
Land zu verkaufen
anf öffentlicher Pendn.

Timstags, den 2teu November, nächstens,
«m IvÜbr Vormiuags, soll auf dem Eige»-
thiini selbst öffentlich verkauft werten:

Z vei geivisse Striäie Land,
gelegen in Linn Ta»»sch>p, Lecha Eauuli».

No. 1. Derselbe gränzr an ?a»d ven Ben-!
jauiiii Os nwald, Henry Srrauv, Job« Kist
lcr und andere; einbauend 81 Acker, mebr
odcr weniger. Daraus ist errichte,: Ei»

Blockbaus, ein und einen halbe»
b>'ch; Blockicheiier, nnd an-

liii'KMdere erfosdeiliche Zicbcn-Gcbäulc;
befinder sich eine niefcbleiitc

Spring mir Springbans nabe am Ha»>e;
zwei prächiiae Obstgärten llegefälir 6Ak
kcr davon sind Sck'wamm, 3 Acker Holz- und
ter U benest gute» Bauland Ein kleiner
W.'sserstrobm fließt durch das Land, welches

ki'ue sböne darbietet, nm eiue
Brenne ei dar uif zu errichlen,

No. 2. Dieser Strien stößt a» Land vo»
lae, Osei'wald, George Schellbammer, Pl'i»
Up Kerschner, Lorenz Reitz und Anderer; ?

rntl'altend ungefähr 37 .'ickee. Darauf ist
errichtet, ein Wobubaus, ein und
einen halben Stock boch, Pnlvcr-
Nnble, Trocken-Haiis »ndMaga«

ie. Die Pulver-Mublc wird
durch die sogenannte Ereeck "Andalanc'' ge»
trieben, welche Wasserfall genug bar, um ir-
gend ei» Miiblwerk zu treibe». Anf dem Lan-
de befinder sich ebenfalls ciu präck'ttaer Baum-
garten ; zwischen 4 nnd 5 Acker ist Schwam
imd der Ueberrest gnres Bauland.

Ebenfalls:
Zur nämliche» u»d a» demselben Ort

sell ebenfalls verkauft iveiden:
Eiue !Z« Stu»deu-Übr mit Kasten, eine A»-

zabl Pulverfässer, eiue Quantität Schwefel,
und ante, e Materialien zum Pulver-Verfer-
tige», n. s. w.

Die Bedingniigen sollen am Veikanfstage
hekaniit gemaclit nnd gcbubrcnte Aufwarrnng
gcgebcn werden, von

Samuel Camp, ? Assig-
Perer Schneider, 5 nies von
Peter Fe n ste r m a ck> er.

?lug. 2?. nq-lZm

N. B. Dcr "Neadmger Adler" »nd die
"Orwigsburgcr Srimme des Volks" bcliebe»
Obiges bis zum Verkauf anfziittcbmc», wo-
für sie von de» Assignies baldigst befriedigt
werten sollen.

Oeffentliehe Veudu.
Zufolge des letzte» Willens »nd Testa-

nieiits des verstorbenen Io b n Le i b », ebe-
dem von Weisseubnrg Taunfchip, Lecka Eauu-
tv, soll aus öffentlicher Veudu verkauft wer-
den, Samstags, den slen nächsten Oclobcr,
Mittags um 12 Übr, an dcr geweseneu
Wobuung dcs besagte» Verstorbene», nach-
stehendes Eigenthum, nämlich:

No. I. Eine Plantasche, liegend iu hesaq-
tem Tannschw, stoßend a» Land vou Daniel
Helffrich, Daniel Leih» nnd anderer; ent-

halrcnd 5!) Acker »nd 4 Nnrben; davon ist
obngesabr die Hälfte Bau- uiw das Uebrige

Holz- und Schwainm-Land, nebst cineni gu-
ten Banm-Marten, nnd ist binlänglich mir
Wasser Darauf ist errichtet: ein
doppeltes Block Wohnhaus, eiue Schweizer
scheuer, theils von Stei» und theils von Hol-
erbaut, »och beinahe neu; ein Breiinhans
uud sonstige Ncheugchäiide.

Ns. 2. Ein Stuck Land, liegend iu besag-
tem Taunschip, stoßend an No. 1. nnd an
Land von Daniel Helffrich nnd anderer; cnr-
halrend 38 Acker und tiliRnlben ?bestcbcnd
in Ban, - Schwamm - nnd vorlrcffli«!Em
Hrlz-Lande, nebst Banmgarren, »nd ist gut
mit Wasser versebeu.

No. 3. Ei» Srnck Land, liegend iu be-
sagtem Tauiischio, stonend a» No. I, au
Land vou Da». Helffrich »nd Anderer?cur
halrend 5 Acker und 7» Riirbe»; davon ist
»ngcfäl'r I Ackcr klar uud das iibrigc Holz-
land?rl'ciiö K'.istauicii, Sprößling nnd an-
dcrcs 5)olz.

Wer vor der Vcutu das obige Eigenrhum
in Zlugenscheiu nel'men will, b> liebe sich bei
eincm dcr »nrerschriebenen Erecutore», tie
dabei wobne», zu melde».

Die Bedingungen wcrde» bekannt gemacht
und Anfwarriing gegeben von

Daniel Helssricl', ? -

Benjamln Leiln, i
des verstorbenen John Leiby.

N. B. Sollte» es Käufer wünschen, dann
wird No. I. und No. 2. zusammen verkauft
werden.

ChiulM odcr Kamme.
Soeben crbalren eiu glänzendes Assorle

menr Karrnne, die dem Musl>« de Lane in,
Muster nud jeder andern Hinsichtgleich sind.

Ebenfalls ei» elegantes Assortiment
Spiegel n,

niit vergoldeten ~»d Mahogony Nahmen, zu
verkaufen am Stohr von

Job» Wilson.
Die höchsten Preise werden bezahlt sur

Flachssaame«.

Rckorders - 'Alut.
Ganz ohne mein Zuthun, wurde ich vorige

Woche, vermuthlich durch einen gutenFrennd,
in dem Lecha Patriot, als ei» Eandidat bei
der nächsten allgemeine« Wahl für das Ne-
korderS-Anit (in Lecha Laiinty) anempfoh-
len ; diesem Wink Zufolge, lrctc ich nnn bie-
mit ganz auspruchlos vor alle meine Gönner
nnd gntcn ftcnnde, wo dicsclbcn sich anci' bc-
findcn mögen, und ersuche sie für ibre
Stimme für besagtes Amt bci der «ächstcu
Wabl. Im Fall ich ciuc Mcbrbcit dcr
Erimmen erhallen sollte, so vorspreche ich
mein bcstes zn thlin^ 'tie Gcschäftc nnd tie
Pflichten dcs Amres niit Aufrichtigkeit nud
Treue zu verwalten.

Sollte aber ein würdigerer nnd tüchtigerer
Eantidat f»r besagtes Amt hervortreten,
denn gebt demselben eure Stimme, nm damit
zn beweisen, daß ihr als Demokraten ge-
summt habt.

James Halt.
Unlust N, ISA».

N a ch r i ch t.
Nortkampton Bank, Inny 23.181Z9.

Sintemalen der Freibrief der Northamp-
ton Bank, errichtet in dcr Stadt Allenraun,
(letzthin Norrhampto») i» Leci>a töaiiurn, iui
Staat Peuusilvameu, mit einem antorisirte«
Eapital vou SI2SM«, ven welchem 124,685

l T baler eingezahlt sind, bis im Jahre unsers
Herru 18 tü zu Ende gehe» wird.

Deshalb .
Wi.d Nachricht hiermit aegebeu, zufolge

der izoilstiruliou »nd den Gesetze» der Re-
publik von Peniisilvanie», daß der Pres,

deut und DirectorS ersagler Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung ersaqtcr Re-
publik zn ersuchen, den erjagten Freibrief
zu erweitern, und den Capiralstock ersaater
Bink von SI2S.NW, zu ivkitber er jetzt be-
reinigt, auf S2s«>,«Xis» zu erweileru. Es
wird weder au dem Namen, Tirel oder La-
ge der Bank eine Abänderung verlaugt.

AufBefebl der Board der Diicktors.
lolm Rice, Cainrer.

luly 2. »^VM
David Bieber, ) Erecn-
lonalban Bieber, 5 loren.

Ciu ucucr Kupferschuüdc
in Allenl a ii n.

Dcr Uurcrschriebcne macl't hiermit scineu
Freunde», so wie eincm geehrten Publikum
biermit ergebenst bekannt, daß ei obciigeii.in-
tes Geschäft au der Wcrkstätte des Herru
Nathan L a n t e u s ch l ä g e r, i» der
57amiltonstraße, 57agenbuchs Wirthshaus ge
geunber, augcfai-gcn bat, wo rr jederzeit vo»
rätbig hat, odcr auf Bcstclluug schnell ver-
fcrtigt: Jede Sorte
Brcmikessel, s>litlliackcr- Wasch- nnd

Thee-Kessel,
so wie auch alle in seinem Fach eiilschhigeude
Artickcl, dic cr jederzeit zi»n T'erkauf vorrä-
rbig halten wird und gesonnen ist fnr die nie-

drigsten Prcifc zu vcrkanfcn. Er steht fnr
feine Arbeit so weit gut, daß dieselbe auf eine
dauerhafte Ait angefertigt ist.

Er ladet seine Freunde uud das Publikum
iiberbaupt ein, sciuc Wert starre zn besuchen,
und seine Waaren in Augenschein zn nehmen.
Stets wird rr es sein Angcnmerk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenhaft zn erfülle».

Für altes Kupfer, Messing, Zinn uud Blei
I wird der Hörste Preis iu baarem Gelde odcr
in Auslausch für Waaren gegeben.

Arnos Ernnger.
j Allcnla»»,luli 24. »q-»M

Thomas Giukiuger,
! Knpfer - gefeit- nnd Bleci>schniidt in

der Sladt Allenlann.
Benachrichtigt seine Freunde und ein ge-

! cbrtes Publikum überhaupt, daß er die obig«,
! Geschäfte noch immcr au sciucm alten stan!»
in dcr Hamilton Srraße, einige Thüren obcr-
halb Sclfridge und Wilsons Stohr fonbe-

j treibt?aliwo er.
! Alle Arcen Branittwein - Kestel
. nnd sonstiges Knvfergeichirr von jeder Beuen-
i »nng auf das Geschmackvollste und Dancr-

hastcste verfcrliget, wclcl'cs cr N'iilens ist zu
! billigcu Preisen zu verkauf« n. Ferner bar cr

Nene Gefell von allen Sorten
- erhaike», die cr zu dcu niedrigsten Preisen zn

! verkaufen gesonnen ist. Der höchste Preis
! wird snr alreo Eisen uud G»si gegeben.

! Staiiln'v paleiililte Roakan)
! 'lesen, zu den Philadelphia Preisen.

Auch hält cr immer
Oefenrobr nnd Trommeln,

! nnd fcrriaes Bl> chgef.l irr von jeder Benen-
nung anf Hand, welches alles er wohlscii

I vcrkanfcn wird.
> Er ist dankbar für die ausgedehnte A»f-

-! mnnleruua, die cr biober in diese» Gesibäf-z te» genoßen har und hoffr, dnrcl' eine gcnane
> Beobachning seiner Gcsit äflec-Pslul ten »nd
billige Prcisc, cine Forltaner dcr Gcwoecn-

i l'cir sciiicr Frcuutc und dcr össcullichcuGuust
> zu gcuicßcn.

l'ietct bicrinir drei Breunkcßel, zu
cincm wohlfeileren Preise au als au

! irgend einem anderen Trt in Allenrann ge-
! kauft werden kaun. Einer davon entl ält !>',

und dic andere» 5 5 Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sie vo» dcr beste» Art ist.

Thomas. Gin l inder.
Anglist 21. »q?LM

i Registrtrer-Caudidat.
An die freien und im.ibbangigen Er-

ivabler von Lecha.
I Freunde und Mirbnrger!
! Da durch die neue Constitution verordnet
wird, daß die Cauutn-Beamrcu von de m

«Volke erwählt werde» follc», »ud da dics
! zum crstcumal bei uächstcr Wahl gethan wer-
! den muß, so hin ich durch vicler meiner
! Freunde aufgemuutcrt Worten, mich als ei-

nen Kandidat für das
Neqisirirer-Amt

! dem Volk dicfcs Eanntics aiizuhicte». Sollte
; ich eine Mebrl'cit Eurer Srimincn erbaltcn,
> so verpflichte ich mich, die Pflichte» des Am-
res zu dem bcstcn mcincr Kräftcn «nd znr

i Zufricdcuhcil dcs Publikums zu t'crwalrcu.
Nenbeii

! Allenrann, luly31. uq?b;W

! Commißieucrs-Caudidat.
An die freie» und nuabbanglgell Er-

lebter von Lccha.'
Anfaefordert von viele» meine» Freunden,

biete ich mich hiermit als einen freiwilligen
Eaudidaten fnr das

Commifnoners Ami
für Lecha Eauutv an. Sollre ich so glück-
lich sein, eine Mehrheit Eurer Slim-
mcn zn erhalten, so verpflichte ich mich, die
Geschäfte des Amts »ach meinen besten Kräf-
ten und zum Interesse dcS lZannties zn ver-
walte».

Casper.Meckner.
?>ctth. Tannschip, Sepk. 4. nq?bzW

Bretter-Hof.
George Keiper und Co., Bretterhand-

ler in Allentann.
(Ncbcn Peter Kubus WirthsbauS.)

Benachrichtige« ibre Freunde u. ein geehr-
tes Publikum überhaupt, daß sie so cbeu ei-
nen großen Vorratb von Baubolz iiiiterschied-
licher Sorten eingelegt haben, wornnler sich
befinde»:

Beste Sorte» gelb und weiß Peint Flor-
bords, äurscheubords uud Planke«, Pämiel-
Bords, Gelbpeiiir Scänrlings für Fenster»
Nahmen,Hemlcck Scaiillings, Sparreii. Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten,
Latten uud alle Sorten Schindeln, Maurer»
Latlcu, u. s. w.

iverteu immer einen beständigen Vor-
ralh obiger Arlickel auf Hand baben, womit
Leute aiis dem Laude versehen werten koueii.

Dankbar für tas ibr von dem Publikum
lieschenkie Verlrauen, boffen sie durch billige
Preise und schnelle Bcdienling die Kuntschast
u»d feinere Gewogenheit desselben dauerhaft
zn machen.

Mai I. nq-1I

- Masthiueu,
mir beiveglicher Pferde Krafc.

, Der Uilterzoichueie zeigt hiermit dem Puhli-
co erg. benst an, daß er an seiner Wcikstarre

! »i der Sradr Alleutauu, gegeuuber dem Le-
cha Eanur» - Gerangniß, so wie auch iu ter

! Sladt Easton, Norlbampton Eauinn, jeder-
l zeit verfertigt und vorräthig hälr, eine Au-

zahl Dresch-Maschineu mit Pferdekraft, die
mau nach einem jeden beliebigen One mil

I Leichtigkeit versetzen kann. Es «st diese Ma-
! sil'ine sur deu Ackerbau treibende» Bürger
vo» mchr Nutzen, als irgcnd ciuc iu neucrer

! erfundene. Der Verftrliger richtet auf
> seine Maschinen sein hesondereS Augenmerk,

j daß sie dauerhaft uud so gebaut werden, nm
! nicht aus Ortniiiig so leicht zu komme», lle-

berdies versichert cr jede Ätasiliiue, welche
!in seiner verserligr ist. lutem ei

iiiu geneigte Knntschasr birrct, ladct er jetco
man ciu, au sciueu Werkstätten anzurufen,

I die Arbeit zu besehe» uud vou dcm vorzügli-
i che» Werrh dcrsclbcu sich sclbst zu übcrzcu-

gcn.
Lewis A. Bttckley.

?lllcnranu uud Eastou,
luly 3. nq?3A!

! Negisirtrcr - Caudidat.
> An die freien Erwabler von Lecha

Caiincy.
Freunde uud ?)>itbürgcr.

Aufgemuntert durch viele meiner Freunde,
biete ich mich hiermit als ein Eauditat für

l das
Negistrirer - Amt

ihci der komeudeu Octobrr-Wal l an. Sollte
! ich mit einer Mehrbeit ter Srimineu erwäl lr
Wei den, so nersrrecl'e iili taß bie Pflichren tes
« Amtes mit Trene nnd Pünkilick keir vou mi>

! ausgeubr weideu solicu
Dcs Publikums ergebener' Diener,

lienben G»kb.

RecorderS-Amt.
An die Erioabler ven

Nortbampron Cannty.
! Freunde »nd Milbiiraer!

Auf das ernstlichste Ersuchen vieler mei-
i ner Freunte, bin ich gcueigr, mich Eu>cr Ge-
! wogciihcir als Cautidar für das

Ne corder 3l m t
jbei der nächsten allgemeinen Wal l anznbie-
ten. Solire ich so glncklich sein, eme Mel r
beit Eiirer Stime» zu erhalte», so verpflichte

- ich mich, die Pflichten ersagreu A»>res persön-
! lich, rreu und unparleiisch ;u eisullr«.

P. F. B. Cclu'.ud.
Plaiusicld, Aug. 5. »i?bzW

Au Hutmachcroder Tobacks-
ftiuncr.

Der Unterschriebene bietet zum Verknis
! an iu der Stadt A'orlhumherlaud, em beque-

mes und wobl verferiigres Backsteiueruer'
s?aus uud ?olte Gruud, auf welcher gleich-

falls errichler ist, ei» großer backsteiüeruer
i Zcbop uud Fräin-Zcheuer, ?c. Die
! de sieben iu einer wo viele Geül'äf-
! te geiriebe» werden, nnd die Lage ist schicklich
! für einen Hn'macher und ist bereits seit einer
lieibe von labren von dem llurcrsila «ebenen

! in dieser E'iaensibasr bewobnr worden, wo er

!ofimals mir zwölf in- zwanzig Pcrsiiien gc-
arbeitet ha:. An.!' rviirde cs sich fnr einen

! ant schicken, indem keiner in
! seidigem Plake ist, noch in dcr umlicgcudcu
! Gcgend. liegt an t> m Zn-
' sammcuslns! des ?.'ort- u. Wcst-Zirciges dcs
Suoquchanuah-Flußes. I» ersagrer Skadr
befindet sich die 'Xortbumbcrland Bank, mir
dcr tie Kansienre ter berumliegende» städie
ihre Gesiliäfie tbuu. Der Pennsilvanische iöa-
ual paßirt durch ersagrcr Sradr uud increr

> Gclcgenbcircn dar, Gnrer in jctcr Nichtuug
. verscudcn. Da dcr lintcrschricbene nach
scincm gegcnwärrigen Wobnorre gezogen ist,
und keine Neigung hat znrnck zu kebreu, so
will er ohigeS Eigeurhum ganz wohlfeil ver-

! kaiifen. John Wi'ealin, welU er rie Anssichr
übcr das Eigciirbum bar, wird Kauflustige»

dasselbe zeige» und die Bedingungen bekannt
macheu.

Noberr M'Eav.
Waschingtouville, ? -

Eolumbia Pa.
p- » q

Caudidat.
Der Unterschriebene bictct sich hierdurch

seilst scincn Milbnrgcrn als cm Validität
für tas Amt cincs

Schreibers der WaisenCoiiic und der
vierteliat'rlicl>c» Schlingen

bei der nächsten Wabl an. Seilte cr so glük-
lich sein crwäblt zu werten, so verspricht er
dieses Amt mir True »nt

auszuüben. Des Publicums ergebener

»'»IY S. Kneip.
Allent.iun, Sept. »8. vq^bziv

P rothonotar-Cattdidat.
An die freien imd unabbängigen Bür-

ger von Lecha.
Mitbürger!

Da die nene Sonstilntion verordnet, daß
die Lannty Beamten vom Volk erwählt wer
den sollen, so biete ich mich, auf Ersuchen
meiner Freunde hiermit als ein Kandidat für
daS

Prolbonotar-Amt
bei der nächsten allgemcincn Wabl an. Im
Fall ick' eine Mel rbeir Eurer Summen er-
balren sollre, so verspreche ich die Pflichleujcues Amtes mil Gcwißcnhafiigkcit zu vcr-
walreu.

Charles Seip.
Allcntaun, Sept. 18. nq?bzw

N a eh r l eh t-
Hincerlassenstbaft des verstorbenen

Duvid Hiestand.
Sintemal tie iliireisi ricbenen als Erecu-

rore» von dcr s>iuterlasscnschaft des verstor-
benen D a v i d H i e st a n d, Ictzthin von Al-
len Ta»uschip, Norrhampto» Caiiiitv, ernant
Worten sind, jo wird allen denjenigen Perso-
nen, welche anf Irgend eine Weise an besä ie

Hinterlassenschaft sch»ltig sind, eimnerr, nn-
voryiglicl» abzubezahlen, bei iraeud eiiiem dc>
llnlrrschricheuen. Uuv solche, Wellie eiuc
re>i'tmäßige Aufordernng an besagte Hinter-
l-ssenfchaft babcn, mögen solche ebenfalls ge-
hörig bestärigr einbringen.

Hiei'sand, ? Erecil-
J<icob Z. Erbirarl). loren.

Allen Tauuschip, Sepr. 18. uq?3m

Sscu- uud Bleehschmidt.
Der Unterschricbcne

benutzt diese

- - »nd tem geelwten P»d
likuiu anznzeiqen, daß
cr das obige äsr

5 - - neck' immer an scincm
allcu Staude, iu dcr

/

Hamille»straße,gegru-
über Ha g e » b u ch's

W'rrhshaiis, sortscl>r, Ivo cr zum Vcrkaus
anl'ierct: Alle So> reu
5)olz- nnd Sreinloblen Wiehre

nnd Trommel»,
so wie auch jede Art

Blechernes Geschirr, n. s. w.
''inck' verfertigter alle in sein Fat' gehörende,
hei ihm bestellte Artickel auf das Schnellste,
schön und dauerbaft.

Indem er feinen Freunde» imd Göimer»
für die hicl>cr>ge Unterstützung seincn ver-
bindlichst» Dank ahstairer, hoffr er durch
pünktliche Bedienung ihre fernere Knndfchasr
zn erhalten.

Art Flickarbeit wird schnell nnd
hillig verfertigt, uud altes »nd Eisen
ivird immer im Austausch für Waare» oder
für baar Grld, zu de» höchsten Preisen
angenommcn.

Narb.in L.mreiisfblager.
Allcntaii», Sept. 4. nq?3M

Charles S. Majsey.
N h r c ii in a c!> e r i n A llent a ii »

! !>etieiu sich dieser Gclcgeuhcil seinen Freun-
! den so wie eiiu m geehrte» Publikum c> gcbeust
anzuzeigcn, das? er seine Wobiiuug einige

! Tl'nreii uurerbalb seinem ftul'eru Stande
i verlegt bat, wo er immer vorräthig hat, ein
, schönes Assortiment von

Haus- und S.'ckul'ren,
. llbrenschlnsse! und Keric»

vou verschiedenen Gattuu-
goldene Oere» ringe,

V silberne uud andere Bril.
len, jede Art Finarrrinae.

.... :c. die rr alle z:i den l.Ui.'.
! sie» Preisen zuvcrkniscu gedenkt.

Ncperatureu an Übreu lind andern in dies
! Fack, e.ebörcnrcn Gegenständen, werden von
! ihm desorgt?und mir der größten Sorgfalt

! Dankbar s»r die l ieber genossene gntigc
! U«tc> sintzuiig, boffr er ans die Forrdaucr der
> Kiiudschast seiner freunde nnd Gönner, nnd
! versichert, sich auch in der Zukunft durch
! vromvtc und billige Bedienung ihrer Uulcr-

stntziing würdig z» maU en.
?lilentanii, Scpt, 18. uq-3m

?llle diejenigen, welche noch a» die Hinter-
lissenschafr dcS verstorbenen M i ch aelV a n

d e<«, letztbin von Ober-Lacona Tannstl iv,
Leä'a Eannt», auf irgend eine eise schuldig
sind, werden bicrmir bcna>l'ritl'ti cr, i»»rr

! bald Monaten von bcurigem Dato an. an
! die Uurerzeichnelen Nickliakeir zn machen.-
! So rverden auch alle selche benachrichtigt,

welche noch Anforderungen an besagte H > -

rerlassenschast baben, il're Nechnungen ivohl-
! bestärigr an Unterzeichnete einznreill en, damli

Zilchligkeir gemacht >ve> den kann.
Andr. Witman, ? Creilto-
-s)enrv Meyer. ren.

Sept. 11. »>l? «im

Bretter Hos.
K r a » s e nnd Spinne r.

An ihrem allen Platz, nahe am Markt-Platz
in Allenrauu.

Benachrichtigen ibre Freunde nnd ei» ge-
chrrcs Publikum nbcrl'anpt, daß sie soeben
einen großen Vorrat!' ven Baul'ol< uulcr-

sil'iedlichcr Lerreu eingelegt haben,wcruuler
sich befinden :

Beste SortcuGclb u.WcißpcinlFlorbords,
<iirschenbords und Planken, P.iuncl Bords,
Gclbpciur Scäiirliugs für Finster Rabnien, j
»emleck-S>äutliugci, Sparien, Balken, jede!
Soire Brerrer, Banholz, Pfosten, hatten und
alle Sorten Schindeln, Maurer-Balten, ?c.

Sie »veideu immer einen beständigen Her-
rath obiger Artichl anf j>aud babeii, womit!aus dem Laude versehen werten kön-1
ne».

Dankbar für das ihnen von dem Publikum -gescheukre Verrraueu, hoffe» sie durch billige
Preise und schnelle Bedienuna die Kuudschafr
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
;u mache».
Mai 15. ,iq?ll.

Patcut-P.luge.
Die Unterzeichneten verfe, rigcn an ihrerlcgerei in Allenrann Pfluge, von den neuet

tleu uns beste» Sorle», die besonders beim
pflngen von n. Nasen gebraucht
werten köii»c».

Ber g . Pfl n ge. Diese Pflüge sind
l el sct wer zu pflügen
ist, sehr »»Ylich, indem man sie nach Belieben
links nud recl ts sielieu kau», wodurch man
immer mir einer Furchc pflüg. » kann,

D-e leichten einspäiinigcn Pflngc si»d bcim
pfliige» »nd bei dcr Saat mit vie-

lem Vorlheil m gcbrauche».
Baucrn und andcrc wcrde» höflichst ringe«

laden, bei uns anzurufen und die Pfliige
f. w. zu untersuchen.

Sager nnd Freeborn.
Allenrann, April ltl» nq?ll

Mentauucr Gießerei.
Die Unterschriebenen beuackirick'tigen hier»

mit ein g.chrlcS Publikum ergebenst, daß siejede Art Gießarbetten sur Mubl-Werke »nd
Maschinc», Bnchsc» sur EarriageS nnd Wä-ge», so wie auch Pferde-Gewalte», n. s. w.
vo» dem bcstcn Guß, schnell und billig vcr»
crtigcn.

Dreher» Arbeit, in Meßing, Eisen und
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wiid
billig verfertigt vo»

Lager und Freeborn.
Alle Arte» Pfluge,Welstl korii-Schäh»

lcr, Wclfcl'koru - Brccher (mittelst welchen
uiau das Welscl koru samt dcm Kolbc» inah»
lcu kau»), Srraßcii-Scävers vo» Gußeise»,
Ciilrwaror-Egge», um Welschkoru zu eggen,
>!ud nebst viclcn audcru Baucrn-Gerälhen,
an ihrer Gießerei zu hahen.

Allenrauu, April I<l. nq?ll

E esellschajts-Verbiuduug.
Charles Davis imd 3t. E. WruM

ÄVVokatttt,
Habe» sich uurer beuligem Dalum vereinigt,
lim iu teu »»reischicdliche« iZeurrcu in Lecha
Lauur» gemciiischaflllch iu il'rcr Profeßion zu
xractizircii, und bieleu burmir ibre Dienste
beujeuigeu ihrer Freunde au, die derselben
brnörbigr sei» möaen, es sei iu dcr Eourt-Sitz»
uug oder zii irgend eincr ander» Zeit.

Die Anirostuhe ist an dem sud-wcsilichen
Eck der Allen und Hamiltou Straße,

Avril 24. uq?ll

lamce lamcset!,
in Zllleiitann,

Mad r hieruiir seinen Freunde» sowie ei»
! nein geehrten Publikum ergebeust bekannt,

daß er srineu Kleide r-S rohr in einem
von M i lle r's neiieii Scbops, zwinben
(sa>.'r. Gumxerr's, ?lUeurauu .>>lel und Blu«

! inei's Buchstobr, (gegeuliber Boao' Hurh»
> stohr) vcrlegr, wo er auf Haud hat, ei»
allgemeines Assortemeul vou

!T»chern, Cassenieis, C.issenelts, We-
n. s. iv.

. die er auf Bestellung schnell nnd geschmackvoll
zu vcrarbeitcu im Llaute ist.

Ailentauu, August 28. nq?ll

Acmqc
lameö Ia in eso u, beehrt sich seinen

!>reuuteu und dem Publikum aiizrige» daß
er gegeuwärng eiue sil öue Auewaht

Feili^er.^leider,
! von jeder Bcüe'.'i llng auf Hand hat, die akle
unter seiner Aiisiubr schöu »ut dauerhaft ge-
u acl t sind ?Auch hat er immer S lccks, Kra-
gen nud lleberhemten, siwie auch Band»

! Ä'iaase für Schnciter, n. s w.
Alicutaun, Aua. 28. nq?ll

Alexander E. Braun,
(Wirrer).

Benaarichr>gr seine tast er in
Zukuur'r i» der Lecha Cauury Lourt in seiner
Prosession pracrizicreu ,vird. Er ist wah-
rend de» (Zourreu au G n mperts Hotel zu

aüwo er dcujenigen 9>ath ertheilen
wird, die i! u >sir ihren Geschäften beehren

! »verde».
! Alleutau», Mai 15. nq?ll

MillcvStamlcr Truppe.'
», Die Glieder die«

s r Truppe rer-
i - A'-'T-» lamii elii sich zur

Parade, in vol.
ler Uniform aui

Ä's. / Samstag den 12.
/> < Ocleber, um 2

V.l- llbrNachiuiltagö
' am Hause von

/ / Israel We 6»
X ' eo, in Macun'.

i gie. Pünktliche
Bciwohuuug ivird erivartet.

AufBefehl von
John C.ipl.

Sert. 25. nq?3m

Siord Whtithall Cavallcric.
lhr versammelt Euch in voller Uniform

! ;»r Parade, Samstage deu I2teu Öctobcr,
> um 2 Ul r am >7ause von T l' o«

in a s n ch, iu Ncrt-Wheilhall. Punkt»
lict>e Bciwohuuug wiid eiwarlet.

Aiifßrfcl l von
Caloinen blecket, jr. Capt.

Sept. 25. nq?3m

AcIMÜ g!

liidepenteiil Ncifel N.'iiqery-
» Ibr habt enci> zu versa,nl?'<'Sanie>»

. » tags den Sten »ächstcu !7ctober, uu,
I M'r Nacl mirtags, z» dem .t'anse

' r>o» Pete > M i l l e r, in Seidel.
'

HN berq Tauuscl ip, in voller llniform»Vj/ »>ir saubnm Gewehr, um sich in der
Hk Kriegskunst zu nben.

Auf Befeel von
Llimles E. Caps.

Den 25. September. nq?Zm

N. B Am näml'chen Tage soll auch die
Avpeal-Eonrt für dieses lal'r aebalten wer»
den. Abwesende habe» Einen Thaler Strafe
zn bezahle».


