser Patent
verletzen, die ganze Strenge der Gesetze anwenden
werten.

Stuart und Petersen,
"

Philadelphia, November 2. nqlM

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

lich für Eisenbahnen, u. f. w., um Heu, Kohlen,
Erz und Kaufmann» - Waaren überhaupt zu wie-
gen . Käufer laufen keine Gefahr, eine jede Waa-
ge wird gewarnt, daß sie richtig ist, und nachdem
sie probirt ist. und keine Zufriedenheit gibt, kann
dieselbe wieder zurück gebracht werden.

OH-Manufaktur an dem alten Standplatze,
etablirt vor mehr als 30 Jahren.

Abbott und Co.

September 14. nqZM

81,8W verlangt.
In Summen von nicht weniger als SIW auf -

gute Verstcherung. Wegen dem Näheren wende

Jonathan Reichard.Oktober 26. nq3m

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunt? Bibet.GeseUsch.ist hat ihreNiederlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot" in

Allentaun, wo Bibeln tind Testamente'i» verschie-
denen Sprachen zu den billigsten Preise» zu haben
stnd.

berilhnite Faimlien-Arzeneirn. wie folgt:
Indianisches Brust- und Sungenmittel, Orienta-

lisches Haar-SwuchSiMwel.Abfil'srungkiiiiitcl, Frau-
en-Elirir - Mittel zur Heilung ter güldenen Ader,
(PeilS.) Sturkmal's Wiirin-Millel, Indianische
Wurm-Mittel, Indianische Kräuierpillen, Alleshei-
lende Salbe, Haarfarbe, eil. zu haben bei

I.B.Moser.
Spiegel! Spiegel:

?'»- Auswahl von Spiegel von allen Preisen zuverkauft» am Stohr ven

Wolle und Vurdge.


