BedknAUNgen dieser Zeitung:

Drucker Arbeit.

Der Lecha Patriot.

Sin Thäter des Jahrs, wenn er innerhalb dem Jahr
dejahlt wird; nach Lertaufdcj Jahre« wird Kl 22
?a ltr angrrectmet.
Kein Unterschrciber wird filr einen kürzeren Zeitraum
angenommen, als filrsechs Monate.
Niemand kann seinen Namen von der eiste der Sub-

Allentaun, Lecha Cauuty/

im Verhältniß.
riefe und Mittheilungen miißen pesisre i eingesandt werden.

Jahrgang 2 >.)

Donnerstag,

Ankunft des
Dampfschiffes Waschington
m it

Wichtige Neuigkeiten
Bauern, Handwerker/ Miltfürners,

Uleukr

ii,»

Gute

c

3

5

:

.

Bauern- und Handwerker-

Nenie^keitell

Kleiner Prosit und sclincller Verkaufrii, schneller
Schilling als ein lang-

Assortemcnt Frühjahrö- und

Sommer-Güter!

"

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

IW
12.'»

SÄ

5l)

Vaxen

Trockenu aaren!

"

>'

wohlfeile

Vürget» für Da«nc>l!

ijlöte.

si>

An

die Damen.
Platirte Brustnadeln von k'/, bis 2'» Ets.
Goldene
"5U
2 »«>
Goldene Fingerringe
37'/, 2tltl
(»'/ in großen
Plaiiite
Beads, BagS unt
Quantitäten.?Stahlne
Plirfes; goldene und silberne Ladies Pencils; Gaids und Slides von allen A>teinnd Größen ?Fans
und Paraiols do.?
Turtle nnd Busfalo H iar- und Seiik.immr
in großer Verschiedenheit.?Perfumer»,
jede»
Art.?? Ein Assortiment ter feinste» Kleiderund Haar Bürsten die jemals in Alleniaun

Siil.ke Seite für Dressen, als schanirie (!k>a»iileo»,
Sali», fi.ViNii.-, fi,,»>>>.-zreve Nl'ine, Se.iin

schw'rze

"

..

von !)t) bis 1 !i7 oer >)>.rdS Baren, liiiiSliiete Culiro z i N Cls. die Nied,
ii to I 'iO
v.'i» schönsten Cali.e zu blos ti'/,.
S
to li>i>
fUentite <Äiugftc»ne zu 12'/.
S
do KM
französisch, uiid teulschc iLiiiglianiS roii I-> bis Ll> LIS.
Wii-li» de i'aine, eine grche O.ua»titüt »ei» schönsten
Siol, z» 12/, Li?.
und luodige AlpacaS ron 12 bis 37 LIS.

"

?

"

"

"

"

"

SchaivlS!

Schaivls!

Co'auiillion,

alz.

lftn.

to
zen, von

lind

, s

iiie Tilibei,

-

tlltke.

auf'

Tücher,CasiimereS und VestingS.
Manitt.l Striae
Haut
In diesem "Awcig seines Geschäft? ist er
Protz, VZutl, und
zweiter zu keinem, da er einen Srock Tü
i'
cl er. von jed« Beneniiuna. Eafiiinere. Sat°
liriels, Ve'lMas. passend für die geaenwärGrvsie Aiikuiist
lige und rinksslclide lahrszeii eingelegt h-it.
welcher mit der größten Sorgfalt eingekalifl
wurde, und Welch? er als gut, schön und bil.
Merl)
und Landis
lig anen'pftjilen kann.
Er haltet es für
übeiflüsii'a fettie Waa?e» alle hier, mit deren Haben soeben eihallen und find am Aus
packen
gioszer Stock von
desselben,
ein
steht,
ausläntifchea Nameri, die Niemand ve°
T>ocke»w.»aren,
Grozerie», GlaS
hier a»zilfii?re,i. Genüge es z» faaen. daß
er alle i» f>i»em Fach einkl lagente Artikel
und Qliiensivaaltn. schicklich für
FruhjahrShantel. welchen sie niil
hat, die er an billigen Preisten absehen wird.
Soigfali ausgewählt haben.
Thomas B. Wilson.

Sl>.^

vou

Frühjahrs

Giitcv!

wenn uicl t ,»'oblfeil»r ve.k.iufen zu kounen,
G r ocerie n.
irgend ei» Haus in di.fer Sradt.
Jede Art Zucker, vom wohlfeilsten brau- alsDankbar
für genossene Kundschaft, bitten
nen bis zum höchste» rasfiniiten, Molasses.
für
eine Foitfetzung trrselbeit.
sie
Kaffee, Liquöre. Ge vü'ze. Thee. u. s ,v..
nqbv
Maiz
ei» großer Vorrath g-iin silsch soebe» erh.rl
ren und billig zu verkaufen al, dem ueue»

scha-arjer

Seide.? Zch.ufui.'
S°är!n
»lii seidenen Franwaren.?Ebenfalls, französische Papier-Gefi.iurirk, fiquriit Vre te Nabl.S, ilan schw.irzer Swi,i
4 bis t> Zbaler.
wichte.
Eine gres-e ZtuSwabl anderer SchautS, aIS MeuS de
Maus de LainS.?Mede celorirt und neuer
N. B. ?Er hält beständig auf Hand ei» Lain, Caschaiere, B.kere und Varage.
St- l fi.znrirt te.
regulärer Stock Gard- und Uh er» Schlüs
Gebleichter und brauner Muslin.
Tlip.ircaö.? Tilk Ware,
ruid Mete colofel, von 3 bis 12/ Eents; Mohair u, Silk! l Baren 2i>li S-ii.te gkbleichier Mnklinreu 4 bis Il>.
b-auner Muslin von 4 bis 8.
GuardS von li/, bis 12/. Eine große Va-! 4 Bollen ts!>
('iinnlianis.?Ziai!zi:sische'.
Dculscho,
Cis,
'/,
bester braiiiier Heiiid-Muclin an 8
Schottische
beim Sliiit
rietät Stifle und B>ustnadeln für Manns
große.' Assoitemcnt Kappen
Personen. Silberne PencilS mit goltenei Baude»! ?Ein
Priiiers.? Purple, texpel Purple, M.rim.ick u»d
und
Bonnet.Bänder.
Pencils,
und ei
Federn ; Deuiscbe silberne
Tucl,.?Fi-anMcheS. Enat sch.S und Zephyr.
ne große Verschiedenheit anderer Guter zu Hautschiihe und Sliiiuivse
Verschiede »heil.
Gioßc Bargen iii Carpels!
lZasclinieretö.? BlaiisHwarze Silk Warp, schivarvielfältig zu melden.
und
trab te.
je
Er lenkt die Aufmerksamkeit de? Publi- ZitW JartS '/< und Veneliaoischer, siguriiler une! tsassinie»'e6.?
Manschwcuze Doesiin te. Franzökums im Allgemeine» aus ftinen Stock, in
sische, En..,lösche und Zanen re.
dem er überzeugt fühlt daß er, »regen ftiiiki!
Touinier-Tneli. Zweed u. Scimner Ca^iiiilre.
langen Bekanntschaft mit dem Geschäft, A- Lliegen-llarxei oou Ii)bis !>ilCIS.
Westenzeuge.?Talin, Fanci,, Seidene u. Markann,
befriedigen
lle
die ihn mit ihrer Kund Soebeil erhalten am Philadelphia Stohr.! sailten Westeiijeuqo.
schaft beehren, wofür er immer dankbar fein
-ZiavaiS, Sleeks, Kraben, Handschiil'e, Hosenträger,
große
eine
Auswahl Grozcrien!
wird, und hofft eine Fortdauer derselben zu
Ch.ets. Tietuig-, und ei» qan.er Meunlain ren andern
I»

"

TB.

von

Makrele.

Wilson.

!

Stohr

Seide.

Blaue und blauschwarze grode Schwei»
sowie alle Arten sigurirte und

gestreifte

Dreßs.ide.

<sn?ahtlms.

72 Stück Ginghams von ollen Arten und
für Dameildi essen; s>ttt) Stücke
Kattun von allen Preisen und Farben.

Preisen

Muslins.

2011 Stücke gebl.ichte und ungebleichte
Muslins, von allen Preisen und Qualitäten.

ShaÄlg.
Eine große Auswahl schwarze und flgu»
rirtc Thibet und seltene Schawls.

Earpelo.
Ein großes Assortiment von Earpet?.

Gtoceritn.

als Zucker, vom f.insten raisiuirtcn weißen
bis zum wohlfeilsten braunen; Kaffee jeder
Art Thee, MolasscS, Gewürz, Reiß, Honig,
u. f. »v.

«Aul'en^w.iaren.

Ein vollliancigeS Assortement von allen

Arie», welche an te» allerniedrigsten
ve> kauft »velden.

Spiegel.
Assortemcnt
Mahogony Fiäms.

Ein vollständiges

PreifttZ

von allen

Arten, in
Das Publikum ist achtungsvoll eingeladen bei ihnen anzuiufen und ihie Waaren in

Anginschein zu nehmen, um sich selbst von
allem Obigen zu üb.'rzeugen
deNN daK

Besehen kvstct

»icl rs.

Mäiz

Allentaun,

<3rim L? Ilentnger.

»qb»

15.

Grundbeeren! Grundbeeren!
Muschel Gl und beeren »verden soI
gleich an dem Stohr der

!

i

l. 2 und AMakrelen ingan en unddal.
Uulerzeich»
Makrele.
nelen in der Statt Allentaun verlangt, wo»
,'on
No. l. 2 und 3, in Viertel. Halben und ben Barrel am Siobr
sür
ter höcl sie Mari''preis? im Austausch
Mertz und Landis.
ganzen Fässer, billig zu ve> kaufen am Stohr
Allrniaun, Ap il >2
ug!jm für Waaren oder baarem Gelde bezahlt
von
T.B.Wilson.
wird.
Grim «nd Rcilinger.
S inke n.
Api'l 12.
Salz,
nqZli»
Ein schöner Voiralh Eiiy cuiirte SchinGemahlenes nnd feines Salz, eine große ken, soeben
unt »u re kaufen b i
erhalten
! Nelle Gurer!
Nene
Quaniität soeben erhallen »nd biüia zu ha
Alcrtz und Landis.
ben bei
T.B.Wilson.
April 12
nq!im

ch

Salz.

?

Güter

!

genießen.

Güter»

Art Eomlucrzeug, Aesiings von allen Ariel,
und Pieiftu?AlpacaS, Meiinos. Mous de
!?ains, Bareaes, Bombazins, und übeihaupt
Dameii'Dltss.n von allen Artenund Preisen.

?

>

Eine große Verschiedenheit Scharrls von
ollen Preisten ; große Qu-rnkität Strümpfe
und Handschuhe von
herunter zu dem
allerbesten leinernen Cambrick für k'/, Els.
Hosenträger von 3 bis 5(1 Eis. per Paar.
Englisches, Französisches und
Und die größte Verschiedenheit Bänder, Deulsches.
Ameiikauisches Tuch, von 1 bis,'j Tba
die jemals in Alleniaun gezeigt wurde.
ler; supeifeines Tweed Tuch und Tiveed
Fertiggemachte Hemdcr, mit leinerne» BnEafümere für Sommer,öcke; fchivarzer
sen. vo» 37'/, bis l st). ?Kcagen von
und blaufchivarzer Eafümere von K 7 bis
bis 25 Eons.
1 50: n.umodiaer Eiiglifcher. FranzösiN B.?Soeben
e»halten vol» Neu»)oik
scher und Ameiikanischer Sommer Eas
3UU Violinen von 5l) bis
das Siuck.
merc von 'i7 bis I (il>; seidene, englische
Französische nnd Deutsche Aceordians von
und fianzösifche Maifeilles Bestings.
aven Preisten ; ebenfalls eine Quantität

Neuen

bestrht zum Theil aus folgenden Artikeln:
Schwarze und I>lauschn>arzc Tücher, Cas.
ümere von allen Arten, Eafsiuet und jede

'

'

Thaler werth

12/^

Z

Ginghams n. Linnen

?

(Hilter

üe imnier beicit geftlNden werden, alle Andenen es beliebt sie mit ihrce
zu beckien, aufs Pünktlichst»
Ihr frischer LZorralh von
abzuwarten.
sprechende.
Kundschaft

I

?

"

ftinen Kunden enveckt, die alle
entschlossen
scheinen die erste Tschäns dran zu haben.
Die Veranlassung zu diesem ist die AuLstel
lu»g der Schönheit und Wohlfeilheit seiner
Waaren, die heiler glänze» A/s Californien
Gold ; habt nur wenig Geduld und kommt
nicht alle auf einmal; ein Jeder soll befrie
digt weiden, .den» der dicke Heiniich ist zu
fiieden mit geiingem Profit, und öfteis mil
gar keinem, daher ist es daß er so überaus
viele Guter verkauft, und beinahe jeder
Stadt- und Landmaiin zum Heinrich geht,
ivenii er etwas kaufen will?u.id solche die
ihn »och nicht besucht haben sollten beileibe
nicht vergeßen anzurufen, und »venu sie nictu
zu ihrer Satissaclion eisahren u»d zugebe»
taß «na» bei ibm tie besten, schönsten, neue
sten. probatesten, fascbional'elsten und wohl»
feilsten Waaren kaufen kann als in diesem
oder irgend einem andern Ort, soll ein Prä
senk ei kalten, daß das Herz im Leibe pließt.
Richtet euer Viur daher nach dem Heinrich
Schnurman auf dem Ma>k!viereck. in Al
lenlaun, denn es hat noch Alle gefreut daß
üe ihn nichtvergeßen haben. Solcl eSchiffs
ladungen Waaren, solcher Zulauf von Kau
fer, und solche niedere Preißen bieten alles
was noch hiezuvor i» diesem Theil der Welt
gesehen wurde. ?Diese alle find nicht !» ei
ncm Tage ausgewählt,
weder-auf einer drei
Eents Auclion eingekauft worde», sondern
frisch vom Schiff und aus den Fabriken,
folglich sind dieselbe keine alte Waaren, die
schon überall heriimqeschleifl wo-den sind,
und »voi in keine Dutzend Katze» eine Ratte
fangen können.

Die Unterzeichneten bitten um Erlaubnis
ihre» Freunde wie auch dem geehrten Publikum überhaupt tie Anzeige zu »rächen, da?
sie wilder in der Reihe smd mit der Belvei»
dung ihrcS Geschäfts, auf der Nordftite der
Hamilton Straße, die zweite Tbüre oberhalbdenr Martloiereck der Statt AUeiUaun, wo

.>

Eassimere
Doekkin Eussimere l.O»
French
Alpaeas u. Mohair Lust s. 12/,
25

.

ungemeine Aufregung und Wirrivair unter

I

3

I,M"4»Ü

!

für Frühjahr und
Sommer, zurückgekehrt, die er alle mit großer
Sorgfalt ausgeivählt hat. dessen Auspacken

"

"

!

i!

Kattune
Tuch

"

im Feld

Einkauf Stohrwaare»,

phia und Neuyoik, mit einem prächtigen
Stock Güter zurück gekehrt ist. nämlich :
Das größte das je auf einmal nach AllenUngebleichte Musline von 3 bis !) Ets.
taun gebracht wurde!
!j
Gebleichte
l2'/"

Heinrich

Der Mann von wohlfeilen Slohrgütern
?der alte Schniiiman?ist soeben von Philadelphia und Neuyork, mir
seinem erste»

Unterzeichneter ergreift diese Methode sei
nr Freunde und die Binger der Statt Al.
lentaun und Nachbarschaft überhaupt zu
benachrichtigen, daß er soeben von Philadel'

"

Viortelthaler.

Der dicke

In-

!

Fänry trockener Waaren, Biotin nnd
welen-^tolir,
Drei Ähilren unlerhalb Hagenbuch'S Gasthaus.

!

samer

Stshr:

für die Ladies.

Eine herrliche Gelegenheit um wohlfeile
Die »nl.'rschnebenen hal'en t.is V.rgullqen d.n
Güter zu kaufen.
dicS anzuzeigen,
sie scet'cn Ii)
Paiascl,! -.-cn
Der Unterzeichnete svon der alten Firma !S!eu z>«>k erhallen I'ul-c».?Ladies Trißend
! Wir s.ruen euch
!el)ne
Widerspruch,
Furcht
vor
Selfiidge
von
und Wilson) bedient sich dietali ti.se Leu
schönste und wehtfeilste ist, tic »cch j.nials ren einiser Gelegenheit seinen alten Freunden und ! die
gen, Hau« in viesei» Orr angel'eten w»ete. Wie laten
Kunden, nnd dem Publikum im Allgemei- l .'tlle
und Jede ein bei uns anzusrrechen »nd
dieseliie z»
nen die Anzeige
zu machen, daß er wiederum beirachlen, da wir iweez.uqi sei, I.» tat- wir Alle
iefriein die Reihe getreten ist und zwar mit einem I tiqcn tönn.», sc,vel>l in Hie sich, ter Preii-e» als O.ual
ganz neue» Stock der schönsten Güter, die ! it.il.?Tie haden el'.»f.>lls von te>» n.>n>>i-lic» Orre so1 Dns.nd
S.l uwls. uiii fttwee.»
er mit der qrößten Sorgfall in Philadelphia eben
Kruiq.S, erimlten, welche sie
suis an einem s.ln
und Ne» Uoik auserlesen hat. Er fchmei i geringen
Peesir
zu
rerkaus.».
chelt sich sagen zu können, daß noch nie
Gull,
Protz.
?nd t?o.
weder in dieser Sradt noch in irgend einer
SiitöslticheS Ccle der Hanaüen «nd William Cr.
andern Landstatt in Pennsnlvanien.
ein
schönerer »nötigerer oder billiger Stock trock.
Trockeue A e p 1 2 c l.
ener Waaren zum Verkauf ausgestellt wur»vo Buselict roez-laliche liketene Zlepf.t ii» Stchr
de. Er ladet das Publikum achtungsvoll und sehr iochif.il zu rerkaus.n i>.i
Protz, Giith «nd Co.
rin. an seinem neuen Stohr, einige Tküren
obeibalb dem Maiktviereck. anzurufen, sei
TIINotl)t)S
!
a a UI e u.
nen Stock genau z» unteisuchen iind nachM» Busebel ächrer Timorl'n Eaani/». soeben an,
her für sich selbst zu »nbeilen. Er versich- toumicn,
und wird sar gewiv wol'lseil verlauft bei
ert daß kein Betrug in ftinen Güter ist. und
Pietz. (Lutl, uiiv (50.
wünscht, daß alle Waare» die bei ihm ge»Verden
mögen,
genau
Kiiru,
kauft
WarpS/ :c.
zuerst
untersucht Baumwollen
und geprüft werden.
Ein qropes und volles?tsserlimenr»-a>ii»ivc>len Garn.
Bintgarn und Lanirwieqe» auf Hand, und zu
Ladies Dreß-Guter
rerkanfen im iLroP.n riiid Kleinen an Plulatelrliiae,
bestehen auS Seitewaaren, Alpacas von je Preij-en, i>»
Preir, Guth und tso.
Benennunq
der
und allen Preisten, Mouslin de Lains. Meiinos, Kaltune. Ginghams.!
Blaues bauittwolleii Garu.
Chintze?, u. k. w..und können an Schönheit
und Billigkeit nicht
übeitroffen werden.
Die Dornender Stadt und llmqegend mür
Poetz, Gut!» uud Cobei
den eS zu ihrem Vortheil finden, bei ihm
Nierst anzuruftn und seine Guier in Auge»
schein zu nehmen, rhe sie sonstwo einkaufen.
öu do. Asktens feines.
Niemand
ni kaufen, und Allel
Liit) to. Dairo.
»nd jede
herzlich eingeladen anzurufen
und feine D-eß Güter
P retz. iLurh »nid So.
für Damen zu befe Kleinen, bei

boper

-

W- ar r, Esg. ist der Tlgekt für tfii,
"<«»-»«»'» Virilting," ?lMs
"i'echr Patrie-l"!?Ssstee
Zlra'e, ti.ii llk-hc-uge ScbZud« gegenüber, i» Phita»

(No.

Stohr.

de» EnMchea «ejd »xMiliui« z«,

.il lceich.'» Zuspruch

erbalteii.

Trexler.

de« l»tcu April, RBT».

Ho! nach California/ho!

>voiden jetorzen und -n de» bik
-liin Drm!.r-Ari'eil.n, niil ct.Wn,
Schrifrcn,
s.köii,
.a
schnell und billig»errichre«,
Dreher, hantliU». täb.ls,
so uiic jet« anl.r«
lrien Bl.?nk-, Üe in t.'l» Zache ein.'« Zri«»«ns«»chlcrt

i.'/i.ii Prellen,alle

i

und Land Stohrhalkcr.

gedruckt und herausgegeben von G uth, Ao«ng und

In ti.s.-r Ornck.'roi

Verl a n g t.

!

Grosse Attraetionl

Appicl-Nachricht.

IttOO Büschel Grundbeeren werde»
An Ttohrhaltcr und MillinerS.
der Güte und Woblseilhcit meihöchste Marktpreis bean 6
CIS.
ner Waaren, darf ich auf die fernere Unter- ve> langt, wofür der
Der Unteischriebene fahrt fort auf Hant Qniens bis>v 12
von
aa re n.?K Crätes Quienswaastützung eines wohlwollenden Publikums zahlt wird am neuen Stohr
zu halten, jede Art ..Uänk») Noiions' unt ren vom neuesten
T.B. Wilson.
Slyl und sehr wohlfeil. Hinblicken, der ich
mich jederzeir bemühen
Millinär-Waaren, »reiche er im Stande ist >Z!el,ni.t
Philadelphia
Ob.ichl?nnd denkl an den
Srolir werde würdig zu machen.?Unterdessen
veran Philadelphia und Neuyork Preißen zu
Quie n w a a v e n.
bleibe ich euer alter Freund und Bekannter
ve>k.,iif.n.
Ein neues und schönes Assorlimcnt von
Landesprodukten »verden im Aus Verkäufe und Heiner Profil" u»ser Mono ist.
Heinrich Schnurinan.
Quienswaaren. bestehend alls Platten, Telng-lm lern. Scbälcher. Bo»vls.
?)cager und Ttteidner.
tausch für Waaien angenommen.
März 22.
Thee Setts. Din
?lllen»au?, 7lxr!l 5.
nqb?!
Alle Auftrage »verden pünktlich besorgt.
Segshts.
I"
Molos' ner Setts. Pilchers, Eliämber Selts. nnd
William T. Weil.
» V5.5.5. »T.V»
12 te. Zilck r.
alle Arten Glaßwaaren. zu veikaufen am
f.ü.
April 2.
nqbv
Grundlotte. Bärrcl de., 4 TierceS denia, 25> Säcte Nie und «»de- neuen Stohr von
TB. Wilson.
Wegen

am Ncu

Uork Siohr!

Soeben von Neu
Zufolge einer Akte der vieneial Assemblv
und Philadelphia
der größte und beste »!stock neue
von der Republik Penn'n!oaiiien, beiilelt : e>
jemals
Eaunty offe»
Güter
der
in
Lecher
..Eine Akte betreffend E>nntv Steuern."
liit winde. Dieser Sommer-Stock besteht
gebilligt de» Idtcn Tag April, A. Dund den Akten der Assembly tainit überei»
aus einer Beifchiedenheit von auswärtigen
stimmend,
und cinkeimiften Gütern, von dem glän»
Geben wir, die Unterzeichneten Commifi'» zentsten italienischen Seide biszu demwohl»
oners von Lecha Eaunty. ten tarbare» Ein feilsten Hcimgemachlen.
wohnern. Eignem u. Agenten von liegentem
Wir »vollen keine lange Liste von Fan»Namen von unsern
und peinlichem Aieimögen, »reiches rarbai cy Fändangled
ist für Staats- und Eaunly Endzwecke, Gutein anfuhren, sondern r!n Jeder und
Nachricht, daß Appiele gehalten werden flli ÄUe ehrerbiliigst einladen anzurufen un»
Laudesprodukten,
den Nutze» aller Perfoneii. in den verschie- unfern schönen Stock zu beschauen, e?e sie,,
Butter,
Eier,
Fleisch,
geräucte>tes
Als
dene» Distrikten in Lecha Eaunty. wie folgt: sonstwo kaufen, weil diese Sommer Güterohne Fehl abgesetzt werden sollen?und
Schmalz u. s »v. werden im Austausch für
Für die Stadt Allentaun, Norihampton alle
air foidein irgend ein anderes ' Concern"Waaren angenommen, an dem neuen Stohr Taunfchip. Salzburg.Hannover.??.
Wheit i,n
Eaunly
auf, mit uns in dem Ljerkaust
von
T.B.Wilson. hall. Sud Wheithall, und Ober Saucon,
von wah»hafl »vvhlftilen Waaren gleich zu,
am Dienstag den lsten Tag Mai nächstens

s

Schatzbare

rer Kaff..', M.ickrele, votfiich,

Durck Privathandel zu verkaufen

Jetzt ist Cure Zeit!

Tkee.

Gewürz

ii.

s. w.,

Der Unterzeichnete bietet hierdurch ftine
Schätzbare Gruudlotte,
Heinrich Schnurman.
gelegen auf der nördlichen Seite der HamilDer Unterzeichnete benachrich
ton Straße, der Statt Allentaun. durch
/ tiget das Publikum, daß »r foe
»M
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