AlortHKMpto« VrMolkrat.
Jahrgang

"ä>ütet cueh vor ?rlirinien <^cseUsch«ftcn." ?Waschington.
ÄIItNtKUN, V.l. gedruckt und herausgegeben von O). Adolpd Sago, in der Hamilton Straße, einige Thüren umerbalb Hagenbuch's Wirthshaus.
183!).
Vttttwoeh, den lBten

An Hutmachcr und Tobak-

Ocffcntllche Vcndu.

Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf

Eine

zn bezahlen ist>

>
>

Job»

erachten ; wenn es nicht vor
dem Josten nächsten December anf diese Art
sollte,
so wird dasselbe an demverkauft sein
selben Tage an dem Hause vo» S. Balliet,
in N. Wheithall öffentlich verkauft werde»:

es für schicklich

müssen sterbe»,

l i

Adam Hicker,

Prwat-Vcrkauf.

Alle Menschen

N a ch r i cht

Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als Erecntorcn von der HinterlassenL » dwigNe ff, eheschaft deö verstorbenen Taunschip,
Erstens:
dem von Wcißcttburg
Lecha E'tv,
224 Acker, liegend in N. Wheithall Tannsiud. Alle diejenige», welche »och
schip, den Wohnort des Unterschriebenen, auf bestimmt
eine
irgend
HinterlagenArt an besagte
welchem errichtet sind !! Häusrr, ein steiner- auf
schaft schuldig siud, werden hiermit benachnes nnd 2 Blockhäuser, 2 Scheuern und an- richtiget,
innerhalb
3 Monaten vom heutigen
dere Nebengebände. Ein Wasserstrobm geht Datum au, Zahlung zu leiste». Gleichfalls
durch das Land von cine der besten Quellen werden diejenigen ersucht, welche
noch Anforim Cannty; an demselben befinden sich vor- derungen an ersagte
Hiiiterlaßcnsäiaft haben,
trefliche Wiesen ; die Hälfte ist 57ol;land. ES ihre Rechnungen innerhalb
obiger
Zeit an die
ist eines der besten Stobr nnd Wü tbshaus- Unterzeichneten woblbefcheiuigt eiuzubäudiStäude im üanntn nnd liegt an der Haupt- gen, damit
werde» kan».
Richtigkeit
gemacht
straße die vou Meura»» »ach Mauch Chuuk

>c.

Hilfe kan« dein Arm bereite»,
backonist oder Hntmacher. Das letztere Ge-!
Gott! am Tage der Gefabr,
Aus der Rächt zum Lichte leiten
fchäfr wurde in demselben für 25 Jahre geDer Bekenner tapfre Schaar.
trieben nnd einen großen Tbeil der Zeit mit
Ans dem Onnkel schaffst du Klarheit,
15 bis 2V Arbeiter. Auch ist der Platz deswegen vorzüglich, weil ein Hntmacher seine!
Ziebll bervor aus Wabn die Wahrheit;
Waare au drei unterschiedlichen Plätzen auf
Uud der Väter Thränenblick
Gründet
dem iZanal versenden kann. Es befindet sich
oft der Kinder Glück.
eine Bank in erjagter Stadt, »nd da alle
Siegen mnß die gute Sache,
Kaufleute beinahe in den Umfang von dreiUnter mächt'gcin Schutz ist sie ;
ßig Meilen >ener StadtGeschäfte i» der Bank
Mag der Frevler wilde Rache
babe», so bietet dieö ei»e gute Gelegenheit
dar, um Verkäufe zu bewirke». Die Lage ist
Schnauben, er vertilgt sie nie.
gleichfalls für einen Tobacks Fabrikanten,! Nicht der Bosheit schlaue Plane,
Nicht
der Mordgier blut' ge Fahne,
indem keiner in der Stadt ist, oder einer iu
?en bernmliegenden
Städten. Das Haus ist Richt des Läst'rers gist'ger Zahn:
vo» Backsteinen erbaut und in gutem Stan-, Nichts ist, was ihr schaden kann.
de, liegend im Mittelpunkt der Stadt.
Es
befindet sich gleichfalls anf dem Eigentbum Stirbt die Wahrheit in den Flammen?
Sinkt sie unter in der Fluih ?
ein backcnstcinerncr Schop, eine guter Brun,
D, ihr möget den vcrdammen,
ne» im Hof, deßgleichei, Stallung, CarriageDer die Wahrheit liebt und thut!
baus, Stohrbaus u. s. w. Das Eigenthum
Aber wird sei» Blut euch nützen?
ist zn weniger als die Hälfte was es gekostet
Vor der Wahrheit Macht euch schlitzen,
zum Verkauf angebvten, nnd auf annehmbaje mehr ihr sie entehrt.
Die,
ren Bedingungen. Mau melde sich wegen
dem Nähern an I 0 kn Wheal «, nähe
Herrliche? nur sich verklärt?
dem Eigenthum, oder bei dem UnterschriebeAus des Kampfes heißer Gährnng
ne» in Waschingtoiiville, Columbia C'tp. bei
Tritt sie rein und ungrtrüdt.
Robert M'Cay.
Wie des reinen Goldes Währung
nq-3m
Den 4. Der.
In der Flamme sich ergibt.
FrnchiloS streben die Tyrannen,
Licht und Wabrheit zu verbannen ;
Vier Wmd-Mühle» werde» hiermit durch
Ibre Macht ist eitel Spott,
de» Unterschriebenen,wohnhaft nahe bei MilWahrheit hcißt der mächt'ge Gott.
lerstann, Lecha Caunty, zum Verkauf angeDrobt der Wahrheit mir mit Kette»:
boten. Sie sind von einer angenehmen Große, nnd die Liebe sind größer als im AllgeSelbst gebulideii ist sie frei!
meinen ; der Schub, oder das innere Werk
Uud von Fesseln sie z» retten,
Eilt ein Stärkerer herbei:
ist weiter nnd Sieb und Stern gehet in einer
Der bat »ichtS mir euer» Waffen,
Bewegung. Sie säubern daher viel geschwinmit Fen'r uud Schwert zn schaffen
Nichts
wegen
der als andere Mühlen
ihrer Breite.
Da keine von dieser Art Windmühle» mehr
Wahrheit siegt dnrch inn're Kraft,
gemacht werde» in dieser Gegend,
Sieg ihr die Vernunft verschafft I
werden
diejenigen, welche sich dieselben anschaffen!
wollen, ersucht, bei Unterschriebenen anznrn-!
Ans den» ! huldiget dem Wahren,
Huldiget dem Gute» gern ;
fen »nd in Angenschtin zu nehmen, wo ihIn den drohendste.» Gefahren
nen der Vortheil dieser Zlrr Wind-Mühlen
über andere erklärt werde» soll.
Ist des Schützers Arm nicht fern.
Kämpfet treu fnr Freiheits
Wonne,
George Hinkel.
Vernunft, der Wahrheil Svnue,
Liebt
Den 4. Dec.
?lm
Einst wird diese ganze Welt,
Frei, beglückt, dnrch sie erhellt.
-

Solomou Göbel,
folgende Eigenthum, welches in LeGöbel.
cha Cauutv liegt, wird durch Privat-Verkauf
nq-tm
hiermit den Kanflnstigen augebotc«, wie sie Allentann, Nov. 27.
Das

Melodi:

i

in d?r West-Williamstrafie, stoßend
Kein Snbscribem wird für ivruiger als K gelegen
Trerler, Simeon
Monate angrnommen, nnd keiner kann dir an Lotten von Francis
Nheinschmidt,
westlich an eine acht Fnß
Zeitung ansgcben, bis alle Zinckstände darauf Alle», enthaltendnnd7V
Fuß in Front »ud in
abbezahlt siud.
I?U
Darauf befindet sich ein
Fuß.
welche ein Viereck der Tiefe
Bekanntmachnngrn,
jetzt
Haus,
bewohnt ist von George
ausmachen, werden dreimal fnr einen Tbaler Gross; welches
dergleichen
sich darauf eine
eingerückt, und fnr jede fernere Einrückuug Scheuer, nebst einembefindet
schönen Baningartcn
Größere uacl, mit tragenden Obstbäumen.
fuuf »nd zwanzig Eents.
Verhältniß.
Kauflustige können dieses Eigenthum wen
Diejenige welche die Zritung mit der Post sie es vor der Versteigerung kansen wollen,
erhalten,
oder dem Postrciter
müsse» stlbst besehen, wenn sie sich bei eine» der Unten
dafür bezable».
schriebe»?» melden.
Alle Briefe an den Herausgeber mnsscn
Dir Vendn wird Nachmittags um I Übr
p 0 stfrei eingesandt werde», sonst werden an erme'dettm Tage anfangen »ud die Beanfgenommen.
dingungen sollen dabei bekannt gemacht wersie nicht
den von

reu,

S i cd e r NZ a h r h e t t.

konistcn.

Donnerstags, den Mstrn December, als
einem großen Snper-Royal Bogen, mit ganz am
zweiten Christtage, soll an dem Gastbauneuen Schriften, berauSgegeben.
Der Unterschriebene bietet in der Stadt
se von John Gr 0 ß, Gastwirth in Mon- Northnmderland
Der SubscriptiouS-Preis istein Thaler tau», öffentlich versteigert werde«:
zum Verkauf an, ein schävbarea Eigenthum, sehr bequem für eiuru Todes lahis, wovon die Hälfte ,ni VorauS
Grund-Lotte,

Etwas

für Bauern.

4s

militärische Dienste

z»

nehmni

Sein Vormund würde ibm
Kaden von seinen Vorsatz. aderW.>
schington, seines Vaters Freund, ge
nebimgte es und gab ihm eun:
lnng als Fähnrich im ersten Regiment
der Vereinigten Staaten Ariillerie,
dann zu Fori Waschingcon
an denselben Platz wo jetzt Cincinnan
steht, lind unter den Peschl von Gene
ral St. Ctair, Gouvernör des
»restlichen Gebiets und Oderbefehlsha
ber von der militärischer, Macht in jc
ner Abtheilung des Landes.
Sobald als er seine Bestallnng er»
hielt obgleich erst 19 Jahre alt,'eilte
er Nach snnein Regiment nnd kam zü
!vorr Waschington oald nach der schrek»
lichen Niederlage von St. Clair an,
nabe an den Ha'uptgewOeru deö Wabasch. Dies war eine Zeit großer
Noch und Unruhe. Bald »ach seiner
Ankunft zu Fort Waschiuglou wurde
er ernaunr als Befehlshaber um eineN
Trausport Pferde »ach Fort Hamilton, etwa 20 oder 39 Meilen nördlich
von ssort Waschingwn zu bringe»;
ivelchen gefahrvolleil Dienst er mit einer Pünktlichkeit und Umsicht ausführte das; ihm das Lob des Oberbefehls-

habers zu Theil wurde.
Im labr 1792 wmse Härrison

zum

Rang eines Lieutenaiits ernannt, unh
in 1793 stieß er zn der «leuell Armee

umer General Wanne. Sein Geist,
Betriebsamkeit u.Scharfsinn zog bald
dieAnflnerksanikeitdes schätzbaren Befehlsbabers ans sich und machte ihn zü
Reff,
Jonatban
führt.
seiuen Zldjntauren, iu ivelcher ftlnvieriE"M0l s
Joseph Acker,
gen und verantwortlichen Stelle er iN
Zweitens:
De»
?6,»
»q
Acker
i»
eithall
4.
Dec.
so
Taunschip;
132
Süd-Wl
der ganzen Kriegsperiodc verbliebdaraus befinden sich zwei steinerne Gebäude
Seine Dienste, besonders in dem Geuud eiue dergleichen Scheuer nnd and«re Neverkaufen.
fecht an dcuMaumee
bengebäude.
s)hngesähr 25 Zlcker ist HolzDonnerstags, den 2<isten December, nächbei welchem die Feindseligkeiten zn ein
land. Diese Bauerei ist in gnten Fensen n.
stens, als am zweiten iZKristtagr,
I Übr
von der ersten Sorte Kalksteinland.
Ende gebracht wnrde, erwahntGeneral
'Nachmittags, soll an dem Hause vou B e
Drittens:
Wanne seiner in dem offiziellen Bericht
jam i u Sch alle r, in Weißenburg'Ta»»t>2; Acker, gelegen in Süd-Wheithall, niit schip, Lecha
rnbmvoll. Nach der Beendigung dieVendu
La»»ty,
auf
öffentlicher
Hänsern,
eins davon verkauft werden:
zwei darauf erbauten
ses Krieges wurde er zum Rang eines
Dr. Eduard Erncnpmsch,
ist ein doppeltes Blockbaas, und das andere
Capiraus befördert nnd Znm Befehlsgelvisse Striche Laud;
von Stein, mit einer Blockschener und Stall,
Zlvei
zeigt biermit den Einwobnern von RotbrocksBiographische Skizzen von
baber von Fort Waschington eruannr,
von Benjamin Schaller überschrieben ville und Umgegend ergebenst an, daß er sich
so wie andere einNebengebäude. Durch dieses welche
William Hcnrv.Harriso«
Vand fließt
Strobm nieseblenden Was- wnrde, gelegen in besagtem Weißenburg.
danials der wichtigste Posten des westdaselbst als
davon ist Holzland.
No. l. Stosieud au Land von JobanueS
sers. 20 Acker Viertens:
liche»
Landes. Als er dort
Arzt,
und
(Für
Praktischer
Geven
j
übersetzt.)
Wundarzt
"Patriot"
Geringer, Adam Boger und Andere, enthal-!
heirachete er die Tochter des geehrten
Acker, darauf befindet sich eiu Blockburtshelfer
.Henry .Harriso» lobn Cleves Syiiimes der Gründer
General
William
35 Acker Kastanien-Holzland, von erster send 2>i
niedergelassen bat, und bereit ist den Leiden- wllrde geboren am 9.
wolmliauS und Bleckstall.
Qualität.
Februar 1773, i» der Vcianii Niederlassungen, eine DaNo. 2. Stoßend an No. 1., an Land von den einige Zeit bei Tag und Nacht mit Rath
Ein
Recht kann von obigem George
Schaller,
Geringer
An- und Tbat beizustehen, nnd Host das Zutrauen Charles Cim, Va., an einem Platz am llie, in welcher er immer eine treue Ge»
Eigenthum gegeben werden. Man melde stch dere; entbaltend ZlWilbelni
Slcker. mit rinei» Block- derselben durch gute Behandlung zu rechtferJames Flus?, welchem ma» Berkley,
gefunden hatte.
bei dem Unterschriebenen oder Steve» Balwolmbanse und Blockstall. Beide Lotten sind tigen. Arme werden nnentgeldlich bebandelt. nennt, ohngefahr 79 Meilen umerbalb fahrtin
liet, jr. oder Paul Balliet.
In 1797 gab Harrison feine Bestalgnt mit Wasser verseben,
Er ist Vormittags bis !> Übr in seiner Wohdefigleichen mit
Benja-!
Sein
Vater
war
Balliet,
l»ng ilt der Armee auf u»id wurde
Steve«
fett. Banmgärten, Wiesen und
Eine nung bei dem Mastwirth Straub zu sprechen. Richmoud.
Harnfou, eiu gerader Abkömm- Secretar des ivestlicheu Gebiets, und
nq-3m
Dec. 11.
nq?Zm min
öffentliche Straße fuhrt durch beide Stucke.' RothrockSville, Dec. 4.
lilig voll dein berühmten General glei- ausnbelldcu Licureuaiit Gouvernor erLiebbaber, welche eS in Angenfil'ein nebmen
wollen, erkundigen sich bei Benjami» Schalchen Namens, welcher eine Bestallung nannt. Im nächsten Jahre qieng das
Waifeuqcrichts-Vcrkauf.
Allcmalmer
ter, der es jclzr in Best»; bat. Ei» unstreitiin der Parlaments Armee durch de» Nordwestliche Gebiet im zweiten GraIn Kraft und zusolge emeS Befehls a»S ges Besitz
Nene
wird bis zum nächsten lsten Aprill
dichter
Euglifcheu Bürgerkrieg bielr, uud der. de der Gebiet Regierung ein Und bedem Waisengericht von Lecha öanniy, soll!
Die Bedingungen werden am VerDer tlnterzeichnete bar so eben das GeSamstags, den nächsten Ilten lannar, um! gegebed. bekannt
wegen feine Anhauglichkeit an republi- kam berechtigt zu einen Delegaten im
kanfStage
von
nm
gemacht
angefangen
machen,
schäft
Lichter zu
nnd
10 Übr Vormittags, auf dem Platz selbst öfin
Leben ausdein Congreft. General Härrison wurde
Wohnung
Andresstraße,
seiner
»1
der
kanische
zwar
Zimmermann,
versteigert
werden.
fentlich
Jacob
zwischen Gangewehrs Wirthshans und Bar- Schassot verlor. Bcniamin Härrison znr Äuffülluug dieser wichtigen Stelle
Henrich Werlv,
Ein gewisser Strich Laud,
bers
in
Stadt
Kntschenmacher-Werkstatt,
der
war ein angesebener Bürger von Vir- ernannt. Er blieb im Congres bloS
AfiignieS von Benjamin Schüller,
mit allem Zubehör, liegend in Heidelberg
Alleutauu.
werden bei ihm zu jederzeit ginien,
Lreditore» des besagten B e n j a- alle Arien Es
scbr geebrt und boch geachtet ein Ja kr, allein »mbrelid dieser Zeit
Taunschip, Lecha lsannty, gränzend an Land! p'Die
die
wenn
verfertigt,
gnt
Lichter
so
Schaller werden ersucht, ibre RechEr war ein tbat er stineu Eolistituenteu wiclmgr
von Job» Fenstermacher, Jonas ö7»usickrr, min
nicht
als irgendwo beim Größe» »nd bei seinen Mitbürgern.
besser
uungeu
besagtem
au
Tage
und Trt
Kleine» z» habe» sind. Unschlitt wird im Schwager vou Pento» Randolpb, er- Dienste.
Henrich Peter und Anderer, enthaltend achi nigt einzubringen.
Wie das Gesetz zur selbigen
Acker, mehr oder weniger. Die darauf beste» Prcstdellt vom Cougrefl, und war
f»r Lichter angenommen.
irar, konnten die öffentlichen LanDer. 4.
nq?Sm! Austansch
Dankbar für die bisher erhaltene Kund- selbst ei» Mitglied jenes Körpers wab- Zeit
findlichen Gebäude sind:
dereien blos in Striche zu viertausend
schaft, hofft er dnrch Billigkeit seiner Preise
Eiu Blockbaus uud Stall.
nnd der Vorzüglichkeit seiner Waare, eine rend den Jabre» 1774 1775 »nd '79. Ackeru angekauft werden; eine sehr
N a ch r i ch t
g»»»!ESistdas
hiuterlaßene Permögen
!
Es
war
mcistcntbeils
dnrch
Einseinen
schwere Sache für die armen Ansiedler
Wird hiermit gegeben, daß die Unterschrie-! Fortdaner derselben zn erhalten.
verstorbenen Daniel R e b e r,
beiien als Administratoren fnr die HinterlasEr fäbrt noch fort sein Geschäft als Ver-! ' fliiß, dass John Hancock envahlt wur- welche dadurch genöthigt waren auS
letzthin von besagtem Tannschip.
zierung,- Schild- und Portrait-Mahler in sei-! de um über den Congres! zu prestdiren, der
senschaft
deS
lelMbiu
verstorbenen
Zl
braba
m
tie Bedingungen werden am Verkaufst«
zweiten Hand zu kaufen und flib
r, fönst von
Tannschip, »er Wohnung zu betreiben.
als Nachfolger voll Pepton Randolph. bobe Preise,
r>e bekannt gemacht und Aufwartung gegeben angestellt worden
brachte diese
Joseph Broglie.
sind. Alle diejenigen, welwerden von
von
der
Er war Vorsitzer
Committee Sache vör dem Congres uud schlug es
che noch ans irgend eine Art an besägte Hinnq-3m
Allentann, Dec. 4.
!
des ganzen Hauses, als die Erklärung vor, einer Committee zur Berarbnnq
William
Admimstr. terlassenlchaft schuldig sind, werden bicrmir!
beuacl'richtet, inuerbälb S Mouateu von beuDnrch die
der Ünabhaugigkeil zuletzt augeuomen vorzulegen.
Von dieser Com mittel
lamefon,
James
tigem
an,
leisten,
Dalum
Zablung
gleichwurde; und seine Unterschrift ziert je-!war er als Vorsitzer ernannt, der elnz»
C. S. Busch, Schreiber.
Alle»rauli,
i»
ersucht,
werden
welche
diejeniaen
noch
nq-4m
Der. 11.
falls
Macht hiermit seine» Freunden sowie ei- lies wichtige Dokument. Als er aus zige Fall. wo. wie man glaubt, diese
Anforderungen an ersagte Hinterlassenschaft
innrrb.Nb obiger nem geehrten Publikum ergebenst bekannt, dem Congrcst trat, wurde er als Mit- Ebre einen Gebiets Delegaten zugc«
>'aoen, ii're Rechnungen
daß er seine» Kleide r-S t 0 hr in einem glied des Delcgatenbaiises von Virgi- tbeilt wurde. Er machte einen Be.
letzte Nachricht.
Zeit an die Unterzeichneten einzuhändigen, > vo»
neuen Sckiops, zwischen niell erwählt, über welches er als Spre- richt, begleitetem einer Z'ill.
Miller's Allentann
?llle diejenigen, welche noch ans irgend ei- damit Richtigkeit gemacht werten kann
erlau.
Capt.
Hotel nnd Bluprestdirte, bis er 1772 als Gouver beud, daß die öffentlichen Landereien in
ne Art an die Hinterlassenschaft des verstorGeorge Spinner, ? Admini- mer's Gumpert's,
Buchstohr, (gegenüber Boas' Hnth- cher jenes
benen Conrad Meitz l e r, letzthin von
wurde.
Spinner,
strators.
Staats
erwablt
und
stohr)
lohn
uör
balben
viertel
verAbtbeilnugen
verlegt,
wo er auf
hat, ein
Qber Macungie Tannschip, Lecha Lanntv, December 4.
»q?«m allgemeines Assortement von Hand
Benjamin Härrison starb arm nnd kanft lverdell sollen; das heißt, in abschuldig sind, werden bierdnrch znm LeiztenTücher», Cassemers, Cassenecrs, We- hinterlies; Z Sötme von welchen Wm. wechselnde Striche von ."29 und 169
nial aufgefordert,zwischen je>>t nnd den lsten
Schcibcnschics?en.
Januar 1840 bei dem unterzeichnete» AdmiHenrn .Garrison der jnngste war. An Acker jeder. Dieser Bericht erweckte
sten zeuge, u. s. w.
nistrator in bepgrem Tannschip olme Fehl . Ein fettes Schwein von 299 Pfnnd.
die er anf Bestellung schnell uud geschmackvoll seines Vaters Tode tvar er noch uu- große Aufmerksamkeit, so wie auch sei'
Soll
am
!
machen,
indem
2t. t!brist ! zu verarbeiten im Stande ist»nd Nichtigkeit zu
auzuruse»
miittdig »nd wurde nach deu Willen ne Rede zur Unterstützung der Bilk, a>.
tag, als den 2«. De« ! Allentann, Angnst M.
widrigenfalls Unkosten die nnvernicidlichen j
?II ? seines VaterS unter Vormuudschaft lein sie fand sehr starke Gegner.
ccniber, an dem s>rnFolgen sein werden.
Zu<
se von Henr. Strauß, Ein fremder Schaafboet, I von Robert Morris, des berühmten letzt p a ssi rte ste dennoch, das Haus
Nnd solche, wi lche no li rechtmäßige Anforjr.
Snd-Wbcitball,
iu
Er
lvaklte
für
besagter
Finanziers,
mit einer großen Mebrbelt. Im Sc'
gelassen.
derungen an
l
Hinterlassenschaft bamit Schrot auf sechs- >
Befindet sich schon seit 2 Mona- ibm das Studium der Medizin, wel- nat war der Widerstand so groß, daß
den, werden ebenfalls ersncht, ih»e Rechnunansge- !
ten auf dem
des Unterschrie- '!
gen innerhalb besagter Zeit woblbestätigt einHampden
Platze
Sid.
fleistig
aus
Alke Schlitzen in der Nachzuletzt eine Conferenz-Committee er
denen, in Weissenburq Tannfchip. ches er auch
znbändigen, indem nach,ehe»ds nichts inebr sl'oss n werden.
birsil aft werden zu diesem Scheibenschießen ! Der rechtmäßige Eigener kann denselben, ge- ' ney College oblag, als das Schrecken nannt wurde. Härrison war einer bei
angenommen werden wir''.
an
den
Nord«üigela-'t!«.
gen Erlegung der Unkosten abholen, bei
Committe, nnd zuleSt wnrde eine Ue>.
des Indianer Krieges
I. Jsaac Breinig, Administr.
Henrich S rrauß, jr. >
westlichen Gränze» und der Ruf für bercinkunft gcschsoilen. durch welches
Cbristian Kemerer.
Nov. 27.
nq?sm
ven 11. Tee.
Nov 27.
3m l> l Mannschaft und Offiziere ihm nöthig- i die öffentlichen Ländcreien m ahwech'
.
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