
Bedingungen dieser Zeitnng:
Der Subsirixtion«- PreW für den Secha Patriot ist

Ei« Ähater d»« Jahr,, wenn -r innerhalb dem Jahr
bc,aW wird-, nach Verlauf de« Jahre« wird S-l 25
daftlr vngcrcchnc».

Kein Ünterfchrclber wird filr einen kürzeren Zeitraum
angenommen, att für sechs Monate.

Niemand kann feinen Namen »on dcr kistc dcr Sub-
criKenten ausstreichen laßen» er habe denn zuvor alle

Rückstände abgetragen.

Äetanntmachungen werden eingerückt jede« Viereck
dreimal flr einen Thäler,undsedeFortsetzung LSCcnts

größere im Verhältnis-.
und Mittheilungen miisic» posifrei cin-

NtUtr VViinlessle snlt

in Allenta >« n.
Dr. W Danowöky hat, nach.

d«m durch das Feucr in Allentaun Zlllcs bis ciuf dcn

emgclcgt, wclchcn cr dcni Publikum cmpsicblt. Da dcr-

silbc ganz frisch, ven bester Güte ist, so hofft cr cincn
Theil des öffcmlichen MchlweUcns zu erhalten. Scinc
Apothcke ist unterhalb Hagenbuch's Wirthshaus, nahe
Elias Mertz, jetzt Mcrtz und Landcs Stohr.

Seine Artikel sind Druggs, Patent Me-
d/cinen, Pillen, Stohr Lampen, Stohr Lamp
Gläßer, Bruchbänder, wohlriechende Seife,
Tktterseife, Eolongne Waßcr, Lamphine,
Terpentin, Lampwicks, Bairsoil, Ockfen,
marck, u. s. w. Aerzte werden crsucht an-
zurufen, indcm alle clherial Oils, chemical
Praparations, AlkaloidS, frisch und von be-
ster Qualität sind; auch sind auf Hand Ea
theter, SyringeS, Breastpipes, Nivle Glos-
sen, Prosarics und alle in eine Apothcke ge-
hörige Artikel.

Als Arzt dankt er für das bisher ihm ge-
schenkte Zutrauen und zcigt an, daß eS scr
nerhin sein Bestreben sein witd, scinc Kran-
kcn aufs pünktlichste und nach den ucnestcn
Erfindungen in dcr Mcdizin zu bedienen.
Um so mehr da er, nachdem seine Biicker
verbrannt sind, die neuesten wicder ange
schafft hat ; besonders empfiehlt cr sich, in
langwierigen Krankheiten, Auszehrungen,
Milzkraukheitim, Hysteiic:c. Scin Ruf in
weiblichen Krankheiten zeugt für den Er'
folg ; als GcburtShclfcr darf cr sich rüh'
men noch keinen Patienten verloren zu ha-
ben. Auch werden Zähne ausgezogen imd
andere Operationen unter Anwendung des
Chloroforms verrichtet.

Allentaun, Nov. v. nqbv

Cine Vcrlcg»»«ig.

Joseph Weaver,
Bauholz - Häudler iu der Stadt

Mmtmm,
Macht hiermit seinen Freunden »nd ei-

nein geehrten Publikum überhaupt die An
zeige, daß cr seincn Holzhof auf die andere
Seite dcr Hamilton Straße, und zwar ge-
rade gegenüber von wo er denselben srühcr
hatte, verlegt hat, allwo er immer einen gro
Ben Borrath von Bretter und Bauholz al-
ler Artcn auf Hand hallen »rird, ?scin jetz-
iger Borralh ist besonders cin vortrcfsiichcr
und besteht unter anderem aus :

Kttß
Gelb- uud Weisipeiut Flvvrboards/

Poplar - Boards, Scantliuqö,
uud Plaukcu, Mapel - Boards
uud Scäutliugö', Kirscheu-Bvard
uud Plankeu, Heiulvck !veus-
Scäutliuqs/ loiccs, Rnftcrs/
Esche» Planken, Lättcheu, Leiter
Bäume, und überhaupt alle Ar-
te,, Bretter, Bauholz, Pfoste».
Latteu und Schindel»,

welches Allcs cr gcsonncn ist sehr nohlscil
zu verkaufen.

Solche daher die derartige Artikel brau
chcn, werden wohl thun wenn sie bei ihm
anrufen nnd dieselbe besehen, für welches
nichts angerechnet werden soll.

Er ist dankbar für genossene Kundschaft,
und wird sich durch billige Preise und gute
Artikel fernerhin dieselbe zu erweitern su
chcn.

Joseph Weaver.
Allentaun, November 9. nqbv

Oeffeutliche Vcudu.
Samstags den Ätcn Dcccinber,

um 1 Uhr Nachmittags, soll am Hause
deS Unterschriebenen, in Nieder-Macungic,
Lccha Eaunty, folgendes Vermögen öffcnt
lich verkauft werden :

Ein gutes Familien Pferd, Milchkuh. 2
Spazierwagcn, cinßauernwage»,Schlitten.
Windmühle, 2 Strohbänke. Egge, Hculei
lern und Schemel, ein Halhaway Kocbo
fen, Timothy Heu, Pferdegeschirr, und viele
andere Artikel. Zur nämlichen Zcit und.
Ort:

Zwei Stücke Land,
gelegen in Ober - Macungie Tauns.l ip.?
Das eine grenzt an Land von Wm. Schmei-
cr, John M.nkS und Christophcr Bortz,
und enthält 2 Acker 55 Ruthen. Das an
der« gränzt an Land von Jacob Scdäffer,
Jacob Wenncr, Samuel Väger und Geo.
Hiskey, und enthält zwei und cin Nicrtcl
Acker.

Die Bedingungen am Berkaufslage und
Auswartung von

Samuel Marx.
November 16. nq3m

WohnortS: und Geschäfts Aeränderuug.

Ludwig Schmidt und Co.,
»eigen hiermit einem geehrten

ergebenst an, daß sie
Wohnung und ihr Ge-

schäft in das neue backsteinerne HauS in der

Hamilton Etrafie, einige Thüren unter Hrn.
Kolb'S Gasthaus, veilegt haben.

Da sie ihre Apotheke und ihren Waaren-

Verrath beträchtlich vergrößcit haben, so
glauben sie in Stande zu sein, alle billigen
Anforderungen ihrer Gönner befriedigen
können, und indem sie hiermit ihren Freunden
für jhre bisherige Unterstützung verbindlich
danken, hoffen sie auch in ihrem neuen
Wohnort durch gute Waaren« billige Preise
und aufrichtige Bedienung, cincn Theil dcr

öffentlichen Gunst zu cthallcn.
Allentaun, Nov. S, nq- -3m

Der Lech» Patriot.
Allentaun, Lecha Cauuty, gedruckt uud herausgegeben vou Nenben G n t l».

Donnerstag» den «Ssteu November» 1848.Jahrgang 21.)

Ocffclttltä)c

iiimLckaffcii»nd Ziciten, 2 gute Milck Kühe, ein Dur-
>!ui» Bull, l> Schweine. !j Pflüge,!! Vggcn. Weljch-

gcschirr, Cvaden, Schaufeln, 2 Hcljsclilitlen, Tische. Fä's-

Tle Lctinguugen an» LZerkaust-tageundAuswarlung
von Nathan H-Butz.

ferner : ?lm als de» Isten Januar,
Ein Stuck Holzland, in Z Lotte»/

No. 1, 2 lind

Wentlmg und Geo. Wehck.
1 Zlckcr »»diltiüintl'en.

Acker und I l<) Rull?.».

"0N Nathan H. Bntz.

Schätzbare Lotte Grund
auf öffcntliclier Vendu zu verkaufe».
SamftagS, den TSsten Nov.,

>in der Front 17 und in der Tiefe 2l(! Zup. daraufz ist crrichtct
(sin rin und ein halb Stock hohes

er""n

nainlich : 2 Betten uud Bettlade, cin >rüel>c»sel?rank<!
ein Zisch, t> Stülile, ein >»e>!ingncr Hessel, 2 Züber,
>Vr»ndbceren, 20 <!>ard flächsernes Tuch, !!<> ?)ard Lac- j

Auditors Nachricht.

Peter, letzthin von Heidelberg Tannschip, '.'echa tso. !
!

llriuud.n.

Auditors Nachricht.

' Urkunden,

j Bezeugt,»
I.D.Lawall, Tchr.

liqte etnfindcn loiinen, wenn sie c« silr schicklich haltcn
November Ili. ng3:u

Auditors Anzeige..
In dem Waisengerieht von Lecha <sauutn>

In dcr Sache der Rechnung des TbomaS Knntz und

Tilqlnnan N»»>'-. Administraterit der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Jacob D. Kuntz, letzthin von Wasch-
ingtcn Tannschip» Lccha (!aunl>>.

> lind nun. Sex. 8, 1848, ernannte die Court Ben-
jamin S. Lcvan, Pcler Groß und John Rinder als Au-
tiloren» »i» besagte Rechnung liberznsehen, öbcrzuselteln
»nd eine Vertbeilung dem Gesetz gcinäii zu machen, und
de», nächsten Waisenzericht Bericht zu erstatten.

ZluS den Urkunden.

! Bezcuqts,
! J.D. Vawall»Tchr.

P e t er, auf strcttog? den 24sten Sirreniber, mu l<>
IllirVormittags, versammeln, allivo sich alle Intercsärte
einftnden können wenn sie es für ncthig erschien.

November 2. 'Am

..

Erinnu

welche di>ie qutmeinende Warnunq versäumen, liaben
sich stlbji zu beschuldigen wen» sie Untoften deteuunen. >

David Gekmau,

i,
Abraham Mc«r>..

Assignie Verkauf.
Von cincr schätzbaren Mahlmühle, Wl'rlhS

hauseS, Slvhrhaus, Wohnhaus und
anderem Vermögen.

Freitags den Isten Deceniber, um IN Uhr Dorniit-
taqS, soll am Gastliause ron James Wilt, (auf de»,

l iZigenthni» selbst.) in Salzburg Taunschip, Veiba Caiin-

No I?Eine grofie zwkistöckigte Mahl-
Mühle,

No. s.?Ein schätzba-
rer Wirthshaus und

Stohr stand,

nahe beider Müb-

. taun zusammen treffen. Das WirtbShans-tVebä'ude ist
ein zweistöctigteS F r ä' n> b a us, bei !!!> Fus<, mit
einem nnd einem balb siöekigen Stohrbaus, 2t> und ein
I'alb Fns! Front, und 70 FuS tief, in Front angebaut
Stallungen für ungefähr 8l) Pferdo, Scheuer u. f. w.,

! liche Einfahrt auf beiden Seiten des Hanfes in einen
geräumige» Hof gestaltet ist, Wasser vor der Thilre, eine
Springe im K euer welche ebenfalls im Hofe heraus-j
springt. ?as erfreut sich einer guten'
Knndschast, und der Stohrstand bietet die beste Gelege»-
lieit fiir noch andere ausgedehnte Handelsgeschäfte zü be-

-5 No. !i. ?Ein nocb neues 2>löckigtes Back-
stcincrnes Wohnhaus, und Lotte Layd, j

Klein, östlich an eine 2t> Fuß breite gemein-!
ZUMschaftliche All.i'. siidlich an die vcrbesagte,

Fich und in der liefe 22! i Fusl. T>as Woluihaus dar-
aiif errichtet ist 22 Fnß iu der Front, und L 2 Fuß tief,

' mit cincr backsteinernen Kilche angebaut.

No. 4.?Eine Lotte Land,
stoßend siidlich an Lotte «on Charles Klein,

an eine 20 Fuß Allen,nördlich an den
li!j!M>M>ihlräsund östlich an die öffentliche Stra-

e, enthaltend in Front 2!? und in dcr Tiefe
! 22!j Fusi, niilcincni Block-Wohnhaus darauf crrichtct. !
No. 5. ?Ungefähr 5 Acker guter Schwamm,
siossend an rorbesaqte Allen, an die össenliiche Straße

ES ist das liegende Vermögen ?on ?ldai» Klein, zum >
Nutzen der Ereditore» a» die Unterschriebenen übertra-

Besitz kann bis jinn Istcn nächsten April gcgcbcn wer-
! den.
! Die Bedingungen am Verkaufstage und Aufwartung

Paul sl».i«s!, 11,--, ....
Jacob Siüchlcin. !'

Oetober 2ö. ngüni.

Schätzbares I
Müh!-Eiqettthum

Durch Privat Handel zu verkaufen.
Der Unterzeichnete bietet hierdurchsein schätzbares

»«> La^d
-5 -> « » <!aul»» Die Müll-,

/ nunc,, gcnicßt «ine
gute Knndlchast, und

sei ließt zwei Paar Steinen in sich?auch hat dieselbe >m-

und cin gutcs Recht können bis April gegeben

Tilsihman Knntz.
November 2. ngAm

PrivabVerkal,f
von schätzbarem
Gtlegen in Ober-Milford Taunschip, Le-

chs Caunly, gränzend an Land von Mar'
«in Kemmcrer, John Miller, Abr. Geigin
ger und andern, enthaltend 35 Acker, mehr
oder weniger. Darauf ist crrichtct

Gin zweistöckige« steinernes
Wohnhaus. Arämscheuer»

!''''W»cine Sägmühle, die auf di« beste
eingerichtet ist, und befin

det sich an einem nicfclilendcm Wasserstrom.
Etwa 5! Acker ist gute? Holzland, 3 Acker!
gute Wiesen, und das Uedrige ist vom be
sten Bauland.

Wer das Eigenthum in Augenschein zu
nehmen wünscht, beliebe sich zu melden bei
Henry Stählcr, wohnhaft darauf. Das
Nähcrc ist zu erfahren bei

EharleS Zorber, ?5.
Agent für EhartoNc MiUcr.

October 19. nq4m,

Bauer«, sehet hier!
Wird Verlangt ?SW Bärrcl Aep

fel Whisky, für welchen der höchste Preis be
zahlt wird, im Neu - York Stoh r. >

Neuer Anfang.
Ceder-Waaren.

Der Unterschriebene nimmt diese Gelegen-
heit seinen Freunden und dem Publikum ü-
überhaupt die Anzeige zu machen, daß er
auch cincr der Pcrsoncn ist die bci dcm
großcn Feuer in Allentaun ihr Eigenthum
eingebüßt haben, aber nun wicdcr die

C e d e V-K uferet
in allcn dcssen verschiedenen Zweigen sortbe-
trcibt, und zwar in dcr Ofcn-Werkstälte des
Hrn. Nathan Lautcnschlägcr, schrägs gegen-
über Hagcnbuchs Hotcl in Allcntaun, allwo
cr nun wicdcr bcrcit ist alle Arbeit in seinem
Fache auf das schnellste und um die billig

. stcn Preißen zu vcrfcrtigcn, und hofft daß
scinc altcn Kundcn und das Publikum ins-
besondere ihn nicht vergcßcn sondcrn ihm
ihre Kundschaft zukommen laßen werden. ?

Scin ViMath besteht theils aus Baucbzü-
ber, Eimcr, Halbbuschel, Buttersäßer, Zü-
ber, und so weiter, welche auf die beste und

Manier gemacht sind. ?Wer
seine fertige Waaren zu bescben wünscht,
beliebe anzusprechen in dcr Stuhlmachcrci
des Hrn. Reuben Reiß.

Junge Leute, die Haushaltungen anfan
gcn wollcn, sind hauptsächlich cingcladcn
bci ihm anzurufen, indcm cr sie mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch daucihaft

! sind.
lohu Q. Cole.

Oetober 12. nq!tm

Brandreth'6 PillcN.
Die Brandrcth's Pillen sind gänzlich ve-

gctabilisch und allein nach solchen Grundsä-
tzen gemacht, welche eine lange Erfahrung
als lichtig erprobt hat. Es ist jetzt keine
Spekulation, wenn man in Krankheit seine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Neiniger dcr Eingcwcide und des
Magcns bckannt, und in allen
schen und biliösen Fällen sind sie als eine
groß? Segnung betrachtet. Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn
gehörig gebraucht, im Falle Arzenei nöthig
ist, wird nur sehr selten rin Doktor nöthig
sein. In allen Fällen von Verkältung.j
Husten oder Rheumatismus, sind es die Lei-
denden ihrem Körper schuldig diese Pillen
zu gebrauchen.

HHK' Obige schätzbare Pillcn sind in der!
Druckerei von R e u b e n G u t h, in Al
lentaun, zu haben.

Christian Ebert,
Wiudiuühl- uudStrohbailkiuacher

i» der Stadt Alle»tauu.
Bedient sich dieser Gelegcnheit scinc»!

Freunden und Kunden die Anzeige zu mach-
en, daß er scin Gcfchäft noch immcr an sciri'
cm altcn Standplätze, am süd.östlichen Eckc
dcr Hamilton und Ann Straßen, in Allen
taun, und zwar zwischen den Gasthäuser der
Herren Weaver und Hagenbuch, sorlbclrcibl,
allwo cr nun

> Da» Windinühl- und Strohbank-Macher
Handwerk»

! auf einc sehr ausgedehnte Wcisc fortzusetzen!gcsonncn ist. Scinc Windmühlen sind in
den benachbarten CauntieS wohl bekannt,,
und eben so bekannt ist es, daß sie keinen
einer weiten Entfernung nachstehen. Rufet
daher an und überzeugt euch selbst. Die
Preise seiner Windmühlen sind von 12 bis
>8 Thaler, und die dcr Strohbänke von 9
bis I» Thaler.

Flickarbeit an Windmühlen oder Stroh
bänken wird auf die kürzeste Anzeige und zu
den billigsten Bedingungen verrichtet.

Er ist dankbar für früher gcnoßcne Unter-
stützung, und hofft durch pünktliche Abwarf
tung scincr Gcschäste und billige Preise, ei-,
nen Thcil der Gunst dcS Publikums zu ge-
nießen, wofür er jederzeit dankbar sein wird.

Christian tsbcrt.
September 14. nqbv^

Nhren! Uhren!
Wohlfeiler alö jemals!

Owen Hoffinan, Hans- «nd Sack-llhrcn-
Macher iu Allentann,

Zeit hiermit seincn Freunden und einem
geehrten Publikum an, daß er scinc Weik-
stätte nach dcr Ecke gegenüber
Hotcl. in der Hamilton Straße, verlegthat,
wo er jederzeit cin neuer und ausgedehnter
Äorrath von

Haus- und Sack-Uhren
aus Hand halten wird, als : Goldene und
Patent Lever, Lcpine u. gewöhnliche Sack
uhren, Alärm, 3V Stunden und acht Tag
Uhren, goldene und silberne Pcncils, Fin
gerhüte, Brillen, Löffel, Brustspellen, Fin-
gerringe, Ohrringe, Lockets. HalSläces. Ket '
ten, Schlüßel, und eine Verschiedenheit von
andern Fäncy - Artikeln, welche er an sehr
herabgesetzten Preißen verkaufen wird, und
die an Güte und Bearbeitung in keinem an

dern Etablißemcnt übertreffen werden kön-
ncn?wcder hier noch sonstwo.

Stunden - Uhren wird er an dcm bcson>
dein nicdcrn Prciß von 2 bis ltl Thalcr
verkaufcn, und dafür sich bürgcn daß sie be >
fricdigende Zeit halten.

Artikel werden alle auf dic
kürzeste Anzeige, und sehr billig mit Sorg
fält reparirt. Rufet bei ihm an und befiie
digt euch selbst.

October I!>, nqbv
Werden Bertangt 5,W Klafter

Holz, für welches der höchste Preis bezahlt
wird, im Neuyork Stohr, von

Huber und Wagner- !
Oct> S. «qbv j

(No. 32.

Diese» Weg! Diese» Weg!
Großes Fallen in Trockcn -Waarcn in dcm

Nen-Uork Stohr!
September 27. 1848.

, Hier sind wir wicder mit einem größcrn und
glänzcudcrn Worrath von

!srockenwaaren, (SrocerieS, ;e.
wclchcr je dcm gutcn Volke von Allentaun

, und der Umgegend angeboten wurde. Die
. Wahrheit von diesem können wir jedcr Pcr>
, son bcwcißcn, dic anrufen will.
, Eine andere Wahrheit bcbauptcn wir,
, daß wir so niedrig als die Niedrigsten, fo

wohlfeil als dic Wohlfeilsten, und so gut aIS
j die Besten verkaufcn ?welches mit unserm
frühcrn Motto übercinstimml.

, "Grofic Verkäufe nnd kleine Prosits!"

An die Ladies.
Dic Lädies versichern wir, daß wir einAs-

> fortiment Dreß Güter an allen Preisen ha-
r ben, als:

> Farbigteu. plaineAlpaca?von i2z»7.'>ct§.
i " " Dclains 12 zu 75 "

" Prints 4 zu i<l"
Ebenfalls einschließend cin schöncs Afforti-

t ment von
> Schwarzen und Fäncy Drcß Seide.

An die Herren
Zu den Herren können wir sagen, daß wir

! bereit sind, ihnen "FitS" zu geben, in Hin-
sicht von Artikeln und Preisen, aIS:

Tuch für I Th, 5V cls. solches, wofür
beinahe einiger Jude das Gesicht hätte, 2
5l) und 3 Thaler per Z)ard zu fragen.

Ebenfalls: Ein großes Assortiment
von Fäncy Cassimeres, und Fäncy Seiden
Nclvct ÄeftingS.
Grosie Köpfe u. kleine Köpfe, diesen Weg:

Ein allgemeines Assortiment von Tücher-
nen und Ocltuch - Kappcn, an vcrfchiedcnen

! Preisen, von Iv CcntS bis l Thalcr.
Probirt und rufet bei unS an, und wir

versichern, daß wir gewiß wohlfeil an euch
vcrkauscn könncn.

Wer große Bärgcns machen will, der ru>
fe an, im Neu- Uork Stohr, von

Waguer uud Huber.
Oct. 5. nqbv

Hollo?Diesen Weg?
Wer gute Bärgens zn machen wünscht, und

Güter beinahe unentgeldlich haben will,
dcr rufe an in dcm Stohr von

Daniel Ttcttlcr,
l UN dcr Allen Strasv, einiqc ?l,ilren oberhalb Bcrn-

lmrd Rees' Gasthaus.)

Trockene» Waaren
bestehend zrii» ?l>eil aus N!cus de?ain, z» 12'/, Cents,

jeter Art, »cn zu K4, Cattinclt» ju !i5 Eenlk,
Cafsiuierc DcppMcme, »ebst cine große Auswahl
iZchawlS. Scidcuwaaren uud^äneyviüter
unübertrefflich an Schönheit, Billigkeitund Gilte. Er

(Sroce r i e s

Landes - Produkte,

Daniel Stettler.
October 23. nq3t»

Nachrieht.
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten als Administrators von der Hinterlassen-
schaft des verstorbenen Joseph Säger,
letzthin von Allentaun, Lecha Caunty, mit
bcigesügtem Willen ernannt worden sind. ?

Alle Diejenigen, welche noch an besagtcHin-
tcrlassenschast schuldig sind, werden daher
aufgesvrdert, innerhalb 2 Monaten abzube» >
zahlen, und solche die noch rechtmäßige For-
derungen haben, belieben ihre Rechnungen
ebenfalls innerhalb besagtem Zeitpunkte
wohlbestätigt einzuhändigen, an

Täger, i
Joseph Lager» '
t?arlo«H. Samson, i >kdm orS.

Christian Pretz 1
Sept. 28. nq2M

Nachricht
wird hiermit gegeben von dcn unterzcichne- ,
ten Erben, von der Hinterlaßenschast deS >
verstorbenen Daniel Derr, letzthin von
Ober Saucon Taunschip, Lccha Cauuty,?

daß alle welche noch an besagte Hinterlaßen
schast schuldig sind, werden hiermit aufge-
fordert zwischen nun und dem Isten April .
nächstens abzubezahlen, und solche die 5
noch Forderungen habcn, belieben ihre Rech- <
nungcn binncn besagter Zeil wohlbestätigt
einzuhändigen an '

Charles Derr.
Samuel Derr»
Daniel Derr. c
Veal, Derr»
Daniel Landes t

Erben.
Ober- Saucon, Ocl. ü. nqvm 112

Drucker - Arbeits
Von jeder Benennung, wird allhier inder

Englischen und Deutschen Sprache, auf die
fchvnste Wcife, so wie aus die kürzeste Anzei (

ge und schr billig vcifertig«. ' l

Drucker Arbeit.
In dieser Druckcrci werk» jederzeit mrk a» d«n »i»,

U.Hen Preiß>u,«ll< Ackoi D« u>?rr-FrhclXn. «a cteqan»
qanten Schriften, auf einer Poiver-PreP« verrichtc«, nw i

B icher, Heindbi»«, LäbetS, Dicdv, so wie jed« »»der»
-lrten die in dem Fael>< cine» Zcicdentrichlcr«
:'orkoau»en.

Da wir »n« gleichst,ll» mit cinem gres-cn Assorteincnt
Englischer Schriften »ersehen haben, so Hessen wir einen
jiililreichen Zuspruch des Englischen Lese - Publikuui« j»
erhallen.

W. K a r r» <>sg. ist der Agent für der»
"Secha Patriot" ?Office: " Tun Buildiiiz," dcm Er»
change Geb >»de geg«nukr, u»d S!«. 44V V!«d 4ic Sl->
Philadelphia.

Glorreicher Sieg!
l Bringt die Kauoncu sogleich heraus !

Hurrah ! Hurrah ! Nictona
Der alte Schnurman zeigt dem Publikum

hierdurch achtungsvoll an, daß cr an seinem
wohlfeilen Stodr am fud-westlichenEckc deS
Markt-Vierecks, in dcr Stadt Allentaun ei-
nen großen u, billigen Stock Waaren soeben
erhalten hat, bestehend unter andern auS fol-
gendcn :

50 Stücke feine Tücher von AI 25 bis 3
50, K 5 Stücke Eaßinetr und Sattinet von
211 Cents zu l Thalcr per ?lard; IVO do.

' Mouslin de Lains zu >2; Sl) do. CaShmere
! ganz wohlfeil ; slt do. Arensch Merino für

Cloaks u. f. w , dreck wohlfeil; M Stücke
Seide, dic bcstc Auswahl hinsichtlich der

Farbe und Qualität dic je allhier zum Ver-
kauf angcbotcn wurde, in sich schließend, al-
so ganz wohlfcil; 35 Duzend Schawls von
allcn Sortcn, ncbst cinem großen Assortement
Prints, Checks, MuSlinS. u. s, w,, so wohl-

' feil daß es nicht dcr Mühe werth ist, Zahlen
anzuführc».

Er hat ebenfalls einen schweren Stock
Grozereien erhalten, dcn er wohlfeiler aIS je
zuvor verkauft.

Alle Arten Landcsprodukte werden
im Austausch sür Waaren angenommen, und

dafür dcr höchste Marktpreis bezahlt.
Heinrich Tchnurman.

Allentaun, Oct. 12. nqZm

Hollo! wer keine Stiefel h'at
rufe am Stohr vo» He»ry Zim-

meriuau au.
Der Unterzeichnete hat soeben an

Stohr hinterhalb Hagen»
buch's Gasthaus« eincn großen Vor»

rath S ch u h e und Stiesel erhalten»
bestchcnd aus grobe und seine Stiesel für
Männcr und Knaben ; Halbstiesel, Damen-
schuhe jeder Art, Gaiters, Slippers, kurz
alle Arten Schuhe und Stiesel dic man zu
habcn wünscht.?Solche dic also von den
besten Stiefel und Schuhe für dcn halbe»
Prciß zu habcn wünschen, müßen nicht ver-
gcßcn anzurufen an Zimmcrman's Stohr»
wo man wohlfeiler kaufen kann als an ir-
gend cinem andern Ort in Lecha Cauuty.

Heury Zittunerittal!.
Octobcr 12. nqlim

Nachricht
wird hierdurch gegeben, daß der Unterzeich-
nete als Administrator von der Hinterlaßen-
schaft des verstorbenen Michael Lerch»
letzthin von Allcn Taunschip, Northampton
Caunty angcstcllt wordcn ist.?Alle diejeni-
gcn, daher die noch auf iigeud eine Art an
den Verstorbenen schuldig sind, sind hierdurch
crsucht innerhalb 6 Wochen abzubezahlen.
Und diejenigen dic noch rechtmäßige Forde»
ningcn habcn, wcrdcn dieselbe inneihalb de-
sagter Zeit wohlbestätigt an Unlcrzcichucten
einbringen.

John Kleppinger» Adm'or.
November 2. "tiin

C.M.Nnnk,
Rechtsnnwalt noy nl

?llleutaun» Lecha l?o.» Pa.»
Hat die Amtsstube des verstorbenen Sa-

muel Nunk bezogen, und ist bereit jcdes ihm
anvertraute Geschäft von diesem und dcn an-
grenzenden (Zaunlies prompt zu bedienen.

Referenz e n.?Achtb. I. M. Porter, Easto»,
Pa. ; Prof. S. Srecnleaf, Cambridge, Maff. ; Achtb.
W. Keiit, Neu-'Zork.
»nd kann folglich in derselben gesprochen werden, und
Ratk crthciten.

September 4. NgAM

hier i
Wir kaufen im Austausch für Waaren al-*

le Arten von Saamen, oder Frucht, auch
Butter, Eyer, Unschlitt, Schmalz, Wachs,
Seife, Fleisch, Schnitzen, Kirschcn, Nüßc»
Kastanien, Flachs, Lumpen^Garn,Carpels»
KlafterHolz, G rundbccrcn, Hühner, Welsch-
Hühner, Gänsc, Enten, u. s. w. Für die
obige Artikel bczahlcn wir dic gangbarcn
Marktprcise.

Mcrtz nnd Landes.
Allentaun, Nov. i), nq?3>n

I. S. Reese,
Rechtsanwalt.

alle die ihm anvertraute Geschäfte
diesem und angränzenden CauntirS

pünktlich besorgen.? Seine Amtsstube ist
gegenüber Herrn Kolb's Hotel, Allentaun.

Referenzen: Achtb. Jac. D> BoaS
und Joseph Säger, Allentaun, und Alexan-
der E. Brown, von Easton.

Juli 24. ng»M

P» TMMlKoss.
RechtSgelehrtcr»

Amtsstube in der Hauptstraße, im Eckhause
östlich vom Courthause.

kann in deutscherTprache
konsultirt wcrdcn.

Allentaun, Mai k. nq- KM

A Uc Personen die sich
noch schuldig wificn an

die Unterzeichneten, für länger aIS ti Mo-
naten, sind ersucht ohne Zeitverlust anzuru-
fen und Richtigkeit zn machen, wenn sie sich
Unkosten ersparen wollen.

Vretz, Kern und Ev.
October 19. > nqüm

Werden Verlangt. s>uu Büschel
Grundbeeren, für welche dcr höchste Preis
bezahlt wird, imßkvyork Slvhr.


