
Der Patriot.
Bedingungen! j

G übscriptio n?Ein Thaler desJahrS.
Bekanntmachungen werden zu den billigsten

Preiftn eingerückt.

Nun ist aber sicher Cure Zeit!
Eine schätzbare Lotte Land,

durch privat Handel zu verkaufen.
Der Unterzeichnete hat sich entschloßen seine

sehr schatzbare Grundlotte
türä» Vtivat Handel zu verkaufen. ?Dieselbe ist in
Lowhilj Taunschip, Lecha Caunty, gelegen ; grän
»end an Länder von Joseph Wetherhold. Jae. Z,m. j
merman Peter Greenewalt und Jacob Derr; ent !
haltend 25 Acker und 72 Ruthen. Davon sind un- !
aesähr 5 Acker von den besten Wiesen im Caunty,

und das Uebrigc ist gutes Bauland inschickliche Fel-
der eingetheilt in guten Fensen, und überhaupt sonst j
in der besten Ordnung. Darauf ist errichtet ein gn- !
teS wcttergebordctcS zweistöckiges

Block - Wohnhaus,
einer angebauten steinernen Küche und

ALWPiazza, eine Framfcheuer, der untere Stock

von Sieinen erbaut, ein Schoppen, ein guter Hand-
werksschap und so weiier. Darauf befinden sich 2

herrliche Baumgärten, die von den allerbesten Obst
bäumen im Caunty enthalten. Es befindet sich eben-
falls ein niefehlender Brunnen dicht bei der Küche. !
Ebenfalls fließt cine schöne Run. die niemals fehlt,
durch das Eigenthum, und ganz nahe am Hause
vorbei. Mehr über dieses Eigenthum zu sagen er
achtet man als überflüßig. indem eS Kauflustige doch
»he sie es kaufen, erst in Angenschein nehmen wer-

den. ES ist aber kurz eine der schönsten, angenehm l
sten und voriheilhaftesten Lotten in einer weilen Eni- ?
fernung.

No. «?Ein Strich Holzland»
gelegen in Weißenburg Taunschip, Lecka Caunty,

stvssend an Land von George Fiitzinger, Jsaac Ra
benold, Daniel Weiß und Peter Greeneiralt, enlhal- i
tend S Acker. Dasselbe ist gut mir kastanien und
anderem Holz bewachsen, und wohl die Aufmerk-
samkeit von Kauflustigen werth.

Sollte das Eigenthum nicht bis zum 30sten Sep-
tember durch privat Handel ve, kauft sein, so soll es
dann an jenem Tage, um I Uhr Nachmittags, auf
öffentlicher Vendu verkauft werden.

Die Bedingungen erfährt man von dem Eigen
thümer.

Charles Zimmerman.
September 12 ng3m

Waisengerichts-Verkanf.
Kraft und zufolge eines Befehls aus dem Wai-

sengericht von Lecha Caunlq. soll auf öffenilicher
Vendu zum Verkauf ausgeboten werden. Samstags
den Sten October nächstens, um I Uhr Nachmittags,
auf d,m Ptabi- s/ltik :

Ciu gewisser Strich Laud,
mit dem Zugehör, gelegen in Salzburg Taunschip.
Lecha Caunly, grenzend an Länder von John Bost,
David Schitz, William Eckspellen, und andere; ent-

hallend 120 Acker und 40 Ruihen. Die Verbesse-
rungen daraus sind ein zweistöckiges

Främ-Wohnhaus,
einer angebauten steinernen Küche, ei-

Schweizerscheuer, Scdmiedlschap,
WagenschvppkN. und andere Aussengebäude. Eiwa
20 Äcker ist gutes Holzland, der Rest ist urbares
Bauland, mit vortrefflichen Wiesen, in hohem Cul-
turstande. Nahe der Hauslhüre ist eine niesehlende
Quelle vortrefflichen Wassers, und nahe der Scheu
er ein niefehlender guter Brunnen. Es ist auch ein '
Aepfelbaumgarien und andere Obstbäume auf dem !
Eigenihum.

Dieser Platz liegt etwa eine Meile östlich von Al-
lentaun, an der öffentlichen Straße welche von Al
lentaun nach Hellertaun führt, und erstreckt sich dcr i
großen Lecha entlang. Derselbe wird verkauft in !
Glücken oder auf andere Weise, wie es Käufern
schicklich sein mag.

ES ist daS himerlasserie Vermögen deS versterbe-!
nen Nathan Schäffer, lctzlhin von Salzburg j
Taunsckip.

Die Bedingungen am Vcikausslage und Auswa-
rtung von

He nryScdäffe r,),.. . .

Danielßitter,

Durch die Court.?l. D. Lawall, Schr.
Sepiember 12. nq3m

anf
von persönlichem Eigenthum. !

SamstagS den 28sten September, um 10 Uhr
Vormittags, soll am Hause von Willia m P e

ter. in Nordwheilhall Taunschip, Lecha Caunly, öf-
fentlich verkauft werden:

Ein Pferd, eine Mähre, ein Füllen, K Stück Rind- j
vieh, worunter sich eine Anzahl Milchkühe befinden, i
10 Schweine, ein Viergäulswagen. ein Zweigäuls>
wagen, zwei Bodies. ein Dearborn Wagen, einige
Hundert Fuß Bretter, Frucht mildem Slioh beim
Hundeit, Heu bei der Tonne, Welfchkorn auf dem

Feld. Pflüge, Egge, Heulciiern, Sperrkellcn, Sleif- j
waage, Pferdegeschirr, Hea- und Mistgabeln, Yacht
scdliltcn. Strohbank; HauSraih, als ein Sekretär,
Stühle, u. s. w., nebst einer Verschiedenheit anderer
Artikel zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkausslage und Auswar-
tung i.o»

Jonas Ringer, Assignie.
September 12. nq3m

KZ'Orffcttlliche Vendu.
Samstags den Äisten September, um 1 Uhr Nach

mittags, sollen am Hause des verstorbenen I o h n

Momig, sen.. in Ost Allenlaun, öffentlich verkauf!
werden:
»Antheile an der Lecha Transportation Vom-

pagnie,
»in Bureau, Seeretär. zwei Oefen mit Rohr, Tilche.
Slühle, Better und Bettstellen. Cärpels, Faßer.
Ständer. Bohrer. Hacken, und sonst noch eine Ver-
schiedenheit Haus- und andern Gerälhschaften zu
weilläuflig zu melden.

Di« Bedingungen am Veikaufslagc und Aufwar-
tung von

John Romia. .
ZvilltamI.Romrg.

- September 12. nq3m

Allentann, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von Gnth, Noung uud Trexler.

Donnerstag, den RS. September, RBS4V.

Kauflustige sehet hier!
Eine schätzbare Mahlmiihle, Sagmühle

und vortreffliche Bauerei.
Privat zu verkaufen.

Der Unterzeichnete wünscht hiermit bekannt zu
machen, daß er sich entschloßen hat, sein schätzbares
Eigenihum durch privat Handel zu verkaufen, be-
stehend aus
Einer Mahlmühle, Sagmühle uud

B a n e r e i,

und zwar an der Gabel-
straße von Philadelphia

7 Allentaun und von
nach Mil

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

Die Mahl »uühle
ist in cincr sehr fruchtbaren Gegend gelegen, wird
durch einen niesehlcnden Wasserstrom getrieben, mit
gewünschtem Fall, hat 3 Paar Steine, und neben-
bei ein Paar Schälsteine und ist kurz mit allem nö
ihigen für cine gute Kundenmühle versehen, wovon
alles in einem vorlrefflichen 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 bcstcn
Gcgcndcn dieses Caunlys errichtet.

Dießauerei
enthält 72 Acker Land, wovon ungefähr 10 Acker
vortreffliche Wiesen sind, die gewässert weiden 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 Bauer«!
ist vom besten klaren Bauland in besagiem Taun
schip. in schickliche Felder eingetheilt, unler gulen

Fensen und sonst in der besten Ordnung. Daraus
ist errichlet ein großes doppeltes steinernesAziM, W oh »hau s,

andere gute 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 niefehlender Brunnen. Ebenfalls ist!
allerhand vom besten Obst darauf.

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

Kauflustige sollten diese Gelegenheit nicht unbe-

nutzt vorbei gehen laßen, indem nur sehr selten sol-i
ches vortrcsflichc Eigenthum zum Verkauf angebo-!
ten wird. Es ist in der That da cine vorlrcfflicke j
Gelegenheit für einen Mann der einen Unterneh
mungsgeist besitzt, indem es da in der Gabelstraße
gelegen, eine herrliche Aussicht für die Erricbtung
von noch mehr Gebäuden und Handel darbietet.?
Auch muß zugegeben werden, daß dieses noch einer
der besten StohrstandS im Caunty ist. Das Ganzei
ist auch nahe bei Kirchen und Schulen gelegen, wel j
ches dasselbe ebenfalls sehr recommandirt. Kurz.j
es liegt in einer der angenehmsten Valleys in Lecha
Caunly. und ist hier noch zu bemerken, daß eine
le paßirt wurde, wonach cine Turnpeik.Slraße durch
den Platz vervollständigt werden soll?auch ist einer
Compagnie ein Freibrief erlaubt, um einen Riegel-
weg von Norrislaun nach Allentaun zu machen-
derselbe wird ebenfalls durch dieses Eigenihum pas-
sircn. Mehr über dieses Eigenthum zu sagen eracb-
achlet man für überflüßig, indem Kauflustige es doch
erst in Augenschein nehmen werden, und da es un ,
möglich ist alle die vielen Vortheile die es besitzt am!
zuführen. !

Die Bedingungen erfährt man wenn man anruft!
bei

Daniel Walter.
N.B.?Der größte Theil des Kaufgeldes kann

an billigen Interessen stehen bleiben, wenn es ve»!
laugt wiid.

August 15. nqbv^

Oeffentliche Vendn.
Samstags den 28sten September, um 10 Uhr

Vormittags, soll am Hause deS verstorbenen H e

ryHunsicker, in Heidelberg Taunschip, Lecha
Caunly, öffentlich verkauft werden :

1 Pfe>d,2 Kühe. 3 Schweine, ein 4 Gäulswagen,
ein ganz neuer 3 Gäulswagcn, cin 1 Gäulswagen
mil Geschirr, ein Spazierwagen mit Geschirr,
Holzschlittcn, zwei Paar Heuleitern mit Schemel,

Pflug »nd Egge, Windmühl. Ohmct auf dem Feld.
Frucht beim Büschel. 2 Brennkessel, Siänder, Fäs
ser u»d alles was zu einer Brennerei gehört, eine
Büchse, 3 Fruchtreffe. GraSsensen, Aepfelmühl mil
Trog, Sperr- und Kühkelten. Better, nebst noch al>!
lerlei Bauern-, Haus- und Küchengerälbfchastc» zuZ
weilläuflig zu mcldcn.

das Land zu lehnen wünscht der melde
sich bei Hrn. Reuden Hunsicker, oder bei der Wilwee
aus dem Platze wohnhaft.

Die Bedingungen am Verkanfstage und Auf-
wartung von

Reuden Hunsicker, >
David Hunsicker.

September 5. nq-tm

G ro ß es Batall ton!

l stehen! Jntexciitent Was-iiiniien Caraüerie.
l (sSchlauch -. Cemxagnie ?e» Eaxi. A. Leder,

rAi I Carl. Bausch's Lempagnie,Capt. Anerr's und die-
/ / j>nic»c ren Capi. Feliwaler.

Die Cenipaqnieen der Carttain« Ruch, Mger.
vV und Lanm sind freundschafMch clngcladin sich dem

Die Stabe-N Miere, »ämlia, : Gen. Rurr. die Majeren MS-
gcr, Sierkel, Keixer und Longneci<r sind eivnfaU« eing.laden bei-

Zur Speise, Gezänke und ander« Bclxrberaunz wird gcserg«
Diele Freiwilligen.

> Lcxteml'er 3. *3»'

Cine schöne Gelegenheit!
Eine vorzügliche imd schickliche Lotte

Privat zu oetkauftn'
Der Unterzeichnete macht hierdurch bekannt, daß

er seine
vortreffliche Lotte Laud,

gelegen in Obermilsord Taunschip. Lecha Caunty,
dicht bei Erdma n's Gasthause, durch privat Han-
del zu verkaufen wünscht.

Dieselbe enthält 1k Acker.?Davon sind 3 Acker
vortreffliches kastanien Holzland, und der Rest ist
gutes klares Land, in einem hohen Cultur-Zustande,
und unter guten Fensen. Darauf ist errichtet

Ein gtttes Block Wohnhaus,
einer angebauien Küche, Främfchcuer, j

Schweinestall, Wclfchkorn- !
Haus und großes Backhaus. ?Auf dcm Lande be !
findet sich auch ein guter junger Aepfelbaumgarten ;

ebenfalls befinden sich aus der Lotte von den besten I
Birnen-,Pfirsich- und Pflaumen-Bäumen. Gleich-
falls hat er Traubenstöcke angepflanzt, die in 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. nq4m !

Oeffentliche Vendn.
Es sollen auf öffentlicher Vendu verkauft werden,

Samstags den 28sten Tag September, an dem Hau
fe des Unterschriebenen, in Obermilsord Taunschip,
Lecha Caunly. folgende bewegliche Güter, als die
Hinkerlassenschasl des verstorbenen I o s h u a I ä»
k e l, letzihin von besagtem Orl:

Eine noch schr gule Wollkarlmaschine mit mei>
stens noch beinahe neue Karten, ein Clavier oder
Spinet genannt, mit gutem Ton, eine Baßgeige von z
der besten Art, cine große Sammlung von nützlichen
Lese- und andere Lehr Bücher, welche gemeiniglich !
in hohen Schulen und College» gebraucht werden,
von Deutscher, Englischer, Lateinischer, Griechischer
und Französischer Sprache, wie auch eine große
Verschiedenheit von malhemaiischen und andere in
ein solch Fach gehörende Instrumente und Schreib-
Materialien, eine vorlresstiche silberne Palent Lever
Sackuhr, eine große Verschiedenheit von Herren
Kleider?daher junge Herren welche feine und nach ,
der iebiaen Mode aemachte Kleidunasluicke nöthig
haben, finden da eine Gelegenheit welche von i>der
Art zu bekommen, ein Reife- und ein gemeiner Kof- !
fer, eine Loit Schindeln, eine englische Grassense. i
und sonst noch allerlei werlhvolle Kleinigkeiten zu
weilläuflig alles zu melden.

Die Vendu wiid Mittags um 1 Uhr ihren An
fang nehmen, wo alsdann die Bedingungen bekannt !
gemachi und Aufwartung gegcbrn werden wird von !

Antho»»» Kraust,
Agent für die Mulicr dc e Verstorbenen. I

August 25. ng3m

Nnn, sehet hier!
! Große Bärgeus an ersten Kosten.
Bauholz und Stohrgütevn!

s4«,n«u Anst Bretter?i»,v«a Schindeln.
Die Unterschriebenen in Waschington Taunschip, j

Lecha Caunly, machen ihren Freunden und dem Pu-
blikum im Allgemeinen bekannt, daß sie den Bau-!
lholzhos und Slohrgülern des verstorbenen Durs!
R u d y übernommen, und den ganzen Slock am !

> Einkaufspreis abzufetzen gedenken. Derselbe be-
steht aus Weißpeint Zollboard, Spruce und Wet
!lerboard, Blanken, Sparren, alle Arten Gelbpeint
.Board, wie auch ein großerVorraih Stohrgütern.

Solche die etwas von dieser Art brauchen, wer.

den wohllhun wenn sie bei den Unteischriebcnen an-
rufen.

David Niidn.
Israel Rudy.

September 5. nq4m

Oeffentliche Vendu.
! Donnerstags den Ullen. Freitag? den 20sten und
SamstagS den 21 sten Seplember, um 10 Uhr Vor.
miltags, soll am Hause des verstorbenen Durs
'R u d y, letzthin von Waschinglon Taunschip, Le-

i cha Caunly, öffentlich verkauft werden:

! Am ersten Tage ei» starker zwei Gäulswagcn mit
ein Bauern Wagen, ein 1 Gäulswagen

mil Springs, ein Spazierwagen, Pflüge, Eggen,
Welfchkornlaub im Feld, Flachsbreche, eine Büchse
und sonst noch allerlei Hans- und Bauern Geräih
schaslen zu umständlich zu melden,

j Am zweiten und dritten Tage sollen allerlei Slohr
I güter verkauf werden, als Kattune, Caschmere, Al
paeaS, Plaids. Ginghams, Mous dc LainS. wollene
Plaids. SchawlS. Fäney Dreß-Seiden jeder Art,

! Strümpfe, alle Arten Tücher für Röcke und Hofen,
Eifenwaaren von aller Art, als Nägel, Banden und

! Schrauben. Queenswaaren von jeder Sorte, und
! sonst noch allerlei Artikel zu weilläuflig zu melden.

Die Bedingungen an den BcrkaufStagcn und
Aufwartung von

David Rudy»
Israel Rudn,

j Adnnnistralcr».
September 2. nq3m

! i oojährige Festlichkeit.

lxkk.ilcn fteundschastiirk cmgckdc» sind deijuwelmen. (xs wer-
> t.n nrschletcne fremde Prediger beiivelmcn. Die Kirche ist lj
5 Meilen ?en Zrcrl.'rklaun »nd Meilen r>en B>cwig»r>Ne eni-

! k'eunnen.?Auf Anerrnung der Trustie-.
James Weiler,
Jeff» Breinig,
George Danket.

Texte«!-« 5.

Asstgnie-Verkanf
von schätzbarem liegenden Vermögen.
Soll verkauft werden auf öffentlicher Vendu, auf

Samstags den 28sten September, um I Uhr Nach,
mittags, auf dem Platze selbst :

No. «.?Alle jene Striche Länder,
gelegen in Niedermacunqie Taunschip, Lecha Caun-
ty; gränzend an Land von William Walbert, Na-
than Butz, Jacob Moser, George Dankel und Wei.
ler und Co. ;?enthaltend 119 Äcker und 74 Ruthen.
Daraufist errichtet ein steinernes

Wohnh a u s,
Schweizer - Scheuer, Lehnshaus,

und andere Nebengebäude,
Brunnen an der Scheuer und zwei Springen an
dem Haus. Ein Aepfelbaumgarten und verschiede-
ne andere Obstsorten sind auf dem Eigenthum. DaS
Land ist vom besten Kalksteinboden im Caunty, mit
einem Kalksteinbruch und Kalkofen. Von demselben
ist ein Theil Wiesen und etwas Holzland und das
übrige Bauland, in gutem Cullurstande. Die kleine
Lecha fließt dadurch und das Ganze ist eine schätzba
re Baukrei und der Aufmerksamkeit der Bauern
werth.

No. 2.?Ein Strich Holzland,
gelegen in Langschwamm Taunschip, Berks Co. ;

stossend an Land von Nathan Butz, Jvhn G. Wetz
el, Jonalh. Trerler, Carl Ruth und David Danner,
enthaltend 27 Acker, mehr oder weniger.

Wer den Platz oder das Holzland in Augenschein
zu nehmen wünscht, beliebe beim unterschriebenen
Assignie, wohnhaft in Obermacungie, Lecha Caunty,
anzurufcn, wo das Nähere zu e>fahren ist.

Die Bedingungen werden bekannt gemacht von
Benjamin Fogel,

Ajsi.zn» von Joh» H. Sinnig.

Znr nSniliel,»» Zeit und Ort
sollen noch verkauft werden: Einige Pferde, Rind-
vieh, Schweine, Wageiibodi. Holz beim Klafter,
Fenspfosten, Kalk und Steinkohlen am Kalkofen,
und noch andere Artikel zu umständlich zu melden.

September 12. nq3m

Schätzbare Plantasche
ans öffentlicher Vendu zu verkaufen.

Samstags den 2lsten September, um 10 Uhr Vor-
mittags, soll aus dem Platze selbst, jene vortreffliche

P l a u t a s ch e,
an den Meistbietenden üffenilich verkauft werden.?
Dieselbe ist gelegen in Südwheilhall Taunschip. Le-
cha Caunly, und gränzet an Land von Jvhn Biery
UNv Wkvrjjr >,.

oder weniger, und ist vom besten Kalkstein-Land im
Taunschip oder Caunty, wovon 12 Acker vom besten
Holzland sind?auch befindet sich ebenfalls ein gro-
ßer Schwamm dabei, durch welchen die schöne Ce-
dar Criek fließt. Darauf befindet sich ein guleS
zweistöckiges steinernes

Wohnhaus, große Scheuer,
l!!ülM»und anvere nothwendige Nebengebäude.?

Ganze ist unter guten Fensen, und in
einem hohen Cultur Zustande, und in allen andern
Hinsichten schön gelegen, ungefähr zwei und ein hal-
be Meilen von der Stadt Allenlaun. Um mehr von
diesem schätzbaren Eigenthum zu sagen hält man für
überflüßig, indem Käufer es doch erst in Augen-
schein nehmen werden.

Kauflustige sind eisuckl bei dem Eigenthümer, der
auf dem Platze wohnt, anzurufen, bei dem die Be-
dingungen zu erfahren sind und alles Uebrige gezeigt
wird.

Besitz kann bis kommendes Spätjahr und näch,
stes Frühjahr gegeben werden. Kaufliebhaber sind
eingeladen Anspruch zu machen, da dies sicherlich ei-
ne seltene Gelegenheit ist, und nicht bald solche vor-
trefflicheBauerei zum Verkauf angeboten wird.

John Glick, sen.
September 12. nq3m

Nachricht.
Da William Peter, (Bauer) und seine

Frau Maria, von Nord - Wbeilhall Taunschip,
Lecha Caunty, vermittelst einer freiwilligen Ueber-
fchreibung, datirt den 22sten August 1850. all' ihr
Eigenthum, sowohl liegendes als persönliches und
vermischleS an den Unterzeichneten übertragen ha>
ben, und zwar zum Besten der Crediloren des be-
sagten William Peter, ohne Rücksicht, so werden
hiermit Alle, welche noch aus irgend cine Art an be-
sagten Peter schuldig sind, aufgefordert, ohne Ver-
zug abzubezahlen ?und solche, die noch rechtmäßige
Forderungen an besagten Peter haben, werden eben,

falls aufgefordert, ihre Rechnungen innerhalb sechs
Wochen wohlbestäliqt einzuhändigen, an

Jonas Ringer, Assignie.
August 26. nqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der HinterlaßMischaft de? ver-
storbenen ChristianFink, letzthin von Hei-
delberg Taunschip, Lecha Caunty, ernannt worden
sind. Alle diejenigen daher, die noch an besagte Hin-
terlassenschaft schuldig sind, werden gebeten inner-
halb 6 Wochen bei den Unterzeichneten anzurufen
und abzubezahlen?Und solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe
innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzubringen.

Jonas Hunsicker,
David Zink

August 15.

Reife! Batallion Befehl.
Zufolge dem Brigade Befehl No. 3, werden sich

die Jackson Busch Rängers, Capt. Follweiler. die
Columbia Ncifel Rängers. Capt Bausch, die Wei
senburg Reisel Rängers, Capt. Knerr, am Gasthau-se von Danielßittnerin Weißenburg, am
Dienstag den lsten October, zur Parade und Jn-

! spektion versammeln.
laeob E. Zimmerman,
Bcsehlfl'. Mojer t-6 Reifel S-at-

September 12. "Im

Jahrgang T».

Laufende T«.

Allentann Akademie.
Die Hcrbst Sitzung dcr Akademie nimmt ihren

Anfang, Dienstags den 3lcn September, 1850.
Pünktliche Bciwohnunq von Anfang bis zu En-

de einer jeden successiven Sitzung, wird jedem Schü>
ler cmpfchlcnswerlhe Bcföidcrung und genügende
Fortschritte zusichern.

Fünf bleibende Lehrer sind mit dem Institut ver-
bunden; ein sechster wird beigefügt, und zusätzliche
Bequemlichkeiten und Aushülse gesichert, sollte die
beiwohnende Anzahl dies erheischen.

Der ganze Lehrplan, Disciplin und Verwaltung
ist auf die vortrefflichen Systeme, die von vielen der
weitbekannten und mit Recht berühmten Akademien
Ncuyorks und NeucnglandS befolgt werden, gegrün-
det. Der Prinzipal hatte gute und viele Gelegen»
heilen sich mit dem Operationsplan derselben be'
kannt zu machen, und süblt überzeugt, daß ähnliche
Pläne auch ähnliche glückliche Resultate herbeifüh-
ren werden.

Bedingungen?per Viertel von elf Wochen.
K o st > S ch ü l c r.

Für Kost, Waschen, und Unterricht in Englischen
und Classischen Studien, 535 00

Keine Extra Belästigungen?
Extrane r (Tag-Schüler.)

Für Unterricht ?gemäß den verfolgten Studien ?

von S 4 01l bis sl>.
Neue Schüler unter dem Alter von 10 Jahren

können nicht zugelassen werden, ausgenommen sie
sind vermögend zu lese» mit Geläufigkeit. Es ist
ebenfalls zu wünschen, daß sie in den einfachen Re-
geln der Arilhmctic wohl begründet sind, ehe sie An-
spruch um Zulassung machen.

Nähere Einzclnhcitcn sind zu erfahren, so man
vorspricht bei dem Unterzeichneten.

Sk. E. Chandler. kl. Prinzipat.
September I. nq3in,

Line Lexington

Most - Schule
für junge Männer und Knaben.
Die Wintersitzung dieser Schule wird anfangen

Montags den 7ten October nächstens, und k Mo-
nate fortgesetzt werden. In dieser Schule wird Un.
terricht ertheilt in allen Zweigen die einen vollstän»
digen Eursus einer Englischen Erziehung in sich fas.
fen; ebenfalls, die französische und
che genau zu verstehen.

Der Preis für Unterricht, Beköstigung, Wascher»
und Brennstoff ist 80 Thaler für 12 Wochen wenn
nicht im Voraus bezahlt; oder 3V Thaler für 13
Wochen wenn in VorauSbezalzluna.?Keine Schü-
ler weroen aus rurzere sei? angenommen als sechs
Wochen.

John Priee. Primiral.
Line Lennglon, Aug. 22. «km

Cine neue Schneiderei
in Allen tau it.

Der Unterzeichnete wünschtHW W seinen Freunden und dem ge-
ehrten Publikum bekannt zu
machen, daß er eine neue

MA /KM Schneiderei eröffnet hat.
»Kl M auf der Westseite der Nord-Al-

Straße, gerade gegenüber

/ Nl
Hotel, woselbst er bereit

«? Alle Arten Kleider
aus die schönste und beste Weise zu verfertigen. Da
er regelmäßig die Moden von Neuyork und Phila-
delphia erhalt, so ist er im Stande Arbeiten zu lie-
fern, die für ~guten Fit," und Güte keiner andern
nachstehen sollen. Alles was er verlangt, ist, daß
man einen Versuch bei ihm macht.

Da er pünkilich sein und seine Preise billig ma-
chen wird, so hofft er auf einen liberalen Theil der
öffentlichen Kundschaft.

Henry Zimmermann.
September 12. nq3m

Brigade Befehl No. S

.1 Das Eavallerie Bataüion unler Be-
fehl von Major Joseph Stecke! wird sich

A für Inspektion einfinden am Freitag den
4ten October, 1850.

Das Artillerie Walallion unter Be»

D >1? sehl von Major Henry <Z. Longnecker.
112 !l 112 wird sich für Inspeklivn versammeln am

/ Freitag den 11 ten October, 1850.
W Das leichte Infanterie Baiallion un-

ter Befehl von Major Edwin Keiper»
wird sich für Inspektion versammeln, am Donner-
stag den-löten October, 185,0.

Das Ncifel Balallion unter Befehl von Major
Jacob E. Zimmerman, wird sich für Inspektion ver-
sammeln, am Dicnstag den Isten October, 1830.

Die Union Guards, Capt. Loder, werden sich ver-
sammeln am Samstag den slcn October, um 10
Uhr Vormittags, am Gasthause von Daniel Clauß,
in LowhillTaunsckip. für Inspektion

H. B. Y e ag er, Brig. Jnsp.

Nachricht«
Solche Personen die Gewehre, Equipmenls. Trom«

mein, Pfeifen oder Fahnen im Besitz haben, die dein
Staat zugehören. sind ersucht solche sogleich dem
Brigade Inspektor in Allenlaun einzuhändigen.

achricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinterlaßcnschast des ver-
storbenen George F. Knauß. letzthin von

Südwhcilhall Taunschip. Lecha Caunly. angestellt
worden sind.?Alle diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden hie-
mit ersucht, innerhalb 6 Wochen bei einem der Un-

terzeichneten anzurufen und abzubezahlen-und alle
Solche, die noch Forderungen an dieselbe haben,
werden ebenfalls gebeten ihre Rechnungen innerhalb
!der besagten Zeit einzubringen, an

John Knau»,
George F. Knau«, T. zxheir».

August 22. ?qkm


