
MtdingongeN dieser Zritang:
L«r Subscripticnt, Preiß für den Sechs Patriel ist

Gn FHaler de< Zahrs, wenn er innerhall' dein Jahr
wird; dcj Jahre« wird I?I Sü

dafSr «gerechnet.
Kein UNterschreider wird fllr einen kürzeren Zeitraum

tagenemmen. alt fiir secht Menale.
Meinand kann seinen Namen ren der Liste der S»b-

eribinten ausreichen laßen, er habe denn zurvr alle

Rt-kstände abgetragen.
Betanntinach-.inqcN werden eingerllctt jcdc« vlercct

Vrttawl sSr cinen Thalci-.uNd jede Fortsetzung W Seni»
grSßere in, Verhältniß.

und Mittheilungen mllßen pcstfrcl ein-
jcstndt werden.

Privat Berkauf
Von liegendem Sigenthmm.

Der Unterzeichnete bietet hierdurch durch
priva' Handtl feine

Schätzbare Bauerei
zum Verkauf an.?Dieselbe ist gelegen in
Springfield Taunschip. Bucks Caunty. et

wa eine Meile von Coopersburg. an der Li-
nie zwischen Ober Saucon Taunschip. Lecha
Eaunty, und vorbesagtem Taunschip und
Eaunty ; gränzend an Länder von Samuel
Moyer, Abr. Vodder und andere, und an

eine öffentliche Straße.die von Frcy's Stoh,
nach Quäkertaun führt.?Die Bauerei ent-
hält S 8 Acker Land, mehr oder weniger ;

wovon ungefähr 8 Acker Holzland sind, gm
bewachsen mit Holz, und das Uebrige ist

Wiesen und Bauland, in einem hohen Zu
stand, der Cultur, und unter guten Fensen
in schicklich, Felder,ing,theilt.? Es befin
den sich eine Anzahl von den prächtigsten
gezweigten Aepfel und andere Fruchtbäume
darauf, so wie Pflaumen. Beeren, Pfirsiche,
und Aiischen. ?Die Verbesserungen sind

Em zweistöckigte« steinernes
MM Wohuhaus,

Brunnen mit niefehlendem
Walser nahe der Hausthüre, ein, n,ue stci
nerne Schweizer > Scheuer 35 bei 5V Fuß.
Wag,nhaus und and,re Nebengebäude.

Irgend jemand der obiges Gut z» sehen
wünscht, beliebe sich bei Abraham Uodder,
welcher auf der Bauerei wohn», und allwo
man auch die Bedingungen erfahren kann.
Hu melden.

Peter Jung.
August 21. nqbv

Schätzbares Eigenthum
Durch Privathandel zu verkaufen
<7>,r Unterzeichnete dicket hierdurch feine

Plantasche, durch privat Han
del zum Verkc.uf an :

Dieselbe ist in Nieder . Saucona Taun
schip, Northampton Caunty, gelegen, und
zwar an der Straße die von Allentaun nach
HellerStaun führet; gränzend an Länder von
ManasseS Guth. John Kaufman. M. Hel-
ler und andere; enthaltend etwa IVO Acker,
wovon ungefähr 18 Acker Holzland, ein gu-
te» Stück Wiesen und daS Uebrige gutes
Kalkstein Land, in gutem Bau - Zustande
und unter guten Fensen ist. ?Darauf ist e>>
lichtet, ein

gutes zweistöckiges steinernes
liUiM. Wohnhaus,

ine gute und
alle »olhivcntigc Nebengebäude. Das Land
ist sehr gut mit Wasser versehen. ?Auch be-
findet sich cin guter Obstgarten darauf.

Näheie Beschreibung hält man für über
flüßig. indem es doch Kauflustige in Augen
schein nehmen werden.

Personen die Land zu kaufen wünschen,

sollten diese Gelegenheit nicht unbenutzt vo>-
über geben laßcn, indem sich nicht jeden Tag
eine solche öffnet.? Das N.ibere bei dcm Un>
terzcichneten, der nahe dabei wobnr.

John Vechtel
August 7. nqbv!

Christian Ebert,
Wittdmuhl und Strohbaukiuacher

in der Stadt Alleutauu.
Bcdient sich dieser Gelegenheit seinen

Freunden und Kundcn die Anzeige zu mach
en. daß er sein Geschäft noch immer an fein-
em alten Standplatze, am füd östlichen Ecke
der Hamilton und Ann Straßen, in Allen
taun, und zwar zwischen dcn Gasthäuser der

Herren Weaver und Hagcnbuch, fortbctieibt.
allwo er nun
DaS Windmühl- und Ttrohban?» Macher

Handwert,
auf eine schr ausgcdehnte Weis, foitzusetzcn
gesonnen ist. Seine Windmühlen sind in
den benachbarten CaunticS wohl bckannt.
und ebcn so bckannt ist es. daß sie keinen in
einer weiten Entfernung nachstehen. Rufet
daher an und überzeugt euch selbst. Dic
Prtise seiner Windmühlen sind von 12 bis
18 Thaler. und die der Strohbänke von !>

bi« I» Thaler.
Flickarbeit an Windmühlen odcr Stroh

bänken wirb auf dic kürzeste Anzcige und zu
den billigsten Bedingungen verrichtet

Er ist dankbar für früher genoßene Unter-
stützung. und hofft durch pünktlnse Abwar,

jung seiner Geschäft, und billig, Preis,, ei-
nen Theil d,r Gunst d,s Publikums zu ge
«i,ßen, wofür er jederzeit dankbar sein wird.

Christian Sbert.
September I-t, nqbv

C M Rttnk,
GiechtS»nn»a!t (äuornex .it

Allentaun, Lecha t?o.» Pa.»
Hat die Amtsstube des verstorbene» Sa-

muel Runk bezogen, und ist bereit jedeS ihm
anvertraute Geschäft von diesem und den an
grenzenden CaunticS prompt zu bedienen.

Referenz« Achtb. I. M. Pener. (s»s>en,
Pa. »res. S. Srccntcaf. E-mbritze, Masi.; »cht!-.
W. Ken«, gZ,»-N»rt.

vceffebr auch die deuische Sprache grilnNich,
>md sann fel.jlich in derselben gesprechcn werden, und

«. nqZM

Zwei Schneider - Gesellen.
i Zwei Schneider-Gtsellen werden so bald
aIS möglich bei dem Unterzeichneten in Han-
nover Taunschip. Lecha Caunty, nahe bei
Kitter'S Gasthause verlangt. Gute Arbei -
ttr können aus eine angenehme Stellt und
laage.Zeit Arbeit rechnen. Man melde sich
sogleich bei

Sharle« <k»»«er.

Dcr Lccha Piikriot.
Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben vou R e u b e u G u t h.

Donnerstag, de« »ten November, 18 TS.

Schätzbare Lotte Land
Durch Privathandel zu »erkaufen

I Da der Unterzeichnete gesonnen ist nach
! dem Westen zu ziehen, so dielet er hierdurch,
! durch privat Handel seine

Schätzbare Grundlotte
zum Berkauf an. Dieselbe ist gelegen in
Süd - Whkilhall Taunschip. Lccha Caunty;
gränzend an Länder von Jacob Mickly. John
Ncuhard. Solomon Kcmmei er, GeorgeKcm
merer und David Groß; enthaltend l!i
Ackcr, mehr oder weniger, vom besten Bau
lande in der Gegend, in schickliche Felder ein
getheilt, unter guten F.nscn und sonst in der
besten Ordnung,-E? befindet sich auf der
Lotte allerlei Obst, als Acpscl. Pflaumen.
Apprikoscn, Trauben. Pfirsiche, ic. Kurz
in dieser so wie in allen andern Hinsichten
wird dieselbe von keiner Lotte in Lecha Caun
ty übertreffen.

Darauf sind errichtet
zwei Wohnhäuser,

davon ist 40 Fuß in der La»
ge und 25 in der Tiefe, mit einer 12 Fuß
breiten Portsch ander ganzen längedesHau
fes hin. Das andere ist ein steinernes Wohn-

j Haus 18 bei 18; ein gute 4l) Fuß lange
Scheuer, ein Carriage Haus von 20 bei 18
Fuß, ein steinernes Rauchhaus 8 bei 10,
und ein steinernes Waschhaus. Der Hof

! des Hauses ist mit einer steinernen Mauer
! gänzlich und daueihast umgeben und kurz
> alles nach Wunsch. Ein guter Brunne,

und eine Cistern mit einer Pumpe dann ist
j ebenfalls darauf. Auch befindet sich Eise».

! erz im Ueberfluß auf der Lotte, und zwei
i reichhaltige Gruben sind geöffnet.

Mcbr hierüber zu sage» halt man für
überflüssig, indem es Kauflustige doch erst
vor dem Verkauf in Augenschein nehmen

Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht
unbenutzt vorüber gehen lassen; indem es

j eine der schönsten und besten Lolten im
Staat ist. Man melde sich bei dem Eigen
thümer, der selbst darauf wohnt.

Ein gutes Recht und Besitz kann bis den
ersten nächsten April gegeben werden.

Daniel Mener.
ZPF'Sollte obiges Eigen hum nicht bis

den -tlen November durch piivat Handel
verkauft sein, so soll es dann an demselben
Tage auf öffentlicher Ncndu verkauft werden.

October 19. nq?>v

Waisengerichts Verkauf.
Kalt und zufolge eines Befehls aussein

Waisengericht von Lecha Caunly, soll am
Samstag den Ilten November, um 10 Uhr

! Aorniillags, am Hause von John Smit h.
in Hcitelbcrg Taunschip, öffentlich verkauf,

Der uugetheilte Hälfte Theil von
drei Striche Land,

mit dem Zugchör, gelegen in Heidelberg
Taunschip, Lecha Eauuly.

?ko. R. Gränzend an Land von Philip
Krauße, Peter Ebert, CharleS Kunkel und
andein, enthaltend 14k Acker und 144 Ru-
then, genaues Maaß. Daraus befindet sich

K <?i» grostes zmeistöckige« Fränige-!
.WZM. bauve, Blockschener» 2pringhanH
uiiv andere Aussngebaude Zwei Spiin '
gen mir vorzüglici'kM Wasser, zwei gute
Acpsclbanmgärlen und anderes Obst befin.
den sich auf dem Eigenthum.? Ungefehr 14
Äcker davon sind Wiesen, 14 Acker gutes

Holzland und der Rest ist verbessertes Bau-
land.

No S <?i» Strich Holzlnnd,
gränzend an Land von Fricvciich L'ffler,
Slepken Snyder und andern, enthaltend
5 Acker und 5 Ruthen, genaues Maaß. l

Nv. iR Grenzend an Land von Abra
hani Peter, Polly Kunkel und andern, ent i
haltend 3 Acker und >49 Ruthen, genaues
Maaß.

Es ist das hinterlassene Bei mögen des!
verstoibenen Christian Smith, letzthin >
von besagtem T>n>nschjp und Caimlr,

Die Bedingungen ani Vcrkaufstage und
Aufwartung von

Philip Smith. I z.ldn.'r«
Andrew Hollebach, I

Durch die Court ?I. D. Lawall, Schr.
October 19. np4m^

Land zu verkaufe n
durch privat Handel.

Der Uuicrschiiebcuc bietet hiermit sein
prächtiges Stück Land durch privat Handel
«um Aeikaufan. gelegen in Nord.Wbeilkall
Taunschip, Lecha Caunly; stossend an Land
von Jacob Daniel Burkhalrer,
David Mvyer, John Schwart; und Solo
mon George, enthaltend A? Acker und
etliche Ruthen, und ist vom besten Kalkstein
Land in der Gegend. Davon ist 1 Acker
Holzland, und das übiige Bauland, unte>
guter Cultur, in bequeme Felder eingetheilt,
und mit guten Fensen versehen.?Darauf!
befindet sich

»in doppeltes zweistöckige» stei-
nernes

Wohnhaus,
Schweizer Scheuer. RauchhauS, und andere
nothwendige Nebengebäude; deßgleichen ist
auch hinlänglich Wasser auf dem Lande, wie
auch jede Art vom besten Obst.

Indem Kauflustige daS Land in Augen-
schein nehmen werden bevor sie eS kaufen, so
erachtet man eine weitere Beschreibung für
unnöthig. "

Die Kaufsbedingungen sind zu erfahren
bei dem llnteezeichneten der darauf wohnt,
und dir schr annehmbar gestellt weiden kön

l neu.
John Georg«.

Septcmbn2s. nq4m

Jahrgang 21.)

Glorreicher Sieg!
Bringt die Kanonen sogleich heraus!

Hurrah! Hurrah! Victoria!

Der alte Schnurman zeigt dem Publikum
hierdurch achtungsvoll an, daß er an scincm
wohlfeilen Siohr am süd-wcstlichen Ecke des

Markt BiereckS, in der Stadt Allentaun ei
nen großen u billigen Siock Waaren soeben
erhallen hat. bcstchend unter andern aus fol-
genden :

50 Stücke feine Tücher von Kl 25» bis 3
SV. K 5 Stücke Caßinett und Sattinet von
20 Cents zu I Thaler per 100 do.

de Lains zu >2; 50 do. CaShmere
ganz wohlfeil ; 50 do. Frensch Meiino für
Cloaks u f. w,, dreck wohlfeil; 30 Stücke
Seide, die beste Auswahl hinsichtlich der

Farbe nnd Qualität die je allkier zum Ber-
kauf angeboten wurde, in sich schließend, al
so ganz wohlfeil; 35 Duzend Scl awls von
allen Sorten, nebst einem großen Assortiment
Prints, Checks, Muslins. u. 112, w.. so wohl-
feil daß es nicht der Mühe werth ist, Zahlen
anzuführen.

Er hat ebenfalls einen schweren Stock
Grezereien erhallcn, den er wohlfeiler als je

zuvor verkauft.
Alle Arten Landesprodukte werden

im Austausch für Waaren angenommen, und
dafür der höchste Marktpreis befahlt.

Heinrich Tchnnrina«.
Allentaun, Ott. 12. nq3m

Viue große Gelegenheit!

Schätzbare Lotte Grund
Durch privat Handel zu verkaufen.

Da der Unterzeichnete sich entschlossen hat
nach dem Westen zu ziehen, so bieler er hier
durch seine sehr schätzbare Lotte G, und. ge

! legen in Süd-WkeilhaU Taunschip. Lecha
! Caunly. ungefähr eine Meile von Allen
taun, ander Straße die von letztgenanntem
Ort nach Reading führt, und zwar ganz
nahe an dein allerwärts bekannten Griese,

mers Gasthause, zum privat Berkauf an.?
Dieselbe glänzend an Länder von Per Lud-
wig, Samuel Butz und Slra
Be, enthaltend

R Acker nnd TZ Nnthen.
Die Veibeßerungen darauf bestehen aus

einem guten zwcistöckigtcn
W o hnha u s,

ein guter Stall, ?

auev ist die Lotte mit alleilei Obst bepflanzt
auch fließt der schöne Fluß, die Ccdcrcrick.

dicht dabei bin.?Dies ist in der That eine
der vor«uglichstcn Lorten in Lecha Caunty?-
deren Lage ist ungewöhnlich schön ?schön
genug für irgend eine Person, und wüide
sich für einen Mann der in der Zurückgczo-
genheit lebt, aber auch für irgendein Hand-
werker, vortrefflich paßen. Kauflustige soll
ten diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorü
ber gehen laßen, indem sich solche Gelegen
keilen nicht oft öffnen?da eS eine der Herr
lichsten Lotten auf Weil und Breit ist.

Die Bedingungen sollen billig gemacht
werden.?Man melde sich bei dem Unter
zeichneten der selbst daraus wohnt. » !

Daniel Guth, sLchneider Z
September 28. nq3m

Nachricht
wiid hiermit gegeben, daß der Unterzeich
nete als Administrator von der Hinterlassen
schast des verstorbenen Owen Hunsicker.
leßrhin von Heidelberg Taunschip. Lecha
Caunty. ernannt worden ist. Alle Diejeni
gen welche noch an besagte Hinterlassen
schast schuldig sind, werden daher aufgcfor-
vert, innerhalb ti Wochen abzubezahlen, und

solche dir noch rechtmäßige Foiderungen ha
den, belieben ihre Recknungen ebenfalls in-
ntihalb besagtem Zeitpunkte wohlbestäligt
einzuhändigen, an

Reuden Hnnsieker, Adm'tr.
Scpt 21. nqkm

Nachricht
wiid hiermit gegeben, daß der Unterzeichne-
te als Erecutor des verstorbenen Cgfper
N e u h a r d. letzthin von der Stadt Al'
lentaun, Lecha Caunty, angestellt worden
ist. ?Alle diejenigen datier, die noch auf ir
gend eine Art an den Verstorbenen schuldig!
und. werden ersucht inneihalb k Worden j
abzubezahlen ?Und diejenigen die noch reck t

mäßige Forderungen haben, belieben diesel
be inneihalb besagter Zeit wohlbestätigt an,
den Unterzeichn,lrn einzubringen.

William H. Nrnhard, <sx'or.
September 14. nqkm

I 2 Reese.
Rechtsanwalt

alle die ihm anvertraute Geschäfte
diesem und angränzenden Caunties

pünktlich besorgen. Seine Amtsstube ist
gegenüber Herrn Kolb'S Hotel, Allentaun.^

Referenzen. ?Achtd. lac D. Boas!
und Joseph Säger, Allentaun, und Alexan
der E. Brown, von Saston.
JulinqZM

Uhren! Uhren!
Wohlfeiler als jemals!

Owen Hoffma«, Hau»- nnd Sact-Uhren-
Macher in Allentaun,

Zeit hiermit seinen Freunden und einem
geehrten Publikum an, daß er seine Weik-
stätte nach der Ecke gegenüber Hagenbuch s
Hotel, in der Hamilton Straße, veilegt hat.
wo er jederzeit ein »euer und ausgedchnter
Borrath von

Hans- und Sack Uhren
auf Hand halte» wird, als: Goldene und
Patent Lever, Lepine u. gewöhnliche Sack
Uhren, Alärm. 3lj Stunden unv acht Tag
Uhren, goldene und silberne Pencils, Fi»
geihlite. Brillen, Löffel. Brustspette», Fin>
gernnge, Ohrringe, Lockets. Halsläccs Ket
ten, Schlußel, und eine Berschiedcnheit von
andern Fancy ' Artikeln, welche er an schr
herabgesetzten Prcißen verkaufen wiid, und
die an Güte und Bearbeitung i» keinem an
tern Etablißement übertroffen werden kön-
nen?weder hier noch sonstwo.

Stunden > Uhren wird er an dcm beson-
dein niedern Preiß von 2 bis 1t) Thaler
verkaufen, und dafür sich bürgen daß sie be
friedigende Zeit halten.

Artikel werden alle auf die
kürzeste Anzeige, und sehr billig mit Sorg
fält ikparirt. Rufet bei ihm an und befiie
digt euch selbst.

Octvber 19. ngbv

Privat-Verkauf
von schätzbarem liegendem Vermögen.
Gelegen in Ober-Milsord Taunschip, Le-

chs Cauniy. gränzend an Land von Mar
lin Krmmcrer, John Miller, Abr Geißim
ger und andern, enthaltend 35 Acker, niehr
oder weniger. Daiaus ist errichtet

Gin zweistöckiges steinernes
Wohnhaus, Främscheuer,

Sägmuhle, die auf die beste
eingerichtet ist. und best»

det sich an einem »iefehlcudem W>>fserstrom.
Etwa 8 Acker ist gutes Holzland. 3 Acker
gute Wiesen, und das Uebrige ist vom be
lien Bauland.

Wer das Eigenthum in Augenschein zu
' nehmen wünscht, beliebe sich zu melden bei
" Henry Stähler, wohnhaft darauf. Das
Nähere ist zu erfahicn bei

Eharles Lorber, N. Maenngie,
ügeni fiir Charletle Miller.

October 19 uq4m

Hollo! wer keine Sticfcl hat
rufe am Stohr vou Heury Zim-

uicrinall an.
Der Unterzeichnete hat socben an

Stohr hinteihalb Hagen-
buch's Gasthause einen großen Bor

rath Schuhe und Stiesel erhallen,
bestehend aus grobe und seine Stiefel für
Manner und Knabe»; Halbstiefel, Damen
schuhe jeder Art, GaiterS, Slippers, kurz
alle Alten Schuhe und Stiefel die man zu
haben wünscht. ?Solche die also von dcn
besten Stiesel und Schuhe für den halben
Preiß zu haben wünschen, müßen nicht ver
geßen anzurufen an Zimmcrman's Stohr.
wo man wohlfeiler kaufen kann als an ir-
gend einem ander» Ort in Lecha Caunty.

Heury Ziiuineriuau.
Octobcr 12. nqkm

Letzte Nachricht.
Alle diejenigen die noch schuldig sind, an

die Hinterlaßenschaft deS verstorbenen I a-

cob Kricbel., fen.. letzthin von Ober-Mil-
ford Taunschip. Leä a Caunty. sei es in No
len. Banden, oder auf andere Art, weiden
hierdurch znni Letztenmal aufgcfoidert. zwi
fchen jetzt und d,m l sten Deccinber, bei ein-
em der Unterzeichneten anzmufcn und Rich-
tigkeit zu machen-Und diejenigen, die noch
einige Anfoideruugcn haben, werdcn eben
falls aufgefoidert. bis dahin ihre Rechnun
gen woklbestäligt einzubringen ; indem die
Ereculorcn bis rahin die Angclegenheitenin
Richtigkeit zu bringen wünschen.

Andrea« Gerhard.
Aiitdoim Krans»,
Abraham Ltauftrr,

Eiccu l o r s.
September 21 bi4m

Nachricht.
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten als Administrators von der Hinrerlasscn
schast des verstorbenen Joseph Säger,
letzthin von Allentaun. Lecha Caunty, mit
beigefügtem Willen ernannt worden sind
Alle Diejenigen, wclche noch an befagteHin
lerlassenschaft schuldig sind, weiden daher
aufgefordtit. innerhalb 2 Monaten abzube-
zahlen, und solche die noch rechtmäßige For j
deiungen baden, beluben ihrr Rechnungen
ebenfalls inneihalb bcfagtem Zeitpunkte
wohlbestäligt einzuhändigen, an

Qtvcn Säyer, lJoseph Säger,
EarlosH l
Ehristian Prrtz l

Sept. 28. nq2M

Ci»ie fremde Knh.
ES besindet sich seit ungefähr k Wo-

/»V cden eine Knl» bei dem Bieh des
Unterschriebenen in Lower Macungie Taun,
schip, Lecha Eaunty. Sie ist von dunkel
brauner Farbe. Der rechteEigner ist ersucht
sein Eigenthum zu beweißen, und dieselbe
gegen Bezahlung der Unkosten abzuholen
bei

r«»id Da««»».
Ottober!2 *3w

(No. 3^.

Asstgnic Verkauf.
Bon einer schätzbaren Mahlmühle, Wt'rths

Hauses, StohihauS. Wohnhaus und
anderem Bermügin.

dcn Ist.-n »im I Vorniit-

No. I?Eine große zweistöckigte Mahl:

?! No. «.?Ein schätzba-
rer Wirthshaus nnd

St o l)r sta n d,

Wim jlilaiiinien lr.ff.'ii. Wirll>s>'aui!-iii
cm zwnstöckiqr.'S A r S i» I,a » S, l-ci !!!i »in
.-in.'iii und »'incm l'all' nöctiq.n Sleki l'aus, 20 und cir
l'.ilb Freni. und 70 ki.f, in angci-nul;
S'all»n.i>!>i fiir BO Pf.'rdc, Scheucr u. s. >v.

lichc Einml»! auf bcit.'n Scircn tcs .no»s>s in ein»'»
.vrSiiiliiq.'n .i.st»li.l ist, mr dcr Ll'iir.', .in.'
Srringe im K.'lK'r w.lch.- cl'cnf.ill? iui Heft bciaus-
sorinqr. Das S?irtkrl>l>ui! eri .'ut sich cincr qui.n
Nlintsckaft, und d.k Lrel'rstand bi.r.l d>« b.stc

No 3. ?Ein noch neues Lnöckigtes Back
stcincrneS Wohnhaus, und Lolte Land.

I Lern in 5»
l Hui» und n> dce L2Z Fusi. Da» WediUiauS ka>-
! auf crrichi.k ist 22 in d.r Freul, und L 2 Zuß tief,
mit clncr i-ackst.iiicrncu Küch.' angcl-aur.

No. 4 ?Eine Lotte Land,
fiepend siidlich an ?enc von Cl-arl.'S Kl.i»,
östlich an eine 20 Fuß Allw,nördlich an den

und

Östlich
an öff.nNichc Srra-

stcssend an ?er<-.saq«.' All.v, an die öffentliche Ciraße

Panl.«?anst,
Jacob Küchlein,

Oeteber 20. ?qgui

Oeffentliche Veudu.

Eine sclitützbare Plantasebe,

D.sch. cnibalreiid 108 /lcter. Ilnqef.ihr 10 Acker find

Bauland ?kallstein Beden?im liessen Lulrur-Slande.
Ein nieftlilender Wasseistiei» sließr durch« Land. ?

zw ck i g

No. ?. <?in Strich Holzlnnd,

Maddern, enthalrend ll Acter. und

No. ». Ein Strich Holzland,

> ' e^'" n

Maddern ! enll'allend 4 Ziel er. Dieser Tliich ist nu>

Ebenfalls?Zur nämlichen Zeit und Qrt,

Sirel,l>äWte, Schmied-Gesedirr? 5 Bienen
Slöcke. eine Anpkl Bienen Körbe, qrekr kiipserner lte?
Bet, EiscnkeKel, Halen. Desk, 24 St»nden-Ilbr, qreßri
Driiiver, «teiderichrank, Ofen niii Rebr, 2 gute
welire, 2 Better niit Bentad.n, Kiichenschrank, Fisch.
Olüble, Bänke. Fässer und seiist nech alleilei Artikel j«
umständlich jU nielden.

John Maddern, >

dsaae
iX?"Selche die da? liegende (iiqentbiu» !>er dem Ver

letiN M -dtern in Milter«aun, oder Isoac Madderr
auf dein Eiqentbuui anjusprechen. allwo man «lle nöthi-

Lltebcr LS. nq«n

Alle Personen die s.ck
schuldig wigen an

die Unterzeichneten, für länger als 6 Mo
naten, sind ersucht ohne Zeitverlust anzuru
seu und Richtigkeit zu machen, wenn sie sich
Unkosten ersparen wollen.

Pretz, Kern «nd Eo.
Oktober!S. »q^Ni

Druck»» Arl»?tt.
In dk-see Drueterei werden »nd an km SN»

liqsl.» Pr.isien.aUe Aiten Frnrte» Ztrbeit.,«, w» >teH»»»
>a iten Schriften, auf einer Pewer-Prel'e verri»r>ch av «

Buch.r. v>andbi»s, Died», se «i« jede ander»
tele» in den, Fache eince Z»uken»ri«tlcrO

ik iqlischer Lchrrfre» ?e>>l>.>n wben. se liess.n wir ein«»
phlreichen Anbruch de» Eiiglischen Lest - Pulli«»»,« z»

TS. 0' a r r, Esq. ist der ?sgent fllr k«,
"?echl> Patriei" ?Office : "L»n Auitting," dem El»
change gegenü>r, und Nr. 44» N«d 4ie
Plnladel^hia.

Land zu verkaufen
Alls Ocffentlicher Vendll.

Dienstags den SRft. Novem,
der. um 12 Uhr Mittags, soll aus deinPlatze

> selbst, in Ober Mülorb Taurrscl iP-, Lecha
Caunly. öffenllich ve>kauft weiden

Ein schätzbarer Strich vanlr,
gelegen im nämlichen T.ninsck ip, enthaltend
55 Ackcr. wovon <j Acker guicS Holtland
iind das übrige Bruland ist. in einem guten
Cultur Zustande lmd q>uten Fensen, in schick-
iche Fcldcr eingeiheili. Darauf befinden sich

zwei Wohnhäuser, wovon »ineS ein»
neues zwcistö.liqes steinernes

Wohnhaus,
und das andere ist ein fast neues einstöckige?
Främhaus, S>l werzer Scheuer, und alle an.
dere nöthige Nebengebäuden befinden sich
dabci. Eine prächtige Springe bcfindee
sich vor dcr Hansrhur, ?auch befindet sich
alleilei Obst darauf. Das Land liegt an
dcr großen Straße die von Scdeimers Gast-
haus nach Hellerstaun führt; und stoßend-
an Land von William Brunner, Teo, Chust
und andere.

Diejenige Perlon die das Eigenthum zu
beflhen wünscht, kann bci dein Eigenthümer
selbst anrufcn der darauf wohnt und eS zei-
gen wird, desgk.ichen kann auch dies Land-
vor demßeikaiifstagrvcikausl werden, wenn
es verlangt wird.

Die Bedingungen am Vcrkaufstagt und
Aufwartung von

Thomas Nelnbold.
Novcmber 2. nq3m

Müh.'-Eigenthum
Durch Privat Handel zn verkauf«».

Der »nie!zeichnete t'i.r.t hicrturch sein schätzbare«
?Z!lll)l-Zigentl)itt»niiieliva

Land

u! lii P,M-

Tilghman

9iachricht.

George Srcin, Heniy WeinSheimer,
Williain Erclman, Owe» Saeger,
I. Q Cole, A. G Reninger,
Amos Ettinger, Daniel Fatzinger,
Jonathan Cook, Henry Sctiuurma»,
lofdua Hanse, Ephraim Grim.

Allentaun. Juli, 10. 1848. nqSM

12 Schullehrer verlangt.
R? Schullehrer werden verlangt von den

Sctul Direktoren in Nieder Macungie Tsp.,
Leck-a Caunly. welche die deutsche und eng-
lische Sprache lehren können. Die Schul»
Direkioren werden sich versammeln Sam-
stags dcn 4len November, um 1 Uhr Nach,
mittags, am Hause von John Maddern
in Millerötaun.

James Weiler, Tee.
Octobcr 19 nq3m

Kirch Einweihung.
Die neuerbaute gemcinschastllche Kirche

>n Bethlehem Taunschip. (ungef.br 3 Mei.
len von der Stadt Bethlehem) soll Sam-

und Sonntag den >Bic» und ISten
November, seieilich tum Dienste des AU-

> mäcttigen eingeweihet werde» Mehre frem-
de Prediger werden gegenn artig sein. DaS
'plistlicbe Publikum ist achtungsvoll einge-
laden beizuwohnen.

Die Ban»Fommitte».
Oktober 26. «3m

Nachricht
wird hierdurch gegeben, daß der Unterzeich.
nete als Administrator von der Hinterlaßen-
schaft dcS versiorbencn Michael Lerch,
letzthin von Allen Taunschip, Northampton
Caunty angestellt worden ist.-Alle diejeni»
gen, daher die noch aus irgend eine Art an
den Bersto,denen schuldig sind, find hierdurch
ersucht inncrhalb 6 Wocden odz,«bezahle».
Und diejenigen die nocb rechtmäßig, Foide-
rungen h./dei', ivcrden dieselbe inneihalb be-
sagter Zeit wohlbestäligt an Unterzeichneten
tinbiinge»'.

John Sleppinger, Ad« »r.
November 2. - »km

Werden Verlangt ZW Kuschu
Grundbeeren, für welch, der höchst, PniS
bezahlt wird, im Nluyork Stehlt


