ZeitnNg:

Dtr

t!echa Patricl isi
innerhalb dcm Jahr
Em Thaler de» 2ahrs>
ivird; nach Verlaus se< I>>hres wird KI 2S
dasgr anPrechntt.
.«ein Ünterschreil'er wird filr einen kilrzercn Zeitraum
»ngeiwmmen, als für ftchS Menate.
R'mnand kann seinen Namen ?en dcr kistc dcr Sudcribenten aüsslreich.'n laßen, er habe denn zuver alte
RSckstandc abgetragen.
Bekanntmachungen wcrdcn eingerückt jedes Viereck
kreima! siir einen Zhalcr, und jede Zerisetziing SSSeuts
qrZiicre im Verhältniß.
riefe und Mittheilungen milden pestfrc i cin«erden.
er

Allenta

Jahrgang

Calender! CalcnderCalender

Mrs. I. t«. H. Blvde ibiirgh,
riii. weilliche» DGxu reiueuk.
11 Wochen j die
Der jetzige Termin
ses Instituts nahm seinen Anfang am Mon
tag den 7ten Nvvrmbcr.

svon

hall Taunschip, L,;cba Caunty; gränzend
an Land von Hciniich Bär, Peler Butz.
John Romig und andern, enihaltend tw
Acker und 2lj Ruthen, genaues Maaß.
Die Lerbeßeningen darauf bestehen aus ei

Studien.
Die verschiedenen Zweige, welche

?

gelchrt

begreifen in sich, eine gute englische
Erziehung, in Aeibindung mir den neueren
TVokm- und alten Sprachen; Nokal- und Jnstruwerden,

zweistöckigen steinernen
Hans mit angebauter Rüche,
großcn steinernen Schweizer-

u.^lvhnston.

Ocffcntliche Vcndu.

Z

sclgcntcs^

>»

enlhallend 5 Acker.
Sliich gränzend an Land von
Mohr,
Webcr
und aridem,
Jacob
Jacob
enlhalttnv 5 Acker, mit schivcrcm Holz bc
und andern,

Aaron Frey
Der andere

dcS verstor,

benen John I. Smith, in der Stadt
wachsen.
AUentaun. öffentlich verkauft werdcn:
Die Bedingnngcn ain Ncikausstage und
Better und Bettladcn. Desk. Drahr. ein
Ofen mil Rohr, Tische und Siühle. Znl er Aufwallung von
Landes, t?x'or.
ZhomaS
Fässer, Ständer, eine Quaniität CarpelS,
ngim
ein großer Kleiderschrank, 7 Thcile an dcm December 14.
Stock derNorihamplon Wassik-Comp.'gnie,
ein l-Gäulswagen, ein Schubkarren, eine
Quantität Paster Schleifsteine, (sis>»häsen
Dienstags den
Te
nnd Kcsscl. und andere Artikel, zu uniständ.
cenii'er s2len Chiisttag), soll
lich zu melden.
am
l
Gastbause von Lharlcs
Die Bedingungen am Verkaufstage und
R e i n s ch m i d r, in Südwhcir
Aufwartung von
hall Taunschip. cin Scheibc»
Schmidt.
Franklin
°rs.
scli'szen veiau>U.llel weiden,
»vm.
H. Bltt.ner,
wobci für
nq?m
Dctcmbcr 7.

Alis! Scharfschützen, auf!

!
'

bestehend zun, Theil aus CaKhmcres, Cassinie, S
skr Giesen u»d R«te; SaSaliner?, Crelk» Fuik,
linund Piaid Beging«. Vcli>et sür Weste«. Ginql'am?,

eingeladcn

bcizuwoh

Abraham Ncuhaid.
soll ein Schcibenschicßcn

!>lachsl'rc>l'e, Schul>ka>
Sl'kirl.nen, hepr»ln,>xfi»gaeschirr, Spaden, Sckanfeln, 2 HclMlilten, Zische,
ser, Ständer,
een filr Saalsnlcht j» säubern.

Aus-

'

en

Ferner? Am

Vertäust läge «xd Außvarlung birrn.
Dcc. 14.
Lentz nud Hunfieker.

Ein Inb elfest.

Auf Montags

den

lsten Januar.

und Planken,

>'q2m

Großes denScheibenschießen!
Iftcn Januar (?ieuj.chrstaii)
Montaus

!K4!>,

am Hause des D a n i r l De i b e r t.
Dropes «ckwein,
m Heideiderg Taunschip, Lecha Eaunlv. ein
Freudenfest, zu Stire» der Siege, errungen
auf UX>
dttrch die Erwählung deSZacharyTaV
l or aIS President der Ver. Slaatcn, M i l'
takdKiUmorealS Vicc-Prefidenl und
W«. K. Johnston »ls Gouvernör dieses
Schlitzen in der Nähe und?erne, aiu->.'ech». NerlbauixStaat», gehalten werden, wozu alle Freunir» und Vcrl»E»»utiek, sind eini,eladru l-eimwel'ue».
de der Freiheit in der Aätze und Kerne cmge
ck»eu d«l Heri nnw zu lief l» dl«Slief.lgeftW>i.»
lade« sind beizuwohnen.
ist. m» g.g.ii die Li»»t>vl)enl>illek giagel>Hrixx.r ju
I. S. R < rs e. Ssq . wi'd
sein und eine Rede hakte». ?auch ist die
VZuii kemml herbei, Ihr Schlitzen all.
Und lassel dören vuren Sel on !
Rauh und Rüstig Slnb von Allentarrn, so
es ist ein fetir schknes Zlucr:
Denn
wir »kr übrigen dortigen Freunde einer gu>
Ich sag «e?bin auch qut dasür.
Wer e? aber l»t>cn «>l<
beso-ders ringcladen beizu
Mich gewitlich halte» still
lind iiiuii ans den ?!a.zel schiepc»,
Für «ckeS Uebrrge wird der Wirth forgcn
Ü7der muji sein Geld eindilpen,
Diele Areiheits-Freunde.
Abraham Rerschner.
nq?m Deuistl» l'.
Dc«mb«i 5..
n>V>m

!

Sänitt^

»>«,

?

!

Einladung!
Ocffcntliche
Der
ladet
das

Hemlock FensJoices, Rasters,

Unterzeichnete
hicrmit
Pub
ein, sein Assortement von Medizinen,
Eschen Planken, Lattchen, Leiter likum
Apotbekerwaaren, Eisen und Eifenwaaren
Bäume, und überhaupt alle Ar- zu besehen, ehe sie fonftwo kaufen, denn er
te« Bretter, Bauholz, Pfoste», will und kann alle seine Waaren zum niedrigsten Preis absetzen.
Latteu und Schindeln,
welches Alles er gesonnen ist sehr wohlfeil Er hat soeben einen großen Zusatz von
obigen Artikeln erhalten.
zu verkaufen.
Er verkauft gerolltes Reifeisen zu 2 V» Et?,
Solche daher die derartige Artikel brauchen, werden wohl thun wenn sie bei ihm das Psund.
Geschmiedetes Eisen aller Art
anrufen nnd dieselbe besehen, für welches zu 4 Cts. das Pfund.
John B. Moser.
nichts angerechnet werden soll.
Er ist dankbar für genossene Kundschaft,
und wird sich durch billige Preise nnd gute
Slop. J<l.
n.i^ai
Artikel fernerhin dieselbe zu erweitern fu
chen.

Scäntlinqs,

KÄ'Sehet hier!

Joseph Weaver.

F»,ß Boards.

.»

Sek»ll

Rull'en.

und

<j?eergc Wetzel, enllmltend 3 Aeter und
George

Wetzel, eull>.>ttend ü

Nathan H.

'en

wird

B«v^

N achricht

hieimir gegeben, daß die Unterzeichn»'
als Erecutorcn von dcr Hinterlassenschaft dcr veistorbcncn Magdalena
Kuhns, lctzlhin von Lynn Taunschip. Le
cha Eaunly, angestellt woidcn sind.?Alle
dikjcniqen die noch an besagte Hintetlaßenschaft schuldig sind, werden daher ausgcfor
dcrt innerhalb tt Wochen bci F. A. W a lund
l ace, inWcißcnburg Tfp., anzurufcn
Solche, welche,
> Richtigkeit zu machen?Und
Forderungen
noch rechtmäßige
»u machen!
haben, belieben dieselbe innerhalb besagter
Heil auch einzubringen,
Zriederici, A. WaUace.!
I-fhna Weida,
December 7.
nqkm
len

7<X)

wohlfeiler »erkauft
W,

Mickly,

Herber,

Sarah Massey,
Dl. Zacharias,
Robert Kramer,
Henry

Schwartz,

W. F. Derr,
Ncrember M. IS4S.

AUcntaun Ort. S.

anbieten.
Bitz und Grost

und

Veränderung.

Geschäfts

Ludwig Schmidt und Co.,

zeigen hicrmit einem geehrten
Publikum ergebenst an, daß sie
ihre Wohnung lind ihr Ge-

schäft in daS neue

backstcincrne HauS

in det

einigeThüren unter Hrn.
Kolb's Gasthaus, veilcgt haben.
Da sie ihre Apotheke und ihren WaarenVorraih beträchtlich vergroßeit haben, so
glauben sie in Stande zu sein, alle billigen
Anforderungen ihrer Gönner befriedigen zck

Hamilton Straße,

nete

John Treichler.

nq!im

Ein Schmied-Geselle

William Burger,
leremiah Schnabel,
Henry Hardner,
Beers,
HiramDreht,

Peter

E. Gangewer,
G. A. Gangewer.
»qlI

Brandreth's Pillen.

Die Brandreth's Pillen sind gänzlich vegetadilifch und allein nach solchen Grundsätzen gemacht, welche eine lange Erfahrung
als richtig erprobt hat. Es ist jetzt keine
Spekulation, wenn man in Krankheit feine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Reiniger dir Eingeweide und deS
Magens bekannt, und in allen
fchen und biliösen Fällen sind sie als eine
große Segnung betrachtet.
Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn
gehörig gebraucht, im Kalle Arzenei nöthig
ist, wird nur sehr selten ei» Doktor nvlhlg
fein. In allen Fällen von Verkalkung,
Husten oder Rheumatismus, sind e§ dieLei
denken ihrem Körper schuldig diese Pillen

Tonnen Steinkohlenzu gebrauchen.
Unterzeichncte7vt)babcn, an dcr freien Halle, HüK" Obig« schätzbare Pille» fl«d in der
in Allcntaun,
Tonnen Steinkohlen, von Druckerei v»n G u t h, Uoung u. Trex>
allen Arien aus Hand ?beste Quallttat?die ler, m Allentaun, zu haben.
sie an dei» aller niedrigfien Baargeld Prei

sen zum Verkauf

John Q. Cole.nqbv

können, und indem

werden kann.

Det. 14, 1848.
Geo.

Oktober k2.
Wohnorts-

Nachricht

Daniel Keiper.

I.

bei ihm anzurufen, indem er sie mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch dauerhaft
sind.

Der Unterzeichnete macht hicrmit dcm
Publikum bekannt, daß er zu Treichlersville,
Wafckington Taunschip. Lecha Eaunty,
»« «««» Fuji Wcisipeint Boards,

Mittel für Zahnweh.

,

?id

VeS

Ofen-Werkstätte

siebiermit ihren Freunden
für ihre bisherige Unterstützung verbindlich
danken, hoffen sie auch in ikrem neuen
Wohnort durch gute Waaren, billige Preist
und ausrichtige Bedienung, einen Theil der
an von Ivbis 15 Thaler das Tausend, und öffentlichen Gunst zu erhalten.
nq?3m
Allentaun. Nov. 9,
Pannel an von 2V bis 28 Thaler zum Ver
kauf auf Hand hat. Personen, die diesen
Artikel brauchen, werden wohl thun wenn
sie anrufen, indem nirgendswo derselbe wird hierdurch gegeben, daß der Unterzeich-

nqbv

Allentaun, November 9.

lftc^^anmr.

Cl'arleS Wenlluig und Gee. Wetzet,
luhalteud I Acter und W Ruthen.

in dcr

-

Ein Stück Holzlaud, in 3 Lottcn>
No. I 2 und 6.

für Fbeme.s Maisteller und

jenigen, die lieber mil Schrot als Kugeln
schießen, eine sei öne Gelegenheit gibt, ihre
allen rostigen Flinten wicdcr einmal zu pro-

"ilin

«ls den

zwar

Hrn. Nathan

-

Nathan H.Vntz.

.'lcter und 1l» Rüchen.

December 7.

gute Milek Kühe, ein Dur«kflitqe, !I vggen, Welsch-

treibt, und

Fuß

'

ncn. wcnn sie noch das Herz haben gezcn
die Unterzeichneten zu schießen.
W>n. H. Moll,
Salomon Nernhaid,
Thomas Fatzingcr,
Salomon Ueberrolh,
Daniel Keipee,
William Jacoby.

Auswahl Stohrgüter,

Di»Medii>gu»gen am

N a ch richt

wird sogleich verlangt.
Ein Grobschmicd-Gescllt, dcr fein Handwerk gut vcrstcht, ledigen Standes ist und
einen guten Eharakter besitzt, wird sogleich
bei dem Unterzrichneken. in Südwheiihali
Taunschip, Lccha Eaunt«, eine Meile von
SiegcrSville, verlangt. Ein guter Arbeiter
kann auf lange Zeit auf Arbeit und guten
Lohn rechnen, wenn «r sich sogleich nicldct
bei

als

Südwhcithall, Dcc. 14.

Peter Mener.

nqAm

C.M.Rnnk,

Administrator von

der

Hinterlaßen-

fchaft des verstorbenen Michael Ler ch,

letzthin von Allen Taunfcbip, Northampton
Eaunty angestellt «oiden ist. ?All« diejenigen, daher die noch auf irgend »ine Art an
den Verstoibenen schuldig sind, find hierdurch
ersucht innerhalb 6 Wochen abzubezahlen.
Und diejenigen die noch rechtmäßige Forderungen haben, werden dieselbe inneihalbhesagter Zeit wvhlbestätigt an Unterzeichnete»
einbiingen.
Zohu Kleppinger, Rdm'or.
November 2.

I.

Reese,

Rechtsanwals.

!

zn kaufen

Ncady John Daviö
Itlt) Schiitt mit Kugeln
( angelegt und <itl Gchritl aus
freier Hand geschossen werden
soll.
Alle Schützen in der

aus

Nahe nnd Ferne sind

«»

!j

in allen dessen verschiedenen Zweigen sortbe-

wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne-

l

um wohlseil

UUnScdaffe» und Retten,
h.un v'ull. i> Schweine,

Cedc r-K üferei

nq?üm

Lautenfchläger, fchrägS gegenüber Hagenbuchs Hotel in Allentaun, allwo
te als Administrator von dcr
Hintcrlasscn- er nun wieder beieit ist alle Arbeit in seinem
schast dcs vcrstorbcncn PeterNothcnaus das schnellste und um die billigb c r g c r, lctzthin von Obcr-Milsord Tsp., Fache
sten
zu verfertigen, und hofft dag
Lccha Eaunty, ernannt worden ist. ?Alle seine Preißen
in»alten Kunden und das
Diejenigen, welche noch an besagte Hinter- besondere ihn nicht vergehenPublikum
sondern ihm
lassenschast schuldig find, werden daher auf ihre Kundschaft zukommen lagen «erden.
gefordert, innerhalb (» Wochen abzubezah Sein Verrath besteht theils auS Bauchzü«
len, und solche die noch rechtmäßige Fordeber, Eimer, Halbbnschel, Butterfäßer, ZK«
rungen haben, belieben ihre Rechnungen ber,
und so weiter, welche auf die beste unv
ebenfalls innerhalb besagtem Zeitpunkte dauerhafteste Manier gemacht sind.?Wer
wvhlbestätigt einzuhändigen, an
seine fertige Waaren zu besehen wünscht,
Gelb- uudWeißpeintFloorboards,
Jacob Rothenberger, Adm'or. beliebe anzusprechen in dcr Stuhlmacherei
Poplar Boards, Scäntlinqs, December 7.
nqttm deS Hrn. Reuden Reiß.
und Planken, Mäpel Boards
Allgemeine
Junge Leute, die Haushaltungen einsanuud Seäntlings, Kirschen-Board >
gen wollen, sind hauptsächlich eingeladen

.

Ml

Phi!a<

q

alle die ihm a»vertr«euke Geschäfte
Ittird diesem
und «»gränzenden Eauntie»
Seine

pünktlich besorgen.

Amtsstube ich

gegenüber Herrn Kolb's Hotel, Allentaun.
Referenzen:
Achtb. Jac. D. BoaS
Nllentanu, Lecha Vo., Pa.»
Joseph Säger, Allentaun, und AlexanSa- und
Hat die Amtsstube des verstorbenen
Brown,
der
E,
von
Easton.
muel Runk bezogen, «nd ist bereit jedes ihm
uqZM
Juli 2t.
anvertraute Geschäft von diesem nnd den an
prompt
bedienen.
Kohlen, Gips und Salz.
grenzenden Eaunties
zu
Refceenze n.?Ach». I. M. Porter, vaslon, 15W Tonnen verschiedenen SerknKohkn.
Pa. ; Prof. S. Ereenteaf, Eambrwge, Mass. ; Ztchll'.
-»s,
S»U Tonnen GipS.
W. Ken», Reu-Dort.
Sol^.
»erst.iii auch die deutsche Sprache qrünNich, IWl> Büschel Liverpool gcmakleneü
'
2W Säcke

Rechtsanwalt

,

Jetzt ißt Eure

Oeffentliche Vendu.

Nov. 9,

"

Stt

>

Auktion!
Auktion!
jeit

!

j

I

>»

Ebcrt,

Christian

Firma.

Benjamin Landes.

Allentaun,

-

7U Uhr LormillagS, soll am Haufe des vcr
ftorbencn A b r a h a m S ch m e i e r. in
Nteder-Macungie Taunschip. Lccha Caun
ty, öffentlich verkauft wcidcn:
Zwei Küke. eine tragende Loos, ungcfäkr
? Tonnen
Schwamm Heu. 2 Ec!schränk. !t
Tische. Haiisuhr, 3 Bellen, 2 ncue wollene
Teppiche, cin Steinkohlen' und Hvlzofen, Eggen, Pfluggesc! irr, cinc ncue Walz, ein
Drawer, Kisten, Gclüch, und sonst noch al- Pferdcgeiralt von Holz, ein ganz neuer
lerlei HauS- und Küchen Gerälhc zu UM' lagdlscl liitcn, Holzschlillcn. eine Lcitcr 20
Fuß lang, und sonst noch allcrlei Bauern'
ständlich zu melde».
Die Bedingungen am Verkaufstage und Äerälhsci aflcn zn umständlich zu mcldcn.
Aufwartung von
Zur nämlichen Zeit »i:d j^rt
>
David Tchmeicr,
Sollen noch zwei Stucke HolzAdm'orS.
Peter 2ell,
verkauft wcrdcn. gclcgcn in
David LeibcnSberger, >
u?Daß I. S Ncest, C. M. Rnnk,
Ober Saucen
Tannschip ; das l >mdReschloße
ngAm
Deccmbcr 7.
E, H. Samsen, EsgrS., ersucht sind als Redner de?
i
cine granzcnd an Land von Fiiedr. Seifert.

?<»sten
am Hause

Joseph Weaver,
in der Stadt
Bauholz Händler
Allentaun,

Macht hiermit seinen Freunden und einem geehrten Publikum überhaupt die An
Freitags, den SUsteii December, nni I Maßregcln zii tteffen, als ,ur Feier dcr neulich errunge-! zeige, daß er seinen Holzhof auf die andere
Siegen der Areunte» des VclkS zwecidienlich sind, Seite der Hamilton Straße, und
Uh> Äkachmiitags, sollen am Hause des ver- nen
zwar ge>
:
laineS Hcffman, Reuben Greb und lehn rade
storbenen W m. Landes, letzthin von (5näiuliek
gegenüber von wo er denselben früher
»ll'cnscn, die nach einer
Abwesenheit
hatte, verlegt hat, allwo er immer einen gro
O!>cr Saucon Taunfchip, Lccha Launly, öffentlich vcikauft wcidcn:
Ben Vorraih von Bretter und Bauholz aller Arten auf Hand halten wird,?sein jetzZivci Pferde. 5» Schweine, <> Schaafe. ein welches gelalten werden
seil,
am LWen Dcc niber, als iger Borrath
Zwciganlsivagcn. 2 Wagcnbadies. Holzlei am Äl.ii
ist besonders ein vortrefflicher
am Haust reu Elias Stcl llcr,
Christag,
und besteht unter anderem aus :
lern. Heuleilcrn mit Scl cmcl, 2 Pfluge.
Siegerkville.

Oeffentliche Vendn.
December

Fgeiiii»er,

!

Prinzipal angenehmer ist, sich auf solche
verlassen, welche sich immer
William Vintz,. Guardian? der. Empfehlung zn
ve> bindet mit Fähigkeit uud Zutrauen, als
Aaron Viuv. '
Ki».'
Eqidens «uy. e.
aus diejenigen, welche von Andern kommt.
Elias'.'iiitz,
Sk. <5. <shandler.
Sckr,
Durch die Court?l. D. Lawall.
nq!jm
Allcntann. Dcc

Dienstag» den
CdrilUag)i sollen

Erhänge

Neuer

Aufwartung von

nni

dem

?

Anrechnung von Kl, wenn klassischer
damit verbunden ist.
hintcrlassene Vermögen des Unteriicht
Referenzen
verstorbene» Samuelßutz. letzlhin von
Die befiicdigendstcn Refcrcnzen werdcn
besagtem Taunschip und Caunly.
Verlangen, ob es glcich dcm
gegeben,
auf
Ljerkaufslagc
Die Bedingungen am
nnd

Deecmber,

Eine neue

ch

Ftraie,

35).

-

Bauland.
ES ist das

Vendn.
Oeffentliche
den Slsten

nn«l detail

s!tttcV

(NO.

l

mental'Musik; Landm.sscn; Buchhalten,
u. s, w. Besondere Aufmerksamkeit wird
Wagensched, Kulschen' dkm Unterricht dcr Englischen Sprache gc
Seidcrpreße,
Haus, Waschhaus,
Schmidt widmct. als eine Sprache, sowohl als
Scdap, und andere Aussengebäude.? Eine der Urkal-Musik und Deklamation, Zweige,
Wasserqnrlle
nahe
an
der
herrliche
ist
Haus welche in dcn meisten Schulen zu viel über
lhüre?auch befindet sich cin Acpfclbaum- sehen wcrden.
garten und allerlei andere Früchle auf dcm
Kost-Sch»iler
Eigcnlhu«!.?Ungefähr
IL Acker ist gutes
(ZA wäre dcm Prinzipal angenehm, fünf
Holzland, ti Acker sind Wiesen, und das Schüler in seine Familie aufzunchmcn, dercn
Utbrige befindet sich in gutem Baustandc. Bequemlichkeit und
Forlfchriit er feine un
unter guten Fensen.
gclheillc Aufmcrkfamkcit zu widmen gedenkt.
Ebeufalls?Ein anderer Strich Land,
Bedingungen, ;e
gelegen in besagtem Taunschip; gränzend
Dreißig Thäler pcr Termin bestreiten alle
an Land von Abr. Schaudt, Peter Buh.
Jsaac Hermonn. und andern, enlhallend!iö nothwendigen Ausgaben, abgcrcchnet Bücher
Acker nnd 48 Rulhcn, genaues Maaß. ?, und Uiilcriicht. Dcr Preis des letzteren
Ungefähr 7 Acker davon sind piäct'liges vaijrt in den Englischen Studien, von drei
Holzland, und der Rest ist vortreffliches bis fimf Thaler per Termin, mit einer erlra

Donnerstags,

RBUB.

Nachricht wird hierdurch gcgcbcn, daß dir Wittdmiihl- lind Strohbankmachcr
Untcrzcichnctrn, am Ist.» Ociober 1848, im
durch seine Ageliteii unentgeldlich auslheilt, einen Calent»» A llcntan n.
in dcr Stadt Allentaun.
DanowSky hat, nach- Gesellschaft getreten sind, um Stohr . Ge
Dr W
Bedient sich dieser GelkAenheit sein?««
Jaync'S Medizinischer Enlcndrr
schäste, und zwar unter der Firma von Mertz
und
und Landes zu betreib?», und wünfchcn auch Freunden lind Kund?» die Anzeige zu machdaß er sein Geschäft noch immer an seinzugleich ihren Freunden und Gönncrn, so
Gefundheits-Führer.
wie einem geehrten Publikum überhaupt die em alten Standplatze, am süd östlichcn Ecke
Hamilton und Ann Straßen, in AllenAnzeige zu machen, daß sie jetzt ihren Stohr der
taun, und zwar zwischen den Gasthäuser de?
verlegt haben, in das neu errichtctcGcbäudc
Herren Weaver nnd Hagenbuch, fortbctreibt,
Seine Artikel sind Druggs, Patent Me crbaut an dcr nämlichcn Stelle, wo dasjcni> allivo er nun
decinen, Pillen, Stohr Lampen, Stohr Lamp ge gestanden, in welchem vorder zerstörenden Das Windmühl- und 2trol,b«n?- Mnchev
Gläßer, Bruchbänder, wohlriechende Seife. FeuerSbrunst, bis auf den I. letzten Juni,
und Weavcr gcmcintc Geschäfte be
Tetters.ife, Colongne Wäger, Eamphine, Mertz
auf eine sehr ausgedehnte Weis, fortzusetzen
Terpentin, Lampwicks, Bairsoil, Ochsen, trieben; allwv sie nun socbcn einen schwcren gesonnen ist.
Seme Windmühlen sind in
marck, u. s. w> Aerzte werden ersucht an- Stock von
den denalddarte» (sa,inlies wohl bekannt,
zurufen, indem alle etherial OilZ, chemical
und eben so bekannt ist es. daß sie keinen in
Trocken
Praparations, AlkaloidS, frisch und von beGrozereien, WsÄ einer weiten Entfernung nachstehen. Rusec
ster Qualität sind; aucd sind auf Hand Ca
und überzeugt euch selbst.
Di»
Glas- U.--ÄM daher anseiner
theter, Syringes, Breastpipes, Nivle GlasWindmühlen sind von 12 bis
Preise
W a are n
Irdenen
fen. Prosaries und alle in eine Apotheke ge18 Thaler. und die dcr Strohbänke von N
ausgepackt habcn, die sicandc» allcrnicdiiq- bis 1«) Thalck.
?lu?tkeil»nq, ?cn wichen cr weiiigsteuS 2 Milli en en hörige Artikel.
Als Arzt dankt er für das bisher ihm ge- stenPreißcn für Baargrld, odcr im Austausch
Flickarbeit an Windmühlen oder StrohLandcsproduktc ausvcrkausen wcidcn.
schenkte Zutrauen und zeigt an, daß es fer- für
wird auf die kürzeste Anzeige und zn
Sic habcn cincn sehr wohlfcilcn Stock von bänken
nerhin sein Bestreben fein wird, feine Kran- Wollene» Tüchern, wclcbc
den billigsten Bedingungen verrichtet.
jin»flute nnd Stohrl, alter
I
wenigstens
sic
ken
pünktlichste
aufs
und nach den neuesten
Er ist dankbar für frühcr gcnoßcne Untcrihre Beslellimqcn so sriihe als möglich an Um zu besörErfindungen in der Medizin zu bedienen. Thaler per Dard niedriger verkaufe», aIS stützung, und hesst durch pünktliche AbwarUm so mehr da er, nachdem seine Bücher früher; Satlinetts für 2ü EentS per Yard;
lung seiner Geschäfte und billige Preise, eiwendig erachten.
Sic sind ebenfalls eingeladen eine verbrannt sind, die neuesten wieder ange- Kattune nur 3 Lcnts per H)ard ; weiße, ro nen Theil der Gunst des Publikums zu gevepie ihrer «Geschäfts-?! nzei q e n einuisenden,
gelbe
und
12
LentS
und
the
für
Flanels
empfiehlt er sich in
nießen, wofür er jederzeit dankbar fein wird.
welche dann auf dm Deckel ilirce CaleuderS abgedruckt schafft hat ; besonders
langwierigen Krankheiten, Auszehrungen. baumwollene Flanels für 8 EentS perV>"d,
Christian <sbcrt.
Milzkrankheiten, Hysterie:e. Sein Ruf in gute GingkamS nnd Möns dc lainS, für 12 September 74,
nqb»
weiblichen Krankheiten zeugt für den Er- Ccnts per Uard, und so fort. Alle andere
folg ; als Geburtshelfer darf er sich rüh' Güter verhältnißmäßig wohlfeil.
Anfang.
Dieweil sie bcidc cine Reihe von Jahren
men noch keinen Patienten verloren zu haCeder Waare»».
ben. Auch werden Zahne ausgezogen und j die Geschäfte schon betrieben habcn. und bcDer Unterschriebene nimnit diese Gelege»»
andere Operationen unter Anwendung des dcutcndc Erfahrung in dcnfelben haben, so
hoffen sic durch billige Preise und gute Ab heit seinen Fi runden und dem Publikum i>Chloroforms verrichtet.
Allentaun, Nov. 9.
nqb» Wartung ihrcn vollen Antheil von der öffent- überhaupt die Anzeige zu machen, daß er
lichen Gunst zu erhalten, wofür sie jcdcrzcit auch einer der Personen ist die bei dem
Taylor, Fillmore
großen Feuer in Allentaun ihr Eigenthum
Ginc Verlegung.
dankbar fciii werdcn.
(?liaS Mcrtz,
eingebüßt haben, aber nun wieder die

It., Prinzipal.

O'handlcr,

den «I stcn Deeembrr,

i

Eine gewiße Psautasche,

mit dem Zugehür, gclcgcn in Noid Whcit

,»

Donnerstag,

>

wcrden:

MWM

21.)

Da wir nns
im» »incin qre<-en Rffortemenl
E >glischc> Schrift.» v>,s.ch.n Ixch.'n, so hoff.« «er eine»
Zuspruch des Englische» kese P»i »tmn« j»
erlzalien.
W. <>' arr. (?fq. ist der Ztgent für den
"Lecha Patrick" ?Office: "Eva»'» NuiNing." Dritte

gedruckt uud herauögeqcben vou VSutl», Houng unv Trexler.

Caunty/

Lecha

(Zncorporirt
N.

Lech» Plltriok.

Drucl>».l ?erden jederjeit and an d« >W»
Dru.ier-Arbeiten, mir .teqait«
Schrift.», schj», schneit »nd diwg verrichtet, «>» >
Bücher. Hnntl'i»?, L.n>elk, Dieds, so lvie j.te antiK
!lri.ir
d« in dem Fach.' eine» Zrietenkrichler»

Preisieii.atle!l>k.n

'

Aufolge eines Befehls a«S dem WaisenLecha Launty, soll am Freitag
Henckt vonDecember,
den 2i)stcn
um Iv Uhr BormittagS. auf dem Platze selbst, öffentlich ver-

nem

n,

Allentown Akndemie.

Waisengerichts-Verkanf.
kauft

»

Drncker Arbeit.
In d«.see

, '

lveun

den

;

siir

Werden Verlangt.

Kirsche», für welche der
»qZ« zahlt wird, im Neuy»rk

IVO Büschel
höchst« Preis be

Stohr.

"

Zu vc>kaufen bei

Drucker

Arbeit,

"

Feinet

V»«Y, Kern n»d

«

»q^«ii
Allentaun. Ort Itt.
wird allhier in der
s>«t) Klasier
Verlangt.
Englischen und Deutschen Sprache, auf die Holz, für welches der höchste Preis bezahlt
schönste Weise, so wii aus die kürzeste Anzei wird, im Ncuyork Stokr. von
ze und sehr billig verfertigt.
Hubcr uud Wac««r-

Von

<

'Subsctipticiii!Pieiß

!

BedinAungey dieser

Der

-

jeder Benennung,

