
Dcr Patt t ot.
Bedingungen:

« übscri»ti 0 n?Ein Thaler des Jahrs.
B»?a«ntM"<s?nugen werden zu den billigsten

Preisen eingerückt.

wichtige Neuigkeit!!

Charles Scholl,
Kaufmanns-Schneider in der Stadt Al-

le» tau u/
Benachrichtiget seine Freunden, alten Kunden und

«in geehrtes Publikum überhaupt, daß er soeben eine
neue Kaufmanns Schneiderei eröffnet hat, und zwar
schräg gegenüber der Oddfellow Halle, und die 2te
Ähüre oberhalb dcr ?Lecha Patriot" Druckerei, auf
der nördlichen Seite der Hamilton Straße, in Allen-
taun. allwo er
Einen nene« und ganz vortrefflichen Ttock Waa-

ren
eingelegt bat, den er auf die kürzeste Anzeige an den
billigsten Preisen, nach den neuesten Moden, auf die
beste Weise, und auf das geschmackvollste zu Kleider
umarbeiten wird.

Seine Waaren bestehen zum Theil aus supersei !
nen Tüchern von allen Farben und Preißen, und
Niemand kann da fehlen seinen eigenen Geschmack!
zu befriedigen.

Sein TVestenzeuft wird nirgends sonstwo in
dieser Stadt übertroffenlm Gegentheil suhlt er i
versichert daß seine Auswahl alles in diesem Ort an

Schönheit und Billigkeit übertrifft. ?Seine Caße- !
mereS, SattinetS und so weiter, sind ebenfalls von
erster Güte, und seine andere Sommerwaaren gleich«
falls auf das Sorgfältigste ausgewählt, welches ihn !
in den Stand fetzt, leinene Sommerkleider an den ,
allerniedrigsten Preißen abzulaßen.

Kunden-Arbeit. ?Solchcn die sonstwo kau-
fen, wird er mit Freuden und Dank ihre eigene Waa-
ren, an den billigsten Preißen zu Kleider vclscrtiqcn

und er wollte noch bier bemerken, daß er ihnen !

für frühere Gunst in diesem Fachc seinen Dank zollt,
und daß er sich stets freuen wird, sie mit ihren cige !
nen Waaren bei ihm einkehren zu sehen. ?Er bittet
daher um eine Forldauer dieser Gunst.

Fertige Kleidnngs Ttüeke.
Er gedenkt auch immer ein vollständiges Assorte-

ment fertiger Kleidungs Stücke auf Hand zu halten, l
als Röcke, von allen Benennungen, Farben und Prei- '
Ben, Westen, Hofen, etc. etc.?Handelt sür eure e!>
genen Interessen und rufet an, er sehet nicht nach ei- ,
nem geldmachenden sondern nur nach einem lcben-
lastenden Piosit. Ganze Anzüge wie sie nur ver- !
langt werden von 5 bis 25 Thaler, hält er immer in
Bereitschaft, welche wenn ihr sie kauft sicher eine

schöne Summe erspart.
Da er die Moden regelmäßig von Philadelphia

und Reuyork erhält, so kann er somit allen nach ih.
rem eigenen Geschmack dienen.

Er ladet daher Alle ein. bei ihm anzusprechen, sei- .
ne Waaren und Arbeiten zu betrachten (welches ja >
nichtj kostet) und sich selbst von Obengesagtem zu
überzeugen?und er fühlt versichert, daß wenn dies >
geschieht, er ?seine Rechnung nicht ohne den Wirth '
macht," wenn er auf eine liberale Unterstützung deS
Publikums rechnet. !

Charles Scholl.
April 18. nqbv

Karte.
I. D. B 0 a s ergreift diese Melhodc

/ seinen vielen Freunden und Kunden die
Anzeige zu machen, daß er seinen ganzen

von Hüten, Kappen und Pelz-
werk an die

Herren Lind nnd Good
verkauft hat, von welchen das Geschäft wie bisher
am alten Stande in der Hamilton Straße, einige
Tbüren oberhalb der Resormirlen Kirche, forlbctric-
den wird. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit sei
nen alten Freunden und Kunden obige Firma an-

»»empfehlen, indem er überzeugt fühlt, daß sie alle
Ansprechenden zur völligen Zufriedenheit bedienen
werden. Der ältere Gesellschafter, Herr Lind, ist
ein praktischer Hutmacher, und seit den letzten sie'
beXzehn Jahren in meinen Diensten.

Allentaun, April 25. nqkM

Oeffentliche Vendu.
Freitags den 7ten Juni, um 12 Uhr Mittags,

sollen am Hause deS Unterzeichneten, in der Stadl
Allentaun, auf öffentlicher Ncndu verkauft werden,

folgende Artikel nämlich :

Bett und Bettstelle, Ofen mit Rohr, Eckschrank,
Nische, Stühle, kupferner Kessel, Züber, und sonst
noch vielerlei Hausgrälhschaflen zu weilläuftig zu
melden.

Ebenfalls zur nämlichen Zeit
soll auch ei» l stöckiges FrämbauS, mil'

Kammer, gelegen in der Nord'
Straße in besagter Stadt Allen

taun, öffentlich verkauft werden. Die dazu gchöri
ge Lotte ist 3t) Fuß in der Front und 2>it) in dcr
»iefe.

ES ist dies das hinterlassene Eigenthum der ver>
storbenen A n n a L u d w i g, lctzihin von obenge-
melder Stadt.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Aufwar-
tung von

Joseph Weiß, Adm or.
Mai IS. nqüm >

Oesfentliche Vendu.
Samstags den lsten Juni nächstens, um 12 Uhr

Mittags, soll an dem letztherigen Wohnhause des
verstorbenen D a n i e l R ä b e r, in Wasckington
Taunschip, Lecha Caunty, öffentlich verkauft wer'

den:
Sine HauSuhr mil Kasten, Ol'cn mil Rohr, zwei

Kisten, Schreibpult, Schrank, Bett, nebst Betrstel-
le, eine Büchse, Weizen. Korn und Welschkorn beim
Büschel, eine Verschiedenheit von Geruch, Schuh,
machergeschirr, ein kupferner Kessel, Kleidungsstücke,
und sonst noch allerlei Haus- und Küchengeräth-
schalten zu weitläuslig zu melden.

Die Bedingungen am Aerkaufstagc und Auf-
wartung von

Pcttr Rävcr. Er or.
Ma? Iv --2^

Bonnets!
Mrs. Schumacher

A Das Milltner-Gefchäft
in aNen vel schLedcnen Zweigen bctrcibt. Sie hat

loebeu von Philadelphia erhalten, ein allgemeines Assortment ven

Ladies' und Misses' Bonnets,
von jeder Benennung, wclch« si« so billia, wenn nicht billiger,ablas-sen wird, als irgend ein and«r«S Etal lissmicnt, sei es wo öS will.

Unter ihren Waarcn findet man die neuesten StylS. AIS
Spanisch Edge, Nut Alboni, Satin Tulip, Tulip

Milan,
und eine lange List« anderer, z» umständlich anzuführen. Sie hat
ebenfalls ein großes uud glänzendes Afforlcinent ron

Bändern, Tabö nnd Blnmenwer?
von der neuesten Mode und spätesten Einfuhr. Ebenfalls auf

, Hand, «in großes Assorlement
Seide, Lawns, n. s. w.,

welche sie aufmacht zu Cäsing BonnetS. auf die kürzeste Anzeige.
, nach der neuesten Mode, und zu den billigst«« Preisen. Dah«r

l ruf«t an, «h« ihr sonstwo kauf«t!
! BonnetS werden gemustert nach dcr neuesten Mode,

l gebleicht oder b«liebig gefärbt, und gelrimml zu sehr billig«» Prei-
! s«n. Sie betreibt ebenfalls die

Ma ntnam acherei,
und verfertigt LSdi«S-Drcss«s von allen Sorten nach der neuestenMode, auf di« kürzest« Anzeige.

Durch billige Preise, schöne und dau«rhaft« Arb«it und prompt«
Bedienung, hofft sie einen Theil der öffentlichen Gunst zu erhalten.

Neu-Tcras, Mai 9,15511. nq3m

Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Frische Ankunft

des zweiten Einkaufs von
Frühlings und Sommergütern

am Philadelphia Stohr.
Mitbürger?Wir bieten euch dieses Frühjahr die besten Käufean, die ihr seit fünf Jahre» gehabt.

A) Kisten Frühlings-und Somni.'rgllter, mit «ineni glänzenden
Assort«m«nt tüdi«S' Dreß-Waaren

5g Stücke ?1500 MS.?Linnen Lustr« z» nur IU Cents.
M do. AM " 4 t Leo, superfein zu CentS.
1 Kiste 4-4 französische LawnS, fest« Farben 10 Cents.
1 » 4.4 " superfeine do. Cents.

KXI Stiilke Doppel-Purpur Kattun, fest« Farb«n warrantirt, ko-!
st.te früher in der Fabrik 10 CentS, nun zu verkaufen an k CtS. >

50 Stücke superfeiner Kattun, werth 15 Cents, zu 10 Cents. !
Mouslin herabgesetzt?billiger als je!

lM Stücke 7-8 superfeiner gebleichter Mouklin, zu S CentS.

tl)Slücke französisch« Bare.zcS, sehr billig zu 25?3 t CentS.
10 " Linnen BarcgeS zu 25 CentS. j
Barege d« LainS, ein vorzügliches Assortement.

Neumodige Dreßseide.
40 Stück« sigurirte, gestreifte, plaid und einfache Dreßseide von 50

bis zu 125 CentS die Aard.
Schawls, Schawls.

50 g-4 fchwarzseidene SchawlS von K 4 75 bis G 7 50
2 Dutzend n«umvdig« farbenwechselnde, zu KS 00

Tuch, Eaßemere, !c. sür Mannsleute
in großer Auswahl, biUiger als sie je zuvor dem Publikum anzcbo-

Carpcls, Carpets!

2000 BardS CarpetS soeben erhalten und ungewöhnlich billigzu !
' verkaufen. Wir hab«« gut« CarpetS sür 10 Cents di« Aard.

Fensterblenden.
! 500 F«nst«rblenden von 25 bis 50 CentS, das Stück.

Grozeries, GrozeueS !

! 5 HoqSheadS NeuorleanS MolaffeS <u 6 Cent« di« O.uart.
2O Barrel schöner Zucker zu 5 CentS das Pfund.

N.^.?AN« Arten LmideSprodukr^ w«rden im Austausch sür.
Jeaqer «»d Weiduer.

! Allentann, Mai 2. nqNni

Eine neue

Grabstein -Maueret
in der Stadt Allentauu.

Alle Arten Grabsteine

Kundschaft zu erhalten.
Tilghman Schmeyer. >

Allenlaun, März 14, ISSO. nq»M

lind Tapezirer.

Bnreaw^
gegenliber. in der HamUion Straße der Stadt Allentaun. gezogen

l ist, wo er immer bereit fein wird jedem Ruf in den verschiedenen
> Zweigcn seines Geschäfts prompt zu folgen. Er verricht«!

! Anstreichen, Schildmalcn, Nachahmung aller Holz-
arten, Slubenrvand Tapezieren, ic.

i Auffcincn Reisen und durch viel« Erfahrung ist er Meister ge
>vord«n von all«n obigen Zweigen, besonders vom Wand-Tapezicre«
wovon jetzt daS Tasclwerk (pkinel di- vorherrschend« Mode
ist. Für di« Güte und schön«Ausfuhrung seiner Arbeiten guaran-
tirt er, und «S sind zugleich sein« Preise sehr mäßig.

' Seitdem er in Allentaun hat liberale Unter-

Zuspruch zuführen werden.
N. B Er »at die belichten gegoffene» vcrgoldcten Buchstaben,

reo bis zu I?> Zoll '-och, aus p-md. und ist t>rei« Schit.
tcr ren j.dcr bcuebiaen H>o,c dauut anzufertigen.

Allentaun, Lecha Caunty/ gedruckt und herausgegeben von Gnth, Upung und Trexler.

Donnerstag, den BS. Mai, RBS«V.

Nun ist aber sicher Eure Zeit!
neue modige Schneiderei-

Samuel.Henn,
Schneider in der Stadt Allentaun,

ergreift diese Gelegenheit seinen Freunden. Kunden
und dem Publikum überhaupt die Anzeige zu machen,
daß er eine neue Schneiderei in der Stadt Allenlaun,
und zwar am nordöstlichen Ecke der Hamilion und
Ann Straßen eröffnet hat allwo er bereit ist Allen !
die ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen, in die !
sem Fache nach Wunsch zu dienen.

Da er regelmäßig die Moden von Philadelphia
und Neu Uork erhält, so verspricht er, daß scine Ar-
beit an Schönheit keiner andern in dieser Stadl
nachstehen wird; und da alle feine Arbeiten unter

seiner eigenen Aufsicht geschehen, so ist er willig für
die Güte eines jeden Artikels, der seine Werkstätte ver-
läßt, gut zu stehen.?Was seine Preise anbelangt,
so sollen dieselbe so billig sein, daß sie nirgends in
Allentaun billiger gefunden werden.

Er ist dankbar für bereits genoßene Kundschaft,!
bittet um eine Fortdauer, und fühlt versichert, daß
er dieselbe durch feine Pünktlichkeit, seine gute Ar-
beit und seine billige Preise noch um vieles vermeh-
ren wird.

neuer Aonfectionär.
Vergeßt auch dies nicht zn lesen.

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

Einen neuen Confectionär-Schap
an obengemelderen Ort eröffnet hat und ein vollstän-
digeS Assortement EändieS und Nuße aller Art
und kurz Alle und jede Artikel die ia diesen Häuser
gehalten werden, zum Kleinverkauf auf Hand hat?
Seine Waaren sind alle neu und von erster Güte,
und feine Preise ganz gering.?Rufet an und über
zeigt Euch von dem Gesagten, und wenn Ihr dies
thut, so werdet Ihr ungebeten gerne öfters anrufen.
?Er bittet also um geneigten Zuspruch in diesen
seinen beiden Geschäften, für welche Gunstdezeugung
er sich immer dankbar erweisen wird.

Samuel Henn.
Allentaun. April N. 1850. nqbv

Lochman nnd Bruder,
Berfertiger und Handies in

WO Stiefeln, Schuhen, Hü-
teu und Kappe»».

In dem neunzehnten
dem Alter von magnetischen Telegraphen, Dampf
schiffen, Lokomotiven, etc., wo alle Arten Geschäfte
auf die schnellste Weise verrichtet werden, wird es für
Handelsleute nothwendig, nicht länger enorme Pro- -
sile zu fordern, sondern zu einem solchen Grad zu !
reduziren, daß ein schneller Verkauf ihrer Guter ge
sichert und dadurch die Unzulänglichkeit des gesordcr-
ten Prosits im Verkaufe durch die große Quantität
aufgemacht wird. Nach diesem Plane gedenken wir

zu handeln. Wir werden unsere Güter so wohlfeil
verkaufen, daß es jeden Käufer erstaunen wird.

Einige der Picise stehen wie folgt:
Kalbledern« Stiefel für Manntperfenen. von S 2 SN bis Kt 50 z
Grob« tc. d«. 1 50 " ZA) >
Kip do. de. 2VO " 2 75!
Gaiter de. de. 1 25 " 2VN
Damcn - Gaiters. . 1 i>g " tK7

Do. Slixpcrs und Wclt Buskin«. SI " 125 !
Sammt einer großen Verschiedenheit von andern !
Schuhen, zu zahlreich anzuführen. Ebenfalls, ein
großes und modiges Assortiment von Mvlefkin, Sei
de, Beaver und Sloucd H ü t e?-Tuchene. glasirte

und Fäncy Kappe n?Koffer (Trunks) ; Regen
schirme (Umbrellas); Camphine, Schmalz und Fluid
Lampen ; Candelebras. etc. elc.

Behaltet den Ort: Nächste Thüre zu Säger's
HartcwaarewStohr, in dem Hause wo sich früher
Lewis Schmidt's Apotheke befand.

Allentaun, Mai 2. 1850. nqbv

Großer
Holz- und Kohlen.Hof

iu Sud Bethlehem.
Di« Untersriinebenen ihre Freunde und da«

Publikum Überhaupt, daß st« fortfahren werten, ten oben erwähn-
im Holz- u. Aohlen-Hof, an de», alten und wohlbekannten Stand-
platz in Siid-Bethlehem, in allen möglichen Zweigen zu betreiben. ,

Dankbar fiir bisherige ilnterstiitzunq, hoffen sie durch pünktliche

«inen Tkeitder öffentlichen Kundschaft zu erhalten.
Sie haben beständig einen großen und unübertrefflichen Vor-

rath von Bauholz auf Hand, und da sie im Begriff find, wäh- !
rend der kommmden chngefÄhr l'/, Millionen Fuß

werben fiirBaarg.ld an dem Einkaufspreis verkaufen ?

und beinahe s« billigauf Credit auf «ine kurze Zeit.
Da dieselben ihr eignes Bauholz sägen, s« find sie im Stande

Bills für Gebäude so wohlfeil, w«un nicht w»hlfeiler als irgend
sonst j«mand zu füllen.

Sie werd«« ebenfalls Hemlock für Gebäude »uf Bcsicllung,
binnen kurzer Zeit, liefern.

Ihr jetzig«r Dorrath besteht au« :

Weiß Pin« Bords. Hemlock Fens-Ricgel
Ve>b do. Queerbalken u. Sparren

Weiß Pine Planken Weißpin« u. Spruicc Schin-
' Gelb do. deln

Weiß Pine Scantling Lättcher
! H-mlock do. Wctterbord«
Kirschen-, Pappet-. Linden- und Eichen-Planken. Pappel- und

Sinden- Bords, u. 112 w. u. f. w.
Einfalls haben sie und werdm beständig a»f Hand halten, ei-

! nen großen Torraih von

Steinkohlen
jeder Art, welche sie so wehlfeil al« irgend ei» andern, zu »crkau-

i fm. im Stande sind.
Naee upd Steckel.

Süd-B.<hlehem, Mai ZI, 1549. nqlJ

G. Forrest,
Rechts--Anwalt >uwrn«v ot

Allentown. ?echa Eaunty» Va.
Amtsstube m Kvkb's .Hottl.

M<» 1«. isso nqtZ

Jahrgang TS.

Laufende V.

Sehet bier!
Etwas neues für Bauern, Handwer«

ker und Andere,
in Weecosville, Lecha Caunty.

Mitbürger! jetzt ist eur« Zeit wenn ihr von den schünslen undncunwdigsten Gütern baben wollt, mit denen i<t> soeben von Phila-
delphia und Neu Jork zurtickqekel» t bin. und welche für dl« ZahrL-
zeit sehr gut passen. Ich habe geöffnet,

T Boxen
von den schönsten und besten Waaren auf die ihr

eure Augen je gelegt habt!
Barga i n s.

Kattune von 4 bis Cts. Casfmi«re»on2sbiSAl>vs>
Gebleichter Mnslin 4 ISj Alpacea vt»
Ilnqebleichter do. 4 Ginghamt 1t) 25
Tuch Kl,MbiSP4,t>o.

Strümpfe und Handschuhe von 0 Cents bis zur feinsten S.ualität.
I Hosenträger von g bis 50 Cents,
Hmidkragen von 12 bis 25 Cents, die besten.

An die Ladies.
Stahl-Korallen und Stahl-Säcke.

I Fäns und Parasols. .

Turtle und Buffalo Kämme.
"

" Lecton "

4 4 Kattun zu 111 Cents die Uard.
Mouslin de Laine. «in« gro? Quantität, vom schönsten Styl, zu

Cent? die Uard.
Schwarze Thibet SchawlS mit seidenen Franzen. sehr wohlfeil, l

Qnien s-W a a r e n.
Ein großes und splendides Assorlement von O.uiens-Waaren,bc-'

stehend aus einem allgemeinen Vorralh von Teller, Theeaeschirr

Groee r i e s.
Molasses sür <>, 8, Il> und IZj Cents.
Kasse« r>on I bis 15 Cents.

Barrel.
''Li

Für obige Waaren werden Landesprod.ikle, als Butter, Ci«r,

höchste Maiklpreis erlaubt wird. !

ist wohlbekannt indel Umgegend, daß obiger Steck auf!
der Vendu wohlfeil gekaust wurde, in>d t, Monaten einqc-

Nicht hml.nan s.x.n.
Walter P. Hube?-.

April 4. 2«

Keue Mochökcz

?New England Air Tight,"
der beste der je in dieser Gegend war.

Wer einen guten Kochofen haben will, der rufe an
beiden Unterschriebenen.

Die Unterzeichneten b«dimm sich dieser Gelegenheit dem Publi-
kum die Anzeige zu mache», daß sie wiederum einen großen Stock
von ihren Kochöfen, die eine solch« Berilhnicheit erworben, ein-

nen der gegenwärtig herunigekrämerl und den
Seutm an irgend einem Preiß'ausgestellt wird, welch.r bestimmt
ist taS Volk i» betrügen. Ihr« Ocfen. versichern sie das Publi-
kum. sind die besten die noch je angeboren wurden, und lad«» «in
leder ein anzurufen und sich von dieser Wahrheit selbst zu überzeu-
gen. In denselbm kann Holz sowohl wie Steinkohlen gebrannt
werden?und dieselbe sind d.smegen besonders sta> k und dauer.

haft gemacht, um strenge St«inkol,len F«uer aukzuhaltrn. Si« sind
innner b«r«it ihre O«f«n zu garantire» und da sie schon cine große

Anzahl in dieser Gegend aufgestellt haben, möchten sie all« solche
die «in«n guten Kochof.-n brauchen, auf folgen?« Personen hin- ,
weisen, di« dieselbe probirt haben uud folglich aus Erfahrung spr,-
ch«n kennen i

Obcr-Saucon.?B. Ackerman. Lewis Marst«ll«r. D. Schneid««-,
Jalob Schn«id«r.

Cl>arl«S Foster. Martin Ritt«r, ?N>r. P«arson. .
Süd-Wh«ill'all.?A. W. Lod«r. W. Wmn«r, E. Mei tz.

l Nord-Wheithall.?l. Drunibamr.
! Morthamvion Tannschip.?l. G. Schimpf, C. Edelman.
> Allentaun Zurnäc«.?W. Mendsing. Herr Kleppmqer.
! Siorthainpton Co.?Samuel Dieß und Sohn. Daniel Reiß.
! Ja-ob S!cuhark>. John Kleprinqcr.

i Bcrks Caunt»?Hrn. Martel, Hrn. Miller, Hrn. Beaver. S.
! Soch, Georg« S-däffer, Benj. Väk«l. G«o. Dcischer.
! Lecha Kast.?Thomas Craig. Jacob Schern, Zonalhan Haintz.

Montgom«rn Caunty. ?lsaak Madd«rn. G«org« Fegely,
Port Carbon. ?Nathan Butz.
Ni«der-Saucona. ?J«ss« Roth.
Si« halten «S für überstüßig ihre Oefen selbst auf,ul«bcn, und

! würden alle auf obig« Personen hinweisen, die dieselbe im Gebrauch
-haben und die gutm Eigmschafim d«S besagtm Of«nS am besten

! Auch haben sie gegenwärtig den größten, besten nnd schönsten
Stock d«n sie je hatten und der je in Allentaun war. von allen an-

! d«r«n Sorten Ocfm für Stohren oder ParlorS «us Rohrblech
i und Eisen, welche sie gedenken an sehr wohlfeilen Prcißm «bzusetz n.
!an ihrem Oftnüohr in der .Hamilton Straße, schräg gtgeniibcr
' Haqenbuch's Gayhau««.

Lautenschlager und Bingling.
Allentaun. Oilob«r 11. nqbv

Frücht nnd Kohlen.
Bauern sehet hier!

Der Unterschriebene benachrichtigt scine Freunde
und das geehrte Publikum im Allgemeinen, daß er
auf feinem Kohl en h of in Hamburg alle Arten von
den besten und wohlfeilsten Steinkohlen, sowohl für
Schmieden und Kalkbrennen als Hausverbrauch.be
ständig zum Nerkaus auf Hand halt.

Jede Art kaufmannsgute Frucht
zu einiger Quantität, wird von ihm für Baargeld
am höchsten Hamburger Marktpreis eingekauft, oder

! in Tausch für Kohlen angenommen.

Christian Lochman.
Hambukg, April 25, IS«, "<»>"

Eine neue tägliche Stätsch Linie
, zwischen Allentown und Philadelphia,

Die Volkölinie von Postkutschen
Verläßt I. Kolb's American Hotel.jeden Morgen um 4 Uhr; pasnrt durch Coopersi

bürg, Quakertown, SellerSville,
Flouertown und Germantown nach Philadelphia.

Verläßt daselbst jeden Morgen um 6 Uhr D- Dal-
by's Bald Eagle Hotel, 3le Straße oberhalb dev

und paßirt durch obenbenamte Plätzh
'! nach Allentown. Passagiere mit der obigen Linie,

an in Philadelphia um I Uhr Nachmittag».
und in Allentown, um 2 Uhr Nachmittags.

herabgesetzt zu Hl 50.?Alles 'Gepäck
!odcr Bagage, unler Aufsicht der Agenten an jedem

IPunkte der Linie, wird prompt besorgt.
Charles SegreaveS, SM»hilm«r.

April 25. nqiM

Sargmaeherei
und Dieuste mit dem Leichenwagen»

j Der Unterschriebene wünscht den Bürgern voi?
i Emaus und der Umgegend achtungsvoll bekannt zlt
'machen, daß er sich einen Leichenwagen ange»

schafft hat, und daher Allen seine Dienste bei Beer-
digungen anbietet. Er verscrligl ebenfalls alleArtei;
Todienladen auf Bestellung, und wird sich bemü,
hen alle seine Kunden zur vollkommenen Zufrieden«
heil zu bedienen. ?Seine Preise sind billig.

Stephen T. Tool.
! Januar 2-t. nqbh

Wichtig für Bauleute!
Thürfchwellcn.

Der Unterzeichnete wünscht den Einwohner» An
! lentauns und der Umgegend auf nah und fern bs,
kannt zu machen, daß er jcder-zeit auf Hand hält.

Tandstein Thürschwellen. von 4 bis Fust
Länae,

und jeder Breite, welche er an den billigsten Preiset,
! ablassen wird. DaS Publikum ist achtungsvoll ein-

geladen, zu irgend einer Zeit bei Hrn. Eifenbraun'S
Grabsteinhauerei anzusprechen, woselbst immer ej'
nigc in Augenschein genommen werden können.

Christian Völker und Co.
Januar 31. nq-tMjqw

Kalk!
Der Unterschriebene macht den Einwohnern von

Lecha und den angrenzenden Launlies bekannt, dag
er das Kalkbrenner' Geschäft begonnen hat, auf dem
Platze von Peter Labach (früher Joseph Säger.)
in Nord.Wheilhall Taunscdip. Lecha Eaunip. Er
wird jederzeit von dem besten Scblät-Kalk aufHand
haben, welchen «r an 8 bis S'/> Cents absetzen wird,

Moritz Frickert.
April 25. nqvm

HS-Wolle! Wolle.'^Z
Etwa Pfund Amerikanische Wolle, von der

besten die auf Schaafen wachsen kann, ist billig zr«
verkaufen bei

Joseph Wittman.
! Obersaueon, Mai S. «ZiN

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß dcr Unterscbiiebene ak»
Administrator von der Hinterlassenschaft der ver»
storbeiikn Anna Ludwig. letzthin von dcr Stadt
AUrniaun, ernannt worden ist.?Solche daher, die
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht innerhalb»« Wochen anzurufen und abzu.
bezahlen?Und Solche, die noch rechtmäßige An»
forderungen an gedachte Hinterlassenschaft zu machen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

Joseph Weiß, Allmtou».
Mai 16, nqkin

Distrikt j» rrwäl,l«n. Die Wahl wird an den Schulliäus«rn in
' j«d«m llnt«r-Disiritt. zwisch«» t«n Stunden von 2 und tj tjh»
jS.'achniiltaqs Na»find«n.

Auf B«f«hl d«S Schulboards,
Peter Nomig, See.

! Mai 10. nqtm

Achtung, Ncifel Battalion:
n DaS nste R«if«l Battalion d«S Major Jiiimier«
A man wird sich v«rsa»mi«ln am Haus« t«SDaniel

. siag d«n 2-'>st.» Mai, uni IlNlhr iVormillaqS.
Di« Jactson Busch RängcrS. Caxt. Foüweiler ;

I.E. Zimmeriiian, Maj. 1. Zicisel Bar.
Mai S. "Sn»

' Achtung!
' Jackson Busch Rangers:

.1 Ihr habt Such in voller Uniform untz
g saubern Waffen zur Parade zu
» mein, auf Psingst'non'ag-. als den 20,
U Mai um 12 Ul,r Mittags.am Gastha-

us, von Levi Kistler. in Lynn Taun.

KAz schip, Lecha Caunly. Pünklliche Bei-
> pdl» wird erwartet, indem Abwk-

r S 2 Strafe zu bezahlen haben.
W Auf Befehl deS

«s-W«»» Daniel A Follwciler» Eov»
> Mai 2


