Bedingungen

dieser Zeitung:

Dru<ter Arbeit.

Dcr LeM Pakriol.

lver Subf-riptionS- Preiß für den Lecha Patriet ist
Sin Thaler de« Jahrs, wenn er innerhatb dem Jahr
»«zahlt wird; noch Verlauf des Jahres wird Kl 25
dafür angerechnet.

.

gedruckt imi> h»«lH<glbe» von Guth,
»11-at-u». Lecha Caunty,
Jahrgang 2.'.)
Donnerstag, den I»te>, April,

dreimal fiir «a.« 2 Haler, und jedeZortsesnng Lö Cents
grZjiere im Verhältniß.
-Briefe und Mittheilungen müßen postfrei ein-

Ankunft des
Waschington

Wichtige Neuigkeiten

Ho! nach Aalifornia, ho!

für Bauer», Handwerker, Milli- Dampfschiffes
uers, und Laud Stohrhalter.

N»umg UN»

In divser Druckerei iverd.-n
und a? de»
Drucker-Arbeit.n, mit
lizste» PreHe»,/>Le
ganten Schriften, schön, schueU »»d billig verricht,!, al»
Bücher, Handbill?. Säbele. DiedS. >« wie
ander»
.'lrleu Bläut', dii i» de».
Zache eiiu»
vorkommen.
Da wir uns gleichfalls mit einem großen
Englischer Schriften versehen liaben. so Hessen >xu ei»,n.
zahlreichen Zuspruch des Englische» Lese-PubickiwS
erholten.
W. E a r r» tKsq. >A der Ageiu für de«
"?echa Patrist" ?Ojfi.e i "Eyan'» Buijtuig,- Dritt»
Strqjv, dem Erchange iL.b.>ild< gegenüber, hr

Trexl«r.

(No. Z.

allheilende, oder

delphia.

Mrrchnnts Haus,

No.

»3»

Nord »te TtraKc, PHUidelphia.
illiie ca^ro!

>

UL

William S. Weil s,

Der dicke

Violin nnd In-

?der alte

Sommer-Güter!

"

25
Eassimere
French Doeskin Eussimere 1.00
Alpaeas u. Mohair Lust s. 12'/,

~

?

wurde!
Thaler werth Güter

taun gebracht

12'/,

12'/,

400
I tw
I 25
50

?

wurden soeben erhalten am ?Philadelphia
Stohr," wo man am Auspacken ist von

Stt

«»

Baxen Trockenwaaren:

Ginghams n. Linnen
Mitbürger?Verges-t nicht unsern aukrordentlivon Frühjahrsdenn
Eine große Verschiedenheit Schawls von
allen Preißen ; große Quantität Strümpfe
und Handschuhe von
herunter zu dem
allerbesten leinernen Eambrick für 6'/, Eis.!
Hosenträger von 3 bis 50 Eis. per Paar.
Und die grüßte Verschiedenheit Bänder,! Deiilsches. Englisches,
Französisches und
die jemals in AUentaun gezeigt wurde.
Ainciikanisches Tuch, von I bis 3
superfeines
ler;
Tweed
Tuch und Tweed
Fertiggemachte Hemder. mit leinernen Bu-!
Cassimere für Sommerrocke; schwarzer
sen, von 37'/, bis I 50.?Kragen von 12'/,
und blauschwarzer Cassimere
von 87 bis
25
bis
Cents.
I s<l; neumodiqer Englischer, FranzösiN, B.?Soeben
erhalten von Neuyork.!
scher und Amerikanischer Sommer Easii300 Violinen von 50 bis Sit) das Stück.
mcre von 37 bis >W; seidene, englische
Französische und Deutsche Aeeordians von und französische Maiseilles
Vestings.
allen Preißen ; ebenfalls eine
"

"

j

"

Bärgen für Damen!

wohlfeile Flöte.

SV Slilcte Seide für Dressen, als fchallirte Cliamäleon,
Damen.
Satin, fig»riile, figurirte grode Rhiue, Salin
Platirte Brustnadel» von 6'/. bis2s Cts. fchw.irze
gestreifte Anius, einfache skwarze und «anschwärze
Goldene
5,0
200
Goldene Fingerringe
"37'/z?2 00
Stücke Ealico zu !! Cts. die Aard.
Platirte
6'/, in großen L Bare», l!l>l>
il)
ven, schausten Calieo zu blos
to
Quantitäten. ?Stahlne Beads. Bags und ? do
S
101 l " V splendide lHjughams zu
PurseS; goldene und silberne Ladies Pendo
Ilk>
«
V. französische und teutsche Gingcils; Gaids und Slides von allen Aite» hanis von 15 bis 2l> CtS.
und Größen. ?Fans
und Parasols do.? Miirlin de kaine, eine große Quantität von, schönsten
Turtle und Biiffalo Haar- und Seilkäinine
zu 12'/, Cts.
in großer Verschiedenheit.?Perfumerv
jeder

die
"

"

!

"

!

"

Schawls!

wichte.

Lain, Caschniere, Bekere »nd

Seide"-Sch.^

Barage/

Gebleichter und brauner Muslin.

!

N, B. ?Er hält beständig auf Hand ein
regulärer Stock Gard- und Uhren ' Schlus
sel, von 3 bis 12'/ Cents; Mohair u Silk
GuardS von o'/, bis 12'/z. Eine große Varietät Stifte und Brustnadeln für Manns

1 Baren

S'ücke

gebleichter

Muslin von

-i bis

AlpaccaS.?

Ik>.

!

An Ttohrhalter und MillinerS.
Der Unterschriebene sähet fort auf Hand
zu halten, jede Art ?Vänky Noiions" und
Millinär-Waaren, welche er im Stande ist
an Philadelphia und Neuyork Pteißen zu
verkaufen.
WLK' LandeSprodukte» werden im Aus
tausch für Waaren angenommen.
Alle Auftrage werden pünktlich besorgt.
William S. Weil.
nqbv
April 5.
'

Deutscht,

Flick. Arbeit, welche zu'diesem Geschäft
ebenfalls pünktlich und billig

gekört, wird
versorgt.

T»eh. ?Französisches, Englsches »nd Zexhyr.
t?as cl>ine retS.?Blanschwarze Silk Marp, schwar-

Deeskin

de.

Franzö-

tiefe Salbe geheilt.

Tette r.?Es giebt nichts besseres für Ne Heilung
TeNer. Man lese die Gebrauchanweisungen uiii
die Schachtel sorgfältig, und lege sie bei fiirfernere

von

?t

OXI-:

Ücmtmt tut*
toi

griijite unb

©oll»,

febct

fünfte Älfertement

unb

äJJiIiUCH,

ixn

i^uiMfit*

tas nocfc jemals in 'ilUcntaun jum 83er?«uf
angeboten würbe!
tlnter|eM>neter, roefmljnft in ber £amiltcn Strafe Ix»
Statt HUentaun, gerate unterhalb Kr ffrivbensbete»
Drucferei, fjot feeben ten grUßten unb fdjfnßen £t«f
oen Bi?a,iren (inqclegt, ben man neeb je ju <ttcfi(fete lx<
fommen hat. Sein greper SKcrratb, bei K|fen Ginfauf
unb Hudroahl fr nicht* untertaffen h«t, i\>a« ihm ben
Uber alle hier in feinem Jacfc (jantelnte yetfji
nen gibt, befteljt jum St)eil au«

Um sich von obigen Aussagen zu überzeugen,
rufe man an. an den dem alten Standplatz
auf der Südseite der Hamilton Straße. un>
SKeffingenen
weit Hagenbuchs Gastdause, oder an seiner
rr
neuerbauten Wohnung 2 Thüren östlich von , ,£
a l! ** U () r c
geschritbni ist.
?5
dem allen Standplatz, welches das oberste
?5 Cents die Schachtel.
M
mit Jtaftrn, Ijcljernen
Wegen der Güte und Woklseilheit meian <Z bis 12 Lls.
JameS-MAllister. drei stückigt Gebäude in dem abgebrannten
£ au§ul > ren ' ©olbene
ner Waaren, darf ich auf die fernere UnterDistrikt ist.
ra
stützung eines wohlwollenden Publikums
Quienswa a ren. ?KCrätesQuienswaaunb filberne patent
\w]|P
AlteS Kupfer, Messing, Zinn und Blei H
Ceoer, Crnglifcbe, unfe
ren vom neuesten Styl und sehr wohlfeil. Hinblicken, der ich mich jederzeit bemühen Män l. IS4S.
nglZ
wird verlangt, wofür der höchste Marktpreiß ffl ||
S,elimet Lbacht ?und denkt an den Philadelphia Stohr werde würdig zu machen. ?Unterdessen
verallt- anbete tfrten
euer alter Freund und Bekannter
im Austausch für Waaren oder in Baargeld
grosvn Güte, stock, und ihr werdet finden dab ?Schnelle bleibe ich
wird.
Dyspeptischc.
An
bezahlt
Heinrich Schnurman.
Verkäufe und tkiner Profil" uiiser Melto ist.
nq4m Endlich ist das rechte Mittel enldeckt worden.
Weißblech hat er immer vorrälhiq
?)cager und Weidner.
März 22.
E
Silberne ffit)ee. unb
»qbv
Allentaun. Axril 5.
Hand welches er beider Bar oder imKleinen ff
Suppenlöffel, ginger»
ZZr. Cieo. V. Creen'v
an Land Blechschmiede verkaufen wird.
i
6 £>btiinge, Jötufi«
nq?bv ?«!lÜnabeln,
März >5.
Ufjren'Äetten,
Barrel de., 4 Tieries Honig, 25 Säcke Rio und and.'- !
w.,
rer Kaffee, Mackrele, Codftsch, Zhee, Gewürze
neb|l
0d?lü(TcI,
einer großen unb »erjügli«
Durch Privathandel zu verkaufen wovon alles an te» niedrigst möglichsten Preisen s. vereben ihiSroabl eon golbenen, filbernen iwtb
Der Unterzeichnete bietet hierdurch seine
anbern SiiUrn, paffenb für jeteS JÜUrj
Schnurman.
Gnmdlotte,
Voung
Heinrich
und
Schatzbare
Varbcr
golbene unb filberne
unb
gelegen auf der nördlichen Seite der HamilBenachrichtigen
nnd
ihre
Kunden
und
das
werden,
zwar durch den berühmten
tel erfuntcn
fonfl alle Birten in fein gad) ge&örenbe
ton Straße, der Stadt AUentaun, durch priDottor G e r g e B. G r e e n.
Publikum überhaupt, daß sie ihren
MitiPel.
vat Handel zum Verkauf an.
Dieselbe
2>a er an äußerft billigen greifen eingefauft bat, (a
Hartwaaren-Stohr,
stoßt östlich an die Allen Straße, südlich an von jeder Art, und werden den Zeiten gemäp verkauft
verfauf'n.
in daS besonders für diese» Zweck gebaute fiinn er otid) wieber feljr wohlfeil
eine Lotte des Peter Keiper, westlich an eine a»> Stohr von
Ätle «Reparaturen werten fdjnell, billig unb auf ta#
neue Haus, oderhalb dem Maiklviereck. Da- Seile
eine
Schnurman.
Alley.
befergt.
Jfuct)
gut
und
an
Heinrich
er
nördlich
fielet
für aüe bei it>m ber«
öffentliche R,
Lottes
nowsky's Apoihekegegenüber verlegt haben,
fertigte Mrttfel.
Hunter; enthaltend in der
des I. A.
bat ebenso
Ilnierzeichntt«
allwo
alle
in
Artikel
gehörende
syublifuni
sie
ihr
eingraben bei il)tn
Fach
®as
ift
at!)tung?wlt
231)
eI,
Fuß. ?Dar-!
Front KV und in der Tiefe
A
fortwährend auf Hand halten und so billig, anjtirufen unb feine äPaaren in TCugenfäjelii ju nehmen,
auf befindet sich
nen Zlmerikanisch gcbävinierle? Eisen, welches niederer
um
ucn
allem
ju
je
überzeugen;
ft(b
Obigen
felbft
tvnn bai
billiger,
wenn nicht
als
zuvor vnkaufen.
Ein gutes »nd bequemes zweiv
nq3m ißefefyen 1 2 oftet nictjtf.
AUentaun, März 22.
Heinrich Schnurman.
SOJnffctj.
GbnrlcÖ <2.
W a r n » n g.?Keine Salbe ist «cht, wenn nicht
der Name von Zamcs M'Allister, oder Janies M'Alister und So., mit einer Feder auf jeden «ufichriftzeltc

-

rii'K

ü

aus

Schätzbare Grundlotte. Gr»ee-i-s.?AKK«!

j

un

Wegzieht,«g.

Quienswanreit

«

i

Huten

zurückgekehrt ist. welche er im Stande ist. an
feinem neuen Hutstohr in der Hamiltonstra
Be,

Profit ist seine Absicht.

Verweisung.

j

Der Unterzeichnete benachrich

tiget das Publikum, daß er soe
von Philadelphia mit einer
vortrefflichen Auswahl von

Seidenen und andern

Ueberhaupt alle Arten Blech und Kupfer
Arbeit wird schnell und dauerhaft verfeitigt.
Viel zu vnkaufen und an einem kleinen

>>e>v

Z

/

sind/ Pumpen für Werne, :c.,

sehr wohlfeil zu verkaufen.'
Blecherne Dächer werden wie gewöhnlich gut und dauerhaft, und auf die
kürzeste Anzeige und an solchen Preißen aufgelegt. daß Niemand Ursache hat es zu be-

j

Der neue und wohlfeile Hutstohr
»W

Anzahl
Messingne Kessel, Vlechwaaren
an der Zahl nicht zu beschreiben

Preißen verfertigt.

«.

Jetzt ist Cnre Zeit!

so

getrotzt

Schottische

ii, m,

»>'

die an Güte und
Schönheit nicht zu übertreffe» sind, und an
herabgesetzten Preisen,
wie eine große

tcl

Kappen

figurirter und
und
Er lenkt die Aufmerksamkeit des Publi.
Parts
?assimereS.?Blanschwarze
kumS im Allgemeinen auf feinen Stock, in
sische. Engl>sche und Zanc» do.
dem er überzeugt fühlt daß er, wegen feiner
langen Bekanntschaft mit dem Geschäft, Alle befriedigen kann, die ihn mit ihrer Kund Soeben erhalten am Philadelphia Stohr,
sckaft beehren, wofür er immer dankbar fein
eine große Auswahl Grozerien!
wird, und hofft eine Fortdauer derselbe» zu '25 Sü.le Rio Kaffee von 6 bis 8 Crs.

genießen.

?ur»«uro

in »
r«>>»N»li,>n

von 2 bis 37 Gallonen,

sowohl als der Geschilitichkeil v0n.15 bis 2» »erzlen hat. ist er im Stande heute eine» Contrakt
hallen. Ein Mann berichl.te uns, daß er Ks<X>
anzunehmen und Morgen denselben zu vollokne irgend einigen Nutzen zu erballen, worauf einige ziehen.
Salb«
dieselbe»
heilten.
Branntweinkessel werden auch bei ihm
Silk Warx. figurirt und Mode celo- Schachteln dieser
Brandwunde n.?Sie ist das beste Mittel in auf kurze Bestellungen und an annehmbaren

WinaKamS.?Zranjöfische,

Personen. Silberne Pencils mit goldenen Bänder.' ?Ein großes Assortement
und Bonnet.Bänder.
Federn ; Deutsche silberne Peneils, und ei
ne große Verschiedenheit anderer Güter zu
vielfältig zu melden.
Gioße Bärgen in Carpets!
MIX)
Venelianischer,

Zlllenlown
Kupfer- und Vlcchschmiederei.
RMV kupferne Kessel

!

~

Art.?Ein Assortiment der feinsten Kleider-!
und Haar Bürsten die jemals in AUentaun
waren.?Ebenfalls, französische Papier-Ge-

»us.
bi Uevv Umt tko r!c>

An»os Gttinger s

?

"

"

Siiuinie:

i

An

tl>i»
>«<j lo

l

1.00

"

c»>lul<>,ill>

!

Tuch

"

!» >!>

I

"

'

3
3

"

>V«

Sein Tisch enthält innnerdie besten Speidie der Markt darbietet, und sei» Bär
die allerbesten Getränke.
Zu diesem Hause gehört auch eine vor
Stallung und ei» sehr geräumiger
!Hos. der unter der Aufsicht eines streuen
»5 olisiniritx, not
!und sorgfältigen Stallknechts gehalten wer iil«!
ol
den soll. Kurzum, weder im Hause noch clipriviiixus ltw re«s«>l!tublt!>», Stall oder
Hos soll dieses Etablißemenl
? Philadelphia übertreffen weiden.
Er ist dankbar für bereits genoßene Kundschafe, und wird sich immerhin bemühen,
durch pünktliche A bwartung und billige
Forderungen, die Zahl seiner Kunden zu vermehren, welche Begünstigungen bei ihm nie
-in Vergeßenheit gerathen sollen.
. William H. Busch.
nq3M
Marz 29.

i

"

inx livtvre tlit! »»blic

sen

Nie

ASell Kalbe.
seine» Kunden erweckt, die alle entschlossen
Di.Me besitzt die Kraft, alle auSeUiche Schäden,
scheinen die erste Tschäns dran zu haben.
serefulöfe Feuchligkeiten
giftige
sich der
Die Veranlassung zu diesem ist die Ausstel faulen Materie» entledigenundz» »lachen Wunden
und heilet dann
lung der Schönheit und Wohlfeilheit feiner di.selben.
Waare», die Heller glänzen als Californien
gibt kaum eine Kranklieit, äuj<eilich
Gold ; habt nur wenig Geduld und kommt genannt. ?enn
nicht alle auf einmal; ein Jeder soll befrie- oder innerlich, bei welcher sie nicht nutzen wird. Ich
habe sie seit vierzehn Jahren gebraucht bei allen Brustdigt werden, denn der dicke Heinrich ist.zu- krankheiten, Lungenau«-zckr»ng und Leberbeschwerde»,
frieden mit geringem Profit, und öfters mir imt denen hie grdpte Gefahr und Verantwortlichkeit vergar keinem, daher ist es daß er so überaus bunden war, und ich e>kläre vor deni Huiunel und den
daß sie nicht in eine», einzigen Falle gefehlt
viele Güter verkauft, und beinahe jeder Menschen,
Stadt- und Landmann zum Heiniich geht, hat zu iniH», w nn der Kranke nech innerhalb dein
Erreich »menschlicher Hülfsmittel war.
wenn er etwas kaufen will?u.id solche die
Ich Hobe Aerzte gehab»?gelehrt in ihrer
ihn noch nicht besucht haben sollten beileibe ich habe Prediger des Evangeliums gebabr; Profession
Alderuiännicht vergeßcn anzurufen, und wenn sie nicht
ihrer
und
zugeben
zu
Satisfaktion eifahren
imd es ergeht d?e
?McAllister,
daß man bei ihm die besten, schönsten, neue- Nche
sten. probatesten, säschionabelsten und wohl» Kopfwek.?Die Salbe hat Personen von Kopfiv.'h
feilsten Waaren kaufen kann als in diesem von zwölfjährig r Dauer gekeilt, und die dasselbe regeloder irgend einem andern Ort, soll ein Prä mäßig jede Weche gehabt haben.
senk erhalten, daß das Herz im Leibe pließt.
Taubheit und Olnenweh wird auf gleicher Weife geRichtet euer Visir daher nach dem Heinrich holfen.
Schnurman auf dem Marktviereck. i» Al
lentaun. denn es hat noch Alle gefreut daß
sie ihn nichtvergeße» haben. SolcheSchisssK alte F ii ß e.?Zungenaui'j.'hrung, Sebeibeschwerde,
ladunqen Waaren, solcher Zulauf von Käu
Schmerz auf der Brust oder in der Seite.AuSfalle» des
fer, und solche niedere Preißen bieten alles Haares,
das einer oder das andere begleite! kalte Züüe.
was noch hiezuvor in diesem Theil der Welt! Es ist ein sicheres Anzeichen von Krrnklieit, wenn
inan
kalte
Ml!«
dat. Diese Salbe ist das wahre Heilmittel.
gesehen wurde.?Diese alle sind nicht in eiden Eebrauchs-Zeltet auf der Schachtel.)
nein Tage ausgewählt, weder auf einer drei
allen Schaden, vn sip.las, Salzflup,
Cents Aiiction eingekauft worden, sondern! Bei Serofula,
frisch vom Schiff und aus den Fabriken.,
folglich sind dieselbe keine alte Waaren, die
schon überall herumgefchleift worden sind,
und worin keine Dutzend Katzen eine Ratte
nervische« Krankkeilen des Rückgrats, giebt keine
fangen können.
jetzt bckaimle Medizin, die so gut ist.
«iÄikhe?wirklich gelieil!','welc!!?'!e?ein'?'!VaM?,>^^r!

>

Gebleichte

Kattune

237 Nord 3te Straße, nahe der (Zallowhill, in Philadelphia, noch immer be
rrohnt, allws er nun bereit ist, da das Eta>
blißement wieder neulich,» Verbeßcrunge»
Untergängen ist, alle Ansprechende, mögen
es Reisende. Fuhrleute, oder Boarders sein,
nach Wunsch zu befriedigen.

!

Der Mann von wohlfeilen Slvhrgütern
Schnurman?ist soeben von Philadelphia und Neuyork, mit seinem ersten
Einkauf Stohrwaaren, für Frühjahr und
Sommer, zurückgekehrt, die er allcmit großer
Sorgfalt ausgewählt hat. dessen Auspacken
ungemeine Aufregung und Wirrwarr unter

gjasthaus.

ergreift diese Methode sei
die Bürger der Stadt Al.
lentaun und Nachbarschaft überhaupt zu
Assortement Frühjahrs- nnd
benachrichtigen, daß er soeben vo» Philadelphia nnd Neuyork, mit einem prächtigen
Skock Güter zurück gekehrt ist, nämlich
Ungebleichte Musline von 3 bis 9 CtS. Das größte das je auf einmal nach Allen-

Unterzeichneter
ne Freunde und

:

im Feld

>

Drei Thüren unterhalb Hagenbuch's

Heinrich

er

Das Merchant Hauö,

Niertettbaler.

i

welrn-Stohr»

?

j

FSncy trockener Waaren,

Haupt anzuzeigen, daß

schneller Verkauf
bester r«? schneller Schilling als ein lang-

samer

NI'G

seine» alte»
Freunden und Bekann
Lande,
ten vom
so wie

nächste Thüre unterhalb der ?Lecha Pa
Niot"Druckerei. sehr wohlfeil abzusetzen.
Das Publikum ist eingeladen bei dem
Mexikanischen Lieutenant anzurufen, und
Främ Wohnhaus.
Auch befinden sich allerlei vortreffliche Obst- LcKndeSprodtttten
dann wird es sich bald überzeugt haben, daß
Eigenthum
seine Artikel alle unübertrefflich n oblfeil. bäume auf der Lotte.?DiefeSStadt
von Salomon Gangcwcre.
gelegen,
schön, und dauerhaft sind. ?Das Besehen ist in einemlebbaftenTheil ver
demungeachtet
und
soll
aber
ist werthvoll.
kostet nichts.
Guth, Boung und Trtrler.
Heinrich Schnurman.
billigen Bedingungen abgelaßen werden
Für bereit» genossen, Kundschaft ist er an Besitz
nglJ
März 1.1840.
und ein gutes Recht kann zu irgend
stehend zun, Tdeil au«
höchst dankbar, und seine gute Artikel fühlt einer
Zeit gegeben weiden.?Man meldt sich,
Weißpein Bretter, Gelbpein Floor Boards.
kr versichert, werden ikm fernerhin seine»
Gcsellschafts^Aufldsung.
erfahren,
um
bei
Kaufspreis
den
zu
vollen Antheil der Gunst des Publikums zu. j
Weißpein Seidlings. Weißpein Seänt
Verbindung.
wird
Kriper.
gegeben,
George
Nachricht
daß
Aaeger
hiermit Wagner die!
ling, Hemlock Balken, Sparren und
ziehen.
Hiram B.
April
5.
von
und
nqZm
seither
unter
der
Firma
neuen
Steuyork
Scäntling,
Der
Stohr in
allen Arten Schindeln, LättN. B. ?Auch hat er ein allgemeines Asbestandene Gesellschaft, in
chen, Klappboard,
Stroh-, Leghorn und PalmHuber
Zoll Poplar Board,
sortement von
Händen.
ISlen
Stohrgeschästen,
N a chri ch t.
am
diese« MärzmoKirschen Boards und Planken, u.s. w.
Hüten ans Hand, die er an den rechten Prei
Alle
den
Stock
aufgelößt
diejenigen
nats
worden
ist.
Die
Unterzeichneten
haben
Gesellschafts-Nerbindung
Die
welche hie>!
verkaufen kann.
sen Ap'il
von E. und O, Kern daher, die noch an besagte Firma schuldig trockener Guter. Grozerien. ?c., von Wagner
S.
nq3m ! zuvor unter der Firma
bestand, wurde am 28sten März aufgelößt. sind, weiden ersucht innerhalb « Wochen an und Huder käuflich an sich gebracht, und
sind in eine GcsellschaslS - Verbindung geAlle Personen, die noch an besagte Firma dem Neuyork Stohr, allwo die Bücher
Gyps! Gyps! Gyps!
schuldig sind, belieben an dem Stohr, ihres dahin verbleiben werden, anzurufen und treten, unter der Firma von Kern und
und ladet schließlich auf recht zahlreichen
Der Unterzeichnete ist bereit dieses Früh Nachfolgers. O. Kern, zwischen nun und Richtigkeit zu machen.
Auch werden dieje, Samson, und werde» die Geschäfte an
jähr uvieder Gyps zu mahlen, sobald als dem Isten Mai nächstens, anzurufen und »igen gebeten die noch rechtmäßige Ansor- dem alten Stande fortsetzen, wo sie durch
Salomon Cangeweregünstige» Wetter eintritt. Er wird alsdann abzubezahlen, indem nachher alle Forderun, derungen an obige Firma haben, dieselben pünktliche Bedienung und niedere Preiße
in
Gyps
irgend
ei'
dem
einen
lcheralen
Theil
der
Kund'
gemahlener
wohlbestätigt
fortwährend
in
nämlichen Zeitraum
öffentliche»
gen in die Hände eines Friedensrichters zum
Tanfsch ei n e,
einzuhändigen, damit alleS in Richtigkeitge- fchaft ju erhalten hoffen.
?er beliebige» Quantität an seiner Mühle Eintreiben übergeben werden.
William Kern,
an der Cedertrick auf Hand halten.
Edward Kern.
bracht werden kann.
C.
Wagner
Owen Kern.
«nd Huber.
H. Samson.
H. I. Tchantz.
Guljz, Poung und Trexler.
nq4m
nq3m März 22.
nqkm März ZZ.
nq? Wheitball.AxrilS.
März 29
>
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Mtlentaun, Sanuav 4, 1549.

«igt»*

Nachricht

wird hiermit gegeben, daß der Unterschrieben»
als Erecutor von der Hinterlassenschaft des
verstorbenen Samuel Zieg.ler, letzthin
von Obersaucona Taunfchip, Lecha Caunt»,
ernannt worden ist. Alle diejenigen, welch»
noch an besagte Hinterlassenschaft schuldig
sind, belieben innerhalb L Woche«« bei A. K,
Wittma n, Esg.. dem angestellten Agenten,
abzubezahlen,?Und Solche, die rechtmäßig»
Forderungen haben, belieben selbige binneiH

besagter Zeit wohlbestärigt ein^ubiingen.
Samuel

Mär, 15.

Z Brock.

Einheimische Güter.

nq«'N

Ein großer Stock einheimische Güter so,
eben erhalten am Neuyork Stohr. und wer-"
den an ganz besonders niedern Preißen ver,
kaust von
Kern und Tamson.
pasil»
Allcniaun, März BZ.

