N a ch r i ch t.

Oeffentliche

Nachricht

Vendn.

Johannes

Aiiforderungcii an besagte Hinbis
tcrlassenschafl haben, ihre Rechnungen
zum obigem Datum und Ort ci»zuhä»dige»,
kau«.
damit Dichtigkeit gemacht werde«
George Schlicher, Adm'or.

rechtmäßige

II.

N a ch r l ch t

Allentaun,
Dankbar für de» bisherigen Zuspruch,
macht hiermit bekannt, daß er seine Baumschnle noch immer fortsetzt an seiner Woh«
nung unweit der kleinen Vccha und dcr Gerberei und Bier-Baruerei, allwo er einen
! großen Vorralh auf Hand hat, nämlich :
Apfelbäume von jeder Gattung, Bir-

u.

neu, Kirschen, Pflaumen, Quetsche«,
Neckceriues, 'Aprikosen, Pfirsching,
Quitten, Feigen, Qrange und Le-

s. w. anf

s)and.

Er verbürgt sich für die gute Qualität der- veiitio», Leiitiritl VV
an«!
willens sie so wohlfeil
selben und ist jederzeit
zu verkaufen, als irgend Jemand.
Auch wird er nächstens Frühjahr für solche Zweigen sorgen, die bei ihm bestellt weri den mögen.
Anch hat er weiße italienische Maulbeer-

?

Bäiime anf Hand.
Er bittet ergebenst jedermann, nicht scine
Daniel Kuntz, lohu Kuntz, lac. D.Kuntz, Bäumeschule zu betrete», ohne in seiner Annq?4m Joseph Kuntz, Daniel Groß und Catharina, ! Wesenheit.
?3m
dessen Frau, (Daniel Schmoyer,Jacob TrerFebruar 2L.
ler und Mary Ann, dessen Frau, Samuel
Vendn.
Schmoyer, Tilgm.SclimoySchmoyer,
lohu
Eine
Sau.
Mittwochs, de« lSlen nnd Donnerstags d. er,
Hem'ich Sännover, Elwinä Schmoyer,
lklten nächsten März, jedesmal nm l(1 Übr
Maria Schmoyer, Emeline Schmoyer, ! .
Der Unterschriebene,
Vormittags, soll an dem Hause des verstorbe- Anna
Sarah Amelie Schmoyer, Elisabeth SchmoyS.WbeithalTannneu Be » j aminKeck, in Salzburg Taun- er und Benjamin Schmoyer,)
Charles Stesch'P, bat scit lctztcm
schip, Lecha Cauuty, öffentlich verkauft wer- ward und Sarah seine Frau, William
Moeine Sau
Spät-Jahr
den :
ser und Snsanna, seine Frau, Ann Juliane
ausgenommen. Der
Pferde nnd Pferde Geschirr, Nindsvieb, Scl>moyer, Sarah Schmoyer, lonath. Brei- !
derselben
Schaafe, Schweine, ein 2 Gäulswagen, ein nig uud Elisabeth, seine Frau, Pet. Schmoyanzurufen und nach Beweisniig
lagdschlitten, Windmühle, Strohhank, Bet- er, William Schmoyer, James Schmoyer, . wird ersucht
Rechts
uud
der
Unkosten
Bezahlung
seines
ten und Bettladen, Tische, Stühle, Oefen
Jacob Knntz nnd Peter Schmoyer.
! ahznholen bei
mit Rohr, Schrank,Drawr, Züher, Kessel,
von
S.
Tage,
Vorschlag
An demselben
anf
Joseph Clewell.
Schleifstein, Taschenuhr, Heu bei der Tonne, Nnnck,
Esq. wnrde eine Regel für die sich
nq?3>n
Stroh beim Hundert, nebst noch vielerlei Vertheidigende« von dcr Court bewilligt, zu iMärz 11.
so
Haus- Küchen- und Baucru-Eeräthschastcn, wie allen andern die ein Annahme-Recht ha- E efellschasts-Verbindung.
zu weitlänfrig zu melden.
beii, daß sie am eisten Courttage im nächste»
Die Bedingungen sollen am Tage des Ver
Charles Davis und 3t. E. WrightTermin, A. D..184V vor der Court v> Comkanss bekannt gemacht nnd Aufwartung ge- ino» Pleas für
Ädvokattn,
Lecl>a Caunty erscheinen mögeben werden von
gen, welche in dcr
Allcntauu gchaltcu
sich unter heutigem Datum vereinigt,
Epbrabim Keck, ? Administra- iverden soll, für dcuStadt
Endzweck, um das Land Haben
um in den unterschiedlichen Courten in s!echa
j tors.
Carl s>ikis,
uud Gebäude »ach der Schätzung anzunehCauutn gemeinschaftlich in ihrer Profeßion zu
?3m men, wie in dem obigen B.'rit beschrieben,
' Febr. 2U.
practizireu,
uud biete» hiermit ihre Dienste
joder Ursache anzugeben, warum nicht ein beiijenigen ihrer Freunde an, die derselben
Befehl von dcr Court ausgehen solle, erjag- benotbigt sein mögen, es sei in der
tes Land und Gebäude auf öffentlicher Ver- uug oder zu irgend einer andern Court-SitzKraft unterschiedlicher Befeble von VenZeit.
durch dcu Schenff vou Lecha C'tn
! ditioni Erponas, ans der Conrt von Comon steigernng
Die Amisstube ist iu der Post-Osfice, einiverkaufe». Es erhell«t, daß die Nachricht ge Tl'ürru uuterbald Gumxeri's
j Pleas für Lecha Caunty an mich gerichtet, !zu
H?>ei.
von der Untersuchung u. s. w. dem Gesez genq?ll
Allentaun,
soll ans öffentlicher Vendn verkauft werden: maß gegeben wurde.
dcn
23steil Tag Marz, Von den Urkunden:
! Montags,
Kamillen
i nächstens, um zehn Ul>r Vormittags, an rem

Jonas Bleiler, ?
Johan BleUer, 5
2V.

Sem Grim.

will bo sounS

'

Oeffentliche

lie tlie uncvitVt.ri»i; nucl ll'k»rlo!«« nilvocatc
fron,
ol'
never «1»
tlio Zersen muiicv osilü llutz^. ?'I'liv ll ieuclij
//«, //»v?« m-ev ttivreot tlit!

fremde

j !

N. B. Die Stohr-Geschäfte werde« jetzt
wie früher!«» fortgefttzt werden von Aaron
G. Nenliinger, welcher gedenkt durch p»«ktlichc Aufwartung und gute» uud wohlfeilen
Waaren die früher genossene Kundschast zu
erhalte«.
März 11.

11.

!

Unterzeichnete stattet hiermit scincii

l.vliitzk couiitz',

Auch hat er Schattenbäume, Paradies
häiime, nnd doppelt-Spruß,
Maulbeer,
!
gezweigte Rosen, Erbeere», LUV euround Kraußclbcere»
päischen

Oeffentliche Nachricht.

ungcheuchclteu und herzliche» Dank a» seine« Frcliiidcn und das Publikum ab für die
freimüthige Uuterstütziiug, womit sie ihn i«
seinen Stohrgeschäfteu beehrt habc».

svll llie vvant <is an
aclvocat-

loiiA

inous?c.

?

machen.
zu Der

MzarrlKonia»! Ok A.evisU.

! !

!

-

wird hiermit gegeben, dag der Unterzeichnete. in Ober-Macungie Taunschip, Lecha C'ty
ausverkauft hat an Aaron Gseiukii Stohr»»d
daß er also das Stohr-GcReniiiiiger,
wie
nicht mehr betreibt. Deshalb
fchäst
sonst diejenigen
anf, die noch in feier
alle
fordert
nen Büchern im Rückstände sind, wie auch
diejenigen, die noch zu fordern haben, zwischen nun und dem I sten. April Richtigkeit

Losch,

Aanmgeiirmcr in der Stadt

wird hiermit g-geben, daß dcr llnterzeichnete alö Administrator von dcr Hinterlassenschaft des verstorbenen Josephßroglie,
letzthin von der Stadt Allentaun, angestellt
worden ist. Alle diejenigen, welche noch auf
irqend eine Art an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden daher ernstlich aufgefordert, innerhalb V Wochen bei dem Unter2 Gäulswage» niit Boddy, Bögen n. Decke; schriebenen in Allentaun anzurufen u. RichUnd solche, welche regel2 kleine Wägen, ein Boddy für Steine, Heu- tigkeit zu machen.
mäßige Anforderungen haben, werden ebenlettcrn, Windmühle, Strohbank, 2 Schubkarren, 2Holzschlittcn, lagdschlittcn, Schlcif- falls aufgefordert, innerhalb ersagtem Zeitstein, Hen bei der Tonne, Strob beim Bün- punkt ihre Rechnungen wohlbescheinigt einzudel, 4 Holz-Ocfen mit Rohr, Grundbrcren händigen, an
beim Bttschcl, Kor« beim Bnschel, Saamen
George Stein, Administrator.
Felde, Gerber-Rinden, Lcdcr von Mentaun, Febr. 12.
nq?lim
anf demSortcn,
allcn
Gcrbcr Grschirr ; Ständcr,
Tische,
Fäßer, Zuber, cin Küchcnschrank,'4
Stühle, Koffer, 2 Drawrs, Betten u. Bettladen, .Hausuhr mit Kaste», Sch>eib-Dcsk, In dcr Court vou Common Pleas von Lecha
Caunty, December-Termin, 183!), Nro.
kupferne nnd eiserne Kessel, eiserne .Häfen
21. Vorladung zur Vertheilnng, Ter.s.
«nd sonst noch vielerlei Haiis- nnd Bancrnquocl s>i»rtitio si.it: Febrnar
geräthfchaften, zu wcitläiistig zu melde«.
5. A- D. 1840. Inquisition verlesen,
Die Vendll wird a« obermeldete» Tagen
und
Urtheil,
jedesmal nm zehn Übr Vormittags anfandaß die Schätzung gerecht
und für immer gullig sei.
gen, wobei die Bcdlngiiligcn bckannl gcmacht
«nd Aufwartuitg gegeben werden soll von
Nenbeu Schmoyer,

Dienstags den 24sten und Mittwochs den
Alle Diejenigen welche noch an die Hinter» Y,
lassenschaft des verstorbenen lohanß
2Sst. nächsten März, soll an dem Hause des
letzthin von Nieder-Macungie Taunschip, Le- verstorbenen I o h n B l e i l e r, in Weischs Cauuty, schuldig siud, werden hiermit seuburg Taunschip, Lecha Caunty, öffentlich
aufgefordert abzubezahlen, zwischen jetzt und verkauft werden :
dem 3lsten März I84t), an dem Hause von
Vier Pferde, Pferde-Gcschirr, ein Filllen,
Reuden Butz iu besagten! Taunschip. Gleich- Rindvieh, Schweine, Schaafe, ein 4 Gäulswagen
ersucht,welche
«och
mit Boddy, mit Bögen und Decke, ein
falls werden auch Solche

to j>i omc-tc.

c.tio».

>

>

I.» c.lc

!
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Nach ri ch

! !

t.

letzihiu vo»

Nieder-Macungie Tsp

aus irgend eine Art schuldig
biermit benachrichtiget bis zum

25ste« dieses Märzmonats abzubezahlen.
Gleichfalls könne« auch Solche, welche «och

Hinterlassenschaft

haben, ibre Rechnungen wohlbestätigt bis zu
obigem Datum einreichen, damit Richtigkeit
gemacht werden kann.

4.
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D'ana Jager, 5

.

nq-3»l

Schcriffs Vertanse.
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März

Zager,

'

Henry

!

Anforderungen an besagte

i

?

i

sind, werden

' !

Cannty,

!

Jäger,

Lecha

! !

Alle Diejenige«, welche noch an die Hinterlassenschaft des verstorbenen Daniel

-

Nachricht.

!

Februar

»

er soebcu eine gre»?e Auswahl
oe» Hute«, Kapreii und Pelze«, an
seinem alte» Staiiixl.wceiHalle« l at, wel.l e
er zu de» bi igsten Uieijen, beim >' roßen nnd
ivie er ab;usel?>n gerenkt. Seine
.'luewabl bcstcbt haupisäa liU« aus:
?)>l!öf.u Karpeil
Brnsch s'nre,

asi s-A usiö jnng.

!

welche seitdem unter
vl> nnd !hom a s W eher,
in Allentaun, bestanden bai,
Sre > März nächstens mit be>An Nervöse und Entkräftete.
deneitiger Bew>llianng aufgelöst werden
Toliie P i ll e Ii. ?Die Eigciisll afleu .'llle diejenigen, irela e nea> an besagter Firvon Cvauo' Kamillen Pillen sind der Art, ma schuldig sind, werden bierinit ersucht, bis
taß .<)>rzklepjeii, zirieiute Hand, silniiit- Zinn obigem Datum abznbezal leu.
lichie A! ge» m t l cuin uh'gles Gemutb vor
Die Bordbandlnng n'ird in Zuknuft unter
reise!wiure«, wie «aclit- dcr Firma von I osrp h
ehe, und Peibreu
lia e ? »liste vi r dem wohl l ätige« Euisii
!t er H offm a n an dem altcn Standplatz
Sie sind >eit lange lei fortgefttzt werden.
der Morgeiisouiie.
bcrii, verbunden mir
>7eil>i!ia vou
losepb Weber.
Art, bcgleitet von
nnrcgclmäßigcr
Fieber«
Thomas Weber.
Darmverstopfung glücklich angewendet worAllentaun, Febr. IN.
nq?2in
den.
Die tonische Medizin ist fnr Nervenkrank«'eilen, allgriiitine Sct»räcl>e, Unverdaulich
keir iiiid rercn Folgen, wie Mangel an Slp- Futter siir Pferde, Ailndvieb n. Sane.
peiit, Mageneriveiternng,
Sei ärfe, unangeNämlich: Brauustoff, Sck'ippstoff, Rog«
nel'iner Gejchmack im Munde, Geränsili in ! geniiiid Wai;e«-Kle»e, :c. wird wohlfeiler
de»
nervöse Svniptome, ! als jemals
Eingeweiten,
hei große» Quautitälen
Mattigkeit, wen« das Gemnlh uustät, abge-! . und heim verkauft
von
einzeln Bnschel, an der MühleBr»! spannt, gedankenvoll, melancholisch und nie-! j Daniel Heinihach,
an ter kleine» Lecha
dergedrnckt erscheint, Auszehrung, dunkler" cke
Unterschriebenen,
»nd am Srohrbaase des
Blick, Delirium uud alle ander» nervöse» oberhalb Hagcnbuch's Winbohans bei
Symptome werde» diese Pille» sicher und fnr
Peter Biern.
immer heilen.
nq?3m
Allentaun, Febr. 12.
Eoa»S' Kamillen-Pillen wurden in Amerika zuerst 1535 eiiigeflihrt.
Evaus' absubreude Kamillen-Pilleii,!
Folgende Bücher sind so eben in der Drusind aus rciueiu Pflanzenstoffe znsainmenge- ckerei dieser Zeitung
beim Dutzend und Ein»
sitzt, nach den strengsten Regeln der Wissen-!
Verkauf erhalte« worden :
lsil'aft nnd Kunst; sie bewirken nie Uebclkcit! zcld z«m
nnd werden garantirt, daß sie folgende KrankDas Verhör von lobn Fries.
heilen heilen, wrlche ans Blutuureinigkeitrii
Der Listige Sänger.
eutstel'eu, nämlich :? Apoplerie, GallenbeWa fchin g ton s
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N a ch r i ch

G esellscl'

Die ,'ii iiia,
men v> n ese
>d .Händler
wiid bis i»in

nq?3Mo

!

j

Pelz

i

Job»

M. lobaim.

!

!

Strich Land, Ii gend in ersagu ni Tann cl'ip
do.
iltuüian do.
Conen
nnd Cauiilv, stoßend a« Land ven Mici ae!
do.
de.
Seline
i»id Andere; rnih.illrnd l!i Acker
Seidene do.
Tnch
to.
geklärtes Land, mehr olt! weniger, anfwel
.'liice, Secrerar.
>l,em eriichlet ist ei» einstöckigt.s Blockdaiis
Seal
do.
5711 er Kappen
Eigeurh«n>er eines Cenkracts «nd andere Beqncmlul k. Ire«. Cingezegcii
Alle Sorte» Peli-Krage» u»d Hiutnl übe,
wird böflichst ersucht, dcn Vorschrisicn tesseliind in Erecn ion genommen als das Cigen- Krage» und Tippcis fnr Damen, Bnffaleele» genau iiachzukoninieii, widrigenfalls er tl'ttni vo« Moses G a « m e r.
Hänte, ii. w.
siw die daraus entstehcndc« uuailgcnrluucn
von W>nter-KapWerner, Mimvochs de»
Mir; penE»i giefes Assortement
bat.
fell'st
Folaen
beizumcssen
«m IN Übr Vormittags, an dem Hanse vo»
für Knaben sindansbeüäntig bei i!>»i zu I>a«q-3m
bc».
dcm
Lande weite» cs
März 11.
Huimacl'cr
»
Hagenb
ch,
lacob
i» der Stadt Alliegend in z» ihrem Vortheil sind, » lei ibm anziijpie
leiilaii», eine gewisse Lot
uen
nnd seine» Vorrath zu nliter'nel en. Tie
t.
ers.igier Stadt, Lecha Caniuv, stoßend nörd>)>ire welei'e er
Verkauf anbieiet, s>»d in
A le diejenigen, welche no>l> an die s>iuter lich an Lotte« vo« (George ?)u«d und Georqe
seiner
Mannfaktiir veiftriigt, »nd werlc« an
Steel,
östlich
a«
H
elfeich,
linies
iiiid sndli>l>
lailensihaft des verstorbene» Adam L erch, a« eincr
gut
versickert.
hagenbiich, westlich seine Kunde» als
letzthin vo» Allen Tauusibip, :l>orlhampton an einer Lot von Jacob
Dankbar für die Kiittdschaft ivelcle er bis
Cauntv, schuldig sind, es sei auf irgend cinc
öffentlichen Allen, in der ,v>'o»t e»t- hierher
hat,
erhalten
Fuß,
hofft er auf eine Fe, tArt, weide» hicrmit hciiachrichligt, foglcich l'ält dieselbe nach James Steel zu ritt
Auf derselben ist dancr dc>selben.
an dc» Uiiterzcicl'iicre» Adniimstrator alz» nnd in der Tiefe 23»
ein zweistöckigtes steinern Haus mit
D. Boas.
bezahle». Glei i falls köiiiic» a»ch Solchc, errichtet
uq-SM
Allen kann, Nov. 7.
welche »och ?l»forderii»gen a» besagte Hin Znbebör. Deßgleichen eine gewisse GrundLott,
)loi
tbamptcn
in
iu
liegend
Taunschip,
terlassenschaft haben, ibre RechniüUirn woblan
von
ersagtem
Cauuty
stoßend
Land
Cabestätigt einbringen, damit Richtigkeit getbarina Keiper, Reuden Haines und Peter
macht werde« kau».
enrbaltcnd drci Acke, geklärtes Land
Schild des großen Llicfels,
A. W- Lerch, Administrator. ! Hnbcr,
mcbr odcr weniger, nebst Zugebör.
No.
4.
i» der
»q?Km
19.
Wilsolis
Febr.
Eingezogen «nd i» Errcutio« gcnommc«
lnilron-Ckrasie, Allenmnn.
als das Eigcnthnm von John Keiper.
Die Unterschriebene» habe» kürzlich erhallonarban D. Meeker, Scheriff.
ten und biete» zum Verkauf an:
Alle diejeuige», welclie noch auf irgend ei- Schcriffs-Amt
Allentann,
ne Art schuldig sind au die Hinterlassenschaft
nq-4m
5
Febrnar 2l», 184«.
200 Ptiar Sliedes verstorbenen Daniel Rebe r, letzt-

von heutigem Dato an bei ihm alle Sorten
L i ck> te r und Seife beim Großen und
Kleinen zu haben sind. Auch kaun man bei
ihm Schmierseife hei der Gallon und beim
Bärrel haben. Anch wird Rinds- Schaafiind ander Fett von ihm als Bezahlung angenommen.
Seine Wobnnng ist in der Hamilton Straße, nächst bei Peter K u » tz's
Wirtbshans iu Alleutauu.

Allentaun, Febr. 2V.
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! !

!

i

März, »im irb» lll>r Ä>'orn itiags, an dem
Hanse vo» M i >l' ael Lob, in B.!ei>?enbnr.i Tannül ip. Lech i Cannly, ,in eennsser

j

Hrn. lamesou's Kleiderstoln.
Uuterzeicl'ucte henachiicl'tiget
scine Freuute nnd das Pul liknm,
Dcr

!

!

l

i

!

Desiglcicheil Dienstags, den Listen

an,

Dr. Eva » 6 dient den Leidenden.
Die Kamilleubliimk (oder wie sie in der
Kuiistspracl e genannt wird,
nolii>is odcr
vom gricU ischcu
! Worte Kamai,
dcm Bode«, und Milou,
em Apfel; weil sie auf dem Bode» wächst
und wie ei» Apfel riecht bat eine schiii«tzig
weiße Farbe, starke» Geruch und bitter»
aromatische» Geschmack.
Kamille ist ei» milteS Sräikuiigsmiltel.
!i» kleiiir» Dose» auf dem Magen auweud
kar nud il in <«riä> lich. Es ist besoudere
iii jenem Zustaute allgc» einer Eel wäcl e inii
oeilori em slppeiit a, weidbar, tic teii'Wirrergeueseiitt« ve« itirpail iscl e» Fi,lc>u rsl
bei» sucht.

aus

Gegenüber
/

>

Die Verwalter der Northamvto» W ><!er
gehe« i iermu Nachricht, daß alle
Diejenigen, welche dao .k?y raiir-Wajs r sur
?« gebraiia'e« n illeiis sind,
kuiiftige'cahr
das
an oder vor d»m lste» nä>l sten .' pril bei deni
Schatzmeister der ("ese IIschalt, I o b Eckert, anzurufen bal'e«, um neue Contr.cklezu
maci>e«, oter ilwe voi jährige« z« eriicueru.
Auf Bcfchl dcr Board,

-

>

l

>

! ! !

N achri ch t.

zig Aepfelbäume auf dem Eigenibum, mir aueerm Zubebör. Eingezoge« «>id i« Erecnlion geilommc» als das Eigenthum vo» Perer Re y.

nq?öm

I!1.

l

11.

Neff, Job» H-insicker und .'ludere, enthalteud
! fnuf »':»> Zivauzig Acker niid einen halben,
! ?:c»r oder weniger Vier Acker da"on sind
Holzlaiid. Es befinden sich obngefäbr zwan-

lesse Samnels, Protbon.

Ällemanner
Hut- und Pelz-Stehr,
Willsou'oGebaude, Hamilton Strasie

>"">

Jacob D. Boas Administrator
--q-liin

Allentaiin, März

Evans'

Bezeuats.

j Hanse von Samuel C a n p, in Lyn»
j!an»schip, Lecha Caumy, ein gleicher aber
! nnvertbeilier halber Tbeil von einem,?rivlsgel''..;ci> in dem
i sen Strich oder Sr»ck Land,?csägtem
Caunty,
tannschip Heidelberg, in
! stoßend an Land
Michael Herker, Georg

Nene

und Seifensiederei.
Pillen. Lichter
da
Der Überzeichnete zeigt biermit

!

Alle diejenigen, welche an die Hinterlassenschaft des verstorben Williamßo as,
nnd an die letztberige Firma von Boas
und W orma n, früher von der Stadt Allentaun, auf irgend eine Art schuldig sind,
werde» hiermit aufgefordert, sogleich a« den
Und solche,
Unterzeichnete« ahznbezahlen.
wrlche noch rechtmäßige Anforteiungen an
besagte Hinterlassenschaft oder Firma bähen,
könne« ibre Rechnungen wohlbestätigr sobalv
wie möglich einbringen, damit Richtigkeit gemacht werden kann.

!

!

'

Jacob

Stiesel- uiid Schuh-Stehr,

B n ch c r.

Erinnerung.

r

I

feln,

5,t)0

i

Habermänns Ge^'tbncher.
Leben nnd Thaten von Schinderlianncs.
ten, ein vollständiges Assorlenienr von Frauenzimmer heimsuchen, »nd jene KrankWilüifou's deutscher Kiuderfremid.
Art,
welchen die menschliche Na))t'annö Weil's-' und >ui!derschllben ; heilen aller
Der
auf Erden.
tur nnterworfen ist und wo der Magen leidet.!
nvisserdichke Momcco-Schiche fnr d»is
Smil e y's Geographie, mit LandAllgemeine Vorschriften.
iveil'liche Gcschlechr, nnd welche die ini
karren.
Dr. Wl». Evans' tonische Kainilleii-Hil-! Obige Bücher weide« z» einem billigen
'velz qeflllrerr sind.
geiiomlen
drei vor jeder
-

miisseii
Mablzeit
Preise an Stobrbalter, Krämer »nd Anders
Auch haben sie Binding-Felle, alle Arten
»icii werde», und sollten sie mcl't wirken,
Deining
nebst Marccko, Kidd- lind ;>vei
eine reichli- >
Morgen,
odcr
drei
am
um
Singer
Fcllc,
Kalblcder,
Zchaaf
u. w. bei der che Entleerung
helbeizusuhie«.
Quantität zu verkaufen.
Alle, welche noch Postgeld schuldig sind an
im
des
Diese Pillen sind
Frie-! den Unterschriebenen, der die Zeitungen zwiBnchstchr
Die obige Artickel sind alle von vorzügli-

s.

!
>

so

!

s.

kommt.

Der

cher Gute und in vollständiger Aiwwabl bei deiio Boten zu haben.
Latte«, ». w.
nus anzutreffen, und sie haben die Preise
Sie werde» immer einen beständigen Ver- gestellt,
daß gewiß Niemand darüber zu klalaben,
Aickel
womit
obigrter
rath
auf Hand
gen haben wird.
Ter
früher
Line ganz «cur und schöne Art Gebnrts-!
Leiite
ans
dem
Lande
verseben
werden
kenen.
Da
eine Anzal« lr r ei e (Vevon Lob und G u t b, hei Wen un s GastDankbar für das ibr von dem Publiknm skllen, sie jederzeit
und
sind soeben verfertiget worhaus, in Sud-Wl'eithall Taunschip, ist vom
unter ihrer Aussicht, besn arngi oalten, kr», Tausscheinc
Vcrtraiicn,
und gemahlte »»d ungemal lie Eremleschcnkte
boffen sie durch billige so können sie jete Art Knndenarl eit
die
Isten April IK4IIan zu vcrlehnen Es ist be- Preise
plare sind in der Druckerei tiefer Zeitung,
Bedienung
und
schnelle
die
Kundschaft kürzeste Anzeige, »nd nach den neuesten Moreits seit vier labre« Ltobr daselbst gebal und
beim Cin,eln, D»tze»d nnd Hundert, zu eifernere Gewogenheit desselben tauerbaft den.
a»slas Biste verrichten.
icn worden, «nd ist eines dcr besten Standbillige» Preis zu haben. Krämer und
Sie hoffen durch rnnkrlicheund billige Be- nem
plätze im Caunty.
Mai I.
na-lI dienung, sich nicht nur der früberu Knud- ankere könne» damit versehe» werden
Wenn es verlangt wird, so kann das daschaft, sondern auch ! > r des Publikums überbei befindliche Wobnbans, Stall nnd Lotte
Ärbeit.
Grund mit verleknt werten.
l anpt würdig zu machen.
Für das Nä
d<re erkimdige man sich bei
?llle Arien Dri cker- ?lrbeii in trntscher nnd
Schinidr.
Dieses vortreffliche Mittel fnr entzündete
»glisler Sprache wiid schön und billig in
unt sil wache Attge», ist beim Dutzend und
WilliamWeimer.
?lnwn Siegfried.
eioser Druckerei lesor?,k.
Sillenta»!?, L'et.
Eirzeln in tics.r Druckerei zu haben.
kFZrz 4.

Ein Stohrftand
zu vcrlehnen.
bekannte Stohrstand,
bewobiit

n.

Huste», Erkälluuge», j?alsschmerUel'er-Sct'ill,e?- ' sil'werden.Geschwnreii,
Scliarlacl sicber, Asthzc» mit
ivolleiie Seckv v, ma,
Cbolera, Lcberschnierzen, Nierou- und
verschiedenen Art Blaseiikrankheiren, Schauer, die besonders
'

r H f.
-

>

hin von Heidelberg Tauiischip, Lecha CauuVrette
0
ty, werden hie, mir zum Letztenmal? aufgefordert, ohne Febl innerbalb vier Wochen bei George Keiper nnd Co., Bretterhäliddem Unlerschriebene« in besagtem Taunschip
ler in Allentann.
(Neben Peter K»b»s Wirtbshans.)
auzurilfeu und Richtigkeit zu mache«, indem
Pe es sich selbst z« verdanke» babe»,wen» sie
Benachrichtigen ibre Freunde n. ein geehrUnkosten z« bezable« babe«.? tes Pttbliknm überbaiipt, daß sie so ebe« eiUnd solche, welche noch rechtmäßige Anfordene«
Vorratb von Bauholz unterschiedrungen an besagter .Hinterlassenschaft haben, lichergroßen
Sorten eingelegt haben, worunter sich
werden ebenfavs aufgefordert, binnen besag:
befinden
lem Zeitpunkte bei ihm
auzurufe« «nd ZiichBeste Sorten gelb nnd wcifi Pcint Flortigkeit zu mache«, indem nachgehcuts nichts bords,
Kirschenbords iind Planken, Päiiuelangenommen
mehr
werde» wird.
Bords, Gclbpciut Scäntlings für FeiistcrFenstermachcr,
William
Admin. Ral'mcn,Hcnilock Scäntlings, Sparren, Balnq?3m ken, jede Sorte Bretter, Banholz, Pfosten,
Februar 12.
Latten nnd alle Sorte» Schindel«, Maurer-

-

Letzte

>

l

.

!

zum

Ntllc

Tausschcinc.

z

»

>

j

I

ans

'

Drucker

"

i

Vclsamischcs

Augcmrasscr.

schen Alleutauu. Bcrblebem,

Hellerskann,
s. w. trägt, werden höflichst
ihm
bie
len?Solche,
sucht
dasselbe Zii beza!
es nicht an ibn entrichten können, belieben cS
bei den Packbaltcrn zu lassen.
Tpringtann,
ei

Charles Einger.
Februar 2».
?3w
So eben iii in dcr Drnckcrei res "Patri»
ots" zum Verkauf crbalteu worden:
Das Bildniß des
Geiieral William H. Harrison,

als General

-

Major der Vereinigten
ten

Armee.

Staa-

ObigeS Bildniß ist sehr gut getroffen,

schicklich zum einn'.hiN?».?Preis

nnv

2ö Cents.

