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Bedingungen:

Subscription?Ein Thaler dcs Jahrs.
Bekanntmachungen werden zn dcn billigst»«

Prciscn cingcrückt.

Oeffentliche Beudu
von schätzbarem Vermögen.

Zufolge des letzten Willcns und Tcstamcnts dcs
versiorbencn Valcntin Jung, lctzthin von Ober,

faueon Taunschip. Lecha Caunty, soll Samstags
den Slsten August, um 12 Uhr Mittags, aus
dem Platze selbst auf öffentlicher Vcndu vcrkauft
«erden:

No. R. Eine schätzbare Baucrci,

gelegen in Oberfaucon Taunschip, Lccha Caunty ;

grenzend an Land von Chailcs B. Wcbcr, John
Jung und Andcrn ; enthaltend 40 Acker, mchr odcr
wenigcr, vortreffliches Bauland und Schwamm, all
klar.

Die Berbcsscrungcn bcstchcn aus einem
2ßöckigcn stcinernen Wohnhaus, mit -

angebauten 1-stöckigen Wohnhaus
unv Küche, einer beinah ncucn großen Schwcizcr
scheuer, Wagenhaus und allen andcrn nöthigen
bengebäudcn. Ein Brunnen gutcn nicfchlcndcn
Wassers ist vor dcr Hausthüre. Auch bcsindct sich
ein guter Acpscl Baumgartcn und alle andern Sor.
ten Obst aus dem Eigenthum. Das Land liegt in !
dem fruchtbaren Saucon Thal und ist vom bcstcn im
Taunschip. Ein guter Schwamm ist dabci, und die
Saucon Criek läuft durch das Land.

No. S, Ein Ttrich Holzland,

gelegen in bcsagtcm Taunschip ; grcnzcnd an Land
von Pctcr Kurtz, John Jung und an dic Philadcl-
phia Straße; enthaltend ungefähr 5 Acker, mchr
odcr wcnigcr. Es ist mit schwcrcm Holz bcwachfcn, !

Obige zwei Striche könncn zusammen vcrkauft
werdcn, wie es dcm Käufer am schicklichsten ist.

No. Z, Ein Ttrich Holzland,
gclcgcn im nämlichcn Taunsck ip ; grcn,cnd an Land
von Jonas Hubcr, Jsaac Badcr und Andcrn ; cnt
hallend 3 Ackcr und st) Rulbcn. gcnancs Maas.
Dicscr Strich ist dicht mit jungem Kastanien und
auderm Hclz bewachsen.

No. 4, Ein Ltiick klares Land,
gelegen in Sprinqsicld Taunschip. Bucks Caunty ;
grenzend an Land von Samuel Dcilv, Abraham!
Groh und Andcrn ; enthaltend genau ll Acker und
7N Ruthen, klares Land.

Es ist das hinterlassene licgcndc Vcrmögcn dcs
vcrstorbcncn Valentin Jung, lctzthin von Saucon
Taunschip, Lccha Cauniy.

Wer das Vcrmögcn zu bcsehcn wünscht, bclicbc
sich an irgend cincn der Unterschriebenen zu wenden,
die cS zeigen wcrdcn.

Zur nämlichen Zeit und an» selben L>rt
sollen auch folgende bewegliche Güter vcrkauft wcr-
dcn, nämlrch : 2 Bcttcr und Bcttladcn, 1 Ofcn mit

»kr sin Bureau. Tisch. Stühle
und Bänke, Holzkiste, cin großcr kupfcrncr Kessel,
Fcucrhohlc», cineQuaniität dürreWallnußßoards,
und noch viele andcre Artikel, zu umständlich zu
meldcn.

ES soll cbcnfalls eine Dreschmaschine verkauft
werdcn.

Die Bcdingungcn am Vcrkaufstagc und Credit
und Aufwartung von

lacob^t.^inna,
Obcr-Saucon, August K. nq3m

Assiguies -Vrrkauf
von schätzbarem liegenden Vermögen.
SamstagS de» Stcn September nächstens,

um I Uhr Nachmittags, soll auf dcm Platze selbst
öffentlich vcrkauft wcrdcn :

No. >?AU jene Striche Ländcr,

gclcgcn in Nicdcrmacungic Taunschip. Lccha Caunty;
grcnzcnd an Land von William Walbcrt. Nathan
Butz, Jacob Mofcr. Gcorgc Dankel und Weiler und
Co.; enthaltend 119 Acker und 74 Ruthen. Da-

rauf ist crrichtct cin stcincrncs ÄLokn- !
stcincine Schwcizcrschcucr. Lehns-

>»>l»W?kaus. Springhaus, und andcre Nebenge-

baude. Brunnen an der Scheuer und 2 Springcn
an dcm Haus. Ein Acpscl Baumgartcn und vcr
schicdcne andcrc Obstsorten sind auf dem Eigenthum.!
Das Land ist vom bcstcn Kalkstcinbodcn im Caunty.
mit einem Kalkstcinbruch und Kalkofcn. Von tcm- >
sclbcn ist ein Theil Schwamm und etwas Holzland
und daS übrige Bauland in gutcm Cullurstandc
Die Klcine Lecha flicßt dadurch und daS Ganze ist
eine schätzbare Baucrci und dcr Aufmerksamkeit der
Bauern wcrth.

No. S?Ein Strich Holzland,
gclcgcn in Langschwamm Taunschip. Bcrks Caunty;
stoßcnd an Land von Nathan Butz. John Gcorgc

Wctzcl, Jonathan Trcrler. Carl Ruth und David
Danncr, enthaltcnd 27 Ackcr. mchr oder wcnigcr.

Wcr den Platz odcr das Holzland in Augcnschcin >
zu nehmen wünscht, bclicbc bcim untcrschricbcncn
Aßignie, wohnhaft in Ober-Macungie Tauns.bip,
Lecha Caunty anzurufen, wo das Nähcrc zu crfahrcn
ist. Dicßedingungcn wcrdcn bekannt gcmachlvon

Benjamin Foael, ?lligni>tcr
!>en Ich» H. Rciiiiq.

August«. .

Knrte.
Wir dic Untcrzcichnctcn. gcbrauchcn dicsc Mclho

de. unscrn Frcundcn und dem Publikum überhaupt

Dank abzustatten, daß wir hiczuvor so liberal mit
Getraide etc. versehen worden sind.

Indcm unscre Mühlc ncucrdings großcn Vcrbcs
fcrungcn untergangcn ist, und wir in Folge davon
etwa ' drei Monatc lang kcinc Gcschäftc thun konn.

lcn, so gcbcn wir nun hierdurch Nachricht, daß wir

dicselbe von Ncucm in Opcration qcsctzt habcn und

dahcr bcrcit sind, wie zuvor, alle Arte»
fraide kinzukaufcn, wofür cin billjgcr Prcis mit

autcm Gcld bezahlt wird.
lhr scid dahcr allc cingcladcn

wenn Ihr mit Eurcm Gclraidc nach dcr Sladt
kommt, hcrübcr zu kommen und cincn Vcrsacb b. i
unS zu lnachcn ?und wcnn Ihr vorzügliche Kohlcn
braucht, so ist hicr gcrade der Ort um sie zu bcko,».

"

Sager und Ke^,
August«-

Allentaun, Lecha Caunty/ gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aonng und Trexler.
Donnerstag, den Angust,

Scheriffs -Kandidat.
An die freien und unabhängigen Erwähler von

Lecha Caunty.
Mitbürger: Durch eine große Anzahl

mcincr Freunde aufgefordert, fühle ich mich bewogen
mich Eurer Erwägung als Candidas für das

Scheriffs - Amt
bei der kommenden Wahl anzudicken. Sollte ich
mit einer Mehiheit Eurer Siimmen beehrt werden,
so verpflichte ich mich die Pflichten des Amtes mit
Treue und Pünktlichkeit auszuüben.

Euer Fecund und Mill'iirqcr,

AN' I ?r si I
William Frey.

K^Schcriffs-Amt.
An die freien Erwähler von Lccha Eaunty.
Mitbürge r?lch ergreife hiermit diese Ge-

lcgenhcit um Euch Achtungsvoll meinen Namen zur
Betrachtung für das

Scheriffs-Amt
bei der nächsten Oktoberwahl zu übergeben, (der
Entscheidung der demokratischen Dclcgatcn-Convcn
tion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt versi
chcrn, daß im Fall meiner Erncnnung und nachher!
Ger Erwählung durch eine Mehrheit Eurer Stimmen,
ich die verantwortlichen Pflichten des Amtes getreu
lich und »ach besten Kräften ausüben wcrde.

Eucr Zrcund und Dicncr,
Joseph F Neuhard

Allcntaun, Ilugust 1. nql'W

Nachricht
wird hicrmit gegeben, daß dic Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinterlaßenschaft des ver>
storbcncn Christian Fink. lctztdin von Hci
dclbcrq Taunschip, Lecha Caunty. ernannt worden
sind. Alle diejenigen daher, die noch an bcsagtc Hin-
tcrlasscnschafr schuldig sind, werden gebetcn inner-
halb ti Wochen bei den Unterzeichnctcn anzurufen
und abzubezahlen?Und solche dic noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe
innerhalb besagter Zeit wohlbcstätigt einzubringen. !

Jonas Hunsicker,
David Fink

August 15. i

wird hiermit gcgcben, daß die Untcrzcichnktcn als Ad
ministratoren von der Hinterlasscnschast des verstor
denen John R o m i g, scn., lctzthin von Northamp
ton Tsp., Lecha Co., angestellt worden sind. ? Allc?
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden hiermit gcbetcn innerhalb

che, die noch rcchtmäßigc Fordcrungcn an bcsagtc Hin-
terlassenschaft zu machen haben, belieben dieselbe
innerhalb besagter Zeit auch einzubringen, damit!
Alles in Richtigkeit kann.

August«. nqlZm

Nachvicht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene als
Administrator von der Hinterlassenschaft des vcrstor
bcncn Nicholas Trorcll, lctzthin von Südwhcit.
hall Tsp., Lccha Co., ernannt rvordcn ist.?Solche, dic
an bcsagtc Hintcrlasscnschaft schuldig sind, wcrdcn
crsucht inncrhalb 6 Wochen anzurufcn und abzu-
bczahlcn-Und Solche, die noch rechtmäßige An-
fordcrungcn an gcdachtc Hinterlassenschaft zu inachcn
haben, sind crsucht solchc binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch cinzuhändigcn.

Edward Köhler»
August 1. nqvm

N^Nachricht
wird hicrmit gcgcbcn, daß dic Untcrfchriebcncn als
Administratorcn von dcrHintcrlasscnschaftdcs vcrstor-
denen Daniel Roth, lctzthin von Norihamp-
ton Taunschip. Lecha Caunty. ernannt wordcn
sind.?Allc. wclchc noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, wcrdcn ausgcfordcrt inncrhalb 3 Mo>
natcn abzubezahlen ?und Solchc, die noch rechtmäs-
sige Forderungen haben, belieben ihre Rcchnungcn
inncrhalb bcsagtcr Zeit wohlbestätigt einzuhändigen.

Samuel Roth,
Charles Eckert.

Augustl. uqkm

Schullchrer verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß sich die Di-

rektoren des Südwhcithaller Schuldistrikts versam
meln wcrdcn, am Hause von Alex. W. Lodcr, am
Samstag den 2lstcn September, um 9 Uhr Vormit-
tags, für den Endzweck 14 Schullchrer für dcn Tcr.
min von 4 Monaten zu erwählcn. Dic Trustics von
jcdcm Untcrdistrikl sind ersucht am obigcn Tage ihre
Lehrer zur Eraminalion vorzubringen. Kein Lehrer
kann Bezahlung aus dcm öffcnllichcn Schatzc erhal-
ten, außer cr ist zuvor eraminirt und erhält ein Ccr-
tisikat vom Board der Direktvrcn.

KkK'Am nämlichen Tag wird auch der Schatz-
meister des Distrikts zugegen sein, um den Schullax
in Empfang zu nchmcn.

Alex. W-Lodcr. Präs,und Sck.

Schullchrer verlangt.
Nachricht wird hicrmit gcgcbcn, daß dic Schuld!-

rcktorcn vom Nirdcrmacungie Distrikt sich auf Sam
stagS dcn 7tcn Scptcmbcr, zwischcn dcn Stundcn
von S und 4 Uhr dcs bcsagtcn Taqcs, am Hausc dcs
Pcter Haas, in Millerstown, vcrsammcln werdcn,
um 13 Schullchrer für den Tcrmin von 4 Monatcn
anzunehmen. Dic Lehrer müssen fähig scin in dcr
cnglischcn und deutschen Sprache Unterricht zu cr-
ihcilcn. Salarium 18 Thaler per Monat. Kcin
Lchrcr kann ein Cerlifikat oder Lohn »halten, aus-
genommen cr hat sich eincr Eramination dcr Board
untcrworscn. Die für jeden Subdistrikt erwählte
Commillee ist ersucht obigcr Versammlung beizu-
wohnen.?Auf Befehl dcr Board.

Pelerßomig, See.
August I. nq3m

Jahrgang TS.
! Laufende ST.

Zu verkaufet»,
Anzahl Brennkessel

von verschicdcncn Größen, worunter sich cinc Anzahl
schon zum Theil gcbrauchtc bcsindcn, und sind ganz
wohlfeil zu crhaltcn an dcm großcn

Kupfer- und Blcch-AZaareulager
in Allcntaun, wo der Ellinger auch 150 kupfcrnc und
mcssingcneKcsscl von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird.
So auch IVVtI Stück Blech und andere Waaren.

B l e ch - D ä ch e r
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Dau-
crhafligkcit gutgcfprochen wird.

Er hat auch fortwährend cinc Verschiedenheit von
Pumpen für Cisterne, Badhäuser, u. s. w., aufHandund billig zu verkaufen.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt für
Baargcld oder im Austausch für Waaren.

Vergcssct nicht dcn Ort wo ihr dic fchönstcn Kup-
fcr und Blcchwaarcn sindct, die jc das Augc gcfchen
hat, und zwar an solchen Prciscn dic cuch angcnehm
scin wcrdcn. Also auf der Südseite der Hamilton
Straßc, nahe bci Hagcnbucb's Gasthaus.

AmvS Ettinqer
Juli 11. nq

Ftterchants' Maus,
No. 2-?7 Nord Dritte Straße,

Philadelphia.

--UMWrWUTUTZU
iMMM»».««»««« »

Dcr Untcrzcicknctc zcigt scincn Frcundcn und dcm
rciscndcn Publikum crgclienst an. daß cr noch immcr
das Merchants' Haus. No. 237 Nord 3te Straße,
bewohnt, wo er sich allczcit bcmühcn wird. Allc aus
das anqcnchmstczu bcdicncn, dic ihn mit ihrcr Kund«
schast beehrcn.

Das Haus bcsindct sich bcinahc im Mittelpunkt
dcr Geschäfrc, bcqucm zu dcn Haupt-Ricgclbahncn
und andcrn Dcpols, sowohl als andern Bcrgnü
gungsortcn in dcr City.

Einc tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
um K Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.

Ausgedehnte Stallung mit cincm großcn Hof bc,
sindct sich dabci. und stchcn unter der Aufsicht vonsorgsamen Bcdicntcn.

Mcdinaunaen?7s CcntS^crHa^
Philadclphia. Mai 3V. nqttM

und Tapezirer.
Siduey W. Bnrcaw

Zwciq.n s.incs Scjchast« xrcuipt zu feigen. vcrrichlcr
Anstrcichcn, Sckildmalcn, Nachahmung allcr Holz-

arten, Stubknwand Tapezicrcn, ic.
Auf seinen R>is>'n und t>>rch vicle Erf>ikr»ng ist er Meister gc-

Zuspruch jusiihr.nwerden.

R. V.?Er Kai die beliebten gegessene» ».rqcidet.-n Buchstaben,
re» 2 bis z» 15> Zoll l'tch, beständig auf Hand, und ist bereit Schil-

Itpril 4. OgSM

Crinnerllttg.
Alle diejenigen die noch schuldig sind an die Hin

tcrlasscnschaft dcs vcrstorbcncn Jonathan Stcffcn.
lctzthin von Nicdcrmacungic Tsp., Lccha Caunty,
sei cs in Notcn, Banden, Vcndugcld odcr auf ande-
re Wcisc, sind hiermit zum lctztcnmal aufgcfordcrt
inncrhalb fcchs Wocbcn an dic Untcrschricbcncn ab-
zubczahlcn?und Solche, die noch rechtmäßige For-
dcrungcn an obige Hintcrlass>nschaft habcn, sind
cbcnfalls ersucht innerhalb bcsagtcr Zcit ihre Rech
nungen cinzuhändigcn.

JacobStessen,
John Stess e n,

August 1. Wtim

Schul-Nachricht.
Dic Direktoren dcs Wcißcnburgcr Schuldjst«kts

wcrdcn sich vcrsammcln am Samstag dcn I4tcn Scp
tcmbcr, von 9 bis 4 Uhr, am Hause von John
Sciscrt, in Wcißcnburg, um 9 Schullchrcr anzu-
nehmen. rrclckc fähig sein müssen um Unlcrricbt zu
crthcilcn im Engliscbcn und Dcutschcn, im Rcchncn
und Schreiben, und djc mit dcn Kindcrn singcn und
beten können. Lohn. 2 Ccnts pcr Tag von jcdcm !
Kindc. Dic Schule daucrt 4 Monatc.

Jacob Grim, C.kr.

Frucht nud Kohlen.
Bauern sehet hier!

Dcr Unlcrschricbcne benachrichtigt scine Freunde
4>nd daS gechrlc Publikum im Allgcmcincn, daß er
auf scinem Kohlcnhof in Hamburg allc Artcn von
dcn bcstcn und wohlscilstcn Stcinkohlcn, sowohl für
Schmicdcn und Kalkbrcnncn alsHausvcrbrauch.be
ständig zum Verkauf auf Hand hält.

Jede Art kaufmauusgute Frucht
zu einigcr Quantität, wird von ihm für Baargcld
am höchsten Hamburger MarktprciS cingckauft, odcr
in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochman.
, Hamburg, April 25, ISSS. nqbv

Ztese unv überlege!
Bon der Finsterniß zum Licht!

Die Unterschriebenen sind Vcrfcrtigc, von verbcf-
scrtcn Pinc Oel Lampen, warrantirt Zufriedenheit
gcbcn, in Folge daß sich dcr innere Cylinder bis ganz
hinunter leicht an dcn äußer» anlegt und somit arq
Brcnnpunktc regelmäßig füttert, wodurch verursach?
wird daß dic Lampe viel beständiger und Heller brennt»ohne Geruch odcr Rauch, und zwar mit derselbe»!
Quantität Pine Ocl, als durch irgcnd eine ander»
Lampe im Markt verbraucht wird.

'

Sie sind einfach»in ihrcr Struktur und leicht in Ordnung zu halten,
>abcr dabci cinc Zierde für irgend eine Halle, Stohr,
oder wo sie hingclhan wcrdcn. Alles waS wiv
fordern, ist. cin Versuch mit dcnsclbcn zu machen

! und selbst zu urthcilcn.
Einc allgemeines Assortcmcnt neue Slyls Candel-

bras, Hall Laternen. Parlor Stand Lampen, Suspen»
ding Lampcn. Fancy und einsacke Sckmalz, Piny
Oel, und Fluid Lampen, von allen Größcn unk

! Pättcrns. Kronlcuchter sChaudeliers), Pendums und»Seitlampcn, wcrdcn auf die kürzcstc Bcstcllung ai,
herabgcsctzlcn Prciscn vcrsei ligt, und Hallen,
und andere grcße Plätze erhellt.

Ein großes Assortcmcnt von Fluid, Glas und
Britannia Lampcn für Hausgebrauch werden stet«
auf Hand gehalten, sowie Lampengläser, metallne,
papierne und gläserne Schattirungcn (sliacies),
Lampenwiegc» von jcder Art, mcssingcne und Bri.
tannia Tops und Schrauben, um an alle Arten vv»H
Glaslampcn, Phosgcne Gasröl>rcn, elc., zupassen.
Händler »vcrdcu an Manufaktur-Prciscu versorgt,

j Eine vorzügliche Qualität von Brcnnfluid, Pino
'Ocl und Phosgcne Gas wird immer auf Hand

und bcim Bärrcl oder in klcincren Quanti-
lätcn verkauft. Blcchcne Fluid Kannen werden aus
Bestellung gemacht.

Die obigcn Arlikcl sind im Groß. undKlcinverkau?
zu habcn. No. 324 Nord 2le Straße. 3 Thüret,
oberhalb Tamnc». Faktory: No. 88 Noble St-«
nahe dcr 4lcn, Philadelphia.

Heidriek nnp Ho»«inK.
auf alle obigen Lampen, etc.,

können im Buchstohr zum,.Lecha Patrioten" gemacht,
woselbst sie schnell besorgt und die Arlikcl an Philo-
dclvhiacr Prciscn crhallen werdcn.
März 14. 1850. nqSN

Die Cnba Expedition!
>Dcr Bürger ist doch nicht fortgezogen,

Mcinc Freunde und Un»
terstützer werdcn sich «rin«
ncrn,. daß ich vor einiger
ich fört'zuzichcn gcd acht?'

geschah abcr, ver-,
> sich von selbst, um

,jn, Gelcgcnhcitzu Habcih
doch wicdcr cinmal von dcn vielcn Gcschästcn au§>
zuruhcn, indcm mcin Zusatz damals so groß war,
daß ich nicht allcn Ansprcchcndcn gchörig, so schne?
als sie es wünschten abwarten konnte.

Ich gebe abcr nun hierdurch Nachricht, daß icd
jctzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin.
daß ich noch an meinem allcn Standplatz in de»
Nord Allenstraße
Das Ofen- u. Blechfchmied-Gtfchäftz
größer bctrcibe als ich dies je gethan habe, unv daß
in allcn Stücken ich nun wicdcr bcrcit bin, mich ei-
nigcm Auflauf cnigcgcn zu stellen, mag cr auch sa
groß scin als cr will?jcdoch hoffe ich man wird mj»
gehörige Zcit dazu crlaubcn?immcr wäre cs ade?
bcßcr, wcnn nicht alle auf einmal kämen.

Kochofen ! Kochöfen !! Kochöfen !

Ich habe gcgcnwärlig crstc Güte Kochjfcl?
aus Hand, dic an Scl önheit. Dauerhasiigkcit, Hän«
digkcit und Billigkcit die Rathbun Ocsen ganz
im Schatten zurücklaßen?übcihaupt bcgrcift
Assortcmcnt Ocscn, alle Artcn in sich die in diesc»
Gcgcnd verlangt wcrdcn.

Blcchtvanven ?Mcin Assortcmcnt Blcckwaa»
rcn ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über-«
troffen.

Daclirinnc» verfertige ich an den niedrigster»
Preißen auf Bestellung, und verspreche daß all»
meine Arbcitcn von dcr crstcn Güte scin sollcn.

hat sich auch bcsondcrs cingerichlet un»aus Vcrlangcn Häuser oder andcrc Gcbäudc auf di«
bcstc Manier, an dcn billigsten Bcdingungcn und
auf die daucrhastcstc Wcisc mit Blcch zu dccken.

Ucbcrhaupc sollcn mcinc Fordcrungcn ganz billig
scin?und böchst dankbar für die libcrale Unterstü--
tzung die ich gcnosscn habe, biltc ich um scrncrn Zu-
spruch.

Steps,cn Burger
Allcntaun, Juni 13. nqbv

Warnung.
Da den Untcrschricbcncn schon öfters durch daS

Anbinden von Pferden in ihren Gcbüfchcn, gelcgen
in Nicdcrmacungie Taunschip, Lccha Caunty. Ar,
tcr Straße die von Allentaun nach Kutztaun sührt,
Schaden angcrichtct wurdc. so machcn sie hierdurch
öffentlich bekannt, daß sic dics in Zukunft nicht meh?
crlaubcn und kcin Pferd in denselben angebunden
werden darf.

louatkau Diefenderfer,
Samuel Jäger-

August 8. *3ll»

Kalk! Kalk! Kalk!
Dcr Unterzcichncte wünscht dem Publikum anzu»

zeigen, daß cr nculich das Kalkbrcnncn in der Stadt
Allcntaun, Lccha Cauntv. bcgonncn hat. und daß e,
immcr srischgcbranntcn Kalk für allerlei Gebrauch,
als für Landgcbranch. zum Baucn und Wciswa,
schcn auf Hand haltcn wird. Nicmand kann da,

her fchlkomincn, indem er den Artikel immcr vorrä,
thig halten wird. Scinc Prcise sollen billig sein,
und scin Kalk ist vsn der allcrbcstcn Art. Er bjt.
tct daher um geneigten Zuspruch.

Manafse« Nruhavd.
Mai 30. ngbp

Kauflnstige sehet hier!
Eine schätzbare Mahlmühle, Sägmiihle

und vortreffliche Banerei.
Privat zu verkaufen.

Der Unterzeichnete wünscht hiermit bekannt zu
machen, daß cr sich entschloßcn hat. scin schätzbarcs

!Eigcnthum durch privat Handel zu vcrkaufcn, be-
stehend aus
Einer Mahlmühle, Sagmühle und

Banerei,
gelegen in Obcrmilforb

straße von Philadelphia
osn! Allcntaun und von

Philadelphia nach Mil-

an Länder von Charles LZurkhalter, John und Ja-
cob Eberhard und Andern.

Die Mahln, ühle
ist in einer sehr fruchtbarcn Gcgcnd gclcgcn, wird
durch cincn nicschlcnden Wasserstrom getricbcn, mit
gcwünschtcm Fall, hat 3 Paar Stcine, und ncbcn-
bei cin Paar Schälstcine und ist kurz mit allem nö
ikigen für cinc gute Kundenmühle versehen, wovon
alles in einem vorlresflichcn Zustande ist. Auch hat
die Mühle immer Geschäfte genug Die Sägmüh-
ls ist noch so gut als neu. und genicßt glcichsalls ci-
ne sehr gute Kundschaft, und ist in einer dcr besten
Gcgcndcn dicscs Cauniys errichtet.

Dießanerei
enthält 72 Ackcr Land, wovon ungefähr 111 Acker
vortrcfflicbc Wicscn sind, dic gewässert werden kön
ncn, ctrva 25 Ackcr davon sind vom allcrbcstcn Holz-
land in dcr Gcgcnd, bewachsen mit allcrlci Holz,
besonders gut mit Kastanien. Darauf kann man
prächtiges Bauholz vorfinden, der Rest dcr Baucrci
ist vom besten klaren Bauland in besagtem Taun-
schip. in schickliche Felder cingcthcilt, unter guten

Fcnscn und sonst in dcr bcstcn Ordnung. Daraus
ist crrichtct cin großcs doppcltcs sicincrncSssi-IM» Wohnhaus,

andere gutc Wohnhäuscr, zwci gute
Schivcizcr Sckcucrn, zwci Springhäuscr mit nie-
schlcndcn Spri>rgcn dabci, und sonst allc nöthige
Ncbcngcbäude. Auch bcsindct sich bci einer dcr
Schcucrn ein nicfchlcndcr Brunnen. Ebenfalls ist
allcrhand vom bcstcn Obst darauf.

Die Baucrci ist erst neulich ganz überkalkt wor-
den, und auf derselben befinden sich viele der bestcn
Mauerstcine, die allc hügclab zu fahrcn sind, um

Kauflustige sollten diesc Gclcgcnhcit nicht unbc-
nutzt vorbei gehen laßen, indem nur schr scllcn sol-
ches vortreffliche Eigenthum zum Verkauf anqcbo-

tcn wird. Es ist in der Thal da cinc vortreffliche
Gclegcnbcit für einen Mann dcr einen Unlernch
mungsgeist bcsitzt. indcm cs da in dcr Gabclstraße
gelegen, eine herrliche Aussicht für dic Errichtung
von noch mehr Gebäuden und Handcl darbictct.?
Auch muß zugcgcbcn wcrdcn, daß dicscs noch eincr
tcr bcstcn SlohrstandS im Caunty ist. Das Ganzc
ist auch nahe bci Kirchcn und Schulen gclcgcn, wcl
chcs dasselbe cbcnfalls schr rccommandirt. Kurz,
cs licgt in ciacr dcr angcnchmstcn Vallcys in Lccha
Caunty, und ist hicr noch zu bcmcrkcn, daß cinc Ak.
tc paßiit wurdc. wonach cinc Turnpcik.Slraße durch
dcn Platz vcrvollständigt wcrdcn soll ?auch ist einer
Compagnie cin Frcibricf crlaubt. um cincn Ricgcl-
wcg von Norristaun nach Allcntaun zu machen -

derselbe wird ebenfalls durch dicscs Eigenthum Yas-
siren. Mchr übcr dicscs Eiqcnthum zu sagen crach-
achtct man für übc'flüßig, indcm Kauflustige cs doch
crst in Augcnfchcin nchmcn wcrdcn. und da es un

möglich ist alle dic vielcn Vorthcile dic es bcsitzt an
zuführcn.

Die Bcdingungcn erfährt man wcnn man anruft
bci

Daniel Walter.
N. N.? Der größte Thcil dcs Kaufgcldcs kann

ian billigen Intcrcsscn stchcn blcibcn, wcnn es vcr-
! laugt wird.

August 15. nqbv

S ch u llchrcr verlang t-
Nachricht wird hicrmit gcgcbcn, daß die Schuld!-

rcktorcn von dem Hcidclbcrg Taunschip Distrikt, sich
auf SamstagS dcn 24sicn August, um I Uhr Nach-
mittags, am Gasthaufc von P c t e r M i ll e r, jr.
in Sägcrsville, in besagtem Distrikt vcrsammcln
wcrdcn, um Scbullchrcr anzunchincn. Einige dcr
Lchrcr solltcn fähig scin um in dcr cnglifchen und
ciniqc um in dcr deutschen Sprache Unterricht zu cr

! thcilcn. Pcrsoncn die Schule zu halten wünschen,
! wcrdcn sich am obcncrwähntcn Tag und Ort ein-
finden und bei dcm Board mcldcn.

Dic Schule wird anfangen am srcn Novcmbcr
und 4 Monate daucrn.?Gchalt 2'/? Ccnt pcr Tag
für jcdcs Kind.

Die Trustics von jcdcm Sckulhausc in bcsagtcm
Distrikt sind ersucht obigcr Versammlung bcizuwoh-
mcn,?Auf Bcfehl dcr Board.

Jacob Herter, Tee.
August 8. nq3m

Auditors Nachricht.
Im Waiscngcricht von Lecha Eo

In dcr Sachc dcr Rechnung von Samuel Scll,
?ldrn'or ctc. dcr vcrstorbcncn MagdalenaWcntz,
lctzthin von Obcrsaucon Taunschip, Lecha Co.

Mai <i, 1850, ernannte die Court James S.
Rccse zum Auditor, um bcsagtc Rechnung zu über-

! schcn. übcrzuscttcln. cinc Vcrihcilung zu machcn und
dcr nächsten Waiscncourr zu bcrichtcn.

.'2) bn' Urkundcn.
BezcugiS.

! I D Lawall, Cchr>il>cr.
Dcr obcncrnanntc Auditor wird sich

Nim Endzweck seiner Erncnnung am Samstag dcn
3lstcn August, um 1 Uhr Nachmittags, am Hause
von George Knight. in Obcisaucon. cinsindcn.
irosclbst ihn alle Jnlcrcssirlc treffen köuncn.

! August 15.


