
Land zu verkaufen
aus öffentlicher Vcndu.

Samstags, de» November, nächstens,
um 10 Übr Vormiri-ags, soll auf de», Eigen-
thum selbst öffentlich verkauft werden:

Zwei gewisse Striche
gelegen in Vinn Tannschip, Vecha Eaiinty.

No. 1. Derselbe gränzt an Vaud von Veii-
jainin Osenwald, He»r» Slraiip, Ioh» Kist
I« r »nd andere; entlialtend 8l Acker, uiebi >
oder weniger. Daraus ist errichtet: oiu!

Blockhaus, ein und einen halben
Stock l>och; Blockschener, nnd an-'

erforderliche sieben Gebäude z
-

befindet sich eine »icfehleude
Spring mit Springhans nal't am Hanfe;
zivei prächtige Obstgärten- Ungefähr 6 Ak- >
ier davon sind Schwamm, 8 Acker .Hotz- »nd l
der Ueberrest g»tes Bauland. Ei» kleiner

fließt dnrch das Vand, welches
eine schöne Gelegenheit darbietet, um eine
Brennerei darauf zu errichte».

Ro. 2. Dieser Strich stößt a» Land vo»
lac. Osenwald, George Schellhammer, Phi- >
lip Kerschner, Lorenz Reitz »nd Anderer;?
enthaltend »»gefähr :!7 Acker. Darauf ist

errichtet, ein Wohn Hans, ein und
rinen halben Stock hoch, Pnlver-

lNÜLNMuhle, Trockeu-Haus »udMaga-
xje Pulver-Miible wird

durch die sogenannte Ereeck "Aiidalane" ge-
trieben, welche Wasserfall genug hat, um ir-
gc»d ein Mühlwerk zu treiben. Auf dem Va»-
de befindet sich ebenfalls ein präclitiger Baiim-
qarten; zwischen 4 nnd 5, Acker ist Schwan,
nnd der Ucberrest gutes Bauland.

El'eufalls:
Znr nämlichen Zeit »nd a» demselben Ort

soll cbettfalls verkauft werde»:
Eine SV Stunden-Uhr mitKasten, eine An-

zahl Pulverfässer, eine O.nankität Schwefel,
»nd andere Materialien zum Pulver-Verfrr-
llgell, u. f. w.

Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht »nd gebiihreilde Aiifwartmig
gegeben werden, von

Samuel Camp, ? Assig-
Perer Schneider s»iesvon
Peter Feustermach er.

Aug. 2S. nq-Vm

N..8. Der'"Readinger Adler" nnd die
"Orwigsbnrger Slinime des Volks" belieben
Obiges bis zum Verkauf aufzunehmen, wo-
für sie vou den Assignies baldigst befriedigt
werden sollen.

Chintzes oder Kattune.
Soeben erhalten ein glänzendes Assoi te-

ment Kamme, die dem Muslm de Väne im
Muster und jeder ander» Hinsicht gleich sind.

Ebenfalls ei» elegantes Assortiment
Spie g e l 11,

mit'vcrgoldeten nnd Mahogony.Nahinen, zn
verkaufen am Stohr vo»

Job» Wilson.
Die' höchsten Preise werden bezahlt sin

Flachssaamen.

N a ch r i ch t.
Nortbampton Bank, Inn» 28. IBIZ9

Sintemalen der Freibrief der Northamp-
to» Bank, errichtet in der Stadt Allentau».
(letzthin Northampton) in Vecha Caiuilv, im
Staat Pennsilvanie», mit einem aiitorisirte»
Eapital vo» »125,VtX», vo» welchem 124,t!85>
Thaler eingezahlt sind, bis im Jahre »»fers
Herrn 1843 zu Ende gehen wird,
'

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

der tZonstitutio» nnd den Gesellen der Re-
publik vo» Pcttusilvauie«, daß der 'Presi-
dent nnd Directors erjagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung erjagter Re-
publik zu ersuche», de» ersagte» Freibrief
zu erweitern, und den Lapiralstock erfagter
Bank von Sl2s,cxx), zn welcher er jetzt be-
rechtigt, auf S2sN,(«>>l zn erweitern. Es
wird weder au dem Namen, Titel oder Va-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Lefehl der Board der Direktors.
- John Rice, Caslirer.

luly3. »q-vM

Pateut-Psiüge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

, Gießerei in Allentaiin Pfluge, von den neuet

Pen und besten Sorten, die besonders beim
pflugeu von Stoppellaud u. liase» gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abbängigem Vaiite, das schwer z» pflügen
ist, sehr nützlich, indem man sie »ach Belieben
links und rechts stellen kann, wodurch man
immer mit einer Furche pflugeu kaun.

Die leichten einspännigen Pflnge ~nd beim
Welschkorn pflugeu nud bei der mit vie-
lem Vortheil zu gebrauchen.

Bauern nnd andere werde» böflichst einge-
laden, bei uns anzurufen und die Pfluge ».

s. w. zu untersuchen.
Säger iiildFreedoru.

Allen taun, April 1V« nq?ll

Bretter Ho f.
>Geotgc Keiper und Co., Brerterhand-

ler in
( Neben Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtigen ibre freunde u. eiu geebr-
LeS Publikum überhaupt, daß sie so cbeu ei-
uev großen Vorrath von Bauholz uuterschied-
licher Sorte» eingelegt habe», worunter sieb
hlfinden:

Beste Sorte» gelb »ud weiß Peint Flor-
-r-ords, Kirschenbords und Planke», Päiinel-
Bvrds, Gelbpeint ScäiitliiigS sur Fenster-
Nahmen,He mlock Scäntlingo, Sparren. Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Vaiiholz,
Vatken nnd alle Sorten Schindeln, Maiircr-

u.s. w.
Sie werden immer einen beständigen Vor-

ralh obigerArtickel aus Hand haben, womit
Vcnie'ans dem Vaude versehen werden koueii.

Dankbar für das ibr von dem Publikum
geschenkte Vertrauen, hoffe» sie durch billige
Preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben ta»er!>aft

macheu.
Mai I. »>i-11

Ein neuer Kupserschmidt
i ii A l l e ii t a u ».

Der Unterschriebene inaeht hiermit seinen
Freunde», so wie einem geehrte» Publikum
hiermit ergebeust bekannt, daß ee obengeilan-
tes Geschäft a» der Werkställe des Herr»
N alhau V a ii t e » s el> l ä g e r, i» der
s?ainillonstraße,HagenbuchsWirthsl'aus ge
gennber, angefangen hat,wo er jederzeit vor
rätlng hat, oder auf Bcstellnng schnell ver-
fertigt : Jede Sorte
Brennkessel, 57utmacl>er- Wasch- und

Thee-Kessel,
so wie auch alle in seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit znnr Verkauf vorrä-
thig halte» wird und gesonnen ist sur die nie-
drigsten Preise zu verkaufe». Er steht für
seiue Arbeit so weit gut, daß dieselbe auf ei»e
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde n»d das P»l likiim
überhaupt ein, feine Werkstätte z» besuchen,
und seine Waare» i» Augenschein zn nehme».
Stets wird er es sei» Angeiimerk sei» lasse»,
alle Bestellungen gewissenhaft zn erfülle».

Für altes Kupfer, Messing, Zinn und Blei
wird der höchste Preis iu baarein Gelde oder
in Ausrausch fnr Waaren gegeben.

Amos Etlinqcr.
Zillentau», Juli 24. üq-3M

Thomas Ginkinger,
Kupfer - und Vlecbschmidr in

der Scadr Alleurauu.
Venachriclitigt seine Freunde und ein ge-

ehrtes Publikum überhaupt, daß er die obige
Geschäfte «och immer an seinein alten stand,
in der Haniiiton Straße, einige Tbüreu ober-
halb Sclfridge und Wilsons Stohr forlbe-
treibt ?allwo er.

Alle Arcen Branntwein -Kesiel
und sonstiges Kuvfergefchiir von jeder Benen-
nnng anf das Geschmackvollste uud Dauer-
hafteste verfertiget, welches er willeus ist zn
billigen Preisen 'zu verkausen. Fei ner hal er

Neue von allen Sorten
erhalten, die er zu den niedrigsten Preisen zn
verkaufen gesonnen ist. Der höchste Preis
wird für alles Eisen »nd Gnß gegeben.

Ccaultss pan'nrirtc Noararu Koch-
Oese», z» de» Philadelphia Preise».

Anch hält er immer
Zl'efenrol'r nnd Trommeln,

nnd fertiges Blechgeschirr von jeder Benen-
nnng auf Hand, welches alles er wohlfeil
verkaufe» wird.

Er ist dankbar für die ausgedehnte Auf-
munlerung, die er bisher i» diesen Geschäs-
le» geiwße» hat und hofft, durch eine genaue
Beobachtung seiner Geschäftes-Pflicitten nnd
billige Preise, eine Fortdauer der Gewogen-
heit seiner Freunde und der öffciillichenGuust
zn genießen.

Er bietet hiermit drei Brennkeßel, zn
einem wohlfeileren Preise an als an
irgend einem andere» Ort i» Ailciiia»» ge-
kansr werde» kann. Einer davon enthält !i5
nnd die anderen Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sie von der besten Art ist.

Tboinaö Giiitiiiqer.
Angust 21. nq?3M

An Hutlnaeher oder Tobacks-
spittuer.

Der Unterschriebene bietet zum Verkaufa» i» der Stadl Northumberlaiid, ein beque-
mes und wohl verfertigtes Backsteiuerues
Hans uud Volte Grund,' auf welcher gleich-
falls errichtet ist, ei» großer backstriurruer
Schop und Främ-Scheuer, :c. Die Gebäu-
de stehe» iu einer Gegend wo viele Gesell-te getrieben werden, und die Vage ist schicklichsur einen Hntmaeiier nnd ist bereits seit einer
Neibe von lahren von de», Unterschriebenen
iu dieser Eigenschaft bewohnt worden, wo er
oftmals mir zwölf bis zwanzig Personen ge-
arbeitet hat. Anch würde es sich s»r eine»
Tobacksspinner glir schicken, indem keiner in
selbigem Platze ist, noch in der umliegeude»
Gegend. Northumberlaiid liegt a» dem Zu-
sammenfluß des Nord- u. Wcsl-Ziveiges des
Lnöqnehannah-Flußes. In er,agter Statt
befindet sich die North»mberla»d Bank, mir
der die Kaufleute der herumliegende» Städte
ihre Geschäfte tb»». Der P.niisilvanischc Fa-
rial paßirt dnrch ersagrer Stadt und lnerer
Gelegenheiten dar, Guter in jeder Nichtuug
zu versenden. Da der Uurcrschriebeue »ach
seinem gegenwärtige» Wohnorte gezogen ist,
und keine Neigung hat zurück zu kehre», so
will er obiges Eigenthum ganz woblseil ver-
kaufen. John Wl'ealin, welcher die Aufsicht
über daS Eigenthum hat, wird Kauflustigen
dasselbe zeigen und die Bedingungen bekan»
»lache».

Nol'ert M'Can.
Waschingtonville, ) .

Columbia Canntu Pa.

9 t a eh r t el) t.
Hiliterlasstiiftl'aft des versierbciicn

David gestand.
Sintemal die Unterst riebenen als Erecu-

toieu von der Hinterlassenschaft des versior-
brnen David Hie st a » d, lel?lbi» vo» Al-
le» Taunschip, Norlbampron Ea»»l», ernänr
worden sind, ,o wird alle» denjenigen Porso-»rn, welche anf Irgend c.ue Weise an besaareoinierlassenschast schuldig, sind, erinnerl. un-vorzuglich abzubezahlen, bei irgcud eiuem der
Unterschriebene,'.. Und solche, welche eine
rechtmäßige Anforderung an besagte Hiiiter-

habe», inöge» solche ebenfalls ge-
bestätigt einbringe».

laeol' Z.. S<!nrarh. roreu.
l Alle» Taunschip, Sept. üm

Schttld-Einsorderung.
Alle diejenige», welche »och a» die Hinter-

lassenschaft des verstorbene» M i ch aelVa »>

des, letzthin vo» Ober-Sacona Ta»»fchip,
Vecka Cannl», auf irgend eine Weife schuldig
sind, werden hiermit benachrichtiget, inner-
halb 3 Monaten von heutigem Dato an. an
die Unterzeichneten Richtigkeit zn mache».?
So werde» auch alle solche benachrichtigt,
welche noch Anforderungen an besagte Hin-
terlassenschaft haben, ihre Rechnungen wohl-
bestäligl an Unterzeichnete einznreichen, damit
Nichtigkeit gemacht werde» kaun.

Ilndr. >l, Witman, ? Crecnto-
Henry Meyer. H reu.

Sept. 11. ,Iq

Ofen- und Blechselnnidt.
Der Unterschriebene

bknutzt diese Gelegen-
! heit, seinen Freiinden

und dem geehrieil Pnb-
> ! ! u liknni anzuzeigen, daß

.. er das obige Geschäft
"

,
ueäi »uuiee au seiuem
alten Staude, iu der

j Haniiltonslraße,gegen-
! über Hagen buch's
> Wirthshaus, fortsetzt, wo er zum Verkauf
! anbietet: Alle Sorte»

Holz- und Nohre
und Trommeln,

i so wie auch jede Art
Blechernes Gesänrr, u. s. w.

Auch verfertigt er alle in fein Fach geberende,
j bei ihm bestellte Arlickel auf das Schnellste,

! schon und dauerhaft.
lndei» er seine» Freunde» und Gönnern

für die bisherige U»kerstütz»»g seine» ver-
! bindlichste» Dank abstattet, bossr er durch
pünktliche Bediennng ihre sernere Kundschaftzu erhallen.

! i>'?"lede Art Flickarbeit wird schnell »nd
billig verfertigt, nnd alles Gnß und Eisen
wird immer im Anstausch sur Waaren oder

i für baar Geld, zu de» h och st e » Preise»
! ailgenouime».

Natban
! Allentau», Sept. 4. liq?!!M

James lameson,
in Allentaiin,

Macht hiermit sciiic» Freunden sowie ei-
nem geehrten Publikum ergebeust bekauut,
daß er seinen K leide r-S t o h r in einem
von M illc r's neuen S<bops, zioischenCapt. Gumpert's, Allentaiiii Hotel und Bl»-
mer's Bxchstobr, (gegeunber Boas' H»tb-
stobr) verlebt, wo er auf Hand hat, ein
allgemeines Assorremcnt von
Tücher», Cassemers, Lasseiietts. We-

ii. s. w.
die er ans Bcstclluuq'schucll und geschmackvoll
zu verarbeiten im Llaude ist.

Allentau», August 28. nq?ll

Fertige Kleider.
James Ia m eIo n, beebrt si>l? seinen

Freuiidr» und dem Publikum anzeige» daß
er gegenwäri'.g eine sct'öue Auswahl

Fertiger
von jeder Beueiiuiiug ans Ha»d bat, die alle
uuler seiner-Zlussicltt'schön und dauerhaft ge-
macht sind. ?Auch hat er «inner Stocks,tra-
gen nnd Uelerbeindeu, scwie auch Vand-
Maaße für Schneider. u. s. w.

AUentan», Äug. 28. nq?ll

Alexander E. Braun,
Necklsgel ein rer (Vainier).

Venachrilbtigr seine freunde, daß er in
Zukunft iu der Vecl'a Manuln Lonrt in seiner
Prosession practiziercu wird. Er ist wäh-
rend den Eourtcu an G n in perts Hotel zu
spreede», allwo er tenjeuigrn Rath ertheilen
wird, die ihn mir ihren Geschäften beehren
werden.

Allentaun, Mai 15. nq?ll

In der Druckerei des Vecha Patriot ist beim
Dutzend und Einzeln zu baden :

Das erste und zireite
Verhör von John Fries,

welcher aus tie Anklage siir verratli in
der Ver. Staaten verhör, ,our-
te. wirbst dem Verhör von andern Personen,
sur Verrath und Ausstand, in den (saunlies

Vucks, Northamvlou und Montgonierv, in
den Jahr.» 17°<!> und I>(!ii. Ans dem
Englischen übersetzt. Mit einem Anhange
der (son>tirutio? der Ver. Staaten so wie
der).'e>ie» von 'veniisiloaiueii. ?Preis

September 1 I,

Charles S. Massey.
llhreii m a cher in ?l llenr au n
hedient sich dieser Gelegenheit seinen Freun-
den so wie einem geehrten Puhlikum ergebenst
anzuzeigen, daß er seine Wohnung einige
Th«ren unterhalb seinem früher» Staude
verlegt hat, wo er immer vorrälhig hat, ein
schönes Assortiment von

Hans- »nd Sacknhren,
Uhrenfchlüssel »nd Keile»
von verschiedene» Galtuii-

goldene Oorenriiiae,
ZÄHA, silberne nnd ankere Bril-

lcn','jede Art Fingerringe.
!c. die er alle zu den billig-

ste» Preisen zii verkanse» gedenkt.
Reperatlirc» an Übren nnd andern in dies

Fach gehörenden Gegenständen, werden vo»
hin besorgt?und mit der größie» Sorgfalt

zurechtgesetzt.
Daukbar für die bisher genossene gülige

Unterstützung, hofft er anf die Fortdauer der
Kundschaft seiner Frennde nnd Gönner, und
versichert, sich anch i» der Zukunft durch
prompte und billige Bedienung ihrer Unter-
stüimiig würdig z» mache».

Alleiiran», Sept. 18. »q-"m

Bretter Hof
K r a u s e uud S p i u n e r.

! A» ibrei» alte» Platz, nahe am Markt-Platz
in Alleutau».

Benachrichtige» ihre Freunde nnd ei» ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrath vo» Baiil'olz »iiler-
schiedlichcr Sorte» ringelegt haben, worunter

sich befinde» :
Beste SorteiiGelb ».WeißpeintFlorbords,

itiischenbords »»d Planke», Päiinel Bords,
Gelbpeint Seänllings für Fenster Nabine».
Hemlock-Scäiirlings, Sparren, Valken, jede
Sorte Bretter, Banbolz, Pfoste», Vatie» und !
alle Sorten Schindeln, Manrer-Lalten, ?e. !

Sie werden immer einen heständigc» Po^-!
rath ol'iger Artickel auf. Hand hahen, womit >
Venre aus dem versehen werden kön- !
ne».

Dankbar für das ihnen vo» dem Publikum
gescheukle Verlraueu, hoffen sie duicli billige
Preise und schnellc Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dalierhaft
zu machen.
Mai 15,. nq?ll.

Cine sil'äl?l'are dniil>

Privathandel zu verkaufen.
Der Uulerzeichnele bietet hiermit den

Kanfliehbabern feine fchäizbare Plaiitasclic
zniii Privar-Verkans an. Sie liegt in Ober-
Saeona Taunsclnp, Vecha Eauiiln, an der
'Vossssrase, ivelche vo» Bethlehem »ach Phi-
ladelphia fuhrt, 4' Meilen von Bethlehem,
enthaltend ohngefäbr
l<>o Acker rom besten Kallstein ;
ivovon ohngetähr M Acker giiles.Holzland
sind, dnrel'wachstii mit Kastanie». Auf dem
Vau de befindet sich ei» 2sscckigtes, steinernes

Wohnhaus, ein Blockwohnhans,
i große steinerne Scheuer uud au-

zur Bequemlichkeit nnd Nn-
l-eu gereiclieude (Gebäude. Die

Sacouer-Ereeek laust durch das Vand, uud
ei» »»'fehlender Brunne» befiiider si.l> nahe
bei dem Woh»ha»fe. Das Vand befindet sich
im besten Stande der (sulrur, Auch ist auf
dem Vande ei» ergiebiger Kalksteinbrnch und
Oft», »in denfelben zu brenne». Eni köstli-
cher Obstgarien mir gezweigte» Bämncu be-
findet sich anf tri» Platze.

Eine weitere Beschreibung der Plai tasil e
ist »»nöthig, da jeder Kauflustige dieselbe
doch erst besehe» wird. Ma» melde sich We-
ge» teui Weiler» bei

Heinrich Jung, j
Sept. 25. nq?Nm

Oeft'entliche Bend«.
Samstags, te» 2>iste» October, um I U! r

Nachimltags, soll aus dem Platze selbst oft >
senrlich verkanft werde»:

Cine gewisse
gelegen in Sud-Wbeilhall, a» der Siraße !
vo» Meura»» »ach Maiich (sh»nk. gränzend
an Land ve» Ioh» Trarel, Pcler Ruch, lohu
Bt'inilich, Joel und andere; enthal- !
teud 18 Aeker gutes Bauland, nebst eiiiem
Acker Holzlaiid. Er befiiidel sich darauf ein

gnr Wasser, und
A...?.- ei» junger BaiiN'gcn'ke», 11. f. w.

Lie Volle ist unter gute» Fensen, in guter
Enliiir »»d l'ar eiue gute Vage snr die '< eiree
bling eines öffenklicbe» Geschäfts.

Die Bedinguiige«'werde» vor der Vendn '
bekaiiiit gemacht nnd Anfivartuug gegeben!
>ve> den von

Thomas Mauer. !
5. nq?»m

Warllttllg.
Ale diejenige werte» luermit ernstlich be !

welche die Vaudcsgefeve tadurcl, !
überirete», daß sie auf die Väuderei» der U»- >
terschriebeiie» Fische» oder Jage», daß sie
dieses i» der unterlasse», sollst werde»
sie, es mag sei» I»»g oder Alt, »ach de» Ge- j
setze» des Vaiides streng bestrast werde». i

Peter Holbe», Jonas Sriberliiig, i
Daniel Weiß. Jacob Deer,
Adam Bachma», Job» Scl'inid,
Peter Bacluiia», Holbeu, !
Henricli Andreas Klein, i
Perer:liabenold, Andreas Werly, ,
Michael Weis', Georae Ner.
Henrich Weiß, Daniel Herl er, !
Michael Werl», Job» Weiß,
Peier Baur, Salemo» Holbeu.

Weiße»b»rg und Vowhill Tewusel ip,
Detober2, 18L!>. nq?Nu,!

Norlhampton Vauk.
Ei»e allgemeine ter Stock

halier wird gehalrcn werde» au dein 'i<>,»k
Hause, an, erste» Dienst.,g i>u nächste» No-
vembernioiiat, »i» 2 Übr-' Nacliinirtags, zu
loelcher Zeit und au welclu n. Ort il'iie» die

eine allgemeine »ns vollständige '
'i!et> sei l vo» beni Zustande treseo >,rstilulo
. or r/,;» )verde;i.

i'cice, j
?Ule»lau«, Oclober l». »q-!in> !

Dank. undJämesFatzmger,
Kupfer,- Ofen- u. Blechschmiedc.

Beiiachrichlige» ihre Frenndej nnd das ge-
khrre Pnblictti» »berha»pt, daß sie das obige
Geschäft fortwährend an ihrem alten Stand«
plali betreibe», nämlich in der Alleii-Straße
i» Allenta»», der Norlhampton Bank gerade
gegenüber, untertalb dein Stohr von Keck
nnd Säger.

Alle Arten Brantewein-Kessel »nd sonsti-ges Kupfergeschirr von jeder Benennung wer,
den anf das Geschmackvollste nnd Danerhaf-ieste von ilnieu verserrigt, nnd sie versichern
das Publicum', daß sie ihre Arbeit zu deii'bil-
l'gsteii Preise» ablassen. Dergleichen haben
ne I2Ü Nene >»;- und Steinkohlen Lesenvon allen Sorlen erhalten, die sie billig an
ihre Kunden ablasse» wollen. Sie geben den
höchste» Preis siir altes Kupfer uud Messing,
,o wir sur geschmiedetes und Guß-Eise», esmag iu, Attslaiisch oder baarein Gelde sei».

! Zugleich erinnern sie, daß sie so eben 25,011
Pslind Niißisches nnd Anierikamsche«j Nohr-
blech erhalte» habe», welches vorziiglich siirOfenrohr lind Trommelii geeignet ist: sie
wollen dasselbe billig verkaufen.

Auch halten sie beständig vorrälhig, Blech-
acschirrvon jeder Venennunq, alles so wohl-

> seil, als mau es irgendwo bekommen kann.
Stanlv's patentirte Noatary Koch-Oefe»,

zu den Philadelphia Preisen.
Sie sind dankbar siir die ihnen erzeugte

ausgedehnte Knndschaft, nnd werden siel, in
der Folge auch bestreben, dieselbe zn erhal-
ten, nicht allein dadurch, daß sie ihre Pflich«re» als Geschäftsleute erftille», sonder» daß

sie alle ibre Artickel dauerhaft verfertigen
und wohlfeil verkaufen.

Alleiilaun, Sept. 25. nq?AM

Indepcndent Blauen
' z I Ihr habt euch völlig equipirt zum

S Paradire» zu versammeln, Samstags
W. de» 2te» November, um I» Übr Vor-

mittags, am Hanse von I o h n P.
i. Seipert, i» Ober - Maeiiilgie

f Tan»,cl'ip.?Pünktliche Beiwohiiiiiig
wird erwartet, indem Abwesende »l

i L>.Strase z» bezahle» habe». ?A»f
Befehl des Eapiläns,

Dornl'läser, 5?. S.
Diel'l's, Eapt. Seipel's nnd

Eapt. Elranß's Compagnie» sind höflichst
eingeladen, ebenfalls dann »nd daselbst in
v.'liei llnifotin zum Paratiren beizuwohnen.

O:t.!». *?»in

Oeffentijche Vendu.
Samstags, de» Nisten Oetober, »in l Übr

' Naelniiittags, soll au dem des la-
e o l' H a g o » b n ch, in Allentaiin, öffentlich

Eine Lotte Grund,
g-'llgen in der süt-westlichen Eck der John u.
W'lliani-Straße, iu der Stadt?llleutaiin;
enthaltend <!>> ,vnß in/irout »ud 2ÜO inTiese.
f;' Es beüiidet sieli daraus riu eiustöckigteS

.'-"^.^ol'Nliaus; die s.'ot hat eine angeneh-
> nie

die iingetbeilte .Hälfte vo» kl
Sieker nnd Holtland, gelegen anf
de» >.'e>ba erq, in Salzburg Taiwschip, sto-
ßend an Vand vou 7'obn Zerret, leiithin Ge-
org nnd '.'lndere.

Es ist das Eigenthum des verstorbene»
1 b r a h g >» K eipe r, letzthin von Phila-

delphia.
»?!,' werde» am Tage der

Verüeigernng bekannt gemacht »nd
>e»de Ausivartiing gegebe» vo»

C'reciltor.
? Der Uttieriieichliete ist geneigt, anch

seine Hälfte der obigen !> dicker nuv 2!j liu-
the» Holziand ;» verkausen.

John Keiper.
Allentann, l). ng?!!m

Neuer Kiefer in Mentaun.
I a in es Pettir.

» der Ia m es-Straß e, nördlich vo»
H a g e n b » ch s 2L irrhsl> a » s.

Beua>l,ri<l>ret die Einwohner vou Mon-
tau» »ud deren Nachbarschaft, daß er neulich
einen an obigem erichtet
hat, a lwo er zierlich, dauerhaft n»d wohlfeilverfertigt »nd aus Hand hat,

Allerhand Cedenmviare;
bestel enö iu Bauch -Zuber, Wasch - Zuber,
fleisch- nud Kraut - Ständer, Bnirersaßer,
E-nner, uud alle andere Artickel, die in der
ät i e 112 e r e i einfchlagen.

Ausbesserungen werde» vo» ihm billig nnd
bald besorge. Er empsreblt sich durch' seine
Aibell nnd Hilter um geneigte Kundschaft.

AUeut.iuii, ilct. !>. uq-3M

Etn to hrst a n d
zil verlemieli.

Der bekauuie Stohrsraud, früher bewohut
ve» 01, uuv 0! urh i» Sud - Wheirhall
Tannschip, Ve.la Eanul», ist vom l. Slprill
!>»» an zu verlohnen. Es ist bereils sei/ 4
'>ahren Srobr daselbst geHalle» worden nnd

ist eins der ! essen Stanlplätze im Launr».
Wenn es verlangt >vird, so kann das sich

dabei beßiideudo Wobuhaus, Stall »ud
inil verlehut werde». Wege» dein

.loiheru erkundige inan ss>li bei
William Wcnuer.

Snd-Wbeitba!l, Dct. ki. nq?ln,

Onnlap.
(? ch ii c i d e r i ii A ll c ii t a u u.

«iget hiermit seine Freunde n»d
.in PuUiluüi, daß er das Schueider-
Grssl äst i» der Maines Straße, die nächste
<!>u>e z» :)!e«te» 'lteiß's Stnlilniacherei,
al'e ber der iulhemcheu Kirche, augesangeu

!>ar, wosel >r er bereit ssiu wird, alle Arten
Xleiter der ueuesien Mode und auf die
beste Art zu verferrineu.

Da er >u» zunger .'lnssiugcr ist, liud da er
ieiue Preis' s>> billig wie möglich gesetzt hat,
10 schmeichelt er stch ein,'« Tneil der Kund-
ssh.'.ft Prickln> > Ueser Si«»tl und Nach«

Allrntan», °>7ct. k>. nq? 4m

Mtlttallncr Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtige» hier-

mit ei» geehrtes Publik»!» ergebcnst, daß siejede Art Gießarbeile» snr Muhl-Werke nnd
Maschinell, Büchsen fnr Earriages und Wä-
ge», w >vie a»cl> Pferde-Gewalten, n. s. w.
von den, beste» Gnß, schnell nnd billig ver-
crtigcn.

Dreher - Arbeit, in Meßing, Eisen und
Holz, so wir jede Art Schmidt-Arbeit, ivird
billig verfertigt vou

Sager nnd Freeborn.
ti "Alle Arten Pflüge,Welschkorii-Schäh-

ler, Brecher (mittelst welchen
man das Welschkor» samt dem Kolbe» mah-
len kann », Straßen-Scärers vo» Gußeisen,
Cultivator-Eggen, um Welseickor» zn egge»,
sind liebst vielen ander» Ba»rr»-Gcräthe»,
a» ihrer Gießerei z» habe».

Alleiitaii», April 10. uq?ll

E cscllschastS-Vcrbittdnng.
Charles Dans nnd 3t. (5. WriM.

Kdvcik.iten,
Habe» sich »nter henligem Dalum vereinigt,
nm i» de» niitersclnedlichr» Eourlen in Vecha
Cannty gemeinschaftlich in ihrer Profeßion z»
practizire», »»d bieten hiermit ihre Dienste
bcnjeiiigen ihrer Freunde an, die terfelbe»
lbenöchigt sein mögen, es sei in der Court-Sitz-uug oder z» irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist an dem sud-westlichen
Eck der Allen uud Hamilton Straße.

Alleiitaii», April 24. »q?II


