
Der
V<dt«gung-n:

Subskription-EinThalrr des JahrS. >

B»?anntma«k>nngen werden zu den l'iNigstcn

AS' Scherijfs -Kandidat.
An die freien und unabhängige» Grwähler von

Vecha Eauuty.

Mitbürger: Durch eine große Anzah
meiner Freunde aufgefordert, fühle ich mich bewöge,
mich Eurer Erwägung als Candida! für das

Sch-riffs-Amt
bei der kommenden Wahl anzubieten. Sollte ick

mit einer Mehrheit Eurer Slimmen beehrt werden

so verpflichte ich mich die Pflichten des Amtes mil

Treue und Pünktlichkeit auszuüben.
Euer Fecund und Mitl'iir.vr.

William Frey.
ANcntarm. August l.

Scherijfs-Amt.
An di« freien Erwähle« von Vecha Eauuty.

Mitbürge r?lch ergreife hiermit diese Ge-
legenheit um Euch achtungsvoll meinen Namen zm
Betrachtung für das

Tcheriffs - Amt
bei der nächsten Oktoberwahl zu übergeben, (der

Entscheidung der demokratischen Delegaten Conven-
tion unterworfen). Ich darf Euch unbedingt oersi
chern. daß im Fall meiner Ernennung und nacl'heri
ger Erwählung durch eine Mehrheit Eurer Slimmen,

ich die verantwortlichen Pflichten des Amtes getreu

lich und nach besten Kräften ausüben werde.
Eu.l Zr.mid ?7c?hart>

AN.nwun. August 1. nq^W

Nachvicht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschnebene al»
Administrator von der Hinterlassenschaft deS oerstor
denen N i ed o l a S Tr or e 11. letzthin von Siidwhtit.
hall Tsp.. Lecha Eo.. ernannt worden ist.?Solche, die
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, weiden

ersucht innerhalb <i Wochen anzurufen und abzu-
bezahlen?Und Solche, die noch rechtmäßige An-
forderungen an gedachte Hinterlassenschaft z» machen
haben, find ersucht solcbe binnen besagtem Zeitraum
unfehlbar auch einzuhändigen.

Edward Köhler, NerdwlieiiliaN.
August l. "qtim

a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterschiiebenen als

Administratoren von derHinterlassenschafr deS vrrstor-
denen Daniel Roth, letzthin von North.,mp-

ton Taunfchip, Lecha Eaunty, ernannt worden

find.? AU,. welche noch an besagte Hinterlassenschaft
schuldig find, werden aufgefordert innerhalb 3 Mo.

fiae Forderungen haben, belieben ihre Rechnungen

innerhalb besagter Zeit wohlbestäligt einzuhändigen.

Tamucl Roth.
Eharles Eckert.

August».

Gcscllschaft>-Äuflbs»ng>
Folge deS Absterbens von Daniel Roth ist die

Geschäftsverbindung bisher im MüUergesckiäfl unter

der Firma von ..Pretz, Notb und Eo " bestanden, von
heute an auflösn. Die Gescdäfte besagter A.rn.a
werden in Richtigkeit gebracht von den überlebenden
Gesellschaftern, und alle Personen die an diese Htrma
noch schuldig s»sd. werden gebeten innerhalb dreiiug

Taaen abzubezahlen, indem nach tiefer Zeit die

Rechnungen in die Hände eines Friedensrichters zum
Eintreiben übergeben werden.

Eharles Eekcrt.
?ld»>'e s de? v>'rslorl>. Z>ani.t Neil'.

AN.nw.m,August »«!,:» Prcv. «>,th und Eo.

N a ch r i ch t.
Tie Unterzeichneten werden die Müllergeschäste an

d« Jordan Mühte, früher betrieben von Pretz, Roth

un^Eo. fortbelreiben. und sind bereit irgend cme

Quantität Waizen oder anderes Getra,de daS ange-

boten werden mag. an den regelmäßigen Maiktprer

sen einzukaufen. Prctz. O'Utk und o.
»ilmsann. August !, IBSN.

'

Auditors-Nachricht.
> In dem Waiseugerieht von i.'eel,a Eo.

der Sache der Rechnung von George Stein
inaer und Solomon Steininger, Erccuioren des ver

störbenen George Tttiningcr, letzthin von

cungie Taunschip. .

Und nun. Mai 3. IBSN. ernannte die Court Hen
,v E Lonqnecker. zum Auditor, um besagte Rechnung

zu übersehen, übcrzusetteln und eine Vertheilung von

d.r Bilanz zu machen wie es der Wille erfordert, und

Bericht darüber zu erstatten, rric es das Gesetz ver

langt.
Aus d.n »rtundcn.

BezengtS-I. D. Lawall, Schr.

Der obenernanntc Auditor wird fiel
.ur Lollziehung feiner Pflichten einfinden

am Montag den Ittten August, um w Uhr Borm.l

,aa« am Hause von Jonathan Kolb, >n der Stad

Allentaun allwo fick, alle betheiligten Pe.sonen ein

Md. ".in»",«.»« li' >' - '«»>»«

August l.

4 3 Schullchrev verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Ssu>N

»ektoren vom Niedermacungic Distrikt sich auf kam

staaS den 7ten September, zwischen den S'undei

von 9 und 4 Uhr des besagten Tages. a'n Hau c de

«..er in MiUerstown, versammeln »veiden

um 13 Schullehrer für den Termin von 4 Monate,

anzunehmen. Die kehr« müssen fähig fem in de

!"glifchen und deutschen Sprache Mnerr.cht zu er

,b?ilen Salarium 18 Thaler vcr Monat. Ke»

kehrer' kann ein Eer.iflkat oder Lohn erhalten auS
I>r bat sich einer Eraminaiion der Boarl

unterworfen. Die für jeden Subdistiik, erwählt

Eommittee, ist ersucht obiger Versammlung bc'zu

August l

All-ntau >», Lecha Caunty/ gedruckt und herausgegeben von G»»th, N"«ng »md Tr-xl-r.

Donnerstag, de»» 8. August, RBSRV

Per Telegraph.

Höchst wichtig von Philadelphia und
Ncu-Aorr:

Eben als wir im Begriff waren zur Presse zu geben.!
erhielten wir die erfreuliche Nachricht (per Telegraph)
daß der alte Schnur»»««» von den obcnbcnamlen
Städten auf dem Heimwege sei, mit einem pracht-
vollen und beispiellosen Assortiment von

Sommer und Herbst Trcekenwaaren,
ein solches wie noch nie zuvor auf diesen Markt ge-
bracht wurde, beides in Hinsicht der Schönheit und
Billigkeit. Alle Artikel benamen ju wollen, wäre
ein tolles Unternehmen, indem dies viele von den

breiten Spalten des .PatriotS' aufnehmen würde.?
Alles was der dicke Heinrich daher von feinen zahl-
reichen Freunden und dem Publikum überhaupt ver-
langt. ist, bei ihm anzurufen und seinen wundervol-
len Stock von neuen Gütern zu examiniren-und
wenn die Mehrheit nicht sagt, daß er immer noch
seine frühere Nepulalion behauptet, was vortreff-
liche Güter etc. anbetrifft, dann will,raufgeben.

Er hat ebenfalls einen frischen Äorrath von allen
Arten (Hroeerien nhalten, als Molasses, Zucker,

Kaffee. Thee, alle Arten Specereien, etc» sowie
Schad, kurz alles, was j

man in seinem Fache verlangen mag.
aller Arten werden im Aus' >

tausch für Güter ang.noinmcn, wofür der höchste
Marktpreis erlaubt wiid.

vergesse nicht den Ort: Eine Thüre
oberhalb dem Postamt und beinahe gegenüber der

OddfcUows-Halle.
H. Schmirma».

August I.
'

nqüm

Wichtige

Neuigkeiten von Mexiko!
Santa Anna ficht wieder an der Spitze der Regierung und ge-

lob«, daß er das verlorene Territorium wieder erringen wolle

Während aber Californien blicht und an Größe und Einwohner-
zahl zunimmt, werden die Kanonen so aufpflanzt werden, doli sie
Berg und Thal beherrschen Wirkung thun, laß ihr Ver-

lust gänzliches Verderben sei» wird. Nachher werden sie es nicht
mehr versuchen, ein so schätzbares Territorium wie Californien
wieder einzunehmen. Unser Motto ig : ?Halt? fest was dn
errungen hast »»d vertheidige nnsere Union," s«
Die Flagge des Philadelphia Stohr

Ansicht dergreßen Segm.

alle Dinge" in"schönem Gedeihen sind und alle« nach m-
mn Wunsche acht/lenken wir eure Ausmerksainkeit auf den Phi-
ladelphia Stohr. Denn so ihr dort anruft, findet ihr den Slohr
kben so schön und unübertrefflich in der Billigkeitfeiner Preise.

Zum Philadelphia Stohr komm! All' heran.
Hier ist's, wo billigund schön man kaufen kann.

Der Philadelphia Stohr ist s WaarenlMis
Wo man erspar, 10 Prozente ganz durchaus.
Es ist ein qrofier Güterstocl auf Hand,
BiNiaer SU Prozent, als im ganzen Land.

Lawns. Bareqes sind weit unterm Preis.
Und Seide, und so weiter, so billig als kieis.
Mitbürger?Wir wünschen eure Ausnmksamkeit auf folgende

20 S'ücle vierviertel French Lawns. h>rabgesetzt von 13 zu 12

Yard Frcnch GinghamS, im Zrühjchr verkauft an 3! jetzt

16 Cenis.
L 0 Stücke vicrvierlcl purple Pnnts, verkaift an Il> >.tzt 12.
11X10 Yard Kaltnne, letzte Farben, verkaift an 10 jetzt S.

1 Cäse feste Farben, verkauft an 8 jetzt C
Bareges und Narege Delanes von 22 b»> 31 jetzt 20 Prozent

unter dem gewöhnlichen Preis.
Bargciiiis in Mmlinen.

50 Stücke siebenachtel A->rd gebleichte tzusüne, im Frühjahr
an 8 jetzt k Cents.

A> Stücke viervierlel beste gell. Musl>n«m 10.
Checks. Ti-tings, braune Muoline und Zsch DiaxerS in Ver-

' Barqaii's! Barqains iiiCaßimere!
S 0 Sittcke Fäntt, all« ncucSlrl, herabgesetzt von

1 25 zu 1
10 Stücke do. von 1 00 zu 75Cents.
20 Stücke Englisch. French und Such-usch Tuch, von 87 z»

HVI». .

Bargainö ,n PavsolS.
100 verschiedene Arten ParasolS, früher rkauft an S 00 jetzt

Soeben erhalten am Philadelphia Steh,
»» Stücke enlhzlrend »MX» Yard Sup.und Carpets.

all Woll, der wohlfeilste welcher jemals vertft wurde, von 45 bis

t» Stücke BauniwoN Ingrain von 8 b>A Cents.
10 Stücke Flor-Oeltuch, ne> viertel zachlN.rt.l, von 4) lns

1 2-°) per Jard. l
Spiegel.

Eine große Quantität, aller Arien Zegel. an herabsetzten
Preißen am Philadelphia Stohr.

Ycager >d Wcidncr.

den Wechsel in, Gedächtnistnd kehrt im Philadel-
phia Stobr ein, und es wird euer Vorts se>n. Jede Art Lan-
dekprodulten werden im Austausch amzeichien.

Ycager «v Weldncr.

Alleutau». 2«l> 1.

Crnte- eft.
..

. Die ?Siohcithall Division
?Mäßhitsfühne" gedenkt

ihr Ernte z» feiern auf
Sa»ista,de» «tt August,

... /M. im Wald he dem Haufe von
Ivfephiammel, wozu al-
?e Freunder Mäßigkeit Höf
lichst einudcn sind. Die
Allentau Musikbande wird

//? gcqenwä! sein, und folgende
/ Division^cdcnkenbeijzuwvh-

tttn, nämlich: Jordan Divi», Lechs Division,

Georae Erane Division und »aus Division.?
Die Ehrw. Herren Dubs. jindel und andere

berühmte Redner werden geA>ärlig fein und die
Versammlung addressircn.

! «F'Eine Prozession wirdlrmirt werden am

Haufe von David Steffen, p« um I Uhr Nach,

mittags, um von da nach demald zu marfchiren.
Auf Anordnung' Eommittee.

August!. ng2m

Mterchants Maus,
No. 2.?7 Nord Dritte Straße/

Philadelphia.

SV «5. -.S

Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und de»r
reisenden Publikum ergebenst an, daß er noch immci
das MerchantS' Haus. No. 237 Nord 3te Straße
bewohnt, wo er sich allezeit bemüken wird, Alle auj
das angenehmste zu bedienen, die ihn mit ihrerKund'
schaft beehren.

Das Haus befindet sich beinahe im Mittelpunkl
der Geschäfte, bequem zu den Haupt« Riegelbahnen
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü
qungsorten in der City. .

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

Ausgedehnte Stallung mit einem großen Hof be,

findet sich dabei, und stehen unter der Aufsicht von
sorgsamen Bedienten.

Bedingung e n?7s Cents per Tag.
W H Bufck

Philadelphia. Mai 30. nqvM

lind Tapezircr.
Sidncy W. Burcaw

Benutzt diese Geleg«hei> Freunden »nd dem Publikum
lberliaupi bekannt zu inachen, roß cr neulich in das Haus, bishcr
icwolint >.'?» Natl'a» Schässer, bei»al>e der Resoriiiirte» Kirchs
legeiiiiber, in der Hauiilte» Straße der Stadt ?l»e»ta»n, gezogen
>l, wo er i»»»er bereit sein wird jedem Ruf in den verschiedenen
Zweigen seines Geschäfts prompt zu feigen. Er verrichtet
llnstreichen, Schildmalen, Nachahmung aller Holz-

arten, Slubenwand Tapezieren, ic.

Auf seinen Reisen »nd durch viele Erfahrung ist cr Meister ge-
Verden von aNen obigen Zweigen, besonders vom Wand-Tapczicrcn,
vovon jetzt das?aselwc>k die vorherrschende Mode
st. Fkr dieKüte und fchcncAusfiihning seiner Arbeiten guaran-
iit cr, »nd es find zugleich seine Preise sehr »lässig.

liitzung gcnoßen, dafür cr seinen herzlichen Dank abstatte», und

«offl daß seine berciis gelieferten Arbeilen ihm fernere» reichlichen
Zuspruch zuführen weiden.

N. B.?Er hat die beliebten gegossenen vergoldeten Buchstaben,
>on '2 bis z» Zoll hech, beständig aus Hand, und ist bereit Schil-
er von jeder beliebige» Größe damit anzuferrigcn,
April 4. ">IOM

Erinnemna.
-AM' vitikingen die noch schuldig sind an die Hin

eilaffenschast deS verstorbenen lonalban Steffen,
etzthin von Niedermacungie Tsp-, Lech« Caunty,

ei eS in Noten, Banden. Bendugeld oder auf ande-
e Weife, find hiermit zum letztenmal aufgefordert
nuerhalb sechs Wochen an die Unterschriebenen ab

»bezahlen-und Solche, die noch rechtmäßige For-
Gerungen an obige Hinterlassenschaft Kaden, find
bens.rlls ersucht inneihalb besagter Zeit ihre Rech
lungen einzuhändigen.

laeobStessen,
John Stessen,

Administrators.
llugustl. ,

nqlim

12 Schllttchrcr verlangt.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die Schuldi

fektoren von dem Lyn,, Taunschip Schuldistrikt sich
zus SamstagS den Ilten August, um 1 Uhr Nach«
lnittags, am Gasthause von lohnHa rm on y. in

desaglem Distrikt versammeln werden, um 12 Schul

lehrer anzunehmen. Einige der Lehrer sollten fähig
sein um in der Englischen und einige um in der

Deulschen Svrache Ünlcrricht zu ertheilen, aber alle

sollten die Deutsche Sprache sprechen können.-Per-
sonen die Schule zu halten wünschen, werden sich am
obenerwähnten Tag an Nrt u>>d Stelle einfinden
und bei dem Board melden.

Aus «esehl der Board.
Zlaron Denat, Sekretär.

August 1. nq.tm

Nordwhcithallcv Nciftl Rm'gers,
Ihr habt Euch in voller Uniform

und sauberm Gewehr zur Parade zu
vei sammeln, auf Samstags den l7ten
August, um I Uhr Nachmittags, am
Hanse von Ia c o b R o t h, in Nord>

wheilhall Taunschip, Lecha Caunty.

?Abwesende haben ü0 CentS Strafe
zu bezahlen. .

Solche die Mitglieder dieser Com
zu werden wünschen, sind ein

am obigen Tage sich cinzu-

August l. ??

Kalk! Kalk! Kalk!
Der Unterzeichnete wünscht dem Publikum anzu>

zeige". daß er n.ulich daS Kalkbrennen tn der Stadl

Alicnlaun. Le»a Caunty. begonnen hat. und daß e>

immer frischgebrannleo Kalk sür allerlei Gebrauch
als für Landgebrauch, zum Baum und Weiswa

fchen auf Hand ballen wird. Niemand kann da

der fehlkommcn, indem cr den Artikel immer vorra

ihig halten wird. Seine Preise sollen billig sein
und sein Kalk ist von der allerbesten Art. Er blt

tet daher um geneigten Zuspruch.
AkanapeS Neuhard.

Mai 30.

P. Wyckoff,
Rechtsau w a lt/ nvx

von seinem bisherigen Geschäftslokale nach de
Wohnung. crsteThüre unterhalb Louis Schmidt un>
Co's. Apotheke gezogen, gelegen aus der nördliche.

Seile tcr Hauptstraße. zw?chen Kolb s Hotel uni

dem Courlhaufe.-Cr crlheilt Rald .n der dcutschel
oder englischen Sprache.

c. »

zcS-Office: erste Thüre unterhalb L. Schm.d
und Co's Ap otheke. .

Allentaun, Ap»il2S-

Zu verkaufe«,
Anzahl Brennkessel

von verschiedenen Größen, worunter sich eine Anzahl
schon zum Theil gebrauchte befinden, uad find ganz
wohlfeil zu erhalten an dem großen

Knpfer- «nd Blech-Waarenlager
in Allentaun, wo der Etting» auch ISV kupferne und
messingene Kessel von 2 bis 37 Gallonen zeigen wird.
So auch Ivvti Stück Blech und andere Waaren.

Blech-Dächer
werden wie früher von ihm verfertigt, für deren Dau-
erhaftigkeit gutgesprochcn wird.

Er hat auch fortwährend eine Verschiedenheit von
Pumpen für (Zisterne, Badhäufer, u. f. w., aufHand
und billig zu verkaufen.

Altes Kupfer, Zinn und Blei wird verlangt für
Baargeld oder im Austausch für Waaren.

Vergesset nicht den Ort wo ihr die schönsten Kup. !
ser und Blechwaaren sindet, die je das Auge gesehen
hat, und zwar an solchen Preisen die euch angenehm
sein werden. Also auf der Südseite der Hamilton
Straße, nahe bei Hagenbucb's Gasthaus.

Amos Ettinger.
JuliN. »q^

Vergleichnng eingeladen!?Combination
verworfen!? Competition herausge-

fordert ??Niedere Preise ange-
nommen !

>7oltzs-Ktohr:
> Die Abfahrt dcr Euba Expedition. ilirsiegreicher Einzug in
! Cardenas »nd ihre erfolgte scknelle Alurkt von, Eiland, sind be-
! reits ?cn den Masvn vergessen, aus dcr Ursach.', daß eine frische
! Ankunft von jenen splendiden

Frühjahrs «nd Sommer Dreßgüter
> erkalten worden sind, deren erstaunlich niedere Preise bereits das
! halbe Publik»,» in eine vollkeiiimene Verwirrung gesetzt liaben.

l Aber ?das Ende ist noch niclil." Die Herren Samson, Wag-
»er und Co. erhalten beständig frische Verrathe yen

Prints und Damengnter.
Von Bändern und haben sie ein vollständi-

jges Assortenicnt der neuesten Sli'ls. Ebenfalls schöne breite

Mantilla Seide und Mantilla Läces, Foulard Sei>
de, Bareges und Muslins

! >xn vorjüglicher Qualität und «n Preisn die früher siir ganz
?ccmnione" Prints wurden. Weiße cerded Muklins, ein
herrlicher Artikel für Sunbennel».

Herren Ansstaffirungs Güter,
Tüchern, Vcstings. ilnibrevas, Cravats, Halstücher,

! Leghern, Panama und andere Sonnnerhüte. ?Ebenfalls :

Samson, Wagner Ulld Co.
j Allentaun, Juni 0. nq?m

Ztese und überlege:
Von der Finsternisi znm Licht!

Die Unterschriebenen sind Vcrfertiger von verbes-
serten PincOcl Lampen, warranlirt Zufriedenheit zu
geben, in Folge daß sich der innere Cylinder bis ganz
hinunter leicht an den äußein anlegt und somit am
Brennpunkte regelmäßig füttert, wodurch verursacht
wird daß die Lampe viel beständiger und Heller brennt,
ohne Geruch oder Rauch, und zwar mit derselben
Quantität Pine Oel, als durch irgend eine andere
Lampe im Markt verbraucht wird. Sie sind einfach
in ihrer Struktur und leicht in Ordnung zu halten,

! aber dabei eine Zierde für irgend eine Halle, Stohr,
oder wo sie hingethan werden. Alles was wir
fordern, ist, »in Versuch mit denselben zu machen
und selbst zu urtheilen.

! Eine allgemeines Assortiment neue Styls Sandel. !
bras, Hall Laternen, Parlor Stand Lampen, Suspen> >
ding Lampen, Fancy und einsalbe Schmalz, Pine
Oel. und Fluid Lampen, von allen Größen und
Pätterns, Kronleuchter (Chandcliers), Pendumsund
Scillampen, werden auf die kürzeste Bestellung an
herabgesetzten Preisen verfertigt, und Hallen, Kirchen
und andere grcße Plätze erhellt.

Ein großes Assortement von Fluid, Glas und
Britannia Lampen für Hausgebrauch werden stets
auf Hand gehalten, sowie Lampcngläser, metallne, !
papierne und gläserne Spannungen
Lampenwicgen von jeder Art, messingene und Bri !
lannia Tops und Schrauben, um an alle Arten von
GlaSlampen, Phosgene Gasrohren, etc., zupassen, j
Händler werden an Mannfaktnr-Proisen versorgt.

Eine vorzügliche Qualität von Brennfluid, Pine
Oel und Phosgene Gas wird immer auf Hand
gehalten und beim Bärrel oder in kleineren Quanti

> täten verkauft. Blechene Fluid>Kannen werden auf
'Bestellung gemacht.

j Die obigen Artikel sind im Groß- undKleinverkauf
zu haben, No. 3Z4 Nord 2le Straße. 3 Thüren i
obeihalb Tamney. Faktory: No.BB Noble St.,
nahe dcr 4ten, Philadelphia.

Heidrick nnd Horning.
auf alle obigen Lampen, etc.,

! können im Buchstohr zum ?Lccha Patrioten" gemacht, i
woselbst sie schnell besorgt und die Artikel an Phila

idelvhiacr Preisen erhalten werden.
März 14, 185». nqNM

Kalk.
Unterzeichnete machen dem Publikum achtungsvoll

bekannt, daß sie bis am 3ten August, an ihren Oefen
in Wheithall, frischgebrannter Kalk habcn werden.!
Sie werden sich bemühen von obigem Datum an de»
ganzen Sommer hindurch vom besten Kalk zu 8
Lents das Büschel vorräthig zu halten.

Thomas Ruch und Beidclinan
August ngZm

! Jahrgang

s - Laufende TRV

Die Cubn Expedition!
Der Bürger ist doch nicht fortgezogen.

- Weise Freunde und Un-
terstützer werden sich erin»
nern, daß ich vor einige?
Zeit bekannt machte, dag
ich fortzuziehen gedacht?.
Dies geschah aber. ver-.

... sich von selbst, um
?"»>line Gelegenheit zu haben

doch wieder einmal von den vielen Geschäften auS»
zuruhen, indem mein Zusatz damals so groß »ar,
daß ich nicht allen Ansprechenden gehörig, so fchnsk
als sie es wünschten abwarten konnte.

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich»
jetzt ausgeruht habe, daß ick nicht fortgezogen bin,
daß ick noch an meinem allen Standplatz zn hs»
Nord Alienstraße
Das Ofen- u. Blechfchmied-Gefchäst
größer betreibe als ick dieS je gethan habe, und dag
in allen Stücken ich nun nieder bereit bin, mich ei-
nigem Auflauf entgegen zu stellen, mag er auch sa
groß sein als er will?jedoch hoffe ich man wird mi»
gehörige Zeit dazu erlauben?immer wäre eS ght«

beßer, wenn nicht alle auf einmal käme».

Kochöfen ! Kochöfen :! Kochöfen ;: ?

- Ich habe gegenwärtig ß Hlt erste Güte Kochöfen
auf Hand, die an Schönheit, Dauerhaftigkeit, Hän»
digkeit und Billigkeit die Ra thbu n O ef en ganz
im Schatten zurücklaßen? überhaupt begreift mein
Assortiment Oesen, alle Arte» in sich die in diest»

! Gegend verlangt werden.

Blcchtvaaren ?Mein Assortement Bleckwaa,

ren ist vollständig, und wird sonst nirgendswo übn»
troffen.

Dachrinnen verfertige ich an den niedrigsten
Preißen aus Bestellung, und verspreche daß a l l «

meine Arbeiten von der ersten Güte sein sollen,

hat sich auch besonders eingerichtet un,
auf Verlangen Häufer oder andere Gebäude auf dio

beste Manier, an den billigsttN Bedingungen unh
auf die dauerhafteste Weise mit Blech zu decken.

meine Forderungen ganz billig
fein?und döclist dankbar für die liberale Unterstü-.
hnng die ich genossen habe, bitte ich um fernern Zu-
spruch.

Stephen Bürge».
Allentaun, Juni 13. nqbv

Nun ist aber sicher Cure Zeit!
zxZ.'Eine neue mvdige Schneiderei.

Samuel Heu»»,
SHtteivcr der Allentaun,

ergreift diese Gelegenheit feinen Freunden, 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 bat allwo er bereit ist Allen
die ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen, in djp»
fem Fache nach Wunsch zu dienen.

Da er regelmäßig die Moden von Phkladekphiq
und Neu Uork erhält, so verspricht er, daß sein« Ar.
beit an Schönheit keiner andern in dieser Staht
nachstehen wird; und da alle seine Arbeite» unte»
seiner eigenen Aussicht geschehen, so ist er willig fi»
die Güte eines jeden Artikels, der seine Werkstätte vrr.
läßt, gut zu stehen.?WaS seine Preis? «?belangt,

!so sollen dieselbe so billig sein, daß sie nirgend« tU
Allentaun billiger gesunden weiden.

Er ist dankbar für bereits genoßene Kundschaft,
bittet um eine Fortdauer, und fühlt versichert, daß
er dieselbe durch feine Pünktlichkeit, feine gute Ar«
beit und seine billige Preise noch um vieles vnmeh,
ren wird.

neuer Konfcctionäv.
Vergeßt auch dieö nicht zn lesen.

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

Einen neuen Voufeetipuär-Schap
! an obengcmeldeten Ort eröffnet hat und ein vollst«'»,
diges Affortement EändieS und Nüße aller Art
und kurz Alle und jede Artikel die in diesen Häuse»
gehalten werden, zum Kleinverkauf auf Hand
Seine Waaren sind alle neu und von erster Güte,
und seine Preise ganz geling.-Rufet an und über-
zeigt Euch von dem Gesagten, und wenn Ihr die»

! 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 Henn.

Allentaun, April 11. IKSV. nqbv

Sargmacherci
uttd Dieuste mit dein Leichenwagen.

Der Unterschriebene wünscht den Bürgern von
EmauS und der Umgegend achtungsvoll bekannt zu
machen, daß er sich einen Leichenwagen angc«

schafft hat, und daher Allen seine Dienste bei Beer,
digungen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alleArtei,
Todienladen auf Bestellung, und wird sich bemk»
hen alle seine Kunden zur vollkommenen Zufrieden«
heit zu bedienen.?Seine Preise sind billig.

Stephen T. Tool.
Januars. nqba

! loSchullchrcr werde« verlangt.
Nachricht wird hiermit den Einwohnern von Salz,

bürg Taunschip, Lecha Enintv. gegeben, daß ein ös»
senllicheS Eramen der daselbst anzustellenden Schul«
lehrer gehalten werden soll, auf SamstagS den 17.
August, um IS Uhr Mittags, am Hause von Johl,
A p p e I. in besagtem Taunschip. allwo es
tet wird daß die Trusties von jedem Sub-PistM
ihrer Lehrer vorbringen werden, um eine Eraminq,
rion zu bestellen. Die Schule soll 5 Monaten dqu,

i ern, und der Gehalt ist 19 Thaler per Monat.
Auf Befehl der Board,

John Kk nmcrer, See.
Juli Zö. nqZm


