
Der Patrivk.
Bedingungen:

« übscrip tion?Sin Thaler des Jahrs.
B,?a»»t«achunge« werd.n zu den billigsten

Preis«» eingerückt.

Lochman Blnd Brnder,
Verfertig» und Händler in

WO Stiefeln, Schuhen, Hü
ten und Kappen.

In dem neunzehnten Jahrhundert ?

dem Alter von magnetischen Telegraphen, Dampf
schiffen, Lokomotiven, ete.. wo alle Arten Geschäfte
auf die schnellstcWtise verrichtet werden, wird es für
Handelsleute nothwendig, nickt länger enorme Pro-
site zu fordern, sondern zu einem solchen Grad zu
reduziren, daß ein schneller Verkauf ihrer Güter ge.
sichert und dadurch die Unzulänglichkeit des geforder-
ten Profit? 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 Preise stehen wie folgt :

Kalblederne Stiefel für Mannspersonen, von K 2 Sl) bis H 4 s>ft
Grobe de. do. 15»" » W
.«>» de. do. 2 v(> " 275
kSaiter do. do. 125 " I«>
Damen -Gaiters, 1 M -- 187

D«. Slippers und Welt BnskinS, öl " 125
Sammt einer großen Veifchicdenheit von andern
Schuhen, zu zahlreich anzuführen. Ebenfalls, ein
großes und modiges Assortiment von Molefkin, Sei
de, Beaver und Slouch H ü t e?Tuä ene, glasirte
und Fäxiey Kappe n?Koffer (Trunks) ; Regen
schirme (Umbrellas); Camphine, Schmalz und Fluid
Lampen; Candelebras, etc. etc.'

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

Allentaun, Mai 2, 1820. nqbv

Cata sau qua

Maupt-Ouartier.

? ö 3 Ü! Li «! öffnet hat, welches er auf das
B.ste ringcricht.t, fiir die Be-

Zluf«ahine ven Kostg.ingcr» und Zlndcrii. Cr wird weder Mühe
»och Kosten sparen, seine Gäste in Hinsichi von Sp.is.n und jeder-
mann erl-mbicn Getränken aufs Bcste zu bedienen und ikne» an-
derweitig sci» Haus rech! angeuehi» zu »lache». Cr ist auch mit
hinlänglicher Stallunq eic. verf.hen.

Jedcriiiann ist eingeladen anzilsprechen und sich vo»sci»er pünkt-
liche» und gastfreundlichen Bedienunq z» iiberz.»acn.

Jcsse Lkttaus».
Zunig. *3»,

Wood s Patent
Schindel- und Flanerbärrel Danben-

T«l,neidMasel»i»o,
Wurde durch Pf.rdeq.'walt gctriebe», a»i 27stc» »nd 2?ste»

Mai an, ?Adler H0t.1," in Allentaun, ausgcstellt, und arbcitcte
zur vellkomnienste» Zufnedenheit. vs wurde dnrck diese Opera-
tion b.-wi.sen, daS von 25W bis pcrsckie C chind.ln aus ei-

nem Klafin Holz g.'machi werd.» können. Di.' Maschine ist s>hr
einfach und schneid.-, mit 1 vis 2 -vf.'rdc.vn»» von 2 bis 4»gl»

Schindeln die Stunde, an einem Kestenaufwand ren nickt Über

1 Thaler per Taufend. Dies ist kein Humbuq. nnd würde sich,
w.»n permanent im Caunw lokirt, »icdt nur vertheilhaft für den

Operateur und Verbraucher ausweisen, sonder» auch den Werth von

Bauholz um Vieles steigern durch die Erschassunq eine? Heim-
Markics. Eichen, Poplär »nd Kastanie» Schindeln »nd Dauben
werden gegenwärtig in groben Ouantitäten in den Cauniies
Berks, Bucks, Delaware und Ehester, durch diese Maschine ver-
fertigt und gewähre» v.stkemiuene Zufriedenheit.

Diese Maschine kann, durch Pferdegewalt getrieben, in Opera-
tie» gesehen iverdeo bei Ia cebß. Bru in bach in Rea-

ding,' eder bei dem Unterschriebenen, welcher zwei derselbe» im
Gange bat, eine zu Eoaisville, durch Pferdegewalt, »nd die ande-

re an seiner Mühle, durch Wassergewali getrieben.
Personen welche das Recht für ein Taunschip eder Cauntn zu

kaufe» wünschen, belieben sich in einem Brief »ach Coatsville, Ehe-
ster Eo, Pa., an den >lnter>chriebenen zu wenden.

(5. P. Morton.
Morlonville, Ehester Co., Pa., ?Juni <i, I?5l). *3ni

Äudttors-Nachricht.
Indem Waisengericht von Lecha (50.

In der Sache der Rechnung von Charles Keck, j
Administrator von der Hinterlassenschaft des verstor-
denen Benjamin Genna», letzthin von der Stadl

Allentauu. .
Und nun, Mai 3, IBSV, ernannte die Court Wil-

liam H. Blumer zum Auditor, um besagte Rechnung
zu übersehen, übcrzusellcln und eine Verlheilung un
ler den Creditoren zu machen, und davon dem näch-
sten Waisengericht Bericht zu erstatten.

Aus den Urkunden,

Bezeugt«?l. D. LawaU, Schr.

Der obenernannlc Audikor »riid sicb
zur Nollziehung seiner Pflichten einfinden,

gm Freitag den Lösten Juni, um I Uhr Nacbmit
tags, am Hause von Jonathan Kolb, in der Stadl
Allentaun, allwo sich alle betheiligten Personen ein'

finden können, falls sie es für schicklich befinden.
Juni S. "q3"'

Auditors Nachricht.
der Court von Sommon PlieS von Leelia Co

In der Sache der Rechnung von A. K- Wilman
Assignie von Willia mFul me r, unter einer frei
pilligen Ueberschreibung.

Mai 7. l«50, ernannte die Court I. De Pup
Davis zum Auditor, um besagte Rechnung zu über-

sehen, überzusetteln und Verlheilung zu machen.

den Urkunden.

Nathan Miller, Proth.
! Der obenernannte Auditor wird sich

seiner Ernennung gemäß einfinden, am Freitag den

Lösten Juli, um l» Uhr Normiltags, am Gasthause
von James Wilt, in Ccntre Valley, Saucon Tsp.,
allwv sich alle intereßjrte Personen cinsinden kün
yen.

Mai 23. nq?m

C. Forrest,
ai

AUentown, Leelia tsa»nty, Pa>
KkF'Amtsstube in Ävlb s Hotel.

Mai »«, ISA». ngl^

Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aonng und Trexler.
Donnerstag, den SV. Jnni, RBSV.

Die Cnba Cxpedition!
Der B>lvger ist doch nicht fortgezogen.

Meine Freunde und Un-
tcrstützer werden sich erin-
nern, daß ich vor einiger
Zeil bekannt machte, das,

fortzuziehen gedachte,
geschah aber, ver-

' sich von selbst, ?in

Gelegenheit zu haben
doch wieder einmal von den vielen Geschäften aus- i
zuruhen, indem mein Zusatz damals so groß war,
daß ich nicht allen Ansprechenden gehörig, so schnell
als sie es wünschten abwarten konnte.

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin,
daß ick noch an meinem alten Standplatz in der
Nord Alienstraße
Das Ofen- u. Blechschmied-Gefehäft
größer betreibe als ich dies je gethan habe, und daß
in allen Stucken ich nun wieder bereit bin, mich ei
nigem Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch so "
groß sein als er will?jedoch hoffe ich man wird mir
gehörige Zeit dazu erlauben?immer wäre es aber!
beßer, wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochöfen: Kochöfen ! ! Kochöfen !:!

Ich habe gegenwärtig lAO erste Güte Kochöfen
auf Hand, die an Schönheit, Dauerhaftigkeit, Hän-

! digkeit und Billigkeit die Rathbun Oesen ganz
im Schatten zurücklaßen ?überhaupt begreift mein

iAfsortcment Oefcn, alle Arten in sich die in dieser
Gegend verlangt werden.

Nlechtvaaren ?Mein Assortementßlechwaa-
renist vollständig, und wird sonst nirgendswo über-

I troffen.
Dachrinnen veiffertige ich an den niedrigsten

! Preißen auf Bestellung, und verspreche daß alle-
meine Arbeiten von der ersten Güte sein sollen.

hat sich auch besonders eingerichtet um
auf verlangen Häuser oder andere Gebäude auf die
beste Manier, an den billigsten Bedingungen und

! auf die dauerhafteste Weise mit Blech zu decken. i
! Ueberhaupe sollen meine Forderungen ganz billig
siin ?und büchst dankbar für die liberale Unterstü-!

i tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu- j
fpruch.

Stephen Burger
Allentaun, Juni 13.

'

nqbv

N^'Na'chricht.^^zH
Die Auditor's Versammlung in der Sache der

- Rechnung von A. K. Witman, Trustie von Jacob
Dotteree, ist aufgeschoben bis den Isten Tag Juli

i S t eck e l, in der Stadt Allentaun.
<5. M. Nu»?. Auditor.

Juni 13. nq3m

wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen als
Ereeutoren von der Hinterlassenschaft des verstorbe
benen B a l e n t i n I u n g, letzthin von Ober' '
Saucon Taunscl'ip, Lecha Eannly, ernannt worden

i sind.?Alle, welche noch an besagte Hinterlassenschafl -
! schuldig sind, werden aufgefordert innerhalb 2 Mo.
naten abzubezahlen?und Solche, die noch rechtmaf. !
sige Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen

! innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhändigen,
Jakob K. Jung, l?. ?.-sJohn S..lilc»i»,er,l

Mai 30. uqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebene als

! Administrator von der Hinterlassenschaft der ver-
i storbenen AnnaLudwig, letzthin von der Stadt
Allentaun, ernannt worden ist.?Solche daher, die
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, werden
ersucht innerhalb ti Wochen anzurufen und abzu-
bezahlen?Und Solche, die nock rechtmäßige An-
soiderungen an gedachte Hinterlassenschaft zu machen
haben, sind ersucht solche binnen besagtem Zeilraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

Joseph Weist, Allentaun. >
Mai 16, nqkni j

HÄ^Nachricht.
Sintemal William T. Derr und Mary Ann

seine Frau, durch eine Ueberschreibung, datirt den
23sten Tag Mai ihr ganzes vermögen, lie>
gende?, persönliches sowohl als vermischtes an den
Unterschriebenen für den Nutzen von Ercdiloren
übertragen haben, ?Daker werden alle Personen
die an besagten William T. Derr schuldig sind er-
sucht, Bezahlung zu machen, und solcbe die Forde-
rungen haben belieben dieselbe bis den Isten nächsten
August einzuhändigen.

Jacob Dillinger, Afsignie.
Allentaun, Mai 3». nqkm

Großes freiwilliges Vattalwn.
!> Ein großartiges freiwilliges Batta-

K lion soll aus Freitags den Listen Juni,
>! M an dem alten Battalions Platze, in S.

Ml! Wheiihall Tsp., Lecha Caunty. gegen-
i wärtig bewohnt von dem alten Major

' WM Daniel M o v e r, gehalten werden,
Ii p!t V 'vozu alle Battalions - Freunde in der
- i Nähe und aus der Ferne eingeladen sind
i «M beizuwohnen.
'! Die Compagnien der Eapitaine H.

B. Yaeger. Laury, A. W. Loder, und E. Keiper,
, sind eingeladen worden beizuwohnen, und man er-

sicher auch ihre Gegenwart.
' Kommt daher Alle, Alt und Jung. Groß und

< Klein, denn an den gewöhnlichen Battalions-Ver
q gnügungen wird es in keiner Hinsicht sehlen, und

was den Major anbetrifft, so hat er das Berspre-

chen abgelegt, daß es an Essen und Trinken, Heu
. ! und Hafer, Geigen und Tauzplätzcn durchaus nicht
' fehlen soll. . .

Das Battalion soll um 10 Uhr Vormittags for-
, mirt werden. Bergeßt daher nicht beizuwohnen.

«viele BattalionS-Freunde.
I Juni 13. , "<>2m

Mterchants'Maus,
No. 237 Nord Dritte Straße,

Philadelphia.

Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem
reisenden Publikum eraebenst an, daß er noch immer
das Hau«, No. 237 Nord 3te Straße,
bewohnt, >vWr sich allezeit bemühen wird. Alle aus
das angenehmstezu bedienen, die ihnmit ihrerKund»

- schast beehren.
Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkt

der Geschäfte, bequem zu den Haupt-Riegelbahnen
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü'
gungsorten in der City.

I Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
um 6 Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.

! Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be,
! findet sich dabei, und stehen unter der Aufsicht von!
! sorgsamen Bedienten.

Bedingungen?7s Cents per Tag.
W.H.Busch.

Philadelphia, Mai 30. nqttM

Hurrah! Hurrah! Hurrah!
Frische Ankunft

des zweiten Einkaufs von
Frühlings und Sommcrgütern

am Philadelphia Stohr.
Mitbürger-Wir bieten euch dieses Frühjahr die besten Käufe

an, die ihr seil fünf Jahren gehabt.
M Kisten Frühlings-»»d Sommergüter, mit einem glänzenden

Assertcment Lädies' Dreß-Waaren
50 Stücke?l."M> Ms.?Linnen Sustre zu nur Il> Cents.
L'> de. 8(>l> " 4-4 Lee, superfein zu ISj Cents.

1 Kiste 4-4 französifchc Lawns, feste Farben Il> Cents.1 " 4-4 " superfeine de. IZj Cents.
IR> Stücke Deppel-Purpur Kattun, feste Farben warrantirt, ke-

st.te früher in der Fabrik 111 Cents, nun zu verkaufen an 6 Cts.
5U Stücke superfeiner Kattun, wcrih IS Cents, zu Il> Cents.

Mouslin herabgesetzt?billiger als je!
IM Stücke 7-8 superfeiner gebleichter Mcuilin, zn t> Cents,
llll) " 7-S ertia superfeiner de zu»Cents.
ll> Stücke französische Bareges, sehr billig zu 2S?»I Cents.

Neumodiac Z^ref!slid>>

dis zu 125 Cents die Mard. j
Scliawls, Sckawls.

5V 8-4 schwarzseidene Schawls ven H 4 75 bis H 7

Tucb, Caßemere, ic. für Mannslente

Carpets, Earpets'.

verkaufen. Wir haben guie Carpets für 1t) Cents die Vard.
Fensterblendcn.

5Vtl Fensterblenden ve» 25 bis CeniS, daS Sliicf.
Grozcries, Grozeiics!

5 Hegsh.-ads Neuerleans Melasses i» <> Cents die Quart.

Ueager und Weiduer,
Allentaun, Mai 2. nqgm

und Tapczirer.
Sidttty W. Bttrcaw

Anstreichen, Schildmalen, Nachahmung aller Holz?'
arten, Srubenwand Tapezieren, ze.

Aufseinen Reisen und durch viele Erfahrung ist er Meister ge-

tirt er, »nd eS find zugleich fein« Preise sehr mäpiz.

Seitdem er in Allentaun ansäßig ist, bat er eine liberale Unter-
stützung aenol!«», dafttr er seinen herzlichen Dank abstattet, lind
bosst da» seine bereits gelieferte» Arbeilen ihm fernere» reichlichen !

! Zuspruch zufuhren weiden.
N. N.?Fr hat die beliebten gegessenen vergoldeten Buchstaben,

ren 2 bis zu 15 Zell boch, beständig auf Hand, und ist bereit Schil-
der ren jeder beliebige» Größe damit anzufertigen.

April 4. n.iSM

Sie schlief seit Jahren iu keinem Bette.

Hr. ?iames Zvans, Kaufmann und Möller zu Kirkland, Lake
Co., Ohio, schrieb. Sep. 18, 1818??Herren M. T. Malluce

und Ce. Den Certiftkaten und Berichten von Kuren verschiede-
ner Krankheiten »ach zu urtheilen, welche in Ihrem Pamphlet
aufgezeichnet stehen als bewirkt durch Vre.nl'>> indianische Medizi-

, ne», wild sie der Menschheit '.'en greßein Nutzen werden. ES ist
! hier ein Aalt, werin der Gebrauch von Brant's Medizinen einen

' l solche» Wechsel hervorgebracht hat, daß ich besonders verleitet bin
! ih» anzuführen. Ich eigne eine Mahlmiihle und nie!» Müller
! Hai eine kranke Frau. Sie ist schon seit zwölf edcr vierzehn Jak-
! Ren krank. Ihr ganzes Softem ist sehr außer Ordnung. Nebst
! andern Lriden hat sie einen Fieberschaden an einem ihrer Beine,

) i ihrem Bette schlafen kennte. Aber seitdem sie Brant'S Reini-
-1 ! aungs-Erträet und gcieqenllich Brant'S kungenbalsani gebrauchte,

kann sje se gut als je in ihrem Bette schlafen. Der Fieberschaden
hat sich ebenfalls f. hr verbessert, und ich l'abe nicht den geringsten

Verdienst dazu hergegeben, seiner Fruu Linderung und Heilung
zu verschaffen, aber alles ehne Erfelg ; denn »>it dem besten Rath
der Aerzte wurde sie täglich schlimmer und schlimmer, bis sie
Brani's Medizinen gebrauchte.

ebige Medizin wird beinahe in jeder Siadt der Ver.

Guth ?jo»ng und Trex'.er, All.ntau»,

E. M.Kun?. NerdWbeithall?Reuden Saeger.SchlälDan,m.
I.und K. M. Lichttnwc.lncr, Catasauquü?B. Jeder,

Il leretaun?und A. E'senhar», SiegersviUc.

Auszeht'lmq kaun qeheilt werden :

Aiiszehruilg ist geheilt worden !

Schrncks pulmonifcher Syriip
heilt die Auszehrung unfehlbar !

Leset!
Ich Peter Stryker Beekman, Cinwchner des Städt-

chens HiilSbereuqh, Seiiierfel Ce., Neu lersev, bezeuge
lmrniii folgende Thaisachcn : ?Ver ungefähr? Jahren
wurde ich mit einem Schmerz in meiner recdlen
Seite, der sich auch der Schulter mittheilte, ergriffen,
»lii oiider» böse» Smnptemcn, welches mich sehr krank

machte »nd ven meinen» .Lebcrschwerden genannt

arbeitete ein wenig ; aber dann fi.l ich wieder zurück
und war schlimmer als je. Ich wurde mit einem treck-
cnen und enge» Huste» befallen, Schwindel im Kopf,
meine wurden harr angegriff.n ei-

p u l m o » i 112 ch e r S ö r u p angeraihen wurde. !
Am Isten März begann ich den Gebrauch dieses Sy-

rups, und naäldem ich eine Flasche verbraucht liatte,

Peter Strykcr Bcekman.
Datirt Oktober Il>, 1843,

Präsidentrichter der Court ven Comnlen Pleae in und '
für Semersct Co., Peter Strpker Beekliia», welcher,
nachdem er gesetzniäßig war, die obige» von

pul IN o »ische >/ Svr » p herbeigeführt, er

Rath zu nnein Jede» ist, kein Mittel zu gebrauchen, oh-
ne er hat hinreichende Ursache zu glauben daß es heilsam
ist, deße» sich ei» Jeder von dieser Medizin überzeuge»
kann.

Preis einer Flasche I Thaler. oder für 5 Lhaler »

Flasche». ?Zu haben im Buchstohr von
Guth, Aoung und Trexlcr.

Juni 14.1549. ll.l?

e jfe u t l i ch e V e l! d u.
Samstags den 22stcn Juni, um I Uhr Nachmit-

tags, sollen auf dem Platze des verstorbenen N a-
t h a n S cb ä ff e r, in Salzburg Taunschip, Lecha
Caunty, öffentlich verkauft werden :

Sacnnen auf dem Felde,
Nämlich, 2l> Acker Roggen und 15 Acker Weizen

mit dem Stroh. v r
Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-

wartung von
, «ldino rS.

Danikl Ritter, I
ZuniK.

Teppichweber
können dauernde Beschäftigung und guten Lohn er.
halten, wenn sie sich sogleich melden an der

Allentanner ZSoUciiinaiiufaktur »nd Färberei.
Juni «, 1850.

zxcK'Soeben erhalten im Buckstohrzum ?Patriot":
ro ß e

Landkarten von Pennsylvanien,
auf Rollers,

worin alle Cauniies, Taunschixs, Siädte, Dörfer, Riegelbahncn.
Canäle, Turnpeiks und Stae.isstrase» im Staat bezeichnet sind.

Jahrgang TS.
Laufende R».

Hobensack's Wurmsyrup,
Die beste und nützlichste Medizin für die Zerstörungvon Würmern, die vielleicht je dem Pudlikury an.

- geboten wurde, ist Hobcnfack's Wurmfyrup.
Eltern und Vermiinder?lhr. die Ihr die lieben Kleinen un..

ler Eurer Aufsicht habt uud für deren Gesundheit iznd 'Erziehune
zu sorge» verpflichtet seid, solltet bedenken, daß sie i» ihrem zart.i»Alter iii.hr eder weniger mit Krankheit behastet sind, und von nllen Krankheiten ist keine filr sie schlimmer als Würmer, indem flö
nicht nur est selbst das Leben zerstöre», sondern fast alle Krankheitien, als Durchfall, Diarrhka, etc., verschlimmern. Sie sind »ich»
«Nein auf Kinder beschränkt, sei,der» auch Erwachsene sind ihnen
mehr eder weniger unterwerfen, und leiden nicht selie», wenn sie.

> eö am welligsten glauben, durch jenes furchtbar« Reptil,

Den Bandwnrn».
Wie schrecklich ist der Gedanke, daß ei» menschliches Wesen Msowie? Ungeheuer bei sich nährt, das ihn, seine Sebcnstheile rench,

! und eine schmachtende Eristenz und allmätiges Dahin Silken ver-ursacht. Während Ander- ihre gefälschte» Medizinen aufdriii»
! gen, ehne Beweise derer Tugenden verzuzeigen, lasen wir. um den

belspiellese« Erfelg und guten Ruf ven Hobensack's Wurms»,rup zl,

i lxerfolgend e,n Leidender sein- eigen« Geschichte erzähle»
! und di« Groi-umih seiner eklen Seele i» Worten der Dankbarkeitfür feine Erlösung von diesen, Boten des Todes ai»sprechen?be'
zeugt und unterschriebe» vor eine», Friedensrichter iinEaunlvlydelphia.

.

Williamsloivn, Eamden Co., N. I.
Herr.» HobenfackMit dem Segen der gütigen Vorsehung

sende ich diese wenigen Zeilen, um Sie mit denren Wirkungen Ihres Wurinsrrups bekannt zu machen.dem ich bereiis von vierzehn verschiedenen Aerzten behandelt wor»
de», oh»« irgend eine» Nutze» zu erhalten, hörte ich ven de» wiin-derbaren Kuren die Ihr Snrup bewirkte, welches mich verleitet?
denselben zu versuchen, und beim Gebrauch der zehnten Bettel er-

' hielt ich große Erleichterung durch den Abgang eines Bandwurms.'en 17 Fuss Länge. Ich bekam jetzt einen so starke» Glauben an
die Medizin, dal- ich meiner Frau, welch« ebenfalls kränkelte, denGebrauch derselben anrieth, und zu ihrem greßeu Erstaunen wur-i

!de sie ven Magenwiirniern enlledigt und ihre Gesundheit hcrge-
j stellt. Ich gebrauchte sie nun auch bei zwei von meine» Kindern,

welche sehr geplagt waren ; und nachdem si« dadurch ven ein.'d
j großen Anzahl'Wilrmer befreit, waren sie vollkommen gtsund.

! Beaman? Paul.August lii, IBIV.
Philadelphia Caunty. St.

Persönlich erschien vor mir, dem Unterschricbeneu, einer der AKzs dermännec in und fiir besaqles Caunl». der obenbenanit« PeomanSPaul, welcher nach gesetzmäßiger Beeidigung bezeugte und sagt«,
daö der obige Bericht i» alle» Einzelnheite» der Wahrheit gclrer,
'st- Samuel (?ngqrd, Aidernian»,

August '

i» Hobensack's Laboraterium, St. John Straße, Philadelphias
<V"Zun> Verkauf in, Buchstohr ven G u t h, A o » n g und

lTrerker, Zlllentaun, und bei Stohrhaltern iiberhaupt.
Juni 1.1, I->s<>. n.iIH

Knrtc.
I I. D. B o a s ergreift diese Methods
IMq / seinen vielen Freunden und Kunden die

zu machen, daß er seinen ganzen
Stock von Hüten, Kappen und Pelz--

werk an die

verkauft hat, von welchen das wie dtShe»
am alten Stande in der Hamilton-Straße, einige
Thüren oberhalb der Reformirten Kirche, fortbetrie,
ben wird. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit fei-
nen alten Freunden und Kunden obige Firma an«

I zuempfehlen, indem er überzeugt fühlt, daß sie alle
Ansprechenden zur völligen Zusriedenheit
werden. Der altere Gesellschafter, Herr Lind, ist
ein praktischer Hutmactier, und feit den letzten si?'

> bcnzehn Jahren in meinen Diensten.
Allentaun, April 25- nqSZH

Sargmacherei
nnd Dienste mit dem Leichenwagen«

Der Unterschriebene wünscht den Bürgern vor;
Emaus und der Umgegend achtungsvoll bekqnflt M
machen, daß er sich einen Leichenwagen ange,
schasst hat, und daher Allen seine Dienste hei Beer-
digungen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle Artey
Todtenladen auf Bestellung, und wird sich bemü-
hen alle seine Kunden zur vollkommenen Zufrieden»
heil zu bedienen.?Seine Preise sind billig.

Stephen T. Tool.
! Januar 24. nqbq

I. D P. Davis,
R e ch t 6 - A >nv a l t,

Allentaun, Lecha Caunty, Pa,
st s Kirckl' R.formirt«!>

I Harles Davis, Esq., von Neading,
kann wahrend der Eourtwocbe, und einige Tagh
vorher, in dieser Office consultirt werden.

August I<>, 184l>.

I « l» «, e.
Dr. Hand'S Office ?nächste Thüre zu Säger's

Eifenstohr.
Preise ?Beste Zähne auf Geld-Platte» K? 25

auf Silber-Platten 1 SV
auf Pivots I N<>
Plugs?e» Geld 50
Silbern« Plugs 25

17 Jahre Praktik in Allentaun.?Alle Operalioncii warrantlrl.
Alientan», August 23 nqlZj

Kalk! KalksKaM^
Der Unterzeichnete wünscht dem Publikum anzu-

! zeigen, daß er neulich das Kalkbrennen in der Stadt
Lecha Eauntv, begonnen hat, und daß ev

immer srischgebrannten Kalk für allerlei Gebrauch,
als für Landgebrauch, zum Bauen und Weiswa,
sehen ans Hand halten wird. Niemand kann da--
her fchlkommen, indem er den Artikel immer vorrä«
thig halten wird. Seine Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der qllerhcsten Art. Er bis,
let daher um geneigten Zuspruch.

Manasses Ncnhard.
Mai 30. »qb^

Ernstliche Warnung.
Da meine Frau Malilda, eine geborne Lebr,

nicht mehr bei mir wohnt, und auch au« gewisses
Ursachen, die unschicklich sind hier anzuführen, nichj
mehr bei mir wohnen soll, so warne ich hierdurch
Jedermann ernstlich, ihr nichts auf meinen
zu leiheu oder zu borgen, indem ich sicher fernerhin
keinen Cent für sie bezahlen werde.

VharlcS Tassaman.
'! Allentaun, Juni 13. pAm


