dieser Zeitung:
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Ho! nach Lalifornia/ hol

Firma
von Sclsridge und Wilson) bedient sich dicser Gelegenheit seinen alten Freunden und
Kunden, und dem Publikum im Allgemeinen die Anzeige zu machen, daß er wiederum
in die Reihe getreten ist und zwar mit einem
ganz neuen Stock der schönsten Güter, die

mit der größten Sorgfalt in Philadelphia
und Neu York auserlesen hat. Er fcbmci
chelt sich sagen zu können, daß noch nie,
weder in dieser Stadt noch in irgend einer
andern Landstadt in Pennsyloanien,
ein
schönerer, modigerer oder billiger Stock trockausgestellt
ener Waaren zum Verkauf
wurde. Er ladet das Publikum achtungsvoll
ein. an feinem neuen Stohr, einige Thüren
oberhalb dem Marktoiereck, anzurufen, sei
»en Stock genau zu untersuchen und nachher für sich selbst zu urtheilen.
Er vcrsichert daß knn Betrug in seinen Güter ist, und
wünscht, daß alle
die bei ihm gekauft weiden mögen, zuerst genau untersucht
und geprüft werden.
Seine Ladies Dresi-Kiiter
bestehen aus Seidewaaren, Alpacas von je
der Benennung und allen Preißen, Mouslin de Lains, Meiinos, Kattune, Ginghams,
Cliinlzes. u. f. w.,u»d können an Schönheit
und Billigkeit nickt übeitroffen werden.?
Die Damen der Stadt und Umgegend wür
den es zu ihrem Vortheil finden, bei ihm
zuerst anzurufen und seine Güter in Auge»
schein zu nehmen, ehe sie sonstwo einkaufen.
Niemand ist gezwungen zu kaufen, und Alle!
und jede find herzlich eingeladen anzurufen
und feine Dreß Güter für Damen zu bcfc
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Frcnch Docfkin Cussimcre
Alpacas u. Mohair Lust's.
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Ginghams u. Linnen
Eine große Berfchicdcnhcit Schawls von
allen Prcißcn ; große Quantität Strümpfe
und Handschuhe von
herunter zu dem
allerbesten leinerncn Eambrick für 6'/, Cts.
Hosenträger von !i bi? 5l) Eis. per Paar.
Und die größte Verschiedenheit Bändcr,
die jemals in Allentaun gezeigt wurde.
Fertiggemachte Hemder, mit lcincrnci, Nusen, von Ii?/ bis I 50.?Kragen von 12'/.
bis 25 EentS.
N, B.?Soeben
erhalten von Networks
hen.
LW Biolincn von 5l) bis
das Sti-ck.
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Banern- nnd

?

Der dicke

Heiurich

im Feld

!

R

U

!

denen

!><!»» Alismol vorziigliche
troclen- Aepxel i»r Slehr,
und sehr wohlfeil zu rerkarrsen bei
Protz, Gut!) «nd (?o.
.

IN

cssen

LThnlcv tiiertd Gnter

wurden soeben crhaltcn am ?Philadelphia
Stohr," wo man am Auspacken ist von
veNesZlsserliurent baumwollen <>!arn.

Baumwollen Garn, Warpö, :e.
Ein

grcks und

beliebt

sie

mit

ihrev

Güter!

cu»

Protz, Guth und <Lo.

Mitbürger?Vergesit

cherr

Blaues baumwollen Garn.

Vorrat!,

e? sind die
Pfund Blair bmnrm'ollen Gern, mit dem em un
besten Mngal Indigo aefärbt. durch die besten Färberin
dee 9!achb.nschasl, wol lfe l u> verkaufen, i>» Grelvrr und
Kleine», bei
Protz, Wuth und Co.

vcn

wedlfeilsten

gestreifte

nickt iiris.rn aukrcrdenlliund

und

'

Seide.

Blaue und blalisebrvarze grode Schwei»
zer-Dreißseidc, sowie alle Allen figurirt« und

TG VcN'ci» Troc?cu'"aarcn!

Kleine» an Plula'delphiaer
Protz, Gut!) und tsv.

urid

verkaufen
Preisen, bei

cs

beehren, aufs Pünktlichste
Ihr frischer Vorrath von

Art Sommerzeug, Bellings von allen Arte»
u»d Preisen?AlpacaS, Meiinos, Mous de
Das größte das je auf einmal nach Allen- LainZ, Bareges, Bombazins. und überhaupd
!
taun gebracht wurde!
! Damcn-Di
von allen Arten und Preisen.

Ti

?

zu

abzuwarten.
Nene» Güter»»
.besteht zum Theil aus folgenden Artikeln:
Z
Z
Schwarze und blaufchwarzc Tücher. Caf.
AssorttMcnt Frühjahrs- und Dimere
von allen Arten, Cassinet und jede

Trocke u e A e pfe l.

in 0 t h li S a a m e »i.
Äusehcl ächter Tinrcll'n Saanren, scebe»

Handwerker-

Die Unterzeichneten bitten um Erlaubnis
ihren Freunde wie auch dem geehrten Publikum überhaupt die Anzeige zu machen. daK
sie wieder in der Reihe sind mit der Bclrei»
Abling ihreS Geschäfts, auf der Nordseite der
Hamilton Straße, die zweite Thüre oberhalb'
ldem Marktoiereck der Stadt Allcntaun, w»
! sie immer bereit gefunden werden, alle An»
Kundschaft

i

Dcr Mann von wohlfeilen Slohrgütern
?der alle Schnuiman?ist soeben von Pbiladelphia und Neuyvik, mit seincm crstcn
Einkauf Stohrwaarcn, für Frühjahr und
Somnier, zurückgekehrt, die er allc mit großer
Sorgfal' ausgewählt hat, dcsscn Auspacken
ungemeine Aufregung und Wirrwarr untcr
fcincn Kunden erweckt, die alle entschlossen
scheinen die erste Tscdäns dran zu haben.
Die Veranlassung zu diesein ist die Ausstc!
lnng der Schönheit und Wohlfcilhcit seincr
Waarcn, die Heller glänzcri als Ealjsornien
Gold ; habt nur wenig Geduld und kommt
nicht alle anf einmal; ein Jeder soll befriedigt werden, denn der dicke Heinrich ist zufrieden mit ger ingem Prosit, und öfters mit
gar keinem, daher ist es daß er so überaus
viele Güter veikanft, und beinahe
jeder
Stadt- und Landmann zum Heinnch geht,
wenn er etwas kaufcn will?u.id solche die
ihn noch nicht besucht haben sollten bcilcibc
nicht vergcßen anzurufen, und wenn sie nicht

hoffen wir «im»

Stohr!

,n i t

>

Kloiiior Profit nnd fcZmollor Verkauf
ein sehiicllor Schilling als oi>! langsanier Viortelthalor.

l

'

j

Stock Güter zurück gekehrt ist, nämlich :
Ungebleichte Muslim von 3 bis 9 Cts.
Gebleichte
3 I2'/z
Kattune
3
12/,

Die Unterschriebenen habe» das Vergnilaen den Lädies an!>rzei.)e», da» sie soeben 1U Dutzend Parascls vor.
Bork «.halte» liaben.?Ladies ! Wir sagc» c»ch,
chne ?»rcht vor Widerspruch, daß diese Lctt' Parasrls
die schönste und wohlfeilste ist. tre »cch jemals von cinigeur HauS i.r diese». Ort angeboten wurde. Wir laden
"He und Jede ein bei »nS anjirsprecheir und dieselbe zu
betrachten, ta wir überzeuqt irii'len das, wir Alle befriedigen können, scwobl irr vinsicht der 'vrerien als O.ual! ».it.-Tie imben ebenfalls von dem nelinlichen Orte soel'eir I Dichend schwär j.seidene Schawls. mit schweren
FringeS. eelxilten, welclze sie geneigt sind a» cirreur s. hr
Pres» zu verkarrfen.
Protz, Eutü ,i,id t?o.
Südöstliches Ecke der Hamilton u»d Willian, St.

s»

Lese-Publikum« zr»

erhallen.
OH-E. W. G a r r, Esq. ist der Agent für den,
"Lecha Patriot" ?Office: "Eoan's Building," Dritt»
Strasv. der» Exchange Aeb.rude gegeuriber, in PhilH»

A»:k»»ttft des
Dainpfschiffes Waschington

Neu

!
!

Unterzeichneter ergreift diese Methode seine Freunde und die Bürger der Stadt Al>
lentau» und Nachbarschaft ühcrhaupt zu
benachrichtigen, daß er soeben vonPhiladcl'
phia und Ncnyork, mit einem prächtigen

(No. 6.

für die Lädies.

der alten

!

In-

I!4-»S.

Gute Nettigkeiten

wohlfeile

er

Fäncy trockener Waaren. Diolin und
»volen-Stohr,
Drei Thiiren unterhalb Hagenbuch'« Gasthaus.

Mai.

».

!

i

!

Der Unterzeichnete

de«

!

und Land Stohrhaltcr.

Donnerstag,

Stohr.

Eine horrliciw Eelegens,rit um
Guter zu kaufen.

von G uth, Aoun., und Trer l er.

gedruckt und heran-gegeben

»

Englischer Schriften vergeben lzaben,
! zahlreichen Zuspruch des Englischen

. !

Mcurr

n, Lecha Cauuty,

22.)

Jahrgang

Wichtige Neuigkeiten
Bauern, Handwerker, Millifürners,

«

In dieser Druckerei werden jederzeit uud an de» bik
ligst.'ri Preisen,alle Zlrt.n Drucker-Arbeitc». mir
clezan«
ganten Schriften, schön, schnell und billig verrichtet, al«

-

Ällenta

-

dafür angerechnet.

Williant S. Ä^eils,

Drucker Arbe it.

Der Lecha Patriot.

Ein Thaler d-S Jahr«, wenn er innerhalb der» Jahr
bezahlt wird; nach Verlauf des Jahres wird Hl 25

Dreßscide.
Ringhams.

I.') Stück Ginghams von allen Arten und
s>t)t) Stück»
zu Preisen für Damciidressen;
Kallun von allen Preisen und Farben.

Seunrierqülerii, de»»

schönste»

Etiler

kie

>na»

112

Muslins.

!

Bedingungen

2(il)

Stücke gebleichte und ungebkckcktK
Französisches und Mus'.ins, von allcn Preisen und Qualitäten.
Amerikanisches Tuch, von 1 bi? Z Tha
ler; supcifeines Tweed Tuch und Tweed
Shaw ls.
Eine große Auswahl schwarze und ftjZisCassimere für Sommer,öeke; schwarzer
ritte
Thibet
und
seidene Schawls.
und blaufchwarzer Cassimere von 87 bis
I 50; n.umodioer Englischer, FranzüriEmpels.
scher und Amerikanischer Sommer Cas»'
Ein großes Assortiment von Carpet?.
mere von !j? bis I t)l>; seidene, englische
(Srocerien.
und französische Marseilles Acstings.
als Zucker, vor» feinsten raffinirten weificq
Värgcu für Damen!
bis zum wohlfeilsten braunen; Kaffee jeder
SN Sriiele Seide für Dressen, alt- sekaliirle CliamSleen.
Thee, Molasses, Gewürz, Rei?Ho»ig.
sckwarje Sat-.n. si.,- ritte, fi.uririe giode Nlnne, Sali» !Arr.
u. w.
»MM.-?lmns,
ftt,>o.uz.- und
Deutsches,

!

Englisches,

z

Birsch.l Liverpoel aeniahlnes Salz.
12
zu ihrer Satissaciion erfahren und zugeben (»> il '2'
AM-äete
ro.
Co.
.'>» to. Asbtons feines.
daß man bei ihm die besten, schönsten, neucstcn. probatesten, saschionabclstcn und wohl»
L»i> do. Dairv.
Seebe» angelangt und zu -.vi kenrfen, inr
rrnd
feilsten Waare» kaufen kann als in diesem Kleinen,
bei
Pretz, Guth und (5
oder irgend einem andern Ort, soll cin Pia
sent erhalten, daß das Herz im Leibe pließt.
großes
?.
i-i
Ein
?lssertimmt Hanf
Tücher, EasiiinereS uud VestingS.
und Manilla Slrrctc auf Hand
Richtet euer Buir daher nach den,
Französische und DeutscheAccordians von!
allen Preisten ; ebenfalls eine Quantität
In diesem Zweig seines Geschäfts ist er schnnrman auf dcm Markivicreck. Heinrich
in Al
(?r>.
zweiter zu keinem, da er einen Stock Tu I lcntaun, denn cs hat noch Alle gefreut daß Zlllent.iilst, April 12. Prctz, liiuth uud nag-»
»vohlfeile Flöte.
cber, von jeder Benennung, Caßimere, Sat- ! sie ihn nichtvcrgcßcn haben. Sol'chc
Schissstinets, Vestings, passend für die gegenwär- ! ladungcn Waaren, solcher Zulauf von Kau
Platirte Brrrstnadcln von 6/ bis2s Cts.! lige und eintietcnde lahrszeit
G esell a sts-A llflojung.
s.
eingelegt hat, j ser, und solche niedere Preisten bieten allcS
cmf.rckc
I-laus.l'war.e
5,0
Goldeue
2,»!>
welcher mit
größten Sorgfalt eingekauft z was noch hiezuvor in diesem Theil der Weft
Seiten alle von, neuesten Si»,l, sind, und testen
<s>uienLw.?aren.
Nacinichr wird hieiinit gegeben, daß die rveleke
Goldene Fingerringe
per
!i7/. 2 Ol) wurde, und d/r
v
sl>
I
:j?
bis
gesehen
gut,
welche er als
Mrd'
schön lind bil.
wurde.?Diese alle sind nicht in ci' seit einher Zeit her zwischen den Untcrzeich
Ein vollständiges Ässoriement von attcr»
>" großen^ lig anempfehlen kann.
Plalirrc
li/
4
S Bare», liliiSlücte Cc.liee ,-r !i CIS. die Maid.
Er haltet es für j ncm Tage ausgewählt, wedcr aus einer drei nclcn bestandene .Handels - Gesellschaft,
Arle»,
welche an den allcruievttgstek Prcuen
in Z to IM
Quantitäten.?Stahlne
Beads, BagS und
-.Vln schönsten golleo zu l'lcs
hier, milderen ! Cent» Auclion eingekauft worden, sondern den, Baliholzhandcl, unter dcr
Waaren
überflüßig
von
do
I»l>
vc>kauft weiden.
srlenditc r«inq>>.u»s zu
Purses; goldene und silberne Lädies Pen- ausländischenfeineNamen, die alle
Niemand vei steht, frisch vom Schiff und aus den Fabriken, Dornap und L u dwig, am Firma dicfcs 'ZÄ do 100
französische und deulsche Grira-!
Spiegel.
cils; Gaids und Slides von allen Alte» hier anzuführen. Genüge es
zu sagen, daß folglich sind dieselbe keine alte Waarcn, die Monats, durch beiderfeiligc Einwilligung banrs ve» 15 bis 20 LIS,
und Grüßen.
FanS und Parasols do. j er alle in seinem
Ein vollständiges Afforiement Von ai! k,
u.-»l..»l vor»
Fach einschlagende Artikel! schon überall hcrumgcschlcift worden sind, ist
worden. ?Alle dicicttigen daTuitle und Briffalo H iar- und Seilkämrne 5
sch.ttst.n, Arten, in Mahogony Främs.
,u
wird, und wonn keine
i»
SZ,'i schiede»heit.? Perfumery jeder! hat, die er an billigen Preißen absehen
Dutzend Katzen cine Ratte her, di noch an gcnieldclc Firma schuldig
Thomas B. Wilson,
Das Publikum ist achtungsvoll cisgcl.'
sin d.
5.!., a... M,!
».. /»,
Art.?E>» Ass.,,>>.»«?>
S>z
eiie
4 Duzend
und Haar Bürsten die jemals in Allentaun!
und "X feine Zhibet, niit seidene» Fraii- allen. Obigen
G
r
n.
zubr zählcn ; Unfälle die noch Forderungen »v to
vcerie
zu üderzeugin?denn
waren.?Ebenfalls,
zen, vcn 4 iis li?l>aler.
französische Papicr-Ge
an dieselbe haben, sind gleichfalls gebeten,
nichts.
Jede Art Zucker, vom wohlfeilsten brau-!
anderer Scharrls, als Mous de Besehe» kostet
Eine
.ircse
Auswal't
wichte.
Rcchnlingcuwohlbtstärigtcininbungen,
ihre
nen bis zum höchsten raffinirten, Molasses,!
Viriiil Sk Nenittge»
neuer
N, B?Er hält beständig auf Hand ciw Kaffee, Liglröre, Gewürze, Thee, u. 112,
damil alles, in bcsagtcr Zeit, in Nichtigkeit
nqb»
Allentaun, März 15.
w..! Möns de LainS.?Mode cclorirt und
Gebleichter und brauner Mnslin.
regulärer Stock Gard- und Uh>en Schlus ein großer Vorrath ganz frifcb soeben erhal i AlpaooaS.?Silk Warp, sigurirt und Mode cclo- gebracht werden kann.
vcn 4 bis tt>.
gebleichter
Baren
AV
Sillete
Muklr»
Dornen»
4
Cents;
Ivln«
sei. von 3 bis >2/
Mohair u
ten und billig zu vc>kaufen an dem neuen
Grundbeeren!
rirt, schwarze und blau schwarze to.
brauner ?,!usl»r von 4 bis 8.
Grnndbeeren!Grundbeercn
4 Ballen
Daniel Ludwig
GuardS von (>/, bis >2/2T B. Wilson.
werden so»
Stohr von
nqüm
Gincchaniö.? Zranjösrsche, deutsche. Schottische April 2tt.
1 NNs) Büschel
rictät Stifte und Biustnadel» für Manns
gleich an dem Stohr der UnterzeichBänder!? Ein großes Assoitemcnt Kappc»
peifonen.
!
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Silberne Pencils nur goldenen
Dcniscbe silberne Pencils, u»d ci

Makrele.

und Bonnct.Bändcr.
Die
werden in Zukunft von den Unterzeichneten, Handschuhe und Stcrirnpfe in großer Verschiedenheit.
ne große Verschiedenheit anderer
zu!
Große Bärgen in Carpcts!
unler der Firma von I. und D. Dorruy,
vielfältig zu melden.
an, alten Standplätze fonbeirieben
Veneiianischer, sigurirter und
und
werden,
ZZards
Cr lenkt dic Aufmciks-imkei't des Publi(sassimrrrci. ?.Blaus.l'warze Z>eestrn do. Frenijöviele
Kunden
an
welche es frcucn wird rccht
kums im Allgemeinen auf seinen Stock, in
Salz,
spreche» zu sehen, welchen sie im Stande Suoernnddrerfalli.ier ve» 45 bis I 25.
dem er überzeugt fübll daß er, wegen feiner,
Gemahlenes und seines Salz, eine große l
Suegen-Carxet von lö bis 5V Eis.
sind an den reckten Preißen zu verkaufen.
langen Bekanntschaft mit dem Geschäft,
billig
Quantität
zu ha
soeben erhallen uud
genossene Kundschaft ist die alte so Soeben crhaltcn am Philadelphia Stohr,
le befriedigen kann, die ihn mit ihrer Kund bc» bei
Für
T.B.Wilson.
wie die ncue Firma höchst dankbar.
cine große AuSwahl Grozericn!
fchaft beehren, wofür er immer dankbar sein!
lolni Dornen,
wird, und hofft eine Fortdauer derselben zln
Rio Kaffee von 6 bis 8 Cls.
25
g
Verlan
t.
David Dörnen.
Porio Nico und S,'euerleimS Zucker zu k.
genießen.
ngZm 55 Heqslieads
Süd Whcithall. April 2l>.
Grrindbeeren werden
'do
LBüschel
mei?!euerlea»s und HoniMup Melasse»
Wcgcn
dcr Güte und Woblfeilheit
Au Ätohrhaltcr und MillinerS.
g
12
verlangt, wofür der höchste Warktpreis bc-!
au bis
CIS.
ner Waaren, darf ich anf die fernere UnterDer Unterschriebene fährt fort auf Hand
wird
am
neuen
von
w
Stohr
Q.»ic» s aarc n. ?LCrätcs QuicnSwaazahlt
stützung eines wohlwollenden PnbliknmS
T.B. Wilson.
zu halten, jede Art >,Vänky NouonS" und
ren
vom
neuesten Styl und sehr wohlfeil.
Hinblicken, dcr ich mich jcdcrzcir bemühcn
Millinär-Waaien, welche er irn Stande ist!
Ein «euer Grobschmied.
Nehmet Obacht?nnd denkt ein den Philadelphia Siol'r
würdig
wcrde
niacben.
?Unkcrdessen
verzu
an Philadelphia und Neuyork Preisien zu
n s aarc n.
idr sonstwo k-,»fl! Koni»,r und umersuchl uns.rn
bleibe ich euer allcr Freund nnd Bckanntcr
Dcr Unlerzcichnctc bittet um Erlaubniß, ehe
großen wrileisteck. und ihr werdet srirden da» ?Schnelle
ver kaufen.
und schönes Assortiment von 1
Ein
neues
einen,
geehrten
wie
PubFreunden,
so
Heinrich Schnurman.
seinen
Verkäufe und tleiner Prefii" unser Mclto ist.
FLK' Landesproduklen weiden im Aus- Quienswaarcn, bestehend aus Platten, Tel'
Hcagcr und Wcidncr.
22.
nq-tm likum die Anzeige zu machen, daß cr die Grobtausch für Waaren angenommen.
lern, Scbälcher, Bowls, Thee Selts. Din März
schmicd Wcrkstältc, dic srüherhin durch Io Allentaun, April 5.
Alle Auftrage werden pünktlich besorgt.
ner Sctts. PitcherS, Chamber SettS, nnd
nas Kuntz gccignet war, und späterhin von
William S. Weil.
alle Arten Glaßwaaren, zu ve,kaufen am
(<ine Verlegung.
W- B. Powell betrieben wurde, gelegen auf
April 5.
uqbv^ neuen Stohr von
T.B. Wilson.
rer Kaffee, Wackrele, gotfisch, ?I'ee, Gewürze u. s. w., der westlichen Seite der Hamilton Straße
der Stadt Allentaun. übernommen hat, und
-Landesprodliktttt,
allwo er immcr bcrcit gefundn, wcrdcn wird.
kauft wird ve»
iil der Stadt
Als Butter, Eier, geräuchertes Fleisch,
Schnurman.
Ansprcchendcn, denen es beliebt ihn mit ih- Bauholz
Heinrich.
Der neue und wohlfeile
Scl malz u, 112, w. werden in, Austausch für
Alleiirauu/
beehren, abzuwarten.
rcr
Kundschaft
zu
Waarc» angenommen, an dem neuer, Stohr
Der Unterzeichnete bcnachiich
Macht hiermit feinc» Freunden und cilvaarcZ,.
An Kutsclieumacher:
/ tiget das Publikum, daß er soe von
ncm geehrlcn Publikum überhaupt die AnT.B.Wilson.
/ ben von Philadelphia nrit
Fuhrwerke,
Er brscblaqt alle Arten
auf zeigc, daß cr fcincn Holzhof auf die andere
Auswahl von
0 l e i^.
an, Slehr ve»
die beste Weife, nach dcr neuesten Mode, auf Seite der Hamilton Straße, und zwar ge
Lump Kohlen, Egg, Stove, Nut und!
Heinrich Scbnurman.
die kürzeste Anzeige und an denallerilicdrig- radc gcgcnübcr von n o er dcnfelben frühe,
Seideneu und andern
hattc. verlegt hat, allwo er immer einen gro
zu verkaufen am neuen Stohr'
bat ebenso stcn Prelßcn.
I'er
»nlcrzeichnete
zurückgekehrt ist, welche er im Stande ist, an Kohlenstaub,
T.B.Wilson.
Auch verfcrtigt cr vondcn bcstc» Springs, Ben Borralh von Brclter und Bauholz alseinen, nenen Huistohr in der Hamillonstra- von
auf Hcttid, ungefälir Ll> Tonwird,?fein jetznen Amerikanisch gcl'e!»»»eries Eisen, welches niederer so wie Skeins ftie Wagen - Achsen, die nir ler Arten anf Hand hallen
ße, nächste Thüre unterhalb der ~Lecha Paiger Borre.lh ist bcsondcrS ein voitrcfsiichci
Spie g e l.
gcndSwo übeltresscn werten können.
verkauft wird als an einigen, andern L>rr.
niot" Druckerei, sehr wohlfeil abzufetzen.
und besteht untcr anderem aus :
Heinrich Schnurman.
Ein s>hr schönes Astoriiment Mahogony!
Al» B a »»l eut e:
Das Publikum ist eingeladen bei dein
Mexikanischen Lieutenant anzurufen, und Främfpiegel zu verkaufen am neuen Stohr!
Schmied Arbcil für an Gebäude, von al'
dann wird csficb bald überzeugt haben, daß von
T.B.Wilson.
len Benennungen, wird auf die alleiscbönstc Gelb- uild WeißpeiutZloorboardö,
nq^m
seine Artikel alle unübertrefflich uoklseil,! Allentaun, April 12.
als Grundbeeren, Vuiter. vier Sebinalz. und Speck Wcife, und aus dic kürzeste Anzeige oerrictr.
Popiar B>.ard6, Seäntliuqs,
Marktpreis
ler
schön, und dauerhaft sind. ?Das Besehen
werde» iruiner rertauat. wofür
höchste
tet. Kurz, es wird von ihm alle Art Grob
Planke», Mapel Boards
bei
Arbcit,
in
wird
mit
AnSnahme
und
nichts.
Waare»
bezahl!
schmied
deS
Pscrdekostet
c,
Schnurman.
Scaurliugö,
niedrigsten
bereits
Kundschaft
ist
Heinrich
dcn
uud
Kirschen-Board
genossene
Befchlagcns,
an
Prcißcn
Für
Durch privat Handel zu verkaufen.
richtet.
höchst dankbar, und seine gute Artikel fühlt
nnd Planken, Heiulock FenöDer
privat
Unterschriebene wünscht durch
Wichtig
er versichert, werden ihm fernerhin seinen
Cr ist dankbar für bcrcits genoßcne Auf
Scäntllnqs,
Ivices, NnfterS,
vollen Antheil der Gunst des Publikums zu- Handsl seine schätzbare Grundlolte zu verbestrePlanke», Lattchen, Leiter
Unkcrfchiiebcnc wünscht den Schuh munterung, und wird ficb fernerhin Arbeit,
Dcr
Eschen
kaufe»
Zjaeger.
V.
bcn,
gule.
Hiraiii
durch
schöne und wohlseile
ziehen.
Allentaun und dcr Umgegcnd
Bäuiiic, lind überhaupt alle ArDuselbe liegt auf der westlichen Seite der macbern vonmachen,
R. B, ?Auch hat er ein allgemeines Aszu
daß er sich eine Maschi- jtic Zahl seiner Kunden zu vcrmehrcn.
te», Bretter, Bauholz,
Straße in der Stadt Allentaun ; bekannt
kränipcn.
so'tement von Stroh-, Leghorn und Palm- William
EharlcS
Dcnhard.
H.
gränzend südlich an eine Lotte des Jacob ne angeschafft hat um Stiefel zu
»qbv
Allcntaun,
23,
Latten
und Schindeln,
Hand,
ans
die
er
an
den
rechten
Prei
dies
Januar
gut
nicht
als
selbst
Hüten
wenn
hcsser
DiUinger, weßlicb an eine öffcntliche Alley, und fo
welches AllcS cr gesonnen ist sehr wohlfeil
verkaufen kaun.
kann. Er ist bcrcit
nördlich
an
eine
Lotte
und durch Hand geschehe»
George
des
Stein
nq3m
zu vei kaufen.
April 5.
Jeden, der mit irgend einer beliebigen
östlich an besagte Willian, Straße ; cnibal' eincii
Solche daher dic derartige Artikel brau
kommt, schnell zu bcdienen.
Am zweiten Montag im Mai, wclchcS chcn, weiden
tend in der Front 15 und in der Tiefe 2!zt) Quantität
wobl thun wenn sie bei ihm
Hardnor,
Scimnol
wird,
des
Gyps: Gyps! Gyps:
crsagten
errichtet
der
Monats
sein
zwi
Fuß. Darauf ist
anrufen nnd dieselbe befeben. für wclchcs
gegenüber Henry
Schulmiachcr i» ter
I() Uhr Voimittags und 6 Uhr Nachscher,
neues
ein
gutes
Der Unterzeichnete ist bereit dieses Früh
Ein
und
ein
halb
Allentaun.
nick
werdcn soll.
angcrcchnct
-i
Leli's Gasthause.
ts
soll an dcm Hause von Eli SteStock hohes Främ Woknhaiis.
jähr wieder Gyps zu mahlen, sobald als
April 2t5.
nq?m ! millags,
Er ist dankbar sur genossene Kundschaft,
Allentaun,
e
in
Stadt
cine
l,
Schap,
ein
neuer
ck
der
Wahl
j>»!'W»und
guter
Fram
günstiges Wetter eintritt. Er wird alsdann
und wird sich durch billige Preise und gute
gehalten weid»,,, um für das nächste Jahr
so, «während gemahlener Gvps in irgend ci
Tafeln (slz^es).
Artikel
zu erweitern
ner beliebigen Quantität an seiner Mühle
Die B.dingungcn sollen annehmbar ge. (s'mi vortreffliche ZtjjSwaht Tafeln sind soeben erhalten 5 Verwalter von der Norlhampton Wasser' chcn. fernerhin dieselbe
Gesellschaft zu erwählen.
an der Ccdciciick auf Hand halten.
macht werdcn. V!an melde sich sogleich bei »vsrderr und zu »erkaufe», und zrvar sehr wohlfeil, bei
Joseph Weaver.
M, D. Eberhard, Ter.
Gnth, Aonng t-» Trcxkor.
H. I. 2ch c, iiiz.
William Holy
Avril 26.
i,q!jm Allentaun, No?cnibcr!)nqbv
iiq? > April 12.
März I',. 1?t0.
März 2N
;

Geschäfte

No. 1, 2 und !! in Viertel, Halben und!
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für Schuhmacher!
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Pfosten.

Salz.' Salz!
Große Verleitung für Laud-Stohr-

su

Zucker und Molasses.

Jede Ait Molasses und Zucker, im Gl»'
B.n und Kleinen zu verkaufen bei
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