
Bedingungen dieser Zeitung:
Der SubsiNpticns- Preist fiir den Lecha Patriot ist

Ein Thaler des Jahrs, wenn er innerhalb den, Jahr
bezahlt wird; nach Verlauf des Jahres wird KI 25
kafitr angerechnet.

Kein »ilterschreiber wird für einen kürzeren Zeitraum
««genommen, als für sechs Monate.

Niemand kann seine» Namen von der Liste der Sub-
eril,enten ausstreichen laßen, er habe denn zuvor alle

Rückstände abgetragen.
B.'kan»tn»ch!ingen werden eingerückt jedes Viereck

drcimal für einen Tha<er,ttnd jede Fortsetzung 25 Cents !
größere im Verhältniß.

A)--Briefe und Mittheilungen »vitjien pestfrei ein-
goftndt werden.

Großer Qfen- Stohr.
in A ll e n t a u n.

Aingling

> Holz und Kohlen - Oefen
beständig zun» Verkauf auf Hand haben. Ihr geqe».-
weniger Stock besteht jnni Theil aus Nen-Eiigland

Kochöfen?ein Ofender für Helj oder Steine

Osenschinirde-Geschast anbelangt.
Jede Zlrt Flickarbeit oder Ausbesserungen an Oese» '

und Rohr wird die kürzeste Anzeige und a» den

gend üboNrolsen werden kann. Rufet also an, prüfet!
und urtheilet für euch selbst.

Nathan Lautenschläger,
Israel Vögling.

Juli Z. nq7M

Neues Cabinet- Waarenlager,

in Catasanqna.

che. als : Sofas, SeerelärS, Card, Centre, Seit, Di-

franjöfische Sei>a»kelstül>le, Pediuienl Vi>!
etierschränke, Couches, Cndtische, Fcotstccls, Sofatische,
Dimins, Portable Desks, Seidbcardk, Bureau? aller
Arten, «Lclschränke, Waschstands, Betlladen aller Alten,
Pierlische, Piano Stools, Arbeitstische, französische Ma-
hogann Bettladen, u. f. w., sanunt aller Anen Ailchen-
gerüthe.

Kurz, alle Artikel die gewöhnlich in solchen Waaren-
lager gefunden werden, wird man hier verfertige» und

er feine Artikel unter seiner Aufsicht alle kr-

(»"Er hält auch beständig alle Arten Stilble, Ce-

j?wen Fricdcriel,.
September 4. nqliM

Oeffentliche Vendu.
Dienstags, den Lösten Februar, um

1V Uhr Vormittags, soll am Hause des Un-
terzeichneten. nahe der Hampton Furnacc. >
in Ober Milsord Taunscdip, Lecha Eaunly.
auf öffentlicher Bend» verkauft werden, sol'!
gende Artikel nämlich :

4 Pftrde und Pferdegeschirr, sieben Stück
Rindvieh, zwei 4gäuls Wägen, 3 Baddies,
3 Pflüge, 2 Eggen, Heuleitern und Sche-!
mel, Holzleitern, Windmühl, Strohbank,
ein vollständiges 2 Holz-
schlitten, Gabeln, Rechen. Oel-Stänner, ei-
ne Fünsterkette und Steifwage, ein Schelis
stein, Kühketten, und alle andere Arten Ket-
ten, ein Fuhrfattel und ein anderer Sattel,
Pfluggeschirr und Fliegcnnetze, Halftern
und Zäume, 2V Fruchlfäcke, eine Patent
Waage, welche SVO Pfund wiegt, eine Wa-
genwinde, Scklittenläufer, gesägtes Eggen-
holj, und sonst noch viele andere Artikel zu
weitläustig zu melden, die alle ohne Rück>
halt abgeschlagen werden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

Daniel Kemmerer.
Februar 1. »3m

Zu verlehnen.
Spekulatoren sehet hier!

Die einstens sogenannt- "Freie Halle" in
Allentaun, nun aber zu einem sehr geräumi-
gen und bequemen S t o h r h a u se, für
Getraide u. s. w. aufzuschütten, umgewan-
delt, wird hierdurch zum Bcrrenten angebo-
ten. ?Das Nähere

In dieser Druckerei.
Januar 25. nq?m

Stägel.
2VY Fässer der besten Nägel, BradS und

und Speiks, erhallen lind zum Verkauf bei
O und I. Geiger-

Dcr Lecha Patriot.
Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben voll G uth, Aoung und Trexler.

Jahrgang 21.) Donnerstag, den Bten Febrnar, RB4V. (No.

Ali Haushalter und Andere!
Abele

CabMetmachcr in Allentowu,
! Machen ihren Freunden und dem Publi-
cum überhaupt hierdurch crgebenst die An-^

I zeige, daß sie
Cine neue Cabinetinacherei

errichtet haben, auf der südlichen Seite der!
Hamilten Straße, gerade gegenüber Neu-
hard's Etablissement, allwo zu jederzeit fol-
gende Artikel gemacht und auf Hand gehal-
ten werden:
Sofas, Couches, Divans, Seeretärs, Bu-

reaus, Drefsing Bnreaus von jeder Art,
Pcdiment Ornaments, Ottiments, Foot-
stools, Seidboards, Wardiobes, Ward-

> robe und Dresser, Piano Stools, Sofa
Tables, Eard, Centre, Side, End, Di-
ning, Work. (Zylinder und Breakfast Ta-
bles, Pier BureauS, Pier Tables, halb-
französische Stühle, französische Schaukel'
Stühle, Bücherschränke, Portabel Desks,
French Mohogany Bettladen, French,!
Feal und hochstollige Bettladen von ver-!

i scl icdenen Sorten, Dining Ständs, Wasch
Ständs verschiedener Arten, Eck- und j
Küchenschränke, Sinks, :e. ic.

jKurz, alle Artikel, die gewöhnlich in einem -
' solchen Etablissement gehalten und von dem
Publikum verlangt werden, werden stets auf
Hand gehalten, oder auf die kürzeste Anzeige
an billigen Ptcifen verfertigt.

MF'Da Einer der Firma den Vortheil
genoß, in verschiedenen Hauptstädten der!
Union zu arbeiten, so hoffen die Unterschric-
benen zuversichtlich, durch Aufmerksamkeit!

!zu ihrem Geschäft, und durch vorzügliche -
Arbeit, einen liberalen Theil der öffentlichen
Gunst zu verdienen und zu erhalten.

Haushalter und Andere, die etwas in
ihrem Fach brauchen, sind freundschaftlich
eingeladen bei ihnen anzurufen.

i?ml. I. Abele.
Samuel Miller

Allentown, Dec. 21. nqtiM

Nun sehet hier!
! Ein ueuer Grobschmied.

Der Unterzeichnete bittet um Erlaubniß,
feinen Freunden, so wie einem geehrten Pub-
likum die Anzeige zu machen, daß er die Grob-

j fchmied Werkstätte, die früherhin durch Jo >
! nas Kuntz geeignet war, und späterhin von !
W. B. Powell wurde, gelegen auf!
der westlichen Seite der Hamilton Straße
der Stadt Zlllentaun, übernommen hat, und '
allwo er immer bereit gefunden werden wird,
Ansprechenden, denen es beliebt ihn mit ih-,!
rer Kundschaft zu beehren, abzuwarten.

An Kntschcnnmcher:
Er befchlagi alle Arten Fuhrwerke, auf

!die beste Weise, nach der neuesten Mode, auf j
die kürzeste Anzeige und an den alleriiiedrig-
sten Preißen.

Auch verfertigt er von den besten Springs,
so wie Skeins süe Wagen - Achsen, die »ir-
gendswo übertroffen werden können.

An Banlente:
Schmied-Arbeit für an Gebäude, von al'

len Benennungen, wird auf die aUerschönste
Weife, und aus die kürzeste Anzeige verrich-
tet. Kurz, es wird von ihm alle Art Grob-
schmied Arbeit, mit Ausnahme des Pferde-
Bcschlagens, an den niedrigsten Preißen ver-,
richtet.

Er ist dankbar für bereits genoßene Auf
munterung, Und wird sich fernerhin bestre-
ben. durch gute, schöne und wohlfeile Arbeit,
die Zahl feiner Kunden zu vermehren.

EharleS H. Deuhard. !
Allentaun, Januar 25, nqbv

Wohlfeiler Mode

Hut-und Kappen'Stohr.
I.D, Boerö, an feinem alten Stande

in der Hamilton Straße, beinahe gegenüber
S t e m s Hotel, macht den Einwohner von
Allentaun und Umgegend im allgemeinen
bekannt, daß er ein schönes Assortement von
Hüten und Kappen, von den neuesten
Moden, auf Hand hat, bestehend aus:
Braver, Maleskin.Bruscl» undFurhiitcn»
so wie aus einer schönen Auswahl Som>
mer-Hüten. welche er an den niedersten Prei-
sten verkaufen wird.

Land-Händler, und alle andere, die ein
guter Artikel zu kaufen wünschen, sind ein-
geladen anzurufen.

ZpK'Solche, die noch an ihn schulden,
belieben zu bedenken, daß sogleich Richtigkeit
gemacht werden sollte, und es wird erwartet
daß man dies beobachtet.

Allentaun, Juli 3. nqlJ

Zu verlehnen.
! Einer der schönsten, besten und geräumig

sten Keller in Allentann, schicklich für einen

i Futterstohr und irgend etwas, wozu Keller
gewöhnlich benutzt werden, ist an billigen
Bedingungen zu verlehnen. Das Nähere
erfährt man

Iu dieser Druckerei.
! Januar 25. nq3m

Thomos O. Ginkinger,
Oft» und Blechschmied in Allen,

taun,
Bedient sich dieser Ge-

seinen Freunden
D-N einem geehrten Pu-
II jsl blikum im Allgemeine»
« I die Anzeige zu machen,

er soeben von den gro
ßcn Städten zurückgekehrt

woselbst er einen gro-

ßen Borrath allerlei Holz- und K o h-
! l e n O esen eingelegt hat. welche er be-
! ständig zum Verkauf auf Hand hat, und
ldem Publikum an sehr billigen Preisen an-
bietet. Sein Stock, der unübertrefflich ist,
besteht zum Theil aus folgenden Arten Oe-
fen :

Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefen,
Oefen für Parlors oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen ; Fäncy Radia.
Tor Oefen, cine Art Oefen die vielen andern
vorgezogen werden, weil dieselbe cine gute

Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff;
Bandbox Oefen jeder Art und Größe; eine
neue Art Kochöfen, für Kohlen oder Holz
geeignet, die sicherlich jede Art Kochöfen, die
je dem Publikum angeboten wurden, in den
Schatten stellen, und die gelobt werden von
Allen, die dieselbe in Gebrauch haben, und
ist überhaupt ein sehr cmpfchlenswerthcr
!Ofen, wcil man mit wenig Brennstoff vieles
!zu gleicher Zeit zurüsten kann. Es ist bei

j weitem der wohlfeilste Ofen den man in ei-
ner Familie brauchen kann. Auch hat er
noch alle Sorten Oefen, die man sich nur
erdenken'kann, welche er sehr wohlfeil an-
bietet, an feinem alten Stande, welcher soe-
ben aus den Ruinen des treulichen Feuers

! hervorgegangen ist.
Blecherne Dächer.

! Er hat sein Etablißcment so eingerichtet,
daß er jeder Zeit Dächer, Dach - Kandel»

Rinnen auf Bestellung und auf die

kürzeste Anzeige und auf die beste Weife ver-
fertigen wird. Auch hat er immer aufHand

! und verfertigt auf Bestellung, an den aller-
' billigsten Preisen, blechernes Geschirr jeder
! Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oe-
sen, Dächer. Rinnen, u. s. w., werden auf
die kürzeste Anzeige besorgt.

Dankbar für bisher genossene zahlreiche
Unterstützung, hofft er durch billige und
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und bil
lige Preißen, cine Fortdauer zu genießen.

Thomas O Gtukittger.
Oktober 12. nqbv

Ein neuer
Uhren- und luwelcn-Stohr,

No. 12 Süd Zweite Straße, einige Thüren unterhalb
der Markl-Ttrafie,

Philadelphia.

Thomas Alsop
ladet die Aufmerksamkeit

j des Publikums ein auf
- ?' MMfeinen schönenß o rrath

! Juwelen, silberne
plattirte Waaren,

Brillen aller Arten, Bntanische Waaren,
u. s. w., welche er an obigem Standplätze
soeben eröffnet hat.

Sein Stock besteht aus einem vollen As-
sortement jederlei Artikel in seinem Fache,
und wird an sehr niedern Preißen offerirt?
niemand in der Eity verkauft wohlfeiler als
er kann.

Goldne und Lever Uhren, mit vollen Ju-
welen, 18 Karat Gehäuse, warrantirt die!
Zeit zu halten, 33 Thaler und drüber.

Silber Level?, voll juwcllirt,17 "

Lepincs, 12 "

O uartiers, k bis 1l) "

Goldne Pmeils, 125 "

Goldne Zeder», silberne Griffe mit Pemils,l Thaler,

Mit einem großen Assortement anderer
Artikel, gleichsam niedrig.

ILK'Bcsondere Aufmerksamkeit wird dem
Repariren von Uhren geschenkt.

Juli 3. nqlJ^

ZS ie Boarv-V ard
von.Salomon Gall^cwerc.

Weißpein Bretter, Gelbpein Floor-Boards,
Weißpein Seidlings. Weißpein Scänt-
ling, Hemlock Balken, Sparren und!
Släntling, allen Arten Schindeln, Lätt-
chen, Klappboard, Zoll Poplar Board,
Kirschen Boards und Planken, u. s. w.

-.e

Ausverkaufen ist, das Publikum

Zuspruch ei».
Salomen Eangewerc.

! Februar 1. «Ov

Ernstliche Erinnerung.
Alle diejenigen welche noch in den Stohr-

bücker deS Unterzeichneten, oder auf sonsti-
ge Art, schuldig sind, werden hierdurch ernst-
lich aufgefordert, innerhalb einer kurzen
Zeit bei ihm in Allentaun anzurufen und
abzubezahlen. ?Diejenigen die diese freund-
liche Bitte übersehen unv nicht darnach han-
deln, haben es sich späterhin selbst zu ver-
danket! wenn sie sich Unannehmlichkeiten
zuziehen.

A. G. Gilkyson.
Januar4, 1849. nq6m

Ritter und Kleiner,
Kutscheumachcr in Bethlehem,

! Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Gön
.nern, und dem Publikum überhaupt anzuzei
gen, daß sie neulich dadurch, daß Herr Pe-
ter Kleckner, den Antheil, den James Lehr
früher in diesem Etablisement eignete, käus-
lich an sich gebracht hat, mit einander in Ge-
sellschaft getretten sind, und daß sie nun

Das Kutschenmacher Geschäft
in allen dessen verschiedenen Zweigen sehr

' ausgedehnt betreiben, und zwar ausder Süd-
seite der Broadstraße, der Stadt Bethlehem,
über die Straße von dem neucrrichtcien 3
stockigen Gebäude, (der Armory) allwo sie

Alle Arten Fuhrwerke,
dieim gewöhnlichen Gebrauch sind, aufHand

gedenken, oder auf Bestellungen, so
wohlfeil, schön und dauerhaft verfertigen
werden, als sie irgend sonstwo im Staat ge-

liefert werden können. Sie haben jetzt schon
einen großen Stock Fuhrwerke auf Hand,
und bis zum Anfange Aprils gedenken sie
eine solche Auswahl verfertigt zu haben, die
nirgendswo Übertrossen werdcißkan» wo
dann niemand fehlen kann sich zu befriedigen,
der ciden Artikel der Art zu kaufen wünscht,

! wenn er bei ihnen aniuft.
Sie betreiben auch neben diesem Geschäft

-die Gro b sch m icder e i, und verrichten
alle Art in dieses Fach einschlagende Arbeit,

Flick-Arbeit, zur Kulschenmachcrei,
j Wagenmacherei und Schmiederei gehörend,
!wird schnell, pünktlich und an billigen Prei-
ßen dauerhaft verrichtet.

Alte Fuhrwerke weide» im Aus
tausch für Neue angenommen, und dafür ein

! rechtmäßiger Preiß erlaubt.
Da sie die ausgesuchtesten, und daher die

' besten und geschickteste» Arbeiter, die erhalten
werden können, angestellt haben, und nur
ihre Arlikel ans den besten Materialien ver-

! fertigen, so können sie ohne Bedenken, für
ihre Aibeit gut stehen.

Dankbar für bisher genoßeneKundschaft,
hoffen sie fernerhin auf ihren Zlntheil deröf

Gunst, die sie sich durch Pünktlich-
keit und gute Arbeit fortzubchalten gedenken.

Arbeiter die früher in diesem
i Etablisement arbeiteten, haben alle ihre Ein-
willigung gegeben, für die neue Firma fort

! zuarbeiten. Rufet daher an und überzeugt
Euch selbst von der Wahrheit des Gesagten,
und sie fühlen versichert, alle vollkommen

. befriedigen zu können.
Bethlehem, Januar 18, 1849 nqZin

Kommt nnd sehet
Gold, Silber nnd Juwele»

Waaren,
das noch jemals in Allentaun zum Berkauf

angeboten wurde!
Unterzeichneter, wolmbaft inder Hainilton Streike der!

Messtngenen

mit Kasten, hölzernen
Hausuhren, Goldene

D M und silberne Patent
Lever, Englische, und

N alle andere Arten

Silberne Thee, und j
Suppenlöffel, Finger-
und Ohninge, Brust-
nadeln, Uhren-Ketten.

Schlüssel, nebst einer großen und vorzügli-
chen Auswahl von goldenen, silbernen und
andern Brillen, passend für jedes Alter;
goldene und silberne Lead-Pencil-Eases, und
sonst alle Arten in sein Fach gehörende
Artikel.

Beste besorgt. Auch steht er gut für alle bei ihm ver-
fertigte Arlikel.

Das Publikum ist achtungsvoll eingeladen bei ihm

uni sich selbst von allen, Obigen zu überzeugen denn das
Besehen kostet nichts.

EharleS S. Massey.
Allentaun, Januar 4,184!).

,
ngbv

Assignie Nachvicht.
Da Johnßomig. sen., und seine

Frau Maria, von Nieder MacungieTsp.,
Lecha Eaunty, vermittelst einer freiwilligen
Ueberfchreibung. datirt den 22sten Januar,
1849, 01l sein Eigenthum, sowohl liegendes
als persönliches und vermischtes, an den Un-
terzeichneten übertragen hat, und zwar zum
Nutzen seiner Ereditoren, so werden daher
alle die noch auf irgend eine Weise, an be
sagten Nomig schuldig sind, ernstlich aufge-
fordert innerhalb 3 Wochen Richtigkeit zu
machen.?Solche welche noch rechtmäßige
Forderungen haben, können dieselbe eben-
falls binnen besagter Zeit wohlbestätigt an
den Unterschriebenen einhändigen.

David O. Mosscr, Assignie.

Februar I, 1849. nq3m

ü5 ? ü
William.H. Good,

Cabinet M a eh e v
in Allentown, Pa.,

Ergreift diese Gelegenheit, seinen Freunden
und dein geehrten Publikum die Anzeige zu
machen, daß er noch immer das r bige Ge-
schäft betreibt, an seinem Cabinetlaqer auf
der südlichen Seite der Hamilton Straße
das unterste zwischen Reber's Stohr und der
Nesormirten Kirche, allwo er stets vcrfertigt
und auf Hand hält:
Sofas, Sidcboards, Wardrobes,

Dressmg- uud gewöhnliche Bu-
reaus, Eck- und Mchenschranke,
French, Feal nnd hochstollige
Bettstellen, Card-Tables, End-
Tables, Dining- nnd -Üreakfast-
Tables, Näh- nnd Waschstäiids,

kurz, alle Artikel, die gewöhnlich in solchen
Waarenlager gefunden werde», kann man
hier erhalten, unv zwar fchön, gut. nach ten
neuesten Moden, und recht wohlfeil.

Er ladet das Publikum ein, uud besonders
Solche die Haushaltungen anfangen wollen,
bei ihm anzurufen, feine Waaren in Augen»

' schein zu nehmen und sich von dem Gesagten
selbst zu überzeugen. Indem>cr für bereits
genossene Unterstützung herzlich dankt, hofft
er durch gute Arbeit und Pünktlichkeit in
feinem Geschäft, auf ferneren recht zahlreichen
Zuspruch.

December 7.
.

nq bv

Doktor S. Bright,
Zu Neu - Texas, N. Macungie,

Lecha Caunty. macht der allgcmei
nen Umgegend bekannt, daß er ein
fiifcher Borrath aller Alten Medi-

zinen in seiner Apotheke erhalte» hat, wel-
che er an 'Aerzte und andere, im Großen und
Kleinen, so wohlfeil als sie in Philadelphia
gekauft werden können, absetzen wird. Auch
bat er besonders cine große Quantität tür
kischer Opium eihaltcn, welchen er sehr billig
verkauft.

Ferner zeigt er an. daß er seine Medizi
nische Praris noch wie früher betreibt, und
bei Tag oder Nacht bereit ist, allen solchen
zu dienen, die ihn nöthigen mögen. Er
praktisirt in folgenden Fächern: GeburtZ-
hülfe, Materia Medica, Chimical Medizin-
kunst und Chirurgie.

Er ist dankbar für bisher genossene» Zu-
spruch, und hofft durch pünktliche Bedienung
auf eine Fortdauer desselben.

Januar 25. nq3m

John T. Matehett,
Schneider in der Stadt Allentaun/

Wünscht feine» Freun-
HA den und geehrten Kun-

den hiermit achtungs'
voll die Anzeige zu

MVM machen, daß er sich an

/ /A M skr sudlichen Seite der
DWI M M Hamilton Straße, ei-

IK z .«igeThüren unterhalb
>/ ' ü Pretz, Kern und Eo.'s

Stohr, etablirt hat,
woselbst er zu allen Zeil bereit s,in wird,

Jede Art.Herreuklcidcr
aus die beste Weise und nach den nenesten
Londoner, Pariser, Neuyorker und Phila-
delphiaer Moden zu verfertigen. Er glaubt
im Stande zu fein, Alle und Jede, die ihn
mit ihier Gunst beehren, vollkommen befrie
digen zu können, und indem er dies zu thun
verspricht, dankt er auch seinen alten Kunden,
für die ihm bereits erwiesene Gunst, und
hofft auf eine Fortsetzung derselben.

December 7. nqbv

Bralidreth's Pillen.
Die Brandreth's Pillen sind gänzlich ve-

getabilisch und allein nach solchen Grundsä-
tzen gemackt, welche eine lange Eifahrung
als tichlig erprobt hat. Es ist jetzt keine
Spekulation, wenn man in Krankheit seine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Reiniger der Eingeweide und des
Magens bekannt, und in allen dyspepti-
sehen und biliösen Fällen sind sie als eine
große Segnung betrachtet. Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn
gehörig gebraucht, im Falle Arzenei nöthig
ist, wird nur sehr selten ei» Doktor nöthig
sein. In allen Fällen von Berkältung,
Husten oder Rheumatismus, sind es die Lei-
denden ihrem Körper schuldig diese Pillen
zu gebrauchen.

KcK' Obige schätzbare Pillen sind in der
Druckerei von Guth, Uvungu. Trex.
ler, in Allentaun, zu haben.

Zu verl eh nen.
Der Unterzeichnete bietet hier-

seinen Stohrstand und Wohn-
in der Allen. Straße der

Stadt Allentaun zu verlehnen an. Dabei
befindet sich ein Stall für ein Pferd und
Kuh, geräumiger Keller und guter Garten,

alles in vornehmer Ordnung. Wegen dem
Näheren wende man sich an

William T. Derr.
Januar 4. «^m

Kutschen -TrimmingS.
Ein guteS Assortement Kutschen-Trim

mingS, soeben erhalten und zum Beikauf bei
O nnd I Säger.

Drucker Arbeit.

Bücher, Handkll?, DiedS, s« «ie pte andee«
?tne? Boinks, die in de», Fache ewe« Z,i<d«»»richler«

Englischer Schriften versicke» d«»en, s» hefie« »i« einen
zihtteichen Znspruch des Englischen Lese - Pol Kkums j»

erhalten.
M. k» arr, Ksq. ist de» Vqe«« fSr d«,

"?echa Patriot" ?Office: "Evan'S Bnilldmg,"Dritte
Straße, dem Exchange Gebende gegemibe», i» Phila-
delphia.

Gesellschafts Verbindung.
Die Unterzeichneten machen hierdurch die

Anzeigt, daß sie miteinander in dem Stohr-
Geschäft am ISten Deeemver in Gesellschaft
getreten sind, und werden künftighin unter
der Firma von K e p ner und Schmidt
Handel kreiden. Die Geschäfte werden wie
srülier an dein alten Stand in GerwansviUe
betrieben, allwo sie hoffen in de» Stand
gesetzt zu sein, Alle mit Pünktlichkeit und
Billigkeit zu bediene». Das Publikum
wird eingeladen anzurufen und ihren große»
und wohlausetlcfenen Stock

Trockemvaaren nnd Grozeriti»,
die sie neulich an den billigsten Preisen ein-
gelegt haben, und folglich im Stande sind
wieder billig zu verkauf,», in Augenschein
zu nehmen. - Sie statten bereits ihren innig
sten Dank ab, für die bisher genoffene zahl-
reiche Unterstützung, und hoffe.r durch pünkt-
liche Bedienung, geringen Profil und gute
Waaren sich einer Fortdauer würdig zu
zeigen.

S K. M. Kevner»
Reubeu Schmidt.

Januar 4. nq4m

Mittel für Zahnweh.

Dauiel Äeiper.

?ie Ilnlt-rz.ichncten, Biirqer von der Swd» Alle««-

I. W, Mickly, William Burger,
Geo. Kistler. Jercmiah Schnabel,
Sarah Massey, Henry Hardner,
Dl. Zacharias. Hiram Beers.
Robert Krämer, Peter Diehl,
Henry Schwartz, E. Ganqewer,
W. F, Derr, G. A. Gangewer.

November IN, 18-13. nqlJ

Kalk! Kalk! Kalk!
Zu Anfange des MonatS März, und von

selbiger Zeit hinfort, ist immer bei dem Un-
terzeichneten. in Süd-Wheilhall Taunfchip.
frischgebrannter Kalk zu erhalte«, und zwar
an folgenden Preißen : Wer IVV Büschel
nimmt erhält denselben an 6'/, Cent» das
Büschel an dem Ofen, wer darunter nimmt
an 7 Cents, und gebracht wird derselbe nach
Allentaun und die nämliche Entfernung gn
9'/z Eents, und andere Entfernungen im
Verhältniß. Daniel Roth.
Januar 18.

Nachricht wird hiermit gegeben, daß alle
Forderungen die an die Hinterlaßenfchaft
des letzthin verstorbenen Samuelßunk.
fällig sind, und an oder vor dem lsten näch-
sten Tag April nicht berichtigt werden, wer-
den nach jener Zeit sogleich in obrigkeitliche
Hände übergehen.?lmperative Umständen
der Administratoren mache» diesen Schritt
nothwendig.

Joknßnn?.
<>'. M. Stunk, or«.

Januar 25. 184!). nqZm

Nachricht
wird hiemit gegeben an alle Diejenigen,
welche noch etwas zu versetteln haben in den
Stohrbüchern des Unteisckricbenln, daß si«
es zu thv» haben zwischen jetzt und dem
lsten März 1849. denn nach jenem Tage
werden die Stohrgeschäfte betrieben von
Ließ und Luther.

Jona« Klein.
Langschwamm, Jan. 11. nq.lm

I T. Reese,
Rechtsanwalt.

Ittird alle die ihm anvertraute Geschäfte
in diesem und angränzenden EauntieS

pünktlich besorgen. Seine Amtsstube ist
gegenüber Herrn Kolb's Hotel, Allentaun.

Referenzen: Achlb. Jac. D. BoaZ
und John F. Ruhe, Allentaun, und Alexan-
der E. Brown, von Easton.

Juli 24. nqZM

Treichletsville Postamt.

l-tiekn:
Ae» ge«

Peter Honghman, Keorge Brieker, Wll»
liain Shaver.

John Treichler, P.

Zn verlehnen.
Das von dem Ehriv. B. German siüPkr

bewohnte backsteiiicrne Wohnhaus mit der
Grundlolte. gelegen in der Stadt Allentaun,
ist vo«i lsten nächsten April an, auf t Jahr
zu verlehnen. ?Das Nähere bei

Charles Reck, Agent.
Januar 23, nqZm

Zn verlehnen.
Eine geräumige Stube auf dem ersten

Boden, in dem abgebrannten Distrikt, schick-
lich für einen Schneider, Schumacher ic., ist
an annehmbaren Bedingungen zu verlehnen.
Näheres

In dieser Druckerei.
Januar 25. nqÄn»

Bleiweiß.
Eine Tonne reineS und rrtra Bleiweiß ist

e»hallen worden und zum Berkans bei
.

O und I S«««r.


