
Patriot.
Bedingungen: !

Su b scrip t io n?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen werden z» den billigsten

Preisen erngerriclt.

Eine schöne Gelegenheit!
Eine vorzügliche und schickliche Lotte

Privat zu verkaufen
Der Unterzeichnete macht hierdurch bekannt, daß

er seine
vortreffliche Lotte Land»

gelegen in Obermilford Taunfchip, Lecha Eaunly,

dich» bei Erdman's Gasthaufe, durch privat Han-
del zu verkaufen wünscht.

Dieselbe enthält 16 Acker.?Davon sind 3 Acker

vortreffliches kastanien Holzland, und der Rest ist >
guteS klares Land, in einem hohen Eullur-Zuflande,
und unter guten Fensen. Darauf ist errichtet

Ein gutes Block Wohnhans/
»7?iM,mit einer angebauten Küche, Främfcheuer,

Schweinestall, Welschkorn-
Haus und großes Backhaus. ?Auf dem Lande be
findet sich auch ein girier junger Acpfelbaumgarten ;

ebenfalls befinden sich auf der Lotte von den beste»
Birnen-, Pfixfich- und Pflaumen-Bäumen. Gleich-
falls hat er Traubenstöcke angepflanzt, die iy ge-
wünschtem Zustande sind. ES befindet sich auch ein !
Brunnen mit dem besten Wasser, mit einer Pumpe
darin, vor der Hausthüre.

Mehr hierüber zu sagen hält man sür überflüßig,
indem es Kauflustige doch erst besehen werden.

Man melde sich bei dem Eigenthümer der darauf
wohnt.

Joel Wertz.
August 29. nq-tm

Qeffentliche Vendn.
Es sollen auf öffentlicher Vendu verkauft werden,

Samstags >en Wsten Tag September, an dem Hau
fe des Unterschriebenen, in Obermilford Taunschip,
Lecka Eaunty, folgende bewegliche Guter, als die
Hinterlassenschaft des verstorbenen I o s h u a I ä-
k e l. letzihin von besagtem Ort:

Eine noch sehr gute Wollkartmaschine mit mei>
fiens noch beinahe neue Karten, ein Clavier oder
Spinet genannt, mit gutem Ton, eine Baßgeige von
der besten Art, eine große Sammlung von nützlichen
Lese- lind andere Lehr Bucher, welche gemeiniglich
in hohen Schulen und Eollegen gebraucht werden,

von Deutscher, Englischer, Lateinischer, Griechischer
und Französischer Sprache, wie auch eine große
Verschiedenheit von maihemalischen und antere in
ein solch Fach gehörende Instrumente und Schreib-
Materialien, eine vortreffliche silberne Patent Lever
Sackuhr, eine große Verschiedenheit von Herren
Kleider?daher junge Herren welche feine und »ach
der jetzigen Mode gemachte Kleidungsstücke nölhig
haben, finden da eine Gelegenheit welche von jeder
Art zu bekommen, ein Reife- und ein gemeiner Kof
fer, eine Lott Schindeln, eine englische Grassense,
und sonst noch allerlei werthvvlle Kleinigkeiten zu
weitläuftig alles zu melden.

Die Vendu wild Mittag? um 1 Uhr ihren An

August 25». miÄm

» Assignies-Verkauf
von schätzbarem liegenden Vermögen.
Samstags den ?tcn September nächstens,

um l Uhr Nachmiltags, soll auf dem Platze selbst
öffentlich verkauft werden:

7?o. t?All jene Striche Länder,

gelegen in Riedermacungie Taunfchip, Lecha Eaunty ;

grenzend an Land von William Walbert. Naiha»
Britz, Jacob Moser. George Dankel und Weiler und

Eo. ; enthaltend 119 Acker und 74 Ruihen, Da-
rauf ist errichtet ein steinernes ÄHvllN-

-I»»ZzM»hauS stiinerne Schweizerscleuer, Lehns-
Springhaus, und anoere Nebenge

bäude, Brunnen an der Scheuer und 2 Springen
an dem HauS. Ein Baumgarien uud ver

schieden? andere Obstsorten sind auf dem Eigenihmu,
DaS Land ist vom besten Kalksteinboden im Eaunty,
mit einem Kalksteinbruch und Kalkofen, Von dem-
selben ist ein Theil Schwamm und etwas Holzland
und das übrige Banland in gutem Eulturstande
Die Kleine Lecha fließt dadurch und daS Ganze ist
eine schätzbare Bauern und der Aufmerksamkeit der
Bauern werth.

No. Strich Holzland»
gelegen in Langschwamm Taunschip, Berks Eaunly;
stoßend an Land von Nathan Butz, John George
Wetzel, Jonaihan Trekler, Earl Ruth und David
Dinner, enthaltend 27 Acker, mehr oder weniger.

Wer den Platz oder das Holzland in Augenschein
zu nehmen wünscht, beliebe beim unterschriebenen
Aßignie, wohnhaft in Ober-Macungie Taunfchip,
Lecha Eaunty anzurufen, wo daS Nähere zu erfahren
ist. Die Bedingungen werden bekannt gemacht von

Benjamin Fonel, Mgnmcr

August 8. »güm

a ch richt
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinterlaßenfchaft des ver

storbenen George F, K n a u ß, letzthin von
Südwhcithall Taunfchip, Lecha Eaunly, angestellt
worden sind. ?Alle diejenigen daher, welche noch an

desagte Hintcrloss-nschast schuldig sind, werden hie
mit ersucht, innerhalb <i Wocken bei einein der Un

»erzeichneten anzurufen und abzubezahlen ?und alle
Solche, die »och Fordcrungen an dieselbe haben,
werden ebenfalls gebeten ihre Rechnungen innerhalb
der besagten Zcit einzubringen, an

John Nliairk, Calasa»q»t>.
VZeorge F. «nanf!, S. SLheilb.

August 22 nqkm

Neue Readiuger

Kalender f,r IHZI
find beim Groß, Dutzend und Einzeln billig zu haben
im Buchstohr des Pairioltn,

Kanflnstige sehet hier!
Eine schätzbare Mahliuiihle, Sägmnhle

und vortreffliche Vauerei.
Privat zu verkaufen.

. Der Unlerzeicbnete wünscht hiermit bekannt zu
machen, daß er sich entschloßen hat, sein schätzbares
Eigenthum durch privat Handel zu verkaufen, be-
stehend aus
Einer Mahlmühle, Sagmühle und

B«! ner e i,
gelegen in Obermilford
Taunschip, Lecha Eo.,

Ah"--?:und zwar an der Gabel-
iL o « -! !Z stkaße von Philadelphia

!z ? »»,!!! noch Allenkaun und von
Philadelphia nach Mil

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

Die Mahl >n ühle
ist in einer sehr fruchtbaren Gegend gelegen, wird
durch einen niefehlenden Wasserstrom getrieben, mil
gewünschtem Fall, hat 3 Paar Steine, und neben-
bei ein Paar Schälsteine und ist kurz mit allem nö
ihigen für eine gute Krindenmühlc versehen, wovon
alles in einem vorirefflichen Zustande ist. Auch hat
die Mühle immer Geschäfte genug Die Sägmüh-
le ist noch so gut als neu, und genießt gleichfalls ei-
ne sehr gute Kundschaft, und ist in einer der besten
Gegenden dieses Cauniys errichtet.

Dießa»« e r e i
enthält 72 Acker Land, wovon ungefähr 19 Acker
vortreffliche Wiesen sind, die gewässert werden kön
nen, etwa 25 Acker davon sind vom allerbesten Holz-
land in der Gegend, bewachsen mit allerlei Holz,
besonders gut mit Kastanien. Darauf kann man
prächtiges Bauholz vorfinden, der Rest der Bauerei
ist vom besten klaren Bauland in besagtem Taun«
schip. in schickliche Felder eingetheilt, unler guten
Fensen und sonst in der besten Ordnung. Darauf

ist errichtet ein großes doppeltes steinernes
liiiM W o h n h a »» ö,

andere gule Wohnhäuser, zwei gute

Schweizer Scheuern, zwei Springhäuser mit nie-
fehlenden Springen dabei, und sonst alle nöthige
Nebengebäude. Auch befindet sich bei einer der
Scheuern ein niesthlender Brunnen. Ebenfalls ist
allerhand vom besten Obst darauf.

Die Bauerei ist erst neulich ganz überkalkt wor-
den, und auf derselben befinden sich viele der besten
Mauersteine, die alle hügelab zu fahren sind, um

für Bau benutzt zu rverdcn-
Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht unbe-

nutzt vorbei gehen laßen, indem nur sehr seilen sol-
ches vortreffliche Eigenthum zum Verkauf angebo-
ten wird. Es ist in der That da eine vortreffliche
Gelegenheit für einen Mann der einen Unlerneh
mungt'geist besitzt, indem es da in der Gabelstraße
gelegen, eine cherrlicbe Aussicht für die Errichiung
-von noch mehr Gebäuden und Handel darbietet,?

Auch muß zugegeben werden, daß dieses noch einer
der besten Stohrstands im Eaunly ist. Das Ganze
ist auch nahe bci Kirchen und Schulen gelegen, wel
ches dasselbe ebenfalls sehr recommandirt. Kurz,
es liegt in einer der angenehmsten Valleys in Lecha
Eaunly, und ist hier noch zu bemeiken, daß eine Ak.

, ie paßirt wurde, wonach eine Turnpeik-Slraße durch
den Platz vervollständigt werden soll?auch ist einer

! Compagnie ein Freibrief erlaubt, um einen Riegel-
weg von Norrislaun nach Allenlaun zu machen-
derselbe wird ebenfalls durch dieses Eigenthum pas-
siren. Mehr über dieses Eigenthum zu sagen erach-
achlel man für übe-flüßig. indem Kauflustige es doch
erst in Augenschein nehmen werden, und da es un
möglich ist alle die vielen Vortheile die es besitzt an
zuführen.

Die Bedingungen erfährt man wenn man auiufl
bei

Dauiel Walter.
z N. B, Der größte Theil des Kaufgeldes kann
!an billigen Interessen strhen bleiben, wenn es ver-
langt wird.

August 15. nqbv

Die Versichernngs - Gesellschaft
vou Spring, Aerkö (saunty.

Nachricht wird hiermit ertheilt an alle solche Glie-
der der ? Gegenseiligcn Feuer Versicherungs Gesell-
schaft, von Sinking Spring, Berks Eaunty," die
bis jetzt das Assessmcnt vom 27sten April <859, von
75 Eents auf jede versicherte H!»t>9, wie seither vc>r-
öffenllicbt gemäß des Freibriefs besagter Gesellschaft,
noch nicht bezahlt haben, daß.im Fall die Bezah-
lung dieses Assessnienls bis den lsren Tag Septem,
ber nächstens verzögert, die Strafklausel des tilen
Artikels des Freibriefs ausgeübt werden wird, näm-
lich: Alle solche rückständige Glieder sollen von je
der Forderung von Schadenersatz, den sie durch Feu-
er erleiten mögen, nach besagtem Datum
ber 15,) ausgeschlossen sein, und sollen demohncr-
achtet der Bezahlung einer doppelten Summe des
besagten Assessments pflichtig gehallen werden. ?

Dr. D. O. M o s e r, Brcinigsville, und John
Weid a, Esg,, Lowhill, Lecha Eaunty, weiden die
Bezahlung in Empfang nehmen.

Auf Befehl der Verwallungs-Board.
Aarou Moll/ See.

N, B. Die Glieder obiger Gesellschaft werden
Obacht nehmen, daß die Schorsteine versicherter Ge
bäuden rein gehalten und jedes Spätjahr geputzt
werden müssen.

S in king S pri ng, Aug 22. nqZm

Schuhmacher werden verlangt.
Drei gute Schuhmacher werde» verlangt, die so-

gleich Arbeit und einen guten Lohn haben können,
wenn sie sich melden bei dem Unterschriebenen, in
Mahoning, nahe bci Lcbighlon,

j August 25. nqZm

A l l c n t a »» n, Lecha Cauuty, gedruckt uud herausgeg.ben von Guth, Aonug nud Trexler.

Donnerstag, den S. September,

Freiwilliger

ScheviffsLandidat.
An die freien und unabhängigen Erwäler

von Lecha Eaunty.
Mitdürfe r:?Aufgefordert durch eine gro»

sie Anzahl m-iner Freunde, bin icb bewogen worden,

mich Euerer Erwägung als Eandidat für das

Scher » ffs - Amt
bei der nächsten allgemeinen Wahl anzubieten. ?

Sollte ich das Glück haben erwählt zu werden, so
weide ich die Pflichten des besagten Amtes mit Treue,

Pünktlichkeit und auf eine unpartheiifche Weife aus
führen.

Daniel I. Rhoads.
Süd-Wheithall, August 29. nqbW

Scheriffs -Kandidat.
?ln die freien und nnabhÄngigen ErWähler von

Lecha Vkaunty.

Mitbürger: Durch eine große Anzahl
meiner Freunde aufgefordert, fühle ich mich bewogen
mich Eurer Erwägung als Eandidat für das

Scheriffs, Amt
bei der kommenden Wahl anzubieten. Solitc ich
mit einer Mehrheit Eurer Stimmen beehrt werden,
so verpflichte ich mich die Pflichten des Amtes mit
Treue und Pünktlichkeit auszuüben.

Etier Freund und Mitbürger,
William Frey.

Mentaun, August I. »qbW

Schcriffs-Amt.
An die freien Erwähler von Lech« Caunty.

Milbürge r?lch ergreife hiermit diese Ge>
legenheit um Euch achtungsvoll meinen Namen zur

> Betrachtung für das

Schcriffs - Amt
zbei der nächsten Oktoberwahl zu übergeben, (der

! Entscheidung der demokratischen Delegaten-Eonven
lion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt versi-
chern, daß im Fall meiner Ernennung und nachher!'
ger Erwählung durch eine Mehrheit Eurer Stimmen,

!ich die verantwortlichen Pflichten des Amtes getreu

lich und nach besten Kräften ausüben werde.

Joseph F. Nenhard
Allenwun, ?lngust I. > nqbW

Nachricht.
Da William Peter, (Bauer) und seine

Frau Mari a, von Nord - Wheithall Taunfchip,
Lecha Eaunly, vcrmiltclst einer freiwilligen Ueber«

Schreibung, datirt den 22sten August 1859, all'ihr
! Eigenthum, sowohl liegendes als persönliches und
vermischtes an den Unterzeichneten übertragen ha
ben, und zwar zum Besten der Creditoren des be°
sagten William Peter, ohne Rücksicht, so werden
hiermit Alle, welche nock auf irgend eine Art an be-
sagten Peter schuldig sind, aufgefordert, ohne Ver-
zu'g abzubezahlen?und solche, die noch rechtmäßige
Forderungen an besagten Peter haben, werden eben,
falls aufgefordert, ihre Rechnungen innerhalb sechs
Wochen wohlbestäiigt einzuhändigen, an

Jonas Ringer, Assigttie.
August 26. nqlim

N achricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinterlaßenschast des ver-
storbenen ChristianFink, letzthin von Hei-
dclbcrg Taunschip, Lecha Eaunty, ernannt worden
sind. Alle diejenigen daher, die noch an besagte Hin-
lcrlassenschaft schuldig sind, werden gebeten inner-
halb 9 Wochen bei den Unterzeichneten anzurufen
und abzubezahlen?Und solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe
innerhalb besagter Zeit wohlbestäiigt einzubringen.

Jonas Hiiiisicker,
David Zink

August 15. . »km

wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als Ad-
ministratoren von der Hinterlassenschaft des verstor
benen John Nomig, fen,, letzthin von Norlhamp
ton Tfp., Lecha Co., angestellt worden sind. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden hiermit gebeten innerhalb k
Wochen anzurufen und abzubezahlen; und Sol-
che, die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin-
terlassenschaft zu machen haben, belieben dieselbe
innerhalb besagter Zeit auch einzubringen, damil
Alles in Nichtigkeit gebracht werden kann.

Job» Romig, Allentaun.
William I.Nomig, Hanevcr.

August 8. nqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene als
Administrator von der Hinterlassenschaft des verstor
benen Nicholas Troxell, letzthin von Südwheit.
hall Tfp., Lecha Eo., ernannt worden ist. ?Solche, die
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht inneryalb 6 Wochen anzurufen und abzu-
bezahlen ?Und Solche, die noch rechtmäßige An.
fordcrungen an gedachte Hinterlassenschaft zumachen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

<?dward Köhler, Nerdrvheilball.
August I. nqkm

AcZ'N ach richt
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen als
Administratoren von der Hinterlassenschaft des verstor
benen Daniel Roth, letzthin von Norlhamp-
ton Tamrschip, Lecha Eaunty, ernannt worden
sind.?Alle, welche noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden aufgesordert innerhalb 3 Mo>
naten abzubezahlen?und Solche, die noch rechtmäs-
sige Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen
innerhalb besagter Zeit wdhlbestätigt einzuhändigen.

Samuel Roth,
erHarke« <?c?er».

August k.
. u»6m

Jahrgang TS.

Lanfende T T.

Zn verkmlsen,
Anzahl Brennkessel

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

Knpfer- »md Blech-Waarenlager
in Allentaun, wo der Ellinger auch 159 kupferne und
messingene Kessel von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird.
So auch 19V9 Slück Blech und andere Waaren.

Blech-Dächer
werden wie früher von ihm verferligl, sür deren Dau-
erhaftigkeit gutgesprochcn wird.

Er hat auch fortwährend eine Verschiedenheit von
Pumpen für Eisterne, Badhäufer, u. f. w., auf Hand
und billig zu verkaufen.

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

Vergesset nicht den Ort wo ihr die schönsten Kup
fer und Blechwaaren findet, die je das Auge gesehen
hat, und zwar an solchen Preisen die euch angenehm
sein werden. Also auf der Südseite der Hamillon
Straße, nahe bei Hagenbucb's Gasthaus.

Amoö Ettingcr
Juli 11. nq?

Mterchants'Maus,
No. 2.17 Nord Dritte Straße,

Philadelphia.

W ll »»»-».» Z s's
- KMMM 1.55-5,«.»,» ?

Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem
reisenden Publikum ergebenst an, daß er noch immer
das Merchants' HauS, No. 237 Nord 3te Straße,
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird, Alle auf
das angenehmste zu bedienen, die ihn mit ihrerKund-
fchaft beehren.

Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkt
der Geschäfte, bequem zu den Haupt-Riegelbahnen

! und andern Depols, sowohl als andern Bergnü
gungSorten in der Eily.

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
um k Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.

Ausgedehnte Slallung mit einem großen Hof be>
findet sich dabei, und stehen unter ver Aufsicht von
sorgsamen Bedienten.

Bedingung cn?7s Cent» per Ta«.
W H Bustb

Philadelphia, Mai 39. nq6M

und Tapezirer.
Sidney N5. Burcaw

Zweigen seine« Geschäfts preirixi zu feigen. verrichte!"
Anstreichen, Scbildmalen, Nachahmung aller Holz-

arten, Slubrnwand Tapezieren, !c.
Aufseine» Reisen und dnech »ieie Erfahrrmg ist er Meiner ge?

N. R.?Er dal die beliebten gegossenen vergoldeten Buchstaben,

April4.
'

n.i«M

Erinnernng.
Alle ditjenigen die noch schuldig sind an die Hin

terlassenschasl deS verstorbenen Jonalhan Sleffen,
letzthin von Nitdermacungie Tsp., Lecha Caunty,
sei es in Noten, Banden, Vendugeld oder auf ande-
re Weife, sind hiermit zum letztenmal aufgefordert
innerhalb sechs Wochen an die Unterschriebenen ab-
zubezahlen?und Solche, die noch rechtmäßige For-
derungen aN obige Hintcrlass.nschaft haben, sind
ebenfalls ersucht innerhalb besagter Zeit ihre Rech-
nungen einzuhändigen.

JacobStesfen,
John Steffen,

August 1.. uqtiin

Schnl-Nachricht.
Die Direktoren des Weißenburger Schuldistrikts

werden sich versammeln am Samstag den I4ten Sep
tcrnbcr, von 9 bis 4 Uhr, am Haufe von löhn
Seifert, in Weißenburg, um 9 Schullehrer anzu-
nehmen, welche fähig sein müssen um Unterricht zu
ertheilen im Englischen und Deulschen, im Rechnen
und Schreiben, und die mit den Kindern singen und
beten können. Lohn, 2 Eents per Tag von jedem I
Kinde. Die Schule dauert 4 Monate.

Jacob Erim, Setr.

Zrncht und Kohlen.
Bauern sehet hier!

Der Unlerschri, bene benachrichtigt seine Freunde
und das geehrte 'Vublikum im Allgemeinen, daß er
auf feinemKo h lenhofin Hamburg alle Arten von
den besten und wohlfeilsten Steinkohlen, sowohl für
Schmieden und Kalkbrcnncn alsHausverbrauch.be
ständig zum Verkauf auf Hand hält.

Jede Art ka«fmamisgute Frucht
zu einiger Quantität, wird von ihm für Baargeld
am höchsten Hamburger Marklpreis eingekauft, oder
in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochmcm.
Hamburg, April 25, nqbv

Line Lexington

Most - Schule
für junge Männer und Knaben.
Die Winleisihung dies.r Schule wird ansangen

Montags den 7ten Oktober nächstens, und k Mo»
! »ate fortgcfetzl werden. I» dieser Schule wird Urr.

terricht ertheilt in allen Zweigen die einen vollstän»
digen Eursus einer Englischen Erziehung in sich faf-

ilcn; ebenfalls, die französische und spanische Spra-
! che genau zu verstehen.

Der Preis für Unterricht, Beköstigung. Waschen
und Brennstoff ist 30 Thaler für 12 Wochen wenn
nicht im Boraus bezahlt; oder 39 Thaler sür
Wochen wenn in Vorausbezahlung.?Keine Schü-
ler werden auf kürzere Zeit angenommen als sechs

> Wochen.
Hohn Priee, Prmc'rvat.

Line Lenngton, Aug 22, »km

Die Ctlba Expedition!
De»' Bürger ist doch nicht fortgezogen.

Meine Freunde und Un-
V terstützer werden sich erin«

"ern, baß ich vor einiger
! Zur bekannt machte, daß

ich fortzuziehen gedachte.
Dies geschah aber, ver-
steht sich von selbst, um

- - - - 'eine Gelegenheit zu haben
! doch wieder einmal von den vielen Geschäften aus-
zuruhen, indem mein Zusatz damals so groß war,

ich nicht allen Ansprechenden gehörig, so schnell
als sie es wünschten abwarten konnte.

! Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
-jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin,

daß ick noch an meinem alten Standplatz in der
Nord Allenstraße
Das Ofen- n. Blechschmied-Gefchäft
größer betreibe als ich dies je gethan habe, und daß
in allen Stücken ich nun wieder bereit bin, mich ei-
nigem Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch so
groß sein als er will?jedoch hoffe ich man wird mir
gehörige Zeit dazu erlauben-immer wäre es aber
beßer, wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochöfen! Kochofen ! ! Kochöfen !!!

Ich habe gegenwärtig IStt erste Güte Kockifen
auf Hand, die an Schönheit, Dauerhaftigkeit, Hän-
digkeit und Billigkeit die Rathbun Oefen ganz

Schatten zurücklaßen?überhaupt begreift mein
Assortement Oefen, alle Arten in sich die in dieser
Gegend verlangt werden.

Blechmaareu ?Mein Assortement Blechwaa»
ren ist vollständig, und wird sonst nirgendswo lidtt-'
troffen.

Dachrinnen verfertige ich an den niedrigsten
Preißen auf Bestellung, und verspreche daß alle
meine Arbeiten von der ersten Güte sein sollen.

hat sich auch besonders eingerichtet um
auf Verlangen Häuser oder andere Gebäude auf die
beste Manier, an den billigsten Bedingungen unv
auf die dauerhafteste Weife mit Blech zu decken.

Ueberhaupe sollen meine Forderungen ganz billig
sein?und höchst dankbar für die liberale Unterste
tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu-
spruch.

Stephen Bürger
Allentaun, Juni 13. nqbv

-Konvention.
HM>WM'MUKZ'

Nachricht wird hiermit gegeben daß ein« Eisenbahn
Convention gehalten werden soll im Eourlhaufe in
der Stadt Allentaun, aus den 2ie» Tag Oktober
nächstens, um ll) Uhr Vormittags, um die Schicklich«

?keil in Erwägung zu ziehen, eine Eisenbahb von den
Schuylkill Kohlenlagern nach Neuyoik zu erbauen,
und um solche Maßregeln zu ergreifen, als berechnet
sind eine möglichst schnelle Vollendung des Gegen-
standes herbeizuführen. Und es wird anempfohlen,
daß die Eallnties Norihampton, Lech», Earbon und
SchiWlkill Versammlungen berufen möchten, auf
solche Zeilen wie sie für schicklich erachten, um ihre
Delegaten, sür jedes der besagten Eaunlies, zu dieser
Convenlion zu erwählen.

Freunde innerlicher Verbesserungen.

Nachricht
Eine allgemeine Versammlung der Stockhaltet

der Eorporanon, bekannt unter dem Namen:
lys Brücken Gesellschaft," inkorporirt unter dem
Namen: ?Der President, Verwalter und Gesell'
schaft zur Errichtung einer Brücke über den Lecha
Fluß, nahe BieryS Mühlen," wird gehallen werden
am ersten Montag im Monat September nächstens,
an der OfsiS der ~Lecha Eräne Eisen-Gesellschaft"in
Eatafauqua, um 2 Uhr Nachmittags, zu welcher Zeil
und Ort die Verwalter ihre jährliche Rechnung un-
terzeichnen werden?desgleichen wird auch eineWahl

!für Bcamlen der besagten Eorporalion für das lau-
, sende Jahr gehalten.

Rice, Schatzmeister.
! August 29. nq3m

4 L Schnllehrer verlangt.
! Nachricht wird hiermit gegeben, daß sich die Di-
rektoren des Südwhcithallcr Schuldistrikts verfam-
mel» werden, am Haufe von Alex. W. Loder, am

Samstag den Listen September, um 9 Uhr Vormit-
tags, für den Endzweck 14 Schullehrer für den Ter-
min von4Monaten zurrwählen. DieTrustiesvon
jedem Unlerdistrikt sind ersucht am obigen Tage ihre
Lehrer zur Eraminalion vorzubiingen. Kein Lehrer
kann Bezahlung aus dem öffentlichen Schatze erhal.
terr. außer er ist zuvor eraminirt und erhält ein Eer»
tisikat vom Board der Direktoren.

Am nämlichen Tag wird auch der Schatz-
meister des Distrikts zugegen sein, um den Schüllar
in Empfang zu nehmen.

?llrx. W "oder, Präs und Sek.


