
Patriot.
B-dingungen»

Gudserip tion?Ein Thaler deS Jahr«.
tVekamitmachungen?Jede« Viereck dreimal für

l Thaler. uud jede Fortsetzung 25 Cents.

Banknoten -Liste.
Denchtigt nach Bicknell's Oountertsit Vvleetoe.

Rötender mit einem Ltrrch(?) bezeichneten
Bauten werden nicht gekaust von den Philadelphiaer
Brokers. Auf alle folgendbenamtcn Banken sind falsche
Meten im Umlauf, außer denen mit einem Siern
beteichnet. <L>br. steht gebrochen und geschl. silr
geschlossen.

Pennsylvauien.
Philadelph. Banken. Tusquehanna Taunwqebr.

Bank von Sonrmere« par Bm.k. gebr.

Mord Amerika par »>«7« Caunry gebr.

Mertbern L.berliet -

Pennsnloanien par!«'N' «<">'- P»tsburq -

V«nn Taunschip par^^"'"^
Bank o«n Philad. Ven ua «"»ran.e par

Ber. Staaten 15 b.t 17
Eouunereial Pk. ?. Pa. par

»«ank und Ban' par
e>pa?°nsta.t M-.ruq Bank. «Msb. I

Aarnrer-' u. Mechani-«' p°? B.'nk v. PNI«.
Wirard Bank par' j"v'U.!-a>.kburg -

Kenfington Bank Zanners Bauk v. Bucts

Sparanstalt ?,,

Mechan.ee'Bank par B. v.S-»"°w rar

Manufaktur, u. Mechan. par
Mechan.u. TräderS «etr'g ZarmerK B.v.Schuvlkrll
MerchantS «. v. PH. »etr'q. par

Moyamenstng (jetzt Som- VS°n«eröu.Dre°cr»
. nieree) par

Philadelphia Bank par
.

PKUadel. Tparanstalt gebr..
Pl,il.AnleiheSompan»egcbr. Vank. As». l X

Schmlki» Bank _
varnsburg Bank

Schuvlkill Sparanstaltqcbr. oen»vta!» I
par

Venn Tir. Sxaranst-.lt -
EaurUv Nankpar

Southwark . echa Carinii? Bank gebr.

Semluv. Sparbank Bctru..
par

«Träde,Niens' «ank pa. Bank gebr.

Western Ban» par
Mer»a,.ts u. «.anuf-ttu-

>Mtchanie?B,PiNitbßerr'g

*Geru.anta»n par B.ilck.Co.npagnie geschl.
*<Setli,Si'urg Towanda gebr.
"Stivistaun Tai'lerri'iNc Dela. Brll»

Pillsburg » Bork '/«' /»

Relrefnoten »erkausen zu I bit ljPro-

Neu-Jersey.

Farmers»;. Mechanik« r.inc.ton par

Franklin 0.N.1 gebr. -taale do Slisabetklaun '/,

Mechanik« Neivark '/ Ztaats to Newark
Manutakl. Vellesitte gebr. ZtaatS ko N. par

ken Lonipagnie" eon j bis j Prez. Di sc.
Delaware.

Delaware par zu

Ne» ?jor?.

Neu ?>or? steken zu par bis 2 Prozent, und die im
Innern deS Staa-tesverschiedentlichven '/b'eZü.

Großer
Holz nnd Kohlen Hof

in Sud Bethlehem.

rküliUche in ihrem Geschäft »nd liberale
Preise, auck fernerhin einen öffenllichenKund-
schaft zu erhallen.

gefthr t'/z klß-Pin e z» verfertigen,

dein» s« billig auf Credit aus eine kurz/zeit.
Da dieselben ihr eigne« Bauholz sägen, so find sie im

Stande Bill« filr Gebäude se wol'lf.it,wenn nicht wohl-
feiler als irgend sonst jemand zu füllen.

Sie werden ebenfalls He ml eck filr Gebäude aus Be-
stellung binnen kurzer Zeit, liefern.

Ihr jetziger Verralh besteh! aus !

Weih Pine Bords. He,»lock Fens-Rieget
Kelb do. Queerbalken u. Sparren

Wech Pin« Planken Weißpinc u. Cpruiee Schin-
«elb d^n

Steinkohlen

Nace und Steckel.
Sat-Btthlehem. Mai gl, 1840. nqlJ

Baumwollen Garn.
Soeben erhalten 20l)v Pfund Baumwol-

len Gvrn, Corulet Warps und Lorulet
GqM- Au verkaufen bei

Pretz, Guth und <ls».
?llentaui», Dee. !Z. noSm

Eine neue

Grabstein.Hanerei

in der Stadt Allentaun.

Bestellung

Alle Arten Grabsteine

I. Schmener.
Allertaun, März 14, I«SV. nqZZ^

Der größte, fäschionabclste und
wohlfeilste Stock

PI

Hüte und Kappen
in Lecha Caunty!

Die Uliterschriebknen, in der Hamilton
Straße, an dem wohlbekannten Standplatz
früher bewohnt von Apotheker Schmidt,
wünschen achtungsvoll die Aufmerksamkeit
deS Publikums auf ihren ausgedehnten und
neumodigen Stock von Stiefeln, Schuhen,
Hüten und' Kappen von jeder Varietät zu
lenken, welchen sie entschlossen sind wohlsei
ler zu verkaufen, als irgend ein anderes
Etablissement in Lecha Eaunly.

Ihr Lörrach besteht aus jeder Verschie-
denheit von Kid, Morocco und kalblederne
Stiefel und Stühe, Gaiters, Slippers, etc.
für Damen; feine und grobe Stiefel und
Schuhe für Männer und Knaben; Kinder
schuhe von jeder Benennung, Gummi Stie-
sei und Schuhe, u. f. w., u. s. w.

Kommt und sehet!
Lochman und Bruder.

Oktober 25. nq?

Lampen! Lampen! Lampen!
Lochman undßruder haben soeben

ein allgemeines Assortemen» Camphine, Fluid
und Schmalz Lampen, EandelebraS. etc.
etc erhalten, welche sie sehr niedrig sür baa
res Geld verkau/en.

Gummi-Schuhe.

Sin prächtiger Art.kel von Ladies Gummi-Stiefel.
Lochman und Bruder.

Kappen'. Kappen! Kappen!

und Kleinen sehr woklseil verkaufen.Allentaun, Okt. LS. nq?

Sie Sähne.
Henry Laurence, Zahnarzt von Phi-

ladelphia, hat im ?Eagle Hotel" eine Of-
fice eröffnet, woselbst er bereit ist, Allen ob
zuwarten, die seiner profcßionellen Dienste
benöthigt sind.

Er ist mit einem vorzüglichen Assortement
Platten und Pivot Zähnen versehen, sowie
mit Zähnen mit Artisicial Gums (künstlj.
chem Zahnfleisch) welche er auf die haltbar-
ste und kunstgerechteste Weife einzusetzen be-
reit ist. Krankheiten des Zahnfleisches wer-
den geheilt?angefaulte Zahne ausgefüllt?
Nerven krankhafter Zähne ohne Schmerz
zerstört, und alle zur Profeßion gehörigen
Operationen zur völligen Zufriedenheit und
an billigen Bedingungen verrichtet.

Er verweist auf folgende Herren, wohn-
haft in Philadelphia und Allentaun :

lohn B. M-Tlellan. M. D°.
John K. Townscnd, M, D., (Jahnar?.)
Charles H. Marlin, M. D.
11, W. Marlin, M, D.
Clisha Townsend, D. D. S.
k. R. Koecker. M. D. (Zahnarzt.)
Ino. Zionrig. M. D.
T- P. Schantz. M. D.

N. B, Zähne und Wurzeln werden
gratis ausgezogen, wenn sie zur Einsetzung
von künstlichen Zähnen entfernt werden sol-
len.

Allentaun, December 6. nqZm

Nachricht an Assessors.
Die Assessors von der Stadt Allentaun

und den verschiedenen Townschips in Lecha
Caunty, sind hiermit ersucht, sich in der Eom-
missionerS Amtsstube, in Allentaun, zu ver

sammeln, Montags den Isten Tag April,
nächstens, um die Ässeßments, AppellationS-
Papiere zu empfangen, und solche Urkunden
und Vorschriften zu erhalten, betreffend die
Erfüllung ihrer refpekliven Pflichten.

Auf Befehl der lZommiffieners.
I- M. Line, Schreiber.

Eommlssioners-AMtestube.
! Allentnun, Merz ß. IS4S '

Donnerstag, den TR. März, RBS«.

Oeffentliche Vendu.
Am Samstag den 23sten März, um I

Uhr Nachmittags, soll am Hause des ver-
storbenen EaspcrNeuhard. letzthin von
der Stadt Allentaun, öffentlich verkauft
werden:

Bettladen, Bureau, Secretär, Kleider-
schrank, ganz neu, Sckreibdesk, Tische, Stüh-
le, Hausuhr, eine gute silberne, Sackuhr,
großer kupferner Kessel, Eiseuhäfen, Brat-
pfannen, Bratrost, Spinnrader, Flauerkiste
mit guten Waagen, Schleifstein, Butterfaß,
Butler und Fleifckstänbcr, und noch viele
andere Artikel zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufslage und
Aufwartung von

W H Nenhard, Ex'or.
Februar 21. nq!im

K^Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete
als Administrator von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen William K i st l e r,
letzthin von Lynn Taunschip, Lecha Eaunty,
angestellt worden ist. Alle Solche, die
daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden hiermit gebeten in-
nerhalb 3 Monaten anzurufen und abzu-
bezahlen ; und Solche, die noch recktmäßi
ge Forderungen an besagte Hinterlassenschaft
zu machen haben, belieben dieselbe inner»
halb besagter Zeit auch einzubringen, damit
AlleS in Nichtigkeit gebracht werden kann.

Samuel Kistler.
! März 14. «6m

N achricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten als Administrators von der Hinterlas-
senschaft des verstorbenen D u r s N u d y,
letzthin von Waschinglon Taunschip, Lecka
Caunty, angestellt worden sind.?Solche
daher, die an besagte Hinterlassenschaft im
Rückstände sind, sei es in Noten, Banden
oder Buchschulden, werden ersucht zwischen
nun und dem Isten nächsten Juni bei den
Unterschriebenen anzurufen und Richligkeil
zumachen; und Solche, die noch rechlmäßi
ge Forderungen an gedackre Hinterlassen-
schaft zu machen haben, sind ersucht dieselbe
binnen besagtem Zeiträume auch einzuhän-
digen.

David Rudy.
Israel Rudy.
Peter Groß.

März 7. nqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne-
te als Administrator von der Hinterlassen-
schaft des verstorbenen EonradOpP, letzt-
hin von Lynn Taunschip, Lecka Eaunty,
ernannt worden ist. ?Solche daher, die an
die besagte Hinterlassenschaft auf irgend ei-
ne Art schuldig sind, werden gebeten zwi-
schen nun und dem Isten nächsten April bei
Umerzeichnetcm anzurufen und abzubezah
len ; Und Solche, die noch rechtmäßige An
fprücke an gedachte Hinterlassenschaft zu
machen haben, sind ersucht dieselbe binnen
besagtem Zeiträume auch einzuhändigen.

Joshua Weida» Vx'or.
Februar 21. "tzm

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe-
ne als Administrator von der Hinterlassen-
schaft der verstorbenen B arba ra Pen e-
beck er, letzthin von Niedermacungie Taun-
schip, Lecha Eaunty, ernannt worden ist.?
Alle diejenigen daher welche noch an besag

te Hinterlassenschaft schuldig sind, belieben
innerhalb 6 Wochen bei dem Unterzeichnelen
anzurufen und abzubezahlen,?Und Solche,
die rechtmäßige Forderungen haben, belieben
selbige binnen besagter Zeit wolbestäligt ein-
zubringen.

John Trhmeyer, Adm'or.
Februar 21. nqtjm

Allditors-Nachricht.
In dem Waisengericht von Lecha <so.
In der Sacke der Rechnung von Aaron

Eisenhard und Reuden Gackenbach, Admin.
istrators von der Hinterlassenschaft de? ver
storbenen Elias Sieger, letzthin von Nord-
Wheithall Taunsckip.

Und nun. Februar k, IB2V, ernannte die
Eourt W. Fogel. Edward Köhler und John
Kolbertson als Auditoren, um besagte Rech-
nung zu übersehen, eine Vertheilung zu ma-
chen, und dem nächsten Waisengericht Be
richt davon zu erstatten.

Aus den Urkunden.
Bezeugt S?l. D. Lawall, Schr.

Die obtncrnannken Auditoren
werden sich ihrer Bestimmung ein

finden, am Montag den kten April, um Iv
Uhr Vormittags, am Hause von Nathan
Weiler, in Sicgersville, allwo sich alle

> belheiligten Personen einfinden können, falls
sie es für schicklich befinden.

l4. nq3m

Medizinen.

Dr. Schen-k'S pulmonischer Svnip.

Dr. Tibbel's Schmerzen-Tödter.
Dr. Wiley's Husten-Medizin (Eckndy).
Dr. McAllister's alles heilend- Salbe.
Dr. Brandreth'« berühmte Pillen.
Dr. Wright'S Indianische Hräuterxillen.
Dr. Branl'e.indianischer Sungenbaisam.

u. tw. Guth. Aoung S» Trezler,

Auszehrung kaun geheilt werden :

Auszehrung ist geheilt worden !

Schcncks pulmonischer Syrup
heilt die Auszehrung unfehlbar i

Leset!
Ich P.ler Strnker Beekman, Einwohner des Stäkt-

»enS Hillsborougl', Somerset Co., Neu lersn,, bejenqe
lnerinit folgende Thatsachen :?Vor ungesäkr? Zähren
wurde ich mit einem Scknierz in meiner rechten

, Seile, der sich auch ter Schutter mittheilte, ergriffen,
andern bösen waches nuch sehr krank

Wurzel angegriffen um sie q.injlick aus meinem Cn-!
stem zu entfernen. ?lls ich 24 Zlaseken verbraucht har-

war Krankl'eit fort. ich ftwach

Peter Stryker Bcekman.
Datirt Oktober IN. 1543.

Staat Neu Jerse», Semerset Co., ss.
erschien vor nur, deiri lwteiftkriebenen,

Gaston.

Preis einer Flasche I Tbaler. oter für 5 Thaler 6 !

Guth, Bcung und Tiexler.
Juni 14,1849. nq?

An Dyspcptische.

Endlich ist daS rechte Mittel entdeckt worden. -

ZZr. <Neo. V. Cireen's

Versäuertc Bitters.
Schon viele Mittel sind dem Publikum für die Hei-

lung von D n s p e p si c angebeten worden, aber alte

werden, und zwar durch den berühmten
Doktor G e o r g e B. G r e e n.

Diese vermischte Bilters hat noch nie, wo eS auf die
! rechte Art angewandt wurde, seinen Zweck verfehlt, und
! Euren bewerkstelligt wo man tlberjeugt fühlte, daß Alle
Medizin vergeblich angewandt sei.

Dieselbe ist ans solchen Bestandtheilen zusammen ge-
setzt, so daß sie nicht nur allein dem AijrpcrkcincnScha-

i den thun kann, sondern denselben in allen und jeden

! Hinsichten Nutzen bringen mup.
! Daß dies kein Humbug ist, können sich alle selbst
überzeugen ivenn sie die Thatsache in Betrachl zielxn,

' dab Dr. Mreen die Zeugnisie der ersten Männer in der

i ltnien hat, daß die Medizin, mit dem besten Erfolg ist

l Diese so lange gewünschte Medizin, ist zu batm bei

Guty, Boung und Trexler.
' 1- 1?49, vosl

Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von Guth, Aoung und Trexler.

An das Publikum.
Der Unterzeichnete macht seinen Kunden

und dem Publikum überhaupt die Anzeige,
daß er nun die Stohrgeschäsle am alten
Standplätze (Eangewer's alter Stand)
wieder auf eigene Rechnung betreibt, allivo
er fortwährend auf Hand halten wird

Trockenlvaaren
von jeder Benennung und der neusten Mo
de, als Tuch, Caßimere, Satinett,
Waaren, MouS de Lane, Kattune, MouSlin
u. s. w., wie auch von den allerbesten

Grocerien.
als Kaffee, Zucker, Molasses, Gewürze, und
überhaupt alleS waS in dieses Fach geHirt.

Er wird alleS halten, waS gewöhnlich in
einem wohleingerichteten Landstohr zu sin
den ist. und wird sich bestreben durch billige
Preise und prompte Bedienung alle Anspre.
chenden zufrieden zu stellen.

Er ist dankbar für die bisher ihm gewor-
dene Unterstützung, und hofft durch strenge
Aufmerksamkeit in feinem Geschäft den fer
ncren Zuspruch des Publikums zu verdie-
nen.

LandeSprodukte von jeder Art werden wie
gewöhnlich im Austausch für Waaren an
genommen und dafür der höchste Markt-
preis erlaubt.

John TroxeU.
Februar 28. nq3m

Stobr Geschäfte
in Mechauicsboro.

Der Unterschriebene macht hiermit dem
Publikum achtungsvoll bekannt, tag er den
Slohr in Mechanicsboro, Süd-Wlieithall
Taunsctip. sorlhalt. Er hat einen allge
meinen Stock vorzügliche Trockenwaaren
auf Hand, wie auch Grozeries und Crocke
rien, bestehend zum Theil aus
Tuch,.jeder Gattung, CafimereS. Saünells,

Westcnzeug, Kattun. Seiden-Waaren,
Scharrls, u, 112 w. Desgleichen, Zucker/
Kaffee, Molasses, Geivürze, etc.

welches alleS er zu den billigsten Preisen
zum Verkauf anbietet. Er ladet das Pub !
likum ein bei ihm anzurufen und feine Waa
ren in Augenschein zu nehmen und seine
Preise in Erfahrung zu bringen, denn er

fühlt überzeugt, daß Alle seinen Stohr mil
Zufriedenheit verlassen werden.

Dankbar für bisher genossene Unterstütz
ung, hofft er durch billige Preise, gute Waa-
ren, und strenge Aufmerksamkeit in seinem
Geschäft das Zutrauen des Publikums und

recht reichlichen Zuspruch zu verdienen.
Samuel Miller.

Februar 28, nqZm

H^'Sargmacherei.
Dienste mit de»» Leichenwagen.

Der Unterschriebene wünscht den Bür
gern von Emaus und der Umgegend ach
tungsvoll bekanntzumacken, dag er sich ei-
nen Leichenwa g e n angeschafft bat, und
daher Allen seine Dienste bei Bcerdigun
gen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle
Arten Todtenladen auf Bestellung, und
wird sich bemühen alle seine Kunden zur
vollkommenen Zufriedenheit zu bedienen.?
Seine Preise sind billig,

Stephen F. Tool.
Januar L4. nqbv

AS' Wasscr-Gcscllschaft.
Alle solche Personen die daS Wasser die-

ser Gesellschaft für Familien Endzwecke oder
andere Weise benutzen, werden Obacht neh.
men daß sie ihre PermilS am 2len April
erneuern müssen, und eS wird erwartet daß
dieS pünktlich geschehe. Solche Personen!
die nicht dafür Richtigkeit machen zwischen
dem Isten und Ivten April, müssen sich nicht
beklagen wenn ihnen nach jener Zeit da»
Wasser untersagt wird.

Das Board sinket eS nothwendig diejeni-
gen zu benachrichtigen, die daS Wasser ge-
meinfchaftlich gebrauchen, aus einer und der >
selben Hydrant, daß die Peimits für da?!
kommende Jahr von Jedem bezahlt werden
müssen, ehe dieselben an irgend einen auSge>
geben werden können.

Auf Befehl der Board.
tZharle» tkekert, Schatzmeister.

März 14. nq3m

TZer Unterzeichnete macht hiermit seinen
Kunden und dem Publikum bekannt, daß
er seine Slohrgeschaste am Isten nächsten

! April in Weißenburg Taunschip, Lecha Co,,
ausgeben wird.?Solche, die daher noch bei
ihm im Rückstände sind, werden ersucht zwi
schen nun und jenem Tage ohne Fehl anzu-
rufen und Richtigkeit zu machen, denn nach
jenem Dalum übergehen die Bücher in die

Hände eines FriedensiichlerS zum Eintrei>
ben.

Daniel 2tettler.
März 14. nqZm

achricht.
Die Gesellschaft welche hiezuvox bestan

den hat unter der Firma von Kern und
Sam so n, in der Stadt Allentaun. wird
am löten Dieses mit gegenseitiger Einwilli.
gung aufgelößt werden.?Alle Diejenigen,
die »och DuebillS und unberichtigte Rech'
nungen mil ihnen abzumachen haben, wer-
den daher alsbald anrufen und solche ins

Reine bringen.
William Aern,

H. Samson.
März 14, n«3m

Jahrgang SS.

Laufende SR.

R 0 B's
Cxeelflor'DLnte.

Es wird jetzt allgemein zugestanden, daK
dieS die beste Dinte ist, die geviacht wird.
Sie wird nicht nur im Philadelphia Post»
amt, in Banken, in Eustomhäusern, u. s. w.,.
sondern von fast allen großen Kaufleuten irtz
den Vereinigten Staaten gebraucht.

Zubereitet von Doniin und Stephens,
No. L 8 Nace Straße, unterhalb der dritten»
und zum Verkauf im wohlfeilen Buchstoh»
von

G. Towcv,
y!o. K 4 Nord 3te Straße. Philadelphia.

Februar 14-, IL2U. uq3M

Wichtig für Bauleute!
Thürschwellen.

Der Unterzeichnete wünscht den Einwog
nern Allentauns und der Umgegend aus nah,
und fern bekannt zu machen, daß er jeder»,
zeit auf Hand hält,
Taudstei» Thürscliwellen, von 4 bis v'/.

Fuß Läl,?e,
und jeder Breite, welche er an den billigstes
Preisen ablassen wird. Das Publikum ist
achtungsvoll eingeladen, zu irgend eine»
Zeit bei Hrn. Eifenbraun's Grabsteinhaue»
rei anzusprechen, woselbst immer einige ittz
Augenschein genommen werden können.

Ehristiau Volker und t?o.
Januar 31. nq4Mjam

Gebäude aufschrauben.
Der Unterzeichnete, wohnhaft irtz

Taunschip, Lechq
wünscht das Publikum

vaiaus aufmerksam zu machen, daß er sich
mit den nöthigen Schrauben und allem
gehörenden Apparat versehen hat, um gan»
ze Gebäude aufzuschrauben, und auch weniK
es verlangt wird, auf andere Stellen zu ver»
setzen. Er bat neulich einige sehr schwer«
Gebäude, bedeutende Strecken von ihrein
alten Sitz glücklich versetzt, und er fühlt ver,-
sichert, daß er in diesem Geschäft, welches e»
besonders erlernt hat, Alle die ihn mit ihrer
Gunst beehren mögen, vollkommen befriedi-
gen kann.?Er bittet daher um geneigten
Zuspruch.

Daniel Weiß.
SeptembeL.K. . ugbk

Werden verlangt.
D r e i W a g n e r g e s e ll e n

werden sogleich bei dem Unterzeichneten ii»
Süd Wheithall Taunschip, Lecha Eaunty.
verlangt.?Gesellen die ihr Geschäft gu»
verstehen, nüchtern uud fleißig sind, können
auf lange Zeit Arbeit und guten Lohn rech-
nen. Sie können jeden Tag anfangen j><

arbeiten.
Heiurich Strauß.

März 14.

Wird verlangt.
Ein Kalksteinbrecker nnd Kalkbrenne»

wird ren dem ersten A»nl an, einige Meilen roa Alle»,

immer Arbeit genug durch da? ganjc Jahr zu habe» A.
Da« Nähere

1
In dieser Druckerei.^

Bekanntmachung.
Wir. die Unterschriebenen. Kaufleute voi»

der Stadt Bethlehem, wollten hiermit be-
kannt machen, daß wir »u dem Entschlug
gekommen sind, unsere Stohrs am kommen-
den Charfreitag, den 29sten März, nicht zis,
eröffnen um Geschäfte zu verrichten.

A»a»st»S Wolle, lameS A.Rice»
Vonis F Bockel, James T. Vordeck,
Matthew Kraus«-, WilliamL. Brown.

Beihlehem, Marz 7. vq3n^

B^"Mas;igkcits-Fcier.
Die «te Jahresfeier der Bath Diviflon^No. 144, Siil'ne der Mäüqkeir, so» q halten werden vir,

Mittworlr den LZsten Atärz, iu Baib, Nor,

Die Committee^
Achtung?Union Guards!

A Ihr habt Euch in voller Uni«
A form zur Parade zu

am Samstag den Hüsten März,
um I Uhr Nachmittags, andewi
Gasihause von Rüben Schaadt,
in Nordwheilhall.

/ Beiwohnung wird erwartet. »»»

«M Auf Befehl deS Eapitäns.
Thomas Hartzeil, v S-

März 14. nqZiq

Ein fremder Hund
von mittler Größe, schwarze»

mit einem Halsband,
7 woraus,,Wetberhold" ingra,

oirt ii?. hält sich schon eine Zeitlang in die»
ser Stadt auf. Dessen Eigner ist ersucht

, ihn sogleich gegen Bezahlung dcr Unkosten
abzuholen. Wo? erfahrt man

In dem Postamt
März 14. »igZn,

Soeben erhalten.
Betteln Townsend'6 Sap?

faparilla, und beim Gi-oßen and Kleinen z»?
! verkauflN bei Guth, Voung u, Trexl«^


