
Dcr Pilknol.
Bedingungen: i

a dsetk p k tl> kl-Sin Thaler deS JahrS. ,
V«kqv«t»achungen?Jede« Vi.-r.-t drciinal siir >

1 TlMer, uud jede Fortsetzung Sü Cents. /

MMgnie-Berkaksf
von s ck> ä tz b nrem

Liegenden Eigenthum.
Avf WswstagS den lvtcn November, um

12 Uhr Mittags, soll am Gasthaufe des
J«Mes Trerler, in Breinigsvillc, Lecha
Eaunty, folgendes schätzbare liegende Ei-
geulhum auf öffentlicher Vendu verkauft
«irden.

N». M. Gine schävbare Ban-
erei,

gtlkgen iq Niedermacungie Tsp., Lccha Co.,
gränzend an Land von Hcnry Paeqcr, Phi-
lip Ruth und andere; enthaltend 4t) ?lcker,
«lieht oder weniger?hievon ist ein Theil
SMe Wiese, und das üb,ige ist herrliche's
Bauland, vom allerbesten in der Gegend. -
Dasselbe ist jn schickliche Felder getheilt und
in allen Hinsichten gut eingenchlet. Darauf
befindet sich

Ein zweistöckiges, doppel- ,
VjiW tesst-inernes Haus, .

einer angebauten Küche, eine )
gute Schtuer, theils von Block >»^>-theils Z
v«n Främ erbaut, und andere Nebengebäu- >
de. Auf dem Lande befindet sich auch ein i
guter Baumqarten ?ebenfalls gutes Was-ser nahe der Hausthüre. und dasselbe stößt ;
«n den schölten kleinen Lecha Fluß.

No. s. Eiu Stück Holzlaud, '
gelegen in Langschwamm, Berks Co., nahe,!
der Bauerei deS David Hei zog; enthaltend
ZV mehr oder weniger. Dass.lbe ist '
gut mit allen Alten Holz b.wachf.n, und '
ist schön gelegen, so daß das Holz leicht da- .
von gebracht iverden.

Mehr über obigeS Eigenlbui», obschon es
sehr schätzbar ist, zu sagen, eraeltet in.in für
»beistustig ; indem f> lche die kaiisen wun
schen, es doch erst in Augenschein nebnieu.

Es ist dies das Eigenibuni des Jodn "
Komi g, sen., von Macungie Tsp., Le- '
cha Eaunty.

Sollte die Bauerei nicht im Ganzen v,-?.

kauft werten können, so wiid der Vc.su.l'
gemacht diefelbe in schlichen Lotten zu vcr
tsufen.

Die Bedingungen an> und
Aufwartung von

David Mvsser, Afsinuie.
October 18. iiq^m

Schätzbares Eigenthum «-
Kffentlicher Vcndn zu verkaufen.

Lamstags den Iten November, um l Uhr l
Nachmittags, soll am Gasthaufe von Ben si
jamia I. Hagcnbuch, in Allcnlaun, fol - li
gendeS höchst

Schätzbare Cigenthnm
auf öffentlicher Vendu verkauft iverden. ?

Dasselbe best,hl aus einem l!
.zweistöckigen backstcinernWohn

und N Aussenloilen, ge e
in de, Annstraße, der Siadt >

Allentaun. nahe der deulschen Melhodisten '
tische. Das Wohnhaus ist noch beinahe '
ne«, zweistöckig und backstcinern, mit einer

angebauten Kucke, F>äm - Holzschoppen.
Waschhaus. Rauchhaus, eine gro- ,

st« vnd bequeme Scheuer, Wagenkaus. ein i
Schweine Kalt, Hiihiierh.iuS. Welschkorn l
hqu». und andere nöthige Ausseugebäude. -
all« neu und in bester Oidnung; das Ganze r
ist! «mseben mit einer guten dauerhaften >
Pfahlfen«; der HauShof, großer Garten u. >
Gcheuerhaf sind in besonderer Umgebung.

Lotte ist mit den besten Obst >
als Pflaumen. >

Psiisichen. Binnen.Aep

fet uis> verschiedene Arten Traubenstöcke.
als die Jsabella, Ealawba, Guiedel, etc. >
welch» alle tragend sind.

DirseS Eigenthum ist unstreilig einS der

schönsten die iin'Eaunly zu finden sind, ge-

legen wie es ist, in einer der angenehmsten
Lagen der Stadt, und wegen Bequemlich-
keit gib! eS keinem andern nach.

Sieben von den Lotten gränze» ancinan

dir, auf einer von welchen die obigen Ge-
bäude stehen. Die andern 4 liegen einige
iZferecke davon ab.

'Das Ganze kann zusammen oder jede

tolle allein gekauft werden, wie es Käufer»
schicklich sein mag.

ObiaeS Eigenthum waid ehedem bewohn!

Vvn dem verstorb. Ehrw. Bcnj. German.

WSx-Wir möchten Denjenigen welche zu
jetzig» Zeit wünschen Sladt Eigenllnini zu
kaufen, anrathen. tiefe Gelegenheit »ichl zu
v,»»achläßigcn. indem nie zuvor in diesem
Ort, eine beffere angeboten wurde. Pcifo
nen können daS Eigenthum besehen, wenn

j!« anrufen bei der Wittwe German, welche!
»n Allentaun wohnhaft ist.

Die Bedingungen am Lcrkaufslagc von
jdem Eigenthümer.

Charles S. Germm,.
Vetodee 1».

Nachrich t
ivird hiermit gegeben, daß die Unlersiiiriebe-
alS Erecuiorcn von der Hinleilassenschafl
deS verstorbene» Michael Keh m. letzthin
von N. MacungieTaunfchjp, Le-da Caunty.

ernannt worden sind. Alle diejenigen da
der welche noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, beliehen innerhalb v Wochen
bei Unterzeichnetem anzurufen u. abzubezah-
ten.-Und Solche, die rechtmäßige Fo.der-
ungen haben, belieben selbige binnen besag
»tt Zeit wvlbestätigt einzubringen.

Daniel Bastian.
VharleS Hisky.

LtisbernqSm. tMtuiers.

Allentaun, Lecha i!Pelms.,Z gedruckt und herausgegeben von G nth, Aonng und Trex ler.

Donnerstag, den Oktober, RB4N.

WaisengcrichtsWcrkauf
von schätzbarem lienendeu Vermögen.

Kraft eines Befehls anS dem Waifenge-
richt von Lech« Caunly. soll SamstagS den
3ten November, um Iv Uhr Vormittags,
aufdem Eigenthum selbst, öffentlich verkauft
werden:

No. t, Cine prächtige Fott-
mnhle,

gelegen an der kliinen Lecha in der Stadl
! Allentaun; Dieselbe ist zwei Stock hoch und

j sonst in gutem Zustande, worin seit Jahren
Geschäfte betrieben wurden.«?!

befinden sich zwei Färbek.fsel, Fol!
stock, Preße, Webstuhl, Kart- und Spinn..
Maschine, Billy, Scheermaschine, und ande
icS zu» Fvll und Karlmaschinen Fabrik ge-1
höriges Handwei kszeug. Dieser Mühle hat!
es in den lrockendsten Jahrszeiten noch nie!
an Wasser gemangelt, und ist eins der besten
Geschaftsplätze der Art im ganzen Eaunty.
Dabei befindet sich noch eine prächtige Eck '
lolte und ein herrlicher Schwamm; und das
Ganze enthält ungefähr ? Acker mehr oder
weniger, alles unter guten Fensen.. Auch
liegt ein kleiner dazu gehörige Stiich Wiesen
in Salzburg Taunschip, und gränzend an
Land von C. G. Von Tagen, früher Heim
bach's und Andere.

No. s. Eiu doppeltes einstöckiges
Wvhuhaus, mit angeballter

Küche, gulem Främstall und Lotte
Grund, gelegen in der Stadt Al-

an der kleinen Lecha Bru
ete, »ästend an Eigenthum deS D D. Wag-
ner, an die Lecha Straße, und an eine öffent-
ti.'t'e Alley, enthaltend in Front ungefähr !
170 und in der Tiefe etwa 2,'j(l Fuß. Da

rauf bestndet sich allerlei vom vorzügliä'strn
Obst, und hat eine sehrangenehme Lage und
ist linier guten Fensen.

DaS Gaine ist ein herrliches Eigenthum,
lind Kauflustige werden wohl thun dein Ver-
kauf beizuwohnen.

Aur nämlichen Zeit uud L>rt
sollen »och verkauft w.rden: Zwei guleKü.
he, Betice u»d Bettstellen, ein großer kup
f.iner Färbrktssel, Bureau, Kärpet, Ofen
mil Rohr, Sackuhr, eine Flinte,
Hebeil'en, eine große Leiter, unv sonst noch!
viele Artikel zu umständlich zu melden.

Es ist dies das hinterlassene Vermögen
des verstorbenen Ia c o b F i n k, letzihi» !
von der Stadt Allentaun.

Die Bedingungen am Verkausstagc und!
I Ädni'ors.

Thomas SLeifi, >
October 11. nq3m i

Waisengcrichts^Verkauf
Zuftlqc ein«! B.'selitS au« dcn, Wais.nqericht ven Lc-

kka Caunw. sc» am Samstag t.n 0.e?.-»id-r. um

IU i»)r Vorniinaq«, aus dem Eig.-nlhm» selbst, Lffent-
lich verkauft werden :

Eine Lotte Grund,
i niit dem Zuqel'ör, gcieqen in S.'erd MlieitbaN Taun-'
! schip, Lecha L.'unly, an Land ven Julian Sie-
qcr und d.-S v.rsteili.nen Elia« Sieker, eiithalt.nid IL7 !

! und eine halbe, mehr oder ivemger. Daraus!
ist errichtet ein

«stockiges Kasthans, l
mit einen, zw.iiMigen stei- >
»erneu ansteli.iid.iu Wokn-

s bau«, Sched« und anderen lRTMW g. k?> 'M »öllii.vn ZIK, !!l Ebenfalls Eine
?ewisie Lotte Grund,

q.-l.qen in Süd.Wli.ilba» Taunschip, gränzend an

Land ren leleob Kern, lolm Heffman, ünd Andern,
euil'altend 4 A.t.r lind :!l Rull'.», »i.hr oder ivemger.

?c>ifdichn> Strich befindet sich ein guter Obstgarten.

Ebei,falls?eine Lotte Grund,

Ebciisalls : Land,

(Ebenfalls : <?iue Lotte Holzland,

lsbt»fallö : lSiue Lotte Land»
g.leqe» in Siid Wheiiliall, gr.wj.nd an i!a»d ?en A.o.

Sieger und ankerc, .-»tlmiiend 208 Rulhen. auf w.l'

ch.i» sich ein qut.-> Külksieiubruck besuidel. :
lie uu'.'.'rlh.ille H.Ufte eine.- Tlrich Sctwauiniland, ge.
I.P» in Oder Aiacunqie Taunsctiix. an Land
?en Abraham Haas, Anie« Rabeneld und andere, e»I-

-dallend IN Act.-r und 3l> Rutl'c».
lss ist da« lnni.-rlas-tn- viq.nil'um d.» rerstorbencn

El iasSiegcr. l.tzlhui rc» Sierv Wheilhall

Inng ?en

?laron t?isenhard»
Reuden Gackenbach,

Adiittnistrarer«.
Durch dieCeurt?l. D. Lawall, Schr.

Oüeber t I. nqUm

Ocffentliche Vcndu.
Samstags den 27stcn October, um 10

Uhr Aormitlags, sollen am Haus« des ver>
storbenen Nalhan Schaffer, letzthin von
Salzburg Taunschip, Lecha Caunly. solgey.
Ve Artikel öffentlich «erkauft werden !

Zwei Pferde, Kühe, ein fetter Ochs, ein
Bull, Rinder, ll> Schweine, ein 4 Gauls
wagen, Pferdegeschirr, Pflüge und Eggert,
Seitboard, Fässer und Zuber, und noch an«
dere Artikel zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am VerkaufSlage und
Aufwartung von

Kenrn Tckiäffer»
Daniel Ritter.

Atmii»>lraie>S.
> Oclober U- nq3m

! Wer «uu ivolslfeil kauft» will,
der sehe hier:

Gin neuer Stohr
in der Stadt Allentaun.

Unterzeichneter bittet um Erlaubniß das
Publikum davon in Kenntniß zu sehen, daß
er seinen neuen Slohr, in derHamillonstra
Be, nächste Thüre oberhalb Weave r's
Gasthaus nun eröffnet hat. und bercit ist
solchen die ihn mit ihrer Kundschaft beehren
mögen, ganz wohlfeil, mit lauter neuen
Waaren zu versehen.?Seine Waaren sind
sorgfältig in Neuyork und Philadelphia ein-
gefaitst worden, und er glaubt nicht zu viel
zu sagen, wenn cr behauptet, daß nie ein
schönerer, bcßerer und wohlfeilerer

StockWaareu
lin Allentaun »um Verkauf angeboten rpor-
den ist, welchen er bereit ist. wie schon oben-

erwähnt, schr billig, entweder für
Banrgeld oder LandeSproduktc»

abzukaßen. ?Und da er es sich zu einem
Vorsatz gemacht hat, nur auf diese Weise zu
handeln, so hat cr seinen Prosit so weit her-
untergesetzt, so daß ihn sicher Niemand un>

! lerverkaufen wird.

Für die Damen
bat er in der Thal eine glänzende AuSwahl
Güter, bestehend aus FlannellS für SäclS,
Ztench Ginghams, Alpaccas, MouS de
LainS, Piinls in großer Quantität, Frin-ges, Gimps, Sckanls von allen crdcnkli-
chen Sorlen, alle Arten Handschuhe, und
kurz alles was in dieses Fach einschlägt.?

!Laßt sie anrufen?das Besehen kostet ja
nichtS ?wo sie dann eifahren rrciden daß

! er nichk zü viel gesagt hat.
Die Mannspersonen

finden dort eine unübertrefflich schöne, gute
! und wohlfeile Auswahl Tuch, von allen
Laiben; ebenfalls Laßimere, Eaßinett, al-

le Arten andere Winlergüler,Taschentücher,
kurz alle Artikel die sie auf dcm Köipcr zu
lragc» wünfchcn.

Glas uud Chiua-Waareu.
Seine Auswahl in diesen Waaren ist

ebenfalls sehr vorliesflich, und besteht zum
Theil aus herrlichen Lampen, Obstlellern,
Tumblers, u s. w. Theegeschirr von allen
Benennungen und von den neuesten Moden,
und dein schönsten St»l.

Spiegel von allen G'ößen und Preisten.
Sein Grozerie-Stock

sucht auei> qn ,kUlle und Billigkeit seines j
Lhocölate,"Spezeretck>,
s. w. u. s. w., alles frisch und von der allcr-
besten Qualität.

AM Thee! Thee!! Thee!.'!
war besonders glücklich indem

ItMjmMMFinkauf feines TheeS, indem alle
die denselben gebraucht Haben, versichern,
daß sie noch nie bcßcrcn über die Zunge gc-
bracht habcn.

Seine Getränke
ml!I wcrdcn von Jedem der!

noch bishcr angerufen hal,!
IMMWDWI!besonders gepriesen?nichl

!nur wiid dasselbe allein gut geheißen, son-
dern ein Jeder gibt zu, daß eS das wohlfeil-
stc in dieser Sladt sei.

Im Obigen glaubt dcr Unterzcichnete
durchaus nicht zu viel gesagt za habcn?
glaubl selbst was cr gcsagt hat, und ladct
Alle, Alt und Jung cin, bci ihm anzuruscn
und seine Artikel zu sehen, wo sie sich dann
bald von dcm Gesagten überzeugen weiden.
Er bittet daher um gcncigtcn Zuspruch.

Dauiel Ludwig.

Wird verlangt.
Unlcrzcichnctcr wünscht cine große Quan-

tität Grundbeeren, Aepsel - Wbisky und

Flachssaamen zu kaufen, wofür cr jcderzeil
den allcrhöchstcn Marktpreis im Auslausch
für Waaren oder baarein Gelde befahlt.

Dauiel Ludwin-
Allentaun, Oct. 18. nq3m

Ein prächtiger Stohrstand
zu v e r l e h n e u. c

? ? Der Unterzeichnete wünscht sei- i
nen vortrefflichen Stohrstand. ge- >

!iijiM»legen in Salzburg Tsp., Lccha Co., - j
zwar an dcr kleinen Lecha, ge-

rade bei dcr Stadt Allentaun, zu vetlehnen. i
Die Stohrstude ist vortrefflich und bequem !
eingerichtet?eine sehr gute Kundschaft kann
daselbst erhallen werden ?und kurz, rS ist

; eineS der bcstcn Sländs in dicscm oder dcr
angränzendcn Eauntics. ?Zu demselben
kann auch, wenn es verlangt wird, eine herr-
liche backsteinerne Wohnung verlehnt n'er-

den, wenn man sich sogleich meldet. Man >
i veisäumc es daher nicht und rufe unverzüg-!
lich an bei

Benjamin Ludwlq.
Allentaun, Oct. 18.

'

nqÄm

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeich-
nete als Administrator der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Peterßalliet. letzt
hin von Emaus, Lecha Caunty, ernannt
worden ist. Alle diejenigen daher die noch
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind,

weiden hierdurch aufgefoidert innerhalb L
Wochen anzurufen und abzubezahlen ?und
alle diejenigen die noch rechtmäßige Forde
rungen an dieselbe haben, sind ebenfalls er

sucht solche innerhalb besagter Zeil wohlbe
stäligl cinzuhandigtn. an

Samuel Christ, Adm or.
Scpl.mberSo. nqttm

Schätzbares Eigenthum
ans öffcntlichcr Vcndn.

Am Freitag dcn 2tcn Novcmber. um I
Uhr Nachmittags, soll auf dcm Eigenthum
selbst, öffentlich verkauft werden:
No. I?<sin fast neues bnckstcineriicö

Wohnhaus und Gruudlotte,
gelegen an der nordöstlichen Ecke der James
und Union Strafte, enthaltend der James-
straße entlang W Fufi, an der Union Straße,
215 Fuß ?in der Breite am westlichen Ende.
15 Fuß und entlang der Lolte No. 2,

Fuß. Darauf befindet sich ein sehn
A'zMt geräumiaes und bequemes backstei»!

Wohnhaus, mit 4 Stu-
ben aus dem ersten und 4 Stuben ans dem
2ten Floor, nebst einer geräumige:, Keller'!
Küche, ic.? Die Lolte ist mit
lragenden Obstbäumen jcdcr Ait bepflanzt.!

No. Ä. Eiue Gruudlotte,
liegend auf der nördlichen Seile von No. I.
enthaltend in der Front 25 Fuß, und in der
Tiefe 2,'tt) Fuß. Darauf befindet sich ein
Främschap. der leicht zu einem Wohnhause
eingerichtet weiden kann, nebst einer großen
Anzahl vorzüglicher Obstbäume.

No. !t ?Eine andere Lotte Grund, gren
zend an No. 2 und an eine Lotte von E.
R. Neubard. eutbaltend in der Front Mund
in der Tiefe 2:jU Fuß. Darauf befindet
sich nebst einer Anzahl prächtiger Obstbäume!
.ine gut gebaute geräumige Scheuer, zc !
Die obigen drei Stucke können auch iin Gan

verkauft weiden.
No. 4 ?Eine Lotte Grund, gelegen in

der Union Straße, gienzend an eine Lotte
vvn Ebaile-i Deiibaid, Joseph Weift, ent I
haltend i» der Front A.'j Fuß und in der

Tiefe L!Z<) Fiifi. Darauf befindet >
ein gtlänmiaes Scdulhan», :

e-' mir gniiigeu Kosten in i
W. ung.andert werden kann.

Wei das Eigenthum vorder Bend» zi> !
beuel li.,en beliebe sich zn melden
bli dem Uule fchii.denen.

Die Bedingungen am VcikaufSlagc und
Aufwartung von

W>n. H. Blumcr,
Ag ni für Maines S. Lee. "

o.teber t«. nq:tu> -

Ocffentlichcr Verkauf
Einer schätzbaren Vauerci mit Schiefer-

bruch.
Auf .1111

I Uhr Nachniillags, soll auf dem Platze
selbst, folgendes schätzbare Vermögen öffenl-
lich verkauft werden :

Cinc schätzbare Plantafchc,
gelegen in Wafchiugtvn Tannschip. Lecha
(Zaunty, gränzend an Länder von Joseph
German, George Haudiverk, Cbristopber

Henritze. und andere; enthaltend It>U Ack-
er mehr oder weniger. DaS Eigenihnmist
tingeiheilt in hinlänglich Wiesen-. Holz-
und Bauland, lind ist in guten Fensen.?
Die Verbesserungen sind

,i>> zweistöckiges Vloc?wohn-
Schweizrischeuer, unten

~?d Block, und Ne-

bengevaude. Es fließt niefehlend
rurch das Land, und es ist ein vorzüglicher!
Aepfelbaumgarten dabei. Es ist ein Bruch
vorzüglicher Dachschiefer auf dem Platze. >
welches das Eigcnlhum schr wcrlhhaft
macht.

Man hält es nickt für nothwendig mehr
über dieses Eigcnlhum zu sagen, indem Käu-

i ter dass.lde doch vor dem Veikaufstage in i
Augenschein nehmen werden.

Es ist das liegende Eigenthum von A n
i 0 reasKunk c l, von Wafchingto» Tsp.
! Die Bedingungen am VcrkaufStage und
Aufwartung von

Weorgc Rcx, Trustie ?en Andr. Kunk.l.
! October ld!. uq!im

Nachricht.
An die Assessoren der verschiedenen Taun»

selnps in Lecha «Zäunt»).

Der Ass.ssor der Stadt AUenrann. und
diejenigen der Tauufchips Norlhampton.

Hanover. Salzburg. Ovcisaucon. Obermil
sord und Nicdcr'Makttngie. werden ersucht
sich auf Montags den sle» Nov , um I()

Uhr Vormittags, in der Lommißioners-Of-
fice einzufinden.

Dicjenigen der Tannschips von O. Ma-
cungie, Loivhlll, Weißenburg, Lynn, Hei»
dclberq, Wafchingion, No>d und Sud»
Wheilhall. find risucht üch auf DicnstagS.
de» Kien Nov , um l» Uhr Vormittags, in
besagter Amtsstube einzufinden, um ihre As
seßmenlS. Warrants, Bücher, Papiere, etc..

zu einem neuen Assessmenl in Empfang zu
iichmcn. -Auf Verordnung der Board,

i I.M. Line, Schreiber.
Oktober 18. nq-tm

AnditorS Nachricht.
In der tsourt von t?oni>»on PlieS von Le-

ktin lsaunry.

Jn der Cache kvr R.chnunq von Ckarl.e KrSni.'r

und Dttlingcr, Asfignuv Zesiah Leiitz, u«i«r
einer freiwiUiqc» Ucl'eis.tireidunq.

Juli !«.»»ui'g ein,,ttra.v».
S'Vt.iiil'er t. ernaniiic rie Oeurl I.sic Se.m- i

u.ls z»>» Autiker, u»> b.saqle Re-Wmn.i zu
überzuseNetn »nd Lertheilung deni Gesetz geinÄß z» nio-

Xu« den Urkunden.
BczenqtS-- Mille», >

x>.-r eb.iU>e»<»»l< Auruer wird U» ><>-.
.>,»Ä cu'finde». Sa:»,

ten:>!.'» Uli, 1» Uhr k er-

ininaqs, aiu Hause '.'tu Neubcn M>vcr. in Allentaun,
! ailivo s>» aue Jni>.ret.irt.» einjinden tSiine» wen» >.c

l Jahrgang TT,

! LaufendeSS.

Nie Tiihnc.
Henry Laurence. Zahnarzt von Phi»

j ladclpbia, hat im ..Eagle Hotel" ein, Of»
sice eröffnet, woselbst er hereit ist. Allen ab.

l zuwart.n. div fcinrr profeßivnellsn Dienst»benölhigt sind.
Er ist mit einem vorzüglichen Assort,ment

Platten und Pivot Zähnen versehen, sowi?
mir Zähnen mir Aitificial Gums (künstli»
chcm Zahnfleisch) welche er auf die haltbar-
ste und kunstgerechteste Weise einzusetzen be»'
reit ist. Krankheiten des Zahnfleisches weV«
den geheilt-angefaulte Zähne ausgefüllt?.
Nerven krankhafter Zahne ohne Schmerz
ikrstöit, und alle zur Profeßion gehöeigeitz
Operationen zur völligen Zufriedenheit unv
an billigen Bedingungen verrichtet.

Er vcrircist auf folgende Herren, wohn-
, haft in Philaoelphia und Allentaun r

Cauil. Äco. Mo> ten, M. D.,
Henn.' S. Patlersen.M. D.,
?etm B. McClellan, M. T>.,
Je!,» Zewuseud, M. D., (Zahnarzt,?
Sbarles H. Marli», M. D.»
(!. W. Marlin, M. D.,
Llisha lo.v»se»d, D. S.,
L. R. Ke.ct.-r. M. D.. «Zahnarzt.)
In«-. Noi»ig,jnii., M.

P. Schanx, M» D.
N. B. Zähne und Wurzeln werd«,

gralis ausgezogen, wenn sie zur Einsetzung
von künstlichen Zähnen enlseint werden
Icn.

Allentaun. October l<l. nqZn,

BcfekkNo? Ä
Bri.,ade-Inspektors Ofstee,.

Allentaun, Ott. IS. j

»! Rei^el
M lefferson GiiardS, Capt. EdwiiH

Keiper, und die Jndepcndtn?
Neifel Nängcrs, Capt. Reuden
Scheirer. weid«» sich am Frei-

n k 112 tag den 2ten Novcmber, um ll>
f Uhr Vormittags, am Hause von

W David Fran tz, in N. Whcit»
« hall, zur Inspektion versammeln.

Gleich nach der Inspektion wird cinW
, Wahl für einen Major für das Neifel Bat"
talion gehalten weiden.

S B. Uaoaer.
B' ig. Jnsp. L.Briz. 7le Di?.

October 18. nqZml

Hollo! wieder ein Battalion Z
SamstagS den Zten Nov.,

rim Uhr Vormittags, soll
ein großes Battalivn anK

- Tsp., gehalten werden,
alle Eompagnic» im

Eaunly eingeladen sind b«i-
-!

..
nA zuwohnen.

Die Compagnien befehligt
von den Eapilänen Zimerman.Knerr, Zoll»,
weiler, und die MillerslSun Truppe. Cap».

Friedrich, die LynuviUer Truppe, Lapitäri
! Haas, uud Capt. Schlauchs Truppe werden
alle dem Battalion beiwohnen.

Gen. Rupp und Major Yäger werden,
höflichst eifucht dcn Bcf>hl dcS BallalionS
zu übcrnchmcn.

Viele Freiwilligen.
Octobcr 18. nqüm

Freiwilliges Battalion.
» Ein ftein.'illig.s B«ualien setl
« stag» d.-n Ivi.n Nev. am Hause von Da,

A Niel Claup. in Elaupvill.'. Lo>vhill Zaun,
» schip, q.halte» w.rdc», da« aus fel.>'n»

d.-n Äcl»xaqiii.n bestehen wird: Mi>»
M krst»un Truppe, Capt. Schlauch, Ce-

luiubia Sieis.l RSn.>-re, Capt. Bausch,
rs Wi Union ivuardcn.Capt. Loter, R. Wkeii-
II I ? hall lefferson Guardcn, Capt. Keiv>r.

Lchigl' ?sen«ible?, Lart. g>ägcr,

2>uprc! Capt/ Nlich. Lonnviller
?rupp.', Cart. Haas. S!erdwk>uthaN Reifel RLnger,.

Fapi. Zranß, Indcpentent Sieiftl Ringers, Eapl.

Die früher befehligt oen Capt. kevl
Dernlia«.r. ist <> su»t sich in ?ell.r»niftrm einzuNellen.
um eine Wahl filr Offiziere filr besagte EompaAni« zu
erw^ihk-n. ??i.' Conipa.inie» der Capitckiie Bausch »nd

' «nerr wird der Ariq. Ini'p. dann und daselbst iiGekti«
! ren. Gen. Rupp ünd Major 'A.l.vr sind höflichst er-

sucht btimwehn.n, und den Befel'l de» Valtatikns kter

sich zu nehm.». Viele Soldat.«.
! Octeber 16. "q4a»i

Columbia Ncifel Nängcrs!
Ihr l>abt Euch in i'ellcr Uniferm und

K sauberm G.w.hr zur Parade zu rerjai»-

?I.'ln, Saiustaq« d.n :jt.n

W um 1» Uhr am Haus.' '.-er,

lA PelerLen ?, in Lewhill Zainischip.

ifÄ l Pünktlich« Beiivehnung wird errvar,

Auf B.'f.hl rcn

M David Bausch, Saxt.

O.teber 18. n.iS-n

Achtung!
» Die Mitglieder der neuen

H! freiirilligen Eompagnic in Hei-
delbcrg. haben sich zur Parad«
zu "versammkln, Samstags dcn

27stcn October. um I Uhr Nack-
» miltags, am Gasthausc von D.
pVzf und E. Petcr, in Waschina'

/ ton Taunslüp. Pünkiliche Bej.

M wobnnng wi.d crwarlct.

M? Anfß'schlvon
?kcnhe? Scheirer» Eapt.

Oclober IS. nq2m

Tanfsch-inc,
von cin.r qa»j neu.-n Art, s.-hr schön »nd schi.tlich, sind
billig zu hal!<>> »» von

Gulh, Young und Trerler. '

KS «Hier ist der Ort!
Thomoö

Ofen nnd Blechschmied in
Allentann,

Hamilloiistraß.-, zw.i Lhlir.n unterl-alb de», Buchstehr
zur ?Patrioi" Druckerei,

Bedient sich dieser Ge
legenheit feinen Freunden

einem geehrten Pu-
! ! Z blikum im Allgemeinen

k l die Anzeige zu machen,
er soeben von den gro-

g,n Städten zurückgekehrt
jst, woselbst cr eincn gro

Ben Norralh allerlei

Holz und Kohlen Oefen
eingelegt hat, die cr dein Publikum an sehr
billigen Preisen anbietet. Sein Stock, der
unübertrefflich ist. besteht zum Theil aus fol-genden Arten Oefcn:

Ncucstc Mode Holz und Kohlen Oefcn,
Oese» für Parlors oder Geschäftshäuser,
au« Nohrblech und Eisen ; Fäncy Radiator
Ocfen, cinc Art Ocfcn die vielen andein vor-
gezogen werden, weil dieselbe eine gule Hitze
verbreiten mit wenig Brennstoff; Bandbor
Olfen jeder Art und Giöße; eine neue Arl
Kochöfen, für Kohlen oder Holz geeignet,
die sicherlich jede Art Kochöfen, die je dem
Publikum angeboten wurden, in den Schal- -
ten stellen, und die gclobt weide» von Allen,
die dieselbe in Gebrauch haben, und ist über-
Haupt ein sehr cmpfehlenswerlherOfen, weil.
man mil wenig Brennstoff vieles zu gleicher
Zeil zurüsten kann. Es ist bei weitem der
wohlfeilste Ofen den man in einer Familio
brauchen kuuii. Auch hat cr »och alle Sur
len Oefcn, die man sich nur eroenrcn raun,
wclchc er schr wohlfeil anbiete».

Blecherne Dächer.
Er hat sein Elablißemcnt so eingerichtet. Z

daß er jeder Zeit Dächer, Dach - Kandel»
und Rinnen auf Bestellung und auf die kür !

i zeste Anzeige und auk die beste Weife ver-
ferkigen wiid. Auch hat er immer aufHand
und veifertigt auf Bestellung, an den aller.
billigsten Pieifen, blechernes Geschirr jeder
Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oesen.
Dächer, Rinnen, u. s. w., werden auf die,
kürzeste Anzeige besorgt.

Dankbar für bisher genossene zahlreiche
Unterstützung, hofft er durch billige und
pünktliche Bedienung, gute Aibcit und bil-
lige Preisten, eine Foitdauer zu genießen.

Thomas O. Giulmgcr.

Herren nnd Damen sehet hier!
Das ueue

Mhren-Kager
von Kern und Sausen u»d vonM.rtz und Sandie.

nrösite, seliöuste und wohlfeil-
ste tZtablisscinent in AUeutan»!

Owen Hoffman
Macht den Bürgern

Allentauns und der
Umgegend acbtungs-

M voll die Anzeige, dast
Ä er soeben von Neuyvl k

D > ' U und Philadelphia zu !

welerien
eingekauft hat, daß nie

zuvor ein solcher diese
Stadl besucht hat.
Achttag und »« Stunden Nhren

von ten allerschönsten und bcstcn für 52 25 !
bis 10 Thaler.

Taschcnnhren.
Englische und -französische goldene und sil'

berne Patent Leaver, völlig juwellirt.?-
Goldene und silberne l'Epine, silberne
Ouarlier, Englische und andere Uhren.

Brillen,
ganz vorzügliche und eine große Auswahl,

schicklich für'jedeS Aller, bestehend aus gol-
denen, silbernen, dcn feinsten stählernen und
gewöhnlichen.

Juwelen
von den neuesten Moden und jeder Benen
nung, als goldcne Ohrringe, Fingerringe.
Brustnadeln jeder Art. goldene Kelten und
Schlüssel, wie auch ordinäre, silberne, u. s. w.

Silberne und platlirte Suppen- und Thee-
löffel, goldene, silberne und andere Bleife-
dern, goldene Schreibfedern, Violinfaiten,

und alle sonstige In dieses Fach gehörende
Artikel. AcF'Vorlrksfli»e Accordeons und

! Musikboxen hat er wohlfeil zum Verkauf.
an Uhren, Sackuhren

und Juwelerie werden sorgfällig vcrrichlcl
und für alles wird gutgestanden.

Dem Publikum für bisher genossene libe.
rale Unterstützung herzlich Dank sagend,

' bittet er für fcrncrcn geneigten Zuspruch.
' Oktebcr 4. nq?M

Eiu Wohnhaus und Lotte
privatim zu verkaufen,

gelegen in einem angenehmen Thcil
j>i!ißN»der StadlAUentaun. DaS HauS

>n jeder Hinsicht bequem einge-
»icklcl, und soll an billigen Bedingungen
verkaust werden. Für nähere Besondcrhci'
tcn Milde man sich im

.....

Buchstvhr;»>» Patriot.
Ok.obcrlS. nq3m.


