
el«tt r l n t

Bedingn »gen:
Eubscripti o n ?Ein Thaler des Jahrs.

Bekanntmachungen werden zu den biwgstm

Das ausgedehnte

MMmer Kager
in ?Metttattii.

Mrs. Matilda Brown
Ist soeben von Philadelphia ""d Ncu-.

York zurückgekehrt mit einem großen
ttment von

Arnhjahrs- und Sonnner-
Bonnets,
nnd ladet' daher das Pnbli

ergebenst ein. in ihr Eiab-
WMMMusscmcnt. erste Thüre unter.

dem Neu -

U Li einzutreten und ihren Stock zu l
A eraminiren?bestehend aus

Cäslug Bounets, Englische Dun-
stable Bonnets, Ungarische La-
ce Bonnets, Satin Stroh Bon?
mts/ Euglische Stroh Bvuuets/

etc. etc.'
Bänder und arlisicial Bwnien von ,eder

Benennung und verschiedenen Preisen ?aber
alle sehr wohlfeil.

Damen würden wohlthun ihren Stock zu
Untersuchen, ehe sie sonstwo kaufen.
Alte Bonnets werdeu umgeändert,
gebleicht und zu irgend ciner Farbe gefärbt;
ebenso Panama Bonnets und Panama Hüte
aufgebessert, daß sie wie neu aussehen^alle-.'>
auf die kürzeste Anzeige und zu den billigsten
Preisen.

Da sie nur von den besten und erfahren
sten Händen beschäftigt, so fühlt sie verfjch s
ert. Alle welche sie mit ihrem Zuspruch be- j
ehre» mögen, zur volligen Zuftiedenheit be j
dienen zu können. Sie ist dankbar für ge-

nossenen Zuspruch, und h>fft auch
einen liberalen Theil der öffentlichen Gunst!
realisiren zu können.

Allentown, April 17. 185>1. rig

Der Philadelphia

.Hnt- S 5 Kappenstohr.

Ergreift diese Methode, f.inen Freunden

machen, daß er sich soeben für den Hut !
und Kappen Handel etablirt hat. in der

Hamilton Straße in Allentown. eine Thüre
unterhalb dem Neuyork Stokr, woselbst er
beständig auf Hand halten wiid,

Ein auserlesenes Sortiment
der modigsten City Styls von Hüten und
Kappen, bestehend aus Moleskin. Seide,
Beaver. Nutria, Für. Russia, Borsch und
allen Arten vo» Wollhülen Ei» großes

Sortiment von tüeh e» e n und glasi r t e n

Kap p en?nebst einer herrlichen Auswahl
von Sommerhüte n. als Palmlcas, Leg-
horn. Panama, u. s. w

Als neucr Anfänger hat er sich enlschloss.n
seine Hüte an geringe» Profite» zu vcrkau

sen und dieselben zu warrantiren daß sicsind
für waS sie ausgegeben werden, wodurch er
sich einer liberalen Kundschaft würdig zu
machen hofft.?Wer etwas aus seinem Fache
lffaucht, wird es zu seinem Jntreffe finden,
wenn er bei ihm anruft, ehe er sonstwo kaust.

Allentown, April 17, 1851. nq

Liener TLlirtli
in Emans.

Solomon Ächr
Macht hierdurch seinen
zahlreichen Freunden u.

Publikum über.
Haupt die Anzeige, daß

WW3 L Ui'« er das ?Eentre Ho-
tel" in dem Städt-

chen Enraus (früher bewohnt von Hen-
ry M. Efchbachj bezogcn hat. und sich da

selbst so eingerichtet, daß er Reisende sowohl
als Bauern und andere dahin komme»
de Geschäftsleute und Kunde» aufs beste
und bequemste bedienen kann. ?Seine Bet-

ten sind neu und Küche und Keller mit dcn
bcstcn Speisen und Getränken versehen.
Stallungen und Sheds sind geräumig und
bcquem eingerichtet, und ein sorgsamer Stall
kriecht ist immer bei der Hand. Wasser und
alles sonst nöthige ist im Ueberfluß vorhan
den, und nichts soll zur besten Bedienung

der Kunden fehlen.
Da er durch mehrjährige Erfahrungen

mit dcn Pflichten eines gute» Wirlhs bekannt
wurde, so schmeichelt er sich durch gute Be-
dienung an billigen Preisen einen liberalen
Zuspruch zu verdienen.

April 17. IBSU nq?

Dr. N. Dcwalt,

Tilhn-Arzt,
Allentaun Pa.

Dr. Dcwalt wünscht achtungsvoll die
Aufmerksamkeit des Publikums auf die That-

sache zu lenken, daß er sich bleibend in der

Stadt Allcntaun niedergelassen hat und bit-

tet Allen, die ihn mit ihrer Gunst beehren
wollen, mit Vcrgnügcn feine professionellen
Dienste an, entweder in feiner Olsice oder,

wenn vorgezogen, in dcr Wohnung dcr l-a
tienten. Scine Office sindet ma» im Hauie
deS Hrn. George Bcisel, Hamilton Straße,

gegenüber der Resormirtcn Kirche. Sein«
Bedingungen sind mässig.
April 17.

Slllentan n, Lecha Cauuty, gedruckt uud herausgegeben von G nth, Aonng nnd Trexler.

Donnerstag, de« S. Jnni, RBSS.

?öene ZZreherei
in Allentown,

in der WilliamStraße, unterhalb G. H. Reber's Slohr,
und gegenüber Pretz, Wuth und Co'S Slohr.

Der Unterschriebene macht hierdurch allen
Solchen die Drekerarbcit von irgend einer
Art i» Holz, Eisen, Messing, Elsenbcin,
Knochen, etc. gethan zu haben wünschen,
die Anzeige, daß er nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mit Prompt
h,it zu erfüllen. Bauleute, welche Nuel
pfosten (oder Spindeln) und Barristcrs für
Treppcngänge brauchen, würden wohl thun
bei ihm anzurufen ?Wagen Naben wer
den auf die kürzeste Anzeige und an billigen
Preisen gedreht.?Auch werden beständig auf
Hand gehalten, ein großes Assortement von
Beltpfostcn und Tisch deinen und
jede Art feine Arbeit in Elfenbein. Knochen,
etc. wirdZverrichtet. ?M ufikalifche I n-
strume n te werden auf die vorzüglich steWei
se ausgebessert und ncue auf Bestellung gc-
macht. ?AUOArbeit wird warranlirt.

Placedus Zimuiermau.
April 17, I«5I. nqliM

An die frühere» Kunden meines Vaterö
und das Publikum im Allgemeinen.

Wholesale uud Relail

Hnt- und Kappen-
Mann, faktnr,

No. ÄST Markt-Straße,
unterhalb der Achten, Siidseite, i

Philadelphia.
Der Unterschriebene macht achtungsvoll

die Anzeige, daß er das Hut und Kappen-
geschäft im Großcn und Kleinen am obigen
wohlbekannte» Standplatz seines Baters!
fortzusetzen gedenkt, woselbst er durch un- I
ablasuge Aufmerksamkeit auf sein Geschäft s
und stetes Streben zu gefallen, des Publi- j
kums fortgesetzte Gunst zu genießen hofft, j

Da ich große Vortheile für die Aerferti-
gung vo» Hüten und Happen besitze, indem;
ich eine ausgedehnte Manufaktur hinterunvi
über dem Stohr habe, und da ich mich der!

Zerfahrenste» Werkslcute meines Baters be- !
-diene, so bin ich jederzeit völlig vorbereitet, !
fallen Solchen, die mich mit ihrem Zuspruch!

! bcehrcn, ein ausgedehntes und veischiedenar- !
!tigks Assortement Hüte und Kappen
!von auswärtiger und einheimischer
ligung zu osseriren. und zwar an Manusak

!t»r Preisen, sammt einem großcn und ganz !
! neuen Stock von sehr sorgfältig ausgewahl-
! te» StrohGüter». enthaltend Manner-,!
i Jugend- und Kinder Tracht, welche in Hin. '
glicht deS Stvls, der Qualität und Appretur
von keinem Etablissement in der Union über-
treffen werde» könne». Ich habe soeben die
Philadclphiaer und Neuyorkcr Frühlings-

i Modcn eingeführt, welche wcgcn ihrer fyni-
metrische» Form und Zeitangemessenheit ei-
ner allgemeine» Aufnahme werth sind.

An die zahlreichen Wholsale-Knnden»
deren große Anzahl in diesem Staat ich nicht
vergessen werde, lasseich dießenachiichtigung
ergehen, daß mein Frühjahrs-Stock von
Waaren, der sich ganz besonders für ihren!
Markt schickt, nie besser war aIS gegc»wär-
lig, bestchciid aus folgenden Hüt und Kap
pcn-Sortcn:
Moleskin, Seide, Beaver, Nutria, Für,

Russia, Brush, un» alle Benennungen
von ungesteiftcn Für und Woll Hüten,
nebst Tüchrnen. Für, glssirlen, Plüsch!
und AZelvet Kappen, alle von den neueste»
Frühling Styls.

Ihr seid Alle eingeladen anzurufen, ehe
ihr sonstwo kauft, indem ich versichert fühle

l euch ohne Fehl befriedigen zu könner. Es
wird in diesem Etablissement als ein Ver

!gnügen angesehen, Güter vorzeigen zu kön
! ne». B Me15a11.,.
! Philadelphia, März ß. 1851. ngZM

alle Meilschen.
Charles Keck. William Ich.

K eck »l »» d Leh' ö

Schnelderci nnd fertige
Klcid er-Stohr,

lst aus der Oddkel'
LM A lows-Halle nach dem

Gebäude, worin sich
die ?Allentaun Spar

/MU anstatt" früher befand.
EU? schräg'gegenüber der

/MM Neformirlcn Kirche.
verlegt worden, wo sie

>AD soeben ein großes As-

Bestgemachten Kleider
eröffnet haben, die man noch je gesehen bat.
bestehend aus neuen Röcken von jeder Art,

Hosen von jedem Pattern, Weste und
WcstingS von den neumodigsten Styles.

sowie H ose n träg er. H e mder. Hemd-
krag c n. E r a v a t S. etc. etc., welchesAllcs-

' sie an Preise» absetze» werden, die

DaS größte Erftanncn
erregen und die Kundschaft aller Solchcr
anziehe» werden, welche sie mit einem Zu
fpruch beehren und ihren Stock untersuchen.

, Kundeiiarbeit jeder Art wird schnell
. und billig verrichtet.

?FitS" werden
, Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr

Geschäft und die niedersten Preise hoffen sie
auf eine liberale öffentliche Kundschaft.

neuesten Fafchions sind immer

s bci ihnen zum Neikauf auf Hand.
Alkentatin, März 13, IKSI. «qbv

vicNädies!
Das niodige

M'lliner oder Putzwaarcn
Ctablifsement in Allentann.

" Die Unterschriebenen möch-
hierdurch ihre alten, Freu-

nde und das Publikum im All
gemeinen benachrichtigen, daß

'MkA sie soeben von Neuyork und
Philadelphia zurückgekehrt

sind, woselbst sie ein ungewöhnlich großes
und p.ächiigeSAssortemcnl von allen Sorten
Bonnets und andere Krülilingö-

und Sommer-Waaren
eingekauft haben, welche alle an geringen
Piosl'ten verkauft werden sollen. Da sie in

diesem Geschäft eine yieljährige Eisalnung
genossen, so schmeicheln»sie sich im Stande
zusein, alle zur völligen Zuftiedenheit bedie-
nen zu können, die bei ihnen anrufen, und
sie mit allen 'Artikeln in ihrem Geschäft zu
versehen, an billigeren Preisen, als dies durch
irgend ein andeies Etablissement der Art
in Lecha Caunty geschehen kann.

Alte Bonnetö weiden schön aufge-
bessert. geweißt, colorirt und gebleicht.

obigem wird man ersehen, daß
sie ihr Geschäft nicht aufgegeben haben, wie
von Einigen ausgesprengt wurde, sondern
sich bestreben, ihre Kunden immer besser an
ihrem allen Standplätze zu bedienen.

Sie sind dankbar für genossenen Zuspruch
und hoffen auf eine Forldauer desselben.

' Beisel uud Stein.
April 3. . nqZM

Philadel phi a,
Allentown nnd Manch Chnnk

Transportations -Linie,
Philadelphia, Frcemansburg, Weifiport,

! New Hope, Bethlehem, Mauch Chunk.!
i öaston, Allentown, White Häven, z
> und alle» Zwischenplcitzen den, D>lt'warc und Lechs La-

I Abf.ilircnd ven Vndt »»d drittem Wharf, !
unterhalb der Vinc Slrape, Delawure.

Hecker, Long nnd Go.
Haben die Linie von Booten, feit den letzlen
zwei Jahren bekannt als die ..Trerilo» und j
Lecba TransportaiionS Linie." und vorher !

! al« .. Look's Linie," käuflich übernommen;!
! uud indem sie neue Anfänger sind, hoffen
! sie durch strcnge Aufmerksamkeit in ihrem
Geschäft, einen liberalen Theil der öffent-
lichen Unterstützung zu eihalten.

! Die Eigenthümer haben große und geräu-
mige Waarenhäuser zu Neu Hope. Eastori,

! Freemansburg. Bethlehem. Allentann.Weiß-
port, Mauch Chunk und Wbire Häven.

Herker, Long und t50.»

A g enten
Stephen Long. Philadelphia.

! Samuel E Opie, Neu Hope.
G. W. Housel und Co., Easto».
G. und A. Bachma», Freemaiisburg.
Charles Seider, Bethlehem.
William Hecker. Allcntau».

! Lewis Weiß. Weißport.
Robert Klotz. Mauch Chunk.
A. Pardee und Co., Ha^leion.

I Horton und Blackslee, While Aaven.
März tt,

Sehet hier!
Gewisie nnd vollkommene Knr.

Der Unterschriebene. Apotheker in der Stadt
Bethlehem, Northampion Caunty. bedient
sich dieser Methode, un, Leidenden an rheu
malische» Beschwerden, dieselben seien in

flammalorischcr. chronischer oder hitziger Na-
lur, kund zu thun, daß er einen medizinischen
Artikel zubereitet, welcher eine gewisse Hei-
lung von dieser weilvei breiteten und schmerz
lichen Krankheit bewirkt. Dieselbe ist in
Quarlflafchen enthalten, begleitet von ciner
Bor Salbe. Die Hlußigkeit wird cingenom-
nie» und die Salhe äußerlich angewendet.
Der ächte Artikel ist nur bei

! ncien. einem piaktischen Apotheker und Che-
und Erfinder der Medizin, zu bekom

m>n.'
Preis zwci Thaler die Flasche, oder sechs

! Flaschen für zehn Thaler welche frei von
Kosten an Leidende nach irgend einem Theil
des Landes gesandt werden. Alle Bestellun-gen müßen mit dem Gelde begleitet sein.

! sonst werden sie nicht beachtet.
! Diese Medizin ist keiner großthuenden An
empsehlungen (.Puff?) in den Zeitungen be-
dürftig, denn sie spricht für sich selbst, und
während sie in ihrer Wirkung gänzlich un-
schädlich ist, befreit sie das System von den
Übeln Folgen einer voiheriger ungeschickten

. Behandlung. Dieselbe hat bereits mehrere
erstaunendcKuren hervorgebracht, und zwar

' in Fällen, wo der Patient Jahrelang die
Stube hüten mußte; und solche, die sich

r nur mit Krücken fortbewegen konnten, sind
durch den Gebrauch von einer bis sechs Fla

> schen befreit woiden. Zeugnisse von Kuren
' von den achtbarsten Bürgern können verge-
-! zeigt werden- -

zcK'Keine ist ächt außer sie tragt den mu
c blauer Tinte geschriebenen Namen des Ei
> gcnihümers.
e Henry (H,?,gwer,

Eigenthümer, Beihlehcm, Penns
5 Januar 2, 185!. nqll

KcS'Nchi»ct^>bacht!
Ausverkauf

Einkaufs-Prcisen.
Aeager >»nd Weidner

Machen dem Publikum hierdurch bekannt,
daß sie von heule an bis zum I sten Septem-
ber ihren großen Stock von Gütern auszu
verkaufen gedenken, und zwar

An ersten Kosten,
um dann ihre Geschäfts Verbindung aus
zulösen.

die der besagten Firma schuldig
sind, belieben zwischen nun und dein Isten
«September abzubezahlen.

Ueager uud Weiduer-
Allentown, Mai 22. 1851.. »q

Wollo! «?ottos

Well Mammy kummt numme mol rei. Do
in den grüne Baum Stohr, do hotS aber j
alleihand Sache; guckt just amol waS do -
for schöne Sache sin sor Fracks ich glab i
an tausend Stückcr?Kattun, Seide. Seide
PoPlins, Allepackas, und der Guckuck weeß !
was alles; und demo for der Päp und die!
Buwe allerhand Klederfach for Röck, Hose
und Brustlappe?do is sei Tuch, (Zassimcr,
Cassinet, Tweed, Jeans,Caschmerett,Sum-
mer Tuch, und ich weeß »et die Name von
der Hälft, es sin so viel neue Name von
Sache, daß ich glab, daß der Stohrkieper
selber sie »et all nenne kann!

Nau sehn ich aber noch ebbes, Main: just
guckt amol was schöne Sckuh von alleZi
Sorte, for Männer, Bube, Weiber, Mäd
und Kinner, ich glab gewiß meener als I(1W

Pari
Ei nau will ich aber a verlöre hawe. wann

net a noch dohinne en ganzer Haufe von
B o nnets und Mannshüt sin nau
glab ich wahrhaftig, daß mer do alles habe
kann, was mer habe will. j

Un was wolfel is alles?so wolsel, daß !
mer mehiit der Grün Baum Jokep müßt !
alles sor nir krickt habe! ?Staare Sticket! !
des will ich awer de, Debby sage, was werd !
die horche!

Bcwe Kauflustig. !

Eine schätzbare Banerei
znm Privat Ncrkanf.

Die Unterschriebenen bieten hierdurch ihre!
prächtige Wauexei durch Piivalhandel zum j

! Verkauf an. gelegen im Herzen von Lecha !
Caunty, an der Straße die von Emaus nach .
Millerstaun führt, grenzend an Länder von
Elias Wiand, George Kemmeier, Hcnry
Wickert und andern; enlhaliend

Acker,
mehr oder weniger,?wovon etwa 15 Acker j
vorzügliches Wiesenland und der Rest Herr- I

jliches Bauland ist. im besten Kulturstande.
Die Verbesserungen darauf bestehen aus ei
nein guten steinernen

Wohnhaus, Schweizer-
scheuer, Wage»hau 6,

andere für eine
gut eingerichtete Bauerei nothwendige Ne- .
bengebäude. Eine herrliche Wasser-
Sp ringe ist dicht beim Hause, und ein
niefehlender Wasserstrom läuft durch das
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mit
eincr Verschiedenheit der auserlesensten Obst-
sorten befindet sich auf der Bauern. '

!
Obiges ist unstreilbar ein sehr werlhvolles

Eigenlhum und der Aufmerksamkeit von
Kauflustigen wohl werth. Dasselbe kann!zusammen oder in zwei Theilen vei kauft wer-
oen, je nachdem es Käufern gefallen mag.

Acker Holzland
sollen ebenfalls in zufatz zu dem obigen ver-
kauft werden.

Es ist ein Theil deS hinterlassenen liegen-
den Vermögens des verstorbenen Reuden
Trerler.

Kauflustige.diede-S Eigenthum zu besichtig
gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben-!
jamin Riegel, an Riegel's Mühle, nahe
bei demselben gelegen, zu melden, welcher
bereit sein wird alle gewünschte Auskunft
über dasselbe zu ertheilen.

<?. W. Trexler.
Jonas Trexler. j

Mai 8. nq?,

Attditors-Anzcige.
In dem Waisengericht von Lecha (?aunty

In der Sache der Rechnung von Rüben
Schmeyer, Peler Schmeyer, Wm. Schmey

er und JamesSchmeyer, Adm'orS der Hinter-
lassenschaft des verstorbenen Peter Schmeyer,

letzthin von Niedermacungie Taunschip.
Und nun. Mail, 1851, ernanntediie Court

Charles Zoster, Saloman Fogel uud David
Schall als Auditors, um besagte Rechnung
überzusehen, überzusetteln, Veriheilung nach
den Gesetzen des Landes zu machen und dem
nächsten Waisengericht Bericht zu erstatten.

2-D- Lawatt, Schrcider.
Obengenannte Auditoren wer-

hcn sich zu dem Endzweck ihrer
Bestimmung, am Freirag den klen Juni,
um ltl Uhr Vormiltags, am Gasthause von
Jacob Fischer, in Trerlerstaun. versammeln,
allwo sich aUc Intcressirte einfinden können.
Mal 22. »6m

Die Schiffahrt eröffnet.

Die Lecha
Transportutions-Compallie >

Ki.bt Nach, ichl, daß sie nun bereit ist Ka»fmannsgilt.-r !
anjunelmien um pro>npr und schnctt ju befördern r-on !Philadelphia nach Easien, Belhl.heiu. Allenlemn, Ntauii,

SN>>>rc Witkesbarrc. -

Nerlegnng l
von ihrer» allen Stand.', Brcck's Wharf, nach dem ersten
Wharf ober der Vine Straße, gerade gegenüber dem iSal,sielir von A. Wriglit und Neffe, bekannt. '

Sie befördern ebenfalls rViiter nach und von Neuwert
nach WitkeSbarre und allen Zwischenrlaßen, per Dela-
ware und Raritan Canal und den Delaware und Lecha

Guter welche auf dieser Linie von Neurzork verschiff!
werden, gehen mit Zt. S. Neilscn'S Linie ven Schalup-
pen nach Neu-Biu»kwick, welche vom Alban,? Basin,
aur Fuß der Eederstrake, Nordriver, abgehen. Zille
Auskunft wird erlbeilt von den Herren Stewart und j
Meltler, No. Üt Dev Slraße, und in der Agentencffij
der Herren Neilscu und Sohn, No. 88 West-Slraße. ,

nach irgend einen, der obige» Pläße zu vei schiffen haben, l
werden diese Reale als die nächste und sicherste finde». >

Die Eigenthiimer liaben grose und bequeme Srohr-
bauser zu i!asto», Bethleliei». Allentaun, MauchShunk,
White Häven u»d Wrlkekbari c.

Llble, Wilson und t?o., Eizenthiimer.
Agenten:

l H. S. Moorhead, Philadelphia.
John Optpcke, Easton.

! A. I. Riß, ANentaun.
A. W. Leisenring, Mauch Chunk. i
A. Pardee und (10.. Penn Häven. s
Makeslee und Horton, White Havon u. Wiikecbarre. >

ApritS, ISSI. ngg«l

» Bnllenkopf Hotel. ,
ttuben Mtozier

Macht seinen Freunden
allgemeinen '

Publikum die Anzeigt, ,
daß er den alten wohl-!
bekannten Standplatz/
bekannt alsSchneidcr's

WirihshauS. nun zum Schild des Bullcnkop-
ses, in der Allen Straße der Stadt Allen

! Kosten scheuen wird, scine Gäste ausS aller-

beste zu verdienen.
Sein Tisch

wird allezeit mit den bcstcn und beliebtesten
> Speisen besetzt sein, und

Der Bar
! wird immer von den vornehmsten Getränke»
! jeder Benennung enthalten.

Sein Hof i
ist sehr groß und feine Stallungen sind alle!
neu. sehr geräumig und bcquem eingerichtet.
und das Hydrant Wasser ist ganz nahe da
!bei. Ein sorgsamer Stallknecht ist immer
!bei der Hand und verspricht Allen, die
! Pferden einkehren, die beste Abwartung.
> Der Unterschriebene ladet das Publikum!,
>in. bei ihm anzusprechen, und er wiid durch !
billige Preise und pünktliche Bedienung sich
!der össentlichcn Gunst suchen würdig zu
machen.

Rubeu Moycr.

Ein n e n e r

Mverzi Stall.
Der Unterzeichnete macht dem Publikums

auch die Anzeige, daß er einen neuen Mieth j
stall eröffnet hat. am obengenannten Stand !

> platz, wo er mit guten, sichern Pferde» und i
neuen Fuhrwesen versehen ist. Wer Pfer
de und Wagen zum Ausfahren zn haben

I wünscht, ist eingeladen bei ihm anzusprechen,
denn er hält von den vorzüglichsten Pferden,'
und seine Preise sind äußerst billig.

zcK'Es werden auch immer am Stalle!
. deS Untcrschricbcnen Pferde gekauft und ver
! kauft, wovon Pferdehändler Obacht nehmen.!

Aubcu Moyer.
Allentaun, April 24. nq3M

Ä usgedehntes
Marmor - Geschäft,
Joseph ZNapleS macht dem PublikurN

be kannt. daß erjetzt einen herrlichen Norrath.
Marmor auf Hand hat und immerhin!

l halten wird, und woraus er an den allerbil !
j ligsten Preißen von den schönste» und zier-
lichsten Monumenten in den Bereinigten!
Staaten verfertigt. Man besehe scine Ar-
beit und überzeuge sich selbst von dem Ge- j

! sagten.
Joseph MaplrS.

' Oktober N. 1850. »II

Nachricht
wird hiermit gegeben an alle Personen, wel
che noch schuldig sind an die Hinterlassen
schast deS verstorbenen D u r s N u d y,
letzthin von Waschin'gton Taunschip, Lecha
Caunty. daß die unterschriebenen Administra,
toren entschlossen sind, innerhalb k Wochen
AllcS ab'zusetteln.wcshalbfolche ernstlich auf-
gefordert sind in besagtem Zeitraum abzube-
zahlen?Und Diejenigen, wrlche Forderun-
gen haben, beli.ben solche ebenfalls binnen
besagte Zeit wohlbestatigt ci'nziibrinacn. an

David R»dn,
Israel Nudn» !
Pc»cr Viroß,

Mai 15. *^m.

Jahrgang TL.

Laufende L S.

Ne u e Fir in a
Stohr HSescheiften.
Die Unteisck ricbenen machen ihren Freun-'

den und dem allgemeine» Publikum ach-
tungsvoll die Anzeige, daß sie
1851. mit den Stoßgeschäften, in Äkeu-
Teras.Lecba in Gesellschaft getictcn-
sind, und daß die Geschäfte in Zukunft un?'
ter der Firma von ?Michael und Bruder ''

sollen betrieben werden.
Neue Waaren

erhallen ffe jede zwei Wochen, indem sie alle'
14 Tage nach Philadelphia g>hen und ein»'

kaufen. Mithin sind sie im Stande immer'
die neumodigsten und gangbarsten Güter
zu halten, und ihre Kunden kühnen damils
versehen werden eben so wohlfeil, »venu nicht
woblfeiler. als in irgend einem andern Stohr
in Siadt und Land.

Grozerie».
Givieiien sind immer?

und sie haben derselben im-
mer eine große Auswahl auf Hand, und'
z var an ausserordentlich niedrigen Preisen.-

Landesprodnkte.
Jede Art Landesprodukle werde» im?t»S-

tausch für Waaren angenommen, wofür je-
derzeit der höchste MaiktpreiS erlaubt wird.-

Durch gute, immer ftische Waaren, billi-
ge Pieise. und prompte Bedienung, hoffen»
sie auf reichlichen Zuspruch.

Jacob Micliael,
Olharlce-Michael.

die Rüctsrandigen.
Obige Umstände machen es nothwendig,-

daß Alle die in den Büchern des Unterschrieb
denen noch im Nuckslande sind, innerhalb H-
M»natcn entweder mit Landesprodukle»
oder Baargeld abbezahlen, damit die allen-
Angelegenheiten in Richtigkeit gebracht wer-
den können. Der unterzeichnete ist dankbao'
für die ihm zu Theil gewordene Unterstütz-
ung und hofft auch fernerhin in der neun?
Firma die Gewogenheit daS Publikums zw
genießen

Jacob Michael.
Neu Texas. April 10. nq?'

Ncirben jiciiiiiicrrr»

Mai L9.
i 112 s -I

Adln inistrators Vcrkanf.
Soll verkauft werden auföffentlicher Ben.

du. Samstags den 7le» Juni nächstens, un^
15 Uhr BormillagS. an der Wohnung deS

verstorbenen Peter Kortz. in Oberfaücona-
Taunschip, Lech« Caunty, das folgende per-
sönliche Vermögen:

Fünf Antheile von der Allcntaun Lecka»
Brücke, ein Pferd, Carriage, Vacktschlillen,
Holzschlitlen, eine Kuh, Wagen und Bodv,
Pflug. Schubkarren, meftingne und eiserne'

Kessel. Kellen, Stühle. Tische. ?arpet, Bett-
stellen und Betten. Spiegel. Küchenschrank,
ein Seit Steinbrecher Geschirr, Schleifstein ,

sammt einer großen Verschiedenheit von an-
dern Aitikel und Hausgeraihschaslcn, zis
umständlich anzuführen.

Die Bedingungen am Verkaufstagc un»
Aufwartung vow

Barbara Kor?,
Jacob Borrel!»

Mai 29. nqSmk
- Auditors

)n dem Waisengericht von Lecha (?annty>
In der Sache der Rechnung von Peter

Neber, Erecutor von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen Daniel Neber, letzthin von
Wcischi'n'gton Taullschip, Lecha Cauntv.

Und nun Mai 9,185>. ernannte die Court
Daniel Saeger, Paul Balliet und Boas
Hausman, Esq., als Auditors. Um besagte
Rechnung zu durchsehen, überzusetteln, eine
dem Wille» gemäße Bertheilung zu machen,
und dem nächsten Waisengericht zu berichten.

Au« den Urkunden.
B-zeugl,!.?l. D. Lawall,

Die obenbesagten AudilorK
werden sich zufolge ihrer Anstel-

lung einfinden, am Samstag den 14. Juni,
um 10 Uhr Vormittags, am Hause von Da-'
vid Rudy, in WaschingtonTaunschip, wann
und woselbst sich alle Jnlresfirte Personen
einfinden können.

Mai 29.

SchukNachricht.
Die qualisizirten Slimmgeber eines jedeX

Sub Distrikt« im Lynn Taunschip Gemein-

Schuldistrikt, in Lecha Sauntv, versammelt
sich aÄ zweiten Dienstag im Juni nächstens,

an den respektive» Schulhäusern ihrer Sub-
Disiriile. um I Uhr Nachmittags, um auF

ihrer Zahl eine Commiltee von drei
nen zu ernennen um ein Jahr lang zu dienen,
welche Commiltee für bcsagle Sub-Distrikte'
ihre Lehrer answahlen soll, gemäß einer
Eramiiiaiion und der Genehmigung deS

z Direktor Boards unterworfen.
Hcnry Creitz, Sek.

Mai 29.
.


