
Bedingung,«:
V» bscri»ti - Sin Thaler de« JabrS.

Bekanntmachungen werde« zu den billigsten
Preisen eingerückt.

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

Donnerstag, den RS. Mai, RBSTV.

Dcr Patriot.
Jahrgang T4.

Laufende 8.

Gine seltene Gelegeitheit.
Der Unterzeichnete zeigt hiermit an, daß er seine

prächtige Bauern durch piivar Handel zu verkaufen
wünscht. Dieselbe ist gelegen in Süd-Wlieiihall
Zlaunschip, Lecha Eaunly, und gränzet an Land
von Jodn Biery und George Knauß; enthaltend
117 Acker mehr oder weniger, und ist vom besten
Kalkstein-Land im Taunschip oder Eaunty. wovon
12 Acker vom besten Holzland sind ?auä'b> findet j

sich ebenfalls ein großer Schwamm dabei, durch wel- >
«den die schöne Eedar E'i.k fließt. Darauf befindet l

sich ein gutes zweistöckiges stunerneS

ltt?!M Woh»»haus, grosse Scheuer,
M>Z>WUund andere nothwendige Nebeng.bauoe.? !
Da» Ganze ist unter guten Fensen, und in einem
hoben Cultu'-Zustande. und in allen andern Hin
sichten schön gelegen, ungefähr 2'/z Meilen von der >
Stadl Allentaun. Um mehr von diesem schätzbaren
Eigenthum zu sagen hält man für überflüßig. indem
Käufer ,S doch erst in Augenschein nehmen weiden.

Kauflustige sind ersucht bei dem Eigenthümer, der
auf dem Platze wohnt, anzurufen, bei dem die Be-
dingungen zu erfahren sind und allis Uebrige gezeigl
«md.

.

Belitz kann bis kommendes Späljahr oder näch

sieS Frühjahr gegeben werden. ?Kaufliebbaber sind j
eingeladen Anspruch zu machen da dies sichtlich ei
ne seltene Gelegenheit ist. und nicht bald solche vor- !
treffliche Bauerei zum Verkauf angeboten ~ ird.

John Glick, sen.
Mai 2. nq-^'n!

Verkauf.
Ein schätzbarer Stohrstand, ander Allen-

taun Furnäee,
öffentlich zu verkaufe«

Am Samstag den IBren Mai. um I Übr Nach >
mittags, soll auf dem Eigenthum selbst, öffentlich ver-
kauft weiten:

Jener schätzbare Stohrstand nnd Lotte Grund,

letzthin bewohnt von William Mendsen und Eo an >
dcr Allentaun Furnäce, in Norihamplon Townsel ip,!
Lecha Eounty, gränzend an eine Lotte von Isaak!
Loras und an zwei öffentliche Straßen Da auf be- >

findet sich ein 2stöckiges Wohnhaus 4<l bei
F»ß, nebst einer geräumigen Sibed und

andere Nebengebäude, alle mit S>,l iefer

dacher. Ein vorzüglicher Brunnen und Listerne mit
Pumpen befinden sich am Hause.

Indem obiqeS ein vorzüglicher Stohrstand ist. und
die Gebäude in dem besten Stande sind, so werden
Eapiialisten eS zu ihrem Vortheil finden, sich einzu-
finden.

Besitz kann gleich nach dem Verkauf gegeben wer

den. wenn eS verlangt werden sollte.
Die Bedingungen am Verkaufslage und Aufwar

tung von
William L>. Blumcr,

Assignit s.'N William Menvsen.
Mai 9. nq3n,

wichtige Neuigkeit!

Charles Scholl,
Kaufmanue-Schneidcr iil der Stadt Al-.

leutaun,
Benachrichtiget feine Freunden, alten Kunden und

«in geehrtes Publikum überhaupt, daß er soeben eine
neue Kaufmanns Schneiderei eröffnet hat. und zwar
schräg gegenüber dcr Odtfellow Halle, und die 2le

Thüre obeihalb der..Lecl'a Paliiot" Druckerei, auf
der nördlicben Seile dcr Haniiltcn Slraße, in Allen
taun, allwo er
Einen neuen und ganz vortrefflichen Stock Waa-

eingelegt bat. den er auf die kürzeste Anzeige an den
billigsten Preisen, nach den neuesten Moden, auf die
beste Weise, und auf daS geschmackvollste zu Kleider
umarbeiten wiid.

Seine Waaren besteben zum Theil aus superfei

nen Tuchern von allen Faiben und Preis,en. und
Niemand kann da fehlen feinen eigenen Geschmack
zu befiiedigen.

Sein Wcfienzeuft wird nirgends sonstwo in

dieser Stadl udeilroffenlm Gegenikeil subli cr
versichert daß seine A»swabl alles in diesem Ort an
Schönheit und Billigkeit übe,tufft-Seine Laße-
meres. SattinetS und so weiter, sind ebeufalU' von
erster Gute, und feine andere Sommerwaa-en gleich
falls auf daS Sorgfältigste ausgewählt, welche? ihn
in den Stand setzt, leinene Sominelkleiter an den
allerniedrigsten Preißen ab^ulasien.

Kunden-Arbeit.? Solchen die sonstwo kau-
fen, wird er mit Freuden und Dank ikre eigene Waa-
ren, an den billigsten Preißen zu Kleider veifertigen

und er wollte nocb hier beme'ken. daß er ihnen

für frühere Gunst in diesem Fache seinen Dank zollt,
und daß er sich stets freuen wird, sie mit ihren eige
nen Waaren bei ihm cinkebren zu sehen ?Er bittet

daher um eine Fortdauer dieser Gunst.
Fertige Kleidungs Ttücke.

Er gedenkt auch immer ein vollständiges Assorte-
ment fertiger Kleidungs Slücke auf Hand zu hallen,

als von allen Benennungen. Farben und Prei
Ben, Westen, Hosen, etc elc.?Handclt für eure ei

genen Jnteiessen und rufet an, cr sehet nicht nach ei-

nem geldmachenden sondern nur »ach einem leben-

laßenden Piofit. Ganze Anzüge wie sie nur ver.
langt weiden von 5 bis 25 Thaler, hält er immer in

Bereitschaft, welch« wenn ihr sie kaust sicher eine

schöne Summe erspart. «

Da cr die Moden regelmäßig von Philadelphia
und Neuyork erhält, so kann er somit allen nach lh-
rem eigenen Geschmack dienen.

Er ladet daher Alle ein. bei ihm anzusprechen sei-
ne Waaren und Arbeiten zu betracht." (welches ja

nichts kostet) und sich selbst von Obengesagtem zu
überzeugen-und «r fühlt versichert, daß wenn dies

qeschiebt, «r ..sein« R«cbnung nicht ohn« d«n Wirlh
macht," w«n» er auf »in« liberale Unterstützung des

Publikums rcchne«. «

Charles Scdoll.
Zlrril 18

An die Äädies!
Bonnets! Bonnets!

Mrs. E. Kemmerer

ihr ftsch>ena?l.» Milliner-Vtablisemcnt l
! u'

""d ije.'s Tiel'r, feris.tzt, weselbft

Ladies »nd Misses Bonnets >

i Ltt)ts. als ! Ih e st 1 -st

Ungarische, Schlesische. Sylvische, Satin Stroh.
Fluted Läce, Inseited Van DvkeS. Album etc.,

Bändern, Tabs uud Blumen,
rcn den neuesten Pätterns, und wilnicht besonders daß die LSdies ,

anrufen »nd ihre» Stock untersuchen
uiö.l ten. ebe sie sonstwo kaufen.

Cid

Bloicden

! Gute HLnde sind jederzeit besctiä tigt.

Allentaun, Arrit 11. IBsi>. nqgm >

Eine nene

Grabstein-Wauerei
in dcr

Scad^All^iitaliii.
! Der Unterschriebene erqreifi diese cSeleqenli.it leinen Freunden
und dem aeebrten zu »lachen, dap er eine neue

!?>i Alle i
! Mit dein aZersprechen ans seiner Seile, dav cr Alle,die il>» mit
, ihrer Gunst I'e.l'ren werden, wo »>S..licb. ,ur völligen Zu>rieden-
beit bedienen wird, hofft er einen liberalen Theil der önentijchen l
Kundschaft zu e>hallen.

Tilghman I. Schmener. !
Alle laun, März 14. ISSO. nqZM

und Tapezirer.

e Bnreaw^
ist) wo er immer bereit sein wiid jede». Ruf in den verschiedenen

, Zweigen seine« Gesch..flS prouixt zu folgen. Er verrichtet

Anstreichrn. Schildmalcn. Nachahmung aller Holz !
arten. Stubenwand Tapezieien. ic.

Aus seinen Reisen und durch viele Erfahrung ist er Meister ge-
worden von allen obiaen Zweige», besonders vom Zi?and-Zarezieren.

ist. Fiir diewiire und s»ön.-Äu«tülirung seiner Zlrbeiien guaian-'
lirt er. und es sind zu. leich s.ine Preise sehr inäi ig.

,

.Irr» 4. i
Großer

Holz- »nid Kohlen-Hof
in Sud Beth ehem.

Sie baden destäi dig einen grol-en und unübertrefflichen Vor-!
raib von auKol, auf Hank, und da sie im Begriff sind wäli-

rend der kommenden Jahreszeit, ohnqefähr!'/, Mlllienen?kubl
Wcib-Pine z» verferiigen und daS Ganze imKleinen zu verkauf
fen, werden sie eS siir Baargeld an dem Einkaufspreis verkaufen? i
nnd beinahe so billigauf Credit auf eine kurze Zeit.

Da dieselben ihr eignes Bauholz sägen, so sind sie im Stande >
Bills für Gebäude so' wehlfeil, wenn nicht iv,hlfe!ler als irgend!
sonst jemand zu fiillen.

Sie werden ebenfalls He ml eck filr Gebäude auf Bestellung.!
s binnen kurzer Zeit, liesern.

Irr jetziger Verrath besteht au« :
Weib Pinc Bords. ?enS«Riegel

Weiß Pine Planken WeiWine u. Spruiee Schin-
Gelb de. deln
Weiß Pine Scantling lättcher

Hemlock de. Wetterbord«

. Kirschen-, Paprel-, Linden- und Eichen-Planken, Pappel- und
Linden- Bords, u. s >v. u. s. w.

Ebenfall« haben sie und werden beständig auf Hand hallen, ci-
' iien großen SZorraih von

; Steinkohlen
l.der Art. welch- sie so wohlfeil al« irgend ein anderer, zu verkau-
fe», im Stande sind.

Naee uud Stecket.
' Siid-Belhlehem. Mai 31,1840. »qIZ

Z ä h il e.
' Dr. Hand » Office ?nächste Thüre zu Säger'S

i Eisenstohr.
5 Preise ?Beste Zähne auf Gcld-Plalten S 2 2?»

) auf Silber-Planen 1

z auf Pivet« I IXI
Plug« von Geld b«
S'.».'erne Plug« W

17 Jahre Praktik in AlleMaim.-AN« Z?pera!-en-n «°rran,irt.
vi,ll

SpeiseM Maus
Aaron Wint,

in dir Hamilton Strape, die 4te Tbilre unterhalb
Winkshaus.

Alle Hungrigen und Durstigen, sowohlals Ande-
re, sind freundschaftlich eingeladen, den obengenann-
ten Ort zu besuchen. woselbst sie zu jeder Zeil mit allen
Sorten von Eßariikel und E'sriscbungen, als Au-
stern. Tripes. Fleisck. Kuch«n. u. s. w.. n«bst
allen Sorten Getränke von bester Qualität, nach der
schönsten Manier und an den billigsten Preisen be.
dient werden sollen. Tretet ein, Herren und Da'!
inen, und überzeugt Euch selbst.

Alleniaun.Okt.il. nqkM

Kaffee und Kuchen.
Uns»« K»äien uud «affee. »sin besten Geschmacke, sind alleteit, >

Tage und Abend«. zu haben bei >
Aaron Wmt. !

Lagerbier,
rem allerbesten, ist socbcn erhalten werden uad l»»Uig zu verkaufen
bei

Aaron Wint.

Nürnberger Waaren.
AN« Art.-« Spieln.'aaren für .«inder. in sel'r greßer Aukn>.il?l,

beim Grepen und Kleinen billigzu verkaufen bei
Aaron Wmt.

Alle Arten Zuckerwaaren,
aIS CändieS, Ministick?. Nue.a. u. f. w? sind in der größten
Verschiedenheit anzutreffen und billigzu haben bei

Aaron Wint.

Flauer und Futter.
Waizen-, Wels-dkern-, V»'i«uj.n-. Safer und ReiS-

luebl, n»e auch jede Art »>iebsuller, wird ste t ganz «ehlseil zun,
>,uf l».

Nie
Henry Laurence, Zabnaijt von Philadelphia,

hat im ..Eagle Hotel" eine Olfice eröffnet, woselbst
er bereit ist. Allen abzuwaiten, dle seiner profeßionel-
len Dienst, benöthigl sind.

C> ist mit einem voizügliet-en Assortiment Platten
und Pivot Zahnen verleben, sowie mil Zahnen mit

Artisicial G»ms (künstlichem Zahnfleisch) >»elche er
aufdie haltbarste und kunstgerechteste Weise einzusetzen
beieil ist. Krankkeilen des Zahnfleisches wodco ge
heilt ?angefaulte Zakne au?g>lülU?N.roen krank
bafte, Zabne ohne S<t>mer; zerstört, und all, zur
Profeßion gehörigen Overaiionen zur völligen Zufrie-
denheit un dan billigen Bedingungen verrictlet.

Er verweist aus folgende Herren, wohnhaft in
Philadelphia und Allemaiin :

Saml. Nee. Merten, M. D.
Henry L. P-ii.rs«n. M. v.
lehn McSlellan. M. D.
lobn K. Zewniend, vi. D., (Zahnarzt.)
Chart.« H. Marlin. M. D.

Elisha Zownsend. D. D. S.
k. R. «e.iter. M. Z>. (Zahnarzt.)
Ane. Reinig, M. D.
T. P- Sck-nx, M. D.

N. B Zahne und Wurzeln werden gralit
ausgezogen, wenn sie zur Einsetzung von kunstlichen
Zahnen entfernt werde« sollen.

Allentaun. December k. nq?m

Bauern und Handwerker

Wote l.
Em neues Gasthaus in der Allen Straße

der Stadl Allentaun.
»Henry Leh

Macht seinen Fieunden und dem Publikum über
Haupt hiermit aedtungSvoU die Anzeige, daß Herr
Heniy Miller beinahe des allen Standplatzes ge-
genüber in obenbefagier Straße, ein große« Hotel
erbaute, u»d daß der Unterzeichnete von beute an
dieses geräumige Gebäude bewohnen wi>d. woselbst
er nun mit hinlänglichem Raum und einer großen

Anzahl Stuben bereit ist alle Solche, die ihn mit ih>
iem Zuspruch beehren, aufzunehmen und aufs Beste
zu bewiilhen.

Hl Er hat daS HauS neu auS-
müblirt, neue Beilen aufgestellt
und Küche und Keller mit den

vornehmsten Sv'ifen und Ge°
« W tränken versehen.

- Seine Stallungen u. SchedS
sind alle neu, sehr geräumig und aufs Bequemste
eingerichtet, daS Wasser ist diedt dabei und ein sorg-
samer Stallknecht immer bei der Hand.

Indem er seinen bisherigen Kunden, die am alten
Standplatz bei ihm auszustellen gewohnt waren, wo
der Raum oft zu klein und sie Unbequemlichkeiten
unterworfen gewesen, herzlichen Dank abstattet, hofft
er durch strenge Aufmerksamkeit und möglichst gute

Bedienung ihre Gewogenheit auch noch serneihin
sowohl aIS den Zuspiuch einer ausgedehnten Kund
schast am neuen Standplätze zu veidienen.

Henry Leh.
HiLK'Die Eaa « Lin« von Postkutschen nach Phi

ladelpkia geht vlN o igem Gasthause ab jeden Mon-
tag. Mittwoch und Freitag, um 2 Ukr Morgens,
und kommt immer Tags darauf um 6 Uhr AbendS
wieder zurück. Preis für einen Passagier, LI SV.

Allentaun. Mäiz 28. nqbv

KS'Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als Er !

! ecutor von der Hinterlassenschaft des verstorbenen
Daniel Reber. sen., letzthin von Wafchington
Tsp. Lecda Eaunty, angestellt worden ist. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, weiden hiermit gebeten innerhalb 3

Monaten anzurufen und abzubezahlen; und Sol-
che, die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin-
terlassenschaft zu machen haben, belieben dieselbe

- innerhalb besagter Zeit auch einzubringen, damit
Alles in Richtigkeit gebracht werden kann.

Veter Neder, «x'-r.
Mo! 2,

Auszehrung kann geheilt werden
Auszehrung ist geheilt werden !

Schencks pulmonischer Syrup
heilt die Au?z,hrung unfehlbar !

Leset!

besten Aerzte der Gegend zu Rathe, und versuchte viel«
Mittel, aber nicht« wollte Kelsen. Ich befand mich in
dieser bedauerlichen Lage?und all« meine Freunde

«n und brachte in einigen Tage nackker nechmal« ciuxi
zwei Quart de« abscheulichsten Stoff« herauf, da« ich j«

«t sehen kabe, bestekend aus Schlei,», Materie u»d einer

Peter Gtrykcr Beekman.
Datirt Oktober 10,1845.

W Ztt. Gaston.

ne er Kot hinreichende Ursache zu alauken dasi es heilsam
ist. d«9en sich ein Jeder von dieser M.dizin Sberzeug.n

Prei« einer Flasche IIkaler, oder filr 5 Thaler S
Flaschen. ?Zu haben ini Buchstehr von

Guth, Vcung und Trerler.
Lmi 14 IK4L. nq^»

Stottern nnd Stammeln
kuri rt.

Der Unterschriebene wünschl den Einwohnern von
Lecha und den angrenzenden EauntieS achtungsvoll
anzuzeigen, daß er sich in der Sladt Ncuyork lokirt
hat. um alle Personen, die mit obenbcnamtem verle-
genmachenden Hinderniß der Sprache behaslet sind,
mit Erfolg davon zu befreien. Er ist wohlbekannt
al» der einzige Mann in den Vereinigten Staaten,

welcher daS Stottern hcilen kann, ohne den Patien-
ten irgend einer wundärztlicben Operation oder dem
geringsten Schmerz zu unterwerfen. .Keine B e

zahlung wird vtilangt, bis eine vollstänlige Hei
lung bewirkt ist.

Dr. W Y ck 0 ff,
87 Chamber« Ct., New Kork Tity,

P. S?Der Doktor bewirkte eine Kur vorder
medizinischen Fakultät und einer großen Anzahl an»
derer Aerzte, welche Alle daS Mittel aIS untrüglich
bezeichneten. Nebstdem besitzt er über ein hun-
dert Certifikate von Kuren, welche eingefe
hen werden können, wenn man bei ihm in seinem
Geschäftslokale in New Dork anruft. Alle Perso-
nen in Lecka und andern Eountie». die mit Stottern
geplagt find, haben jetzt wie nie juvor «ine Gelegen
keit um Abhüls« zu erlangen. Der Doktor kann

Personen von jeder Nation und jeder Sprache heilcN.
Rt« Mrk, IÄL. NO"

Hiram Brobst,
Zahnarzt in dcr Stadt Allentaun,

H«t seine Office ge-
in der Allen

südlich vom

's' lie Thüre zu Dr. E.
L.Marlins Wohnung,

voselbst er immer bereit ist. Allen, die bei ihm anru-
fen mögen, in seinem Fache zu den allerniedrigstei?
Preisen und auf die beste Weife zu dienen.

Aprill 1, 182t). nq3m

Frncht nnd Kohlen.
Bauern sehet hier!

Der Unterschriebene benachrichtigt sein« Freunde
und das geehrte Publikum im Allgemeinen, daß er
auf seinem Kohlenhof in Hamburg alle Arten von
den besten und wohlfeilsten Steinkohlen, sowohl fü?
Schmieden und Kalkbrennen als Hausvcrbrauch, be-
ständig zum Verkauf auf Hanv hält.

Jede Art kanfuiannsgute Frucht
zu einiger Quantität, wird von ihm für Baargelt»
am höchsten Hamburger Maiklpreis eingekauft, oder
in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochman.
Hamburg. April 25. 185V. nqb»

R 0 B' 6
Gxeelsior -Dinte.

ES wird jcyl allgemein zugestanden, daß dieS die
beste Dinte ist, die gemacht wird. Sie wird nicht
nur im Philadelphia Postamt, in Banken, in CuS-
tomhäufern. u. f. w.. fondern von fast allen großen
Kaufleuten in den Vereinigten Staaken gebraucht.

Zubereitet von Dornin und Stephens. No. 68 Nace
Slraße. unteihalb der diitlen, und zum Verkauf im
wohlfeilen Buchstohr von

G. Tower,
No. At Nord Sie Straße, Philadelphia.

Februar 14. IBSV. nqZDZ

Assignie-Nachricht.
Da Thomas Frack und seine Frau, von Nord»

Wheithall Taunschip, Lecha Eaunty. vermittelst ei-
ner freiwilligen Ueberschreibung.datirt Aprilv, 182V.
all ihr Eigenthum, sowohl liegendes als persönliche»
und vermischte», an die Unterschriebenen übertrage»
haben, und zwar zum Besten der Lreditoren d«S b«.
sag:«n ThomaS Frack, so werden hiermit Alle, wel--
che noch an besagten Frack schuldig sind, aufgefor-
dert, zwischen nun und dem lsten nächsten Juni ab-
zubezahlen?und Solche, di« rechtmäßige Fordern»,
gen an «sagten Frack haben, belieben ihr« Fkechrnm-
gen bis dahin auch einzubringen.

Michael Woodrina,
Jacob Dillinger,

April 11. nqka»

lk!
Der Unterschriebene macht den Einwohnern von

Lecha und den angrenzenden Eaunlies bekannt, da?
er das Kalkbrenner Geschäft begonnen hat, auf dem
Plahe von Peter Labach sflüber Joseph Säger,)
in Nord-Whciihail Taunschip. Lecha Eaunly. Er
wird jederzeit von dem besten Schlät-Kalk auf Hand
haben, welchen «r an 8 bis B'/, E«mS abseyen wird.

Moritz Fvickrrt.
April?A. nqkln

o Üc! ZL 01l c !^
Elwa Pfund Amerikanische Wolle, von der

besten die auf Schaafcn wachsen kann, ist billig zu
vtikaufen b«i

lof«ph Wittmau.
Obersaucon. Mai st. «Zm

Achtung, Neifel Battalion!

Die lactson Vusch Ränger«, Lnrl. FoNweiler i

Columbus Reis.l Rängers. Caxt. Bausch ; Wei-
senl'iirg Reifet RSnger«, Eavl. Knerr ; und die

Aaeger, »nd die übrigen Ofßiiere d.r 7. Brigade.

I. Zimmcrman» Maj. I. Reifet Bat.
M«i v. '

Millcrstaun Truppe.

Ihr habt Euch in voller Uniform und saubern
Pistolen und Degen zur Parade zu versammeln, am

Montag den ZOsten Mai, um 10 Ukr Vormittag?,
am Hause von E l i a S D i e h l, in Reu-TeraS.
Solche die wünschen Mitglieder besagter Compagnie
zu werden, belieben sich dann und daselbst einzufin-
den. Auf Befehl des Cavitains

Moses Snioyer, O.«.
Mai S. 2.n

MlaTrelen.

zu verkaufen bei .
, Grtn« «nid

M/ritaun, April 18.


