
Der Lecha Patriot.
Bedingungen: i

?ub scri»ti o n-Ein Thaler desJahrs. -
Bckiinntmachungeu werden zu den billigsten l

... Preisen eingerückt. )

An die Kädie«!
Bonnets! Bonnets.'

ihr fäschienäbles Milliiier-Etablisement
> an der Haiiiillon Straße. dritte Thüre unlerhalb

/VW Pretz, Much und Co.'s Stohr. sorlsetzt, woselbst

sch - freuen wird recht viele anrufen und ihren

Lltyzuriickgekchrl und hat jetzt auf Hand das größte und verschie-
denartigste Assortement von

Ladies und Misseö Bonnets
das in Allentaun zu finden ist. IhrSteck b.steht aus den neuesten
Styls, als

> Nng«rische, Schlefische, Sylvische, Satin Stroh,
Fluted Läcr, Jnserted Ban Dykes, Album, elc.,

Beim Großen oder Einzelnen,
als irgend «ine andere Händlerin liier oder sonstwo. Sie >at
ebenfalls auf Hand ei» guigew.Wies und süperbes Assortement vo»

Bändern, Tabs und Bluineiy
ren de« neuesten PäNerns. und wünscht besonders daß die Lädies

anrufen und ihren Stock untersuchen
mieten, eh« sie sonstwo kaufe».

Sie ist ebenfalls bereit. Crape. Seide und Law» Casing und
Fä'nw Btnnets zu machen, auf die kürzeste Anzeige und zu den
Uliigsten Preisen.

Bleichen
wird auf vorzügliche Weise »nd an den billigsten Preisen »errichtet.

Tutt Hände sind jederzeit beschajtigt.

«Nnitaun. »pril Ii". I85l"" .>rsc>gl rr.id.n.

Eine große Gelegenheit!

Cine herrliche Banerei,
durch privat Handel zn verkaufen.

Der U,.:?rzeichnele gibt hieidurch Nach-
daß cr

MiN Seine schätzbare Banerei
durch privat Handel zu verkaufe» sich entschlossen
hat. Dieselbe ist in Ober-Saucon Taunschip, Le-
cha Caunty, gelegen, und gränzet an Länder von
John Blank. Charles Wittinan und Charles B.
Weavcr.?Dieselbe enthält ungefähr 70 Acker vom
besten Land in dem Taunschip und Caunty. Mit
Gebäuden, Kalksteinen, Holz, Obst, Wasser und al
lem sonst Nöthigem ist dieselbe so wohl versehen daß
sie keiner andern Plantascke im Cauntu nach'
steht. ?DaS ganze ist unter guten Fensen, in gutem

Cultur-Zustande, und in jeder Hinsicht nach Wunsch
gelegen. Mehr hierüber zu sagen hält man für
übeiflüßig, indem sie Kauflustige doch erst besehen
«erden, wo sie dann für sich selbst sprechen wiid.

Kauflustige können sich sogleich bei dem Unterzeich
neten in der Stadt Allentaun, oder bei Wm. Weier
back der auf dem Platze wohnt, melden.

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

Kauflustige rufet an, denn eS ist sicher eine seltene
Gelegenheit.

Jacob Bik.
April 18. »q?m

Gine seltene Gelegenheit.
Der Unterzeichnete zeigt biermit an, daß cr seine

prächtige Bauerei durch privat Handel zu verkaufen
wünscht. Dieselbe ist gelegen in Süd-WheiihaU
Taunschip, Lecha Caunty, und gränzet an Land
von John Biery und George Knauß; enthaltend
117 Acker mehr oder weniger, und ist vom besten

Kalkstein-Land im Taunschip oder Caunty, wovon
12 Acker vom besten Holzland sind?auch befindet
sich ebenfalls ein g'vßer Schwamm dabei, durch wcl-!
chen die schöne Cedar Criek fließt. Darauf befindet

sich ein gutes zweistöckiges steinernes
IZ-UM Wohnhans, grosse Schener,

andere nothwendige Nebengebauve. ?

DaS Ganze ist unter guten Fensen, und in einem
hohen Cultur-Zustande, und in allen andern Hin

schön gelegen, ungefähr 2'/, MeUm von der !
Stadt AUsvtaun. Um mehr von diesem schätzbaren
Eigenthum zu sagen hält man sür übeiflußig, indem

Käufer eS doch erst in Augenschein nehmen weiden..
Kauflustige sind ersucht bei dem Eigenthümer, der

auf dem Platze wohnt, anzurufen, bei dem die Be-
dingungen zu erfahren sind und alles Uebrige gezeigt
wiid.

Besitz kann bis kommendes Spätjahr oder nach
stes Frühjahr gegeben werden. ?Kaufliebhaber find
eingeladen Anspruch zu machen, da dieS ficheilich ei
ne soltene Gelegenheit ist, und nickt bald solche vor-
treffliche Bauerei zum Verkauf angeboten wird.

John Glick, sen.
Mai 2. nqüm

Gcsellschafts-Auflösung.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die bisher

»wischen den Unterzeichneten, unter der Firma von
Lautrnschläger und Yüngling bestandene
Gesellschafts Berbindung, in dem Osensckmied Gc
sckäst in der Stadt AUentaun, seil dem Isten April
IBÜO, durch beiderseitige Einwilligung ist ausgelößt
worden. ?Alle diejenige daher welcke noch an besag
te Firma schuldig find, werden ernstlich ersucht, in
nerhalb 4 Wochen, ohne Fehl, bei Nathan Lauten
schläger anzurufen und abzubezahlen, und diejenigen
die noch Forderungen haben mögen, sind ebenfalls
ersucht dieselbe innerhalb der besagten Zeit einzurei-
chen.

Nathan vautenschläger,
lsrael?>ii»gling.

Sie «Nesehiikte.
Unterzeichneter wollte hier noch bemerken, daß er

obenbenamitS Geschäft an dem alten Standplätze
in der Stadt AUentaun, wie früheihin foitb,treiben
wird.?Scine Preiße wird man jederzeit billig sin
den, und er wird überhaupt nichts unteilaßen, um
All» die ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen,
»ollkommen zu befiiedigcn.

Nathan Lautenschläger
Mai Z. nq3m

Eiue neue

Grabstein - Maueret
iu der Stadt Allentaun.

Der Unterschriebene ergreift diese Gelegenh.it seinen Freundennnd dein geeliilen Publikum bekannt zu »raelien. daß er eine neue
Grabsteinhauerci errichtet Kar,auf der Nordseile der Harrul-
ronstral «, eine kurze Strecke ober lmlb Hagenbuch's Sastbaus.woselbst

!er daS Geschäft auf cine ausgedehnte Weise zu betreiben gedenkt,
l Er wird jederzeit bereit sein, auf die kürzeste Bestellung

Alle Arten Grabsteine
mit passenden Inschriften, auf die schönste und billigst« Weise auS-
zuserligen. und überhaupt alle in sein Zacheiiischlagend« Arbeiten

I wohlfeil zu verrichten.

Tilghmnn I. Schmeyer.
Allentaun. März 14. ISSV. nqSM

und Tapezirer.
Sidnc») W. Bnreaw

Zweigen seines (Lesch.'fiS prompt zu folgen. Er verrichte!
Sckildmalen, Nachahmung aller Holz-

arten, Stubenwand Tapezieren, ic.

Aufseinen Reisen nnd durch viele Erfahrung ist cr Meister ge-

wovou jetzt dasLaf.lwerk (pii»«l xvnrlcl die vorherrschende Mode
ist. Zilr die Güte und schLneAusfükrung seiner Arbeiten guaran-
tiit er, und es sirid zugleich seine Preise sehr mMg.

stiltzung genojien. dafür cr seinen herzlichen Dank abstattet, und
bofft daö seine bereirs gelieferten Arbeite» ihr» ferneren reichlichen

April 4. nqSM

Großer
Holz- nnd Kohlen- Hof

! sonst jemand zu füllen. !
Sie werden cbenfalls Hemlock für Geb.nrde auf Bestellung,

! binnen kur zer Zeit, liefe,»,
j Ihr jetziger Vorrath besteht aus :

Weiß Pinc 'Bords. Hemlcck Fens-Riegel

Gelb teln
> WeiS Pinc Seaniling kSttcher
! Henilock do. Wetterbords
Kirschen-. Pappel-. Linden- und Eichen-Planken. Pappel- und

Steiukohleu
>eder Art, welche sie so wohlfeil als irgend ein anderer, zu verkau-1
fen. im Stande find.

Naee uud Steckel.
Süd-Bethlehem. Mai »I. 18-t». ngll

Cine Knrte.
! J.D.Boas ergrcisl dicse Methode
! / scinen viclcn Fieundcn und Kundcn die^
i zu machen, daß er seinen ganzen?

von Hüten, Kappen und Pelz»!
weik an die

Herren Lind nnd Good
verkauft bat, ro» welchen das Geschäft wie
am alten Stande in der Hamilton Straße, einige i
Thüren oberhalb der Rcformirten Kirche, fortbctrie-
ben wiid. Er nimmt sich cbenfalls die Freiheit fei i
nen alten Freunden und Kunden obige Firma an»!
zuempfehlen, indem er überzeugt fühlt, daß sie alle!
Ansprechenden zur völligen Zusiiedcnheit bedienen
werden. Dcr ältere Gesellschafter, Herr Lind, ist I
ein praktischer Hutmacher, und seit den letzten sie- j
bcnzchn Jahrcn in mcinen Diensten.

Allentaun, April 25. ' nqkM

Leset dies Alle!
Dnspepsia, saurerMaaen nnd allgemeine (?nt-

kräftung gekeilt durch B r a n t's i n d i a n i sch e n R e i-
nig »» g v-E rtr a e t.?Eine kleine Quantität dieses Er-

' ' z A . a g

Attica, Wyoming Co., Zeb. 1,1845. !
M. T. Wallaee »nd Co.?lch erluelt cine Ber mit Brant's

von Jkn(!n, «nd bin höchst ten

dm Sie mir einen Zandern Vorrath per S rprev, denn Viele wol-
len nicht mehr ohne diese Medizin sein?Achtungsvoll der Jhrigc,

T. S. Wileox. !
Ks"Die obig« Medizin »ird beinahe in jeder Stadt der Der.

Staaren verkaust ?und bei
Guth Uoung u«d Trexler, Allentaun,
E. M. Auritz. Nord Wheithall?Reuben Saeger.SchlSt ?amm.

I. O. und A. M. Lichtenrvawer. Totasauqua?B- 2>oder. Trex-
lerstau»?und Ä. Eisenhart, Siegcrsville. ,

MIIM,»ta «n, Lecha Cauuty, gedruckt nnd herausgegeben von Guth, Noung nnd Trexler.

Donnerstag, den ». Mai, RBSEV.

Sehet hier:
Etwas neues sür Bauern, Handwer-

ker nnd Andere,
in Weseosville, Lecha Caunty.

Mitbürger! jetzt ist eure Zelt wenn ihr von den schönsten und
neumodigsten Gütern haben wollt, mit denen ich soeben von Phila-delphia und Neu Ucrk zurrickgekebrt bin, und welche für die Jahrs-
zeit sehr gut passen. Ich habe geiissnet,

s Boxen
von den schönsten und besten Waaren auf die ihr

eure Augen je gelegt habt!
Barga i n S.

Kattune von 4 bis Ets. EassmrerevonÄibisKl.vO
Gebleichter Mriktin 4 IZj Alpacca I2j S<>
Ungebleichter d». 4 Ginshams 10 LS
Tuch Kl.(Xlbis»4.<>o.
Eine große Auswabl Schawls an allen Preisen.
Striimrfe und Handschulie von ö EentS bis zur feinsten Qualität.
Hosenträger von 3 bis SO SentS,
Henidkragen von 12 bis 25 Eent«. die besten.

An die Ladies.
Stahl-Korallen und Stahl-Säcke,
Fäns und Parascls,
Turtle und Buffalo Kämme.

" " Leeton -

4 4 Kattun zu lv Cent« die syard.
Mouslin de Laine. eine gro? Quantität, vom schönsten Styl, zu

I2jEmts die «Yard.
Schwarze Thibet Schawls mit seidene» Zranzen, sehr wohlfeil.

Qnten s-W a a r e n.
Ein großes und splendides Assortement von Quiens-Waaren.be-

von jeder Sorte, Schüssel», Bowls, Dinner Setts. Krüge, alle Ar-
ten Glaswaaren, wellig alle wohlfeil verkauft werden.

Groeeries»
Molass!» für «. 8. >0 und l^Sents.

Kaffee von 12j bis ISEents.

Mackrele, No. I. 2 und !t. in ganzen, halben, viertel und achtel
Barrel.

Walter P. Huber.
April 4.

.
2M

Stotterk» und Gtnmmeln
kuri rt.

Der Unterschriebene wünscht den Einwohnern von
Lecka und den angrenzenden Saunlies achtungsvoll
anzuzeigen, daß er sich in der Stadt Neuyork lokirt
hat, um alle Personen, die mit obenbcnamtem perle-
genmachenden Hinderniß der Spracke behaftet sind,
mit Erfolg davon zu befreien. Er ist wohlbekannt
als der einzige Mann in den Bereinigten Staaten,
welcher das Stottern heilen kann, ohne den Patien-
ten irgend einer wundärztlicken Operation oder dem
geringsten Schmerz zu unterwerfen. Keineße
zahlung wird verlangt, bis eine vollstäntige Hei
lung bewirkt ist.

Dr. W y cko ff,
37 Chamber« St., New Jork Eity,

P. S.?Der Doktor bewirkte eine Kur vor der
medizinischen Fakultät und einer großen Anzahl an-
derer Aerzte, wclcke Alle das Mittel als untrüglich
bezeichneten. Nebstdem besitzt er über ein hun-
dert Cerlisikate von Kuren, welcke eingefe
hen werden können, wenn man bei ihm in seinem
Gefckäftslokale in New York anruft. Alle Perso-
nen in Lecka und andern CvunlieS, die mit Stottern
geplagt sind, haben jetzt wie nie zuvor eine Gelegen
heil um Abhülfe zu erlangen. Der Doktor kann
Pcisonen von jeder Nation und jeder Sprache hei-
len.

New Uork, März 21, 1850. nqbv

Roß's
'

Cxeelsior -Dinte.
Es wird jeht allgemein zugestanden, daß dicS die

beste Dinte ist, die gemacht wird. Sie wird nicht
nur im Philadelphia Postamt, in Banken, in CuS-

u. s. w., sondern von fast allen großen
Kaufleuten in den Bereinigten Staaten gebraucht. !

Zubereitet von Dornin und Stephens, No. KK Race
Straße, unterhalb der dritten, und zum Berkauf im
wohlfeilen Buchstohr von

S G. Tower,
No. 84 Nord 3te Straße. Philadelphia.

Februar 14. 1850. nq3M

Gerber-Geschäkt.
Der Unterschriebene bedient sich dieser Gelegenheit

seinen Freunden und dem Publikum übethaupl an-
zuzeigen. daß er die alte und wohlbekannte Gerberei"
von Joseph Biery, in Sübwheithall Taunschip,!
Lecha Caunty, übernommen hat. woselbst er jetzt das
obige Geschäft in allen seinen Zweigen forlbetreib».
Er hat fortwährend ein vollständiger Stock Leder
von jeder Art auf Hand, und Häute und Rinden
werden jederzeit von ihm eingekauft, wofür er den

höchsten Marktpreis bezahlt.
David Mickly.

April 18. *3m

Zd^Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als Er-
eculor von der Hinterlassenschaft des verstorbenen
Daniel Reber, sen., letzthin von Waschington
Tsp., Lecha Caunty, angestellt worden ist. ? Alle
Solche, die daher noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden hiermit gebeten innerhalb 3
Monaten anzurufen und abzubezahlen; und Sol.
che, die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin-
terlassensckaft zu machen haben, belieben dieselbe
innerhalb besagter Zeit auck einzubringen, damit
Alles in Richtigkeit gebracht werden kann.

P»t«r R«brr, »xor.
Mai 2. »6m,

! Jahrgang «S.

Laufende 7.
Der Bauern und Handwerker

Stohr,
nächste Thlire zum Adler Hotel, in der Hamilton - Strafe.
Die Unterzeichneten benachrichtigen ehrerbietigst

ihre Freunde und das Publikum insbesondere, daß
sie diese Woche eben von Philadelphia und Neuyork
mit einem großen und prachtvollen StockFrühjahrs-
und Sommer Waaren zurück gekehrt sind, bestehendaus:
LädieS Dreßgüter?Sc!dcPvpl!ts,LincnPlaids,

Sandersons GinghamS, Plain und sigurirte Mous
de Lains. Plain und sigurirte gestreifte Alpacas.

Seide-schwarze, blauschwarze, gestreifte, sigurirte
und alle Farben-veränderlicher türkischer Satin
für Damen-Dressen.

Geb l eich te G ü ter?als Bischop Lawns, Cam-
bric, gestreifter Muslin, Fenster Vorhänge, et.

He rren - Waaren als sckwarze, blausckwarze,
drab, blaue, gemixte, englische, französische und
belgisckeTücher, und alle Arten CassimereS. Satins,
sckwarze Satin Bestings. und alle Arten sigurirtc
Bestings. zu umständlich anzuführen.

Cords ?Velvet Cords, sckwarze und Drabfarbe,
Geneva Cords für Hosen, etc.

Alls an den niedrigsten Preisen zu haben bei
Grim St Neninger

Allentaun. März 21, 185». nqbv

1» r! Stucke, von 4 bis 12j Cents per Uard. zumHl,Ulll.v/ «erkauf bei
Grim und Reninger.

! AXI Stricke, gel leichter und ungebleichter, von
«vtllvltll/ allen Preisen und Qualitäten, i» haben bei

Grim und Reninger.

5.,..« Worsted Garn, ein großes Assortement, zum
Verkauf bei

Grim und Reninger.
°

Grim und Reninger.

als Kaffee. Jhee, Molasses. Zucker, und
Vi? »>"/ viele andere Artikel, zu vielfach zu melde».

Zum Verkauf bei Grim und Reninner.

!enes Krapp, Indigo, Zum
Verkauf bei Grim und Reninger-

Busebel Grunddeere« werden verlangt, wofür
t d.r biicdste Aiarktprei» in Baargeld oder im Austausch

Grim und Reninger.

Tonnen Kalkbrenner. Egg und Lump-
Kohlen zu verkaufen bei

Grim und Reninger.

Alle Arte» Getraide
wird verlangt, wofür der höchste Marktpreis in Baar-
geld oder im Austausch für Waaren bezahlt wird
von Grim und Reninger.
AUentaun, März 28. nq3m

Grim und Reninger.

Frucht nnd Kohlelt.
Bauern sehet hier!

Der Unterschriebene benachrichtigt scine Freunde
das geehrte Publikum im Allgemeinen, daß er

auf seinem Kohlenhof in Hamburg alle Arten von
den besten und wohlfeilsten Steinkohlen, sowohl für
Schmieden und Kalkbrennen als Hausverbrauch.be
ständig zum Verkauf auf Hand hält.

Jeve Art kanfniannsgute Frucht
zu einiger Quantität, wiid von ihm für Baargeld
am höchsten Hamburger Marktpreis eingekauft, ober
in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochmau.
Hamburg, April 25. 1850. nqbv

Wichtig für^Sauleute!
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 »'/, Fuß
Länge,

und jeder Breite, welche cr an den billigsten Preisen
ablassen wird. Das Publikum ist acktungsvoll ein-
gcladen, zu irgend einer Zeit bei Hrn. Eisenbraun's
Grabsteinhauerei anzusprechen, woselbst immer ei- !

nige in Augenschein genommen werden können.
Christian Völker und (?o.

Januar 31. nq4Mjaw

Asslgnie-Nachricht.
Da Thomas Frack und seine Frau, von Nord-

Wheithall Taunsckip. Lecka Caunty. vermittelst ei>
ner freiwilligen Uebersckreibung, datirt April6, 185(1,
all ihr Eigenthum, sowohl liegendes als persönliches
und vermischtes, an die Untersckricbenen übertragen
haben, und zwar zum Besten der Creditoren dcs be i
sagten Thomas Frack, so werden hiermit Alle, wel. >
che nock an besagten Frack sckuldig sind, aufgefor- !
dert, zwischen nun und dem Isten nächsten Juni ab-
zubezahlen?und Solche, die recklmäßige Forderun.
gen an ersagten Frack haben, belieben ihre Rechnun-
gen bis dahin auck einzubringen.

Michael Woodring, > i
laeob Dillinger,

April 11. nq6<

Kalk!
Der Unterschriebene mackt den Einwohnern von

Lecha und den angrenzenden CauntieS bekannt, daß
er da» Kalkbrenner'Geschäst begonnen hat, auf dem
Platze von Peter Labach ssruker Joseph Säger.)
in Nord-Whtithall Taunschip. Lecha Caunty. Er
nurd jederzeit von dem besten Scklät-Kalk ausHand
hüben, welchen er an 8 bis B'/- Cents absetzen wird, j

Moritz Ari«k»rt. j
April 25. nq6m

Neue Güter
Prctz, Giith >i»d So's Stohr.
Die Unterschriebenen haben das Vergnügen ihren

Kunden und dem Publikum überhaupt anzuzeigen,
daß sie eben von Philadelphia zurückgekehrt und jetzt
am Auspacken sind, eines großen und wünschens»
werthen Stocks Frühjahrs und Sommergüter, di«
zum Theil aus folgenden bestehen:
De Lains, Linen Lustres, siqurirle Mohair LustreS,

schwarze und colorirte Seide jeder Art, GinghamS,z Lawns, Foile de Magnolia?ein herrlicher Artikel
für Damendressen, brittiscke und einhcim. PrintS,
Schawls, Scarss, Handschuhe, Bonnet Ribbons.

! etc.?Ladies, wir sind nicht im Stande alle in Euer
Fach gehörende Artikel zu benamen, die wir erhallen
haben, aber Ihr seid hiemit alle eingeladen zu kom-
men und sie zu besehen?Und sür Such. IhrHerren,
haben wir ebenfalls eine prächtige Auswahl von dm
herrlichsten und neumodigsten Gütern erhalten, als
Tücher, Casfimeres, Bestings, seidene Cravats und

Halstücher, Cashmarell, u. s. w. Wir wollen
nickt behaupten, daß wir unsere Waaren wohlfeiler
verkaufen als unsereNachbain; aber das sagen wir,
daß sie sehr wohlfeil für Baargeld oder guten Credit
abgesetzt werden sollen.

! Pretz, Guth und Eo.
März 21. nqbv

' , Gro ceri e s.

Pretz. Guth und Co.

Getrocknete Pfirsiche.
Soeben erhallen 50 Büschel getrocknete Pfirsiche, welche an den

niedeisten Preißen verkauft werden.
Pretz, Guth und Co.

Makarelen, zc.
SN Barrel, kalbe und viertel, No. 1. 2 und 3 Makarelen.
ü ? I Salmon,

Pfillld Eotfisch.?Desgleicken. » «aS?S Käse, alle«

neu. verkauft wird bei Prey. Gutl, «nd So.

Klee- und Timothy-Saainem

Pretz, Guth und Co.

Bauern und Handwerker
w o t e l.

Em neues Gasthaus iu der Allen Straße
der Stadt Allentaun.
Henry Leh

Mackt feinen Freunden und dem Publikum über«Haupt hiermit achtungsvoll die Anzeige, daß Herr
! Henry Miller beinahe des allen Standplatzes ge-
genüber in obenbcsagter Straße, ein großes Hotelerbaute, und daß dcr Unterzeichnete von heute an

! dieses geräumige Gebäude bewohnen wird, woselbstcr nun mit hinlänglichem Raum und einer großen
Anzahl Stuben bereit ist alle Solche, die ihn mit ih'rem Zuspruch beehren, aufzunehmen und aufs Beste
zu bewirthen.

Er hat das Haus neu auS>
möblirt, neließcite» aufgestellt

Küche und Keller mit den
vornehmsten Speisen und Ge°

HWMeI « tränken versehen.
Seine Stallungen u. Sched»

find alle neu, sehr geräumig und aufs Bequemste
eingerichtet, das Wasser ist dickt dabei und ein sorg-
sanier Stallknecht immer bei dcr Hand.

1 Indem er seinen bisherigen Kunden, die am altei»
Standplatz bei ihm auszustellen gewohnt waren, w»
dcr Raum oft zu klein und sie Unbequemlichkeit«,,

gewesen, herzlickenDank abstaltet,hofft
er durch strenge Aufmerksamkeit und möglichst gut»
Bedienung ihre Gewogenheit auch noch fernerhin
sowohl als den Zuspruch einer ausgedehnten Kund«
schast am neuen Standplätze zu verdienen.

Henry Veh.
! ZPZ"Die Eaqle Line von Postkulscken nach Phi»
ladelphia geht von obigem Gasthause ab jeden Mon«
tag, Mittwoch und Freitag, um 2 Uhr Morgens,
und kommt immer Tags darauf um 6 Uhr Abend»

! wieder zurück. Preis für einen Passagier, LI SV.
Allentaun, März 23. nqb»

Ocffcntliche Vendu.
Samstags den Ilten Mai. um 12 Uhr Mittag?,

soll am Hause des verstorbenen Philip Peter,
in Nord Wheithall Taunschip, Lecha Caunty, üf.

verkauft werden:
Ein vollständiges Sckmiedgefckirr. Windmühle.

2 Holzscklitten. 2 Jagdschlitten. 50 gebohrte Pso.
sten. 2 Oefen mit Rohr, 2 Better mit Bettladen.
Tische, Stühle, eine gute HauSuhr, und sonst noch
allerlei Artikeln zu umständlich zu melden.

Credit und Aufwartung wird gegeben von
Kodfried Potor,
Jacob ZUotrlna.i Adm'orS.

Ap'tt2s- nq3rn

Gyps. '

Gemahlner Gyps ist zu verkaufen am Stohr de<
Unterzeichneten in AUentaun, so wie bei Joseph Die»
ter an dcr Bon Tagen'S Mükle.

Thomas B Wilson.
April 25. nq3m

LUakrelcn

«mpsangia und
zu verkaufen bet

Gxlm ,i?p Nening«».
Allentaun, Apttl 18. pqgm


