
Ein neuer Kupferschmidt
in Allentaun.

Der Unterschriebene macht hiermit seinen
Freunden, so wie einem geehrte» Publik»»»
Inermit ergebenst bekannt, daß e> obengenan-
tes Geschäft an dcr Wcrkställe des Herrn
Natban L a u t e » s ch l ä g e r, in dcr
Hamiltonstraße, .Hagenb»ich6 Wirthshaus ge
gennber, angefangen er jederzeit vo»
räthig bat, oder auf Bestellung schnell ver-
sertigt: Jede Sorte

Vrennkessel, Hntmacher- Wasch- nnd
Thee-Kessel,

so wie anch alle in seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit zum Verkanf vorrä-
thig halten wird und gesonnen ist fnr die nie-!
drigsten Preise zu verkaufen. Er steht für
seine Arbeit so weit g»t, daß dieselbe auf eine
Hauerbafte Art angefertigt ist.

Er ladet seine Frennde uud das Publik«»«
überhaupt ein, seine Werkstätte zu besuchen,
«nd seine Waare« i« Augenschein zu nebnien.
Stets wirv er es sein Augenmerk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenbaft zu erfüllen.

Für altes Knpfer, Messing, Zinn »nd Blei
wird der böctiste Preis in baarcm Gelde oder
»n Austausch für Waaren gegeben.

Amos Ettinger.
Allentaun, Juli 24. nq-3M

Registrirer - Candidat.
An die freien Erwabler von Lecha

Cannty.
Freunde und Mitbürger.

Aufgemuntert durch viele meiner Freunde,
biete ich mich hiermit als ei» Eandidat fnr
das

Registrirer - Amt
bei der komenden T'ctobcr-Wabl an. Solltc
»ch mit einer Mehrheit dcr Stimmen erwählt
»Verden, so vcrsprcche ich daß dic Pflichtc» dcs
Amtcs mit Treue und Pünktlichkeit von mir
ausgeübt werden sollen.

Dcs Publikums ergebener Diener,
Nenben Guth.

R a ch r i ch t
Wird hierniit gegeben, daß die Unterschrie-

benen als Erecntorc» von dcr.Hinterlassen-
schaft des verstorbene» George Bieber,!
letzthin von Salzburg Tannschip, Vecha E'tv.
ernannt »vorbei» sind. Diejenigen also, wel- >
che an ersagte Hinterlassenschaft anf irgend
eine Art schuldig sind, eS sei in Banden, 'No-
ten oder ipiichschiilde«, »verde» biermil auf-
gefordert, ikre Rückstäutc a« oder bis tc« I.
uächstc« October a« die Unterschriebene» ab-

zuzahlen. Und solche, welche noch einige recbt- l
mäßige Aiiforderuiigeii a» crfa tc Hinterlas-!
senschasr l>aben, »verde» ersucht ibre Rechn «li-

ste» »voblbescheinigt hiS zum crsagteu Tage
de« Untcrschricbciicn einziibäiidige«.

David Bieber, ? Ereeil-!
Jonathan Bieber. H roren.

Den 14. Ang. nq?vm

Brctte r - H o f.
George Keiper nnd Co., Bretterhand-!

ler in Allemaim.
(Neben Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtige» ihre Freunde n. ein geehr-
tes Pnblikui» überbaupt, daß sie so cbeu ei-
nen großen Vorrath von Bauholz unterschied-
sicher Sorte» eingelegt habe», woruuler sich
befinden :

Beste Sorten gelb und weiß Peiut Flor-
bords, Kirschenbords und Planke», Päiiiiel-
BordS, Gelbpeint ScänrliiigS für Fciistcr-
Rah»ncn,Hcinlock Scäntlingo, Sparrcn, Bal-
ken, jcde Sorte Bretter, Banbolz, Pfosten,
Vatten «nd alle Sorte« Schindel«, Maurcr-
Vallcii, u. s. »v.

Sie »verde» immer einen beständigen Vor-
rat!' obiger Artickel anf Hand haben, womit
Veute auS dem Vande verseben »Verden koiien.

Dankbar für daS ihr von dem Pnblikum
geschenkte Vertrauen, boffe» sie durch billige
Preise uud schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerbafl
zu machen.

Mai I. nq^lJ

Bretter Hof.
Krause nnd Spinne r.

An ihrem alten Platz, nahe am Markt-Platz
in AUentailN.

Benachrichtigen ihre Freunde nnd ei« ge-
ehrtes Publikum iiberbaupt, daß sie soche»
einen großc» Vorraih von Bauholz untcr-

schicdlichcr Sorten eingelegt haben, worunter

sich befinden :
Beste SortenGelb n.WeißpeintFlorbords,

Kirschenbords nnd Planke«, Pännel Bords,
Gelbpeint Scäntlings fnr Fenster Rabine«,
Hemlock-SläntliiigS, Sparre«, Balke«, jede
Sorte Bretter, Banholz, Psosten, Vatten «nd
alle Sorten Schindeln, Manrer-Vatte», :c.

Sie werde» immer einen beständigen Vor-
ralh obiger Artickel auf Haud habe», womit
Veute aus dem Vaude versehen werden kön-
nen.

Dankbar für daS ihnen vo» dem Pnblikiim
geschenkte Vertraue», hoffe» sie dnrch hilligc

Preise nnd schnelle Bedienung die K undschaft
«nd fernere Gewogenheit desselben danerhaft
zu machen.
Mai 15. nq?ll.

Mentauner Gießerei.
Die Uiiterschricheue» bcnacl'riclitigen hier-

mit ein gccbrtcs Publikum crgcbcnst, daß sic
jcde Art Einarbeiten für Mubl-Wcrke und
Maschinen, Buchsen für Earriages und Wä-
gen, so wie auch Pserde-Gewalte», u. s. w.
von dein besten Gnß, schnell und billig ver-
ertigc».

Dreher - Arbeit, in Meßing, Eisen und
Holz, so wie jcde Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt von

Säger »nd Freeborn.
tQ"Alle Arten Pflüge,Wclscbkorn-Schäh-

ler, Welschkorn - Brecher (mittelst »velche»
ma» das Wclschkor» samt dem Kolben mah-
len kaun), Straßen-TcävrrS vou Gußeisen,
Kultivator-Eggen, um Welschkorn zu eggen,
sind nebst vielen andern Bauern Gerathen,
»in ihrer Gießerei z.» Haien,

Mintann, April II». nq?ll

Nachri ch t.
Jiorthanipton Bank, luny 28.1839.

Sintemalen der Freibrief der Northamp-
ton Bank, errichtet m der Stadt Alleutauii,
(letzthin Northampton) in Vecha (Kaunty, im
Staat Pennsilvanien, mit einem antorisirte»
Capital vo» 5125,V0t), vo» welchem 124,>>85
Thaler eingezahlt sind, bis iin Jahre uuserS
Herrn 1843 zu Ende gehen wird.

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

dcr (Zoustirutiou »ud de» Gesetze» der Re-
publik von Pcnttsilvanicn, daß der Presi-
dent nnd Diieetors ersagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung ersagter Re-
publik zu ersuchen, den ersaglen Freibrief
z» erweitern, n»d den Eapitalstock ersagter
Bank vo» SI2SMV, zn welcher er jetzt be-
rechtigt, auf S2SVMU zu erweitern. Es
wird weder a» dein Namen, Titel oder Va-
ge dcr Bank cine Abänderung verlangt.

Auf Bcfchl dcr Board dcr Direktors.
John Rice, Casiirer.

Inly3. »q-vM

N a ch r i ch t.
Da Isaac Marsteller, von Nie-

der-Milsord Taunschip, BuckS Cauutn, ver-
mittelst einer freiwilligen Neberschreibung, da-
lirt den 27sten Mai, 183S, all sein Eigen-
thum sowohl liegendes als persönliches, an
de» Unterzeichnete» übertrage» hat, viid zwar
zum Beste» seiner Ereditoren, deS erjagten
Isaac Marsteller, so werden alle diejenige»,
welche noch anf irgend eine Art an denselben
schuldig sind, benachrichtiget, innerhalb drei
Monaten vom heutigen datnm an, ihre Rnck-
stände an den Unterzeichneten, wohnhaft in
Ober-Sacona Taiiuschip, Vccha Eaunty, ab-
zutragen ?nnd solche, welche noch einige An-
fordernngcn an besagten Marsteller habe»,
belieben ihre Rcch»»iigcil wohlbcstätigt zwi-
schen jetzt nnd dein öbgena»»ten Zcilralim
einzuhändigen.

And. K. Witinan, Assig.
luny 5. uq-:>M

Proc^amation.
Sintemal der achtbare I ohn Bank S,

President-Richter in den verschiedenen Eonr-
ten vou Eoinoii PleaS vom dritte» GerichtS-
Bezirk, bestebcnd a»S de» Eaiinties BerkS,
Northampto» und Vecha, im Staat Pc»«sil-
vanien, i» Kraft seines Amtes Presidcntrich-
ter verschiedener Lonrtc» vo» Oyer uud Ter-
miner und allgcmcincr Gcfängniß-Erlcdigung
lu bcsagtc» Eauulics ; und I. F. R » h c, jr.
und löscp h Sägcr, Esquircs, GchnlfS-
Nichlcr dcr Eourteu vou Oycr und Termincr
uud allgcmcincr Gcfaiigniß - Erlcdigung fnr
dic Richtung vo» Hanpr- uud audcru Vcrdre-
cheu iu erjagtem Vecha Laniity, ihren Befehl
an mich gerichtet haben, worin sie eine Lonrt
von Oyer »nd Termincr nnd vicrteljäbriger
Siyung vo» Eommvn Plcas anbcranme»,
welche gehalten werde» soll i» der Stadt
Alleiitau», f»r das Eamity Vecha, auf den
ersten Monmg im Monat Eepteinl'er
welches der 2te' Tag des besagten Monato
ist, und welche eine Woche dauern wird :

So irirdhiermit Naclnicdr gegeden,
an alle Friedensrichter imd Eonstabel inner-
halb des besagten EanntieS von Vecba, daß
sie dann lind daselbst sich i» eigener Person
mit ihren Rolls, ReeordS, Inquisitionen und
Eraminatioiien ciuznstnden habe», um ibreu
Pflichten vor erjagter Lonrt abzuwarten.

Desigleichen, weide» anch alle dieje-
nigen, welche gege» Gefangene i» dem Ge-
fängniß deS CauiiricS Vecba als Kläger oder
Zeugen anfzntrelen haben, bcnachricbtiact,
daß sie sich alldort und daselbst ciiizufiiide»
habe», um dieselbe» zu prosequire», wie eS
ihnen Recht blinke» uiag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
Alletttauu, diese» tote» Tag July, im Jahrunsers Herrn 183».

Jonathan D. Meekcr, Scheriff.
Gott erhalte die Republik!

Scheriffs-Amt,. ? nq?bv
Allentaun, July 10. 5

Prothonotars- "Anzeige
von Northampton Eaunty.

Die folgenden liechnungen sind in der Pro-
thonotarS-Amtsstnbe niedergelegt worden, um
von der Eourt am Ik>. Aug. angenommen zu
werden:

Rechnung von E. k. Eberle, Bevollmäch-
tigter von H. Krot), von Williams Tanns.

Rechnung von E. V. Eberle, Bevollmäch-
tigter vo» T. Mover n. Frau, von Easton.

Rechnung vo» A. Keller, Bevollm. v. T.
M'Creake», von N. M. Bethel Tanns.

Rechnung von Is. u. I. K. s?eck-
man, agirend, Bevollm. vo» ?jbr. Eoman,
sonst vo» Easto».

Win. .Dickert, Prothonotar.
Easton, Inly W.

Registrirer Caudidat.
All die freien »nd »»abhängigen Er-

lvahler von
Freunde und Mitbürger!

Da durch die neue Eonstitntion verordnet
wird, dag die Eauntn-Bcamre» von dem
Volke erwählt werten sollen, und da dies
zum erstenmal bei nächster Wahl gethan wer-
ten mns!, so bin ich durch vieler meiner
Freunde aufgemuntert werte», mich als ei-
nen Kandidat für da 6

Negistrirer-Amt
dieses EaniitieS anzubieten. Sollte

ich eine Mebrbeit Eurer Stnnmen erbalten,
so verpflichte icl> mich, die Pflichte» des Hin-
tes zu dem besten meiner Kräfte» und zur
Zuftiedcuhcil deo Publikums zu verwalte».

Nenben Srralist.
Alleiitann, I»l»>!N. «q?b;W

L?' Einige Agenten,
Werden verlangt, um Snbscribente» aus

populäre Werke zu sammle». Eine gute Anf-
munlernug wird denjenigen gcgrhen, welche
sich jobald wie möglich in tiefer Drnckere»
meiden.

Inn» 1».

N a ch r i ch t
Wird hiermit gegebe», a» die Erben, Ere-

ditoren und alle diejenigen, welche iiiterrssirt
sind in den Vermögen nnd Hinterlassenschaf-
ten von folgenden, in Vecha Eannly verstorbe-
nen Personen, nämlich:

Die Rechnung vou lobn Brause, Admini-
strator von der Hinterlasseuschaft des vcrstor-
benen George Brau sc.

Die Rechnung von Daniel Helferich und
Benjamin Veiby, Erecntoren von dcr Hin-
terlassenschaft des vcrstorbciic» lobn Vciby.

Die Rechnung von Friedrich Veibfried, Ad-
ministrator de bouiö non von der Hinterlas-
senschaft des verstorbene» Gotlieb Veibfried.

Die Rechiiiiiig vo» George Marti», Erec-
eutor vo» dcr .Hinterlassenschaft dcr verstor-
benen Mary Marti».

Die Rechnmig von Jacob Kistlcr nnd Ju-
dith Kistlcr, Administrators von der Hinter-
lassenschaft deö verstorbenen John Kistlcr.

Die Rechnung von lameS Becher, Admi-
nistrator vo» der Hiiiterlasseiischast der ver-
storbenen Inlian Sechler.

Dic Rechnung von George Diel;, Erecntor
von dcr Hiutcrlasseiilchaft dcr verstorbenen
Susanna Wilmcr.

Tie Rechnnng von James Smilh, Erecn-
lor der Hinlerlassenschaft von der verstorbe-
nen Eatbarina Strieby.

Die Rechnnng von Gerhard Bechtel, Ere-
cntor der Hinterlassenschaft von dein verstor-
benen Adam Hiestand.

Die zweite Rechnung von JacobWertman,
Administrator vo» der Hinterlasseiischaft
deS verstorbenen Jacob Werlman.

Die Rechnung von Jacob Knanse, Admi-
nistrator der Hiiitcrlasscnschaft vo» dcr vcr-
storbcnc» Eatbarina Knanse.

Die Rechnung von Pcter Miller, Admi-
nistrator vo» der Hinte»lassenschaft des ver- !
storbenen Hciirich Hoffmaii.

Die Recl'Nling von Pcter WeiS, Ereentcr
vo» der Hi»terlasse»schaft vo» dem verstorbc-
ncnen Tbeobald Holbc».

Die Rcchiiiing vo» Natban lind Vevi Biich-
ma», Adininistratoreii von der Hiiiterlassc»-
sclmst des verstorbtnen Peter Bnchman. j

Die Rechiiiiiig vo» Ioha»» »nd Heinrich
Schwenk, Administratoie» vo» dcr Hiiiicr-
lasscnfchafr dcS vcrstorbenen Jacob Schwcnk.

Die Rechnnng vo» lobn Schmever, iiberle-!
Heilder Erecntor von dcr Hinterlassenschaft
deS vcrstorbenen Salomon Schmever nnd
George Schlicher, Adwinistrator von derHi-
nterlassenschaft deS verstorbene» Job» Bul;,
welcher der Mit-Ereeuror vou der Hiiiterlas-
seiischaft deS er sagten verstorbene» Saloinon
Schmcycr war.

Die Rechnung von David Gehman, hau-
deluder Administrator vou dor Hinterlassen- !
schaft des vcrstorbenen George Klein.

Die Rechnung von Daniel Helfrich »nd
Henrich Hanvt, Administratoreu der Hiuter-
lasseiist des verstorbenc» Aricdrich Haupt.

Die zweite Rechnung vou Samuel Kistler,
Administraror dcr Hinterlassenschaft des ver-
storbenen Jacob Maul?.

Dic Rechnung von Jonathan Kolb, Admi-
nistrator der Hinterlassenschaft deS verstorbe-
nen Adam Kolb.

! Die zweue Rechnung von Samuel Marr,

Administrator vo» der Hiuterlasseusche.fl teS
verstorbenen Beiijami» Meiylcr.

Die Rechnung vou Daniel Säger, Efqr.
Administrator znfolge tes Anhanges im lel--

I ten tes verstorbenen Jacob Schnei-
! ter, über dessen

Die Rechnnug von Michael Kelchncr und
! Daniel Säger, Esqr. Er.'cntoren von der
Hinlerlassenschaft tes verstorbenen Lhristo-

j pher Kelchncr.
Die Rechnnng von Abraham Vvbach, Ad-

! ministrator von der .Hinterlassenschaft der
' verstorbenen Margareth Mumbauer.

j Die dritte Rechnung von James Deschler,
Administrator von der Hinterlassenschaft des

!verstorbenen David Deschler.
! Die Rechnnng von Adam German uud

Vudia Weaver, Adni. vo» der Hintei lasseu-
! schast des verstorbene» Job» Weaver.

Die besondere Rechnung von William Dil-
! liiiger, einer der Erecntoren vo» ter Hiiirer-

lassenschaft tes verstorbene» John Dillinger,
! teS Aeltcreil.
! Die Rechnung von Benjamin Schmo vcr
! Administraror von der Hinlerlasscnschaf deS,
! verstorbenen Tbomas Schinoyer.

l Die Rechnung von Ebristina Bachert nnd
Christian F. Beitel, Esq. Administratoren zu-
folge eiues Aiihangeö im lel-te» Willen deS
Verstorbene», «ber die Hinlerlassenschaft vou

i Henrich Bachert.
Die Rechnung von Ebarles Weaver, Vor-

mnnd vo» Mary Weida, ei»e minderjährige
' Tochter von dem verstorbenen Veonhard
! Weida.

Die Rechnung vo» George Schulcr, Vor°
! mund ven Anna undElvina Schnlcr, uiim»n°
! dige Töchter von dem verstorbenen Samucl
! Schüler.

Die J»'ech»»»g von David Va»ry, Admi».
' vo» der Hiiitcrlasscnschaft des verstorbeiieii

j Daniel Meyer.
Die zweite Rechnnng v. Alral'.imTrorcl,

! Administrator von der Hiiitcrlasscnschaft der
i verstorbcncn Elisabeth Graul.

Die zweite Rcchnung von Vorenz Klein n.
X?arlachcr, Administratoren vcn der

! .Hinterlassenschaft dcS vcrstcrbeueu Michael
Harlacher.

Daß die Erecntoren, ?ldnnnistratoren und
Vormnnter bcsagrcr Hi»ic>lassens>lafle» ih-
re Rechuungen in der Registralors-AmtSstu-

i be z» Allentaun, in lind fnr Vecha Eaunty,
! einreden babeu-»velche Nechnunqe» dein
i Waisengericht vo» besagtem (Zäunt» zur Be-
! stätiquiig vorgelegt werden, im Eourlbause in
bcsai,ter Statt, Freitags, den titen Septem-
ber nächstens, um 10 Übr Vormittags.

Samuel Marr, Registrirer.
Registrators-Amt,

Allenta»n,A«g, 7.1829. nq?bv

Thomas Ginkinger,
Knpfer- und Blect'schinidt in

der Sradr Allentan».
Benachrichtigt seine Freunde und ein ge-

ehrtes Publikum überhaupt, daß er die obige
Geschäfte noch immer au seiuem alten stand,
in der Hamilton Straße, einige Tbüren ober-
halb Selfridge und Wilsons Stohr fortbe-
treibt?allwo er.

Alle Arten Branntwein -Kes?el
und sonstiges Knvfergeschirr von jeder Benen-
nung auf das Geschmackvollste nnd Dauer-
hafteste verfertiget, welches er willens ist zu
billigen Preisen zu verkaufen. Ferner bat er

Nene Gefell von allen Sorten
erhalten, die er zn den niedrigsten Preisen zn
verkaufen gesonnen ist. Der höchste Preis
wird für alte? Eise» und Guß gegeben.

Staiily'6 pareiicirte Roaraw jioch-
Oefeu, zu de» Philadelphia Preise».

Auch hält er immer
nnd Trommeln,

und fertiges Blechgesil'irr vo» jeder Benen-
»iliig auf Hand, weiches a!leS er woblseil
verkaufen wird.

Er ist dankbar für die anSgedebnte Auf-
munterung, die er biSber in tiefen Geschäs-
ten genoßen bat und bosst, tnich eiue genaue

seiucr GeschäsleS-Pflichten mit
billige Preise, eine Forttaner tcr Gcivogen-
beit seiner freunde und der öffeiitlichenGuiistzu genießen.

bietet hiermit drei Brennkcßcl, zu
einem wohlfeileren Preise an als a»
irgend einem andere» in ?llleuraun ge-
kauft werten kann. Einer davon cnrl'ält!»s
mit die andere» 75 Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sie ve» der beste» Art ist.

Thomas Gintinger.
August2l. nq?3M

Neuer Stehr!
Die Unterschriebenen baden einen Nene»

Stobr an dem alteu Slantplatze, wo ehe-
mals Aaren Erdma» taS Stol'r - Geschäft
betrieb, an der Straße welche vo» Heller 'S
»ach Ert m an'S Wirthshause fnl'it, wo-
selbst sie einen ganz frischen Vorralh voll

Trocknen und naste» Waaren
eingelegt baben, welcl>e sie an de» niedrigsten
Prnßeu zu verkaufen gesonnen sind.

Vaudeoprodukre werten sie iminer
de» höchsten Marklpreiß erlanbcn

I. nnd I. jilecrner.
Züber-Saueona Tsp. Ilugust 21. »g ?3»i

Steintohleu!
Die Untcrzcichnctcn babe» einen großen

Vorrat!» jeder 'Art von Steinkohlen zum Ver-
kauf, an ihre»! Slobrbause in
erhalte».

I. lliid I. Meckner.
August 21. nq?3n:

Beutel - Tücher.
Die Unterschriebene» baben so eben einen

frischen Vorralh von Venrel-Tnclcril und an-
dere Artickel vru vorzüglicher Güte einpsan-
gcu, »ub laden ibre Freunde ein bei sie an-
ziiriiufen »iiv die Saclien »i Angenschei« zu
»ehme», ehe sie sonstwo kaufe».

Sager, jleck' und Comp.
August 21. nq?!!»>

Scffcntlichc Vcndu.
Freitags, de» Kte« September, soll an dem

Hause vo» PererFegel y, in
Taiiuschip, VerkS Eiunty, öffentlich verstei-
gert werden, ohngcfäbr

Fiinfzig Acker Land,
liegend in erjagtem Tauiischip. ES soll i»
Kotten verkauft ivertc». Diejenige Veite wor-
auf daS Gebäude stebt, euN'ält ohngesabr 7
Acker, und' 2 oder !Z Acker Viiiclilaud dazu;
die ander» Volte» sind vorireslich .<)olz-Va»d,
»velcheS i» 5 oder lj Acker Volten verkanft
werte» sollen.

Die Neudu soll anfange» um lt> llhr Vor-
mittags an ersagrein Tage, wo al>'tau» tie
Vedittguligeii bekaunt gemacht werte» sollen
von

D.uiiel Wger.
De» It. Aug.

"

nq?-im

Balicrci zzl verduftn.
Der Uiiterschriebeiie bietet ;»>» Verkauf

an: eine scl'äl'.bare Vanerei, liegend am Ve-
cba .! 'Nicile vom V>c! a Vaiün, eiü-

balkend ohngefähr Ilw Acker. Die Gebälite
welche taraiifcrrichtet sind, beste«

i «lAhe» a»S einem gmeii steitterueii
eine große, neue, backstei-

uerue Sclieuer, u. s. w. Der Plal; ist »vol l
mit Holz und Waffer verseben, und iu sibr
schicklich eingetbeill in Bauland und Wiesen.
ES befindet sich gleichfalls anf dem Plave
guler Obstgarten, prää iiger Kalksteinbruch,
uiid vorznglicl'er Bau - Sand, welcher eine»
Hobe» Preis holt.

DaS A'.chere kann mau i'rfabren, wenn
man sich meldet bei E F. Beitel, Esq. in
Allentann.

Walter (5. Vwingston.
De» 1-l. Aug. »>i ?tim

Backsteine:
Die llnterschriebcnen in ?st-A!lentaun,

haben ciucn große» Vorratb Backsteine von
jeter Art z»m !i!crka»f, zu de» niedrigsten
Preise» auf Haud.

I. und I. >Uecfner.
Aug. 21. »a?l!m

Rekorders - Amt.
Ganz ohne mein Zuthu«, wurde ich vorige

Woche, verm«tblich durch eiue« gntenFrennd,
i in dem Vecha Patriot, als ein Eandidat bei
i der nächsten allgemeinen Wahl für das Re-
korderS-Amt (in Vecba Lanuty) a«empfoh-
le« ; diesem Wink Zufolge, trete ich nun hie-

> mit ganz anspruchloS vor alle meine Gönner
j und gute» freunde, wo dieselben sich auch be«
jfinden mögen, und ersuche sie für ihre
Stimmc für besagtes Amt bei der nächstenjWabl. Im Fall ich cine Mehrheit der
Stimmen erhalten sollte, so verspreche ich

! mein bestes zn thun, die Geschäfte «nd die
' Pflichten des Amtes mit Aufrichtigkcit und
! !rcne zu verwalten.

Sollte aber ei« würdigerer und tüchtigerer
Eandidat fnr besagtes Amt hervortreten,
den» gebt demselben eure Stimme, in« damit

! z« beweise«, daß ihr aIS Demokraten ge-
! stimmt habt.

James s>ill.
l Augttst2l. 183».

Necorders-Amt.
An die Unabhängigen Envahler von

Northampton Cannty.
! Frennde und Mitbürger !

Anf das eriistlichste Ersuchen vieler mei-
ner Freunde, bin ich geneigt, mich Eurer Ge-
wogenheit als Eandidat snr das

Re cord e r - A m t
bei dcr nächsten allgemeinen Wahl anzubie-

. tc«. Solllc ich so glücklich sci«, eine Mehr-
beit Eiirer Slimcii zn erhalten, so verpflichte
ich mich, dic Pflichtc« crsagten AmteS persön-

j lich, trcn Uiid nnparleiisch zu erfulleii.
P. F. Schinid.

Plaiufield, Aug. 5. »q?bzW

Neuer Holzhof.
Der Unterschriebene bedienet sich dieser

Gelegenheit, seinen Freunden und dem P»b-
. likum überbaupt anzuzeigen, daß er den
Board-Handel wieder angefangen bat, nnd

, auf derselben Votte »uterhalh dem Hause von
Ioh» Sicaßberger, wo Jacob Wanna» cbe-
malS seine Boart-?lard hatte; u»d zwar auf

! eine sehr anSgetehnte Weise.
Sein Vorrarb bestebt gegenwärtig ans:

beste Sorte geldpeint
»veisipeint Gelb-

peint, Seantlings, geldpeint Planken,
il. s. w.

Obiges Holz ist gut getrocknet, «ud kaun
jede» Tag !»m verarbeiten gebraucht werden.

DaS Publiknm wird achtungsvoll eingela-
den, anzurufen und für sich selbst zu urthei-

j leu.
Durch billige uud piiuktllcbe Bedienuug,

boffr dcr Unterschriebene einen Tbeil ter öf-
feiitlicheii Kiintscl'asr zu erbaltcu.

Bcstelluiige» werten angenommen für eini,
ge Vänge, Dicke »nd Breite. Fnr Bezahlung
nimmt er im Tausch .Hickory uud Eicheu-

! Holz au.
WilliamBoas.

Il' «tau», August 21. nq?4>n

S!eue Stohrgüter:
Die Unreischriebeneu haben an ihrem alten

?tohrstant>, nabe bei der große» Vecbaer
Brücke, in Ost-Alleiitaun, einen frische» Vor-
rath vou

Trockenen nnd nassen Waaren
soeben erbalre», welche sie alle au den nie-
drigsten Preißen verkaufen werden,

VandeSprodulrc jeder Art werden bei
>bnen angcnomiren.

I. »nd J.'.Ueckiier.
Ang. 21. uq?3 m

Valsnmesciieö
A u g e ll w a s s e r.

Iu der Druckerei deS "Patriot «nd De-
mokrat" ist vou jetztau oben gcmcldeteS bal-
samische Augeuwasser zu haben. Dasselhe

' stärket die Angeu nicht allein, sondern be-
niuimt die Enrziluduug uud Gescknvulst des
AugeuliedeS. Beim anhaltenden Gebrauch
vermebrt und erweitert eS die Seh-Kraft
ungemein, und erfnscht die zarten
der Augeninuokelu. Dies Balsamiiche Au-
geuwasscr hat seit den kriegerischen Epochen
i.i E.irova die Aufmerksamkeit ter Aerzte da-
selbst aufgeregt, »nd Proben, vielfältige, ja
wir mögen sage» Hunderttausende, haben
diesem balsamische» Augeuwasser die größte
Gabe, die Erhaltung ibres Gesichts, z» ver«
dauken.

Cerc s,
.'>st der lirel einer neue» deutschen Vand»

>virr!'sel'aftlicl>e» Zeilniig, welche von Herr»
Sam. Miller i» Vibanen (Pa.) herausgege»
ben wird. Sie erscheint monallich, für S I
des labreS. Der der eisten Num-
mer ist belehrend für den Vaudmanu und je-
der, der feine Gut.r veibefferu will, sollte da-
für uiuerschlciben. (.Em Ereniplar licgt bei
uno zur Einsicht bereit )

Der Inhalt der vorliegenden Nummer ist:
Vorwort nno an'.ere Beinerknngeu tez Hcr-
auSgeberS.?Der Baucriistand und Vaud-
bau.?lst alleS in Ortnuug.?Eine schlechte
Baiierei gm zu mache», ?Anban vo» Wur-
zelgewächsen.?.linochenmebl als Dnnger.?
Getraide zur Aussaat vorzubereiten.?Ma«
stlniie ziini ?Treckcnbeit n»d
flirre. ?.'lbzuggiäbeu,?Hafer vom Waizeil
zu souderu. ?Salz, deffen Emstuß aufTbiere
und Pftauzen. Soiincudlumeu. ?Welsch,
koru, ? tcr .kornwnrm oder Wiedel.?Obst-
bäume,?Anpstanzung terselbiu, ? .U»che»-
garte». ?Vo» der. V'.ebzuchl: Behandlung
und der <cchaafe. ?

Hohle Horner. ? Der veredelte kurzkouige
Ourbai» BuU iuilr Abbiltuugj.?Slallfiir«
teruiig. ?Alter tcr Sctiaafe z» erkenne«.?
liälberzuchr, ?S e i d e u b a u. Bemerkun-
ge» des Herausgebers.?Geschichte desselben
in de» Ver. St,?MornS MuliicauluS (mit

Abbildung). ?Ver»>is ch t e 6. Frisches
Welschkolii gut zu erhalte». ?Biene» ihre»
Honig zu uemiie», obue sie zu todten.?Zwei
Halle vou Erndie ebne Aussaat. ?.ttartof-
seln statt Seife zum Wasche».? Hühner in 4
bis 5 Tage» seit zu machen.

j» dieser nichllche» Zeit-
schrift weiden bei u>:S angeuemmcii.


