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Nim schet hier!

Thomos O. Ginklnger,
Oftu und Blechschmied iu Alleu.

Kutschenmacher in Bethlehem/

M. k»

Ein neuer Grobschmied.
tauu,
Der Unlerzeichnele bittet »In Erlaubniß,
Bedient sich dieser G« seinen Freunden, so wie einem geehrten
legenkeil seinen Freunden likum die Anzeige zu machen.daß e> die Ärobund cin.m geehUen Pu Schmied Weifstätte, die friikeil-in durch Jo
l i

tt

Trexler.

den RSten Febrnar,

Stohr. Rittcr nnd Kleiner,

tu A ll e u t a

und «»sten Februar» jeden Tag um 10 Uhr Ver.
mittags, sollen am Hanse des Unlerschriebcnen, in NerdWheilhall Taunschip,
Lechs Caunly, auf öffenllicher Bendu »erkaust werde»
S Pferde, Pferdegeschirr für v Pferde, und Milcke»-

U

21.)

Vendu.
Oeffentliche
Grotzer
und Mittwochs de» SZsteu

Dienstags

!

l

:

Allgemeine» nas Kuntz geeignet war, und späterhin von
j die Anzeige zu machen, W. B. Powell betiieben wurde, gelegen aus
daß er soeben von den gro der westlichen Seite der Hamilton Straße
Städten zurückgekehrl der Stadl AUenlaun, übernommen hat, und
Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Gön
ist, woselbst er einen gro- allwo er immer bereit gefunden weiden wird,
nern, und dem Publikum überhaupt anznzei ßen Vorralh allerlei
Holz- und Kol) Ansprechenden, denen es belieb! ihn mit ihgen, daß sie neulich dadurch, daß Herr Peeingelegt hat, welche er be rer Kundschaft zu beehren, abzuwarten.
lenOesen
ter Kleckner, den Antheil, den James Lehr ständig zum Verkauf auf
An Kutsche,m»acher:
Hand hat, und
früher in diesem Etablifement eignete, käust dem Publikum an sehr billigen
Preisen an-ist, Er befchlagt alle Allen Fuhrwerke, auf
lich an sich gebracht hat, mit einander in Ge- bietet. Sein Stock, der unübertrefflich
die beste Weise, nach der neuesten Mode, auf
fcllschaft geiretten sind, und daß sie nun
besteht zum Theil aus folgenden Arten Oe- die kürzeste Anzeige und an den allerniedrigDas
Geschäft fen:
sten Preißen.
Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefen.
Auch verfertigt.er von den besten Springs,
in allen dessen verschiedenen Zweigen sehr
Oefen für ParlorS oder Geschäftshäuser,
wie Steins füe Wage» - Achsen, die nir
ausgedehnt betreiben, und zwar ausder Südund
Fäncy
Eisen ;
Radia- gendswo übeltroffe»
Rohrblech
werden können.
seite der Broadstraße, der Stadt Belhlehem, aus
tor Oefen, eine Art Oefen die vielen andern
über die Straße von dein neucrrichteten 3 vorgezogen werden, weil dieselbe eine guie
An Ba « lente :
stöckigen Gebäude, (der Armory) allwo sie
Schmied ?l>beit für an lycbäude, von al°
und
Oese»
Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff;
Alle Arten Fuhrwerke,
Bandbor Oefen jeder Art und Größe; eine len Benennungen, wird auf die allcrschönstc
oder Holz Weise, und auf die kürzeste Anzeige verrich
die im gewöhnlichen Gebrauch sind, auf Hand neue Art Kochöfen, für Kohlen
Kochöfen, die tet. Kurz, es wiid von ihm alle Art Grob
zuhatten gedenken, oder auf Bestellungen, fo geeignet, die sicherlich jede Artwurden, in den
schmied Arbeit, mit Aiisnakme des Pferdewohlfeil, schön und dauerhaft verfertigen je dein Publikum angeboten
werden, als sie irgend sonstwo im Staat ge- Schatten stellen, und die gelobt werden von Beschlagens, an den niedrigsten Preißen ver
haben,
und richtet.
liefert werden können. Sie haben jetzt schon Allen, die dieselbe in Gebrauch
ist überhaupt ein sehr empfehlenSwerlher
Er ist dankbar für bereits genoßene Auf
Zänliz Parier Radialer Ocfeii ; qcwohuliche Helj/und einen großen Stock Fuhrweike auf Hand, Ofen, weil
vieles
mit
wenig
munterung, und wird sich fernerhin bestreman
Brennstoff
und bis zum Anfange Aprils gedenken sie
Kehlcnöftn flir Küchen und Srehre.
Auch halten sie immer auf Haud »nd '.'.'rferliq?» au eine solche Auswahl verfertigt zu haben, die zu gleicher Zeit zurüsten kann. Es ist bei ben, durch gute, schöne und wohlfeile Arbeit,
wo weitem der wohlfeilste Ofen den man in ei die Zahl feiner Kunden zu vermehren.
nirgendswo »berlioffen werden kann
und g/wLlinlicheui Nlcch, Russia und c>elvehnliches
Auch hat er
Pharleö H. Denhard.
dann niemand fehlen kann sich zu befriedigen, ner Familie brauchen kann.
nqbv
der einen Artikel der Art zu kaufen wünscht,, noch alle Sorten Oefen. die man sich nur Allentaun, Januar 25,
kann,
erdenken
er
anwelche
sehr wohlfeil
Jede Art
cn Oef.n wenn er bei ihnen anrust.
Augen
seinem alten Stande, welcher soeSie betreiben auch neben diesem Geschäft bietet. an
ist die Zeit wer kaufen will,
die Gro b sch mieder e i, und verrichten ben aus den Ruinen des neulichen Feuers
Jetzt
Wohlfeil, schön und superb und fein,
alle Act in dieses Fach einschlagende Arbeit, hervorgegangen ist.

l blikum im

plalirte« Pferdegeschirr, Rindviel?, Schafe, Schweine,
Pflüge, Eggen, Jachl- und HelMitte», S SeN Heuleitern niit Schemel, 2 Sleifwagen, ZiinsterkeNe, Fubrsaltel, Reilsallel, 2 Winduitililen, Stcel>ba»k, Drefchniaschine mit Pferdegewalt, Fruchlreffe, Graksensen.KellenstrSnqe, Kiih- und Sperrketten, Grmidbeerc» bei»,
Muschel, zwei Oese» mit Rehr, ein prächtiger Sekretär,
K-Zag-tlhr, Ausser, Züber und Ständer, und seiist nech
«ine grofte Verschiedenheit von Hauö- und Baueriige-

Credit und Aufwartung am Verkaufslage ven
Neuben Mcyer.
»glw
Februar 1.

Kutschettmachcr

Oeffentliche Vendu. lO Ilhr
u»,

in

so

-Holz

Kohlen

»'ltlZZllvK,.

-

!

Freitags den vten März, präzis
de»'
Vermittage,

.

Verkaufstage von

Llaron Lciit?-

F-b .1

Oeffentliche Vendu.
Marz,
Am Dienstag, den
iZteir

Rechts!

nin

in

ibre Artikel in Augenschein

>u

nelinien

und

für sich selbst

Flick-Arbeit,

Blecherne Dächer.

zur Kulscbenmacherei.

Er hat sein Etablißement so eingerichtet,
daß er jeder Zeit Dächer, Dach - Kandeln
Wagen NM Badi, Pfluge, Egge, Helj- und Zagdschlil- and
selbst,
urtheilet für euch
und Rinnen auf Bestellung und auf die
Bquerei-lverälkschasten, nebst Schänke, Ofen mit Rehr,
Nathan Lautcnschläger,
werden im Aus kürzeste Anzeige und auf die beste Weise verAlte Fuhrwerke
Beller und Benlade», Tische, Cliihle, Wellrad, SpinnUingling.
Israel
wird. Auch hat er immer aufHand
lausch für Neue angenommen, und dafür ein fertigen
räder,
und verferligt auf Bestellung, an den allerrechtmäßiger Preiß erlaubt.
billigsten
Preisen, blechernes Geschirr jeder
Da sie die ausgesuchtesten, und daher die
besten und geschicktesten Arbeiter, die erhalten Art.
Flickarbeit und Ausbesserungen an Oewerden können, angestellt haben, und nur
Juli I.
n>i?M ihre Arlikel aus den besten Materialien ver- fen, Dächer. Rinnen, u. f. w., werden aus
Joseph
fertigen,
können sie ohne Bedenken, für die kürzeste Anzeige besorgt.
?
Ab
Dankbar für bisher genossene zahlreiche
Neues Cabinet - Waarenlager, ihre Aibeitso gut
stehen.
Dankbar für bisher genoßene Kundschaft, Unlerstutzung, hofft er durch billige und
pünklliche Bedienung, gute Arbeit und bil
um »<> Uhr
hoffen sie fernerhin auf ihren Aniheil deröf lige Preißen, eine Fortdauer
Samstags, de» tlntcn
zu genießen.
fentlicben Gunst, die sie sich durch PünktlichO Giukinger.
keit und gute Arbeit fortzubehaltcn gedenken.
nqbv
Arbeiter die früher in diesem October 12.
Ein Bureau,DeSk, 8 Magill,r. Tische, Clüble, zwei
Elablisement arbeiteten, haben alle ihre EinLesen P»t Relir. Bellstellni, Ecksckrank, Eisenkessel.
willigung gegeben, für die neue Firma fort
Beinke, Kiste», 2 BSrrel Esng, Svinnrad, Schubkarin Catasanqna.
Alle diejenigen, die noch in den Stohrbü
zuarbeiten. Rufet daher an und überzeugt
eiue
2
Euch selbst von der Wahrheit des Gesagten, cherdesUnterfchriebenen in Weifenburg Tfp,
versichert,
sind, werden ersucht zwischen nun
alle
vollkommen
schuldig
und sie fühlen
befriedigen zu können.
und dem Ilten nächsten März, anzurufen
nqZm !und ihre Bills abzufetteln ; indem nach je
Belhlehem, Januar 13,
Die Bedingungen am Verkaufklage und Aufwartung
Ma
re»
nein Datum der Slohr nach Nieder
William Burthaltcr.
che, als:
Se.rclärS, Card,
Ding!j»>
verlegt wird, wo es dann für viele
Februar ö.

!

Wagenmachkiei und Schmiederei gehörend,
wird schnell, pünkilich und an billigen Prcißen daueihaft verrichtet.

Schönheit, Dauerhasliqkeil und Billigkeit in keiner legend übertreffen werden kann.
Nufel also an, prilscl

Niefi.^

Oeffentliche Vendu.

Thomas

Nachricht.

Ottern.

Lentre/Seit,

den

vten

cherschränke, Ccuchek, (snti>sche,

den

27>ten März, an beiden Tagen um 1» Uhr
Vormittags, sollen am Hause dos Unterzeichneten. in Lyn» Taunschip. Lecha (50..
folgende Artikel auf öffentlicher Vendu verkaust werden, nämlich:

Accistecle-, Cefalische,
Li-eans, Portable Dec>ls, Seidbeartk, Bureau? aller
Arle», Ecljchränke, Vaschstands, Bclilate» aller Ail.li,

angeboten wurde!
>lnt>rzcichnclcr, welnibaft
Hanullen Straße

gerakhc.
Kurz, alle Artikel die gewölinlich in selchen Waarenlager gefunden werden, wird man hier verfertige» und

Holzleitern, Windmühl, Strohbank,
ein vollständiges Schmicd-Gcfchirr, 2 Holz
schlitten, Gabeln, Rechen, Oel-Stänner. eine Fünfterkette und Steifwage, ein Schelif
stein, Kühketteti, und alle andere Arten Kel
ten, ein Fuhrsattel und ein anderer Sattel.
mel,

und Fliegennetze,
Halstern
und Zäume, 29 Fruchtsäcke, eine Patent
Waage, welche 509 Pfund wiegt, eine Wa

Pfluggeschirr
genwlnde,

Schliltenläufer, gesägtes EggenHolz, und sonst noch viele andere Arlikel zu
weitläustig zu melden, die alle ohne Rückhalt abgeschlagen weiden.
Die Bedingungen am Verkaufslage und
Aufwallung von

Februar I.

Daniel Kemmerer.

Zu verlehnen.

Hollo! Hollo! Hollo!

Ihr

Macungier und Langschwammer!

wird's dann

der

geben, warin

seller

runner

i

boul wohlseile Sa>
chen; denn ich hab

Messingenen
.

UM
''

W

Haus-Uhre

u ich droben

M mit Kasten, hölzernen
Hausuhren, Goldene
WIM und silberne Patent

A

war, daß er Lichtersiöck, Scbeer
Biegeleisen, WaiterS, Teller, Löffel,
Spiegel, u,s,w., hat für ein Cent das Stück,

!chen,

zwar auch noch Messern und Gabeln,
für einen Cent das Paar, und Milcheimer
4 Ccnts das Stück, und noch obendrein
die Kinder in der Wiege für ein Aipp. Hier
geund

Lcver, Englische, und
L-j alle andere Arien

sl

Sackuhreu, :c.

gibts nun eine Tschänz sür diejenigen die
denken eine Haushaltung anzufangen, bis
Silberne Thee, und das nächste Frühjahr, das kann ich Euch inSuppenlöffel. Finger- sct'uren.
Hniberdie BeiSzank
und
N. B?Das ist auch ein Wunder?aber
N. N,??er7lchtdarel. S. Kibenk, »nd HenrrE.
»adeln, Uhren-Kelten,
ein großes Wunder, «ls wie sich der
nicht
so
Schlüssel, nebst einer großen und vorzügli
verwundert.
chen Auswahl von goldenen, silbernen und Wunderim Hafen
Weisenburg. Februar 8,
nqZm
andern Brillen, passend für jedes Alter;
goldene und silberne Lead-Pencil-Cafes, und
sonst alle Arle» in scin Fach gehörende
Ljlele Frciheitssöhne.
Da WilliamF o II m e r, von Ober>
A.ttkel,

UjM

'

Nachricht.

!

Assignie

Saucon Taunschip, Lecha Caunly. vermit-

le diejenigen, welche noch an besagte Hinter'
lasfenschaft schuldig sind, werden hiermit
aufgefordert innerhalb li Wochen abzubezahlen ?und Solche, die noch rechtmäßige
Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen sogleich wohlbestäiigt einzuhändigen, an
Sl. B. Mory, /
Joseph Äratzer,, >ldm orS.
Februar 3.

N achricht

wird hiemit gegeben an alle Diejenigen,
welche noch etwas zu versetleln haben in den
Eine geräumige Stube auf dem ersten Stohrbnchern
deS Unterschriebenen, daß sie
tiZoden, in dem adgebr.annken Distrikt, schick- eS zu thun baden
und dem
zwischen jetztjenem
Schneider,
einen
lt..
1849,
lich für
Schumacher
ist lsten März
denn nach
Tage
« annehmbaren Bedingungen
werden
die
verlehnen.
Stoßgeschäfte
zu
betrieben von
Nähere»
Ließ und Luther.
In dieser Drne?«rei.
Klei».
~q»m Langschwamm, Jan. 11. Jonas
Januar 25,
nqZm

lclst einer freiwilligen Ucbkifchreibung. datirt den 3lsten Januar, 1849, all sein Ei'
verihn,
Beste bcsere.t. Auch steht er zur für alle bei
genthum, persönliches und vermischtes, an
ferliqie.'lriikcl.
hat, und
Publikum ist achlunczSveN eingeladen bei ihm den Unterzeichneten übertragen
so werzwar zum Nutzen seiner Crediloren,
den daher alle die noch auf irgend eine Wei
fe, an besagten Follmer schuldig sind, ernstBes.hen kestel nichts.
Charles S. Massen.
lich aufgefordert innerhalb 6 Wochen Rich
uqb?
Allentaun, Januar 4, 164 V.
ligkeit zu machen.?Solche,
welche noch
rechtmäßige Forderungen haben, können
besagter
binnen
Zeit wohldieselbe ebenfalls
Da I o h n R o m i g. sen., und seine bestäiigt an den Unterschliebenen einhändi
a, von Nieder MacunlzieTsp,, gen.
i Lecha Mari
Andrew K. Wittman, Asfignie.
Launly, vermittelst einer freiwilligen
nqZm
lleberschreibung. dalirt den 22sten Januar, Februar 8.
1849, all sein Eigenthum, sowohl liegendes
als persönliches und vermischtes, an den Un
hiermit gegeben, daß die bisher unter der Firma
terzeichneten überkragen hat. und zwar zum wird
von Herseh und Kern, in Ol>er Macungie, kecha
Nutzen seiner Creditoren, so werden daher Caunr?,
bestandene HandetkgeseUschost, bis den lsten
alle die noch auf irgend eine Weise, an be- März aufgclö« iverden wird, »nd dal- von jener Zeitan,
sagten Romig schuldig sind, ernstlich aufgt> die Geschäfte unter der neiien Firma von Hersels und
iverden seilen. Alle diejenigen dafordert innerhalb Z Wochen Richtigkeit zu Klei« ferlbctriebcn
sind, werde»
welche noch rechtmäßige her, die nech an die alle Firma schuldig
machen.?Solche
aufgeferdcrl in dieser Zwischenzeit an den, Slohr anpihaben,
Forderungen
können dieselbe eben- riifen und abpibeplilen.?und Diejenigen die nech rechlfalls binnen b,sagter Z.ik wohlbestäligt an
den Unterschriebenen einhändigen.
David Q Mosser,?lffig«i«.
Hersch und Ziern.
nq?m Jaiwai ZS,
ngbM
Februar l, 1849.

i

Nachricht

wird hiermit gegeben, daß die Unterschnebcnen als Administiatoren von der Hinlerlas.
senschafr des verstorbene» I a c o b M or y, letzthin von Ober Saucon Taunschip,
Lech« Caunty, angestellt woiden sind.?Al-

Vl!,V<?(>>!

K»» s
neu»!
Der Stohr, der ist der alte Art,
Kern,
Von Franklin Herifch und Johnny
immerfort,
nur
gehet
Der
hier
tt
Der Hcrsch und Klein die sehen euch gern. I'lo>.VliV.
hat,
Wir handeln alles was Ihr
Bukter, Eier, Flachs und Speck,
Weizen, Korn und Seiteuspeck,
Lumpen auch, wenn rein von Dreck.
Mittel
Wir haben von den besten Güter,
Die in unserer Gegend sein,
Und handeln auch mit euch wie Brüder,
So gewiß wir heißen :
Hcvsch und Klein.
nqZm
Februar K,

«tt

Ntt.k.? i"

für Zahnweh.

Daniel Keiper.

ard

Die
Salonwn

Weißpein Bretter, Gelbpein Floor-Boards,
Weißpein Seidlings. Weißpein Seant.
ling, Hemlock Balken. Sparren und
Scantlinq, allen Arten Schindeln, Lält

»

I. W Mickly,
Geo. KisU,'r.
Sarah Masscy,
Dl. ZackaiiaS,

William Bürger,
Jereiniah Schnabel,

Henry Hardner,

Hiram

Beers,

Peter Diehl,

Roberk Krämer,

Gangewer,
G, A. Gangewer.

E,

Henry Schwartz,
W. F. Derr,
Zoll Poplar Board. Ne?eniber
nqll
u,f.
w.
Planken,
Boards
und
Kirschen
Indem er au, ÄuK?ertaufen ist, kann da? Publikum
Bright,
ver»cherl sein, taö oi-iger Steck weit uuter dem Preise
rerkaust wird, und wer einen verll>eillx>flen Kauf j»
Zu Neu TeraS. N. Macungie,
»wcken wiiirch!, ist eingeladen bald anzurufen.
Lecha öaunty. macht der allgemei.
Fiir biSber genossene »nlerstiitzung ist der Ilnlerzeich-!
neu Umgegend bekannt, daß er ein
nele dankbar »i>b ladel s>l>litl»ch auf rechl zahlreiche»
f,ischer Vorrath aller Alten Med«,
Zuspruch ein.
Talomon Cangewere.
zinen in sciner Apotheke erhalten hat, welNO»
che er an Aerzte und andere, im Großen und
Februar 1.
Kleinen, so wohlfeil als sie in Philadelphia
gekauft werden können, abfetzen wiid. Aueb
hat er besonders eine große Quantität türZu Anfange des Monats März, und von kischer
Opium erhallen, welchen er sebr billig
selbiger Zeit hinsort, ist immer bei dem Un>
terzeichnelen, in Sud-Wheilha U Taunschip, vei kaust.
Ferner zeigt er an, daß er feine Medizifrischgebrannler Kalk zu eiballen. und zwar
wie früher beireibt, und
an folgenden Preißen : Wer lvtl Büschel nische PrariS noch
Tag oder Nacht bereit ist, allen solchen
bei
(jents
das
nimmt erhält denselben an 6'/,
Büschel an dem Ofen, wer damnter nimmt zu dicncn, die ihn nöthigen mögen. Er
praklisirt in folgenden Fächern: GeburtSan 7 Cents, und gebracht wird derselbe nach
hülse, Matena Mediea, Chimical MedizinAllentaun und die nämliche Entfernung an
tunst und tzhi'rurgie.
Senls,
Enlfernuiigcn
im
und
andere
9'/i
Er ist dankbar für bisher genossenen Zu«erhälmi».
Daniel Rotl,
chen, Klappboard,

Doktor S.
-

'

gende Arlikel nämlich :
4 Pferde und Pferdegeschirr, sieben Stück
Rindvieh, zwei 4gäuls Wägen, 3 Baddies,
3 Pflüge, 2 Eggen, Heuleitern und Sche

Charles Helsrich.

Ding do

>

terzeichneten, nahe der Hampton Furnace.
in Ober Milford Taunschip, Lecha Caunly,
auf öffentlicher Vendu verkauft werden, fol-

scin möchle.

j

Oeffentliche Vendu.

jfehr unbequem

Gold, Silber ttttd Juwele«»
Waaren,
das noch jemals in AUenlaun zum Verkauf

4 Pferde, 14 Skück Rindvieh, worunter
OÄ"Da er seine Artikel unter s.nner Aufsicht alle r>rsich Kühe mit Kälber befinden. 8 Schaafe. ferligen IM, und zw ir aus den beste» Malerialie», sc
Schweine,
5
2 4-gäuls, I zweigäuls, und
halt auch beständig alle Arten Slül le, Ceein l gäulS Wagen, ein Spazierwagen. ein
ein
Jagdscdlittcn,
Pflüge
und
Holzschlitlen
und Egge, Pferdegeschirr sur tt Pferde, zwei
Sekt einspänniges Geschirr, eine Windmüh
Owen Friederieh.
ke und Strohbank, eine Fünfterketle. SperrngöM
und andere Ketten, ü Baddies, ein Ofen September 1.
«nd sonst noch viele Bauerngerälhschaste»
Waschingtvns Geburtstag.
zu weitläustig zu melden.
An> Samstag den !!>.'» Februar, wurde ain Hauke r-en
Die Bedingungen am Berkaufstage und txli Stecket
i» Süd-Wlieithall Taunstiip, eineVerfamiulung gehalten, um Anstallen ftr die !?eier des 22Aufwartung von
Joseph Rick.
uqBm
Februar 8.

Dienstags, den 2l)sten Februar, um
Iv Uhr Vormittags, soll am Hause des Un

sehet

l

Oeffentliche undVendu.
Dienstag«

Freitags

Kommt und

IV

Der Rück herbei und mach ein Bill,
Am wohlfeil n Slohr von Heisch ».Klein,
Hier sind Güter aller Arten,
Für Manner, Weiber, Alt und Jung,
Für Reiche, Arme, Mäd und Knaben,
Für Lahme, Grade und auch für Krum'

>

i

3 S.blei steine,

'

>

au,

Assigme Nachricht.

Nachricht,

l

Credit und Aufwartung

!

.

Der Subseriptitns- Preiß filr den Lecha Patriot ist
Em T!>aler deS Jahrs, wenn er innerhalb dem Jahr
bezahlt wird-, nach Verlauf des Jahres wird Kl 25

!

Sehingu»g-u
.

Kalk! Kalk! Kalk!

Januar

spruch, und hoffl durch pünklliche Bedienung
auf eine Fortdauer d-sselben.
»qZin
Januar LS,

l».

Zlt verlehne».

Nachricht wird hiermit gegeben, daß alle
die an die Hinterlaßenschasl Tpeknlatvreu
sehet
hierl
des letzthin verstorbenen Samuelßunk,
Die einstens fogenannle ' Freie Halle" i»
fällig sind, und an oder vor dem lsten näch- Allenlaun,
nun aber zu einem sehr geräumisten Tag April nicht berichtigt werden.wergen und bequemen S l o h r h a u fe, für
den nach jener Zeit sogleich in obrigkeitliche Getraide ». f. w. aufzufchüllen. umgewanHände übergehen.?lmperative Umständen delt, wird hierdurch zum Verrenken angeboder Administratoren machen diesen Schrill ten.?Das
Nähere
nothwendig.
In dieser Druckerei.
lohnßnn?, > «dm'orS
Januar 25.
O. M. Stunk,
Forderungen

nqüm

S Äteese,
I.Rechtsanwalt

Zu vcrlehncn.

Einer der schönsten, besten und gcräumiq
f!en Keller in AUenlaun, schictlicd für eiuey
und irgend etwas,

wozu
die ihm anvertraute Geschäfte Zutterstc'hr
gewöhnlich benutzt werden, ist an billigen
diesem und angräiizenden tZauniiev Bedingungen zu verlehnen. DgS
pünktlich besorgen.? Seine Amtsstube ist
man
gegenüber Herrn Kolb's Hotel, Allentaun. cifährk
In diff,vVrp<?rrrt.
D.
BoaS
nq:i>N
Referenzen: Achtb. Jac. Aleran Januar 25«.
Ruhe,
AUenlaun,
und
und John F.
der E. Brown, von Easton.
na»M
Juli 21.
Das von dem Ehrw, B German s>ül,er
bewohnte backstejnerne Wohnhaus mit dir
- Arbeit,
MSird alle

Au verlehnen.

Drucker

Gruudloite, gelegen in der Ttgds Aflentgun,
Bon jeder Benennung, wird allhier in der ist vom lsten nächsten April an.
l Zphf
Sprache,
Englischen und Deutschen
auf die zu verlehncn, ?Das Nähere bei
Weise,
Keet,
die
schönste
sowie auf
Charles
kürzeste Anzei«Be^tz.
ge und sehr billig oeifcriig».
Januar 2Z,

aus

