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Gubscription ?Ein Thäler des Jahrs.
Nilauutmachunge« werden zu den billigsten

Preisen eingerlictt.

HHHHHY
Eine große Gelegenheit!

CLne herrliche Bnnerei,
durch privat Handel zu verkaufen.

Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nach
daß er

Seine schatzbare Bauerei
vurck privat Handel zu verkaufen sich entschlossen
hat. Di-selbe ist in Ober Saucon Taunschip, Le- !
cha Eaunty, gelegen, und gränzet an Länder von !
John Blank. Charles Witiman und Ebarles B
Weaver ?Dieselbe enthält ungefähr 7l> Acker vom

besten Land in dem Taunschip und Cauniy Mit >
Gebäuden. Kalksteinen, Holz, Obst Wasser und al
lem sonst Nöthigem ist dieselbe so wobl versehen, daß
sie keiner andern Planlasche im Cauntn nach ,
steht. ? Das ganze ist unter guten Fensen, in gutem

Eultur-Zustande. und in jeder Hinsicht nach Wunsch !
gelegen. Mehr hierüber zu sagen hält man sur
übeiflußig, indem sie Kauflustige dock eist besehen j
werden, wo sie dann für sich selbst sprechen wird.

Kauflustige können sich sogleich bei dem Unterzeich
neten in der Stadl Allenlaun, oder bei Wm. Weier !
dach der auf dem Platze wohnt, melden.

Bedingungen ist er im Stande leicht zu machen.
Ein gutes Recht kann sogleich gegeben werden, aber
«S ist der Wunsch daß das meiste des Kausgeldes
Über daS Jahr stehen bleiben könne.

Kauflustige rufet an. denn es ist sicher eine seltene
Gelegenheit.

Jacob Vitz.
April 18 nqZm

wichtige Neuigkeit!

Charles Scholl,
Kaiifmaiitts-Schlrelder in der Stadl Al-

leiitaun,
Benachiichtiget feine Freunden, alten Kunden und

ein geehrtes Publikum übe> kaupl. daß er soeben eine
neue Kaufmanns Schneiterei eröffnet hat und »war
sch:äg gegenüber te> Odti'ellow Halle, und die 2te
Thüre oberhalb ter ..Lechs Patriot" Druckerei, auf j
der nördlichen Seite der Hamilton Stiaße, in Alle»
taun allwo er

Eine» neuen und ganz vortrefflichen Stork Waa-
re»

eingelegt hat den er auf tie kürzeste Anzeige an den
billigsten Preisen, nach den neuesten Moden, auf tie
beste Weise, und auf das geschmuckvollsle zu Kleider
umarbeiten wird.

Seine Waaren bestehen zum Theil aus superfei-
nen Tuchern von allen Faiben und Preißen. und

Niemand kann da fehlen feinen eigenen Geschmack
zu besiiedigen.

Sein Westcnzc'Uft wird nirgends sonstwo in !
dieser Stadt überii. ffen; ?lm Gegeniheil sublt er

! versickert daß feine Auswahl alleS in diesem O't an
Schönheit und Billigkeit übeitiifft ?Seine Eafie-
meres. Samuels und so weiter, sind ebkirfalln von

eistet Gute, und feine andere Sommerwaaren gleich
falls auf das Sorafaliiaste ausgewählt, welche? ihn
in den Stand fetz', leinene S>mmerkltider an de» '
allerniedrigsten Preisten abzulaßen.

Kunden-Ärbcit.? Solchen die sonstwo kau-
fen. wiid er mit Freuden und Dank ihre eigene Waa-
ren, an den billigsten Pieißen zu Kl-ider verfertige» j

und er wollte noch hier bemerken, daß er ihnen
für frühere Gunst in diesem Fache feinen Dank zoll'
und daß er »ch stels freuen wiid, »e mii ibren eiae
nen Waaren bei ihm einkehren zu sehe» ?Er biltel
daher um eine Foridauer dieser Gunst

Fertige Kleidnngs Ttneke.

ment fertiger Kleidungs Slucke auf Hand zu hallen.
AIS Röcke, von alle» Benennungen Farben und Prei !
Ben, Westen. Hosen, etc eic.?Handelt für eure ei-

genen Interessen und rufet an, er sehet nickt nach ei-

nem geldmacbcnden sondern nur »ach einem l.ben-

laßendtn Pivfit. Ganze ?l,nüge wie sie nur ver

langt werden von 5 bis 25 Tbaler, hält er immer in
Bereitschaft, welche wenn ihr sie kauft sicher eine
schöne Summe erspart.

Da c> die Moden regelmäßig von Philadelphia
znd Neuyork erhält, so kann er somit allen nach ih.
rem eigenen Geschmack dienen.

Er ladet daher AU, ein. bei ihm anzusprechen sei
,e Waaren und Arbeiten zu betracht n (welches ja
nchtS kostet) und sich selbst von Obengesagtem ,u

»berzeugen?und er fühlt versichert, daß wenn dies
resckiebt, er ?feine Rechnung nicht ohne den Wirih
nacht." wenn er auf eine liberale Unterstützung des
Publikums rechnet.

Charles Scholl.
lp'il 18. nqbv

M Ach
IWaschington Jttdependcut Trupp !

habt Euch in vollen Uni'orm unv sauberm
und Degen zur Parade zu versammeln, am

Samstag den 4ien Mai, um Il>Uhr Vormittags, am

von Ephraim Trorell. in F gel?vilie?Eoici e
wünschen Miiglieder besagter Eompagnie »u

belieben sick dann ünv daselbst einzusin
?Auf Befehl des E 'vtains.

Tilghman Miller» O. T.
lB. nqZm

Allentann, Lecha Cauuty, gedruckt uud herausgegeben von Gnth, Aonng und Trexler.

Donnerstag, deil TS. April,

Gnt, schön und wohlfeil!
Kommt hieher n»S ersparet eure Prozent.

Unser Motto ist: ??schneller Vt tauf und kleiner
P.ofi. "

Miller »»d Miimich,
Stohrhalter in Mechaniksdoro,
Geben hierdurch Nachricht, daß sie unler obiger

Firma, die sie oor einiaen Tagen gebildet haben, jeyt
an genanntem Ort Stohr Geschäfte betreiben, und

daß sie soeben von Philadelphia zurückgekehrt sind,
allwo sie einen herrlichen Stock

Frühlings nnd Sommerwaaren
eingr-leat haben, den sie sehr billig abzulaßen sich

entschlossen haben, welches sie wohl vermögend sind
jzu thun, indi-m sie denselben äusserst wohlfeil einge- j

! kauft haben. Sie halten es für übeiflußig das Pu j
i blikum mit allerlei Humbugs zu belästigen, so wie es

jetzt viele im Gebrauch haben, sondern wünschen nur
nach der alten Mode, das Publikum einzuladen bei
ihnen anzusprechen und ihre Waaren in Augenschein
zu nehmen wo man sich dann bald überzeugt haben
wird, daß ihre Waare» so gut, geschmackvoll und

wohlfeil, wenn nicht wohlfeiler sind, als »e irgend
sonstwo gekauft werde» könne». Sie Halle» es eben
falls für überflukig a!le Waaren ainufuhren, und
wollen nur bemeiken, daß sie herrliches breites

Tuch von I bis? Thaler, von veischiedenen Far-
den aus Hand haben, alle Arten Hosen und Westen
zeuge. Seide alle-' Ait und Farbe, alle andereZeu

I ge für Lädies DresseS. kuiz alle Artikel die gewöhn
. lieh in einem Larivstohr gehalten werden

Rlif.t daher an und urtheilt für Euch selbst.
Für bereits genossene Kundschaft sind sie dankbar!

und bitten um feineren Zuspruch.
Kannte! Mill<-r,
John Minuich.

Apiil 18. nqüm
!

Kommt diesen Weg
UNI wohlfeil zu kaufen.

Mrs. M. Brown
j Macht den Damen von Allentau»

der Umgegend achtungsvoll be
/> Äi?annt. daß sie soeben von Pbiladel

zurückkehrte und'jetzt zum Ver-
A l/j kauf hat an ihrem neuen

/V Milliner Etablissement
in der Hamilton Straße, eine Thüre oberhalb Mertz
und LandiS Stohr und eine Thüre unterhalb dem

Stohr, ei l großes Assortiment von allen
Arten

Lävies und Misses Bonnets,
die sie überzeugt ist beim Großen und Kleinen,
so wohlfeil oder wohlfnler veikaufen zu können, als!
irgend ein anderes Elablissement in tiefer Stadt oder
sonstwo.?lhr Stock besteht aus den neuesten Slvls.
a's
Spanisch Edge Nerd, Alboni, Tntiu Tnlip, Tulip

Milan, weiße Chip,
und eine große Liste anderer, zu zahlreich anzusüd
ren. Sie hat ebenfalls ein großes unv splendides
Assorlement von
Bändern, Tab6 und französische und amerikanische

Artisieial Bliimen
von den neuesten Slyls auf Hand, sowie ein großer
Vorralh

Seide, Lawns, u. s. w.,
von jeder Art. woraus Eäsing Bonnets aus die
kürzeste Anzeige und sur die billigsten Preise veiser
tigt weiden?Konimt daher und rufet bei ihr an

Alte Bonnets weiden nach den neuesten Mo
den »maeai heilet, gebleicht oder irgend einer Far j
be gefärbt, alles an sehr niedrigen Preisen.

KV'Milliners vom Lande können mit allen Ar l
ten Gütern an den niedersten Wholesale Preisen ver-

I sehe» werden.
Mrö. M. Brown.

AvrillK. . nglM

Bauern und Handwerker

A? o t e l.
Ein neues Gasthaus in der Allen Straße

der Stadt Allentaun.

Henry Leh
Macht feinen Fieunden und dem Publikum über !

Haupt hiermit achtungsvoll die Anzeige, daß Herr
Heniy Miller beinahe des alten Standplatzes ge-i

! genuber in obeiibesaHicr Straße, ein großes Hotel!
erbaute, und daß der Unterzeichnete von beute an
dieses geräumige Gebäude bewohnen wird, woselbst
er Nu» mir hinlänglichem Raum und einer großen

! Anzahl Stuben bereit ist alle Solche, die ihn mit ih-
rem Zuspruch beehren, aufzunehmen und aufs Beste

! zu bewii then.
Er hat das Haus neu aus-!

Möhlin, neueßeiten aufgkstellt
und Küche und Keller mit ten
vornehmsten Speisen und Ge

WWDII k! » tränken versehen.
Seine Stallungen u. Scbeds

aüe neu. sehr geräumig und aufs Bequemste
eingerichtet, das Wasse, ist ci.rt dabei und ein soig-
samer Stallknecht immer bei der Hand.

I Indem er seinen bisherigen Kunden, die am alten
Standplatz bei ihm auszustellen gewohnt waren, wo

! der Raum oft zu klein und sie Unbequemlichkeiten
unterworfen gewesen, herzlichen Dank abstattet, hofft
er durch strenge Aufmerksamkeit und möglichst gute
Bedienung ihre Gewogenheit auch noch fernerhin
sowohl als den Zuspruch einer ausgedehnten Kund

!> schast am neuen Standplätze zu veidienen.
Henry Leh.

Eagle Line vonoPvstkuischen nach Pbi
ladelphia geht von obigem Gasthause ab jeden Mon-

z tag. Mittwoch und Freitag, um 2 Übr Mvrgens,
! unv kommt immer Tags darauf um si Uhr Adents
wieder zurück. Preis für einen Passagier, Kl 5»

i Allentau», März 28. ngbv

Der ächte Bauern und Handwerker!
S t o h r.

Frtihlings und Sommergüter,
bestehend zum Theil aus folgenden, nämlich:

Mous de Lains, Linnen Lustres. sigunrtcr Mohair
Lustre. schwarze und faibige Seide von allen Ar

! ten, Ginghams. Lawns. Foile de Magnolia. ein i
! vorzuglicher Artikel fnr Lädies Dresses; britlische!
! und amerikanische Prints, Schawls, Scarfs, Hut !

band. Handschuhe, u. f. w.
-

! 'A u M a II II 6 l e u t e.

Gvo;e r i e 6.

O. u i e ii 6 iv a a r e

akrele n.

Nun ist aber sicher Cnre Zeit!
neue nwdige Schneiderei-j

Tamnel Sems,
Schneider in der Stadt -Zillcutmin,

eigreift diese Gelegenheit seine» Freunden, Kunden
und dem Publikum übei Haupt die Anzeige in machen,

daß er eine neue Schneideiei in der Stadl All»lau»,
und zwar am noidöstli den Ecke der Hamilion und j
Änn Straßen eioffnei Kot alliro ei beieit ist Allen
die ihn mit ihre, Kundschaft beihren mögen, in die !
f,m Fache nach Wunsch zu dienen.

Da er regelmäßig die Moden von Philadelphia
und Neu Volk e'halt. so veispiicbt er, daß seine Ar !
beit an Schönheit keiner andein in dieser Sladt
nachstehen »i d; und da all- seine Aiveilen unter

seiner eigene» Aus icht geschehe», so ist er willigsur!
die Gute eines jeden Artikels, der seine Werkstätte ver-
laßt, gut zu neken ?Was seine Preise anbelangt,
so sollen dieselbe so billig sein, daß sie nirgends in
Allentann billiger gefunden weiden.

Er ist dankbar sur bereits genoßene Kundschaft.
dilti! um eine Forldauer, und suhlt versichert, daß
er dieselbe durch seine Punkllin keit. seine gute Ar-

! beit und seine billige Pieise noch um vieles veimeh-
reu wird.

nener Aonfcctionär.
Vergeßt auch dicö nicht zu lcscu.

Der Unterzeichnete bittet auch um Erlaubniß, hier
anzeigen zu können, daß er ebenfalls in Zusatz zu
dem obigen Geschäft

Einen nenen Confeetionär-Schap
an obengemeldelen Ort eiöffnet hat und ein voUstän-
diqes Assorteinenl Eändies und Nuße aller Art
uiid kurz Alle und jede Artikel die in diesen Hauser
gehalten weiden, zum Kleinverkauf auf Hand hal-
Seine Waaren sind alle neu und von erster Güte,,
und seine Preise ganz gering ?Rufer an und über
zeigt Euch von dem Gesagte», und wenn Ihr dies
thut, so werdet Ihr ungebeten gerne öfiers anrufen.
?Er bitlet also um geneigten Zuspruch in diesen
seinen beiden Geschäfte», für welche Gunstbezeuguug
er sich immer dankbar erweise» wird.

Samuel Hcnn.
Allentaun April 11 nqbv

.Hirnn! Brobst,
Zahnarzt in dcr Stadt Alleiitaun,

Hat s.iiie O'sice ge-
nwaitig in der Allen

sudlich vom
Maiktviereck und nach'
ste Thüre zu Dr. E
L. Maitins Wohnung,

woselbst er ininiei bereit ist. Allen, die bei ihm anru
fen mögen, in seinem Fa.be zn den allerniedrigstcn
Preisen und auf die beste Weife zu dienen.

April 11. 1850. nq3m

Zähne.
Dr. Hand'S Office-nächste Thüre zu Säger's

Eifenstohr.
Preise-Bestr Zähne aiif Geld-Platten 'B2 25

auf Silbcr-Plailen 15V
auf Pivot? 1 <5l
Pliigs?on (Seid öl)

Silveriie PlugS 25
17 Jahre Praktik in Allen«»»,.-Alle Orcrat'ienm warrantirt.

>. Xllentaiin, 23. " nqlJ

Stottern Zlnd Ttammeln
kuri rt.

Der Unteischiiebene wunsct r den Einwohnern von
Lea a und den angrenz »den Eaunties achinngSvoll
anzuzeigen, daß er »ch in der Stadt Neuyoik lokirt
bar. um alle Personen die mit obenbenamiem veile
geiimachenden Hinderniß der Sprache behaftet sind,
iiiil Erfolg daoon zu befreien. Er ist wohlbekannt
als der einzige Mann in den Ber.iaigten Staaten,
welcher das Stottern heilen kann, ohne den Patien
len irgend ei"er w»ndä>ztlichen Operation oder dem
geringsten S bmerz zu unterwerfen. Keine B e

zahlun g wird ve>langt, bis eine vollständige Hei
lung bewirkt ist.

Dr. W l) ck o ff,
"7 Ll'aml'crs St., New Port Eil?.

P. S.?Der Doktor bewirkte eine Kur vor der
medizinischen Fakultät und einer großen Anzahl an-

derer Aerzte, welche Alle das Mittel als untrüglich
bezeichneten. Nebstdem besitzt er über ein kun.
dert Eertisika'e von Kuren, welche einqefe
he» werden können, wenn man bei ihm in seinem
Geschastslokale in New V»>k anrust. Alle Perso-
nen in Lecha und andein EvuntieS. die mit Stollein
geplagt sind, haben jetzt wie nie zuvor eine Gelegen
heil um Abhülfe zu eilangen Der Doktor kann
Peisonen von jeder Nation und jeder Sprache hei-
len,

New Bork. März 21. 1850. nqbv

Tempel der MToÄe!
Neue Schneiderei.

Ncleigh und Leh
Benachrichtigen achiungKvoll ihre Freunde sowie

da? Publikum Überhaupt, daß.sie das Gebäude eine
Thüre östlich vom A llentown Hotel, nahe dem Markt-
'Lierick in der Hamilton Straße, bezogen und da.
selbst erüff-ret baben ein Etablissement fciliger Klei,
der, unter dem Namen

Tempel der Mode.
Sie halten aus Hand eine Verschiedenheit von

Tuch Eaßimere. Vestings. u. f. w. sowie neue und
modige Sommerwaaren, welche sie auf Bestellung
nach der neuesten M>'de und besten Manier aufma-
chen. Ebenfalls, alle Arten wollene, leinerne und
baumwollne Frühlings- und Sommer.Dreß-Güter.
'Sie halten beständig auf Hand ein großes Assor-

tement von fertigen Kleidern jeder Benennung, für
Männer und Knaben, zum Verkauf an den billig
sten Preisen.

Sie sind dankbar für bereits genossene Kundschaft

beit sowohl ihre alten Kunden zu behalten als auchi
recht viele neue zu bekommen.

Allenlaun. Ap il 4. nq4m

Auktion: Auktion!
Auf und »ach Freitagsden lVren Ap'il 1850

weiden regelmäßige Auktion Veikause stattfinden, an
dem leiseinirlkn un? eommis»o»irien Aickiio» Stohr
in AUeiiiau». zum Veikauf von alle» Äiten Lander
eien. Gebäuden, Stocks, Geräihschasten. E-irriages.

Pfeiden Pf>rtegeschiir, sowie alle Aiten Tiocken»
Waaren. Gioceuen. Q.r>ienswaa'en. Stiesel Schuhe,
T'iunks, etc etc. ? Der Verkauf wird jeden Frei
tag Nachmiitag um 1 Uhr feinen Anfang nehmen.
?Auf Befehl von

N, Ueberliagungkn »rt.ss.n eiiie Woche
oorber gemacht werden, um dieselben publuiren zu
können Es wiid Alles an liberalen Bedingungen
verkaust.

Av il 11. nglm

R 0 ,j ö

Gtzeclsior -Dinte.
Es wi>d jevr allgemein zugestanden, daß dieS die

beste Dinte ist. die gemacht wird. Sie wird nicht
nur im Philadelphia Postamt, in Banken, in Cus-
tonihäusern. u. s. w.. sondern von fast allen großen
Kaufleuten in den Vereinigten Staaten gebraucht. >

Zubereitetvon Dornin und Stephens. No WNace
Sriaße. unterhalb der dritten, und zum Verkauf im

wohlfeilen Buchstohr von
(5. VZ. Tower,

No. 84 Ncrd 3le Virale, Pwlad.lMa.
Februar 14. 1850 "gljM

Wichtig für Banleute!
Thürschwellen.

Der Unterzeichnete wünscht den Einwohnern Al-
lentauns und der Umgegend auf nah und fern be
kannt zu machen, daß er jeder zeit auf Hand hält,

Sandstein Thürschwellen, von ck bis S'/, Fuß
Länge,

und jeder Breite, welche er an den billigsten Preisen
ablasstN wird. Das Publikum ist achtungsvoll ein
geladen, zu iigend einer Zeit bei Hrn. Eiienbraun s
Grabsteinhauerei anzusprechen, woselbst immer ei
nige in Augenschein genommen weiten können.

(Zhristian Völker «ud Co.
l Januar ZN "l4Mjaw

KßVtt Tonnen Gyps
Der Unterzeichnete ist bereit diese? Fr ühjahr wie

! der Gyps zu mahlen, sobald als günstiges Wetter
eintritt.?Er wird alSdann fortwährend gemahlner
Gvps in irgend einer beliebigen Quanmat. an der

Muhle von John Mohr, nahe Trerlerslaun, auf
Hand halten. , .Levi B.Mohr.
April 4. "«Am

Trerlcrstaun Postamt.
i Folgende Briefe sind während dem letzten Viertel
im T-erlerSiaun Postamt liegen geblieben :

! Reuden Hartzcl. John Seibert. Leisa Schmeyer.
! Samuel Sowden. Edwin F. Muihard 1.9 ) Jacob
Maikly. Eatha-ina Gary Peter Heffman Er'Nead

Kreß. Gideon Vöde r, P. M.
April 11. "a3m

Jahrgang T».

Laufende S.

Assignie-V erkauf.
! Am Samikag de» Tag Äpril. um 12 Üb?
! Mittags. soll am Hauke vi?» T dom a s Fr a ck. Iq
.Nord Wheithall Taunschip. Le<l a Eaunly. folgen-
!des persönliche Aermögen des besagten Thomas,

Frack öffentlich veikauft werden :

3 Pferde. 2 Kuhe. 2 Rinder Z Schweine, eiiH
Bauernwagen, ein Dearbor» Wagen, Jagd und

Pferdegeschirr, eine neue Drcsckma-
Pserdegewalt. eine Patent Slrohbank,

Windmühl. Pfluge Eggen, und eiueNersl iedenheitz
Bauern .Haus und Küchen-Gerälhschaflen zu um-
ständlich ;u melden.

Die Bedingungen am Beikinifslage und Aufwar«
lung von

Michael Wsodring, jr. > Aknanic«laeobDilliiiger, j«s,,gn'cs.
April Ist naAn?

Oeffentliche Vend u.
Donnerstags und Freilags, den Lasten und 26steq

April an beiden Tagen um 10 Uhr Voimiltags,
sollen am Hause des verstorbenen D u r s N u d y,

, in Washington Taunschip, Lecha Cauntp, vffenllich
i ve.-kauft werden :

Tuch, Eassimere. SallinelS, Ccmmertuch. Woll,
Tweed, Leinen Diilling, West Patterns, EravalS,
Halstücher, Handschuhe, Seiden Easchmeres, Mo-,

innoes, Alpacas, Mous de Lains, Lawns, Ging»
!hams, Linnen Plaids. Kattune, Sattin, unv sonK
!noch allerlei Stohrgülern zu umständlich zu melden,

i Die Bedingungen an den VerkaufStagen und
Aufwartung von

Davis Nudn, i
Israelßudn, Adms'rk»
Peter Groß, t

April 11. nq3«N

Assignie-Nachrtcht.
! Da Thomas Frack und seine Frau, von Nord»
WheitbaU Taunschip, Lecha Caunly. vermittelst ei,
»er fieiwilligen Ueberschreibung daiirtAprillZ. 1850,
all ihr Eiqenihum, sowohl liegendes als peisünlichet
und vermischtes, an die Unterschriebenen übertragen
haben, und zwar zum Besten der Erediioren des be>
sag:en Thomas Frack, so werden hiermit Alle,

!che noch an besagten Frack schuldig sind, aufgesoi-
zwischen nun und dem Isten nächsten Juni ab»

zubezahlen?und Solche, die rechtmäßige Fordeiun,
igen an ersagten Frack haben, belieben ihre Rechnun»
igen bis dahin auch einzubringen.

Michael Woodring, >
v.--?,«!«-

laeob DlUinger,
April 11. nqgn,

Die U»ie>z,ichneten sind am 27. März in Weis»
Ulenburg Taunschip. Lecha Eaunty. miteinander in

dem Kaufinanns Mischäst in Gesellschaft getreten,
!«nd betreiben Geschäfte unter der Firma von Hiisch
!und Stein, an dem alten Stand, früher bewohnt
Ivon Daniel Stettler. Sie hoffen durch strenge Auf-

merksamkeit ibrer Geschäften und kleine Profite, kie
fortan zu erhalten, die bisher so liber-

al jenem alten Standplätze zu Tbeil geworden ist.
Daniel Hirsch,
Henry Äteii,.

April 11. nqBn^

N a ch r i cl) t
wird hiermit gegeben, daß tie Unterschriebenen.alS.

i.ldminittraioren von der Hinterlassenschaft des ver»
j storben.n P k i l i p P e l er. letzthin von Nord-
WheitbaU Taunschip. Lecba Eaunl». ernannt wor-

den sind ?Solche daher, die an besagte Hinterlas-
senschaft schuldig und. werden ersucht inne»kalb 6
Wochen anzuiusen und abzubezahlen ?Und Solche,
tie noch rechtmäßige Anforde,ungen an gedachte

Hinterlass iisckafr zu machen haben, sind ersucht
che binnen besagtem Zeitraum auch einiubäudigen.

p'iodfried Peter,
Jacob Wvvdriug.

Mär, 28. nqkm,

Äu Lontraktoren.
! Die iZommißioners werden versiegelte Vorschläge
! empfangen bis den ZUsten dieses MonatS, für die
Errichtung und Vollendung einer steinernen Brucks
in Sud.Bethlehem, und zwei Bogen, ungefähr 24

! Fuß Spanne jede. 17 Fuß breit in der Duicbfahrt,
ungefähr k Fuß hoch über das ordinäre Wassermerk,
mir den nölhigen'Flügelmaucin, gut gedeckt und voll»
standig aufgefüllt.

John Lichrenwallner,
Benjamin Breinig.
Samuel tlnaup,

Bezeugis?l. M. Line, Schr. CemmißieaerS.
Lr>>> il. nq?ilz

Warnung an Fischer und Jäger»
Da es gewisse Personen im Gebrauch haben, deZ

Sonntags und andern Tagen auf unsern Ländern,
! en in Lynn Taunschip. Lecka Eaunly, zu fischen und
jagen, so ergreifen wir diese Gelegenheit alle Solch?
die sich getroffen fühlen, ernstlich zu warnen, von
nun an von unfern Ländereien zu bleiben, außer un>
sere Bewilligung. Wer dies nicht achtet und auk
solche Weise ertappt wird, mit dem wird sicher nach
den Landesgesetzen verfahren, welche einem jeden sol-
chen Ueberireier bekanntlich wenigstens 5 Thalex
Strafe auferlegen.

lonaci Miller, Nathan Bachman,
Hvnao Bachman, George Miller,
lohu Leusingrr, Peter Bachman.

Jacob Holbe».
, April n. nqSnj

S.Nenmann, Thierarzt,
Macht die ergebene Anzeige den Ein,

von Trerleistaun und Umge,
end. daß er sich am oben erwähnten

Vlaye nie deigelassen hat, umdafelbstalS
Tdieraxi zu peakiiziren. Er versplin t Alle, die von
seinen Diensten Gebrauch wollen auf's vollkommen-
ste zufrieden ;u stellen, mit dein Bemerken, daß sein»
Preise äußerst billig sind, und wo keine Kur-ist,
auch keine LZe-zahlung verlangt wird.

T Reuman«
Januar


