
Bedingungen: j
Substrip tio «?Ein Thaler des Jahrs. >

Bekanntmachnngen werden zu dcn dilligsten >

Preisen eingerllcit.

Lochman und Bruder,
Verfertig» und Händler in

Stiefel», Schichen, H,j-
ten und Kappel». S°>^/In dem neunzehnten Jahrhundert?

magnetischen Telegraphen, Dampf
schiffen, Lokomotiven, etc., wo alle Arten Geschäft!auf d»e schnellste Weise verrichtet werde», wi,d es fü>Handelsleute nothwendig, nicht länger enorme Prosite zu fordern, sondern zu einem solchen Grad z>!reduziren, daß ein schneller Verkauf ihrer Güter ge>sichert und dadurch die Unzulänglichkeit des geforder-
ten Profits im Verkaufe durch die große Quantität
aufgemacht wird. Nach diesem Plane gedenken wi,
zu handeln. Wir werden unsere Güter so wohlfeilverkaufen, daß es jeden Käufer erstaunen nird.

Einige der Preise stehen wie folgt :

'

Kalblederne Stiefel flir Mannspersonen, von !K2 gl) bis K l 51l«rel>« to. de. I ÜN " 3 <>cKip to. de. 2MI " 27Zsatter de. do. I 2-', " I <>,Damen-Gaiters, 1 ,D » zDe. Slippers und Wel« Buskins, öl " l
Sammt einer großen Sieifchiedenheit von andern
Schuhen, zu zahlreich anzuführen, ebenfalls, ein
großes und modiges Affortement von Moleskin, Sei
de. Beaver und Slouch H ü t e?Tuchene, glasirte
und Fäncy Kappe n-Koffer (Trunks) ; Regen,
schirme (Umbrellas); Camphine, Schmalz und FluidLampen; Candelebras, etc. etc.

Behaltet den Ort - Nächste Thüre zu Säger's
Hartkwaaren-Stohr, in dem Hause wo sich früher
Lewis Schmidt's Apotheke befand.Allentaun, Mai 2. 1850. nqbv

C ata sau qua

Maupt-Ouartier.

öffn»/ha!, ans das
BsD 8 Vtftc cingcrichtct, für ti»' Bc-

l als für die
Aufnahme von Kostgängern und Ander». Er wird weder Miihe
nech Arsten sraren, seine Gaste in Hinsicht rcn Speise» und jeder-

hiMisicher Slallung etc. reis.lien.

' JcfseÄnauß.
Junik. *3,»

Wood'S Patent
Schindel- und Flauerbarrcl Daubcu-

Srhtteid-Msisehine,

werden qegeniväriig' in großen Quanlilaien in den Caunlies
Berks, Biicts, Delaware >md Cl>ester, durch diese Maschine rer-
feriigl »nd gewähren v'llkennnene Zufriedenheit.

<5. P. ?)?ovto».
Merlenville, Ehester Ct.. P«.,?.Juni <i, IBdU. »!>,»

Nachricht.
In den, Waisengericht von Leclia (50.

In der Sache der Rechnung von Charles Keck
Administrator von der Hinterlassenschaft des vcrstor
denen Benjamin German, letzthin von der Stadl
Allentauu.

Und nun, Mai Z, 1850, ernannte die Court Wil
liam H. Blumer zum Auditor, um besagte Rechnung
zu übersehen, überzuseltcln und eine Bertheilunq un
«er den Creditoren zu machen, und davon dem näch.
sten Waifengericht Bericht zu erstatten.

Aus den Urkunden.

BezrnsttS?l. D. Latvall, Schr.
Der obenernannte Auditor ni>d sich

am Freitag den 28sten Juni, n»r I Uhr Nacl'mit
tags, am Hause von Jonathan Kolb, in der Stadl
Allentaun, allrvo sich alle belheiligten Personen ein-
finden können, falls sie eS sur schicklich befinden.Juni v. ?qz?,

Auditors Nachricht.
In der Court von Common PticS von Veclra Co

In der Sache der Rechnung von A, K. Wüman,
Assignie von Wil> i a m Ful in er, unter einer frei
willigen Ueberfchreibung.

Mai 7, IBSO, ernannte die Court I. De Puy
Davis zum Auditor, um besagte Rechnung zu über-
sehen, überzusetteln und Verth,iluug zu machen.

Aus den Urkunden.

?kathau Miller,Proth.
Der obenernannte Auditor wird sich

seiner Ernennung gemäß einfinden, am Freitag den
Wstrn Juli, um 10 Uhr Vormittags, am Gasthaus,
von James Wilt, in Centre Valley, Saueo» Tsp ,
avwo sich alle intereßirte Personen einsinden kü»
ften.

nq^m

C. Forrest,
Rechts-Auwalt nl

Alleiitown, Leciia Caunty, Pa.
ZPZ"?lm»Sst«bc in Kolb'S Hot,l.

Mar IN. 1850. .

Ftterchants Maus,
No. ??ord Dritte Straße,

Philadelphia.

M IL l-z IUMkL Z H > .D Z.'

MW»»B«SMi
Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden lind I?em

reisenden Publikum ergebenst an, daß er noch immer
das Merchanls' HauS, No. 2.'i7 Nordete Straße,
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird, Alle auf
das angenehmste zu bedienen, die ihn mit ihrerKund-
fchaft beehren. »

Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkt
der Geschäfte, bequem zu den Haupt>Niegelbahnen
und andern Depots, sowohl als andern Berqnü
gungsorle» in der Eily.

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Hausum li Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.
Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be.

findet sich dabei, und stehen unter der Aufsicht vonsorgsamen Bedienten.
Bcdi ngunge n?7s Cents per Tag.

Philadelphia. Mai 30. '^"nAiV!
Hurrah! Hurrah! Hurrah!

Frische Mitkunft
des zweiten Einkaufs von

Frühlings und Soinmergütern
NN« Philadelphia Stohr.?Z!i,bilrgcr?Wir bieten euch dieses Friihjahr die besten Käufean, die ihr seit fiiiislahren gehabt.

SMiiiergüter, mit cinci» glänzenden
Assertement l'ädies'Drep-WM» '

50 Stücke-1500 F>dS?Linnen Lustrc zu nur I» Cents.
' ' «>o. superfein zu li-jCcniS.I Kiste 1-1 ftanzosischc LawnS, feste Farben 10 CentS.

"... luperft.ne do. I2j Cents.
»

?ovpe>-Pu> vur Kattun, feste Farben warrantirt. ko-
lO Cents, nun z» verkaufen an «Cts."> Stucke superfeiner Kaiiuu, werth 15 Cents, zu 10 Cents.

Mouslin herabgesetzt?billiger als je!
IM Stücke 7-8 superfeiner gebleichter Mouslin, zu « Cents.10» " 7-8 eitia superfeiner do zu 9 CentS10 Stücke franMche BarcgeS. sehr billig zu 20? öl Cents.
,! '» LS Cents.«arcgc de LainS, ein vorzügliches Assorieuient.

Neumodige Dreßseide.
l» Stilcke sigurirte, gestreifte, plaid uiid einfache Drcsseide von 50

bis z» 125 Cents die Z)aid.

Schawls, Schawls.
>(> 8-4 schwarzseidene Schawls von Hl 75 bis K 7 5,0
- Dutzend neuiiiotige sarbenwechselnde, zu H!) 00

Tuch. Caßemere, -c. für Mannsleute
billiger als sie je zuvor den, PuUikun, angebo-

Lonuiierstossc nut festen Farbe» von IIbis 25 Cents.
>veipe Teppiche soeben erhalten und billig zu vcr-

Earpets, Earpets!
2000 Vards CarpetS soeben erhalten und »nqcwöhnlich billia zu

oerkaufen. Wir habe» gute Carp.tS für 10 Cents die Uard.
Fcnsterblenden.

500 Fensterblenden von 25 bis 50 Cents, das Stück.
GrozerieS, Grozeries !

5 Hogsheads NeuorleanS Molasses z» 0 Cents die Quart.
>'» Barrel schöner Zucker zu 5 CentS das Pfund.

Am Pliiladelvhia Siohr findet man eine vollständige Auswahl'ller Sorten Hilter au den aller,liedriqste» Preise».
? " Lundesprodutte werden in, Auktausch siir

nnd Wcidncr.!lllentaun, Mai 2.

Eine neue

Grabstein-Mauere»
in der Stadt Mentaim.

Der Unterschriebene ergreift tiefe Gelegenheit feinen Freundent»ltt zu Ulticht'n, dast cr cinc ncuc
cni<l)k.t Int.auf dcr Nerdscitc dcr Ham l-

tonst, a!e, eine turze Sil ecke obei balb Hagenbuch'b («astbaus, woselbster das iß.fch.ift auf eine aui-ged.liule Weise zu betreiben gedenlt.
Cr wird jederzeit bereit sei», auf die kürzeste Bestellung

Alle Arte« Grabsteine
Niit pass.nden Juschrifte», aiif die schönste n»d billi.zste Meise «lis-jttfeili.l.n, und überl'aupl alle in sei» Zacheiuschlagendc Arbeite»
wohlfeil zu verrichten.

Mit den. Verspreche» a»f seiner Seite, daß er Alle,die ilm mitibrer (Knust be>l>rcn werde», wo möglich, zur völligen Zufriedcn-
u Theil der össenliiche»

Tilghman I. Schmcycr.Allcrtau», März It. 1850. »qIM

Ä liud Tapezircr.
Sidney W. Bnreaw

Beiiuht diese Gelegenheit seinen Freunden lind dein Publikumüberbaun bekannt ;u machen, daß cr neulich in das Haus, bislierdewobr» von Naiban Schäffer, kinahe der Refonnirten Kirchegegenüber, in der Hanüllou Slrape der Sladt Allentaun, gezogen
ist, wo er i»nner bereit sein wird jede». Ruf in den verschiedenenZlveigen seines Geschäfts prompt zu folgen. Cr verrichtn
Anstreichen, Sebildmalen, Nachahmung aller Holz-iarten, Stnbrnwand Tapezieren, ?c.

Aufseinen Reisen »nd durch viele Erfahrunq ist cr Meister ae-
worein ven aUcn
wovo» letzt daS Taf.lwcrk (I'iniel >vnrk» die vorherrschende Mode
ist. Für die Güte »nd schöncAusführung seiner Arbeilen auarau-
tirt cr, und es sind zugleich seine Preise s.hr niäftg.

Seitden, cr in Allentaun ansäpig ist. hat cr ciiie liberale Unter-
stützung qenoßen. dafür cr seinen herzlichen Dank abstattet, und
hofft ta>i seine bereits gelieferten Arbeite» ihm ferneren reichlichenZuspruch zuführen werden.

Aprils.
Hrop« tqmit »j 112 g

Der Lecha Patriot.
«ll-ta " Lecha Eam.ty, g-drockt m>d h.rauSg.g-bm von Guth. H?«?g ,m» T^x?-r,

Donnerstag, den RS. Jnni, RBS«D.

Keue Moehöten.

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

Wer einen guten Kochofen haben will, der rufe a>
bei den Unterschriebenen.

Die tlnterzcichncten bedienen sich dieser Gelegenheit dm, P»blkum die Anzeige zu mache», daß sie wiederum einen großen Sicvon ihren Kcchiisen. die eine solche Berühmtheit erworben, cirgelegt hoben. Sie fühlen sich angetrieben, das Publikum zu w»ineu vor einem fiochcfen, der gegenwärtig herunigekräniert und de
"" "g"'d einem Preiß aufgestellt wird, welcher bestimn

ist das Volk zu betrügen. Ihre Oese», versichern sie das Pub!nun. sind die besten die noch je angeboten wurde», und laden ei
Jeder cm anzurufen und sich von dieser Wahrheit selbst zu ttberzc»gcn. I» denselben kann Holz sowohl wie Steinkohlen qebranr
werden?und dieselbe sind deswegen besonders stai k und dauei
haft gemacht,,,,» strenge Steinkohle,! Feuer auszi,halten. Sie sinimmer bereit ihre Oese« zu garaiitiren und da sie schon eine gros
Ilnzahl m dieser Gegend aufgestellt haben, möchten sie alle sclcl'die einen gute» Kochofen brauchen, auf folgende Personen hin

«"s Erfahrung sprc
Ober-Sau.cn.? B. Alke, man, Lewis SVarfiellev, D. Schneide,

Jacob Schneider.
Ober-Milford.?Charles Fester, Martin Ritter, Abe. Pearson.
Slld-Wheiila«.?A. W. Loder, SS. SLeiintr, C. Merk.
Nord-Whcithall.?l. Drnmbauer.
owrthauwion Taunschip.?l. G. Schimpf, C. Edeliiian.
Allentann Fnrnäce.?W. Mendsing, Herr Kleppmger.
Northampton Co.?Sanniel Dieß und Sohn. Daniel Reil

Jacob Ncuhard, Zehn Klcppinqcr.
Berks Caunti'.?Hrn. Markel, Hrn. Miller, Hrn. Beaver, Choch, George Schäffer, Bcnj. Jäkel, Geo. Deischer.
Lecha Kast. ?Thomas Craig, Jacob Schen'. Jonathan Hamb.Montgonier? Cannw.-Jsaac Maddern, George Feqelv.
Port Carbon?Nathan Büß.

Sie halten es für «berflüßig ihre Oefen selbst auf,»loben, un!
vllrdcn alle auf obige Personen hinweisen, die dieselbe im Gebraucl
Linien Eigenschaften des besagten Ofens am beste,

Auch haben sie gegenwärtig den größten, »estcn und schönste,
wtock den sie >e halten und der je in Alientau» war, von allen an
>eren Sorten Oese» für Stohren oder Parlors aus Rohrblcck
,nd Eisen. welche sie gedenken an sehr wohlfeilen Preißen abzusek n
m ihrem OfenNohr in dcr Hamilton Str. , schräa aeaeiiübe>pagenbuch's Gasthaus.

An Tax-Collcktorcn.
Die Tar Collektoren der Skadt Allentaun und

'en veischiedenen Taunschips in Lecha Caunty, füi
>as Jahr sind hiermit nsuckt sich in der Com
nißioners Amtsstube der Stadt Allentaun einzusin
>en, am Montag den I?t. Tag Juni, um genügen-
)- Bürgschaft zi, stellen, und ihre Duplikaten auf
ich zu nehmen.

Allentaun Borough?Thomas C. Kramer.
Ober-Saucon?Lewis M. Engelman.
Ober-Milford-Jacob B. Hillegaß.
Niedcr-Macungie?John Steffen.
Ober>Macungie?John Weitknecht.
Lowhill?Reubcn Schciree.
Süd Wheilhall ?Gideon Guth.
Nord Wheithall ?John I. Scheirer.
Weissenburg?Charles Sell.
Lynn?Daniel F. Follrveiler.
Heidelberg?Adam German, jr.
Wafchington?Thomas Kuntz.
Hannover?Florcntine Hoehle.
Northampton?Jonathan Trexler.
Salzburg?Josiah Rhoads.
Auf Befehl der Board der CommißionerS.

. I M Line, Schr.Mai!jg. nqZm

vi,d hiermit gegeben, daß die Unterfchiikbenen als
Zrecutoien von der Hinterlassenschaft des verstorbc

V a l e n t i n I u Ii g, letzthin von Ober-
?aucon Taunschip, Lecha Caunly, ernannt worden
ind.?Alle, welche-noch an besagte Hiiilcrlassenfchaft
chuldig sind, werden aufgefordert innerhalb 2 Mo,
laten abzubezahlen?und Solche, die noch rechtinäs-
ige Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen
nnerhalb besagter Zeit wohlbestäligt einzuhändigen^

Zaevb K. or«John T.Silcmmer.t »ä."»'»-
Nai3o. uqkm

N achri ch t
vird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene als
Administrator von der Hinterlassenschaft der ver»
lorbenen Ann a Ludwig, letzthin von der Stadl
ilUentaun, ernannt worden ist.?Solche daher, die
>n besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht innerhalb li Wochen anzurufen und abzu-
>czahlen?-Und Solche, die noch rechtmäßige An.
oidcningen an gedachte Hinterlassmschast zu machen
laben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

Joseph Weiß. Allen«»»».
Mai lk, nqkm

achricht.
Sintemal Willi am T. Derr und Mary Ann

eine Frau, durch eine Ueberfchreiburig, datirt den
Güsten Tag Mai ihr ganzes Vermögen, lie-
gendes, persönliches sowohl als vermischtes an den
llnlcischriebenen für den Nutzen von Creditoren
libertragen haben, ?Daher werden alle Personen
tie an besagten William T. Derr schuldig sind er-
sucht, Bezahlung zu machen, und solche die Forde-
rungen haben belieben dieselbe bis den Isten nächsten
August einzuhändigen.

. Jacob Dillingcr, Assignic.
Allentaun, Mai 30. nqkm

Auszehrung kam, geheilt werden :
Auszehrung ist geheilt

Schcncks plisnwuischcr Slirup
heilt die Zluszehrung upfehlbar !

Leset!
Ich Peter Strvker Beekman, Einwohner des Städt-

chens HUleborcugl,. Somerset Co., Ne» Jersen, bezenqe
hiermit folgende Thatsachcn Vor »»gefähr? Jahren
wUrde ich »iil einem Schmerz in nieiner reckt«»
Seile, der sich auch der Scl,ulier mittheilte, ergriffen,
mit ander» bösen Smnplomen, welches mich sehr krankund von meinen Ar, Leberschwerden genannk

war, erklärte er meine» Fall als unhcilbar und bediente
mich nicht länger. Mancknial wurde ich besser und
arbeitete ei» wenig ; aber dann fiel ich wieder zurückund war schlimmer als je. Ich wurde mi, cjnem trock-enen und engen Husten befallen, Schwindel im Kopf,
meine Nieren wurden hart angegriffen nnd ich kalte ei-nen heftigen Schmerz im »»ternThcil meines MagenS;
meine Speise» wurden nicht mehr verdaut,'mid es
schien mir, als ob mein Magen gänzlich aufgehört hättez» wirken, denn alles was ich zu mir nahm wurde so-gleich wieder ausgeworfen; meine Gedärme warenverstopft, mein Husten wurde schlimmer, ich wurde sehrschwach, nieiu Fleisch war fort, »ud man sah an mirnur noch Haut und Knocken. Ich fuhr fort immer
schlimmer zu werden und brachte einen großen Theil der
Zeit im Nette zu. Ich zog zu verschiedenen Zeiten die
besten Aerzte der Gegend zu Rathe, und versuchte vieleMillel, aber nichts wollte helfen. Ich befand mich in
dieser bedauerlichen Lage?und alle meine Freundedachten mich dem Tode nahe?als mir Sche »k' sputmonis chcrSvrup angerathen wurde.

Am Isten Mär, begann ich dieses Ta-rups, und nachdem ich eine Flafcke verbraucht hatte,
fand ich da«i er einen woblthätigen Einfluß auf niein-
Nieren ausübte. Ich fuhr fori mit dem Gebrauche des-selben, und brachte einige Tage nackl>er ungefähr einhulbe< Pein» M0,«,,« »«r«uf, Ich hi.li st.indbaftan und brachte in einigen Tage nachher nochmals etwa
zwei Quart des abscheulichsten Stoffs herauf, das ich je
gesehen habe, bestehend aus Schleim, Materie und einerharten, soliden Substanz, worauf ich beßer fühlte. Es
schien mir als hätte der Snnip meine Krankheit an der
Wurzel angcgriffen »in sie gänzlich aus meinem Sy-
stem zu entfernen. Als ich Ii Flasche» verbraucht hat-
te, war meine Krankheit fort. Obschon ich schwachfühlte, ivar doch mein Appetit gut, meine Speise wurde
verdaut, und ich fing an Stärke zu gewinne». Ick fingan auf meiner Baucrei zu arbeiten, nahm zu an Stär-
ke, und in diesem Jahr, das siebente nach meiner Krank-
heit,Millich zu,» erstenmal wieder im Slande eine volle

können. Ick habe ihn schon vielen Kranke» empfohlen
»ud er hat alle» geholfen. Ich wohne nahe Branch-
ville, Somerset Co., und werde mich freue», Alle», die
bei mir ansprechen, mit eignen kippen eine der ausseror-
dentlichsten Kuren zu erMhlen, die je in diesen, Landes-
theil bewirkt wurden.

Peter Stryker Beekman,
Datirt Oktober 10,1648.

Staat Neu Zersen, Somerset Co., ss.
Persönlich erschien vor nur, de». Unterschriebenen,

Präsidentrichter der Court von Common Pleas in und
für Somerset Co., Peter Strvker Aeekman, welcher,
nachdem er gesetzmäßig beeidigt war, die obigen von
ihm gesagten und unterschriebenen Thalsachen/i» Be-zug auf eine durch Schcnk's piilmonischen Svrup an
ihm bewirkte Kur, als walir erklärte, etc.

-

W, B. Gaston.
Die Erfindung welche Dr. Schenk beansprucht, ist,

daß Auszehrung nur durch Stärkung des Svstems »nd
der krankhaften

gebeilt werden

ne er hat hinreichende Ursache zu glauben daß es hei'llai»
M, deßen sich ein Jeder von dieser M.dizi» Überzeuge»

Preis einer Flasche 1 Thaler, oder für 5 Thaler »

Flasche». ?Zu haben »» Buckstohr von
Gull), Voung uud Tiexlcr.

Juni I !.!8!9. ?q

Oeffentliche Vcndu.
Samstags den 22sten Juni, um I Uhr Nachmit-

tags, sollen auf dem Platze des verstorbenen N a-

' h a n S ch ä ff e r, in Salzburg Taunschip, Lecha
Zaunty, öffentlich verkauft werden :

Saameu auf dein Felde,
Nämlich, 2tl Acker Roggen und 15 Acker Weizen !

nit dem Stroh.
Die Bedingungen am Verkanfstage und Auf-

wartung von

Daniel Nitter, !
Zuni 6. nqZm

Zwei Teppichweber
können dauernde Beschäftigung und guten Lohn er
halte», wenn sie sich sogleich melden an der

AUentanner Wvlleniiiaiiufaktnr »nd Färberei.
Juni 6,185 t). ne>4m

erhalten im Buchstohr zum ?Patriot":
(Ä r o fi c

Landkarten von Pennsylvanien,
nuf Rollers,

»vorm alle CauntieS, Taunschips. Städte, Dörfer, RiegeUahnen,
Canäle, Turnpeiks und Staatsstraßen im Staat bezeichnet find.

! Jahrgang TS.
I Laufende RV

ASMinc Karte.
I-D. Boas ergreift dies, MethodoW. / v'elcn Freunden und Kunden dio

daß er feinen ganzen
»Nd Pelz-

Herren Lind nnd Goodverkauft ha,, von welchen das Geschäft wie bishe»am allen Stande in der Hamilton Straße, einigeThuren oberhalb der Reformisten Kirche, fortbetrie.den wird. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit sei.nen alten Freunden und Kunden obiqe Firma an.indem er überzeuat süblt t?»

werden. Der altere Gesellschafter. L>err l>ink
"" prakl.fcher Hutmacher, und feit den letzten k/,?
benzehn Jahren in meinen DienstenAllentaun. April SS. ' nqkDj

Großer
Vok;!- n»d Kohlen-Hof

«n Süd Bethlehem.
und da»

rl"b woblbekaiinte/Stand'
D

Zweige,, zu betreiben.Dankbar für bisherige Ilutersiiltzung, l,offen sic durcl, »linktti»-,
Aufwartung in ikre,» Geschäft und liberale Preise än»ein.» Theil der i-ssentlichen Kuntftias, zu erhalte».' lcrnsrh,,,

Sic haben bMndig eine» grosen und unllbertresflickcn s«s.-.rath von Ba?l) o l, auf Hand, und da s.e in. 'begriff smdrenddcr koniinende» lah». sj.it, chnaef.tt!r t V ä
Weik-Pine z>. be. fertigen und das Ganze in,Klei? n uf.», werden sie .S für Baargeld an den, Einkaufspreis
und bci nahe so billigauf Credit auf eine kurze ZettDa dieselben ihr eignes Bauholz saaen. s« «?d !>.> in. .

«-'IK-U- als irgend

binden Gebäude -.ufßchMng.
Ihr jetziger Verrath befiehl aus :

Weiß Pinc Nords, He,«leck !?ens-R ieqel
.u. Sparren

" S^,mnc... Spruice Schm.
Weiß Pinc Scantling kättcher
Hcinloct de. Wctterberd«

»?»»

.» "l»--><»

Steinkohlen
'n si id

als irgend ein anderer, zu vcrka»,

""d

Saramacikerei
und Dienste mit dem Leichenwagen»

Der Unlerfchriebene wünscht den Bürgern vonEmaus und der Umgegend achtungsvoll bekannt zumachen, daß er sich einen Leichenwagen anae»schasst hat, und daher Allen seine Dienste bei Beer,
digungen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle Arten
Todtenl aden aufßestellung, und wird sich bemü-hen alle seine Kunden zur vollkommenen Zufrieden«heit zu bedienen.?Seine Preise sind billig.

Stephen T- Tool.
24.

I D. P. Davis,
Rechts- A nwal t/

Allentaun, Vccha Caunty, Pa.
tintsstiil'c in der Han.iliio» Straße, gegeniil'er der Sieformirten

Kirche.
Ehar l e s Davis, Efg., von Reading,

ann während der Eourtwoche, und einige Haas>orher, in dieser Office cousullirt werden.
Xugust 1«. 184».

Z <ä b tt e.
sr. Hand ö Office-nächste Thüre zu Säger'S

Eisenstohr.
Preise? Beste Zähne auf Geld-Platten KZ 25

auf Silber.Platt.n I g«>

anf Pipers I ,»<,

Kalk! Kalk! Kalk"
Dc> Unterzeichnete wünscht dem Publikum anzu-eigen, daß er neulich das Kalkbrennen in der Stadt

illenlaun. Lecha Eauntv, begonnen hat, und daß er
mmer frifchgebrannten Kalk für allerlei Gebrauch,
Is für Landgebrauch, zum Baurn und SLeiswa.

che» auf Hand halten wird. Niemand kann da-
er fehlkommen. indem er den Artikel immer vorrä.
hig hallen wird. Seine Preise sollen billig sein,
lud sein Kalk ist von der alleibesten Art. Er bi«<
et daher um geneigten Zuspruch.
N.IM,

Befehl No.
Brigade Inspektors Amtsstube,.

AUenlau», Mai 31», itzöt»
k Die Nord-Wheiihall Reife» Nänger»

werden sicl, am Hause von Nathan
M P ete r.in Nvrd Whcilhall. auf San,-

stags den Is,ten Juni, um 10 Uhr
mittags, veisammeln. um eine Wahl für
einen Eapitain und Isten Lieutenant z><

. H B. ?>ae^er.
«U Bi ig. Inspektor, Ae B»ig. 7ie P. M.

Mai 30, nq2n,

Nord-Whcithall??eiftl Nängers!
Ihr habt Euch zur Parade zu veisammeln, am

Samstag den ISten Juni, um 10 Uhr Vormittag»,
,m Hause von N a ' b a n P e t e r, in N- Wheit,
?all Taunschip. Pünktlicke Beiwohnijng wird er-
iveirtet, indem Abwesende 1 Thaler Strafe zu b«,
zahlen haben. Aus Befehl.

Samuel Wrighs, Istcrkieut. '
Mai 30. n.^Zm


