
Bedingunften dieser Zeitung:
Der Subscriptions-Preiß fiir de» Lecha Patriot ist

Ei» Thaler des JahrS, wen» cr innerhalb dein Jahr
bezahlt wild; mich Verkauf deS JahreS wird iji«l

Kein llnlerschreibrr wird fiir einen kürzeren Zeilranm

Niemand kann seinen Namen von der ?iste der Snl'-
«ribenten ausstreichen las!.'», cr habe denn zuvor alle
Rliekständc abgetrazzen.

Bekanntiiiachuiigen werden eingerückt jedes Viereck
dreimal für einen Thaler,und jede Zorls.tzimg 25 Cenls
größere in, Verhätlnisi.

und Mittheilungen »Wen postfrei cin.

Dr.Townsend'6

Zusammengesetzter Erlract von Sarsaparil
la. ?DaS Wunder und die Segnung dcs
Zeitalters. Die meist ausgezeichnetste
Medizin in dcr Welt.

Dieser Srtract ist in Quartflaschen anfgelhan, ist
0 Mal wohlfeiler uud und wird gewann

Krankheit anSroltet, uud d.n Körper sogleich starll.?
ES ist eine der allerbesten

Frühjahren. Svnmicr Medizmeil,

Erfolges. Dieselbe hat in den lel-ten Ii Jahre» mel'r
als IWMl) Euren in schwereil Krantheile» bewirk!,
wovon zum wenigsten 15>,l>lK) als Hoffnungslos aufge-
geben waren. Dieselbe bat das Lebe» von wenigstens
StwO Kinder in de» zwei letzte» Jahre» gerettet nnd

Fälle von Enlkräslungen und Ner-
ven Krankheiten.

Auszehrung kann dadurch geheilt werden,

BlntSpeicn.
Neu >' or k, ?txrit M, 1847.

re Medijin, mit der Znlchnng «oiteS, inein '.'eben ge-
rettet hat.?lch hatte sur einige Jahre einen sehr bösen
Huste». Derselbe wurde innner schlimmer. Zuletzt spie
ich viel Blut heraus. Ich war mit Nachtschweiß ge-
plagt, war sehr schwach, und dachte nichl mehr lange zu

William Niissel.
Rheninatiein! Nheninntiöin!

Alaetwcll S Is la ud, Sep. 11,

Dr. Tow »s e n t.?Mein Herr: Ich habe schreck-
lich für t> Jahre an der NhennuUism ausgestauden, von

diese,« inachen, wen» sie es siil"chi.llichcrachien.
James Eummings.

Seid v o r sicht i g.?Da es allgeniein bekannl

Medizin erkalt.
Die ächte Medizin ?dieser herrliche Artikel?ist zu

verkaufen bei
Gulh. Voung und Tiexler.

Allentaun, Jan. 4,18 tl). »qlI

Doctor Wiley's
Berühmte Brust - Arznei oder Husten Ean

dy, für Neikällungen, Husten, Heiser-
keit, Reizung dcr Gurgel, Blau-

Husten, Eroup, Asthma,
Eatarrhs, und alle

andere Ge-
brechen dic sich gerne in Auszehrung um

wandeln.
Anwei stt n g.?Eine gewachsene Weisen kann

bis Il>, 1 Sliiek.?Diejenigen unter Jahre ron ei»
Bierlel.bis ei» Halb Sliiet des Tages.

Allalle Männer, Weiber und Kill'

Dr. Wiley's Husten-Cändn ist schon lange sehr gün-
stig bekannt, und ist ei» sicheres Mittel geg.» alle n rank-
heilen, die ZliiSzehrung herbei führen. Es hat die Er-

st« Zcuqni?'tcr ijffciillich,»Presie durch die ganze llni-
on, und wird durch Doctoren, Prediger, Adrck.uen,
Bauer», Kansleute, und Tagliihiier höchstens aneuixsoh-
len. Es disserirl von allen and.rm Husleu-(!ä»t>', ist
sehr gut zu nehmen, eulKili »ichlS das! der Person scha-
den könnlc, und die Packele sind auch gröxer als alle

Eine jede Familie seilte diese schätzbare Medizin im

den, wollen nicht inelir o!me dasieU-e sei». AUes wa?

wir verlangn ist, probiet es einmal. nnd man fühlt
rersichert daß ihr d.iS rechte Urtheil darüber fällt.

schätzt»,rc Medizin ist zm» Verkaiif bei
Gull), Aoung und Trcxlcr.

Januar i, ngbv

Zu verlehnen.
Dcr Unterzeichnete gibt hiermit

dem Publikum Nachricht, daß cr
schätzbare Mahlniühlc, mil

Acker Land, gelegen in Wasch-
ington Taunschip, Lecha Eaunli,, durch pri-
vat Handel zu verlehnen wünscht.?Dic
Mühle ist in guter Oidnung und genießt
eine gute Kundschaft. Das Land ist eben-
falls in einem guten Cultur Zustande, und
dazu gehören 5 Acker gute Wiesen. ?Die
Bedingungen sollen vörlheilhast gemacht
werden. Man melde sich sogleich bei

ZilqhmauÄuutz

Januar 4 nq3m

«rMAZtMZ MWM.
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Doktor S.
Zu Neu - Texas, N. Maeungie,

Vtz- "/ Lecha Eaunty, macht dcr allgemei
»cii Umgegend bekannt, daß er ein
frischer Aorralh aller Arten Medi>

zinen in seiner Apolheke erhalten hat, wel-
che cr an Acrztc und andere, im Großen und
Kleinen, so wohlfeil aIS sie in Philadelphia
gekauft werden könncn, abfctzen'wird. Auch
hat cr besonders eine große Quanlilät tür-
kischer Opium cihalle», welchen e> sehr billig
vei kauft.

Fcrncr zcigt cr an, daß cr fcinc Mcdizi-
nischc PrariS noch wic frühcr betreibt, und
bei Tag oder Nacht bereit ist, allen solchen
zu dienen, die ihn nölhigcn mögen. Er
praklisirt in folgenden Fächern: Geburls-
hülse, Matena Medica, Ehimieal Medizin-
kunst und Ehirnigie.

Er ist dankbar für bisher genossenen Zu-
spruch, und hossl durch pünklliche Bedienung
auf cinc Forldaucr desselben.

Januar 25. ngüm

Gesellschasts Verbindung.
Dic Untcrzcichnctcn inachcn hierdurch dic

Anzcigc, daß sic milcinandcr in dem Stohr-
Geschäft am I!>le» December in Gesellschaft
getreten sind, und wcrdcn künftighin untcr

dcr Firma von K c pncr und Schmidt
Handcl trcibcn. Dic Gcschäftc wcrdcn wic
frühcr an dcm allc» Stand in GermanSvillc
betrieben, allwo sie hoffen in dcn Stand
gesetzt zu sein, Alle mit Pünktlichkeit und
Billigkeit zu bedienen. DaS Publikum
wird eingeladen anzurufen und ihren großen
und wohlauscilesenen Stock

Trockenwaareii lind Grozerien,
die sie neulich an den billigsten Preisen ein
gelegt haben, und folglich im Stande sind
wieder billig zu verkaufen, in Augenschein
zu nehmen. Sie statten bereits ihren innig
sten Dank ab, für dic bisher genossene zahl'
reiche Unlei stüluniq, und hoffen durch pünkt
liche Bedienung, geringen Prosit und gute
Waaren sich einer Fortdauer würdig zu
zeigen.

S. Zk.

Januar 4. nq-tm

Zu verlehncn.
Das von dem Ehrw. B. German fiüher

bewohnlc backstcinerne Wohnhaus mit der
Grnndlotte, gelegen in der Stadt Allentann,,
ist vom 1sten nächsten April an, aus 1 Jahr
zu verlehnen.?Das Nähere bei

(Charles jieck»

Januar 25, ngHn

Zllvcrle h n e ü.
Einer der schönsten, besten und geranmig

sten Keller in Allcntaun, schicllich für einen
Futterstohr und irgend etwas, wozu Keller
gewöhnlich benutzt werden, ist an billigen i
Bedingungen zu verlehnen. DaS Nähere,
er fahrt man

In dieser Druekcrci.
! Januar 25. ?qZni

Nem schet hier!
Ein nen er Grobschmied.
Der Unterzeichnete bittet um

seinen Freunden, so wie einem geehrten Pub- i
j likum die Anzeige zu machen,daß cr dic Grob- i

! schmicd Wcrkstältc, die früheihi» durch Jo i
»as Kuntz geeignet war, und späterhin von
W- B. Powell bctiicben wurde,gelegen auf!
dcr westlichen Seile dcr Hamilton Straßc
dcr Stadt Allcntaun, übernommen hat, und
allwo er immer bereit gefunden werde» wird,
Ansprechenden, denen eS beliebt ihn mit ih-

j ier Kundschaft zu beehren, abzuwarten.
Nn ntschennmcher:

! Er beschlagt alle Arten Fuhrwerke, auf
die beste Weife, nach der neuesten Mode, auf

-die kürzeste Anzeige uud an den
! sten Preißen.

n B a n l e »« t e :

I Schmied-Arbeit für an Gebäude, von al'!
lcn Benennungen, wird auf die allerschönstc
Weife, und aus dic kürzeste Anzeige verricht

j let. Kurz, es wild von ihm alle ArtGiob

l schmied Aibeit, mit Alisnahmc des Pferdes
VefchlagcnS, an dcn niedrigsten Preisten ver-!
richtet.

! Ei ist dankbar für bercils gcnoßcne Auf
inunterung, und wird sich fernerhin bestre-
ben, durch gulc, schöne und wohlfeile Aibeit,!
die Zahl seiner Kunden zu vermehren.

tsl,arle>> H. Denhard. !
Allentann, Januar N, ugbv >

Verlegung dcs Ncnyork Stohrö.
Die Unterschriebenen machen

dcn Bürgcr von Allentaun und dcr Unige-i
! gcnd chrerbieligst bekannt, daß sie wieder an
ihren altcn Stand, indcrHamillon Slra'ße>>
einige Thüren unterhalb Hagenbuchs Gast !
Hause gezogen sind, allwo es ihnen Freude
gewähren wird ihre allen Kunden, uud T a u- j

I fe ndc von Neuen, mit allem dem was gut
ist zu versehen. Es ist übelstüßig zu sagen,

z daß Wagner und Huber, alle Arte» Güter,
! von jeder Benennung, alsO.neenS
! Giozercicn, u. s. w., aus Hand haben. In i
dcr That, sic haben alle Arlikel ans Hand,!

in ihr Fach cinschlagc», alleS welches!
! sie 2.', Percenl wohlfeiler als irgend ein an-1
derer Stohr in Allenlaun verkaufen.

Wagner nnd Huber.
lannar 11, "

nqÜm!

verlailgt:
Ein Gegner im Verkauf von wohlfeilen

m,'""l-.-!

Wagner i»nd Htibev

i Kommt von Ost und West, von Nord und
j Süd, nach dem Emponum der großen z

Bärgen!!
?Ein Cent geseart ist ein Nr sind

wertend besteht^aus einem .'lfferlemeul ron

Herren., Damen- und Kinder-Dreßgüter,

Ladies Dreßguter
sinlet, schwarze, motig tcloi irte, gestreifte, einfache, cha-
niäleon nnd Satin gestreifte -?r.lseide, brillianie, glan-
;ende. Sali» gestreisle inokonua Tücher, signllite Delisle,
"<roeadeS, ga!a Plaids, Tl'ibet Tuek, H'alomales,
schwarze, braune und lolorirle Areuch Dierinos, Mo>)air!
Plaids, alle .'lrien signrirte, gestreifte nnd kolcrirl. Al-
vaeas, so niedlig als Cent« die >?i»ld, Easl'iuere^

SatiuS, eiue grok A»:wal>l s.tiöner Kreuch (si»gsi.u»s,
.Englische LhuißeS und Calieoev <sali>oeS so
»ls t l!enlS, nnd solider der früher t'-" Cents kostete,
wird jetzt an Ii nnd 8 Cents rerkanst, nnd solcher für
l>"! Cents, au und schöner Eali.o >.» !

! lt» Cents.
i Schawls von j.deui S>ol lind Onalitat, schwarje

Tücher und Casjiiners,
die wohlfeilste» in der Stadt, von jeder Keneminn.i,

und Qualität, «-Viertel braunes Tuch von l bis

und Jeans an irgend einem Preise, Cloatiugs
und Cloak Linings, Tasseln, ». s. w. It> Dutzend Re-

geilschirnie zu 5l) CentS bis 2 Thaler.
Wagner und Huber. I

Januar 11.

Grozericii u»w Quccliswaarci?.
Bei» besten Rio Ccssee zu IN EentS per Psinid, und

sogar fiir «i CtS. Zucker, Thee». und alle soiislige Arle»
von Grozerien, welche sie wohlfeiler als woblseil verlau-
se». Buller, Coer, Sdinalz, und alle sonstige LandeS-
vrodnlie werde» a»i liechsten Marltpreis >»> Austausch

> Wagner und Huber.
Alle»tau», Jan. 11. »>M»

Nachricht,
wird lüernut geg.ben, dasi die lneher unter der Zinna
ron Hersel» nnd Zier», in Ober Ma.un.ye, Lecha

bestandene bis den tsteii

her, di/»och a» die alte Airnia schnlk ig sind, werden
ausgesordert in dieser Zwisci>enjeit ..» dem Slohr anzu-
r.ise» und abzul-ejahlen,?und Diejenigendie n«l,re.l>»--

. Rechnn»').» bwrah», woh!b>>i.ttigl .inzublinge».
.Kersch und Ziern.

Januce 25, n bZli

Der Lecha Patriot.
Allcntan n, Lecha Cailiity, gedruckt nnd heransgegeben von G nth, Aonng nnd Trexlev.

Jahrgang 21.) Domserstmz, de« Ästen Februar, KBT?V. (No. i.

Calender! Calciider! Calender!

durch seine Agenten nnentgeldlich anbil' ilt, einen Ealen-

laync'S Mcdiziuiselicr Kalender
u » d

(Hcsuttdhclts - ?>ihrcr.

dies der geu.iueste und schönste Calender der Vereinig-
ten Staaten ist, enthält er ncch einen groj-e Verrat!'
werthl'oller Beleliriinge», JedeliuannS pas-
send, und zugleich ven solcher Art, das! sie nicht in Blicher
gesunden werden lönne».

Seine KrankheitS-Katalogen, welche An-
weisniigen zur Entsernliug >.'on Krankheiten geben, sind

werde, ladet cr hiermit ei»
Kaufleute und Ttohrhalter

ihre Bestellungen so frijhe a>? niöglich an i!»i zu besor-

Ksmmt ezud seilet
Gold, Selber ltnv JuZvclctl

Waaren,
das noch jemals in Allentaun zum Verkauf

angebolen wurde!

Unterzeichneter, woh'.uiafl in der Hamilton Ttrape der

Messingenen
- . Hans-Uhren

-7- ' 112 mit Kasten, hölzernen
HanSuhren, Goldene

»'j und silberne Paten«
51 Lever, Englische, und

H U.'.-i /. ' alle andere Allen

UZ Sacknhren, :c.

Silberne Thee, und
M Suppenlöffel, Finger-

und Ohrringe, Brust-
» adeln, Uhreu -Kclten,

Schlüssel, ncbst cinel großen und vorzügli
chen Auswahl von goldenen, silbernen und
andern Bullen, passend für jcdes Alter;
goldene und silberne Lead-Pencil'Eases, und
sonst alle Arten in fcin Fach gehörende
Ailikcl.

kann er au.h wieder sehr wol>ls.il verkaufe». !

Beste besorg«. Auch steh! er gut sur alle bei ihm ver-
fertigte Artikel.

Das Pnbliknni ist acht»ngsboll cingeladen bei ih>»

Besehe» kostet nichts. l
Ckarlcö S. Massen.

Nksss ist die !

Euer Eiseil und eure s>avtc Waa-
ren einzukaufen.

MX M

Varbcr und Vvung.
Wir haben uns enlschossen unsern grosien

Stock Eisen unverzüglich zu verkaufen. Wir
haben soeben erhalten

S 0 Tonnen Englisches Eisen,
als Eckiges-, NundcS-, und Wagenreif: Eisen,
welches wir an 2/, Eents das Pfnnd, oder
an Eents für Baar Geld verkaufen.
Gehämmertes Eisen an 4 Cents das Pfund.
Alle Arle» Amerikanisch gerolltes Eisen sehr
wohlfeil. 25 dcr bcstcn Amböse an 11'/,
Ets. das Pfund, wofür gut gesprochen wird.

Einc Lott Pfcrdcnägel Eisenrulhcn, wel-
cbe nicht geboten werden können, an Qual
ität, in den Bereiniglen Staaten, welche
warranlirl werden.

Gleichfalls, Spung>Stahl an EentS
das Pfund, so wie auch bester Shear.,Guß-
und Blister-Stahl, sehr billig.

Zusammen mit einem grosien Assortement
von Hartwaaren, Kutschen Tnmmings und
Salller-Waaren.

Handwcrks'Gcschirr, aIS Hobeln, Säge»,
u. s. w., welches Alles wir wohlfeiler ver-
kaufe» weiden, als es an irgend einem an>
der» Haufe i» den Ne»elniglen Slarlen ge>
tausl weide» kann.

Allenlaun, Janua» 4 nq!Zm

Nitter eeud Kleeb'sser^
Kntscheninacher in BcthleheiU/

Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Gön
nern, und dem Publikum überhaupt an,znzei
gen, daß sie neulich dadurch, daß Herr Pe-
ter Kleckner, dcn Anthcil, dcn James Lchr
frühcr in diesem Etablisement cilsnele, kauf-
lich an sich gebracht hat,mit cinander in Gc-
scllschast gctrcltcn sind, und daß sic nn»

DaS kntscheninacher (Geschäft
in allen dessen verschiedenen Ziveigen sehr
ausgedehnt betreiben, und zwar aufder Süd
feite dcr Broadstraßc, dcr Stadt Belhlchem>
über dic Straßc von dcm ncucrricbtete» Ü
stöckigen Gcbäudc, (.der Armory) allwo sie

Alle Arten Fuhrwerke,
die im gewöhnlichen Gebrauch sind, auf Hand
zn hallen gedenkcn, oder auf Bestellungen, so
wohlfeil, schön und dauerhaft verfertigen
werden, als sic irgcnd sonstwo im Staat gc
lieseit werden könne». Sie habe» jetzt scbon
cincn groiicn Stock Fuhrwcrkc auf Hand,
nnd bis znm Anfange Aprils gcdcnken sic
cinc folchc Auswahl vcrscrtigt zu habcn, die
nirgendswo übertroffen werten kann wo
dann niemand fehlen kann sich zn befriedigen,
der einen Arlikel dcr Art zu kaufen wünscht,
wenn cr bei ihnen amust.

Sic bctrcibcn auch ncbcn diesem Geschäsl
dic Gro b sch i» icdcr e i, und verrichten
alle Art in dieses Fach einschlagende Arbeit.

Flick-Arbeit, zur Kulschcnmacherei,
Wagenmacherei und Schmiedcrei gchörend.
wird schncll, pünktlich und an billigen Prei-
ßen dauerhaft verrichtet.

Alte Fuhrwerke weiden im Aus
tausch für Neue angenommen, und dafür ein
rechtmäßiger Preist erlaubt.

Da sie die ausgesuchtesten, und daher die
besten und geschicktesten Arbeiter, die erhallen
werden könncn, angcstcllt habcn, und nur

ihrc Arlikel auS dcn besten Materialien ver-
fertigen, so können sie ohne Bedenken, sür
ihre Aibcit gut stehen.

Dankbar für bisher genoßencKundschaft,
hoffen sic scrncrhin aus ihrcn Anlhcil dcr öf-
fenllichcn Gunst, dic sic sich durch Pünkllich-
kcit und gulc Arbcit fortzubchalten gedenken.

Arbeiter dic früher i» diesem
Elabliscment arbeiteten, haben alle ihre Ein-
willigung gegeben, sür die ncuc Firma sort
zuaibcitcn. Rusct dahcr an und übcrzcugt
Euch sclbst von dcr Wahrheit deS Gesagten,
und sie fühlen versichert, alle vollkommen
bcfiicdigen zu können.

Bethlehem, Januar 18, nqüm

hier!
Tust Voardö.

Der Unterzeichnete macht hiermit dem
Publikum bekannt, das; cr zu Trcichlcrsville,
Wascbington Taunschip, Lecha Eaunly,
.st» Mttv Fiisi Weisipeittt Vvards,
an von IvbiS 15 Thaler das Tausend, nnd
Pannel an von 2t> bis Thaler znm Ner
kauf auf Hand hat. Personen, die diesen
Allik.ch beanchen, weiden wohl thun wenn
sie anrufen, indem nirgendswo derselbe
wohlfeiler verkauf! werden kann.

Johu Trcichler.
Dee. 14, IK4B. uqtim

Ernstliche Erinncrltllg.
Alle diejenigen welche noch in den Stohr>

bücher des Unlcrzcichncten, oder aus sonsti
ge Art, schuldig sind, werden hierdurch einst
lich aufgefordert, innerhalb einer knrzen
Zeit bei ihm in Allentaun anzurufen und

abzubezahlen. ?Diejenigen die diese freund-
liche Bitte übersehen und nicht darnach han-
deln, habe» es sich späterhin selbst zu ver-
danke» wenn sie sich Unannehmlichkeiten
zuziehe».

A. G. Giltyson.
Januar 4, 1849. nglim

'.^-Nachricht.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß alle

Forderungen die an dic Hintcrlaßcnschafl
dcs letzthin verstorbenen Samuel N u n k,
fällig find, und an oder vor dem Isten näch-
sten Tag April nichl berichtigt werde», wer-
den nach jener Zeil sogleich in obrigkeitliche
Hände übergehen.?lmperative Umständen
der Administralvre» machen diesen Schrill
nolhwendig.

Job« Sk»»?, >

Janliar 25, »g3m

TrcichlcV 6 Ville Pv!? alllt.
den, Tnichlersbille Peitaiilt, t!ecl)>> Eannti', liegen ge.

Peter Honghmau, p!eornc Brieker, TtZil-
li»m Lhaver.

John Treichler, P. M.

V. DMMkoa.
SkechtSgclelirtcr, (-Vliuri») ->t

Amtsstube in dcr Hauptstraße, im Eckhaus,
östlich vom Eouilhausc.

x kann in dc uts ch c r S p r a ch,
tonsullirt weiden.

Allenlaun, M«i li. nq - tiM

DrncLer Arbcit.
I» dieser Drn.?erei w. i deir jederzeit und a» dm kB»

l>gst»ii Preiüeil.alle Zllten Druikev-Arbeitrn, n:i? ekrg»»»

ganten <Zel>rislen, schön, s<l»>elt nnd billigverrichiett c.» »

Bu.l>r, He.ndbille, Dieds, so wie jede ander«
.'leten die in dem Zache eines Zrieteuö»^»«»»

Da wir > n! gleichfalls mit »inem gvopen Asso>trmenl
Eiiglischer Schrislen haben, so hoffe» wir eine»»
z>hlrettl>.» Zns»'>uch des Englische» Lese -PutkkwiS M
erhalten.

a r r, C sq. ist de» Aq»n« fiir de»
"Secha Palriol" ?Ossiee : "Cvan's Building," Dvitt<
Slrasv, dein Cichange Gebinde gegenüber» in Phila,
delphia.

(si»> grösseres Wunder!
Der Ziausmnuiio - Tchueider iu Vuiaus.

.

Herr Friedrich Wunder, -

Ist zwar nicht auf einc wundervolle Wei-
se, wie es oben scheine» möchte, mit dein
Kops in den Hafen geschlupft; hat demzu-
folge feinen Oberstock noch so weit im Frei-
en, so daß er vermögend ist dem Publikum
anzuzeigen, daß cr sich socbcn eine

(Droste Änantität Waaren
als die besten Tücher, Eaßimcrcs, Eaßinett?',
AestingS, Halstücher, u. s. w., zu vick un»
hier alles zu benamen, von Philadelphia er-
halten hat, welches er alles sehr wohlfeil
im Stande ist bei oder beim Stück
zu verkaufen, und was znm Wunder ist.
wohlfeiler als irgend ein Stohrhaltur ni
Allenlaun. Auch werden aus Viesen Waa-
ren wie durch Wunder, die neumodig-
sten Kleider verferligt. Wer also wohlfeil
dnrch Hrn. Wunder mit einer wunderschö"
nen Kleidung versehen sein will, der wun-
dere sich nicht wenn er dieselbe eihal'l«»
kann bei

Friedrich Bsn«dcir,
dcr auch zugleich sich bemühen wird, allen
pünktlich al'znwartcn.

Emaus, Lccba Eo. Jan 4!. nq?in

Stiss)Be! Stuhle!
Die Veften aller Besten, nnd

wohlfeilsten im <?annty!
Der Unterzeichnete ergreist diese Gelegen-

heit seinen zahlreichen Kunden und den,

Publikum bekannt zu machen, daß cr gegen,
wärlig das schönste, beste und wehlfeitste
Assortiment Schaukel Stühle an seinem
alten Standplatze hinlerhalb Hagenb'Uch's
Gasthause, in Allentauii, aufHand Haidas
jemals hier oder sonstwo zum iUerkauf an-
geboten wurde.?Darunter befinden sich al-
le Sorten, große uud kleine ? gerade wie
man sie nur haben will?und weiche auf
die aUcischönste und dauerhafleste Weise ge.
macht sind, und spollwchlfeil versauft »er«
den. ?Rufet also an und beschauet einmal
dieselbe, und ihr wird selbst eingestehen daß

sie nicht nur tic schönsten aller schönsten,
sondern dic besten aller besten sind, und zwar
wohlscilcr als sie sonstwo gekauft werden
können.?lndem diese prächtige Stühle vie-
le Liebhaber finden, so sollte man zeitlich
ansprechen und sich cincn kaufen, damit man
nicht " neben die Fair kommt."

Für bereits zahlreich gcnossenc Kundschaft
stallct cr scinen Dank ab, und hofft dieselbe
seiner zu genießen.

Henry Kmuicruian.
Januar 11. nqiim

fertige Stuhle!
Reiß und Sieger

// stritt, und ,war gegeniiber dem
, L.em'ork Stohr,

'<l Vi üW sertige Stühle
- alle Alten dic

Dankbar fiir genossene I>berole llnierftllßung. hoffen

Skcnbe» Ncisi»
Stenben Liegcr.

Januar 4, !8 13. ' n.M»

Ein Schullehrer und Organist
Wird verlangt an dcr Jordan Re»

formiitcn Kirche in Süd Wheilhall Taun«
scbip.? Dcr Kirchenraih wi>d sich versam.
mel» auf SanistagS dcn Fcbruar, um
IU Uhr Vormiltags, in besagte» Kirche, wo
sich Applikannteii einzufinden habe».

Ma» muß einen guten Eharakter aufwcj-
scn könncn.

<?liaö Trösel, Silvester v'iith,
Gideon Peter i>iros>.

Ein Sts) lnicd -Gesc llc
wird sogleich verlangt.
Ein Grobfcl micd Gcsclle, der sein Hand-

werk gnl versteht, ledigen Slandes ist und
einen gulcn Eharakter besitzt, wird sogleich
bei dem Unterzeichneten, in C udwlieiihail
Taunschip, Lecha Eaunlv. eine Meile von
SiegcrSvilie, verlangt. Ein guler Arbeiter
kann auf lange Zeit auf Aibeit und gnlen
Lohn rechnen, wenn ei sich sogl.ich uilld,»
bei

Peter Meyer


