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Bedingungen:

Subscrip tio n?Ein Thaler des Jahrs. !
Bekanntmachungen werden zu de» billigsten.!

lPreisen eingerückt. )

dS-Oak.Hall.SA
Mleider - Stobr.

Weiß und Lichtenwalncr,
Marktviereck (HainK' Ecke) gegenüber dem »Eagle Hotel,"

SM Haben nun das größte, bc-
A? U sie, schönste und wohlfeilste As-

sortement Soinuierkleider
»DM auf Hand, das noch jemals

hier oder sonstwo zum Ncr-

VN /» A kauf angeboten wurde. Hört,
/R A zum Beispiel, und erstaunt! ?

Man kann bei ihnen ganze
)/ Ii Suits für Kl 75 Cents kau-

fen ! Alles Linnen, das heißt,
Hosen, Rock und Weste, für den Spottpreis von
S? 12, und alle andern feinen tüchne und Casimir- j
Kleider im Verhältniß.

Ist dies nicht unerhört wohlfeil? ?Daher kommt.!
Einer und Alle, und urtheilet für Euch selbst, und
Ihr werdet finden, daß man durchweg fünfzig Pro>
zent sparen kan», wfkn man seine Kleider kauft in

OakHall.
Allcntaun. Juni 20 nq4m

Lochmnn und Bruder,
Vcrfertiger und Händler in

WO Stiefeln, Schuhen, Hn
ten »»nd Wappen.

In dem neunzehnten Jahrhundert ?

dem Alter von magnetischen Telegraphen. Dampf
schiffen, Lokomotiven, etc., wo alle Arten Geschäfte
auf die schnellste Weise verrichtet werden, wird es für
Handelsleute nothwendig, nickt länger enorme Pro- i
fite zu fordern, sondern zu einem solchen Grad zu
reduziren, daß ein schneller Verkauf ihrer Güter ge
sichert und dadurch die Unzulänglichkeit des gefordert !
ten Profils im Verkaufe durch die große Quantität
aufgemacht wild. 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 Mannspersone», von K 2 sl> bis H l 50
Grote do. do. 1 St, " M

Kip do. do. L t>l> " 275
Wärter do. do. I 25 " SM
Damen-Gaiiers, 1 " I^7,

D«. Slippers »»d Well Buskius, 21 " 125

Sammt einer großen Verschiedenheit 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 :

schirme ; Camphmc, Lchmalz und Fluid
Lampen ; Eandelebras, etc. etc.

Behaltet den Ort: Nächste Thüre zu Saqer'S

Hartewaarcn-Slohr, in dem Hause wo sich früher
Lewis Schmidt's Apotheke befand.

Allcntaun. Mai 2. 1850.

Wood's Patent
Schindel- und Flauerbarrel Daubeu-

Schtteid-Maschine,
Wurde durch Pferdege.valt getrieben, am 2«sten und 2?st>»

Mai am ?Adler Hotel." in Allenlaun. aukg.stellt. uud

zur vollkommensten Zus. iedcnl>e.t. wurde durch ti.si ?P.ra.
l.on bewi.fen, daü '.-cn 2SI>N bis 4NM p.ifelte Schindeln anv

»cm Klafter Holz gemacht werden können. Die Malchineist sUir
einfach und schneitet mit 1 bis 2 Pferdegewalt ven 2 b'v l »>,'

Schindeln die Stunde, an einem Kcste..auf>vand von nicht über

1 Thaler per Tansend. Die- ist kein Hnmbug. 'mdwurde sich,

wenn permanent im Ca.inti' loki». ,»ck> mir verl'eiU'aft für t.n

und Verbraucher aukwciicn,stndcrn auch ;on

»in Vieles steigern durch die Erschaffung eine» Hum-
Marlies. Eichen. Poplar »nd Kastanien Schindeln und auben

werden gegenwärtig in großen O.uaulilale,. ... t.n VauiMe?
Berks, Bucks, Delaware und Ehester, durch diese Maschine v<r- !
feriigt und gewähren vellkonni.ene Zufriedenheit.

Diese Maschine k»»n, dnrch Pferdegewalt getrieben, in Opera- !
tion gesehen werden bei 2 ° °b N. S'r .. .n bach ... »ea
diug. oder bei dem tlnt.'rschr.ebenen, wacher Zw.. d.r 1.11.» m,

«Nanae ha«, eine zu Eoalsvilie, dnrch Pferdegewait, «nd dl» anc.-

re an seiner Mühle. durch Wasserg.walt geir.eben.

Pcrsonen w.lche da» Rechl fiir cin Zaunschip oder Eaunk' ,u

kaufen wiwschen. belieben sich »> einem Br.es »ach Coal>-?.U>,tU>.-

sler Co. Pa.. e.n den

Plortonville. Ehester Eo.. Pa..?Juni «. tBst>.

Audttors-Nachricht.
In »cm Waiscngericht von t?c>.

In der Sache der Rechnung von Charles Keck.
Administralor vonder Hinlerlassenschast dcS '.'erstor-
benen Benjamin German, letzlhui von der

Allentauu.
Und ?. 1850. ernannte d.e Cour Wil-

liam H. Blumer zum Auditor, um besagte .)rechnung

zu übs.sehcn.überzusclt.ln und .ine Verlheilung »n

ter den Creditoren zu machen, und davon dem nach-

sten Waisenqericht Bericht zu erstatten.
vx»,-/. Aus den Urkunden.

.

. Bezeugt^-I.D. V'awall, Schr.

Der obenernannle Auditor wird sich
>?r Vollziehung seine, Pflichten einfinden,

am "Freitag den 28stcn Juni, um I Uhr Nach»»,

tag?, am Hause von Jonathan .ttelb. in der

Allcntaun. allwo sich alle bclbe.l.g'en Pe.sonen c.n-

finden können, falls sie es für schlich
Juni 6. .

Andiwrs Nachricht.
Inder <sonvt von <sommon PI"» von

In tcr Sache der Rechnung von A. K

AssignievonWiUiam Fulmer, untcr cincr s>ei
willigen Ucberschreibung.

Mai 7, 1850, einannte die Court
Davis zum Auditor, um besagte Rechnung zu über-
sehen, übcrzusettcln und Berlhcilung zu machen.

den Urkunden.
Miller,Proth.

obcncrnannte Auditor wird sich
seiner Ernennung gemäß einfinden, am Freitag den
Sksten Juli, um 10 Uhr Vormittags, am Gasthause
von James Wilt. in Centre Valley, Saucon Tip .
allwo sich alle »ntcrcßirie Personen cinsindcn kün

Mai ZZ.

Allentaun, Lecha Caunty/ gedruckt uud herausgegeben von <S nth, Aonng nnd Trexler.

Donnerstag, den TV. Inn», RBS6V.

Hobcnsack's Wurmsyrup.
Die beste und nützlichste Medizin sür die Zerstörung

von Würmern, die vielleicht je dem Publikum an-
geboten wurde, ist Hobcnsack's Wurmsyrup.

Den Bandwurm.

nei' Camdcn^o^

Veamans Paul.
Zlugust 15, ISIS.

daß der obige Berich! in all n Einzeliiheilen der Wahrheil getreu
ist- Samuel Engard, Aldermaim.

'

<V"3un> Veetaiif .in Bmkitohr von Guth, No »n g ..nd
T re > l e r, Allenlann, und bei Slohrhalter» überhaupt.

Juni 13. 1850. n.ilJ

Karte.
I. D. Boas ergreift diese Methode

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

von Hüten, Kappen und Pclz-
Herren Lind nnd

verkauft hat. von welchen das Geschäft wie bisher
am allen Stande in der Hamilton Slraße, einige
Thürcn obcihalb der Resormirlen Kirche, forlbetric-
ben wird. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit fei
nen alten Freunden und Kunden obige Firma an-
zuempfehlen, indem er überzeugt fühlt, daß sie alle
Ansprechenden zur völligen Zufriedenheit bedienen

werden. Der ältere Gesellschafter. Hcrr Lind, ist
ein praktischer Hutmacher, und seit den letzten sic>
bcnzehn Jahren in meinen Diensten.

Allentaun, April 25. nqliM

Sargmaeherei
nnd Dienste mit dem Leichenwagen.

Der Unterschriebene wünscht den Bürger» von
Emaus und der Umgegend achtungsvoll bekannt zu
machen, daß er sich einen Leichenwagen ange>

schafft hat, und daher Allen Dienste bei Beer,

digungcn anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle Arte»
Todtenladen auf Bestellung, und wird sich bemü-

hen alle seine Kunden zur vollkommenen Zufrieden-
hcit zu bcdicncn. ?Scine Preise sind billig.

Stephen T. Tool.
Januar 24. nqbv

I. D. P. Davis,
Rechts-A uwalt,

Allentaun, Leclia Vaunty, Pa.
Amtsstube in der Hamiltion Straße, gegeniiber der Sieformirten

Harles Davis. Esq.. von Reading.
kann während der Courtwoche, und einige Tage
vorher, in dieser Office confulmt werden.

August IN. 1849. '

A «i k n e.
Dr. Hand ö Office-nächste Thüre zu Säger's

Eisenstohr.
o>i'cjse?Beste Zähne anf Gold-Platten KZ Ä

auf Silber-Plalten !

auf Pivots 1 M
PlugS von Gold litt
Silberne PlugS W l7

l7 Jahr- Praklik in Allenlann.?Alte Operationen

Allentaun, August W

Kalk! Kalk! Kalk!
Der Unterzeichnete wünscht dem Publiken« anzn'

zeigen, daß er Millich das Kalkbrennen in der Stadt >
Allentaun. Lecha Caunly. begonnen hat, und daß er
immer frischgebrannten Kalk für allerlei Gebrauch,

aIS sür Landgebranch, zum Banen und Weiswa-

schcn ans Hand hallen wird. Niemand kann da-

her fehlkommc», indem er den Artikel immer vorra- i
lhig halten wird. Seine Preise sollen billig sein,

und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er bU-

tct daher um geneiglen Zuspruch.
.

MananeS Ztcuhard.
Mai 30. "<?bv

Ernstliche Warnung.
Da meine FrauMatild a, eine geborne Lehr,

nickt mehr bei mir wohnt, und auch aus gewissen
Uisachen. die unschicklich sind hier anzuführen, nicht

mehr bei mir wohnen soll, so warne ich hierdurch
Jedermann ernstlich, ihr nichts aus meinen Namen

zu leiheu oder zu borgen, indem ich sicher fernerhin
keinen Cent sür sie bezahlen werde,

j lsharlcö «as,aman.
> Allcnlaun, Juni 13. nq?m

MTerehants Maus,
No. 2?7 Nord Dritte Strafie/

Philadelphia.

Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem
reisenden Publikum ergebenst an, daß er noch immer
das Merchants' Haus, No. 21)7 Nord 3te Straße,
bewohnt, wo er sich allezeit bemühen wird, Alle auf
das angenehmste zu bedienen, die ihn mit ihrerKun-
d beehren.

- Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkt
der Geschäfte, bequem zu den Haupt-Niegclbahnen
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü'
gungsorten in der Cily.

! Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
!um <i Uhr Morgens sür Allcntaun und Bethlehem,

l AusgcdehM Slallung mit einem großen Hps be,

i findet sich dabei, und stehen untcr der Aufsicht von
Bedienten,

l Bedingung en?7s Cents per Tag.
W. H. Nnsch

Philadelphia, Mai 30. ngvM

Hnrrah! Hnrrah! Hnrrah!
Arische Ankinift

des zweiten Einkaufs von
Fruhlillgs und Soinmergütern

an» Philadelphia Swhr.
' Milbilrger?Wir biete» euch dieses Frühjahr die besten Käufean, die ihr seil filnf Jahren gehabt.
M I V Kisten Frühlings- und Som.iiergiiter, mit einem glänzenden

> Assortement Vädie»' DreP-Waaren
5,0 Sliiete ?ISO» Ms.??in..cn Snstre z» nur II« Cents.
_>. i do. BA> " -1-l Leo, superfein zu EentS.
1 Kiste 4-4 ftanzefische Law»?, feste Farben I» Cents.
1 " 4-4 " superfeine do. I'2j Cents.
IMStücke Doppel-Purpur Kattun, seste Farben warrantirt, ko-

stete früher u. der Fabrik l<> Cents, nun zu verkaufen an IZCtS.

Monslin herabgesetzt?billiger als je!
IM Stücke 7-8 superfeiner gebleichter Mouslin, zu l> Cei.ts.
IM " 7-8 erlra füre.feiner do zu !) CentS.
li> Stücke französische BaregeS, sehr billigzu 2S?:il Cenls.
N» " Linne» Rareges zu LS Cents.

> Barege de Lains, ein vorzügliches Zlfforteuient.
Neumodtge Drepicioe.

! 40 Slllcle sigurirte, gestreifte, plaid und einfache Dresseide von 5»
bis z» Cents die Aard.

Schawls, Schawls.

!8-4 fchwarzseideno S-hawlS von K 4 75 bis H 7 SN
'2 Dutzend neumotige farbenwechselnde, zu HU

Tncb, Caßemere, ?c. für MannSlcute
! in großer Auswahl, billiger als sie je zuvor dem Publikum angebo-

Sommerstofse mit festen Farben ron 12 bis SS EentS.
Dutzend gros,e weiße Teppiche soeben erhalle» und billig ,» v.i-

Carpels, Carpcts!
LOM Na. ds Ca. pels soeben erhalte» und ungewöhnlich billigzu

verkaufe». Wir haben gute Carpets siir 1(1 Cents die Z)ard.

Fensterblenden.
SM Fensterblenden von 2S bis S 0 Cenls, das Stück.

Grozeries, GrozeiieS !

S HogSheadS Neuorleans MolasseS ~. k> Cenls die O-uart.
2» Barrel schöne. Z.icter zu ? Cenls das Pfund.

Am Philadelphia Slohr findet man tine vollständige Auswahl
' aller Sorte» Güter an den allerniedrigsten Preisen.

kiz, Arten LandeSprodukte werden i». Austausch für
! Waaren genommen.

Neagcr uud Weiduer.
Allentaun, Mai 2.

Anstreicher und Tapezircr.
lTidney W. Vltreaw

! Benutzt diese Gele.",e»heil seine» Freunden »nd den. Publik»!»
Überhaupt bekannt zu machen, dab er neulich indas Hans, bisher

> bewoh.il von Nathan Schäffer. beinahe der giefornurten Kirche
aeaeniiber, in der Hamilton Strafe der Stadt Alleiilaun, gezogen

ist, wo er immer bereil sein wird jeden. Ruf in den verschiedenen
Zweigen seines Geschäfts prompt zu folgen. Er verrichlel

Anstreichen, Ccbildmalen, Nachahmung allcr Holz
arten, Slubcnwand Tapezieren, ic.

! Anffeinen Reisen und durch viele Erfahrung ist er Meister ge-
, worden ron alle» obige» Zweige», besonders vom Wemd-Tapez.eren,

wovon j.tzt taSTaf.lwerk (l'<>,» > xvnrki die vorherrschende Mod.-1
ist. Aiir die Güle nnd schöne ?l»sfiihrui'g seiner Arbe.ien guaran- >

' iirt er, »nd es sind zugleich seine Preise s.hr müsiig.

1 Seitde.» er in Allentann a.isäßig ist, hat er eine liberale Ilnler-

stüi »ng genosen, deifilr er seinen herzlichen Dank abstattet, »nd

. hossl dch seiiie bereilS gelieferten Arbeile» ihm fernere« reichliche»
Zuspruch zuführen werden.

R.?Er hat die beliebten gegossenen vergoldeten Buchstaben,

von 2 bis zu IS Zollhoch, beständig auf Hand, und ist bereit Schil-
ter ron jeder beliebigen Gröpe damit anzufertigen.

!' Zlpr.l -1.

Satmrt - Fabrik.
Die Unle.schnebknc» machen dem Publikum bc-'

kannt, daß sie bereit sind W v l l e anzunchnien
und nach Fincsvillc. Neu Jcrscv. um
sie daselbst dnrch Hrn. Jsaac Finc in Salinct ver-
arbeilen zu laßen. Alle Solche daher, welche ihre
Wolle zu Caßinet verarbeitet zu haben wünschen,

belieben solche bei uns abzugeben, nnd wir stehen
gut dafür, daß sie cinen vorzüglichen Arlikcl erhal-
ten. Nachdem daS Zeug fertig ist, kann es wieder
abgeholt werden, bei

Grim ?nd Reiiiuger.
Allcnlaun, Juni 20. nq-tm

A^Nachricht.KH
Die Auditor's Versammlung in der Sache der

Rechnung von A. K, W'tman. Trustie von Jacob
Dolt-rer, ist ansgeschoben bis den l sten Tag Juli

um l Uhr Nachmittags, am Hause von E l >
S.e ck cl. in der Sladt AUcnta.,n

Juni 13.

vom Süden!
Hier ist der Ort wohlfeil zu kaufe» :

Thomas O. Gillklnqcr/
Ofen- und Blechschmied in Zlllentann,

Hauiiltonstraße. zwei Thüren unterhalb dem Buchstohrzur ?Patriot" Druckerei,

! >l?^-'--..^?B.dient sich dieser Gelegenheit
feinen Freunden und einem geehr-

I A Publikum im Allgemeinen die
Anzeige zu machen, daß er soeben
von den großen Städten zurückge-
kehrt ist, woselbst er einen großen

aller!«

Holz- n»d Kohlen Oefen,
ja den größten der noch je in Allentaun war, einge-
legt hat, die er dem Publikum an sehr billigen Prei
sen anbietet. Sein Stock, der unübertrefflich ist,

l besteht zum Theil aus folgenden Oefen :

Kochöfen! Kochöfen !! Kochofen !!!
; Er hat gegenwärtig il von den besten Kochö'.
fen auf Hand, die je in dieser Gegend zum Verkauf

langeboten worden sind. Nebendem daß sie weit
! schöner, billiger, vortheilhafter und dauerhafter sind,
> stellen sie noch an Güte die Rathb u n Oefen ganz

und gar in den Hintergrund.?Ueberhaupt besteht
fein Assorlcment aus folgenden :

Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefen. Oefen für
Parlors oder Geschäftshäuser, aus Nohrblech und
Eisen; Fäncy Radiator Oefen. eine Art Oefen die
vielen andern vorgezogen werden, weil dieselbe eine
gute Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff; Bandbor

i Oefen jeder Art und Größe; eine neue Art Kochöfen,
für Kohlen oder Holz geeignet, die sicherlich jede

Kochöfen, die je dem Publikum angebolen wur-
den, in den Schatten stellen, und die gelobt weiden
von Allen,die dieselbe in Gebrauch habe«, und ist über«
Haupt ein schr empfehlciiswerlher Ofen, weil man mit
wenig Brennstoff vieles zu gleicher Zeit zurüstcn kann.
Es ist bei weitem der wohlfeilste Ofen den man in
einer Familie brauchen kann. Auch hat er noch alle
Sorten Oefen, die man sich nur erdenken kann,
welche e» sehr wohlfeilanbietet.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Elablißcmcnt so eingeiichtet, daß er

l jeder Zeit Dächer, Dach'Kandel» und Rinnen auf
! Bestellung und anf die kürzeste Anzeige und auk die
! boste Weife verfertigen wird. Auch hat ei immer auf
Hand und verfertigt auf Bestellung, an den aller-
billigstcn Preisen, blechernes Geschirr jeder Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oefen, Dächer,
Rinnen, u. f. w.. werden auf die kürzeste Anzeige
besorgt.

bisher genossene zahlreiche Unter-!
dienung, gute Arbeit und billige Preise, eine Zotl-v
dauer zu genießen.

Thomas' O. Giukiuger.
Inn! 20. nqbv

?<cuc «Ante» .

Die Unterzeichneten haben soeben ihren dritten
Einkauf von vorzüglichen Sommer' Gütern erhalten,

jbestehend ans einem vollen Assortemenl, auf welches
' sie die Aufmerksamkeit ihrer Kunden nnd das Publi.
> kum insbesondere lenken, indem sie überzeugt fühlen
daß sie Jeden befriedigen können, der bei ihnen an
sprechen mag.

Protz. Gntl» nud (?o.

und Mcs; Schad.
Soeben erhalten

No. 1. 2 u. 3Makre.
>e nnd Meß Schäd.

'7'-^«--in ganzen und halben
Bärrels, und zu verkaufen bei

Pretz. Gnth nnd <?o.

cch c,!! Nc ch e il!
Dntzend Heu- und Fruchl'Recben, zum

Verkauf beim Dutzend oder einzelnen Stück, an den
Marktpreisen, bei

Pretz, Gnth und Eo.
Allentaun, Juni 20. nq4m

?!nchricht.
An die Tar Collektoren und Tarbezabler von Lecha

Caunty. sür das Jahr IKSO.

Sintemal eine Anzahl der Btlrqer ron Lecha Eannw den Wunsch
aiiSPsprochen dabei., ihre Taren wahrend den, Monat Juli zu be-

fahlen, um de... Eannw de» Abzug l'0» .5 Prozent zu sichern, ivc-

fiir in den verschiedenen Allen der Asie.nbw dieses Siaals Vorkeh-
runqen gelrossen sind, und ..... die Ehre und den Eredil desEaun-
t>'s zu bel'anplen?so haben die Eommil-ionerS

Beschlovcn. Das- die respekli.'en volletlerei. der Eamil!'-.
u»d Millibaren, gelegt und assessirt ans das E.gciichun.

inid die Dinge in den verschiedenen Taunschips und S'croughs
von Lecha. hierdurch aulenfirl und angewiesen sind, 5 Prozent an

den. Slaalslar einer jede» in ihren Dmlikalen benamle» Person
nuchmlaßei.. welche auf oder vor dem Aist.n nächsten Juli Unen

>zanzen Belauf von Ca.mli':, Siaals- und Milij-Tarfür das

Di/ Dotteltoren der StaN Allenlann »nd den Tam.schips '.<»

Slldwheilhall, S.'ordwl'eiihall, Oberinaenngie, Siiedermaeungie,
Satzburq, Hannor'er und Norihamplon Inid anqew.e-

sen, alle so gesamme»». («elter auf oder ror dem »acklien
?nd die von den Zannschips Obern.iliord, Weil-eiiburq.

Li'nn. i'ieitelberq, Waschingio» .nid Lew! in auf oder vor dein "7.

nächsten Zill,, an <5 h a r l e S H. Mari i n, Schapneister, in

seiner Amtsstube in der Hamilio.istreche, Alienlau»,überzubezahlen.
Durch mehrere Mittheilungen von. Slaatsschatzmeiger ist die

Aufmeiksamkeil der Eonm.iss.onerS »nd des Schatzmeisters beson-
ders ans die Thatsache Pleilei worden. daS die Cirkulaiio» von ir-

aend einer Banki.cte nnter 5 Thaler (ausgenommen Noten wel-

che von Banken dieses Siaais unler der Akte vom 4ten Mai i>it

auSaeaebe» wurden und gewöhnlich Reliefnoten genannt werden)
turch'S Gesetz verbeten ist und durch Eint- und Erinnnai-Prese-
ruticn strafbar ist. Wir wünsche» deshalb die Coltekloren darauf
aufmerksam ;.. »mche». daß keine Note von irgend einer Benen-

nuna (ausücnemmcn wic untcr 5 2>)alcr, w c l ch c ln

Philadelphia p eir sein muß e n, fiir Taren ange-
nommen werden.? Solche Noten als die En- Bank. Farmers'
und Drovers' Bank, WavneSboro'. Franklin Bank, Wasch.ngton,

und HoneSdale Bank, werden nicht als p a r angeseben «nd des-

halb nicht angenommen. Es wird gehofft daß die Collektoren .n
der Erfüllung ihrer Pflichten sich strenge an Obiges halten wer-

John Lichtenwallner.)
Benjamin Breinig, !Commiß'rs.
Samuel Knauß.

Bezeugls?l. M. Lin e, Schr.
' Anitrstube. Alienlau». Juni n<> »n

Jahrgang TS.
s Laufende R4.

Die Cnba Expedition!
Der Burger ist doch uicht fortgezogen.

Meine Freunde und Un-
lerstützcr werde» sich erin»

ich vor einiger
! bekannt machte, dag

ich fortzuziehen gedachte.
''Dies geschah aber,

?.sieht sich von selbst, um
'eine Gt'leqcnl'eil zu habe,,

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

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin.
daß ich noch an meinem allen Standplatz in der
Nord Allenstraße
Das Ofen- n. Blechschmied-lNeschäft
größer betreibe als ich dies je gethan habe, und dag
in allen Stücke» ich nun wieder bereit bin, mich ei-
nigcm Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch s»
groß sein als er will?jedoch hoffe ich man wird mip
gehörige Zeit dazu erlauben?immer wäre es ah?»
beßer, wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochofen Kochöfen ! ! Kochöfen !:

Ich habe gegenwärtig Z.'ött erste Güte Kochöfen
auf Hand, die an Schönheit. Dauerhafligkeit, Hän-
digkeit und Billigkeit die Rathbun Oefen ganz
im Schatten zurücklaßen ?übe>Haupt begreift mein
Affortement Oefen, alle Arten in sich die in diese?
Gegend verlangt werden.

Nlecdwanre». ?Mein Affortement Blecbwaa»
rcn ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über-'
lroffen.

Dachrinnen verfertige ich an den niedrigsten
Preißen auf Bestellung, und verspreche daß alle

! meine Arbeiten von der ersten Güle fein sollen.
hat sich auch besonders eingerichtet uni

auf Verlangen Häuser oder andere Gebäude auf die
beste Manier, an den billigsten Bedingungen und
auf die dauerhafteste Weise mit Blech zu decken.

Ueberhaupe sollen meine Forderungen ganz billig
s>in?und höchst tankbar sur die liberale Unterste
tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu-
spruch.

Stephen Burger.
Allentaun, Juni lü. nqb»

Nun ist aber sicher Cnre Zeit!
neue mvdige Schneiderei.

Stnnnel.Hieutt,
ergreift diese Gelegenheit seinen Kunden

! und dem Publikum überhaupt die Anzeige zu machen,

daß er eine neue Schneiderei in der Stadt Allentaun,
und zwar am nordöstlichen Ecke der Hamilton und
Ann Straßen eröffnet hat allwo er bereit ist Allen
die ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen, in die.
sein Fache nach Wunsch zu dienen.

Da er regelmäßig die Moden von Philadelphiq
und Neu York erhält, so verspricht er, daß feine Ar.
beit an Schönheit keiner andern in dieser Stadt

nachstehen wird; und da alle seine Arbeiten unter
seiner eigenen Aussicht geschehen, so ist er willig für
die Güte eines jeden Artikels, der feine Werkstälte ver.
läßt, gut zu stehen.-WaS feine Preise anbelangt,

!so sollen dieselbe so billig sein, daß sie nirgends ja

Allentaun billiger gesunden werden.

Er ist dankbar sür bereits genoßene Kundschaft,
bittet um eine Fortdauer, und fühlt versichert, daß
er dieselbe durch seine Pünktlichkeit, seine gute Ar>-

beit und seine billige Preise noch um vieles vermeh.
!ren wird.

neuer Lonfectionär.
Vergeßt auch dies uicht zu lesen.

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

Cinen neuen Confeetiouär-Schap
an obcngemeldcren Ort eröffnet hat und ein vollstän.
diqes Affortement Cändies und Nüße aller Art
und kurz Alle und jede Artikel die in diesen Häuser
gehalten werden, zum Kleinverkauf auf Hand hat?.

. Seine Waaren sind alle neu und von erster Güte,

und seine Preise ganz genng.?Rufet an und über,

zeigt Euch von dem Gesagten, und wenn Ihr dies

ihüt. so werdet Ihr ungebeten gerne öfters anrufen.
?Er bittet also um geneigten Zuspruch in diesen
feinen beiden Geschäften, fü> welche Gunstbezeugung
er sich immer dankbar erweisen wird.

Samuel.^»enn.
Allentaun. April 11. IKSO. »gbv

A^Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen alck
Erecutoren von der Hinterlassenschaft des verstorbe»
benen V a l e n t i n I u n g, letzthin von Ober-

Saucon Taunschip. Lecha Caunty. ernannt worden
- sind.?Alle, welche noch an bcsagteHmlcrlasscnschast

schuldig sind, werden aufgefordert innerhalb 2 Mo.

naten abzubezahlen -und Solche, die noch rechtmäs-
sige Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen
innerhalb besagter Zeit wohlbesiäligt einzuhändigen.

laeob ». Zu»a, I c?r or«.
John T.Klemmer,!

Mai 30. "s^n
112 a ch v i ch t.

Sintemal WilliamT, Derr und Mar» Ann

! seine Frau, durch eine Ueberschreibung. dalirt den

2!isten Tag Mai IVS». ihr ganzes lie.

, qendeS. persönliches sowohl als vcnn.fchleS an den
' Unterschriebenen für den Nutzen von Cred.toren
' übertragen Haben.-Dal'er werden alle Personen

die an besag,«.' W.Uian. T- Derr schuldig find er.
s.,ch» Bezahlung zu machen, und solche die Forde,

rüng'en baden belieben dieselbe bis den Isten nächster,
August einzuhändigen.

Jacob DUungcr, Asi'gme.
? Allcutaun, Mai 50.


