
Lecha Caunty Patriot.
mlü Land.

Republik,inischrs Hauptquartier.
Der Grant- nnd Colfax-Central-Club ist jetzt

vollständig orgauisirt, und In Wirksamkeit getre-
ten

Zimmer für den Wahlfcldzng sind im Zweiten
Stockwerke vo» Kliiie'S Halle, Südvst-Ccke deS
Cciitrc-Sqiiärc, Allcntail», Peiiiisylvaiiie», er-
öffnet worden,

Frcundc a»S de» ZauuschipS und BoroughS,
welche dcr Crwähl»»g vo» Cetera! Graut gün-
stig, sind eingeladen, so oft sie .n dcr Stadt sich
dcsindcn, in den Club-Zimmern anzurufen,

Dic folgenden Herren bilde» daS Beamtc»-
Personai dcr Organisation:

15 in. H Ainey. Press
Samuel McHosc, Dr, Wm, Z, Nomig, T, V,

RhoadS, Samuel Roth, Da», Brown, Hcrinan
Schnon, Vice-Presidenten,

Geo, Beisel, Wm, S, Bomig, jr.. Correspoii-
dcnj-Sckictär,

Wm, H, Deschler, H, C Hunöbcrger, Rekord.
Sccretärö,

Republikanische Versammlungen.
Daö republikanische Cxeeutiv - Committee von

Lehigh Co, hat dic Abhaltung von Versammlun-
gen an dcn folgenden Plätzen angeordnet, bei
weichen ausgezeichnete Redner sprechen werden:

An dem öffentl, HanS von Peter Miller in
Sägeröville, nächsten Mittwoch, 9, d.

An dem öffentl, HanS von Zanicö Keager in
Ccdarvillc, Donnerstag, 10, d.

An dem öffentl, HanS von Horaee Balliet in
Zronton, Freitag, 11, d.

An dem öffentl, HanS von Gideon Aoder in
Trcxicrtown, Montag, 14. d.

An dcm öffcntlichcn HauS von Alex, Wuth in
Guth'ö Station, Dienstag, 15, d.

Zn New Tripoii, Mitlwoch, 16. d.
In Lynnport, Lynn Township, Donnerstag,

17, d.

Geschäftsauflößung. Die seither >v>tcr
dcm Namcn ?Losch ». Keck", Stcinhauer, de-
standcne Firma wurde aufgelöst, Walter Losch
wird daS Geschäft am alten Platze fortbetreibrn,

Verlängerung. Eine große Anzahl Arbei-
ter ist gegenwärtig beschäftigt, die Ost-Pennsyl-
vania Eisenbahn bis Easton zn verlängern.

Seigesteckt. Lewis Hehn, Isaak Hehn und
Benj, Brey wurden letzte Woche vom Friedens-
richter Mllltr In MillerStow» wegen thätlichen
Angriffes auf Franklin Hardwey nach dcm hicsi-
gcn Gefängniß geschickt

Abgelehnt. Hr, CM, Niink, welcher von
der repichllkanlschen Connty Convention aiS Ton-
greß-Candidat »ominirt wurde, hat iu einem
Schreiben an dcn Vorsitzer deS republikanischen
Execiiliv-Committec angczcigt, daß er diese Er-
nciiiiiiiigablehne,

Rohlen in rNontgoinery. In Pottö-
grovc Township wnide neulich bei dcm Grabcn
cincS BruuiicuS auf dcm Cigcnthnm von Wm,
Eiigci, nngcfähr 2 Mciieii von PottStown, ein
prächtiges Lager von Anthracite Kohlen entdeckt,

Ivigwai», In Bethlehem wird ein geräu-
miger Wigwam gebaut, weicher während dcr
Wahlcampagne von dcn bcidcn politischen Par-
teien benutzt werde» soll,

Einwanderung. Nach de» letzte» Be-
richte» der Emigranten-Commissärc sind seit dcm
1, Januar d, I, 154,041 Eiuwandcrcr im Ha-
fen von New Kork gelandet,

Convention von Sonn»agaschul-Leh-
rern. Dic Sonntagschni - Lchrcr vo» Nort-
hamplo» Eonnty wcrdcn am 16, und 17, d. M,
in Bcllchcm eine Convention abhalten,

persönliches. Dr. E. Martin ist von dcr
Nalional-Lcbciiö?Äcrsichcriingö-Gcskllschaft aiS
nnicrsiichciidcr Arzt für Lehigh Connty angestellt
worden.

Ncue Sahnhöfe. Dic Lehigh Thal Ci-
senbahn-Compagnie baut jeßt ein neues Debot
dci Zrccmaiiöburg,

DaS neue Depot bei Eastou soll in einigen
Togen dem Verkehr eröffnet wcrdcn.

Court. Dic Court von Lehigh Connty hat
letzten Montag um 10 Uhr MorgeuS ihren An-
fang gcnominlii,

Schulkinder, Vo» dcm städtischen Supe-
rintendenten dcr Schiiic», Hr», Bührlc, erfah-
re» wir, daß dic Zahl dcr in dicscm Winter die
öffentlichen Schulen dcr Stadt besuchenden Kln-
der sich bis jetzt auf 2586 dciäuft,

verkanf von Grundeigcnthum Die
Hcrrcu B, I, Hagcubuch n, Co, verkauften daö
dem Hrn, Gottlieb Herzog gehörende, in dcr 10,
Straße gelegene dreistöckige Gebäude au Herrn
Daniel Hersch für 82700,

Gerüst gefallen. Letzte» Freitag, Nach-
mittag bald »ach 1 Uhr, fiel ein an der Westseite
des neuen GefängnißgebäudcS befindliches Ge-
riist, auf welchem sich l! Arbeiter befanden, her-
unter auf baS nächste Gerüst, welche» nur einen
Arbeiter trug, aber durch die plötzlich aufgeia-
dcue Last ebenfalls brach, so daß die 7 Mann
mit allen Bestandtheile» der beiden Gerüste un-
gefähr 20 Zug tief l,cru»tcrficleii. Glücklicher-
weise käme» dabei krinc Knochcnbriiche vor, doch
ging eS nicht ohne sonstige Verletzungen ab, so
daß einige der Gefallenen sich nach Hanfe bege-
ben mußten-

Aalender. AiS ei» Pionier der Kalender
für 1 8 6 9 ist soeben ~Schenck'S Alnianack" er-
schiene», welcher sich ebenso durch geschmackvolle
Ausstattung, wie durch gehaltvollen Znhait aus-
zeichnet. Der letztere bezieht sich nicht etwa auf
bedeutungslose UnterhalluiigS-Lcktürc, die man
ebenso schnell wieder vergißt, wie man sie gele-
sen hat, sonder» gibt werthvolleZ»formation und
Anleitung, wie man seine Gesundheit erhalte»,
oder wie man sie wieder eriange» kaiin, wenn
man krank geworden ist. Die am häufigste» vor-
koinmcndc» gefährlichsten Krankheiten, nament-
lich die Schwindsucht, sind in ihre» Ursache»,
Symptome» und Resultate» aufö Gcnaiicfte ge-
schildert und ebenso sind auch die richtige» Mit-
tel liebst GebrauchS-Auwcisuug angegeben, mit
denen man die Krankheiten bekämpfen kann.
Selbstverständlich enthält auch ber Kalender jede
andtre nützliche Information, die in einem gu-
tcn Kalender zu finde» ist j er hat aber vor a».
deren Kalender» de» großen Vorzug voraus, daß
er gratis vertheilt wird. Kalender
wird nehmlich in der Office dev DoktorS, No. IS
Nord 6. Str. (Ecke der Commerce), an alle Ap-
plikante» iiiicntgeldttch aiivgegcdcn, und auf eine
schriftliche Anfrage auch an jede aufgegebene
Adressr gratis zugeschickt. Dr. Schenck'S Ka-
leiider Ist ferner auch bei allen Drnggisten gratis
zu haben.

Lair. Die diesjährige Fair wird Dienstag,
den 29. Sept,, Mittwoch, den 30 Sept,, Don-
nerstag, den 1, Oktbr, und Freitag, d 2, Oktdr,
abgehalten werben,

Rrankheiten in Mauch Lhunk. Wie
dic Manch Chnnkcr Zeitungen berichten, herr-
schen an jcncm Platze und Umgegend viele
Krankheiten, die mehr Stcrbcfällc alö gewöhnlich
herbeiführen, Ncrvcnfieber nnd Ruhr sind die
häufigsten, doch treten sie nicht epidemijch auf
und erwartet mau deren gänzicheS Verschwinden
bei den der kalten Witterung,

tLisenhandel. Die folgende Tabelle zeigt
die Zonnciizahl von Roheisen, weiche In der am
22. August endenden Woche nnd während des
ZahreS bis zn diesem Datum auf dcr Lehigh
Thal Eisenbau befördert wurde:

Lehigh Eraue Eise» Eo, 510
Lehigh Thal ? 170 7,440
Carbon

.. 80 5,555
ThomaS ? 955 19,365
Allentown ? 310 12,790
Robert ? 180 6,210
Glendoii ? 210 15,800
Andcre Verkäufer 320 14,167

Summa: 2,815 98,382

Ableben. Am 22, Angnst starb in Willi-
ams Township, Northampto» Co, dcr weit und
breit bekannte Dr, Peter Saylor. Er war ein
sogenannter ?Sympathie-Doktor" nnd erfreute
sich einer großen Knudschaft, Leute kamen 70,
80, ja 100 Meilen weit her, nm feine Heilknnst
zu erproben, Dr, Saylor vollzog manche wun-
derbare Heilung und viele noch lebende verdan-
ken ihm ihre Gesundheit, Peter war dcr vierte
Dr, Saylor, der in jener Gegend die Heilkunde
trieb. Sein Urgroßvater kam von Deutschland
nnd brachte mehrere medizinische Werke mit
große, massive Bände die sich in dcr Fami-
lie forterbten und den Quell ihrer ärztlichen
Wissenschaften bildeten. Mit dem Ableben Pe-
terS ist diese Dokterfamiiie ausgestorben, aber
wie wir hören, wird Zohn Wilhelm, dcr bei ihm
stndirte, die Praxis fortsetzen.

«erschossen. Dcr folgende traurige Vorfall
ereignete sich vorletzten Freitag auf dem Landsitze
dcr Frau O, B, Hillard, ungefähr 1 Melle von
WiikcSbarrc, CS scheint, daß Fran Hillard viele
Uiiaiinehmlichkeittn durch böse KnaVcn zu erdui-
den hatte, indem dieselben in ihren Obstgarten
eindrangen und Odst daraus entwendeten. Seit
einiger Zeit waren zwei Knabe», NameiiS Wm,
Milliken von Philabclphia, und W, Wheelockvon New Uork, bei Frau Hillard auf Besuch,
welche sich herausnahmen, mit geladenen Pistolen
über die Köpfe d'er eindringenden Knaben hin-
wcgzufciiern, um dieselben vom Obststehlen ab-
zuhalten. So fandcn die beiden Knaben auch
am genannten Zage wieder Anthony Toohill bei
den Obstbäumen, nnd als sie denselben aufgefor-
dert, sich zn entfernen, nnd er dieses weigerte,
feuerte Milliken 3 Schüsse über ihn weg. Die
Kugel beS letzten Schusses prallte an einem dcr
Aestc ab und drang dem Knaben Toohill durch
de» Schädel, worauf derselbe sofort niederstürzte.
Milliken sprang zn ihm und rief: ~Mein Gott,
habe ich Dich getroffen?" Toohill starb gleich
darauf. Die beiden Knaben, Milliken und Whee-
lock überlieferten sich freiwillig den gesetzlichen
Behörden, nnd mußten jeder 810,000 Bürg-
schaft für ihr Erscheinen vor Gericht stellen,

Tie Steuerbitt.
Die neue Stcuerbill, vou welcher man fürch-

tete, daß sie der Präsident, beeinflußt durch de»
berüchtigten ?WhiSkyring", ebenfalls mit feinem
Veto belegen würde, ist von demselben endlich
unterzeichnet »nd dieselbe somit also zum Gesetz
geworben.

Die Bcstimmilngcn der neue» Bill sind im
Wesentlichen die folgenden:

Die direkte Steuer auf WhiSky beträgt 50
CeutS per Gallone ?proot spirits".

Großhändler bezahle» 8100 Steuer für jähr-
liche Verkäufe, wenn ste 850,000 nicht über stei-
gen ; übersteigen jedoch die Verkäufe den genann-
ten Vetrag, so müssen sie einen weiteren 81 für
je 81000, .und 1 Prozent an allen Verkäufen
bezahlen.

An cxportirtem WhiSky und Rill» wird ein
Rabatt von KV Cents erlaubt, welcher 30 Tage
nachdem daS Schiff abgesegelt, fällig ist.

Destilleric» bezahlen 54 per Tag, wenn sie im
Gange sind, und 82 per Tag so lange sie stille
stehen.

Für jede werden ei» oder zwei
Storchaitcr angestellt, welche die Regierung be-
zahlt,

WhiSky, weicher jetzt unter Verschluß liegt,
zahlt 84 per Barrel Spczialstcuer, und muß in-
nerhalb 9 Monaten zurückgezogen werden.

Auf Kau- und Schnupftdack ruht eine Steuer
von 32 CentS, nnd auf Rauchtaback 16 Ccntö,

Cigarren zahlen SS per 1000 j Cigarretten 81 j
wenn sie nicht über drei Pfund per 1000 wiegen
und SS, wenn sie dieses Gewicht übersteigen,

Kohleuöl und seine Fabrikation sind künftig
von aller Steuer frei,

Destillateure und,,NefliierS" müssen dieselbe
Steuer bezahlen, wie die übrigen Fabrikanten in
Gemäßheit der Akte vom letzten März,

DaS Meter-System wird wieder eingeführt
werden

Die neue» Stcmpclgcsctzc trete» in 00 Tage»
in Kraft z der SchatzamtS-Sekretär kann jedoch
die Zeit nach feinem Ermessen bis zum 1. Dezem-
ber hinausschieben. Der Sekretär und der Com»
missär können die Form der Stempel verändern

Der SchatzamtSsckretär hat die Macht, 25 In-
spektoren der inneren Einkommensteueraiizustcllc».
Dieselbe» müsse» von dem Eommissär cmpfohle»
sein, nnd dieser weist ihnen auch die verschiedene»
Distrikte a». Die Inspektoren sollen eine» Zah-
reSgehait von 83000 beziehe». Der Inspektor
hat ferner die Autorität, 25 ?Detektives" anzu-
stellen und ihnen ihre Posten nach feiner DiScrc-
tion anjiiwcifc».

DaS gegenwärtige System der Neveniie-Zn-
spektorcn und Spezial-Agente» ist irit ciiienniial
aufgehoben ; künflighi» soll eS blos Inspektoren
von Taback, Sch»upstback und Eigarre» gebe»

Klage» solle» künftig bloS durch de» Sekretär
und Commissär geschlichtet werden.

Eollcktorcn und Assessoren können wegen Amts-
mißbrauch, Vernachlässigung ihrer Pflichten :c.
von den Inspektoren suspendirt werden. Der
Commissär der inneren Einkommensteuer hat je-
doch derartige Fälle zu revidiren und endgültig zu
entscheiden.

Diese neue Bill wird die Anzahl der Beamten
der inneren Einkommcnstcuer beinahe um die
Hälfte verriligeru, und die Ausgaben bedeutend
reduciren.

furchtbarer, von einem Wolkeiidruche
begleiteter Wirbclwind zog am vorletzten Sonn-
tage während eine» GewittcrsturmeS über de»
Harrisonteich, in Maine. 'AIS derselbe auf de»
See stieß, hob er dav Wasser bis zur Aöhe vo»
ungefähr Einhundert Fuß, in einer gegen drei-
ßig oder vierzig Fuß im Durchmesser betragen-
den Säule, empor Er fegte in dieser Weise
schräg über den Teich, eine Strecke von unge-
fähr zwei Meilen, hin. Nachdem er den Teich
veriassen, riß er eine Anzahl hoher Bäume, so
wie Fensen nieder, und richtete aus de» Getrei-
defeldern große Verheerungen an.

Ter Gi kan in Rock Cour,ty, Lvisconsln
Ucber dcn Orkan vo» welchem kurzlich ei»

Theil von Rick Connly heimgesucht w»rde, ver-
öffentlicht dic ZaiicSvillc ?Gazcltc" dic folgcndc»
Dctailö:

Am 22, August. Abeiidö gegen 6 Uhr, passlrte
ein höchst unheilvoller Orkan über dic Townö
La Prairie und Clinton in diesem Cannty, Bei
einem Besuch dcö «chaupiatzcö erfuhren wir fol-gendes Nähere. Während eines größeren Theil
deS Nachmittags sah man einige Neine, niedrige
Wolken ans einer nordwestlichen Richtung her-
anziehen, allein Niemand in dcr Gcgcnd bcfürch
tctc Gefahr >on eine,» Sturm, Gegen 6 Uhr
bemerkte ma» eine kleine Wolke, welche von Süd-
vsten herkam nnd sich mit sehr großer Schnellig-
keit bewegte Zu Verleiden Zeit passlrte eine große
dunkle Wolke über Hru Jakob Schcuk'S Obst-
garten, AIS sich diese Wolken einander näherten
senkten sie sich ans die Crde herunter nnd man
hörte ein dumpfes, schweres Getöse, ähnlich dcr
Bewegung cincS starken CiscnbahnzngeS, beglei-
tet von furchtbaren Donnerschlägen, CS bildete
sich eine Windhose von einer Form, wclchc einem
großen Ballon ähnlich war, mit einem großen
Rumpf, der sich bis auf dcn Boden erstreckte.

Um dlcsc Zeit erreichte dcr Sturm dic Farmvon Hrn, HvlnicS, wclchc von Hr», ThomaS
Monahan bcwohnt ist, Dcr crsteSchaden, wel-
cher angerichtet winde, wardaS Niederreißen eini-
ger Rnthen Zann, waranf ein kleiner Getreide-
Speicher, etwa 10 Fnß in dic Luft gchobcn und
auf dcr audcrii Scinc dcö ZanncS wieder nieder-
gefetzt wnrde, Zunächst kam eine Schenne, 12
bei 25, weiche in die Höhe gchobcn »nd vollstän-dig i» Stückc zcrrissc» wurdc,

Gcradc bcvor bcr Orkan dic Scheune erreichte,
ging Frau Cllen Monahan, cine schwächlicheFran von achtiindsicbcnzig Jahren, hinaus, nm
einen kleinen Knaben in Sicherheit zn bringen,
weicher mit seiner etwa nencn Zahre allen
Schwester in der Scheune war, Frau Monahan
wurde durch de» Wirbelwind erfaßt nnd anf dcr
Stelle gctöbtct DaS Mädchen wurde auch etwa
fünfzig Fuß in die Luft hiiiaiifgcfchlcudcrt und
sind ihm dic Kleider buchstäblich vom Leibe ge-
rissen, eö wurdc eine ziemliche Strecke weit fort-geschleudert, ihm jcdoch sondcrbarcr Weise keine
Verletzungen am Körper beigebracht,

AIS man sie fragte, wie hoch dcr Stnrin ficgchobcn habc, anlwortctc sic: ?O, ich war bei-
nahe oben im Himmel,"

Der Stnrm schlug darauf eine östliche Aich-
tuug ein, senkte sich ganz auf die Erde herab, so
daß Leute, wclchc iu ciuigcr Entfernung Getrei-
de aufschichteten, seine Wirkung ganz genau be-
»dachten konnten. Er hob auf feinem Wege etwa
achtzehn Getreideschober iu bie Höhe, führte die-
selben eine Distanz von etwa vierzig Ruthen fort,
riß dic Garben auseinander und drosch dcn groß-
ten Theil dcr Körner vollständig anö »

Dic Wolke Halle etwa den Umfang cineögroß-
en Circnözclteö nnd nachdem sie Herrn HolincS'
Farm verlassen hatte, berührte sie die Erde nicht
wieder, biö sie die Farm deS Herrn BriggS, un-
weit Turtle Creek, erreichte, wo sie die Erde zu
letzten Male berührte, Wcizcnschober »inhcrstrentc
aber sonst kcincn crhcblichcn Schadcn nichr an-
richlctc, Aon dcr Farm deS Herrn Briggs er-
hob sich dic Windhose in dic Lust, waö dcm Auf-
steigen cincS großcn Ballons ähnlich sah nnd
verschwand rasch in südöstlicher Richtung,

Die Wirkungen dieser Katastrophe sind nochttiibekannt, Dcr Verlust dcö Hcrrn Monahan,
abgesehen bon dcr Trauer, wclchc durch dcn Tod
seiner Frau veranlaßt wurde, ist sehr bedeutend zer verliert scinc ganzc Erndtc nnd jede» Gebäude
auf dcr Farm, Außer dem Farmhanö,

Auf keinem Platz war dcr Pfad dcö SlurmcS
mehr alö drei Ruthe» breit »nd drei Meile» von
dem Schauplatz seiner Wirksamkeit schien cr sichans die Seite dcö riesigen Ballons zu wenden,
wobei cr von Zci! zu Zcit Salvcn von verschlun-
gcneii Blitzstrahlen deglcitet von lauten und lang-
anhaltenden Donncrschlägcn, hcrvorsandle nnd
in dcr Ferne verschwand, indem cr nur wenig
oder auch gar keinen Regen zurückließ,

lLrnteberichte.
Die Erntcbcrichic lassen nur wenig z» wün-

schen übrig; die einzigen Klagen von Bedeutung
hört man über Obst, da die Baumblüthe durch
den ungewöhnlichen kühlen Mai und Juni ge-
litten, Getreide aber hat einen überaus reichen
Ertrag gegeben »nd nicht mit Unrecht kann man
das heurige Jahr zu de» ~sieben fette» Jahren
Egyptens" rechnen.

Weizen liefert einen größeren Ertrag aiS zu-
vor ; in den Thälern deS Mississippi wurde ein
weit größeres Areal mit Weizen bebaut, aiS in ir-
gend einem der früheren Zahre; Indiana und
vaS westliche Ohio ergeben in Bezug auf Quan-
tität einen ein Viertel bis ein Drittel reichern Er-
trag während die Qualität eine bedeutend bessere
ist. In Illinois wird die diesjährige der vorig-
jährigen Ernte in Nichts nachstehe», Missouri
und Kansas aber einen 3 Achtel höheren Ertrag
ergeben, Wcst-Virginicn'ö Ernte ist um die
Hälfte nnd Wisconsin'S, und Minnesota s um
etwa ein Viertel reichlicher, A»S südlichen Staa-
ten, mit Ausschluß von Teiincssee, lanten dicßc-
richte weniger günstig, nnd in Louisiana soll die
Wcizencrnte sogar gänzlich fehlgeschlagen sein;
in den Mittki-und östlichen Staaten ist eine Zu-
nahme bemerkbar, die jedoch, da diese Staaten
nur für den heimischen Bedarf baue», »ur von
secuiidärcr Bedeutung, Auö den neuen Staaten
nnd Territorien im ~fernen", doch mit Beendig-
ung der Pacific-Eisenbahii bald näher gebrach-
ten Westen lauten die Depeschen ohne Unterschied
günstig; überall ist deS Ertrag größer aiS im vor-
igen Zahre, Nebraska ergiebt »m die Hälfte
mehr, Colorado hat 130.000 Acker »iit Weizen
bestellt, der vortrefflich steht, Montana bereits
330,000 Bilschel und Usah 830,000 Buschei
gecriitct. Der Gcfammtertrag der heurigen
Wcizciierntc verspricht um 7S Procent größer zu
werde» aiS im vorigen Zahre,

?Eine gute Wcizcneriite gibt eine magere
Maiöerte" ist zwar ein Sprichwort hiesiger Far-
mer, findet aber in diesem Zahr nur beschränkte
Anwendung, Allerdings braucht Maiö während
der erste» Zeit seines Wachsthums warmes W.t-
ter, doch halte man in Folge deS außerordentlich-
en kalten Wonnemonats (Karl der Große würde
dem hiesigen Mai diesen Namen gewiß nicht ge-
geben haben) die AnSsaat ungewöhnlich lange
verschoben, wodurch der biö jetzt zugefügte Scha-
den noch nirgends von Bedeutung ist; allerdings
ist ein warmer und langer Herbst, ein ?indian
sunimcr for indian eorn," wie solcher eben nur
in Amerika erwartet werde» kann, nothwendig
um der Ernte den Ertrag zu sicher», deuderkräf-
tige und schöne Stand der Felder jetzt überall
verspricht. Mehr Land aiS jemals früher ist mit
Maiö angebaut »üb erfüllt sich die Hoffnung auf
einen langen,,indian snmmcr," so rechnet man
»iit Sicherheit auf eine» um den dritten Theil
größeren Ertrag aiS den vorjährigen. Am au-
gtiifälligsten ist dieS in den Südstaate», doch steh-
en westliche Staaten durchaus nicht zurück Zn
nördlichen und östlichen Staaten ist die Pflanze
»och zu wenig entwickelt, »m mit Sicherheit ir-
gend welche Schätzung abgeben zn könnne».

Engine zu verkaufen.
?<N« zwölf Pferdekraft Dampfmaschine, b:t-

nahe neu, ist billig zu verkaufen. Nähere» bei
Moser u. Camp.

Nahe dem Allentown Depot.
Sept. l. nq3m

> «V'AnS Anlaß dcr politischen Nuiidrcise» von
Carl Schurz i» Zudiana »nd Friedrichj S!l> ütz in Nrw Bork, macht daS ?Ncw Uorkcr

! Journal" scincm Groll darüber, daß dic aincri-
panischen Demokraten eS nicht dcr Mühe für

halicn, ihr deutschcS voliiix csltle auf
Wcisc zu criiiuuicrii, wic folgt, Luft:

..WaS thu» dicDcmokratc» i» dieser Nichinng ?
Nichts, Sic treiben sich In Long Brauch oder
Saraioga herum nnd vertheilen im Voraus dic
Aemter, übcr wclchc daS Volk in dcn nächste»
Wahlen verfüge» soll, Dic Dciitschcn läßt man
für sich fclbst sorgc» ; denn bei dem wichtige» Gc-
schüftc dcr Berathung übcr dlcAcmtervertheilung
bedarf man ihrcr nicht, nnd im Ucbrigen werde»
sie schon ihre Pflicht thun. Unter dcr deutschen
Demokratie givt eS eben so talentvolle Männer
wie Schurz oder Schütz: aber die meisten sind
durch dic Indifferenz und den Egoiömnö dcr
amerikaiilschcn Führer dcr Partei von einer thä-
tigcn Betheiligung am politischen Leben vertric-
bcn wordcn. wcii sic wcdcr Aiierkenniiiig noch
Eruiuiileruiig gesunden. Wenn die Wahlen
heranrücken, kommen Briefe und Depesche» a»S
dem Laiide nm Redner, dic gewöhnlich durch Ab-
scuduug von ?sceoiidhändigen" Wardschrciern
beantwortet wcrdcn, dic dann in dcr That nichr
schaden, alö nützen Wir sind nach dcr Wahlvon Leuten auö anderen Theilendes Landes schon
oft gefragt wordcn, warum ma» ihnen dcn» an-
gebliche Redner schicke, dic nicht so viel von Pol-
ilik verständen, wic der einfachste Bauer unter
ihncn und übcr dic man sich höchstens beWige,"

Traurige Zustände das! Allein das Journal
thut, niiscrer Meinung nach, den Anführern dcr
dcmokratischci! Partei Unrecht, Dicsc Hcrrcn
kcnnc» ihre Pappeiihcimcr weit besser alö daö
Journal sie kennt, Sic wissen recht gut, daß die
deutschen Dcmokratc» ?schon ihre Pflicht thun,"

auch ohiic daß man ihncn dic Zuinnthuii'g stellt,
zu dciitcn. Davon sind dcntsche Dcmokratcii kcinc
Frcuudc Nur zwci Rcdcn wissen sie zu wür-
dige», »nd delbc sind sehr kurz Die eine heißt:?Trel Tschärö for the Tlckct", und dic andere:
?Dschciitcluicnii do IS ä Kcck Bicr ufgclegt."

(ZUlnoiö StaatSztg )

Zwei Argumente für Sie Compagne.
st cr S chatz: Wer ist dumm ?

Antwort: Graut wird von dcr weisen
Demokratie für dumm erklärt, weil er keine Re-
den hält: auch soll er ein schlechter Soldat sei»,
Gut! Lee, dcr von de» patriotische», constitutlonS-

fcsten Demokraten bewunderte Heid des Südens
muß noch dummer und unfähiger fein, aIS Grant
weil er von Grant besiegt und geklopft «k'iirde,
McClcilau aber, dcr vergötterte Fcidberr dcr
Demokratie, mnß noch dummer und »»fähiger
fein, aIS Lee, weil er von Lee besiegt nnd geklopft
wiirdc Die demokratische Partei aber muß einer
unbeschreiblichen Dummheit fähig fein, weil sie
McLlcilan, den Dümmsten und den Unfähigsten
von allen dreien zu ihrem Präsidenten erwählen
wollte,

2 tcrSatz: Wer ist schlecht?
Antwort! Jeff Davis war gewiß schlecht

weil er die Union zerstören, die Sklaverei erhal-
ten nnd eine Aristokratie schaffen wollte und dazu
das AuSiaud, England und Frankreich, hochver-
räterisch nm Hilfe anging, endlich weil er Schill-
den durch Rcpndialion los zu werde» suchte. Die
demokratische Partei ist aber »och schlechter, aiS
Zcy. Davis weil sie diesem daS Wort redet und
ih» durch die That unterstützte z weil sie die Hci-
fervhclfer von Zcff. Davis in ihre Convention
zog und sich von diesen Vorschriften machen ließ
nnd weil sie die Deutschen dort behandelte, als
ob sie gar nicht cxistirten, und weil, nach ZeffDavid' Muster die Schulden dcr Nation durchRepiidiation loSgcschlagcn werden sollen; ferner
weil sie mit den Waffen drohen, wenn sie am
Stimmkasten besiegt sind, und endlich weil siedenSchlechtesten von den Schlechten, H, Scymour,
zum Präsidenten wählen wollen, dcr immer eS
mit den südlichen Aristokraten hielt und von dem
die Südbaronc selbst sagen : er sei immer ihr be-
ster Freund im Norden gewesen,

Moral: Sage mir mit wem du umgehst,
und ich sage dir, wer du bist,

Nlitza iiwe nb nn g: Zeder halbwegS in-
telligente Demokrat wird ohne Mühe seine Stelle
unter No 1 oder No, 2 nach Geschmack und Be-
dürfiliß finden,

Bitte, Sowohl republikanische wie demo-
kratische Blätter mögen zu allgemeinem Nutz nnd
Frommen copircn.

Aibanh, N, B-, Sept, Heute
Nachmittag stürzte ein Theil der östlichen Mauer
eineS Gcbändcö auf der Nordseite der Columbia
Straße, westlich deS Broadway, ein, DaS Ge-
bäude wurde oben abgetragen und aiS eS ein-
stürzte, riß eS die Fußböden der zweiten und drit-
teil Etage mit sich herunter, wodurch eine sehr
große Anzahl von Personen unter den Ruinen
begraben wurde, CS befanden sich gerade mch-
rere Frauen nnd Kinder in der ersten Etage wo
sie Holz und Späne aufsammeltcn. Wie viele
derselben unter den Ruine» begraben wurde»,
weiß man noch nicht, ES wurde zuerst ei» Knabe
Namens Robert Fitzgerald gerettet, eS lag ein
Balken über seinen Beinen, man zog ihn jedoch
unter demselben hervor, wobei ihm wenige oder
gar keine Verletzungen zugefügt wurden. Nach
etwa dreistündiger Arbeit gelang eS den Werk-
lcntcn, den Leichnam der «Sjährigen Fran Ha-
gan unter de» Trümmern Im vorzuziehen, Spä-
terhin wurde auch der Leichnam der Fran Mc-
Zntyre aufgefunden nnd aus den Ruinen hcr-
vorgetragen, Sie war die Wittwe deS verstorbe-
nen Archibald MeZntyre und wohnte in Van
Tromp Street, Ma» glaubt, daß noch mehr
Leichen unter den Ruinen liegen, nnd die Wcrk-
lente arbeiten immer noch daran, den Schutt ab-
zuräumeifl Bis jetzt sind aber noch keine Lcich-
nanic mehr gefunden worden.

Die Räumung von Humaita.
London, 1, Sept, Die folgenden Details

über die Räumung von Humaita Seitens der
Paraguay Truppen sind hier eingegangen:

Am 16ten Znli erhielt MarqnlS die CaxiaS
Information, daß daö Fort geräumt werde, und
er ließ eine Coionnc von 1600 Man» einen An-
griffmachen. Diese Colonne wurde aber von den
Paraguay-Truppen zurückgeschlagen und die
Brasilianer verloren mindestens 600 Todte und
Verwundete, Cine Divisionen wurden voll-
ständig aufgerieben,

Cinige Tage später griffen die AUiirten die Be-
scstignngcn in Grand Choeo an nnd wurden auch
dort mit großem Verlust zurückgeschlagen, Ihr
Verlust an Todten und Verwundeten betrug 650,

Am 2Stc» Z»li wurde eS entdeckt, daß Humaita
geräumt war, DaS schwere Geschützt war zu-
rückgelassen aber vernagelt worden. Die Besetz-
ung hatte eine neue Vertheidigungvlinie am Tc-
dicnary eingenommen,

Lopez hat an den letzter» Befestigungen be-
reit» feit einem Jahre bauen lassen nnd seine Ver-
bindung mit dtin Innern ist gesichert.

Der Parana ist so versperrt, daß eS für die
Panzerschiffe der AUiirten unmöglich ist, ihn hin-
aufzufahren.

Der A, St, Dampfer Wasp war den Fluß
Ascension hinaufgefahren um den V, St, Gefand-
teil Washburne an Bord zu nehmen.

Die,,allerbesten Schinken" sind bestän-
dig zn haben in R, H, Kramm'ö Store, acht«
Straße, zwei Thüren oberhalb Tunner Sis,

Wesse» daö Herz voll ist,
gehet durch de» Mund über. Die-
ser alte Bibelspruch bewahrheitete sich auch bei
Coi, Giith. Vorsitzer dcö demokratische» Central
ClubS, bei dcr ictztc» demokratischen LZersamm-iling, AIS er nämlich beim Schlüsse dcr Ver-
sammlung dic gebräuchliche» Hurrah-Rufe vor-
schlug, und nachdem dieselben für den an dicscm
Abend aiUvesciibe» Redner verhallt waren, schloßCoi, Guth: 'l'lrrve ckeers für ?Gen, Graut"

natürlich verbesserte er sogleich waö cr ge-
sprochen, denn gewiß fiel ihm augenblicklich ein,
daß in dcr Gesellschaft, in dcr cr sich befand, dcr
Name Grant nicht gcrn gchört werde. und
brachte brei Hochö für ?Scymour und Blair"
anö, wclchc denn auch von dcn versammelten
Demokraten gerufen wurdcn.

Doch dic Gclcgcnhcit warMr dic anwcsciidcn
zahlreiche» Republikaner zn gut, um nicht auf
den ersten Vorschlag des ColonelS einzugehen,
und sie gaben drei herzliche HurrahS für,,Grant
und Coifax,"

Eö ist unser herzlichste Wttnsch, Coi, Gnthmöge zuerst seine ?wahren" Gedanken ausge-
sprochen haben.

Geschäfts - Notizen

Nhoads o. Keim
Abler Stetderstore "Bs

No, IIOst-Hamilton Straße,
Dieser bekannte und reelle Store ist bereits

für de» koinmcndcii Herbst und Winter so voll-
ständig »iit Allem waS in diesen Zeiten verlangt
wird, versehen, daß er von'keinem ähnlichen Ge-
schäft in dcr Stadt überboten werben kann. Wer
itlfe einen ~schönen ' und ?dauerhaften" Anzug
wünscht, spreche nur im

?Adler Kleide?-Store"
vor, und er wird gewiß vollkommen befriedigt
werden und ausrufen: ?Unübertrefflich".

Lvahr bleibt wahr!

Wahr ist eS nud kann auch von Niemand be-
stritten werden, daß E S. Scheiineru, Co,
den größten Store in dcr Stadt haben, und daßman dci ihncn die größte Auswahl vou Trocken-
Waaren nnd überhaupt alle» finden kann, WaS
die Mode verlangt. Alle Herrcn und Damcn,
wclchc sich auf daö fcinstc bekleiden wollen, wer-
den wohl thun, bei ihnen aiizusragcn, nnd sie
werben sich überzeugen, daß sie Alles, waö sie
nöthig haben, daselbst finden können zn den nie-
drigsten Preisen, Zhr Platz ist in dcr Hamilton
Str,, einige Thüren oberhalb dem Eagle Hotel,

Milton Z Rräiner,
der immer dahin strebt, hinter Niemand in fei-nem Geschäfte zurückzustehen, hat feinen bekann-
ten Eckstore nun mit Allem versehen, WaS für die
gegenwärtige Zeit verlangt wird, und da er einer
von denen ist, die gerne schnell verkaufen, so hater die Prcisc scincr Waaren so heruntergesetzt,
daß man sich wirklich wundern muß, wie eö
mir möglich sein kann, Vergeßt deshalb nicht
den Eckstorc,

SN' Familie», welche die feinste» Grocerie»
zn haben wünschen, werden wohl thu», dieselben
in 3t, H, Kramm'S Store, achte Straße, oberh,
Tunner Str,, zu kaufen,

Verhetratbet
Am 4, Znli, durch den Ehrw, S, Straßbur-ger, Hr, Gottlieb Brcgcuzer mit Fräiii, Wal-

burga König, beide vo» Ailciitow»,
Am 8. Aug,, in Qnakcrlown, durch Pastor B,

Kistler, Hr, David Trauger mit Fränl, Sophia
Shine, beide von Bedmiiistcr, Burks Co,

Am 3, Sept,, durch den Ehrw, Zos, Aeager,
Hr, MifflinR, Keck mit Edelman,
beide von Allentow»,

Am S, Sept,, durch de» Ehrw. Straßburger,
Hr John Hohl mit Fränl, Rebecca Reichart,
beide von Hanover Township,

Am 6, Sept,, durch denselben, Hr, JamcS
Scnzcnbach, von Allentown, mit Fränl, Elemina
Moll, von SaliSbury Zowiiship,

Gestorben.
Zn dieser Stadt:

Am 24, Aug,, Rachel Seip, Wittwe von Zoh»
Seip, Im Alter von 77 Zahre», II Mon, und
4 Tage»,

Am 27, Aug, Sarah Cclinda, Tochter von
William und Amanda Smith, im Alter von 5
Monaten und S Tagen,

Am 31, Aug., Charles Edelmann, im Alter
von 59 Zähren,

Am 31, Aug, ThomaS White, Söhnchen vo»
Qliver Frank nnd Elisabeth White, im Alter von
1 Jahr, 7 Mon, und 12 Tage»,

Am 3, Sept,, Hardey Franklin, Söhnchenvon Lewis M, und Katharina Eiigclniann, im
Alter von 4 Monaten und 1 Tag,

Im Connty:
Am S, Aug,, i» Bridgetown, Sam, Nothrock,

im Alter von «7 Jahren weniger I Monat,
Starb plötzlich.

Am 22, Aug,, in Bethlehem, John Rice, In
früheren Jahren hier wohl bekannt als Präsident
der Northampto» Bank im hohe» Alter von 78
Jahren,

Am 24, Aug , in Anna Eliza, Töch-
ter von Aaron B. und Maky Anna Malfe, im
Alter vou 1 Zahr, 7 Mo», und 24 Tagen,

Am 27, Aug,, iu Soutkwhitchall. Jos, Neu-
hart, im Alter vo» 58 Jahren, 6 Monaten und
15 Tagen,

Am 1, Sept,, in Qber-Sancon Township,
Elisa, Frau vou David Harlacher, im Alter von
LS Jahren,

Am 2, Sept, in Salzburg, Adam Schmetzer,
im Alter von 70 Jahren.

Mlentmm Marktpreise.

FlaucrP BärrclBl4,oo Butter P Pfund 45
Weizen (weißer) 2,75 Eier P Dutzend - 25
Weizen (rother) 2,40 Uuschlitt - - - 12
Roggen - - 1,00 Schmalz - - - 22
Wklschkorn - 1,20 Schinkcnfleisch - 22
Hafer - - 85 Seitenstücke - -16
Buchweizen - - 90 Whiskey P (Gal ) 2.60
FlachSsaamcn - 2,25 Hlckory-Hoiz (K ) 5,00

Klccsaamcn - - 7,ov!Elchcn-Holz " 4,00
Timothysaamen - 3,00 Steinkohlen (T ) 4,25
Salz P Büschel 1.20 Gypö - - . 8,00
Gruiiddccrcn - I.sojHcu - - - 25,00

Thimothy Samen
Hundert Büschel der besten Sorte von THlmo-

th? Samen sind zu verkaufen bei E. Fenst-rmacher,
Ecke der ltltefl und Hamilton Straße,

Verlangt Zwei hundert Büschel Flach«
Samen, iverden zu kaufen »erlangt, und der höch-
ste Marktpreis dafür bezahlt von E, Fenstermacher,
Ecke der tl'ten und Hamilten, Straße

Salz. Zausend Säcke der besten Sorte von
Liverpoyl Salz sind zu »erkaufen, sowohl im Großen
al« im Kleinen, zu den niedrigsten Preisen, bei
E Fenstermacher, Ecke lv. und Hamilton Str j

PeunsyllilZtiia Zoiel,
T<le der siebenten und binden Straße,

Der Unierzeichnlte wünscht dem Publikum im
allgemeinen achtungevoll anzuzeigen, daß er das
obige Hotel übernommen hat und zur Aufnahme
von Reifenden und Gästen vollkommen eingerich-
tet ist. Dasselbe liegt insbesondere bequem zujedem Geschast-theile der Stadt und hat einen
sehr geräumigen Hof und gute Stallungen.

Was Küche und Tisch anbetrifft, so ist allge-
mein bekannt, daß erstere stets mit dcm Besten
des Marktes versehen, und lctzterir mit
gut und auf das friste zubereiteten Speisen zu
allen Eßzeiten bescht ist. Ferner bietet die Bar
die feinsten, wohlschmeckendsten und reinsten Ge-
tränke und die Schlafzimmer enthalten weiche,
äußerst rei! e B,tttn, welche die Reisenden zurRuhe einladen.

Unterzeichneter wird weder Mühe noch Kosten
scheuen, um feine Gäste zur völligen Zufrieden-
heit bedienen zu können und bittet daher um den
Zuspruch des Publikums.

Omnibusse verlassen das Hotel für jeden
Clsenbahnzug,

n«bv MvseS (H,!th

. Landwirtschaftliche Ver-
sammlung.

Die Mitglieder des Executiv-Committee de>
landwirthschaftllchen Gesellschaft von Lebiah Co
werden sich

Samstag, den lii. Scp te m ber,
Nachmittags 1 Uhr. in der Office des Seüetärc
ln Allentown zu dem Zwecke versammeln, um dii
Berichte der verschiedenen AnordnungS-Commit-
tees in Empfang zu nehmen und andere wichtige,
die nächste Fair betreffende Ceschäfte zu besor-gen, und sind alle Mitglieder gen, Committeeii
freundlichst eingeladen, zu erscheinen.

Josua Stahlcr, O. L. Schreiber,
> Sekretär Präsident.

Schulhaus»Einweihung.
Das neue, sogenannte Scheirn's Schulhaus

in Lowhill soll auf Sonntag, den 13. d. Mts,
Nachmittags 2 Uhr, eingeweiht werden, wozu
ein christliches Publikum eingeladen ist.

Tin werthvolleS
Stadt-Eigenthum

zu verkaufe».
Eine Lot in Lawrence Str., 113 bei 190 FußDarauf b,findet sich ein Wohnhaus, 26 bei 28

Fuß. ein zweistöckiges Främe-Gebäude lg bei 36
Fuß, mit voller Einrichtung einer Dampf-
Dreherei, Bohrmaschine. Zirkel-
und Schweif - Säge ,c.; ferner ein En-
ginehau«, 10 bti 20 Fuß, nebst einer 12 Pferde-
keast starken, neuen und vorzüglichen Dampfma-
fchine. Das Wasser liefert eine Cisierne, IL bei
12 Fuß, und ein nie fehlmdir Brunnen. Stal-

lung und viele der schönsten Obstbäume befinden
fich auf dem Eigenihum.

Dieses Besipthum wird zu billigem Preise und
anuehmbaren Bedingungen verkauft von

Good u. Ruhe, Agenten.
Sept. 1. 1863. nq3w

Privat-Verkauf
etueS werthvolle» Wirthshauses

und StorestandS
Der Unterzeichnete bietet hiermit feine In New

Parryville, L?nn Townfhlp, Lehigh Co., 2 Met-
len von Lynnville und 3 Meilen von WesnerS-
ville gelegene Wirihschasl unl Storestand durch
Privalhandtl zum Verkauf an Es ist einer der
besten GäschäftSplähe im Count? und besteht aus
5 Acker vom besten Bauland, auf welchem sich
ein 2stöckiges, aus Backsteinen erbautes Gebände.
42 F. Front und 32 F. tief, nebst anderen er-
forderlichen Nebengebäuden bifinden. Ein schö-
ner Garten und viele Obst-Bäume befinden sich
ebenfall« babei

Wer dieses Eigenthum zu sehen und die nähe-
ren Bedingungen ,u erfahren wünscht, wende sich
an den Eigenthümer.

Jameö H. Schmith.Sept 1. 1368. nqbv

Warn u n g.
Da mich »iciiic ohne Ursache, und ohne

inclu Wisse» und Wille» verlaßt» hat, so fordere
ich dieselbe auf. binnen 3 Tagen wieder zu mir
zurück zu kehre», widrige» HaUS ich mich von ihr
geschieden betrachte, Lch warne ich hiermit
Jedermann, ihr auf meine» Namcii etwas z»
borge», da ich keine Zahlung dafür leiste» werde,

John Kern, jr.
Slatiiigton, A»g. 24, 1868, »qtiin

Die Ferien sind vorüber.
Die Schule fängt wieder an.

Aber ehe ihr wieder in die schult gehe»,
suchet ten Buch-Store von E. M o ß und
fet eure

Schulbücher und Schreibmaterialien,
von welchen ihr einen großen Borrath daselbst
finden iverd't, zu den niedrigsten Preisen.

Ebenso machen wir auf unseren großen Vor-
rath von

Sonntags Schulbüchern
aufmerksam, welche wir alle zu den Catalogvrei-
sen der Herausgeber verkaufen. Auch findet man
daselbst eine vollständige AuSwnhl von

Pocketbüchern und Albuins
z? den niedrigsten Preisen.

Es ist der einzige Platz in der Stadt, wo
Carter's berühmtes Writing Fluid ver-
kauft wird. "

Ferner haben wir in Verbindung mit unseremBuchst»» eine vollständige

Leih-Bibliothek.
wo Bücher für geringe Vergütung ausgeliehen
werden.

Wer ein ausgezeichnetes Piano zu kaufen
irünscht, komme und besehe die berühmten Brad
bury Piano«, für welche wir das alleinige Ver-
kauferecht von Lehigh und angrenzenden Eoun-
iies haben-

Ferner verkaufen wr zu Kostenpreifen unseren
ganzen Borrath ron

Wand- nnd Fenster-Papieren
in der Absicht, unsere» ganzen Vorrath auszu-
verkaufen.

Wollt ihr wohlfeil kaufen, so rufet gefälligst
an Vergesset den Platz nicht,

Nordfcite von Hamilton Str.,
unterhalb der Achten.»

E. Moß.
Aug. 25. 1863. nqbv

Oeffentlicher Verkauf
von werthvollem Grundcigenthllm.
Auf Samstags den l2ten September lLk>B,

soll an der Wohnung de» Unterzeichneten das fol-
gende Grundetgenlhum öffentlich verkauft werden t

Eine wcrthvollc kleine Bauerei,
früher die Heimstätte von Herin Jacob Mufchlitz;
gelegen an der Straße nach Bethlehem, ln Coo-
persburg, Lecha Caunty, enthaltend 22Ncker Land,
mehr oder weniger. Die Verbeßerunge» darauf
bestehen aus einen, gut getauten, zweistöckigen

Steinernen Wcchnhausc,
23 Fuß, mit Anbau IL bei 24

und F-äm Küche. l N bei 17 Fuß;
eine Schweizer Sch-uer, ?Z bei 42 Fuß, mit Wa-
gen Schuppen angebaut; ei» großer gräm StrohSchuppen mit Stallung, großer Wagenschuppen,
zwei Welschkorn Krippen, Holzhaus und andere
Gcbäulichkiiten ; eine nieversiegende Quelle nahe
den Gebäude», und eine große Äuswabl der be-
sten Obstbäume. Das Land ist vom besten Bau
land, Im besten Anbau und mit guten Fenzen ver-
sehen.

Drei Äcker Wiesengrund,
angrenzend an das Obige/ worauf sich ein l j
stockiges Främhaus befindet, 13 bei 35 uß ; also
Apfelbäume und andere Obstbäume, sowie ein
Garten, und fließendes Wasser.

Das obige Eigenthum kann auf Wunsch d.'-
Käufer im Ganzen od:r Theilwetse verkauft wer«
den

Die Kaufobedingungen werden am Verkaufs-
tage bekannt gemacht durch den Tigenihiimer.

Abel Strawn.
vancslirt. Auclionär,

Aug S5, ISKB. nqZm

a ch richt,
Wird hiermit gegeben, däsi der Unterzeichnete

aiS Administrator von der Hinterlassenschaft
deS verstorbenen Icythi» von Wei-
ßenburg Tannschip, (50. angestellt worden
ist. Alle Diejenigen daher, welche noch an besagte
Hinterlassenschaft schulden, sind hierdurch aufge-
fordert, .innerhalb «! Wochen aiizuriifcn und ab-
iubczahleii, ?Und alle Solche die noch rechtmäß-
ige Anspnichc haben, sind cbenbfallS ersucht die-
selbe innerhalb den, nämlichen Zeitraum wohlbc-
stätigt kiiiziihändige», an

Charles Klein, Ex'or.,
August 4. nq«i»

N achri ch t,
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Administratoren von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen John Blumhard, letzthin
von Ober>Saucon Taunschip, Lecha Caunly, an-
gestellt worden sind.

Alle Diejenigen daher, welche noch an besagte
Hinterlassenschaft schullen, sind hierdurch aufge-
fordert, innerhalb 6 Wochen anzurufen und ab-
zubezahlen, ?Und alle Solche die noch rechtmäß-
ige Ansprüche haben, sind ebensfalls ersucht die-
selbe innerhalb d/in nämlichen Zeitraum wohlbe-
stätigt einzuhändigen, an

Jacob I.Ueberroth, )

I. L. Grim, j Adm'ors.
Aug, lt. 1868 nqkm

Oeffentlicher Verkauf
eines Wirthsstandes und Bauerei.

Samstags, den lg September nächstens, um 1
Uhr Nachmittags, soll am Gasthaus? dcS Unter-
zeichneten, öffentlich verkauft werden, der bekannte
Lihenberger'g

WtrthSftand »nd Ba«erei,
gelegen in Ober-Macungie Taunschip, Lecha Co.,
an der Straße von Allentown nach Kuhtown,
Guthcville und Trexlertown führend und etwa 5
Meilen von Allentown; gränzend an LÄndereien
von Daniel Bastian, Henry Schantz, Wittwe
Scharst, Jacob Schaffer, Aaron Säger, John
Bortz und Anderer; enthaltend IVO Acker Land,
mehr oder weniger, in einem guten Culturzustande.
Die Verbesserungen darauf sind ein zweistöckiges

backsteinernes Gajih«w, Främ-
tganz neu,) ein zweistöckiges

Wohnhaus niit steinerner Schwei-
zer-Scheuer, Sommerhaus mit einem Brunnen-
keller darunter und sonstige nöthige Außengebäude
Einer der besten Apfel-Baumgärten im Eaunty
befindet sich auf dem Lande, sowie jede Art ande-
res Obst.

Auch befindet sich Eisenerz auf dem Lande.
Dieses Gasthaus lst eines der besten im Caunty,

bekannt als ?Ceder Fountain Haus," gelegen
ganz nahe bei der Ceder Ceeek Spring.

Obiges Eigenthum kann zusammen oder das
Gasthaus mit etwa 4 Acker Land allein verkauft
werden, wenn es Käufer wünschen.

Die Bedingungen am Verkausstage und Auf-
wartung von

Jacob Lihenberger.
August 13 1863, nqsm

Gerhard's Kalender für lisL9.

100,000 Eremplare.
Mitgcdicgcncm Inhalt und vortrcffiichciiJlin-

stratiouciiuiid mitPräinicn von 8100, B>!>>,
H4O, 820 baar », s, w. für dic Käufer,

» Dem vieijährigcii Bcispicl zwcicr großcrIliiid achibarcr in
Wcutschland, nämlich Poyne'ö ZlliistriricmFainllicn-Kalcndcr, und dcm Kalcndcr dcö
Lahrcr hiiikcndcn Votcn folgend, hat dcr Hcr-

ßauögcbcr dcr obigen Kalcndcr. nämlich: lii»,
strirtcr Fainilicu.Kalciidcr, Zlliistrirtcr Gar-
tttilalibe-Kalcndcr, Kalcndcr ff'r instigc Lcutc,

nnd Hanö-Kalciider, 425
Prämien für dic Käufcr. im Gcsainmtbctragc
von 84710 auögcscijt, zu weichem Zwcck, wie
eö bcim Lahrcr Kaicnder dcr Fall ist. jeder
Kalender mit einer Nummer auö dcr Zahlvon 1 bis 100,000 versehen sein wird, Dic
Vertheil»»!, dcr Prämie» erfolgt »»mittelbar
»ach dcm Schlundes An-
fangö Zaiiiiar 1869, i!d w.v daS Resultat
da»» durch dic deutschen Zcilniigc», i» de»
verschieden«! Staate» bekai »t gemacht »iid
denjenigen weiche Prämie» erhielte», werde»
dieselbe» zuge c.idet, sobald sic sich durch Ein-
seiidung dcö mit der Nummer vei schcncn Um-
schlags lcgitimirt habc»,

05"Da nur dic erste» 100,000 Ka-
leiider cinen A»spruch a » 112 dic
Prämi c» vcrthci i» iig habcli, (spä-
tcr, wcii» dicsc Auflage erschöpft ist, auögebciic

«aber nicht,) fo wcrdcu dicj e u i g e»,
welche eine» Kalender mit Prä-m i en-An spriich z» habc» wüii-

i schc ii, woh l th ii ii. ih rc Bc st cli» n g
!» » gcsä umt zu in achc n, Allc Zcitiingö.
j »nd Bücher-Ageiiten »ehincii Bestellung an,

Dcr Herausgeber wünscht iü alle» Orte»
wo Deutsche leben, thätige Agenten für feine
Kalcndcr z» habe», i,»d ersucht diejenige»,
welche eine Agentur überiiehincii wollen,'sich

! an ihn (Post-Box 4001 Ncw-Bork City) zu
> wcudcn, worauf cr dieselbe» sofort mtt allem

versehe» wird.


