
Bedingungen dieser Zeitung:
'

Der eudftriptim«- Preist fSr den kech» Pattiot ist
Si« 2Haler de« I»he«, wenn cr innerhalb dem Jahr
V«M» Wied; mxh «erlauf de« Jahre« wird Gl 2S
daftr ««gerechnet.

Ken, NMtrs-hreikvr wir? filr einen kürzeren Zeitraum
»Ngenominen, ak< für sechs vionale.

Niemand kann selnen Namen von der teste der Sub-
eeibenten au«ftreichen lasten, er hab« denn zuvor alle

»«»stände abgelrazen.
B.kannlnia-Hungen werden eingerket» jede« Viereck

dreimal skr einen Thäler, und jede Z«r»feKung 25 Em»«
Feilster» i« Verh-Zllniß.

iind Mittheilungen müßen pestfrei ein-

zcsandl werden.

Waisengerichts-Verkanf.
Zufolge eineS Befehls aus dem Waisen-

ßericht von Lecha Caunty. soll am Freitag
»en 29sten December, um 10 Uhr Normit-
,ag». auf dem Platze selbst, öffentlich ver-
kauft werden:

Eine gewiße Plantaschc,
mit dem Zugehör, gelegen in Nord Wheit
hall Taunfchip. Lecha Caunty; gränzend
«n Land von Heinrich Bär, Peter Buh.
John Romig und 'andern, enthaltend 99
Acker und Ä Ruthen, genaues Maaß
Die Veresterungen darauf bestehen aus ei
nem

zweistSekiaen steinernen Wohn-
han» m,t angebauter Rnctie»

!Zi!iM»einer großen steinernen Scbweizer-
Wagenfched, Kutschen

HauS, W'schhauS, Seiderpreße, Schmidt
Echap, u»d andere Auffengebäude.?Eine
herrlicheW ifferquelle ist nahe an der HauS
thüre?auch befindet sich ein Acpfclbaum-
garten und allerlei andere Früchte auf dem
Eigenthum ?Ungefähr 18 Acker ist gutes
Hölzland, 6 Acker sind Wiesen, und daS
Uebrige befindet sich in gutem Baustande,
unter guten Fensen.

Ebenfalls-Ein anderer Strich Land,
gelegen in besagtem Taunschip; gränzend
an Land von Abr. Schaudt, Peler Buh.
Jsaac Hermony. und andern, enthaltend 38
Acker und <8 Rulhen, genaues Maaß
Ungefähr 7 Acker davon sind prächtige?
Holzland, und der Rest ist vortreffliche?
Bauland.

ES ist daS hinterlassene Vermögen deS
verstorbenen Samuel Butz. letzthin von
besagtem Taunschip und Caunty.

Die Bedingungen am VerkaufStage und
Aufwartung von

William Lintz, > Guardians der
Aaren Lilly, 112 minderjäh. Kin-Egiden« Bntz.
Elias Liny.

Durch die Court ?I. D. Lawall. Schr.
December 7. nqAm

Oeffentlichc Vendu.
Donnerstag«, den »lsten December, um

Iv Uhr Vormittags, soll am Hause deS ver
storbenen Abraham Schmei e
Rieder-Macungie Taunschip. Lecha Caun
ty, öffentlich verkauft weiden :

Zwei Kühe, »ine tragende LooS. ungefähr
A Tonnen Schwamm-Heu, 2 Eckschränk. 3
Tische. Hausuhr. Z Betten. 2 neue wollene
Teppiche, ein Steinkohlen' und Holzofen,
Drawer. Kisten. Getüch, und sonst noch al-
lerlei HauS- und Küchen Gerälhe zu um-
ständlich zu melden.

Die Bedingungen am Berkaufslage und
Aufwartung von

David Tikmeier. >

«eterSell» Adm'orS.
David LeibenSberger,

December 7. nq3m

Oeffentlichc Vendu.
Dienstag« den Tasten December

(2. Christtag), follcn am Haufe deS verstor.
denen John I. Smith, in der Stadt
Allentaun. öffentlich verkauft werden:

Better und Bettladen. Desk, Drahr, ein
Ofen mit Rohr, Tische und Stühle. Zuber.
Fasser, Ständer, eine Quantität CarpetS.
»in großer Kleiderschrank, 7 Tkeile an dem
Stock der Northampton Wasser-Compagnie,
«in !-GäulSwagen. ein Schubkarren, eine
Quantität Paster Schleifsteine, Eisenhäfen
und Kessel, und andere Artikel, zu umständ-
lich »u melden.

Die Bedingungen am VerkaufStage und
Aufwartung von

December 7. nq3m

Auktion! Auktion!
Jetzt ist Eure Zeit nm wohlseil zu taufen!

MerUags den lsten Januar, 1848, (Neujabrelage,)
seilen am Slkbr ter tlnlerschriebenen, in l'ewhill Zaun-

AuSwakl Stohrgüter,

Dainendreffen Jede Ar» Slrünipfe für Heren und
Dainen, Mills, Handschuhe und Bender?Ein großes
Afforlimenl »on Zhibel, Mens de Saint, yliebair und

Die Bedingungen am Veekaufslage mid »ufwarlung
ven

Lentz und Huusicker.
Deieinber 7. 'Nu,

Ein lub elfcst.
Auf Montags den lsten Januar, 1849.

soll am Hause deS D a n i e l De i b e r t,
in Hridelberg Taunschip, Lecha Caunty, ein
Freudenfest, zu Ebren der Siege, errungen
durch die Erwählung deS Zachary^Tay-
lor als President der Ver. Staaten, M i l-
lardFillmorealS Vice.Presid»nt und
Wm. F. Johnston als Gouverntr diese?
Staat«, gehalten werden, wozu alle Freun-
de der Freiheit in der Nähe und Ferne einge-
laden sind beizuwohnen.

I. «. R e ese, Esq.. wnd gegenwärtig
fein und eine Rede halten.?auch ist die
Rauh und Rüstig Club von Allentaun, so
»»ir die übrigen dortigen Freunde einer gu
ten Regierung besonders eingeladen beizu-
Wehnen.

Für alleZ Uebrige wird der Wirth sorgen.
Niet« ?rrih«st«.?rennd».

December 7. nq3m

Dtr LH» Patriot.
Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aoung mid Trexler.

Jahrgang 21.)

Eine schätzbare Bauerei
öffentlich zk verkaufen.

Freitags den >Sten Deeember
nächstens, um l Uhr Nachmittags, soll auf
auf dem Platze selbst aus öffentlicher Vcndu
verkauft werden:

Jene schöne und vorziigliche Bauerei»
gelegen in Milsord Taunsckip. BuckS Co.,
an der Straße die von Bethlehem nach
SharlcStaun führt, II) Meilen vom ersteren
und 5 Mcilen vom letzteren Orte; grenzend
an Land von Jacob Bach. Jacob Weiß,
Geo. Steinman, John Miller, David Eber,

hard und Andern; enthaltend 44 Acker, sei
eS mehr oder weniger. Vier Acker davon
sind vortreffliche Wiesen, durch welche ein
nicfchlcnder Strom Waffcr flicßt, woran
Maschinerien irgend einer Art mit Vortheil
errichtet werden könnten; li Acker sind vor-
zügliches Holzland, und der Nest ist gutes
Zttauland. Die Verbcsserungen darauf sind
2 große Aepfelbaumgärten mit gezwcigten
Baumen von den auSgefuchtcstcn Obstartcn,

dauerhaftes Lstöckiges
Fräln-Wohnhaus»

einer angebauten einstöckigen
Küche, eine große Blockscheuer, ein neues
Wagenhaus, und alle sonstnölhige Neben'
gcbäude. Das Ganze ist mit guten und
dauerhaften Fensen umgeben, und das Land
ist in cincm hohcn Kulturstande. Eine
fchonele und bcqucmere Bauerei ist im
ganzen Caunly kaum zu finden.

Die Bedingungen am Ve,kaufstage und
Aufwartung von

Lorenz Ruck,
Elisabeth Nuch.

November 3V. nqZm

Oeffentlichc Vendn.
Donnerstags, den L«ten December» um

12 Uhr Mittags, sollen am Hause dcs U»,

tcrschliebcnen. in Süd Wkeiihall Taunschip,
Lecha Caunly, öffentlich verkaust werden:

Kühe, 4 Schaafe, Il>
zwei große Wagen.

---.Pstüge und Eggen, Pferdege-
geschirr, Windmühl, Fruchtref-

fe. ein Eckschrank, 2 Drahr, eiserne und kup
ferne Kessel, eine Kugel u. eine glatt Büch,
fe, Sperrketten, u. sonst noch vielerlei Bau
ern- und Haus-Gerälhschafttli zu weillauf
tig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

Daniel A. Gnth.
November 30. nqüm

Nachricht
wird hieimit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten aIS Erccutoren von der Hinterlaßen-
schaft der verstorbenen Magdalena
KuhnS, lctzlhin von Lynn Taunschip. Le
cha Eaunty. angestellt woiden sind.?Alle
diejenigen die noch an besagte Hinteilaßen
schaft schuldig sind, werden daher aufgefor
dert innerhalb k Wochen bei F. A. W a l-
lac e. in Weißenburg Tsp., anzurufen und
Richtigkeit zu machen?Und Solche, welche
noch recltmäßsge Forderungen zu machen
baben, belieben dieselbe innerhalb besagter
Zeit auch einzubringen.

Friederiel, A. Wallace.l
Joshua Weida, >Ex ors.

Deceinber 7. nqlim

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne-
te als Administralor von der Hinterlassen
schaft dcs verstorbenen Peterßothen
b e r g e r, lctzlhin von Ober Milford Tsp .
Lecha Eaunty. ernannt worden ist ?Alle
Diejenigen, welche noch an besagte Hinter
lassenschaft schuldig sind, we-.den daher aus
gefordert, innerhalb v Wochen abzubezah
len, und solche die noch rechtmäßige Forde-
rungen habe», belieben ihre Rechnungen
ebenfalls innerhalb besagtem Zeitpunkte
wohlbestätigt einzuhändigen, an

December" 7. nqlim

achrich
Alle Solche die für die Unterstützung der

Leidenden durch das große Feuer in Allen-
taun unlcrschiitben habcn, wcrdcn hiermit
ersucht die so von ihnen unterschriebenen
Summen an die Collecloren zwiscbcn nun
und dem Svstcn dicses December . MonatS
einzuhändigen; nach jenem Tage werden
die Namen aller nicht bezahlenden Unter-
schreibet in den Zeitungen dieser Stadt öf
fentlich bekannt gemacht.

John D. Vawall, Selir.
December 7. nqüm

Allgemeine

Oeffentlichc Einladung!
Der Unterzeichnete ladet hiermit das Pub

likum ein, sein Assortement von Medizinen,
Apothekerwaaren, Eisen und Eisenwaaren
zu besehen, ehe sie sonstwo kaufen, denn er
will und kann alle feine Waaren zum nie-
drigsten Preis absetzen.

Er hat soeben einen großen Zusatz von
obigen Artikesn erhalten.

Er verkauft gerolltes Reifeifen zu 3 CtS.
das Pfund. Geschmiedetes Eisen aller Art
zu 4 Eis. das Pfund.

John B. Moser.

Nov. ZV. n>s3m

Werden Verlangt. IVO Büschel
Kirschen, für welche der höchste Preis be
zahlt »ird, imßeuyork Stohr.

Neuer Wliolesalo sn<! kietail

in Allen t a»» n»
Dr. W Fr. DanowSky hat, nach.

dein durch das Feuer in Allenlaun Alle« bis auf den

Grund zerstört »var, einen neuen Steel ?en Medicinen
eingelegt, welchen er dem «publik,»» empfiehlt. Da der-

selbe ganz frisch, ven bester Güte ist. sc hesst er einen
Theil des öffenllichen Vehlivellens zu erl,allen. Seine
«xetheke ist unlerhalb .hagenbnch's Wirlhshau«. nah«
Elias Mertz, jetzt Mertz und Landes Slehr.

Seine Artikel sind Druggs, Patent Mc-
decincn, Pillcn, Stohr Lampen, Stohr Lamp
Gläßcr. Bruchbänder, wohlriechende Seife,
Tetterfeife, Colongne Waßer. Camphine.
Terpentin, Lampwicks, Bairsoil, Ochsen,
marck, u. s. w. Aerzte werden ersucht an-
zurufen, indem alle etherial Oils, chemical
PraparationS, Alkaloids, frisch und von be-
ster Qualität sind; auch sind auf Hand Ca
theter, Syringes, Breastpipes. Nivle Glas-
sen, Prosaries und alle in eine Apotheke ge-
hörige Artikel.

Als Arzt dankt er für das bisher ihm ge-
schenkte Zutrauen und zeigt an, daß es ser
nerhin sein Bestreben sein wird, seine Kran-
ken aus» pünktlichste und nach den neuesten
Erfindungen in der Medizin zu bedienen.!
Um so mehr da er, nachdem seine Bücher
verbrannt sind, die neuesten wieder ange-!
schafft hat ; besonders empfiehlt er sich in
langwierigen Krankheiten, Auszehrungen, j
Milzkrankheiten, Hystenc:c. Sein Ruf in >
weiblichen Krankheilen zeugt für dcn Er-
folg ; als Geburtshelfer darf er sich ruh-
men noch keinen Patienten verloren zu ha-!
ben. Auch werden Zähne ausgezogen und.
andere Operationen unter Anwendung des
Chloroforms verrichtet.

Allentaun, Nov. 9. nqb» !

Citte Verlegung.
Joseph Weaver,

Bauholz-Händler in der Stadt
Allentaun,

Macht hiermit seinen Freunden und ei-
nem geehrten Publikum überhaupt die An
zeige, daß er seinen Holzhof auf die andere
Seite der Hamilton Straße, und zwar ge-

rade gegenüber von wo er denselben früher
hatte, verlegt hat, allwo er immer einen gro
Ben Vorraih von Bretter und Bauholz al-
ler Arten auf Hand halten wird,?sein jetz-
iger Vorraih ist besonders ein vortrefflicher
und besteht unter anderem aus :

Fuß
Gelb- und Weißpeint Floorboards/

Poplar - Boards, Scantlingö,
und Planken, Mäpel. Boards
und Scäntlings, Kirschen-Board
und Planken, Hemlock Fens-
Scäntlings, Joices, Rasters,
Eschen Planken, Lättchen, Leiter
Bäume, und überhaupt alle Ar-
te» Bretter, Bauholz, Psosten,
Latten und Schindeln,

welches Alles er gesonnen ist schr wohlfeil
zu verkaufen.

Solche daher die derartige Artikel brau-
chen, werden wohl thun wenn sie bei ihm
anrufen und dieselbe besehen, für welches
nichts angerechnct werden soll.

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

Joseph Weaver.
Allentaun, November 9. nqbv

Mittel für Zahnweh.
Personen die mit dieser schmerzlichen Krankheit ge-

plagt sind, können eine sichere Kur?»n dem llnlerzeich-
nelen, an einem geringen Preiß erhallen. Es besitz» die
Eigenschaft in» die Aühne ver f. rnerer Aäulniß zu be-
wahren.?Solche daher die mil dem Zahnweh geplagt^

Daniel Keiper.

I. W. Mickly, William Burger, I
Geo. Herber, Jeremiah Schnabel,
Sarah Massey, Henry Hardner,
Dl. Zacharias, Hiram Beers,
Robert Krämer, Peter Diehl,
Henry Schwartz, E. Gangewer.
W. F. Derr. G. A. Gangewer.

Nevember 20,1845. nqll

500 Scharfschützen

auhelegl IIXI
Schrill und W Schrill ane freier

it geschehen werden.

!Mv Die 4 ersten Kugeln werden vier
Geld-Srücke bekoinnien.?Run Nu-

,o ben, lver das l>estc schießen kann, wird!
da« Geld erhallen.

Wm. T. Derr. John Moll.
S. Bernhard. A. Neuhard.

William H. Moll, Daniel Keiper.
Thomas Gangewer, Joseph Fatzinger.

Nevember 3t>.

7(X) Tonnen Steinkohlen.
Unterzeichnete haben, an der freien Halle,

i in Allentaun, 7M Tonnen Steinkohlen, von
allen Arten auf Hand ?beste Quallität?die

! si« an den aller niedrigsten Baargeld Prei
sen zum Verkauf anbieten.

»itz n»d tzresi.
»Uentaun Kct. S. nqSm

Donucrstag» den ll4te» December»
Calender! Calender! Calender!

Dr. Jarme wünscht das Publikum achtimgseell zu be-
nachrichligen, dali er jährlich drucken läßt und selbst und
durch seine Agenten unen«geltlich -msiheil», einen Calen-
der, genannt

layne'S Medizinischer Calender
und

Gesundheit^, Gührer.
Die Berechnungen filr diesen Salender sind mit der

giMen lSenauigkeil und silr fünf verschiedene Langen
und Breitengrade gemachl, so daß derselbe gleich niitzlich

pier gedruckt und nett eingebunden, und ohnedem daß
dies der genauest« und schönste Calender der Vereinig-
ten Slaalen ist, enthäll er noch einen große Vorralk
werlhvoller Belehrungen, Jedelinanns Bedürfniß pas-
send, und zugleich von selcher Art, daß sie nichl in Bücher
gefunden werden können.

Staaten und BrilifthAmerika uiil einem selchen versehen

Kaufleute und Ttvhrhalter
ihre Bestellungen so frühe als möglich an ihn zu befir-

Scheitzbare S

Müh!-Eigcnthu m
Durch Privat Handel zu verkaufen.

Der lwlerzeichnete bielet hierdurch ftin schätzbares
M -Eg h illmt e > »n Acker Land

del an.

U! !« !!! N! !!! CnUNIY. Dit MÜH-
iL !Ü s !" »! le ist in guter Ord-

nnng, genießt eine
gul« Knndjchaft, und

7l> Z»ß lang und 31 bre/l, und schließt eine gute Woh-
nung in sich. Da« Land ist begränzt ven Länder von
Joseph Pcler, John Rer, George Rer und andere; ein-

haltend wie obengesagt st> Ack.-r, mehr oder weniger.?
Slwa IN Acker davon ist gules Holzland, 5 Acker gute
Wiese, und der Rest ist gutes Bauland, unter guten

Fensen, und sonst in guter Ordnung. CS befindet sich
aus demselben eine gule Schweizer-Scheuer, »heil« von
Slein und theils von Holz erbaut, sammt andern nöthi-
gen Aussengebäuden. Es befindet sich auch ein vortref-
flicher Obstgarlen darauf, niil beinahe lauter gezweigten
Bäumen.

Kauflustige die es in Augenschein nehmen wellen, be-

lieben sich bei deni »nl.rzeichneten zu melden, der selbst
darauf wohnt.

Die Bedingungen feilen leicht gemach», und Besitz
und ein gutes Recht können bis den lsten April gegeben

Tilghman Kuntz.
Nevember Z. n>i»m

Oeffentlichc Vendu.
Aufden 2len Christag, als de» Aisten December, «in

1l »br Vormittags, seil am Hause de« »nl.rzeichnelen
in Nieder-Malungie Taunschip, Lecha Caunln, öffenllich

Zwei junge 4jährie,e Mähren, die gut gebrochen sind
zumTchaffen und Reile», 2 gnle Milch Kitke, ein Dur-
Hai» Bull, 6 Schweine, !i Pflüge, !i Eggen, Weljch-

korn-Egge, Sleinbrecher-Veschirr, 3 Fruchtreffe, Gras-
sensen, ein vollständig Schnnedgeschirr, I Schwinginilh->

Spaden, Schaufeln, 2 Helzschlilten, Tische, Fäs-!ser, Sländer, Fruchlskreen für Saalfrucht zu säubern,!
und sonst noch allerlei Anikel zu umständlich zn mckden. l

S-n am Verk^l^u^
ferner iAm Nenjahrslag,eis den lsten Januar,!

lÄ4V, »m 12 Ilhr Mittag«, wird der tlnlerzeickneke am >

Eiu Stück Holzland, in 3
No. 2 und 3.

No. l> gränzend an eine össenlliche Slraße!
an Land von Zehn Gardner, ZhomaS

nlhattend 1 Acker und W !

Mid George Wetzel, enlhallcnd s Acker und

Rull'en.
No. g,?Gränjend an No. 2, und an Land von

Zhoma« Marstelter und George Wetz.l, enlhallend
Acker und 140 Ruthen.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Ausivartung
von Nathan H. Buy.
November lk. nqlui

NelteGüte r.
Die Unlerzeichncten haben soeben von Phi-

ladelphia und Ncu'Bort ein großes und all-
gemeines Assortiment Trockener Güter
erhalten haben, schicklich für die jetzige und
kommende JahrSzeit, bestehend zum Theile
aus breitcm Tuch, Caßimere, Sattinet, Wc'
stenzeuge, BclvetS, Flannelle, Ehecks, Mus
line, Kattune, Bombazine,Alpacc«S, gemei
ne und Sattin gestreifte Cashmere, MouS
lin de Lains, Brocha. Terkeri, Thibet, Me-
rino. und andere Alten Schawls. Handschu-
he, Strümpfe, Läces, Bänder. EärpctS. u.'
s. w.?Ebenfalls: Kaffee. Zucker, Thee.!
Chocolate, Gewürze, Molasses, gemeine und
Sperm Oele, Indigo, Krapp, Alaun, Log-
wood, ic. welches ihr Assortiment vollstän
dig macht.

IcK'Jndem es ihre Absicht ist eine Ver-
änderung in der Firma Anfangs Frühjahr
zu machen, so haben sie sich entschloßen ihre
Waaren an schr herabgesetzten Preißen zu
verkaufen, um ihr Stock dadurch zu ridnzi
«a Pretz Aernnnd So

(No.

Eine neue Firma.
Nachricht wird hierdurch gegeben, daß du

Unterzeichneten, am Istcn Ocrober in
GefrUfchaft gctretcn sind, um Stohr - Ge
fchäfte, und zwar unter der Firma von Mcrtz
und Landes zu betreiben, u»d wünschen auch
zugleich ihren Freunden und Gönnern, so
wie einem geehrten Publikum übcrhaupldic
Anzeige zu machen, daß sie jetzt ihren Slohr
verlegt haben, in das neu crrichlctcGcbäude
erbaut an der nämlichen Stelle, wo daSjcni-
ge gestanden, in welchem vorder zerstörenden
Fküersbrunst, bis auf dcn I. letzten Juni,
Mertz und Weaver gemeinte Geschäfte be
trieben; allwosie nun soeben einen schweren
Stock von

Trocken - Waaren,
Grozereien, kfWD

Irdenen - W a a r e n
ausgepackt haben, die sie an dcn allerniedrig.
stcnPreißcn für Baargeld, oder im Austausch
für Landesprodukte ausverkaufen werden. ?

Sie haben einen sehr wohlfeilen Stock von
Wollene» Tüchern, welche sie wenigstens I
Thaler per Vard niedriger verkaufen, als
früher; Sattinetts für 25 Cents per H)ard ;
Kattune nur 3 Cents per ; weiße, ro
the und gelbe FlanelS für >2 Cents und
baumwollene Flancls für k Cents pecUard,
gute Ginghams und Mous de lains, für 12
Cents per Dard, und so fort. Alle andere
Güter vcrhältnißmäßig wohlfeil.

Dieweil sie beide eine Reihe von lahren
die Geschäfte schon betrieben haben, und be
deutende Erfahrung in denselben haben, so
hoffen sie durch billige Preise und gute Ab
Wartung ihren vollen Antheil vonderöffent>
lichen Gunst zu erhalten, wofür sie jederzeit
dankbar sei» werden.

lsliaö Mertz,
Benjamin Landes,

Allentaun. Nov. k). nq?3»,

Hollo?Diesen Weez ?
Wer gute Bargcns zn machen wünscht, und

Güter beinahe unentgeldlich haben will,
der rufe an in dem Stohr von

Daniel Stettler»
(in der All.» Slralie, einige Tickren oberhalb Bern-

hard Ree«' Gasthaus.)

Waaren

Sashniere von jedem Preist, Aallune, Musline, Tnch
jeder Art, r>en Kl/><> zu Sallinclls z» 35 Cent«,
Easfiiuere Doppelsteine, nebst «ine große Zlukwahl
TchawlS» Teidentvaaren und
»nitbertrefflich an Schönheit, Billigkeilund Güle. Er
hat auch einen ausgedehnten Stock von

GroeerieS
eingelegt, bestellend aus Kaffee, Zucler, Abee,
Mackerele, Gewürze, «. s. w. alles von welche, er an de»
allerniedrigsten Preipen anbietet. ?Er macht es nicht
zm» Gebrauch ein greßes Geschr>i zu marken

bester befriedigen kann als irgend ein anderer Sielir in
der Clalt. Rufel nur an, das besehen testet nichts.

Lande« - Produkte.

Daniel Ctettler.
Oktober 2<Z. nqttm

Brandreth's Pillen.
Die Brandreth's Pillen sind gänzlich vc-

getabilisch und allein nach solchen Grundsä-
tzen gemacht, welche eine lange Eifahrung
als richtig erprobt hat. Es ist jetzt keine
Spekulation, wenn man in Krankheit feine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Reiniger der Eingeweide und des
Magens bekannt, und in allen dyspcpti-
schen und biliösen Fällen sind sie als eine
große Segnung betrachtet. Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn
gehörig gebraucht, im Falle Arzenei nöthig
ist, wird nur sehr selten ein Doktor nöthig
sein. In allen Fällen von Verkalkung.
Husten oder Rheumatismus, sind es die Lei-
denden ihrem Körper schuldig diese Pillen
zu gebrauchen.

Obige schätzbare Pillen sind in der
Druckerei von G u t h, Y o un g u. Trex-
le r. in Allentaun, zu haben.

Taylor, Fillmore u. lohnstvn.
Auf TamstagS dcn »kten December,

soll am Hause von Levi und Peter
B u ch m a n, in Lowhill Taunschip, Lechs
Caunty, ein Taylor, Fillmore und lohn-
stvn Jubelfest veranstaltet weiden, wozu al-
le Freunde der Freiheit in der Nähe und der

Ferne eingeladen sind beizuwohnen.
Kommt daher Alle, Alt sowokl als Jung

und laßt unS somit in Vereinigung über die

so glorreichen Siege frohlocken.
JameS S. Reese, Esq.. wild gegen-

wärtig sein und eine Rede haltcn.
Viele FreiheitS-Frenude.

December 7. nq2m

I S. Reese,
Rechtsanwalt.

M»ird alle die ihm anvertraute Geschäfte
diesem und angränzenden CaunlieS

pünktlich besorgen. Seine Amtsstube ist
gegenüber Her»»Kvlb's Hotel, Allentaun

Referenzen: ?Achlb. Jac. D. Boas
und Joseph Säger, Allentaun, und Alcran
der E. Brown, von Easton.

Juli 24. nq»M

Werden Verlangt. 5»lX) Klafter
Holz, für welches der höchste Preis bezahl,
wird, im Reuyork Stohr, von

Huber und Wäguer.
vct. S- nqbv

Drucker Arvevt.
In di'esek Dnxierei werden jederzeit >md ai» »en

,-Mn Pe.il-e»,<>lre Xrkn Drullier Arbeiten, nii» elegai»

>ia»len Schriften, sch?n, schneN nnd bill-g nerli hl>t, ei«e'

Vuch.r, Hnndbills, ksl>els. fo wie j.de antee»
.'lrlen SMnk-, die in dem eines Zrietenbrichlet»

Vr ivlr >ms gleichfattr im» «nein grojien ?sfferteniel><
Englischer Schriften reisel'en daven, so wir einen
zahlreichen Zuspruch des Englischen Lese-Putllknins z>»

' -N?. v a r »', <?sq. Iss V>-r Xge», für de,»

"Lech» Patriol" ?Office : "Eoan's Building,"
TtraSe, dein Erchange Gelände gegenüber» i» Phila»
delxhia.

Christian ESert,
Windiunhl- lind Strohbankinacho?

in der Stadt AltentanN.
Bedient sich dieser Gelegenheit feiner»

Freunden und Kunden die Anzeige zu mach-
en, daß er sein Geschäft noch immer an feils-
em allen Standplatze, am süd östlichen Ecke
der Hamilton und Ann Straße», i» Aller»-
taun, und zwar zwischen den Gasthäuser der

Herren Weaver und Hageudach, forlbclreiHk»
allwo er nun
Das Windmiihl- »n> Ttrohbcu»?-Mache»?

auf eine sehr ausgedehnte Weise fortzusetzen!
gesonnen ist. Seine Windmühlen sind i>»
dcn benachbarten LauncieS wohl bekannt»
und eben so bekannt »st es, daH sie keinen in»
einer weiten Entfernung nachstehen. Rufet
daher an und überzeugt euch selllst. Die
Preise seiner Windmühlen sind von 12 bis
18 Thaler, und die der Slrohbä»ke von i?

bis It) Thaler.
Flickarbeit an Windmühlen ode» Stroh,

danken wird auf die kürzeste Anzeig? u»kd zui
den billigsten Bedingungen verrichtet.

Er ist dankbar für früher genoßene Unter-
stützung, und h.'fft durch pünkiliche Alnvar-
lung seiner Geschäfte und billige Preise, ei'
nen Theil der Gunst deS Publikums zu ge-
nießen, wofür er lederzeit dankbar fein wird.

Christian tsbcrt.
September 14, nqbv

Netler Änfang
Ceder Waaren.

Der Unterschriebene nimmt diese Gelegen-
heit seinen Freunden und dem Publikum ü'
überhaupt die Anzeige zu machen, daß rr
auch ciner dcr Personen ist die bei den»
großen Feuer in Allentaun ihr Eigenthum
eingebüßt haben, aber nun wieder dir

Cede r-K ü 112 e r e i
in allen dessen Zweigen foitbe-
lreibl. und zwar in der Ofen-Werkstäne deS
Hrn. Naihan Lautenschlager, fchrägs gegen-
über Hagenbuchs Hotel in Allentaun, allwo
er nun wieder bei eil ist alle Arbeit in seinem
Fache auf das schnellste und um die billig-
sten Preißen zu verfertigen, und hofft daß
feine alten Kunden und das Publikum ins-
besondere ihn nicht vergcßen sondern ihm
ihre Kundschaft zukommen laßen weiden.?
Sein Vorralh besteht theils aus Bauchzü'
der, Eimer, Halbbuschel, Buttcrfaßer, Zu-
ber, und so weiter, welche auf die beste und
dauerhafteste Manier gemacht sind.?Wer
feine fertige Waaren zu besehen wünscht,
beliebe anzusprechen in dcr Stuhlmacherei
deS Hrn. Reuden Reiß.

Junge Leute, die Haushaltungen anfan-
gt» »vollen, sind hauptsächlich cingeladen
bei ihm anzurufen, indem er sie mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch daueihaft
sind.

John Q. Cole.
October 12. nq^v

Wohnorts- und Geschäfts- Veränderung.

Ludwig Schmidt und Co.,
zeigen hiermit einem geehrten

ergebenst an, daß fi«
ihre Wohnung und ihr Ge-

schäften das neue backsteinerne HauS in der

Hamilton Slraße, einige Thüren unter Hrn.
Kolb'S Gasthaus, veilcgt haben.

Da sie ihre Apotheke und ihren Waaren-

Vorraih beträchtlich vergrößert haben, so
glauben sie in Stande zu sein, alle billigen
Anforderungen ihrer Gönner befriedigen zn
können, und indem siehieimit ihren Freunden
für ihre bisherige Unterstützung verbindlich
danken, hoffen sie auch in ibrem neuen
Wohnort durch gute Waaren, billigt Preise
und aufrichtige Bedienung, einen Theil der

öffentlichen Gunst zu crhaltcn.
Allentaun. Nov. K, nq?3m

Nachricht
wird hierdurch gegeben, daß der Unterzeich-
nete als Administrator von der Hinlerlaßen-
schast des verstorbenen Michael Ler ch»
letzthin von Allen Taunschip, Norlhamplon

Caunty angestellt worden ist. ?Alle diejeni-
gen, daher die noch aus irgend eine Art an

den Nerstoibenen schuldig sind, find hierdurch
ersucht innerhalb k Wochen abzubezahlen.
Und diejenigen die noch rechtmäßige Forde-
rungen haben, wcrdcn dicselbe inncihalb be-
sagter Zeit wohlbcstäligt an Untcrzcichnclc»
einbringen.

John Klcppinger» Adm or.

November 2.

C.M.Rnnk»
Rechtsanwalt »l

Atlentann» Leclia 60.» Pa.»

Hat die Amtsstube des verstorbenen Sa.
mucl Runk bezogen, und ist bereit jedkö ihm
anvertraute Geschäft von diesem und den an-
grenzenden Caunties prompt zu bedicntn.

Ncfcrcnjc n.?Achtb. I. M. Porter, Easion,

Pa. ; Pros. S. Sreenleaf, Eanibndge, Mass. ; Achll-.
W. Ken». Ne»-A»rk.

»erst>!>l «»<>> die denlßl»- Sprache grkndliii»,
und kann schlich in t«i>lb>n gejxrkch.-n werten, uii»

Nalh erlheilen.
C.>.t »i»er 4. n>i??k

Kohlen, Gips und Salz.
ISW Tonnen verschiedenen Sorten Kohlen.

s»ü Tonnen GipS.
Büschel Liverpool gemahlene» Salz.

2<>« Säcke
s<l " " Feines "

Zu vcrkausen bei
Pretz» Kern nnd Co.

Allentaun, Olt. 19. nq3,n


