
»
Bedingungen:

Subscription?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen werden z» dcn billigsten

Preisen eingerückt.

it-S'Oak-Hall^i
Mleider - Stohr.

Weiß nnd Lichtenwalner,
Marktvicrec? (Hains' Ecke) gegenüber dem ?Eagle Hotel,"

Haben nun das größte, be-

A sie, schönste und wohlfeilste As-
sortement Sommerkleider
aus Hand, das noch jemals

hier oder sonstwo zum Ver-

AMz /A M kauf angeboten wurde. Hört,
/U H zum Beispiel, und erstaunt !

lFsj k? Man kann bei ihnen ganze
L-Z Snits für Kl 75 CenlS kau-

fen ! Alles Linnen, das heißt,
Hosen, Rock und Weste, für den Spottpreis von

3 12, und alle andern feinen tüchne und Casimir-
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 kann, wenn man seine Kleider kaust in

OakHal l.
Allentaun, Juni 2V- nq4m

Lochmnl! und Bender,
Vcrfertiger und Händler in

WA Stiefeln, Schuhen, Hü >

ten nnd Kappen.
In ocm ncunzchntcn Jahrhundert ?

dem Alter von magnetischen Telegraphen. Dampf
schiffen, Lokomotiven, etc., wo alle 'Arten Geschäfte
auf die schnellste Weise verrichtet werden, wiid es für
Handelsleute nothwendig, nicht länger enorme Pro-
fite zu fordern, sondern zu einem solchen Grad zu
reduziren. daß ein schneller Verkauf ihrer Güter ge
sichert und dadurch die Unzulänglichkeit deS geforder>
ten Profits im Verkaufe durch die große Quantität
ausgemacht wird. Nach diesem Plane gedenken wir
zn handeln. Wir werden unsere Güter so wohlfeil
verkaufen, daß es jeden Käufer crstauncn wird.

Einigc der Preise stehen wie solgt :
Kalblederne Stiefel filr Mannspersonen, von !K2 5>N bis Hl s>l>
Grobe to. do. 1 ütt " !! <>«

Kip do. do. 2 <>t> " 2 7'>
(Vaiter de. to. I 25 " !! <»>

-Oamen-Gaiteri, » Itw " 187.
Do. Slixpers »nd Welt Nuclins, lii " I2i

Sammt einer großen Verschiedenheit von andern
Schuhen, zu zahlreich anzuführen. Ebenfalls, ein
grvßes und modigeS Assortemcnt von Molefkin. Sei
de, Beaver und Slouch Hü te?Tnchene, glasirte
lind Fcincy Kappe n?Koffer sTrunks) ; Regen
schirme (UmbrcllaS) ; Campkinc, Schmalz und Fluid
Lampcn ; Candelebras, etc. etc.

Behaltet den Ort - Näcbstc Thüre zu Säger'S
Hartewaaren-Stohr, in dem Hause wo sich früher
Lewis Schmjdt's Apotheke befand.

Allentaun, Mai S. l85<). nqbv

Wood's Patent
Schindel- nnd Flauerbärrel Dauben-

SelDneid Maselnue,
Wurde durch Pferdegewalt geteieben. a>» 27gen und 28fien

Mai am ?Akter Hotel," in AÜ<nta»n, aueqeNellt, und arbeitete
>»r voUkonnnensten Zuf ie?e»l,ei>. wliide tur-li kiese Opera-

Iton bewi.sen, dali von 25»1> bis pcrfekte Schindcln aus ei-
nen, Klafter Hol; geniacht werden konneu. Die Maschine ist sebr
tinfach nnd schneidet init 1 bis 2 xferdegeival, ve» 2 bis 4lw»

Schindeln die Stunde, an einen, Kostenaufwand von nicht über

1 Thaler per Tausend. Dies ist kein Hnnibug. und würde sich,
wenn permanent im Caunw lokirt, nicht nur vertheilliast für den

Operateur und Verbrauch.r ausweise», sondern auch den Werth von

Baubolz um Vieles steigern durch die Erschaffung eines Heini-
MartieS. Eichen. Poplar nrrd Käst.,nie» Schindeln nnd Danben
werden gegenwärtig in groben O.iianli>älen in de» Eaunlies
VerkS, BrickS, Delaware »ud Ehester, durch diese Maschine ver- -
fertigt »nd gewähren vellkounneue Zufriedenheit.

Diese Maschine kun». durch Pferdegewalt getrieben, in Opera-

tion gesellen werden bei Jacob B. B r » in b a ch in Nea
ding, oder bei de». Unterschriebenen, welcher n'.'i derselben in,

Gange hat, eine zu Coatsville, durch Pferdegcwalt, und die ande-
re aii seiner Mühle, durch Wassergewalr getrieben.

Personen w.lche das Recht für ein Tauusckip oder Eaunw zu
kaufen wünschen, belieben sich in eine», Brief ?ach CoalSville, Ehe-
st« Co.. Pa.. an d.n

Mortonville, Ehester Eo., Pa., ?Juni v, IBsl>.

Kalk! Kalk! Kalk!
DerUntcrzcichnctc wünscht dcm Publikum anzu-

zeigen, daß cr neulich das Kalkbrcnncn in dcr Stadt
Alicntaun, Lccha Caunty. begonnen hat. und daß er

immer frischgebrannten Kalk sür allerlei Gebrauch,
als für Landgebrauch, zum Baurn und Weiswa>
schen auf Hand halten wird. Niemand kann da-
her schlkommcn, indem cr dcn Artikel immer vorrä
thig haltcn wird. Scinc Preise sollen billig sein,
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er bit<
tet daher um geneigten Zuspruch.

ManasseS Ncnhard.
Mai 3V. nqbv

Auditors Nachricht.
I« der Court von Common Pliea von Lccl,a t?o

In der Sacke der Rechnung von A. K. Wiiman.
Assignie von William Fulmcr, untcr einer frei-
willigen Ueberschreibung.

Mai 7, IBSV, ernannte die Court I. De Puy
Davis zum Auditor, um besagte Rechnung zu über-

sehen. überzusetteln und Vertheilung zu machen.
Urkunden.

Bezcugls.
Nathan Miller» Proth.

Der obcncriianntc Auditor wird sieh
seiner Ernennung gemäß einfinden, am Freitag dcn
Wsten J«li, um Iv Uhr Vormiltags. am Gaslhaufc
von James Wilt, in Centrc Vallcy, Saueon Tfp.,
allwo sich alle intereßirte Personen cinsinden kön
Nen.

Mai 2Z. »q!?m

Forrest,
Rechts-Anwalt ?^uoino)

Allciitown, Leclia ksauirtn, Pa.
Amtsstube in Kolb's Hotel.

Mai 10, l-üv.

Merchants Maus»
No. 2Z? Nord Dritte Straße,

Philadelphia.

MUAPzr ».ß rUI«»«»

MMWWWDM.!
Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem

reisenden Publikum ergebenst an, daß er noch immer
das Merchanls' Haus, No. 237 Nordete Straße,
bewohnt, wo vr sich allezeit bemühen wird. Alle auf
das angenehmste zu bedienen, die ihn mit ihrcrKund-

j fchaft 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.
! Eine tägliche Kntschen Linie verläßt das Haus

um 6 Uhr Morgens für AUentaun und Bethlehem.
! Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be-

findet sich dabei, und stehen unler der Aufsicht von
! sorgsame» Bedienten.
! Bcdi n gung en?7s Cents per Tag-

W. H. Busch
!Philadelphia. Mai ZV. nqkM

Verhör-Liste.
Folgende» ist eine Liste der RechlSsälle welche in

der nächsten September-Court in Lecha Caunty ver-

Lewis K. Hottenstein. überlebender Crecutor der

verstorbenen Cathariua Deschler, gegen Dav. Desch
ler.

Daniel Weiß gegen Godsried Nolh.
Catharina Grim'S Nutzen gegen Henry Schnei

der. Administrator des verstorbenen Jodn Schneider.
James White gegen Eli Sleckel und Evw. Sheck

ler.
William Frcn gegen Arnos Anlrim.
George Wassum gegen George Kern, sen.

Rerncly gegen Denselben.
Joseph Unangst gegen Thomas Wickert.

! John Wagne?s Nutzen gegen Stein und Weimer, i
Michael D. Eberhard gegen William Edelman. j
John Wagner gegen Stein und Wenner.
George Meitzler gegen George Bretnig.
Meitzler und Erdman gegen Denselben.
Die Administrators deS verssorbenen Abr. Schmo-

yer gegen Jacob Schmoyer.

Dieselbe gegen Abraham Sckmoyer.

George Kemmerer gegcil Charles und William
Edelman.

Nathan Grim gegen Ueager und Wcidner.
Charles Moyer gegen Elisabeth Hauser.
Benjamin S. Levan gegen ChristopherHenritze.

> Die Republik von Pennsylvanien gegen Felix
K>k». .

....

> Daniel Beyer gegen Daniel Helsiiä'. >r.
Nathan Rex gegen George Lauchner unv George

Moyer gegen Paul Sterner.
Christian Bebst gegen Christian Luckenbach. z

! Jno. L. Leoell's Nutzen, Assignie elc. gegen Wil-!
liam Frey.

Thomas Glück s Nutzen gegen John Zander.
Die Administratoren des verstorbenen John Mo

ritz gegen ChaileS Moiitz.
Die Administratoren des verstorbenen Henry Gan

gewer gegen Solomon Gangewer.
Nathan Miller,Proth.

! Juni 27. "c>bE

ilnd Tapczircr.
Lidney W. Bnreaw

Benutzt diese Gelegenheit seinen freunden und dein Publikum
! übeil'aupr bekannt zu machen, daß er neulich in das Haus, bisber
! bcwol'i» von Natban Schäffer. beinahe der Reformirte» Kirche

gegenüber, in der Hamilton Straße der Stadt Allentann, gezogen l
ist, wo er immer bereit sein wird jedem Ruf i» den verschiedenen
Zweigen seines Geschäfts prompt zu folgen. Er verrichtet

Anstreichen, Ccbildmalen, Nachahmung aller Holz-
arten, Slubenwand Tapezieren, ?c.

Anf seinen Reisen »nd durch viele Erfahrung ist er Meister ge-
worden von alle» obigen Zweigen, besonders voi>i Wand-?apeziercn,!
wovon jetzt dasTas.lweik (l'niiol ,vnrk > die vorlierrscherrde Mode i
ist. Fiir die Güte und schöneAussukrung seiner Arberlen guaran-!
irrt er. und es sind zugleich seine Preise sehr mäßig.

Seitdem er in Allentaun ansäßig ist, bat cr eine liberale Unler-
stükung genoße», dafür cr seinen herzlichen Dank abstattet, und
bosit daß seine bereits gelieferten Arbeiten ihn, ferneren reichlichen
Zuspruch zuführen werde».

N. B.?Er hat die beliebten gegossenen vergoldeten Buchstaben,
!>?n 2 bis zu 15 Zollhoch, beständig auf Hand, und ist bereit Schil-1
der re» jeder beliebige» Größe damit anzufertigen.

April 4. "gg-M j

Satinet - Fabrik.
Die Unterschriebenen machen dem Publikum be-

kannt, daß sie bereit sind M» olle anzunehmen!
und nach Fin esville. Neu Jersey, zu senden, um
sie daselbst durch Hrn. Jsaac Fine in Satinet ver-
arbeiten zu laßen. Alle Solche daher, welche ihre
Wolle zu Caßinet verarbeitet zu haben wünschen,
belieben solcke bei unS abzugeben, nnd wir stehen
gut dafür, daß sie einen vorzüglichen Artikel erhal !
ten. Nachdem daS Zeug fertig ist, kann es wieder
abgeholt werden, bei

Grim und Rcninger.
Allentaun, Juni 20. nq4m

Zäh,, e.
Dr. .Hand'ö Office ?nächste Thüre zu Säger's

Eifenstohr.
j ?Beste Zähne anf Geld-Platten KZ 25,

auf Silber-Platten I 50
anf Pivots I <>l>
PlrigS von Gold s<l
Silberne Plug« L-i

17 Jahr- Praktik in Allentaun.?Alle Operationen wairantirt.
> Allentaun, Aiigiist » nqlJ

Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt uud heransgegebeu von Guth, Aoung und Trexler.

Donnerstag, ben 4. Juli, R85?.

Hobcnsack's Wurmsyrllp.
Die beste und nützlichste Medizin für die Zerstörung

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

lind^^enimn^?
Den Bandwurm.

selcheS Ungeheuer bei sich nilhrt, das ilini feine Lebensthcile raubt

ursacht. Welhrend Andere ihre Medizinen aufdrin-
gen, ohne Beweise derer Tugenden vorziizcigen, laben wir, »», den

VeamanS Paul.
Anglist 15. 18-19,

Philadelphia Caunw, ss.
Personlich erschien vor mir, dem Unterschriebenen, einer der Al-

derniänner in und fiir besagtes Cauniv, der obenbenamte Aeonmns

daß der obige Bericht in allen der Wahrheit gelreu
ist. Samuel t?»gard, Atdermaim.

Zlngust ISIS.
Obige schätzbare Medijin wird einzig und aNein zubereitet

i» Hobensacl'S Laboratorium. St. John Slraße. Philadelphia.

Verkauf im Buchstohr ven Gut BH »ng und
Trerler, Zlllentaun, »nd bei Stohrhaltern überhaupt.

Juni 13,185iN. nqlJ

Kttrte.
«MD I. D. B o a s ergreift diese Methode

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

von Hüten, Kappen und Pelz-

Herren Lind nnd Good
verkauft hat, von welchen das Geschäft wie bisher
am alten Stande in der HamiltomStraße, einige
Thüren oberhalb der Reformisten Kirche, fortbetrie-
ben wird. Er nimmt sich ebenfalls die Freiheit fei-
nen alten Freunden und Kunden obige Firma an-
zuempfchlen, indem er überzeugt fühlt, daß sie alle
Ansprechenden zur völligen Zufriedenheit bedienen
werden. Der ältere Gesellschafter, Herr Lind, ist
ein praktischer Hutmacber, und seit den letzten six-
benzehn Jahren in meinen Diensten.

AUentaun, April 25. nqkM

Firne Mochöken.

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

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

Die Unterzeichnete» bediene» sich dieser Gelegenheit dem Publi-
kum tie Anzeige zu >iiachen,daö sie wiederum eine» grolien Stock

Jeder ei» ariMnfen »nd sich ve» dieser Wahrheit selbst zu überzeu-
gen. I» denselben kann Holz sowohl wie Steinkohle» gebrannt
werde»?und dieselbe sind deswegen besonders stai k u»d dauer-
hast geniacht, um strenge Steinkohle» Feuer auszuhalten. Sie sind
immer bereit ihre Oese» zu garantiren und da sie schon eine große

die eine» guten Kcchofen brauchen, auf folgende Peesone» hin-
weisen, die dieselbe prebirt haben und folglich aus Crfahrung spre-
chen kennen:

"

Ober-Milford. ?Charles Zoster, Marlin Ritter, Abr. Pearson.
SUd-WheithaU.?A. W. Loder, W. Weimer, C. Mertz.

Allenlaun Fumäce.?W. Mendsing. Herr .Nleppmaer.
?iorlhamptcn Ce.?Samuel Dietz »nd Sohn. Daniel Reiß,

Jacob Neuhard, John Aleppinger.
Berks Caunw.?Hrn. Markel, Hrn. Miller. Hrn. Beaver, S.

Hoch, George Schäffer, Benj. Mäkel, Geo. Deischer.
Lecha Käst.?TheniaS Craia, Jaeob Scher,'. Jonathan Haintz.
Montgomerp Caunw.?Jsaae Maddern, Geerge Fcgely.
Port Carben.?Nathan Britz.
Nieder-Saucona. ?Jesse Roth.
Sie hallen es fiir iiberflMg ihre Oefen selbst auf,»lobe», und

würden alle auf obige Personen hinweisen» die dieselbe im Gebrauch
haben und die guten Eigenschaften des besagten Ofens am besten

Auch haben sie gegenwärtig den größten, besten nnd schönsten
Stock den sie je ballen und der je in AUentaun war, von allen an-
deren Sorten Oefen fiir Stohren oder Parlors aus Rohrblech
und Eisen, welche sie gedenken an sehr wohlfeilen Preisten abzusetz n,
au ihrem Ofenstehr in der Hamillo» Straße, schräg gegenüber
Hagenbuch'» Gayhans.

Lantenschltiger und yjiugling.
Allentann, Olleber 11. nq'v

j Jahrgang S».

Laufende lA.
Ble Schiffahrt eröMet.

Transportations - Lompaguie.

Die Eigenthümer dieser alten und erprobten Linie
gehen Nachricht, daß sie nun bereit find, Kausmanns-
güter von jeder Benennung zu empfangen, an ihrem
alten Stande, Brock's Whars, der erste unterhalb der
Vine Straße, an der Delaware, und dieselben nach
Vardleyville, Taylorsville, New Hope, Easton, Beth-
lchem, Allcntaun, Mauch Chunk, Penn Häven,
Whites Häven und Wilkesbarre. Sie sind ebenfalls

! bereit, Güter nach und von Neu Uoik nach Wilkes-
barre und allen Zwischcnplätzen, auf dem Delaware
und Raritan und Delaware und Lecha Canal. und
Lecha und SuSquchanna Riegelbahn, zu transpor'
tiren. Kaufleute, welche Güter von Neu Uork zu
verschiffen haben, rufen an bei Stewart und Mcltlcr,
<>4 Dey Straße, woselbst alle nöthige Auskunst gcge-
den wird. Güter, mit dieser Linie verschifft, gehen
mit A. S Nelson und Sohn's Linie von Schalup-
pen von Neu-Vork nach Ncu-Brunswick auf der
Schaluppe For odcrGrcyhound oder aufdem Schoo-
ncr R. F. Stockten, welcber anMrcsscn ist an der
Albany Basin, Fuße der Ccdcrstraßc, ?!ord River.
Die Vorkehrungen sind solche, daß jederzeit eine

! Schaluppe bereit ist, Fracht auszunehmen. Kauf-
leute und Andere, welche Güter von Neu Uork nach
irgend obigen Platzen zu verschiffen haben, bezeichnen

! sie unter die Aussicht von A b l e, Wilson und C o.
> Diese Linie besteht aus

TT erster Klasse Deckboote,
bcfehligt von nüchternen und dienstwilligen Capita-
lien; und wir hoffen, unsere lange Erfahrung in die>
fem Geschäft, und strenge, den Interessen der Kun-

den gewidmete Aufmerksamkeit, wird eine Fortdauer
ihrer Gunst sichern.

Agenten:
i H. S. Moorehead, Philadelphia ?John Casio» ??lu-
'gristuS I. Nitze, All.»tau»?Borheck und Ki....,,' Bethlehem
A. M. Leisenring, Mauch Chunk?A. Pardee Lo., Penn Hc>-

i ven?BlakSlee und Horton, Wilkesbarre?Stewart und Metiler,
New-Aork.

lkigcnthümer:?Peler S. Michler, John Opdvcke, Sc!-
fiidge und Wilson, William Muirheid.Pretz Säger, McEvcirS

Hugh S. Moorehead,Jacob Able, Drake und Hulick,
John Nonrig?handelnd unrer der Firma von

Able» Wilson und Co.
April4,1850. ng-ZM

Christian (Kbert,
Wittdmühl- und Strohbaukmacher in der

Stadt Allentaun,
Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden

, und Kunden die Anzeige zu machen, daß er sein Ge'
noch immer an seinem alten Standplätze, am

süd östlichen Ecke der Hamilton und Ann Straßen,
in Allentaun. und zwar zwischen den Gasthäuserder
Herren Weaver und Hagenbuch, forlbetreibt, allwo
er nun

. Windmühl- und «Ttrohbankmacher Handwerk
auf eine sehr ausgedehnte Weise fortzusetzen gefon-
nen ist. Seine Windmühlen sind in den
harten CauntieS wohl bekannt, und eben so bekannt
ist es, daß sie keinen in einer weiten Entfernung'
nachstehen. Die Preise seiner Windmühlen sind von
12 bis 18 Thaler, und die der Strohbänke von 9,

bis 10 Thaler.
Flickarbeit an Windmühlen oder Strohbänke wird

aus die kürzeste Anzeige und sehr billig verrichtet.
Dankbar für bisher genossene Unterstützung, hofft

er durch pünkliebe Abwartung feiner Geschäfte, eine
Fortdauer der Gunst des Publikums zu eihalten,
wofür er jederzeit dankbar sein wird.

Christian Ebcrt.
Windmühlen und Strohbänke sind

! ebenfalls an dem Stohrhause von Moore, Uüng-!
ling und Co. zu haben.

! Juni 25. nqlm

ichricht.
An die Tax Covektorcn und Tarbczahler von Lecha

! Caunty, für das Jahr IBSV.

nachjulaßen, welche auf oder vor dem Aisten nächsten
ganzen Belauf es» Caunw-, Staats- u»d Miliz-Tar für das Jahr

> ISS« bez.,l>tt.
Die Eolleltoren der Statt Allentaun und den TaunschipS von

! durch's Gesetz verboten ist und durch Civil- und Eriiiuual-Prcse-
cution strafbar ist. 'Wir wünschen deshalb die Eclleklore» darauf!

zu machen, daß

-den.
' John Lichtenwallner,)

' Benjamin Breinig, »Commiß'rs.
Samuel Knauß, i

Bezeugte?l, M, Lin e, Schr,
? Yomnnsieneis Amtsstube, Allentaun, Juni 20. n>i'>n>

Die Expedition!
Der Bürger ist doch nicht fortgezogen.

Meine Freunde und Un.
X terstützer werden sich crin,

'ch einiger
Zeit bekannt machte, dag

gedachte,
Dies geschah aber, ver-,
steht sich von selbst, un,
" eine Gcli'Mibnlzu Habels

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

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht sortgezogen bin,

!daß ick noch an meinem allen Standplatz jn de«
Nord Allenstraße
Das?fen- n. Bleehschmied-Gesehäftz
größer betreibe als ich dies je gethan habe, und daß
in allen Stücken ich nun wieder bereit bin, mich ri,
nigcm Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch so,
groß sein als cr will?jedoch hoffe ich man wird mw
gehörige Zeit dazu erlauben-immer wäre es cchep
beßer, wenn nicht alle auf einmal kämen,

Kochöfen ! Kochöfen Z ! Kochöfen !!!

Ich habe gegenwärtig SStt erste Güte Kockiöfei,
auf Hand, die an Schönheit, Dauerhaftigkeit, Hän-
digkeit und Billigkeit die Rathbun Oefen
im Schalten ilnrücklaßen ?überhaupt begreift weit,
Assortemcnt Oefen, alle Arten in sich die in diese?
Gegend verlangt werden.

Blechtvaaren. ?Mein Assortemcnt Blechwaa,
ren ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über--

' troffen.
Dachrinnen veifeGge ich an den niedrigstes

jPreißen auf Bestellung, und verspreche daß alsß
meine Arbeiten von der ersten Güte sein sollen.

AF'Er bat sich auch besonders eingerichtet my
auf verlangen Häuser oder andere Gebäude aus die

«beste Manier, an den billigsten Bedingungen und
auf die dauerhafteste Weife mit Blech zu decken.

Ueberhaupe sollen meine Forderungen ganz billig
sein?»nd höchst dankbar für die liberale Unterstü-,

! tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu,
fpruch.

Stephen Bürger.
Allentaun, Juni 13.

"

nqby

Nnn ist aber sicher Enre Zeit!
neue modigc Schneiderei.

Samuel.Heun,
Schneider in der Stadt Allentaun,

ergreift diese Gelegenheit seinen Freunden, Kundey
und dem Publikum überhaupt die Anzeige zu machen,

!daß cr eine neue Schneiderei in der Stadt AUentaun,
und zwar am nordöstlichen Ecke der Hamilton und
Ann Straßen eröffnet hat allwo cr bereit ist Aller,

,die ihn mit ihrcr Kundschaft bcehren mögen, in die?
! fem Fache nach Wunsch zu dienen,

i Da cr regelmäßig die Moden von Philadelphia
und Ncn ?)ork crhält, so verspricht cr, daß scinc Ar-
beit an Schönheit keiner andern in dieser Stadt
nachstehen witd; und da alle seine Arbeiten unte»

j seiner eigenen Aufsicht geschehen, so ist er willig sü»
die Güte eines jeden Artikels, der seine Werkstatt» ver.
läßt, gut zu stehen. ?Was seine Preise anbelangt,
so sollen dieselbe so billig sein, daß sie nirgend» jis

. Allentaun billiger gesunden werden.
Er ist dankbar für bereits gcnoßene Kundschaft,

bittet um eine Fortdauer, und fühlt versichert, dag
er dieselbe durch seine Pünktlichkeit, seine gute Ar«
beit und seine billige Preise noch um vieles vmmb>
ren wird.

neuer Konfcctionär.
Vergeßt auch dies nicht zn lefen.

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

Cinen netten Co»feetionär-<Tchap
an obengemeldete» Ort eröffnet hat und ein vollstän,
diges Assortemcnt C ä ndicS 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 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 Gunstbezeugung
er sich immer dankbar erweisen wird.

Samuel He»m.
Allentaun. April 11. 185,t). nqbv

a ehr ich t
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebenen als
Erccutorcn von der Hinterlassenschaft des verstorbs-
benen B a l c n t i n I u n g, letzthin von Ober-
Saueon Taunfchip, Lecha Caunty, ernannt worden
sind. ?Alle, welche noch an besagteHintcrlasscnfckoft
schuldig sind, werden aufgefordert innerhalb Z Mo-
naten abzubezahlen ?und Solche, dic noch rechtmäs-
sige Fordcrungen haben, belieben ihre Rechnungen
innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhändigen.

Jacob K. Jung, >
John S.Klemmer,!

MaiM. vqkns

a ch r i ch t.
Sintemal William T. Derr ?nd Mary Ann

feine Frau, durch eine Ueberfchreibung, daljrt den
2!jstcn Tag Mai IKSU. ihr ganzcs Sjcrmögcu. lic-
gendeS, persönliches sowohl als vermischtes an den
Unterschriebenen für den Nutzen von Creditorer,
übertragen haben.?-Daher werden alle Personen
dic an besagten William T- schuldig sind er?
sucht, Bezahlung zu macben, und soschc die Forde;
rungrn haben belieben dieselbe bis den Isten nachsterj
August einzuhändigen^

Jacob Dilliiigcr, Mqnie.
Allentaun, Mai Il>. n<^6n^


