
Dcr Patriot.
B-dtngungenk

«u bscrip tion?Ein Thaler deS JahrS.
Bekanntmachungen werden z» den billigsten

Preisen eingerückt.

wichtige Neuigkeit!

Charles Scholl»
Kaufmanns-Schueider iu der Stadt Al-

lcutauu,
Benachrichtiget seine Freunden, alten Kunden und

ein geehrtes Publikum überhaupt, daß er soeben eine
neue Kaufmanns Schneiderei eröffnet hat. und zwar
schräg gegenüber der Oddfellow Halle, und die 2te

Thüre oberhalb der ?Lecha Patriot" Druckerei, auf
der nördlichen Seite der Hamilton Straße, in Allen
taun, allwo er
Eine« neue« und ganz vortrefflichen Stock Waa-

re«

eingelegt hat. 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.

Sein, Waaren bestehen zum Theil auS supersei !
nen Tüchern von allen Faiben und Preißen, und
Niemand kann da fehlen feinen eigenen Geschmack
zu befriedigen.

Sein BZestenzeust wird nirgends sonstwo in
dieser Stadt übertroffen; ?Im Grgenlheil fühlt er
versichert daß seine Auswahj alles in diesem Ort an
Schönheit und Billigkeit übertrifft. ?Seine Eaße-
nitres. 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 j
allerniedrigsten Preißen abzulaßen.

Kunden-Arbeit.? Solchen die sonstwo kau- !
fen, wird er mit Freuden und Dank ihre eigene Waa-
ren, an den billigsten Preißen zu Kinder ve,fertigen !

und er wollte noch hier bemerken, daß er ihnen
für frühere Gunst in diesem Fache seinen Dank zollt,
und daß er sich stels frenen wird, sie mit ihren eige
nen Waaren bei ihm einkehren zu sehen. ?Er bittet
daher Fortdauer dieser Gunst.

Fertige Kleidnngs Stücke.
Er gedenkt auch immer ein vollständiges Assorte- !

nient seitiger Kleidungs Stücke auf Hand zu hallen,
als Röcke, von allen Benennungen. Farben und Prei
Yen, Westen, Hosen, etc etc.?Handelt für eure ei
genen Interessen und rufet an, er sehet nicht nach ei-!
nein geldmachenden sondern nur »ach einem leben-
laßenden Pioflt. Ganze Anzüge wie sie nur ver-

langt werden von 5 bis 25 Thaler, hält er immer in
Bereiischasr, welche wenn ihr sie kauft sicher eine
schöne Summe eispart.

Da er die Moden regelmäßig von Philadelphia
»nd Neuyork erhält, so kann er somit allen nach lh-
rem eigenen Geschmack dienen.

Er ladet daher Alle ein. bei lhm anz»lprechen, lei .
ue Waaren und Arbeiten zu betracht<n (welches ja j
nichts kostet) und sich selbst von Obengesagtem zu!
überzeugen?und er sühlt versichert, daß wenn dies -

> geschieht, er ?seine Rechnung nicht ohne den Wirlh
,- macht," wenn er auf eine liberale Unterstützung des >

Publikums rechnet. ?
>

Charles Scholl.
April 18. >^bv

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

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

Hüten, Kappen und

werk an die
.

.

Herren Lind nnd <Nook>
verkaust bat, von welchen das Geschäft wie bisher
am allen Stande in der Hamilton Straße, einige

Tbüren oberhalb der Reformirten Kirche forlb.trie- '
ben wiid. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit fei
nen alten Freunden uud Kunden obige Firma an>

zuempfehlen. indem er überzeugt füblt, daß sie alle!
Ansprechenden zur völligen Zusriedenheil bedienen

werden. Der ältere Gesellschaficr, Herr Lind ist j
»in prakiischer Hutmacher, und seit den letzten sie- !
benzehn Jahren in meinen Diensten. i

, Allentaun, A pril 25. nqliM j

Ocffcntliche Veudu.
Freitags den 7ten Juni, um 12 Uhr Mittags, 1

sollen am Haus, des Unterzeichneten, in der Stadt
Allentaun, auf öffentlicher Sjendu ve,kauft werden,

folgende Artikel nämlich :

Bett und Bellstelle, Lfen mit Rohr, Eckschrank.
Tische. Stühle, kupferner Kessel, Zuber, und sonst
nock vielerlei Hausgräthschafien zu weitläuftig zu
melden.

Ebenfalls zur nämlicheu Zelt
soll auch ein lstöckiges ArnmlinuA

Kammer, gelegen in der Nord
Straße in besagter Stadt Allen

taun, öffentlich verkauft werden. Die dazu gehöri
ge Lotte ist 3l> Fuß in der Front und 2M in der

ES ist dieS das hinterlassene Eigenthum der ver-
storbenen A nnaLudwi g. letzthin von obenge>

Melder Stadt.
Die Bedingungen am Vcrkauf-tage und Aufwar-

tungvon .
Joseph Weiß, Adm or.

MailS.

Ocffcntliche Veudu.
Samstags den lsten Juni nächstens, um 12 Uhr

Mittags, soll an dem letztherigen Wohnhause des

verstorbenen Danielßäber. in Waschington
Taunschip, Lecha Launty, öffenllich verkauft wer-

I den:
Eine Hausuhr mit Kasten. Ofen mit Rohr, zwei

I Kisten, Schreibpult. Schrank, Belt. nebst Bettstel
le. eine Büchse, Weizen. Korn und Welschkorn beim

> Bus-t'el. eine Verschiedenheit von Getüch. Schuh-
? machergeschi.r, ein kupferner Kessel. Kleidungsstücke,
; und sonst noch allerlei Haus- und Küchengerälh-

schasten zu weitläuftig zu melden.
Die Bedingungen am Perkaufstagc und Auf-

I warlung von
Prtcr Raber, Er or.

W Mii 16. i'iZm

Wohlfeile Bounets!

Schumacher
Milltner-Gcfchäft

j ' in allen ve>schicdiucn Zweigen betreibt. Sie hat
soeben ren erhallen, ein allqeiiieinev Assorlnient ron

Ladies' und Misseö' Bonnetö,
von jeder Benennung, welche sie so billig,wenn nicht billiger, ablas-sen wird, als irgend ein anderes Etailiffeuient. sei es wo es will.

Unter ihre» Waare» findel man die ncuesten Styls, als
Spanisch Edge, Nut Alboni, Satin Tulip, Tulip

Milan.
»nd eine lange List« anderer, zu umständlich anzuführen. Sie hat
ebenfalls ein grobes und glänzendes Assoricinenr von

Bändern, Tabs «nd Blnnienwerk
von der neuesten und spätesten Einfuhr. Ebenfalls auf

Seide/ Lawns, n. s. w.,
5 welche si« aufmacht zu Cäsing Bonners, auf die kürzeste Anzeige,
l nach der neuesten Mode, und den billigsten Preisen. Daher

Mantnaniacherei,
und verfertigt Lädies-Dresses von allen Sorten nach der neuesten
Mode, auf die kürzeste Anzeige.

Durch billige Preise, schöne und dauerhafte Arbeit >IW prompte
Bedienung, hofft sie cinen Theil der öffentlichen Gunst zu erhalle».

! Neu-Teras, Mai S, ISSV. nq3in

Hunah! Hurrah! Hurrah!
Frische Aukuzift

Frühlings und Sommergüterll
am Philadelphia Stohr.

j Milbllrger?Wir biele» euch dieses Frühjahr die beste» Kauf.
!an, die ihr seil stlnf Jahren gehabt.
20 Kiiien Frl>hlinqs-und ?on»»ergüter, mit einem glänzenden
! Asserlemenl Ladies' Dreß-Wa.iren
50 Slücte ?1500 Ad?. ?Linnen Lustre zu nur 10 Cents.
!25 do. 6»0 " 4-4 Leo, superfein zu Cenls.
t Kiste 4-4 französische Lawns, feste Farben 10 Eenls.

. I " 4-4 " superfeine do. Cents.
100 Sliilke Doprel-Purpur Kamm, feste marranlirt, ko-

Monslin hcrabgkfetzt?biUiqrr als je!
100 Stücke 7-3 superfeiner gebleichter Mouklin, zu k Cenls. !
I0!> " 7-3 erl>a superfeiner do zu 9 Cenls.
10 Slilcke französische Bareres, sehr billig zu 25?.'j> Cents. !
10 " Linnen Barege? zu 25 Cents.
Barege de Laias, ein vorzügliches Assertenient.

NklinMiae Dreksride.
40 Sticke figurirte, gestreifte, plaid und einfache Dresseide ren 50

Schawls, Scharrls.
50 8-4 schwarzfeide!« Schawls von K 4 75 bis H 7 50

Tuch, Eaßemere, ic. für Mannsleute
in großer Autwahl, billigerals sie je zuvor dem Publikum angebe-

! Sommerstoffe mit feste» Farbe» vcn 12 bis 25 Cents.
15 Dutzend grobe weiße Teppiche soeben erhallen und billig zu ver-!

! kaufen.
Earpets, EarpetS!

2OOO Dards Carpets soeben erhallen und uri.vwd'hnlich billigzu >
> ?eriaufe»7 Wir habe,, gule CarpetS für 10 C.nie die Jard.

Fensterblenden.
1500 Fensterblenden vcn "5 bis 50 Cenls, das Slilck.

(Arozeries, Grozeiies !
! 5 Hoqshc-ids Neuorleans Molaffes m 0 Cenls dle Quart.
20 Bar,tl^ da^ dig A s h>!

ZltaiZer und Weiduer.
Allentaun. Mai?. uqN», >

Eiue neue

Gradstem-Wauerei
in der Stadt Allentaun.

Alle Arten Grabsteine

keit bedienvn wird, hofft er eine» liberalen Theil der öffeniliche»
Kundschaft zu erhallen.

Tilghman I. Srhmeyer.

Aller tau». Marz 14.1 SSO. n q!ZM

uud Tapezircr.
Bureaw

Zweige» seines Gesch ist« prompt z» folgen. Er verrichlci
Änstreichkn, Schildmalcn, Nachahmung aller Holz-

arten, Slubenwand Tapezieren, ic.

Auf seinen Reisen und durch viele Erfahrung ist er Meister ge
! worden von allen obiqen Ziveiqen, besonder« von, Wand-Tapeziere»

mcvo» jetzt dasTaf.lwerk (I'»nel >vork) die verherrschcnde Mode

ist. Filr die Gitle und schöne Ausführung seiner Arbeilen guaran-
lirt er, und eS sind zugleich seine Preise sehr mäbig.

Seitdem er in Allentaun ansäbig ist, hat er eine liberale Unler-
- stüyunq aenoben, dafür cr seinen herzlichen Dank abstaue,, und

hoffl dab sein« bereilS gelieferten Arbeiten ihm ferneren reichlichen

N. B.?Er hat die beliebten gegossenen vergoldeten Buchstaben.
v«n 2 bis zu 15 Zell I?ech. best ändig auf Hand, und 'st kn.ii Sch'l-

Allentaun, Lecha Cannty, gedruckt und herausgegeben von Guth, Aouug und Trexler.

Donnerstag, den S«. Mai, RBS4V.

Nu» ist aber sicher Eure Zeit!
neue mvdige Schneiderei-

Samuel.Henn,
Schneider in der Stadt Allentaun,

e,greift diese Gelegenheit seinen Freunden, Kunden
und dem Publikum überhaupt die tlnzrigezu machen,
daß er eine neue Schneiderei in der Stadl Allentaun.
und zwar am nordöstlichen Ecke der Hamilton und
Ann Straßen eiöffnet bat allwo er bereit ist Allen
die ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen, in diesem Fache nach Wunsch zu dienen.

Da er regelmäßig die Moden von Philadelphia
und Neu Purk eihalt so verspritzt er, daß seine Ar'
beit an Schönheit keiner aude n in dieser Stadt
nachstehen »>i>d; und da alle feine Arbeiten unter
seiner eigenen Aussicht geschehen, so ist er willig für
die Güte eines jeden Artikels, der seine Werkstätle ver.
laßt, gut zu stehen -WaS seine Preise anbelangt,
so sollen dieselbe so billig sei», daß sie nirgends in
Ällentaun billiger gefunden weiden.

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

neuer Aonfectionär.
Vergeßt auch dies nicht zu lesen.

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

Cinen neuen Confeetionär-Sehap
an obeiigemeldelen Ort eröffnet hat und ein volist.in-
diges Assortiment (! a ndi e s und Nuße aller Ärt
und kurz Alle und jede Artikel die in diesen Häuser
qehalten werden, zum Kleinverkauf auf Hand Hai
Seine Waaren find alle neu und von erster Gute,
und feine Preise ganz geung. ?Rufer an und über
zeigt Euch von dem Gesagten, und wenn Ihr dies
lhlit. so werdet Ihr ungebeten gerne öfierS anrufen.
?Er bittet also um geneigten Zuspruch in diesen
seinen beiden Geschäften, für welche Gunstbezeugung
er sich immer dankbar erweisen wi,d.

Samuel Henn.
Allentaun. April 11 IBSV. nqbv

Lochman und Bruder,
Verfertiget und Händler in

Stiefel», Schuhen, Hn-
»r»r ?

Inrem neunzehnten lah'hundert ?

dem Alter von magnetischen Telegraphen, Dampf

schissen, Lokomotiven, etc., wo alle Arien Geschäfte
auf die schnellste Weise verrichtet werden, wiid es für j
Handelsleute nolhwendig, nicht langer enorme Pro-
fite zu fordern, sondern zu einem solchen Grad zu
reduziren, daß ein schneller Verkauf ihrer Guler ge
sicheit und dadurch die Unzulänglichkeit des gesorder>
ten Profi's im Verkaufe durch die große Quantität?
aufgemacht wild. Nach di.sem Plane gedenken wir!
zu handeln. Wir weiden unsere Güter so wohlfeil j
verkaufen, daß es jeden Käufer erstaunen wird.

Einige der Preise stehen wie solgt :

K-Medcrne Stiefel für Mannspersonen, von S 2 S 0 bis S > SN

Grobe do. do. 1 5» " 3 Ol)!
Kip de. de. 2 (iti " 275
(Aailer de. do. 1 25 " 2 <X> z
Damcn-Gaitei«. 1 <>o " ö?!

Do. Slippers und Welt !?<uckin«, LI " 125
Sammt einer großen Veischiedenheit von andern
Schuhen, zu zahlreich anzuführen. Ebenfalls, ein!
großes und modigcs Assoriement von Moleskin. Sei !
de, Beaver unv Slou» Hü r e?Tuchene, g.anrte

und Fäncv Kappe n?Keffer (Trunks) ; Regen
schirme (Umbrellas) ; Eamphine, Schmalz und Fluid
Lampen ; Caudelebras. eic. etc.

Behaltet den Ort: Nächste Tbüre zu Säger's
Hariewaaren Stohi. in dem Hause wo sich früher !
Lewis Schmidt's Apoihrke befand.

Allentaun, Mai 2. 1850. nqbv

Großer
Holz« und Kohlen.Hof

in Sud Bethlehem.
Die tlnterschnebcncn bcnachrichtiqcn ihre Freunde und das

Publikum ilberhaupt. Dali sie forifabren den oben erwähn-

Dankbar fitr bisherige Ilnierstiitz,hoffen sie durch rtlnklliche'
Aufwariunq in ihren, iAeschafr »nd liberale 'preise, auch fernerhin

l einen Theil der iiffenllichen Kuntschaft zu erl'alten.
Sie baben beständig einen großen und unübertrefflichen Vor-

ralh ?on Bauhol, auf Hand, und da sie im Begriff sind, wäk-
> rend der konilnenden Jakresz.it, ohngefakr I'/, Millionen
! Werr-Plne z» verfertiqen und dasGanje >»> Kleinen u> verkau-
' ftn, werden sie es fitr Naarqeld an dem Sink-nifkpreis verkaufen?-

j und beinahe s» billigauf Credit aus eine kurze Zeit.
> z>a ficfclben ihr eignes Nauhclj st'gen, so sind sie im Siande
! Ville für Gebäude so wohlfeil, wenn nichl wohlfeiler als irgend

, sonst jemand ju stillen.
! Sie werden ebenfalls He ml «ck für Tebäude auf Bestellung,
i binnen kurzer Zeit, liefern.
! Ihr jetziger Vorrarh besteht aus !

Weiß Plnc Bords, Hemleri Fens-Riegel
Gelb do. u. Srarren

- Weib Pin« Planken Wcilipine u. Spruire Schin-
Gelb do. deln

do. WeNerbords
Kirschen-, Pappel-. Linden- und Sichen-Planken, Pappel- und

Linden- Nords, u. s w. u. f. w.
Ebenfalls haben sie und werde» beständig auf Hand halten, ei-

nen großen Lerraih von

Steinkohlen
>eder Art, welche sie so wohlfeil als irgend ein anderer, zu verkau,

l fen. im Siande sind. . .

Nace und Stecket.
Süd-Btthlehem. Mai 31.1845. >">l3

G Forrest,
Rechtö-Anwalt »i

Allentown, Lecha Eaunty, Pa-

Amtsstube in Kolb'S Hotel.
n->II

Feuer Berfichernngs-Gesellschaft
vou der Siukiuq Spring.

!ron der Siukwq Eaunw. werten hj.r?»ii bennch-
richier. daß ein AssePiueni ren 75 üenis auf jede versicherle IM«

! 2Haler geniachl worden, um die Verluste der iSesellschast zu decken.

saqlen Verwaller sclle» solches bekannl uiachen. tlud alle »nd jede
Milqticdcr der Gesellschaft sollen in die Hände des Schatzmeisters
ihren v.'rhäll»i!imÄ>iqcn Änlheil an solcher Beisteuer binnen Vier?

! onnerstagi!.ii, an Leiberling-, in i?vun»iUe.
j Feeitaq-!,

? 7, in Ckci»kv>lle.
Sauistaqs. 8, i» Neu-Lrixoly, ?v»n.

! MonraqS. ~ 10, in Sagerkoille.
! Diensta.,«!, ? 11, an Senp'» Sicbr, ?owhitt.
i N.iklwoch,

~ an Slexhe» »all eis. N. Wbeithall.

Freilaqs, I i, an ?ode> 's Tiohr, S. Wheiihall.

Dienstaqs, ? !8, an Ztrxel's, Ta'.jbn^l.
Mlliwc.l's, ? 19. am »tler Horel, "llemsun.
Donnerstags, ?211, an John Dorney's, S. Wheithe.ll.
Unlerbe'en n>Le>en Mi,Glieder an einigen der Verivlter, oder

an John P. Ball, den Agenten der iLelellschast. in Reacing, be-

! jedesmal die Polije niit.
William Palm, i
Daniel Hausman,! E-mmittee.
Aaron Mull, >

! Mai 2Ä. nqZm
!

Oeffentliche Vendu.
Samstags den lsten Juni, um II) Uhr Bormit

tags, sollen am Hause des Unterzeichneten in der
Siadt Alleniaun, öffentlich verkauft werden :

! 7 Pferde. 6 Wägen. I Kutsche, 20 Seit Pferde-
lgeschirr, einfach und doppelt, 2U Fliegennetze. 2

Fünfte«ketten. 2 Erzbodies. 5 Stretchers, und sonst

tung von
Samuel Llghtcap. >

Mai 2?. "stAm

Ocffcntliche Vendu.
Samstags den lsten Juni, uui >2 Uhr MiltaqS,

soll an der lchiheiigen Wobnunq deS verstorbenen -
Jacob S. Kistler. in Lnnn Taun«chip, Lecha j
Eiuniy. öffentlich verkauft werden :

12 Acker vortrefflicher Waizenfaamen. 22 Acker!
! Roggen do.. 5U Hog?heads. Fässer, und sonst noch !
mancheilei Haus-, Bauern-und Küchengeräthe zu
weitläuftig »u melden.

Die Bedingungen am Ne>kaufst»ge und Aufwar-
tung von

Johann I. Kistler, l
Nathan Kistler, ' »ldm'orS.
Tamuel I.Kistler, l

Mai 23. nqZm

Anditorö Nachricht.
In der Conrt von t?o,nnioii PlieS von Lech» <so.

In der Sache der Rechnung von Andr. K. Wit-!
man. Trustie von dem Vermögen von Jacob Dor-
terer.

Und nun. Mai 8. 1850. auf Vorschlag, ernannte
die Lourt E. M. R u n k als Audiior, um die obige!
Rechnung zu übersehen und überzuseileln. . j

Ich bescheinige daß Obiges eine wah>e Abschrift
aus den Uikunden ist.

BezeugtZ,
Natkan Miller. ?rcth.

-IMKW? Der Unterzeichnete wild den Pflichten '
i seiner Ernennung abwaiten. an> Freitag '

den I tlen Tag Juni, um I Uhr Nachmit- !
tags, am Gasthaule von E l i S t eck e l. in der

Siadt Attenraun, wovon alle intereßirte Personen!
! Obacht nehmen werden.

C- M. Nnnk, Ztudiler.
M.Ii 2.1, nq!tm

Auditors Nachricht.
In der Court von Common Plies von Leciia (?o

' In der Sache der Rechnung von A K Wilm.rn !
i Lssignie von W i lli a in F ul m e r. unter einer fiei
! willigen Uebe-fchreibung.

Mai 7. 1850. einannte die Court I. De Pu»
! Oavis zum Audiior. um besagte Rechnung zu über-
! sehen, überzusetteln und Verlheilung zu machen.
! .>>> Aus den Urkunden.

'ÄRW Bezeug,«
Nathan Miller,Protb.

i z>er obenernannie Auditor wird sich >
'seiner' Ernennung gemäß einfinden, am Freitag den

Juli, um 10 Uhr Vormiltags. am Gallhaus,

von Ja mes Wil I. in EenlrcVallcy. Saucon Tsp .
allwo sich alle intereßirie Personen einfinden kön

! nen. .

Mai 21. "c^m

chul -Wahl.
! Nachricht wird hiermit geqcben. daß -ufotqe der Akte der Assem-
! bty, eine Wahl in jede», Unter-Distrikt in dem Schul-Distnkt von

Nieder, Taunschip. am 2,e» rienfiaq i», Monat Juni,

i welches der I lle des besagten Monats ist. qehallen werden soll, um
drei SommiNee-MÄnncr'jiir d>-n Unler-Distrikt in besaqieni Schul-

! Distrikt zu erwählen. Die Wahl wirdan den Schulhäusern in
! jeden, Unier Distrikt, zwischen ten Cliuidcn ren 2 und 6 Uhr

Nachmiilaqs stattfinden.
> Auf Bc'feb! dos Ech"<^rd»

Peter Rcmig, Se<.
M'''l»- .

Jahrgang TS.
Laufende

Eiue ucue tägliche Stätsch LiM
zwischen Allcntown nud Philadelphia,

Die Volksliuie von Postkutschen
Verläßt I. Kolb's American Hotel. AUentown«jeden Morgen »im 4 Uhr; paßirt durch

! burq, Qli.iscrtown, ScUers,?iUe,
Flonertown und Germantown nach Philadelphia.

Berlaflt daselbst jeden Morgen um li UhrD. Dal»
by's Bald Eagle Hole!, 3le Straße oberhalb dey
EaUowkiU. und paßirl duich obenbenamte Plätzh
>,ach Allrnlown. Passagiere mit der obigen Linie,
kommen an in Philadelphia um l Ukr Nachmittags
und in AUenlown, um 2 Uhr Nachmittags.

herabgesetzt zu SI sl>.?AveS GepäS
oder Bagage, unter Aufsicht der Agenten an jeden?
Punkle der Linie, wird prompt besorgt.

Charles TegreaveS, Eigenthümer.
April 25. nqHiH

Sargmacherci
nnd Dienste mit dem Leichenwagen.

Der Unlerfchriebeue wünscht den Bürgern VOl5
j Emaus und der Umgegend achtungsvoll bekannt z»i
maclen, daß er sich einen Leichenwagen ange»
schasst hat. und daher Allen seine Dienste bei Beer»
diqungen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle ArteiH
Todtenladen auf Bestellung, und wi,d sich bemü,
hen alle seine Kunden vollkommenen Zusnedett»
heil zu bedienen.?Seine Preise sind billig.

Stephen T. Tool.
!I<muar24. nqbtz

LS'Kalk! Kalk! -

Der Unteischriebene macht den Einwohnern »oq
Lecha und den angrenzenden (Zaunties bekannt. daK
er das Kalkbrenner Geschäft begonnen hat, auf dein
Platze von Peter Labach (früher Joseph Sager,)
in Nord'Wkciihall Taunschip, Lecha Eaunty. E»
wird jederzeit von dem besten Schläl-KalkaufHand
haben, welchen er an 3 bis KV? Cents absetzen wird?

Morig Jrickert.
April 2S. nqgnij

D^Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete «IS L»-
ecutor von der Hinterlassenschaft des ve»storbene«
Daniel Reber, fen., letzthin von Wafchingloni
iTfp.. Lecha Eaunty, angestellt worden ist. ? Alle
! schuldig sind, werden hiermit geboten inneihalvH
! Monaten anzurufen und abzubezahlen ; und Sol«
' che, die noch rechtmäßige Forderungen an besagte Hin«
terlassenschaft zu machen habe», belieben diefelb«
inneihalb besagter Zeit auch einzubringen, daoiitz
AlleS in Richtigkeit gebracht werden kann.

Peter Reber. Sx'or.
Mai 2.

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschrieben« «k«
Administrator von der Hinterlassenschaft der ver«
storbentn Anna Ludwig. letzlhin von der Stadß
Alleniaun, ernannt worden ist. ?Solche daher, di«
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht inneihalb tt Wochen anzurufen und abzu«
bezahlen? Und Solche, die noch rechtmäßige An,

foiderungen an gedachte Hinterlass nschaft zu machen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraua»

junfehlbar auch einzuhändigen.
Joseph Wei? Allent»u».

Mai Ik, nqvn,

Ein Lehrjuuge zum Wagnergeschäft
wird sogleich verlanc,!?ciner der getreuer und fclqsamer N«iur

tkharle« I-Halbach, in Alientauri,

Wagen-Spriegel
lind stets in großer Auswahl rorräthia »nd zu haben in Alten»«,«,
bci (ZharleS I.Halbach.
Mai 1«. »<>SM

Eiu frcinderEber
Befindet sich schon cine geraume Zeit

den Schweinen des Unterzeichnete^
Süd WheiihaU Tsp.. Lecha Eaun-

! iy. Der rechte Eigner ist ersucht sein Eigenthtun j»;
! beweisen und denselben abzuholen bei

John Glie?.
Mai 2Z. nqZm

Lneorrhoa, rte. Se s« t!? Wir erhUie« ofiers Perickt»
' wie feilender vcn Hrn. M.ileul!Ne, welcher Metiji» studirt Hai und
! früher hefnq qeqen Paienlmedizinen opponirie, ober, nnchdem alle«
Meqlicke ron bei, Aerzien versucht war, verteile! wurde, Branl'K

! V >' r 0 n, flienesee Eo., V>. V-, O-t. IS. 1847.
Hrn. M. 2. Walta-e und So.?Eini.,e Zeil in, letzien Wint«,

wurde meme i >>>rK 1nd s.'u>l

fk>^«N
lön'nen ihre veilunq nichis ondereu, als Bra»l>« Vaisa», zuschrei,
be», und empfehle» ihn daher allen andern ia Ähnlichen Umstän»
den.

C. B. Galentlne.

Sin Dutzend Heilungen der Auszehrung, »te
!Z. S. Terrv. Esq.. von Boro», schrieb zur nämlichen Zeit, daj e»
persönlich mir Hin.und Fra» («nleniin« betannl sei. und selbst M«
qe Kur bezeugen könne. Er setz! ferner hinzu, daß er mit eirieiy
Dutzend wichnqer Kur.n von Aukzehrung und andern Krankhei»
i.n b kanni sei. die in den, Städtchen durch Brant's Medizineq

obiqc Medizin wird beinahe in jeder Stadt der Ver,
Manien verkauft?und bei

Guth Bouog und Trexler, Allentaun,
E. M-Auntz, NordWheithatl?l!eul>knSa«gcr,SchlälD»min

I. O. und A. M. ?V.


