
Oeffentliche Vendu.
Mittwochs nnd Donnerstags, den 13. und

14teu März, nächstens, soll au der ebemali-
gen Wobnnng des Gen. Petcr Rnch,
in Wkeitball, öffentlich verkauft werden :

Pferdsßindvieb, Sch'veine, Dearborn-
WagcPWM' Geschirr, Schlitten, 3 Koklenö-
ftn, 3 ?>'lzöfcu, 8 Betten und Bettlade», Ti-
sche, Stüble, Übr mit Kasten, Desk, 3 Eck-
schränke, 3 Windmnblen, eine Aepfelinuhle,
Qnienswaaren, Messer uud Gabeln, Eisen-

und Fässer, eine Uniform und
MDWW, nebst einer großen Verschicdeiibeit
«V?.i!lS- Küchen- nnd Bancrngerätbschaf-
ten. Die Vendu soll an beiden Tagen um
10 Übr MorgeuS anfangen, um welche Zeit
die Bedingungen bekannt gemacht uud gebüh-
rende Anfwartung gegeben werden soll wn

William Ruch, )
zldmiui-Davld Sülch. > ff.-atorsJarobDillii'ger,) '"arl.iv.

Febr. 13. »q-4m

Oeffentliche Vcndn.
Freitags und Samstags, den Isteu und

2len März, nächstens, soll auf öffentlicher
Bend» verkanst werde», am Hause des ver-
storbenen George Kemmerer, in Qber-Mil-
ford Taunschip, Lecha Canntn, folgenee Ar-
tickel, nämlich: Ein Pferd, Pferdegeschirr,
Nindvieb, Schweine, Heu u. Strob, Strob-
bank, Ständer und Fässer, Zimmer und
Preßmacher - Geschirr, Wagen mit Boddv,
Pflng und Egge, Ofen mit Rohr, Tisch und
Stüble, Schränke, Zinugeschirr, Betren uuv
Bettladen, Kessel und Häfen, Grundbeeren
beim Büschel, nebst sonst noch allerlei .hans-
nnd Bauern - Gerätbschafreu, zu iveitläuftig
zu melde». Die Neudu wirb an bciden Ta-
gen ibren Anfang nebmen genau nm >2 Übr

Mittags, nnd dl? Bedingungen werden be-
kannt gemacht von

Heinrich Kemmerer,)
Jacob Kemmerer, >

'

John Rothenberger,)
Febr. 13. 3m

Oeffentliche Velldll.
Montags Febrnar, soll an dem

.siausc vön James Gebbard, in
Sud-Wbeithall Taunschip, öffentlich verkauft
werden:

2 Stücker H o l z l a u d,
gelegen in Salzburg Tannschip. Ein Stück
liegt iiuwkil Ritter's Wirtbsbause uud daS
andere anf dem Lecha Berge. EinS der
Stnckc entbält gutes junges Äastaiiien bolz
und daS andere mebrentbeils Eichenbolz:
Wer das Holzland vor dem Verkauf zu se-
beu wuuscl't, kann sich an Martin Ritter
wenden, welcher es zeige» wird.

Die Vendu wird um l Übr Nachmittags
anfangen, und gehörige Anfwartling gege-
ben werden, vou

Ch ules Merz.
Februar 13. »?2m

'"Oeffentliche Vendn.
Frcitagö nnd Samstags, den Isten nnd

2te» Marz nächstens, um lv Uhr Vormit-
tags, an beiden Tagen, soll am Gastbanse
des Unterzeichneten, in Alleutann,anfoffent-
licher Vendu verkauft werden

(?ine große Verschledenbeil von Wirtb-Ge-
räthschaften, als, alles waS zu einem voineb-
men Bär geborig ist?Bette», Beitladcn,
Drabrs, Tische, Oefen mit !)iobr,
Vodcnteppiche, s>rns»bren, Seideboard nnd
Piano, Spiegeln, Lampe», allerband Kuchen-

. geschirr?»nd überhaupt alles, das zu einer
Wirthschaft gekört? nebst andern, Artickel»
zu weitlänfiig z» melden.

Da der Unterzeichnkte gesonnen ist, das
Mirtbgeschäft aufzugeben, so wird alles oh-
ne Ruckbalt verkauft werden.

Die Bedingungen sollen am Nerkanfstage
bekannt gemacht nnd gcbiihrcntr Aufwar-
tung gegeben werden, von

Cliarlcs CMccwes.
Ic?» Der Unterzeichnete wünscht zwischen

jetzt nnd der Mitte März eine Anzahl Pferde
einzukaufen.
Februar t>. nq?lm

Oeffentliche Vmdu.
Dienstags nnd Mittwochs, den sten nnd

«teil März, soll an dem Hause des Unter-
schriebenen, in Ober -Macnngie Taunschip,
Lecha Eauntv, öffentlich verkauft werden :

Fünf Pferde und Pferdegeschirr. U> Stuck
Rlndvieb, ein schwerer Wagen mit Bor», l
Gig mit Geschirr, Pslnge nnd Eggen; .Heu
und Grunkbccren ; 2 .häusiibren, Oefen mit
?icbr, Bette» »nv Benladen, ein AmboS,ein
Schraubstock, ein Blasbalg, eine Verschieden-
heit WaUnußbrelter, und sonst noch vielerlei
.Haus,- Bauern-, und Kuchen -Gerälhschaf- >
ten,zn weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen sollen an den Tagen der
Vendu bekannt gemacht und Aufwartung ge-
qeben wcrdcn von

John Schmidt, seil.
Z rbcr. V. *?Lm

Oeffentliche Vendu.
Samstags, den 23. Februar, Vormittags

,im lv Übr, soll an dem Hause von Henrich
K u n tz, in ?tord-Wbeitball Taunschiv. Lecha
Eauiitn, auf öffentlicher Vendn verkauft wer-!
den: Zwei groß-tragendeübe, Schwriue;
.heuleiter, Betten und Bettladen, einen Kes-
sel, Eisrnhäfeu und Pfannen, Spinnräder,

Eckschrank, Drawrs, Ti-
sche, Sliihle, Bettladen, Kuchengeschirr, und
jonst noch allerlei .Haus- Bauern- und Ku-
chcugerätbschaftcu, zu weitläuftig zn melden.
Die Bedingungen sollen am Nerkanfstage
bekannt gemaciit und gebührende Aufwar-
tung gegeben werden von

Henrich Knntz.
Jan. 3V. nq?4m

Eine fremde Kuh.
Befindet sich schon seit den 12

Ja""'" auf dem Platze des Un-
'

«i'ip, Caunly. Der recktmäßigr Eigcn-
B»nmer kann dieselbe, nach Beweisiing seines
M'chtö nnd Zahlung der Unkosten sogleich ab-

Ziolen bci
Adam Sold.

Oeffentliche Vendn.
Dienstags, den I2ten März, nm M Uhr

Vormittags, soll an dem Hause deS Unter-
schriebenen, in Nord - Wkeitball Taunschip,
öffentlich ve, kaust werden: 2 Pferde, Rind-
vieh, Schaafe, Schweine, eine Windmnble,
Srrobbank, Pflug und EgKe, und viele ande-
re Artickel die zur Bauerei gebören.

Die Bedingungen sollen am Tage der Ver-
steigernnq bekannt gemacht und gebührende
AttswartnNAgegeben werden von

David Vurkhalder.
Febr. 13.

Oeffentliche Vendn.
Es soll anf öffentlicher Vendu verkauft

werden, Samstags den itteu, Samstags den
UZten und Samstags den 23sten nächsten
Februar, an dem Stobr des Unterschriebe-
nen, in Nort-Wbeitball Tannschip, eine Aus-
wahl von Stobrgütern, bestebend anS einer

Verschiedenheit von

Hart- Trockenen- und Onienswaaren.
Die Bedingungen sollen am Tage der Ver-

steigerung bekannt gemacht und gebübrende
Anfwartung an den Verkanf-Tagen gegeben
werden.

A. und E. Kohler.
Den 30. Jan. nq?bv

Allzei g e.
In einer Versammlniig deS Boards der

Nortbamplon Eommißioiirrs, welche
am 3lste«^annargebalren wurde, wnrde be-
schloßen daß besagtes Board sich versammeln
will am Donne>stag in jeder Woche zn der
Verhandlung von Geschäfte» nnd Abbezab-
lnng von Rechnungen. Alle diejenige» wel-
che Anfordernngen gegen daS iZanniy baben
können ihre Rechnungen zu irgend einer Zeit
dein Schreiber übergeben, aber keine Order
fnr die Bezabluug irgend einer Rechnung
wird an irgend einem ander» Tag als Don-
nerstag ausgestellt werden. Alle Personen
welche Forternngen gegen daS Eannty ba-
ben, wcrdeu daber Notiz von dieser Anord-
niing nebmen, welche sich jedocb nicht anf
die Eonrten beziebt, wäbrend welchen Ge-

schäfte wie bierznvor abgethan werden.
Ans den Verhandlungen.

E. L. Eberle Schreiber.
Easton, Februar 13.

Privat-Vcrkauf.
Der Unterzeichnete bietet biermit folgendes

schätzbare Eigenthum zum Verkauf au:
Ein gewisser Strick Land,

gelegen in Tber - Milford Taunschip, Lecha
Eauntft. stvßend an Land von Jacob Miller,
Tbrmas Reinbard und andere; entbaltend
obngesähr 21 Acker ; 4 Acker davon sind gute
Wiesen, 3 Ack. r gutes Holzland, und daS
übrige gutes Bauland, in guten Fensen. ?

Darauf befindet sich eiu vortrcslichrr Obst-
garten, mit allen Sorten Obst. Gleichfalls

darauf errichtet ein doppeltes
nnd eine gnte Scheuer.

ist gleichfalls gut mit Wasser
versebe».

Kanflikbbaber können obiges Eigenthum
in Augenschein nehmen, nnd die Bedin>in»-
gen rrfabren, wenn sie sich melden entweder
bei dem Unterschriebenen, oder bei A ndre-
a 6 Kle in sch i» id t, der darauf wobnt.

Andreas Willnian.
IL?"Sollte das obige Eigenthum nicht bis

den 18. Februar verkauft werden, so soll es
an jenem Tage öffemlich verkauft wcrd.n ?

nnd wenn sich keine Lirbbaber dazn finden,
so soll der Platz auf I Jahr verleimt werden.

Febr. 5. uq?2m

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen welche an die Hinterlassen-

schaft des verstorben«» David Leiben-
sberger, levtbin von Nortbampto» Taun-
schip, noch auf irgend eine Art schuldig sind,
werde» hiermit zum letztenmal aufgefordert
Zahlung au William Eckert jun., v<r oder
bis zum Isten nächsten März, z» machen.
Auch können diejenigen, welche noch Anfor-
derungen an besagte Hinterlassenschast ba.
ben, ibre Rechnungen bis zn obigem Tage
cittjiibändigen.

William Eckert, ?
Maria Lcideiiol'rrger.

Feb. (j. »q?Im

Neue dichter - Fabrik
in 'illentaun.

Der Unterzeichne!? benachrichtigt hiermit
die Einwobuer dieser Stadt uuo '.'« achba-
rschaft, dasi er sv eben eine Vichter-Fabrik iu
der Allenstrasie, einige Tbnrcii nnterbalb rcr
)tortl?amptonßank, angefaiigen bat, woselbst
er stets alle Arten geklärte nnd ungeklärte
gegossene Unschlitt-Vichter verfertiget und bei
der Bor und beim einzeln Pfuud zum Per-
kauf vorrätbig bält.

Stobrballer und andere, welche ibm Uil-
schlitl übersenden, um Lichter daraus gemacht
zu baben, werden auf die kürzeste Zeit »ud zu
den billigte» Preisen bedient. Er bosst durch
promvte Bedienung nnd Anfmelksamkeit auf
sein Geschäft einen angemessenen Autbest der
Kundschaft des Publikums zu erbalteu.

Joseph Brosilic.
Allentaun, Jan. 16. »?4m

Eiu Stohr stand
;n verlcl'nen.

Der woblbekannte Stobrstand in Merz-
taun, v'ongschwamp Taunschip, Berks E'ln.,
>vo schvu seit 4<» laliren Stobr gebalien wnr-
de, ist zn verlebuni. Besii; kau» b>o zum <>.

! Aprilnächstens gegeben werden. Atan niel-
de sich uuvorzuglich bei

Nachan Trerlcr.
! Merztau», Febr. 13. nq-3>n

! All Stllhlmachcr.
Unterzeichneter bat jetzt anf Hand an der

Schleuse, oberbalb der Lecha Bnicke, ein As-
' sorlemenr von S t n h l-Bogen. Alle Be-
! stelluttgttt werden an deniAllentauiier Basiu
. bei Daniel ?!unneinacher angenommen nnd

! prompt besorgt.
loscpb Wl'ecler.

! Alleutann, Jan. 30. *?3 m

Allentanner Akademie.
Die Trustees dieser Eiurichtung haben die

Gcnngtbuttng, dem Publica auzuzeigen, daß
sie durch Hülfe der Unterstützung der Gesetz-
gebung zufolge einer Acte, betreffend iZolle-
gien, Akademien, ?c. in den Stand gesetzt
sind, die Angelegenbeiten der Akademie zn er-
neuern uud dieselbe auf's Neue berzustellen,
und zwar unter vortheilhasten Aussichten. ?

Nenliche Bcratbschlagungeu der Board baben
die Nolbwendigkeit in Erwägung gezogen n.
mit Eifer beschlossen, um eine

Vorzügliche Abtheilung
zn errichte», die bereits »liier den Händen
eines geschickte» uud crfabrnen LehrerS ist.

Der Pricipal, welcher nun der Aufsicht
über die jüngern Schüler überbobeu ist, ge-
uißt »un die Freibeit. feiue ganze Auftnerk-
failikcir den vorgerückten Schülern zn wid-
me». Junge Herren deöbalb, von Lecha
(Zäunt» »nd deren Nachbarschaft, bewan-
dert in den Vorkenntnissen der gewöbnlichen
Schulen, uud die geneigt sind fernern Unter-

richt zu genießen, baben bier eine Gelegen-
beit in den unterschiedliche» Zweigen der hö-
hern Wissenschaften sich auszubilden.

Allentaun hat eine erköhete Lage, nnd be-
berrscbt eine weitreichende Aussicht an allen
seinen Punkten ?nnd in Hinsicht der allge-
meinen Gtsnndbeir der Bevölkerung, der
Rcinbeit der Luft und des Wassers, verbun-
den mit abwechselnden romantischen Aus-
sichten, ist nicht leicht eine Stadt in dieser
Äbrbcilung deS Staats ibr äbnlich zn finden.
Verbindniigen durch Postkutschen, zwischen
Allentaun n. Pbiladelpbia, Reading, Easton
und Manch Ebuiik siud direct uud geschwind.

Der Preis für Kost ist S I 50 zu S 2 25
die Woche.

Bekannt gemacht auf Verordnung der Ver-
walter.

John Wilson, Präsident.
H. S. Moreheao, See.

Jan. 30.
Bedingungen.

Vorzügliche Abtheilung.
Das Viertel

Buchstabiren, Schreiben u. Lesen, S 2 25
Rechnen mit eingeschlossen, H 2 st)

Grammer und Erdbeschreibung mit
eingeschlossen, K 3 IXI

Fortschreitende Abtheilung.
Die Klassiker, Mathematik, Geo-

graphie (mit Gebrauch d. Globe)
! Aufsätze und Rberoric, H 5 V 0

N. B. Ansiichende für Anfnabmen in die
! böleni Elassen mnsscn im Stande sein eine»
i schärfen Eramen in die vorbereitenden oben
genannten Wissenschaften, znnlitcrgcbcii.

! Kein Schuler wird auf einer kürzern Pe-
' riode als drei Monate angenommen?und
! kein Zlbzuq erlaubt fnr Abwesenheit, ausge-
' »oinmen in Krankbeiten.

E. Douglas, (Principal.)

Allgustus L. Ruhe
macht seinen Freunden nnd dem Publikum

j ergebcnst bekannt, daß er an seinem Stohr
> beständig zum Verkauf hält, ein großer Vor-
! rath von

Waizen-, Korn, Bnchu'aizen-, und
Welscl>korn-'))c'ehl

! von der besten Qualität ?so wie anch getrock-
! nete Pftirsische, pirschen und Bohnen, Aep-

fcl, Kraut, u- s. w.
! IL?» Bnnch-Rosinen, von 12» bis zu !K

iZcnt« da.' Pfund nnd Malaga-Rosinen zu
8 LcntS das Pfund, sind bei ihin zn haben.

! Januar !10. nq?3m

Nachricht.
Diejenigen Bürger von Lecha Eauntv,

welclie wuuscheu die Pämpblet - Gesetze von
dcr Sitzung von 1838 und '!!!> zn rrbalten,
belieben ibre Namrii poisclien nun und dem
31 sie» März 183», bei dem Unterzeichneten

, einzuhändigen.
Georg Haberackcr,

Schatzmeistcr deS Eanniys.
Alleutann, Jan. 30. nq?3m

A ch t u u g!
s Die Independeni Blauen werden

i Ä biermit aufgefordert, sich auf Frei-
i tagS, den 22steu Februar, (Wasch-
> ington's Gebnrts-Taq) um I>> Übr

j Vormittags, am Hanse von Daniel
! /Stett le r, in Weißenbnrg Tann-

schip, zu versammltn, um zu para-
diren.

Auf Befebl des Eapitäns,
Doriiblaßer, ZD. S-

tL?» Diejenigen, dir an besagte Compagnie
schuldig sind, werden erfnct't, dann und da-
selbst ihre Rnckstände abzutragen.

Febr. 13. *?2 in

A ch t u n g!
? Die?iord-Wbkitlialler Reifel-Eom-
H pag>t»c bat sich z» versammeln, Frei-

tags, >en 22sten Feb> nar(Waschi»g-
tonS Geburtstag), Mittags nm 12

I U>'r, an dem .Hanse von Elias
/ Sieqe r, in )>'. Wbeitball Taun-

M scl?ip, um zu paradircn, gebörig ans-
gerüstet. Aufßefebl deS Eapitäns

Elias Sieger, O. S.
soll zu gleicher Zeit den Mieden, der

Compagnie es obliegen,«» dieser Versam-
lunq durch Ctimnien die Tage ftitznsetzen,

! an welche» ererzirt werde» soll.
Febr. 13 nq?2m

! 'l'liL ollt-r-i tlie st'llnvvin^
> lou»ts vs 'l'vpv sc>r »->Io nt -> rei»->o-

aliout »'. >?ni!>» I'ie.-l
j " 3VU Uivvioi-

vvitli ->» i>S!-c» tment «s k'i'ricx
c.vliiliin rulo^

''l'be »l,c>ve lvpi- is in x<ic"l c>riltr,^r«l
it lie --oill il be

! s)eceml)sr IL.

Durch Privat Verkauf.
Schätzbares Allemauner Eigenthum.

Der Unterzeichnete bietet hiermitfolgendes
schätzbare Eigenthum zum Privat-Verkauf
an, nämlich:

drei- stockigtes backsteiner-
MilMues Wohuhaüs, nebst einer

Grund, gelegen in der Ham-
miltou Straße, die nächste Thüre zn der
Druckerei deS "Lecha Patriots." Dasselbe
ist ganz neu, und sehr bequem für irgend
ein Geschäft eingerichtet, und liegt gerade im
Mittelpunkt der Stadt. Die Lotte worauf
das Haus stebt ist Fuß in der Front und
230 Fuß in der Tiefe, auf welcher gleichfalls
ein guter Främ-Stall nebst anderen bequem-

licheu Gebäude» errichtet ist. Kine Eisterne
uud Wasser - Heydraut befindet sich im Hofe
nnd ein guter Keller ist unter dem ganzen
Hanse.

Gleichfalls, bietet derselbe zum Privat
Verkauf an:

Drei Sradt-Lottten,
geigen Inder Ann Straße, gerade gegenü-
ber der Mangelischc» Kirche und der "Frei-
en Halle," stoßend an Lotte von Eapt. I. I.
Schmidt, entbaltend jede V 0 Inß in Front
und 230 Fnß in der Tiefe.

Kaufliebbaber können obiges Eigenthum
zu irgend einer Zeit in Angenschein nehmen,
wenn sie sich melden bei

Peter Hoffman.
Alleittann, Dec. 19. nq-«m

Wilt'6 alter Standplatz,
Sattlerei

von Verfertigung jeder in die-
ft,n Fach einschlagender Arti-

ckel, als da sind:
Damen- und Herren-Sattel, Koffer,
Pferde Geschirre, Zaume, Kummete,
und alle andere Sorten von Sattler-Waa-
ren, werden von dem Unterschrieben an obi-
gem Standplätze auf das billigste und Dau-
erkafteste und in der kürtzesten Heil verfertigt.
Anch hält er jederzeit obige Artikel Vorrä-
tbig. Er bittet seine Freunde und daS Pub-
likum überbaupt um ibre geneigte Kund-
schaft und wird sich bestreben, dieselbe in al-
len Stücken zu verdienen.

Reparaturen, die in seinem Geschäfte ein-
schlagen werden schnell und billig besorgt, von

Benjamin F. Jennings.
December 5. nq?3M.

Hen wird verlangt.
Der Unterschriebene bezablt den höchsten

Marktpreis! für gutes T i »> o t hy- und
Schwam ni-H e u,

Matthew Selsridge.
Dec. 12. nq?3M.

s>mls und Lotte
Durch Privat-Vcrkauf.

Unterzeichneter bietet biermit
sein steinern zwei-stöckigtes Wobn-

k bans nebst Lotte Grnnd, zum Pri-
patverkaufan,gelegen in d. Stadt

Alleutann, zwei Tbüren unterhalb der Nor-
tbaniptou Bank. Die Lotte, worauf das
Haus erbaut ist, entbält 34 Fuß in Front
und 230 Fuß in der Tiefe; worauf gleich-
falls eine gute Block Scheuer nebst Stall,
Ranchbaus und andere Gebäude errichtet
sind. Eine Hydrant und Cisterne befindet
sich im Hofe und 3 Keller unter dem .Hause.
Kaufliebbaber können das Eigentbum in Au-
genschein nebmen und die Bedingungen er-
fahre», wen» sie sich melden bei

Thomas Ginkinger,
Allentaun, Jan. 23. 1839. nq?4m

Wafchington Gardc-Hotel.
No. 70. Pine Strafte, Philadelphia.
Madam N?ill>el»nino Vvgrl, macht

biermit ibren Freunden nnd dem Publikum
im Allgrmeinen ergebenst bekannt, daß sie das
oben genannte Hotel seit dem I. November
nbernommen bat, welches frnber von Herrn
I. Lbristmann und kürzlich von Herr» V.

Pabstmann gebalren wurde.
In der Hoffnung, von ihren Freunden und

den Bnrgern dieser Stadt mit ibrem Besuch
beebrt zn werden, wird sie sich es znr Pflicht
machen, die besten dentschen und französischen
Weine zn balle», sv wie die besten Liquere.

Ibre Zimmcr znm Empfang der Reisen-
den, so wie permanenter befin-
den sich in der besten Ordnung. Auch wird
der Tisch stets zur Zufriedenheit ihrer geehr-
ten Gäsie bedient werden.

werden auch Kostgänger angenom-
men, welche ihre Wohnzimmer anderwärts
haben.

Pbiiadelphia, Nov. 28.

Benjamin Bast,
Stohrhaltei iu Laugschwam Taun-

schip, Berks Canum.
Benachrichtiget biermit seine Freunden nnd

Kunden jener Nachbarschaft, daß er noch im-
mer forifäbrt seine Stobrgeschäfre zu betrei-
ben, am alten Staudplatze iu Langschwam,
woselbst er immer ein auserlesenes Assorte-
meut vou

die gcwöbulich iu einem Landstobr zu fiuteu
sind, zum Verkauf vorrätbig bält, welche er
alle zu deu niedrigsten Preisen wieder ver-
kaufen wird. Er bält gleichfalls alle Arten
Frucht beständig zum Verkauf; und bezablt
stets den höchste» Marktpreis für LaiideS-
produkte.

s,7?>Er benachrichtiget biermit gleichfalls
diejenige welche ibm noch in seinen Stobr-
buchern, Noten, oder anf sonst irgend eine
Art schuldig sind, bis zum nächsten Isten
März abzubezahlen.

Jan. 2K. *?3 m
Wird verlangt,

Ein Knabe von 15 bis 17 Jabren alt, zur
Erlernung des Schumacher Hannverks, anch
einige Gesellen, die ibr Handwerk gnt verste-
llen' Man melde sich nahe am Eourthaus,
in Allentaun, bei

Jonathan Neichard.

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnet /

Administrator dermcrla sscn stt'aft^d c

innerhalb « lochen bei dem u/-
terschriebcncnanMru^^dabzubezable». ?

Anforderungen ersucht,
ihre Rechnungen Zeit ein«

Abraham Lobach, Administrator.
Januar 9. 1839. nq?Km

Nachricht.
Ist hiermit gegeben, daß

Briefe auf die Hinterlassenschaft des verstor-
benen Peter Seidel, letztbin von Hei-
delberg Tannschip, Lecha Launty, dem Un-
terzeichneten verwilligt worden sind. Deß-
wegen baben alle diejenigen, welche nock an
besagte Hinterlassenschast Anforderungen zu
machen haben, ihre Rechnungen ttnve,j»gllch
gehörig bestätigt, dem Unterzeichneten einzn-
bändigen?und solche die noch an dieselbe
schuldig sind, werden sogleich abbezahlen, an

Jacob Ptter, Adm'or.
Dec. 12. nq?Km.

Ein Lchrjullge
Zur Erlernung deS Eeder-K user-Geschäfts

wird sogleich von dem Unterzeichneten ange-
nommen. Ei» K»abe zwischen 15 nnd 17
Jabre» alt, wurde gute Aufmunterung finden,
wenn er sich bald meldet.

John O. Cole.
Allentaun, Jan. 23. nq?3m.

Stiefel- nnd Schuh - Stohr.
zum Schild des großen Stiefels.

No. 4 W i l s o n 'S Gebäude iu der Hamil-
ton Straße Allentaun.

D-ff-, Die Unterschriebe-
M U nen benachrichtigen
V . die biSberigen Kun-
Hi»« .Herrn S a-
W mnel W anne r,

so wie das geehrte
Publikum überhaupt

daß sie sein ausgedehntes Assortemeut von
Stiefel und Schuhen lekanft baben und an
dem alten Stande das Geschäft nnn auf ihre
Rechnung betreiben, woselbst sie zum Verkauf
anbiete», etwa

2VVPaar Stiefel
von jeder Benennnng »nd einer vorzüglichen
Qualität, nebst

5<Xl Paar Gummi-Ueber-Schuben,
von einer vorzüglichen Qualität, welche zu
erniedrigten Preisen zu baben sind. Anch
baben sie ein vollständiges Assorrement von
Manns. Weibs- und Kiuderschuben, nebst
wasserdichten Morrocro-Schube» für Frau-
enzimmer, welche mit einem vornehmen Pelz
gefüttert sind, die sie ebenfalls wohlfeil abse-
tzen werden.

Da sie jederzeit eine Anzahl erfabrene Ge«
seilen unter ikrer Aufsicht beschäftigt kalten,
so können sie jede ArtKundenarbeit auf die
kürzeste Anzeige nnd »ach den neuesten Mo-
den ans das Beste verrichten.

Sie boffrn durch gute, pünktliche und billi-
ge Bedienung sich nicht nur der frübern
Kundschaft, sondern anch der des Publikums
überhaupt würdig zn machen.

Jeremias Schmidt.
Anthony Siegfried.

Allentaun December 5. ' nq?3M.

V o r 112 ch l a g
von Arnold P « welle, Buchdrucker in
Skippachsville, Montgomery C». Pa. zur
.Herausgabe eineS schätzbaren und nutzlichen
Werks bcnitclt:

Der
praktische und erfahrne Rathgeber,

für alle diejenigen Künstler nnd Professioni-
sten, welche ibre Arbeiten aus holz, Metall,
Horn, Schildpatt, Elfenbein, s!eder, Pappe,
?c. durch Schleifen, Poliren, Färben, Bei-
tzen, Vackiren, Anstreichen, Vergolden, Versil-
bern, Bronzirrn, Brüniren, Moiniren :e.
die höchste Schönheit und Vollendung zu ver-
leihen strebe».

oder ein

ans langjähriger Erfahrung geschöpf-
tes Rezeptl'nch'

für Cbemisten, Kunsttischler, Möbklschreiner,
Gewebrschaster nnd Bnchsenmaä er, s,'acki-
rer, Kntschen- nnd lZbäscnfabrikanteii, Ver-
golder, Knnstdrechsler, Kamm - Macher,
Blechschmicde und mehrere andere Gewerb-
treibende, nebst grnndlichen Auweisnngen
über die Bchandlnng nnd Anwendung der
gegebenen Rezepte.

Ans dem Englischen, mit Benutzung der
besten iu- und ausländische Werke bearbeitet.

Bedingung? n.
Der "Praktische Ratbgcbcr" wird auf

fein und weißes Papier, mit neuer Garmont
Schrift, schöu und sauber gedruckt, erschei,
nen, etwa !UX) Seiten entbalte», und elegant
gebunden f»r 75 Eents, das Eremplar, an
Unterfchreiber geliefert werden.

werde» i» dieser Drn«
ckerei aiigt'iionniien.

Ein Dearbern Wagen.
Ein btinabe neuer leichter Dearborn«

Wagen mit stäblernen Springs, ist zn einem
billigen Preis zu verkaufen. Mau melde sich
bei

George Wetherhold.
nq?3,l,

Ein fre mdeMM)ckl fboct.
seit geraumerZei»

aufdemPlatze des Unterschri?
bene». .in Salzburg Taunschip, >

V'echa DM-echte Sigentbümer wird
ersucht Beweisung seines t
Recl>ts und Zayilwg den Unkosten abzubo«
len bei

V»a, Nil Ritter.
Januar lv. 3iy


