
Land zu verkaufen z
ans öffentlicher Pendii.

Sainstags, dcn 2lcn November, nächstcns, >
«m Iv Übr Vorniittags, soll anf dcm Eigen-
thun, selbst öffentlich verkauft werden:

Zwei gewisse Striche
gelegen in Linn Tauuschip, Lecha Eauuty.

No. 1. Dersclbe gränzt an Land von Ben- >
jamin Oscnwald, Heur») Straup, John Kist >
ler nnd andere; eiuhalrend 81 Acker, inekr
oder weniger. Darauf ist errichtet: Ein

Blockhaus, ein nnd cincn halbcn

Ä ; Blocksclicucr, und au-
crfo»dc>li>he Ncbcu-Gcbäude;"

auch befindet sich eine uicfchleiidc
Spring mit Springhaus nahe am Hause;
zwci prächtige Ohstgarle» Ungesähr ti Ak-
ker davon sind Schwamm, n Ackcr Holz- »nd
der Ueberrest gntes Bauland. Ein klcincr
AUasscrstrohm fließt durch das Land, wclchcS
eine schöne Gelegenheit darbictct, um cinc
Brennerei darauf zu errichten.

Ro. 2. Dieser Strich stößt an Land von
lac. Oscnwald, George ScheUhammer, Phi-
lip Kcrschner, Lorcnz Reitz und Anderer; ?

enthaltend ungefähr 37 Acker. Darauf ist
errichtet, ein Wohnhaus, eiu uud

halben Stock hoch, Pulver-
liUWcMMuhle. Trockcu-HauS »ud Btaga-

ic. Die Pulver-Muhle wird
durch die sogenannte lZreeck "Andalane'' ge-
trieben, welche Wasserfall genug bat, um ir-
gend ein Mühlwerk zu treibe». Auf dem Lau-
de befindet sich ebenfalls ein prächtiger Banni-
garten ; zwischen 4 nnd 5 Ackcr ist Schwani
liild dcr Ueberrest guteS Bauland.

Ebenfalls:
Zur nämlichen Zeit nnd an demselbc» Ott

soll ebenfalls verkauft »»'erden:
Eiue 3tt Stuudcn-Übr mitKasten, eine An-

zahl Pulverfässer, eine Quauiilät Schwcfel,
uud andere Materialien zum Pnlver-Vcrfer-
tigcn, u. f. w.

Die Bediiignnge» sollen am Vcrkaufstagc
bckaiiut gemacht uud gebührende Aufwartung
gegeben werden, von

Samuel Camp, ? Assig-
Peter Schneider, 5 nies von
P e t e r F e il st e r », a ch e r.

Aug. 28. »q-lim
N. B. Der "Readiuger Adler" und die

"Orwigöburger Stimme'deS 'Volks" belieben
ObigeS bis zum Verkauf aufzunebmcn, »vo-
für sie von dcn AssiguieS baldigst bcfricdigl
»vcrdcn sollcu.

Ocsseutliche Veudu.
Zufolge des lctzrcii Willcus und Testa-

ments deS vcrstorbcncn lohn Lcib»», ehe-
dem vo» Weissen bnrg Tauufchip, Lccl a Eauu-
t»), soll auf öffentlicher Bend» verkauft wer-
de», Samstags, de» sten nächsten Octobcr,
Mittags um 12 Übr, an dcr gcwefencn
Wohnung des besagte» Verstorbenen, nach-
stehendes Eigenthum, nämlich:

No. 1. Eine Plantasche, liegend in besag-
tem Taunschip, stoßend an Land vou Daniel
Helffrich, Daniel Leiby und anderer; ent-
haltend 59 Ackcr uud 4 Ruthen; davon ist
vhngefähr dic Hälfte Bau- uud das Ucbrige
Holz- uud Schwamm-Laud, ncbst ciiicm gu-
tcn Baum-Garteu, uud ist hinlänglich iuit
Waffcr versehen. Daranf ist errichtct: ciu
doppcltcS Block-Wohnhaus, ciuc Sclnvcizcr-
schcucr, thcils vo» Stci» uud thcils von Holz
erbaut, noch bciuahc ucu; cin Brcniihaus
und sonstigc Ncbcngcbäude.

No. 2. Ei» Stück Laud, liegend iu besag-
tem Tauuschip, stoßend an No. I. und an
Land von Daniel Helffrich und anderer; ent-
haltend 38 Ackcr uud tiliRuthcu ?bcstchcud
in Ban, - Schwamm - und vortrcfflichem
Holz-Lande, nebst Banmgarten, nnd ist gut
mit Wasser versehen.

No. 3. Ein Stück Land, liegend in be-
sagtem Taunschip, stoßend an No. 1, an
Land von Dan. Hclffrich und Andcrcr?cnt-
haltcnd 5 Ackcr uud 7V Ruthen; davon ist
nngcfähr I Ackcr klar und das übrige Holz-
land?thcils Kastanicn, Sprößling und an-
deres Holz.

Wcr vor dcr Vcndn daS obige Eigenthum
in Augenschein nehmen will, bclicbc sich bci
ciuc», dcr unterschriebcurn Erccutorcu, dic
dabci wohnen, zn mcldcii.

Dic Bcdiiigungcii werdcn bckaniltgcmacht
und Aufivartnng gegeben von

Daniel Helffrich,)
Bcnjamiii Leihy, Eiecnti.lv

deS vcrstorbcncn lobn Lcibt).
N. B. Sollten es Käufer wüuschcu, dann

wird No. 1. »nd No. 2. zusammen verkaust
werden.

ChiulM oder Kamme.
Soeben erhalten ein glänzendes Assortc-

went Kattune, die den, MnSlin de Läne im
Muster und jeder andern Hiiisichtgleich sind.

Ebenfalls ein elegantes Assortiinent i
Spiegel»,

mit vcrgoldctcn und Mahogony Rahmcn, zu
verkaufeil am Stohr von

John Wilson.
Die höchstcn Prcise »vcrdcn bczahlt für

FlachSsaamcn.

Rekorders - Amt.
Ganz ohne mein Zn»b»n, »vurde ich vorige

Woche, vermuthlich d,M> eiiicu guteuFrciiud, >
iu dcm Lecha Patriot, als ein Eandidat bei
dcr nächstcn allgcnieincn Wabl snr daS Rc-!
sordcrS - Amt < iu Lecha Caiintn) aiicmpfo! -

lcn ; dicfcm Wink Zufolge, trctc ich nun bic-
»nit ganz ansprucl'loS vor allc nicinc Gönncr
und Oitcu frcnndc, wo dicsclbcu sich auch bc-!
findcu mögcu, uud crsuche sie für ibre
Stimme fnr besagtes Amt bei der nächsten
Wabl. Im Fall ich eine Mehrheit der!
Stimmen erbalten sollte, so verspreche ich!
mein bcstcs zn tbnu, die Geschäfte uud dic!
Pflichten des Amtes mit Anfrichtigkcit »ud.
Trenc zu verwalte».

Sollte aber ein »vurdigerer und tüchtigerer z
Eandidat fnr besagtes Amt bervortreten, I
dcn» gebt dcmsclbcn cnrc Stimme, um damit

'zu beweisen, daß ihr aIS Demokraten ge-
fiimml habt.

James.v^als.
Ä.lgiist 21. 1839.

N a ch r i ch t.
Northamptoi» Bank, luriy 28.1859.

Sintemalen dcr Freibrief dcr Nortbamp-
ton Bank, errichtct iu der Stadt Alleutautt,
tle>)thiu Nortbampto») in Vecha lLauuty, im >
Staat Pettilstlvaiiie», mit eiuem autorisirteu!
Capital von 5125,0(X>, von welchem 124,685!
Thaler eingezahlt sind, bis im Jahre unsers
Herrn 1843 zu Ende gehen wird.

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge!

dcr uud de» Gcfel;eu der Re-
publik von Pcnnsilvanicn, daß dcr Prcsi-!
dent nnd Directors crsagter Bank Willens!
ssnd die nächste Gescligcbung crsagter Ne-!
publik zu crsuche», deu crsaglcn
zu crwcitcr», und dcu crsagtcr j
Bank von Kl2sM)s>, zu wclchcr cr jctzt be !
rcchtigt, auf S2sc?,«>(!o zn crwcitcru. Es
»vird wcdcr au dcin Namen, Titcl oder La-
ge der Bank eiue Abänderung verlangt.

Auf Befehl dcr Board der Direktors.
John Rice, Caiiirer.

Juli) 3. nq-VM

Allentanner Fnr- nnd Seidene
Hut Manufaktur.

> Der Unterschriebt»? dankbar für
U / die sehr liberale K»»dschaft, welche

bisher zu Theil gc»vordcn ist,
sich dieser Gelegenheit, seine

Freunde »nd daS Publikum überhaupt zu
benachrichtigen, daß er daS Hntniacher-Gc-
schäft in allen sciiieii verschiedenen Zweigcn
»och imnicr forttrcibt, an scincin alten Stan-
de, in dcr Hamilton Straße, der Stadl
A lle »tan n, beinahe gegenüber Mo se r'S
Apotheke uud einige Tl ürcii oberhalb dcr
Dcutscheu Neformirten Kirche?all»vo er be-
ständig anfHand hat, ein anSgedehntcS

Affortement von Fnr- nnd
seidenen Hüten.

oo» einer vorzügliche» Qualität nnd von ver-!
iclnedenen Farbe», schicklich für die lalnszeit,!
welche er zu sehr herabgesehten Preisen ver-
kaufen wird. Seil» Waarenlager ist ausge-
dehnt, uud er »vird alle Bestellungen in sei-
ne»» Fache in Geschwindizkeit versirgen.?
Er verbürgt sich für die Gute nnd Dancrbaf-.
tigkeit feiner Hüte nnd versichert, daß sie ven
keinen in dieser Stadt oder kaum im Staat
übertreffen werden.

Die seidenen Hüte, welche an seiner Ma-!
uufaktur verkauft werden, bestehen ans dem
allerbesten Seide», wernnter sich nicht der
kleinste Tbeil Baumwolle befindet, und die
besten Fur-Bodies werden dazn verbraucht. !

tQ°"AlleHüte die er verkauft, ist er wil-
lens, »venu es Neth hat, wieder aufznbicgelil
uud zu verbessern.

Kaufieute und Andere, die beim Greßen!
kaufen, werden es zu ihrem Vortheil finde»,!
bei ihm anzurufen uud für sich selbst zu ur- -
heilen.

Jacob D. Boas.
Frühjahrs uud Sommer-j

Kappen sind in großer Auswahl erhalten!
worden.

Allentaun, Mai 22. ?q ?IM

An das Publicum.
Io h n M. Lapron benachrichtiget hier-

mit seine Kunden »ud daS Publicnn- im All-
gemeinen, daß er sein Pateiilrccht fürDresch-
mafclnucn, ncbst Werkstätte, au die Hirreu
W i lli a m Kirkpatri ck, in Vancaster n.
Epbrahim Kirkpatri ck, in Eastou,
so »vie die dazu gehörige Pfcrdckraft, für de»
Staat vo» Pciinsilvauieu, verkauft hat. Die-
se Maschinen wurden vo» Hrn. T.D. Burall
erfunden, ven welchem er das Patentrecht,
nm dieselbe zn machen nnd zn verkaufen, er- i
halten hat. Er empfiehlt demnach oben bc-
nainten Herren dem Publicum au, daß sie in
jeder Hinsicht die Maschinen zu machen fähig!
siud, uud »verde» unter ihrer Aufsicht daS Leh
erhalten, in welchem sse früher bei dem Pub-
liknm standen. Dankbar für erbaltene Gnnst-
bezcilgn»gen, bittet er feine frübern Kunden,
feinen Nachfolger» ihre Kundschaft zukeiiieuzu lassen.

John M. Capron.
Obige Maschiueu »verden, in Uebcrciu-

stimmnng mit der ebigen Bekantniachnng,
an der alten Werkstätte, gerade gegenüber
Remigs Mühle iu Ost-'Alleiilaun verfertigt
»vcrdcii.

Ephraim Kirkpatrick.
Ost-Allentaun, Inn») 2«. nq?3Mt.

Eln neuer Kupferfchmidt
in ?11l enta Ii n.

Der Unterschriebene macht hiermit seiueu
Freunden, so wie ciuem geehrten Publikum
hiermit ergebenst bekannt/daß er obrngcnan-
tes Gcschäft an dcr Werkstätte des 'Herrn
Nath a l! ante n 112 ch läge r, in dcr
Hamiltonstraße, HagcnbuchS WitthSbauS ge
genuber, angefangen hat, wo er jederzeit vo»
räthig hat, oder auf Bestellung schnell ver.
fertigt: Jede Sorte
Brcnnkessel, Hnrniacker- Wasch- nnd

Theekessel,
so »vie auch alle 111 scillcm Fach eiuschlageude
Artickcl, die er jederzeit zum Verkauf vorrä-
thig halte» »vird und gcsonucn ist für die nie-
drigsten Preise zn verkaufe». Er steht für
feine Arbeit so weit g»t, daß dieselbe anf eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde nnd daö Publikum
übcrbaupt ein, seine Werkstätte zu besuchen,
lind seine Waare» in Augenscbcin zu nehme».
Stets »vird er es sein Augenmerk sei» lasse»,
alle Bestclliittge» gewissenhaft zu erfüllen.

Für altes Knpfcr, Messing, Zinn »nd Blei
»vird der Hörste Preis in baarcm Gelde oder
in AnStausch für Waare» gegeben.

Arnos Ctliiiqer.
Allentann, Juli 24. üq-3M

Backsteine:
Die Unterschriebenen in Ost-Allentann,

baben cineii großen Verrath Backsteine vou
jeder Art zum Verkauf, zn den niedrigsten
Preisen auf Hand.

I. »ud I. Kleckner.
'

I
! Aug. 21. »g?!im

Alexander E. Braun,
Necktsgtlehrter (Laivyer).

Benaairichtigt scim Frennoe, daß er i»

Znkiiiifr i» der Vecha (Zäunt») Eonrt in seiner
Profession practizicrcn »vird. Er ist wäh-
rend den Eonrtkn an GnmpertS Holcl zu
sprechen, allwo er denjenigen Nath ertheilen
wird, die ihn mit ihren Geschäften beehren
werden.

Allentaun, Mai 15. nq?ll

Recorders Amt.
An die NnahhänMen Erwahler von

Northainpton Cannl«.
Freunde und Mitbürger!

Auf das crufllichste Ersuche» vieler mei-
ner Freunde, biu i>t» geneigt, mich Eurer Ge-
wogenheit als Kandidat für das

Ne corder - Amt
bei dcr nächsten allgemeinen Wabl anzubie-
ten. Sollte ich so glücklich sein, eiue Mehr-
heit Eurer Stimeil zu erhalte«, so verpflichte
ich mich, die Pflichten erjagten Amtes persön-
lich, treu und unparteiisch zn ersüllen.

P. F. B. Selmiid.
Plainfield, Aug. 5. nq?bzW

Negistrirer - Candidat.
An die freien Erwahler von Lecha

Caiinty.
Freunde uud Mitbürger.

Ausgemuiitcrt durch viele meiner Freunde,
biete ich mich hiermit als ein Kandidat für
daS

NeMrirer - Amt
bei der kenieudeu an. Sollte
ich mit einer Mehrheit der Stimmen erwählt
»»'erden, so verspreche ich daß die Pflichten des

! Amtes mit Treue »ud Puukllichkcit von mir
jausgeübt werden solle,».

Des Publikums ergebener Diener,
Reuden Guth.

N a ch r i ch t
Wird biermit geg ben, daß die Unterschrie-

bcncn als Erecntortii vo» der Hinterlassen-
schaft des verstorbene» G eorge B i e b e »',
lelitbi» vo» Salzburg Tauufchip, Vecha (s't».

ernaunt worden sind. Diejenigen also, wel-
che an ersagte Hiut,rlasscnschaft a»f irgend
eine Art schuldig siud, eS sei iu Bande», No-
te» oder Biichschuldr», wcrdcu hiermit auf-
gefordert, ihre Nlicksände an oder his dcn I.
nächsten October audio Uuterschriehencn ab-
zu>ahleu. Und solche welche noch einige > ccbt-
uiästige Ausordcruug.'il au ersagte Hintcrlas-

, senschaft haben, werten ersucht ibre Rechnnn-
! stcn wc'hlbcschcinigt bis znni ers.igten Tage
i dcn Unterschricbeucn eiuzubäudigcii.

David Bieber, Ereen-
lonarh.m Bieber, 5 roren.

Den 14. Ang. »Ig? «im

Bretter- H o f.
George Keiper nnd Co., Bretterhaiid-

ler in Allentann.
(Neben Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtige» ihre Freunde u. ein geehr-
tes Put'likum überhaupt, daß sie so «Heu ei-
ue» großen Vorralh von Bauholz unterschied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sichbefinden:

Beste Sorte» -gelb und weiß Pciut Flor-
bordS, äNrscheubnks »nd Plaukeu, Pämiel-
Bords, GclbpeiiSt ScäurliugS für Feuster-Sparre», Bal-
ken, jede Sorte Breiter, Bauholz, Pfoste»,
Vatten nnd alle Sorten Schindeln, Maurer-
Latteu, u. s. w.

Sie »verde» inmer einen beständigen Vor-
rath obiger Artikel a»f s>ind baben, womit
bellte aus dem Vaude verftben »verde» konen.

Dankbar f»r >as ihr von dem Publik»,»
geschenkte Pcrtr.iien, bossen sie dn»t, billige
Preise nnd schnelle Bedienung die .knndscbasl
und fernere Gelegenheit desselben taucrhasr
zu mache».

Mai I. »q-lI

D r e feh - M a fel) i n e n,
ittit l'e>r'e»ilicher Pferde-Kraft.

Der Unrerzeichwre zeigt bierinit dem Publi-
ce ergebenst an, daß er an seiner We> kstätre
in dcr Stadt Allentani», gegcnnber dem Ve-
cha Eannr» - Gisängniß, so »vie auch in dcr
Stadt Easton, Ronhampton Eannk», jeder-
zeit verfertigt u»o vorrätbig hält, eiue An-
zahl Drcsch-Ma'chiuen mit Pferdekraft, die
man nach einem jeden beliebigen ül'rte mir
Veicbtigkeit versetzen kann. Es ist diese Ma-
schine snr den Ackerbau treibenden Bürger
von mehr Nutze», als irgend eine in nenerer
Zeit erfundene. Der Bersertiger richtet anf I
seine Maschinen sei» besonderes Augenmerk,!
daß sie daiicrhafl n»d so gebaut werde», um
uicht auS D'rduing so ieicbt zu kommen. Ue-
berdieö versichert er jede Maschine, welche
iu seiner Werkstatt verfertigt ist. Indem er
nm geneigie Kuttdschast bittet, ladet er jeder
man ein, an feinen Werkstätten anziirnfen,
die Arbeit zn besehen und von dem vorzügli-
chen Werth dersclbe» sich selbst zn überzeu-
gen.

Lewis A. Bnckley.
Allentann und Easton,

Inl» 3. iiq??M

Valsaniifclzes
Auqenw a 112 112 e r.

In der Druckerei des "Patriot uud De-
mokrat" ist vou jel>tan oben gemeldetes bal-
samische Angenwasser zn baben. Dasselbe
stärket die Auge» »icht allein, sondern be-
nimmt die EuNNliduug nnd Geschwulst des
AugeuliedeS. Beim auhalteude» Gebrauch
vermehrt uud eriveirert es die Seh-.krafi
iliigeinein, nnd crfriscl't die zarten:ltcrven
dcr Augeumuokeln. Dies Balsamiiche Au-
geuwasser hat seit de» kriegerische» Epoche»
i» Europa die Ausmerksanikeit der Aerzte da-
selbst aufgeregt, uud Proben, vielfältige, ja
»vir mögen sagen Hundcrltansende, haben
diesem balsamischen Angenwasser die größte
Gabe, die Erbaliung ihres GesichtS, zn ver-!
vaiiken.

Thomas Ginkinger,
Kupfer- Gefell- und Blerhscsmidt in

der Stadt Allenrann.
Benachrichtigt seine Freunde »nd ein ge-

ehrtes Publikum überhaupt, daß er die obige
Geschäfte noch immer an seinem alten stand,
in derHamilton Strasse, einige Tbürcn ober-
halb Sclfndge nnd Wilsons Stohr fonbe-
treibl?all»vo er.

Alle Arcen Branntwein -Kcszel
nnd sonstiges Knvfcrgcschlrr von jeder Benen-
nung auf das Geschmackvollste nnd Daner-
basteste verfertiget, welches er willens ist zn
billigen Preisen zn verkaufen. Ferner bat er

Nene Gefell von allen Serteil
erhalten, die er zn den niedrigsten Preisen zn
verkaufen gesonnen ist. Ter böcbste Preis
wird für alles Eisen und Guß gegeben.

Stanly's pateillirte Noatarn Kech-
Ocfcn, zu den Philadelphia Preistn.

Anch halt er immer
nnd Trommeln,

und fertiges Blechgeschirr von jeder Benen-
nung ans Hand, welches alles er woblseil
! verkaufe» wird.

> Er ist dankbar für die ausgcdcl'ntc Auf-
! Mttnieruug, die er bisber in diesen Geschäf-
te» gcuoßcu bat nnd bofft, dur»l, eine genaue
Beobachtung seiner Gcfchäftcs-Pslichicu und
billige Preise, eine Fortdauer der Gcwogcu-
beit seiner Freunde und der öffentlichenGuust
zn gcuicßcu.

! bietet biermit drei Brcnnkcßcl, zn
einem w oblfeilere n Preise an als an
irgend eine,» anderen Ort in Allciitann ge-
kauft werde» kauu. Eiucr davon eutbälr !>',

und die anderen 75 Gallonen. Er verfiel en
die Arbeit, daß sie ven der besten Art ist.

Thomas Ginkinqer.
Anglist 21. ug?3M

Neuer Stohr!
Die Unterschriebenen baben rincu ?uulen

Stohr an dem allen Slaudpl.chc, wo ehe-
mals Aarou Eedman das Stohr - Geschäft
betrieb, au der Straße wclcl>c vou He ll er 's
nach Erd m a u 's WirrhShausc fuhrt, wo-
selbst sie einen ganz frischen Vorrath von

Trocknen nnd nasien Waaren
eingelegt baben, welche sie an den niedrigsten

l Preißeu zu verkaufe» gefonnen sind.
! VandespreNlkte werden sie iinnier
den höchste» Marklprciß erlaube»

I. und I. Kleckner.
Obcr-Saucona Tsp. August >2l. »q?üin

Bretter Hos.
K r a n s e nnd S p i » n e r.

l Zln ihrem altcu Plal?, »abe am Markt-Platz
in Allcutaun.

I Benachrichtigen ibre Freunde nnd ein gc-
l ebrteS Pnblikum übcrhaiipt, daß sie soeben
! einen großen Aorratl» vou Banhcl, nnicr-

i sit'iedliclicr Sorten eingelegt h>chcn,woi unter
sich befinden :

Beste LortcuGclb tt.WcißpcintFlcrlordS,
KirschcnbordS und Planken, Pännel Bolds,
Gclbpcint Scänrlings für Fenster Nabmen,
Hcmlock-Släiitlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Ba»bolz, Pfosten, Valien nnd
alle Torte» Schindeln, Ma»r>r-Laktcn, ?c.

Sie werden immer einen beständigen Vor-
rath obiger Artickcl auf Hand babeu, womit
Veiite aus dem Landc vcrschcn werden kön-
»en.

Dankbar fiir das ibnen von dem Pnbliknmgcschcnkic Verliancn, boffe» sie durch billig e
vrcisc und silnielle Bcdicuuna dic Knndscl'afr
und fernere Gewogenheit desselben dauerbasl
zn machen.
Mai 15. »ig?ll.

Ailentauner Giesierei.
Die llnterfchriebenen bier-

mit ein grebneo Pnbliknni crgcbcust, daß sie
jede Art Oießarbeireu für und
Maschine», Buchsen fnr Earriagcs und
gen, so wie auch Pferde Gewalten, n. s. w.!
von dem besten Gnß, schnell und billig ver-
crtigcn.

Dreher - Arbeit, in Meßina, Eisen nnd j
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird,
billig verfertigt von

Säger lind,vreel'eru.
Arten 'vsinge,Wclsihkorn.'>Zchäh-

ler, Welschkorn - Brecl'er tmittelst weicht »

man das Welscl'korn samt dein .Kolben mab-
len kann >, Straßeil-Seärers ven (Gußeisen,
iZnllivaloc-Eggcu, um Welschkorn zn egge»,
sind nebst vielen andern Bancrii-Gcralhcn,
au ibrer Gießerei zu baben.

Allentanii, April IU. »ig?ll !

Steinkohlen!
Die Unterzeichneten baben einen große»

Vorrath jeder Art von Steinkohlen znm Vcr-
kanf, an ihrem cclobrbause in Ost-Allciitauu, i
erbalte».

I. nnd I. M'ckner.
Anglist 21. lig?:?II!

cstijscl'afts-Verbindung.
Charles Dans nnd .'lk. E. Wrigl't.

Ädvoknttn,

Haben sich unter benrigein Datnm vereinigt,
iim in den uiitersil'icdlicl'ru in Lccha

gemrittsil,afrlich in ibrer Profeßion zu
practizircn, und bieten hiermit ibre Dienste
bcnjcnigrn ihrer Freunde an, die derfelbenbenoilngt s in »lögen, es sei in der Eourt-Sch-
nttg oder »l irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist an dem sud-wcstlichcn
Eck der Allen »nd Hamilton Straße.

Mciilaun, Apnl 24. »q?II j

Patcnt-Pstuge. <

Die Nltterzeichneten verfertige» an ihrer
Gießerei i» Allciikaui» Pstuge, von den nenet
zleu und besten Sorten, die besonders beim
pflugeu von Stoppelland n. Nasen gebraucht
werden können.

! B erg - Pflilge. Liese Pflüge sind
bei abhängigem Laude, das schwer zn pflüge»
ist, sebr nntzlich, indem man sie »ach Belieben

! links und rechts stellen kann, wodurch man
immer mit einer Furche pflüge» kann.

Die leichten einspännigen Pflüge sind beim
'Wclschkorn pflüge» und bei der Saat mit vie-

! lein Vortheil zn gebrauchen.
Bauern und andere werde» höflichst einge-

laden, bei nns anznrufen nud die Pfluge»,
l. w. zu lMtersuchen.

Saqer nnd Frceborn.
j Allen taun, April Iv- »q?II

Ncncr Holzhof.
Der llnterschriebene bedienet sich dieser

. Gelegenbeit, seinen Freunden und dem Pub-likum überbaupt auzuzeigen, daß er den
Board-Handel wieder angefangen hat, und
anf derselben Volke unterhalb dem Hanse von

i lobn Straßberger,wo Jacob Warina» ehe-
malS seine Board-!))ard hatte; und zwar auf

! eine sebr ausgedchiile Weise.
Sri» Vorralh besteht gegenwärtig aus:

iPannel-Boards beste Sorte gelbpeint
loeiiipeinr Bord's Gelb-

peint, Ecaiillings, gell'peinr Planken,
i n. s. >v.
! Obiges Holz ist gut getrocknet, und kann

jeden ! ag znm verarbeiten gebraucht werden.
Das Publikum wird achluiigSvoll ringela-

de», auzulufcu und für sich selbst zu urthei-
le».

Durch billige und pünktliche Bedienung,
!bosst der Uutcrschriebeue eine» Theil der öf-i senliichen Kundschaft zn erhalten.

! Bcnellnngeii werden angenommen für eini-
!ge Väiige, Dicke ii»d Breite. Fnr Bezahlung

! nimmt er »n Tanfch Hickory und Eichen-Holz an.
William Boas.

Allentann, August 21. uq?4m

Ncnc Stohrgütcr!
> Die Unterschriebene» haben an ihrem alten
Slobriland, nahe bei der großen ?echaer

j Brücke, iu cineii frischen Vor-
rath von

Trockenen nnd nafien Waaren
soeben erballen, welche sie alle an den iiie-

! origsttii P'.eißen verkanfen werden.
! kl jeder Art werden bei

.h»en aiigcnomn en.
I. nnd I.sUeckner.

Ang.2l. nq?Bm

Bcntcl - Tücher.
Die Umeljchriebenen baben so eben einen

en Borrall' von Benrel-Tiicl'ern nnd an-
i dere Arnck l von vorzl glicl'er Gute einpsan-
! gen, »nd lade» i!>i e Freunde ei» bei sie an-
! ;:>r»»fen »nd die Sachen in Angenschein zu

nehmen, ehe sie sonstwo kaufen.
Sager, jU'ck nnd Comp.

August 21. »q?:z»l

R'.>usN:rer-Cattdldat.
An die freien nnd mial'l'angigen Er-

wal'ler von Lecha. '
Freunde uud !

Da durch die neue (so»stitutio» verordnet
>vird, daß die (sannt»-Beattirrn von dem

jßolke erwäl'lt iverdeu solle», nnd da dics
zum erst, »mal bei nächster Wabl gethan wer-
de» muß, so bin ich durch vieler meiner
Freunde anfgemnutert worden, mich als ei-
nen Kandidat fnr das

NegistrirerAmt
dem Volk dieses Eannlies anzubieten. Sollte
ich eine Mehrheit Eurer Stimme» erbalten,so verpflichte i>l, mich, die Pflichten des Am-
tes zu dem besten meiner .Kräften uud zur
Znsiiedeuheil des Publikums zu verwalte».

Nenl'en Stränst.
Allentauu, lulv !ZI. «q?bzW

Bauerei zu verkaufen.
Dcr Unterschriebene bietet zum Verkaufau: eine sibälzbarc Banerei, liegend am Ve-

tl'a Fluß, ! Meile vom Bassin, ent-
haltend ohngcfähr 100 Acker. Die Gebäude
«-AsA» welche darauferrichtet siud, beste«

beu aus einem guten steinernen
Hause, eine große,nene, backstei-

in ine Schcuer, u. s. w. Der Plal; ist wobl
mir nnd 'U.i.isscr versehen, uud ist sehr
ül'ickiich eiiigerheilr in Bauland uud Wiesen.
Es benudet sich gleichfalls auf dein Platze
guter 'Dbstgarren. vräcbliger.staltsteinbrnch,
nnd ver,!i.ilichee Bau - Sand, welcher eineic
hohen Preis holt.

DaS ')>äbere kann man erfahren, wem»
man sich meldet bei EF. Beitel, in ,
Allentaii».

Walter C. Lioin.qsion.
De» 11. Aug. »q?tili.

Wird Verlangt!
Ein activer jnngcr Mann nm Bücber an

Siibsiilbeiite» abzuliefern uud zn nerkanfen.
i> > Ei» Pferd »nd Wage» wird Zazn gelie-
fert werden. Ei» j»»ger Mann welcher gute

alisznweifen hat, wird sogleich
angenoiumeu, weun er sich meldet in dieser

Druckerei.
Aileutaim, Sept. t.

Em
zum Drncker-Geschäft, sei» Knabe zwischenI I »nd I«i labre» » wird in dieser Druckerei
sogleich angenommen.

Jede Art Drucker-Arbeit in Deutscher und
Englischer Sprache, werden auf die kürzeste
Anzeige, geschmackvoll und um dir billigste»,
Preise in der Druckerei verfertigt.


