
Dcr Patriot.
Bedingungen: I

Subscripti 0 n?Ein Thaler des Jahrs. >

B«?a«ntmack>nngr« werden zu dm billigsten

Kauflustige sehet hier!
Eine schätzbare Mahlnmhle, Sägnuihlc

und vortreffliche Baucrei.
Privat zu verkaufen.

Der Unterzeichnete wünscht hiermit zu
machen, daß er sich entschloßt,, hat. sein scbatzbarcS
Eigenthum durch privat Handel zu verkaufen, de-
jlehend aus j

Einer Mahlinühtr, Sägmühl- und

B -» e r e i,
gelegen in Obcrmilft>rd

slraßk von Philadelphia
Allcntaun und von

nach Mil^
an Länder von Charles Burkhalter, John und Ja-
cob Eberhard und Andern.

Die M a h lm ü h le
ist in einer sehr fruchtbaren Gegend gelegen, wird
durch einen niefehlende» Wasserstrom getrieben, mit
gewünschtem Fall, hat 3 Paar Steine, und neben- >
bei ein Paar Schälsteine und ist kurz mit allem nü
»higen für eine gute Kundenmühle versehen, wovon
alleS in einem vortrefflichen Zustande ist. Auch hat
die Mühle immer Geschäfte genug Die Sägmüh
le ist noch so gut als neu, und genießt gleichfalls er- l
ne sehr gute Kundschaft, und ist in einer der besten
Gegenden dieses CaunlyS errichtet.

Dießauerei
rnlhält 72 Acker Land, wovon ungefähr 10 Acker

vortreffliche Wiesen sind, die gewässert werden kön
nen, etwa 25 Acker davon sind von, allerbesten Holz
land in der Gegend, bewachsen mit allerlei Holz,
besonders gut mit Kastanien. Daraus kann man
prächtiges Bauholz vorfinden, der Nest der Baucrei

ist vom besten klaren Bauland in besagtem Tau»
schip. in schickliche Felder eingetheilt, unter gute»

Fensen und sonst i» der besten Ordnung. Darauf
ist »richtet ein großes doppeltes steinernes

WM. W oh n h a n s,
andere gute Wohnhäuser, zwei gute

Schweizer Scheuer», zwei Springhäuser mit nie-

fehlenden Springen dabei, und sonst alle nöthige
Nebengebäude. Auch befindet sich bei einer der
Scheuern ein ?iefthlender Brunnen. Ebenfalls ist
allerhand vom besten Obst darauf.

Die Bauerei ist erst neulich ganz überkalkt wor
den, und auf deifelben befinden sich viele der besten
Mauersteine, die alle hügclab zu fahre» sind, un,

für Bau benutzt zu werden.
Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht unbe-

nutzt voibei gehen laßen, indem nur sehr selten sol-
ches vortreffliche Eigenthum zum Verkauf an.,ebo>

ten wird. Es ist in der Thal da eine vortreffliche
Gelegenheit für einen Mann der einen Untcrnch
»nungsgeiü besitzt, indkm es da in der Gabelstraße
gelegen, eine herrliche Aussicht sur die Errichtung
von noch mehr Gebäuden und Handel daibietet.?
Auch muß zugegeben werden, daß tuseS »och einer

der besten SlohrstandS in, (Zäunt,) ist. Das Ganze
ist auch nabe bei Kirchen und Schule» gelegt», wel

ches dasselbe ebenfalls sehr ircommandiit. Kurz,

es liegt in einer der angenehmsten Valleys in Lecha
Caunty, und ist hier noch zu bemerken, daß eine Ak.

»e paßirt wurde, wonach eine Turnpeik-Slraße durch
den Platz vervollständigt werden soll ?auch ist einer
Compagnie ein Freibrief erlaubt, um einen Riegel-!
weg von Norristau» nach Alientau» zu machen -

derselbe wird ebensalls durch dieses Eigenthum pas>!
firen. Mehr über dieses Eigenthum zu sagen erach-
achtet man für überflüßig. indem Kauflustige es doch
rrst in Augenschein nehmen werden, und da es un
möglich ist alle die vielen Vortheile die es besitzt an
zuführen. i

Die Bedingungen erfährt man wenn man annifi
bei

Dauicl Walter, i
N B größte Theil des Kaufgeldcs kann

an billigen Jntcrcffcn flehen bleiben, wenn eS ver-
langt wird.

August 15». nqbv

Nachrich an Wirthe/ n' s. w.
Zufolge einer Akte der General-Assembln, paßi»

den IStcnTag April 185,0. wird es den Gastwirlhen
eines jeden CounlyS im Staat zur Pflicht gemacht,
ihrc Lizences bis zum Isten nächsten September auf !
zunehmen, widrigenfalls der Schatzmeister, zufolge!
der besagten Akte, genöthigt sein wird, dieselben dem
StaatSÄnwalt zu übergeben, welcher sie gegen I»

Prozent Commission einzutreiben hat.
ZpcS"Die Kaufmanns Lizences liegen ebenfalls

zur Aufnahme bereit und es ist der Wunsch dcS Schatz-
Meisters, daß sie ebenfalls bis zum nächsten Septem.

Diejenigen, welche beabsichtigen Aep-

fel Branntwein zu distillire». werden eisucht, anzu
rusen und ihrc Lizences für besagtes Geschäft in Emp-

sang zu »chmcn, chc sie anfangen.
<.>>l,<,rle6 H. Aiartlii,

Allentaun, August 22. "q2n>

Auditors Nachricht.
Im Waisengericht Von Lecha <?o

In der Sache dcr Rechnung von Samucl Seil,

Adm'or ctc. dcr verstorbenen Ma g d a l e n a W e n tz,

letzthin von Obersaucon Taunschip. Lecha Co.
Mai 6, 1850. ernannte die Court James S

Reese zum Auditor, um besagte Rechnung zu über-
sehe,,. überzuscitcln, eine Vertheil»»,, zu mache» und
der nächsten Waisencourr zu berichten.

Aus den Urkunden.
Bezeugt.

Cch>.il-»r.

Der obenernannic Auditor wird sich
zum Endzweck seiner Ernennung am Freitag den
»Osten August, »n, l Übr Nachmittags, am Haus,
von George Knight. in Obe»saucon, cinsinde»,
woselbst ihn alle Jnlercssirte treffen können.

August IS. nq3m

Alleutau u, Lecha Cannty, gedruckt und heransgegeben von G nth, Aouug uud Trexler.

Donnerstag, den Skß. Angnst, RBSBV.

K^Scherisss-Kandidat.
An die freien »ind ,?iabl»äi»ginc»i <?r»vähler von

Lecha <?a»»iity.
Mitbürger: Durch eine große Anzahl

meiner Freunde aufgefordert, fühle ich mich bewogen
mich Eurer Erwägung als Kandidat für das

Scheriffs - Amt
bei der kommenden Wahl anzubieten. Sollte ich
mit einer Mehrheit Eurer Stimmen beehrt werden,

so verpflichte ich mich die Pflichten des Amtes mit
Treue und Pünktlichkeit auszuüben.

Euer Freund und Miwiirger,
William Frey.

Allentaun, August I. nql-W

A^'Scheriffs-Amt.
An die freie»» Vrwähtcr von Lecha <sa»»ty.

Mitbürge r?lch ergreife hiermit diese Ge-
legenheit u,n Euch achtungsvoll meinen Namen zur
Betrachtung für daS

Scherisss-Amt
bei der nächsten Oktoberwahl zu übergeben, (der

Entscheidung der demokratischen Delegatcn-Conven
tion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt vcrsi
chern, daß im Fall meiner Ernennung und nachher!'
gerErwahlung durch eine Mehrheit Eurer Stimmen,

ich die verantwortlichen Pflichten des Amtes getreu

lich und nach besten Kräften ausüben werde.
Euer Freund und Diener,

Joseph F. Ncuhard
Allen!.,»», August 1. »qbW

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als

Administratoren von der Hintcrlaßcnschast des ver-
storbenen C h r i st i a n F i n k, letzthin von Hei
delberg Taunschip, Lecka Caunly, ernannt worden
sind. Alle diejenigen daher, die noch an besagte Hin-
terlassenschaft schuldig sind, werden gebeten inner-

halb ti Wochen bei den Unterzeichneten anzurufen
und abzubezahlen ?Und solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe
innerhalb besagter Zeit wohlbcstätigt einzubringen.

Jonas Huiisicter,
David Fink

August 15.

ach richt
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als Ad

ministratoren von der Hinterlassenschaft des verstor
denen John Romig, sei»., letzthin von Northamp

ton Tsp., Lecka Eo., angestellt worden sind. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, weiden hiermit gebeten innerhalb 0
Wochen anzurufen und abzubezahlen; und Sol>
che. die noch rechtmäßig, Forderungen an bcsagleHin-
terlassenschaft zu machen haben, belieben dieselbe
innerhalb besagter Zeit auch einzubringen, damit
Alles in Richtigkeit gebracht werden kann.

Job» Zkonria, Allciitau».
William I.Stomig, Hanever.

August 8. » nqvm

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene als
Administrator von der Hinterlassenschaft des verstor
beirrn Nicholas Troxell, letzthin von Südwheit-
hall Tsp., Lecha Co., ernannt worden ist. ?Solche, die
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht innerhalb L Wochen anzurufen und abzu-
bezahlen?Und Solche, die noch rechlmäßige An-
forderungen an gedachte Hinterlassenschaft zu machen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

August l.
'

nqttm

wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen als
Administratoren von derHinterlasscnschaft des verstor-
denen Daniel Roth, letzthin von Northamp-
ton Taunschip. Lecha Caunly. ernannt worden
sind.?Alle, welche noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden aufgcsordcrt innerhalb 3 Mo>
naten abzubezahlen ?und Solche, die noch rechtmäs-
sige Forderungen haben. belieben ihre Siechnungen
innerhalb besagter Zeit wohlbestätiqi einzuhändigen.

<sharleS Eckert.
August I. »ql'm

i L Schullehrcr verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß sich die Di-

rektoren des Südwheithaller Schuldistrikts versam
meln werden, am Hause von Alex. W. Loder, am
Samstag den 21sten September, um 9 Uhr Vormil.
tags, für den Endzweck 14 Schullehrer für den Ter.
min von 4 Monaten zu erwählen. Die Trusties von
jedem Unlerdistnkt sind ersucht am obigen Tage ihre.

> Lehrer zur Eramination vorzubringen. Kein Lehrer >
kann Bezahlung aus dem öffentlichen Schatze erhal.

" ten, außer er ist zuvor eramiirirl und erhält ein Cer>

lisikat vom Board der Direktoren.
xrK"Am nämlichen Tag wird auch der Schatz-

meister deS Distrikts zugegen sein, um de» Schüllar
in Empfang zu ?climcn.

AufBrillit dcr .

Alex. W- Loder. Prä>.und «->k.

>r ug» st IZ.

I Z Schullehrcr verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Schuld!-

rektoren vom Nirdermacungie Distrikt sichausSam-
stagS den Iren September, zwischen den Stunden
von il und 4 Uhr des besagten Tages, am Hause des
Peter Haas, in Millerslown, versammeln werden,

um 13 Schullehrcr für den Termin von 4 Monaten
anzunehmen. Die Lehrer müssen fähig fein in der
englischen und deutschen Sprache Unterricht zu er-

theilen. Solarium 18 Thaler per Monat. Kein

Lehrer kann ein Certisikat oder Lohn erhalten, aus-
genommen er hat sich einer Eramination der Board

unterworfen. Die für jeden Subdistrikt erwählte
Commiticc ist ersucht obiger Versammlung beizu-
wohnen. ?Auf Befehl der Board.

P « t t r R v m i g, See.
August 1. nqZm

Assiguies - Verkauf
von schätzbarem lieqeudcn Vermögen.
Samstags den Stcn September nächstens,

um 1 Uhr Nachmittags, soll auf dem Platze selbst
öffentlich verkauft werden:

No. R?All jene Striche Lander,

gelegen in Niedermacungie Taunschip. Lecha Caunly;
grenzend an Land von William Walbert, Nathan
Butz, Jacob Moser, George Dankel und Weiler und
Co.; enthaltend lIS Acker und 74 Ruthen. Da-

rauf ist errichtet ein steinernes ALohn-
s-AzMkattS, steinerne Schweizcrfcbeuer, Lehns>

Springhaus, und andere Nebenge-
bäude, Brunnen an dcr Scheuer und 2 Springen !
an dem Haus. Ein Acpfel Baumgarten und ver-
schiedene andere Obstsorten sind auf dem Eigenthum.
Das Land ist vom besten Kalkstcinbodcn im Caunly.
mit cincm Kalkstcinbruch und Kalkofcn. Von dem-
selben ist ein Theil Schwamm und etwas Holzland
nnd das übrige Bauland in gutem Culturstande.
Die Kleine Lecba fließt dadurch und das Ganze ist
cine schätzbare Baucrei und dcr Aufmerksamkeit dcr
Bauern werth.

No. S?t?iu Ttrich Holzland,

gelegen in Langschwamm Taunschip. Berks Caunly;
stoßend an Land von Nathan Butz, John George
Wetzel, Jonalhan Trerler. Carl Ruth und David
Danner, enthaltend 27 Acker, mehr odcr weniger.

Wer den Platz oder das Holzland in Augenschein
zu nchmcn wünscht, beliebe beim unlcrschriebcnen
Aßignie, wohnhaft in Obcr-Macungie Taunschip,
Lecha Caunty anzurufen, wo das Nähere zu erfahren
ist. Die Bedingungen wcrdcn bekannt gcmacht von

Benjamin Fvgel, Mgnirter
-.-e» Joh» H. Reinig.

August 8. nqsm

Liue Lexington

Most - Schule
für iliuge Mäimer und Knaben.
Die Wintersitzung dieser Schule wird ansangen

Montags den 7ten October nächstens, und 0 Mo
nate fortgesetzt werden. I» dieser Schule wird Un
tcrricht erlheilt in allen Zweigen dic cincn vvllstän-
digcn Cursus cincr Englischcn Erziehung in sich sas
scn; cbciifalls, die französische und spanische Spra-
che genau zu verstehen.

Der Preis sür Unterricht. Beköstigung, Waschen
und Brennstoff ist 30 Thaler für 12 Wochen wenn
nicht im Voraus bezahlt; odcr 30 Thaler für 13
Wochen wenn in Vorausbezahlung. ?Keine Schü-
ler werden auf kürzere Zeit angcnommcn als scchs
Wochcn. >

Line Lcrington, Aug, 22 v<sm

Die Versi Gesellschaft
von Sintittg Spring, Aevkö (scinnty.

Nachricht wird hicrmit crthcilt an alle solche Glie-
der der ~ Gcgtnseiiigen Feuer Versichcrungs'GlscU' >
schast, von Sinking Spring, Berks Caiiirtv." die
bis jetzt das Assissment vom 27sten April 1850, von
75 Cents auf jede versicherte SIOVO, wie seither ver-
öffeutlicht gemäß dcs Freibriefs besagter Gesellschaft,
noch nicht bezahlt haben, daß im Fall die Bezah.
lung dieses Assessnients bis den 15le» Tag Septem-

ber nächstens verzögert, dic Strafklausel deS Oten
Artikels dcs Frcibricfs ausgrübt wcrdcn wird, näm-

i lich: Alle solche rückständige Glieder sollen von je
! der Forderung von Schadenersatz, den sie durch Feu-
er ei leiten mögen, ?ach bcsagtcm Dalum
ber 15.) ausgrschlosscn sein, und sollen demohner-
achtet der Bezahlung einer doppcltcn Summe dcs
besagten Asiessmenls pflichlig gehalten werden. ?

Dr. D. O. M 0 s e r. Breinigsville, und I 0 h n !
Weid a. Eiq., Lowhill, Lecha Caunly, weiden die
Bezahlung in Empfang nchmcn.

! Auf Befehl dcr Vcrwall»ngs>Board.
Aarvü Moll, See.

! N. B. Dic Glieder obiger Gesellschaft wcrdcn
Obacht nchmcn, daß dic Seborsteine versicherter Ge>
bäuden r.in gehalten und jedes Spätjahr geputzt
werten müssen.

S inking S pri ng, Ang. 22. nq3m

a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß dic Unterzeichneten als

! Atminiflialvren von dcr Hiiiterlaßcnschaft deS ver-
storbenen George F. K n a u ß. letzthin von

z Südwheithall Taunschip, Lecha Caunly, angestellt
worden sind. ?Alle diejenigen daher, wclchc noch an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden hie.
mit ersucht, inneihalb 6 Wochen bei cincm dcr Un-

terzeichneten anzurufen und abzubezahlen-und alle
Solche, die noch Forderungen an dieselbe habcn,
weiden cbenfallS gebeten ihre Rechnungen iuneihalb
der besagten Zeit cinzribiingcn, an

Jot,» sirra»ii, <s.itasa».i»a.
vieor,ic F. tiiianp, S. Whcirl,.

August 22. nqtim

achtt-ar.n Zeugen dchaliq,.

Vo>»'? niid Trcxlcr, AN.ni.iun,

E. M. K u»ü. N«rd Whcilkall?R.ubcn Sneger. S.lil.it D-nruii,
I- O. und M- Lichtemralnei , Calnsciu>lua?B. Jeder, ürcr-

l.rkiaun?und Ä. Eisenhari, Siegersrille.

Zu verknuse«,
Anzahl Vrennkessel

von verschiedenen Größen, worunter sich eine Anzahl
schon zum Theil gebrauchte befinden, und sind ganz
wohlfeil zu erhalten an dem großen

Kupfer- »md Blech Waarenlager
in Allentaun, wo dcr Ettingcr auch 150 kupferne und
messingene Kessel von 2 bis 37 Gallonen zcigen wird.
So auch 1000 Stück Blech und andere Waaren.

Blech-Dächer
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Dau-
erhaftigkeit gulgesprochcn wird.

Er hat auch sortwährcnd cine Vcrschiedcnhcit von
Pumpcn für Cistcrne, Badhäufcr, u. f. w., aufHand
und billig zu verkaufen.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt für
Baargcld odcr im Austausch für Waarcn.

Vergesset nicht den Ort wo ihr die schönsten Kup
ser und Blechwaarcn sindct, die je das Auge gesehen
hat, und zwar an solchen Preisen die euch angenehm
sein werden. Also auf dcr Südseite dcr Hamilton
Straße, nahe bei Hagenbuck's Gasthaus.

Amos (kttingcr
Juli 11. nq?

Mcrchants'Maus,
Nv. 2.;? Nord Dritte Straße,

P h i l a d e l p h i,l.

ig iv s.KUßv«««»'v

Dcr Unterzeichnete zeigt feinen Freunden und dem
reifenden Publikum ergebenst an. daß er noch immer
das Merchants' Haus, No. 237 Nord3lc Straße,
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird, Alle aus
das angcnehmstczu bedienen, die ihn mit ihrerKund-

j schast bcchrcn.
Das Haus befindet sich beinahe in, Mittelpunkt

der Geschäfte, bequem zu den Haupt-Nicgclbahnen
! und andcrn Dcpots, sowohl ais andcrn Bergnü
gungsorten in dcr City.

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt daS Haus
um 0 Uhr Morgens sür Allentaun und Bethlehem,

j Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be,

findet sich dabei, und stehen unter der Aussicht von
sorgsamen Bedienten.

! Bedi n gungen?7s Cents per Tag.
2i5. H Busch

Philadelphia, Mai 30. ngOM

nnd Tapezirer.

Anstreichen, Echildmalcn, Nachahmung aller Holz-
arten, Stubrnwand Tapcziercn, ic.

j Auf seinen Neiftn nnd tnrch viele (»rfuhrung ist er M.rster ge-

Axrit 4. nqvM

Erinnerung.
Alle diejenigen die noch schuldig sind an die Hin

' terlasscnschast dcs vcrstorbmci, Jonathan Stessen,

letzthin von Niedermacungic Tsp., Lecha Caurity.

sei cs in Notcn, Bandcn, Vcndugcld oder auf ände-
rt Wcifc, sind hiermit zum letztenmal aufgefordert
inncrhalb sechs Wochen an dic Unterschriebenen ab-

zubezahlen?und Solche, die noch rechtmäßige
verungen an obige Hintcrlass.nschast habe», sind
ebenfalls ersucht innerhalb besagter Zeil ihre Rech-
nungen cinzuhäudigcn.

JacobStesscn,
John Steffen.

ZtdiinnistraierS.
August I. nqtin,

Schnl-Nachricht.
i Die Direktoren des Wcißcnburgcr Schuldistrikts
' wcrdcn sich versammeln am Samstag den I4te»Sep
tember, von !> bis 4 Uhr, am Hause von I 0 h u
Seifert, in Wcißenburg. um 0 Schullehrcr anzu-
nchmcn, welche fähig fei» müssen um Unterricht zu
ertheilen im Englischen und Deutschen, im Rechnen
und Schreiben, und die mit den Kinder» singen und
beten können. Lohn, 2 Cents per Tag von jedem

! Kinde. Die Schule dauert 4 Monate.

laeob Grim. Ecke.
! August t5. ttq<m

Frucht uud Kohlelt.
Bauern sehet hier'.

Der Unterschriebene benachrichtigt seine Freunde
und das geehrte Publikum im ÄUgemcincn, daß cr
auf seincn, K 0 hlenh 0 fin Hambnrg alle Arle» von
den besten und wohlfeilsten Steinkohlen, sowohl für
Schmieden und Kalkbrennen aIS Hausverbrauch.be
ständig zum Verkauf auf Hand hält.

Jcvc Art kanfmannsgnte Frucht
l zu einiger Quantität, wird von ihm für Baargelb
am höchsten Hamburger Maiktpieis cingckauft, oder
in Tausch sür Kohlen angenommen.

Christian Lvchman.
Hamburg. April 25, 1850. nqbv

i Jahrgang S».

Laufende «A.

Mesc und üiierlege!
Vou Ver Finsterniß zun, Licht!

Die Unterschriebcncn sind Ncrfcrtiger von vcrbcf-
scrtcn Pinc Ocl Lampen, warrantirt Zufriedenheit zu
geben, in Folge daß sich dcr innere Cylinder bis ganz

! binuntcr leicht an den äußern anlegt und somit am
Brennpunkte rcgclmäßig süllert, wodurch verursacht
wird daß die Lampe viel beständiger und Heller brennt,
ohne Geruch odcr Rauch, und zwar mit derselben
Quantität Pinc Oel, als durch irgcnd cine andere
Lampe im Markt verbraucht wird. Sie sind einfach
in ihrer Struktur und leicht in Ordnung zu halten,
aber dabei cine Zierde für irgcnd eine Hatte, Stvhr.
odcr wo sie hingethan weiden. Alles was wir
fordern, ist, ein Versuch mit denselben zu machen

j und selbst zu urtheilen.
Eine allgemeines Assortiment neue Styls Candel-

i bras, Hall Laterne», Parlor Stand Lampen, Suspen-
ding Lampen, Fancy und einfache Schmalz, Pine
Oel, und Fluid Lampen, von allen Größen und
Pätterns, Kronleuchter sChandeliers), Pendums und
Scitlampen, wcrdcn auf dic kürzeste Bestellung an
herabgcfetzlc» Preisen verfertigt, und Hallen, Kirchen
und andere grc ße Plätze erhellt.

Ein großes Assortement von Fluid, Glas und
Britannia Lampen für Hausgebrauch werden stets
auf Hand gehalten, sowie Lampengläser, metallne,
papierne und gläserne Schartirungen (ski.ieles),
Lampcnwiegen von jeder Art, messingene und Bri-
tannia Tops und Schrauben, um an alle Arten von

! GlaSlanipcn, Phosgene Gasrohren, elr., zupassen.
Händler »verde», an Manufaktur-Preisen versorgt,

j Eine vorzügliche Qualität von Brennfluid, Pine
!Oel und PhoSgcne Gas wird immer auf Hand
! gehalten und beim Bärrel odcr in kleineren Quanti-
täten verkauft. Bltchene Fluid Kannen werden auf
Bestellung gemacht.

Dic obigen Artikel sind im Groß- undKleinve»kauf
zu habcn, No. 324 Nord 2ie Straße, 3 Thüren

> oberhalb Tanincy. Faktory: No.BV Noble St,,

nahe der 4len, Philadelphia.
Heidriek nnd Horning.

auf alle obigen Lampen, etc.,
! können iinBuchstohr zum ?Lecha Pati ioten" gemacht,
woselbst sie schnell besorgt und dic Artikel an Phila-
delvhiaer Preisen erhallen werden.
März 14, 1850. nq9M

Die Cnbu Expedition!
D«-'»' Bürger ist doch nicht fortgezogen.

Meine Freunde und lln-
. terstützer werden sich erin»

nern, daß ich vor einiger
l 3cit bekannt machte, daß

'H. fortzuziehen gedachte.
Atschah aber, »er-

"

-st.bt sich von selbst, «in

i Gelegenheit zu haben
doch wieder einmal von den vielen Geschäften aus-

zuruhen, indcm mcin Zusatz damals so groß war.
daß ich nicht allcn Ansprecheiiden gehörig, so schnell
als sie es wünschte» abwarten konnte.

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin,
daß ich noch an meinem allen Standplatz in de»
Nord Allenstraße
Das Ofcn- n. Blechschmicd-Geschäft
größer betreibe als ich dies je gethan habe, und daß
in allcn Stückcn ich um, wieder bereit bin, mich ei-
»ige,» Auflauf entgegen zu stellen, »nag cr auch so
groß fein als will?jedoch hoffe ich man wird mir
gehörige Zeit dazu erlauben?immer wäre es aber
beßcr, wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochöfen : Kochöfen :! Kochöfen !!

! Ich habe gegenwärlig erste Güte Kochöfen
auf Hand, die an Schönheit. Dauerhaftigkeit, Hän-
digkeit und Billigkeit die Rathbun Oefen ganz
im Schalten zurücklaßen?übeihaupt begreift mein
Assorlcnient Oefen, alle Arten in sich dic in dieser
Gegend verlangt wcrdcn.

Nlecinvnnren ?Mcin Assortcmcnt Dlechwaa,
rcn ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über-
troffen.

Dachrinnen verfertige ich an den niedrigsten
Preißen auf Bestellung, und verspreche daß a l l «

meine Arbeiten von dcr ersten Güte sein sollen.
hat sich auch besonders eingerichtet um

aus Verlangt» Häuser odcr andcrc Gcbäude auf die
bcste Manier, an den billigsten Bedingungen und
auf die dauerhafteste Weife mit Blech zu decken.

Utbeihaupe sollen meine Forderungen ganz billig
sein und köcbst dankbar für die liberale Untcrstü-
tzunq die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu-
spruch.

Stephen Bnrger
Allcntaun, Juni 13.

"

nqbv

Schiuleu und Rindöfleisch»

Prctz, Guth und Co.

! Makrelet».

.1» "k» Prey, Muth
'

Kalk! Kalk! Kalk!
Dcr Unlerzcichnele wünscht dein Publikum anzu»

zeigen, daß cr neulich daSKalkbrcnnen Inder Stadt
Allentaun, Lecha Caunlv. begonnen hat, und daß er
immer fnschgcbranntcn Kalk für allerlei Gebrauch,

als für Landgebrauch, z»»> Baurn uud Weisiva«
schen auf Hanv hallen wird. Niemand kann da-

her fchlkommcn. indem er den Artikel immer vorrg,
tliiq balten wird. Seine Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. tzr hij.
tct daher um geneigten Zuspruch.

ManasseS Neuhar»,
> Mai 30. . n^by


