
Land zu verkanfcn
auf offeiulictM Vendn.

Samstags, de» 2te>> November, »äkl>stri,S
«in 10 Übr Voriinttags, soll a»f dem Eigen-!
thu», selbst öffentlich verkauft werden:

Zwei gnvisse Striche Land,
gelegen in Linn Tauiischip, Lecha Cauuty.

No. l. Derselbe gränzt an Land vo» Ben-
jamin Osenwald, Heiin» Straup, Job» Kist
ler »ndanderc; c»«balte»d 8t Acker, mehr
oder weniger. Darauf ist errichtet: Ein

Blockbaus, ei» nnd cuie» balben
Steck hoch; Blockfche»er, uud an-

crfordcrlichc Reben-Gebäude;
bcfiudct sich cine nicfclilcude

Spring mit Springbans nabc aiii Hansc;
zwci prächtige Obstgärtcn Ungefähr t> Ak-
ker davon sind Schwamm,« ?lcker Holz- und
der Ueberrcst gutes Bauland. Ein kleiner

Wasscrstrohm flicßt durch daS Land, wclchcS
<inc schöne Gelegenbeit darbietet, um eine
Vreiiiierei darauf zu errichte»

Ro. 2. Dieser Strich stößt a» Land vou
lac. Osenwald, George Schellbammer, Phi-
lip Kerschner, Lorenz Reil; nnd Anderer;?
enthaltend ungefähr 37 Äcker. Darauf ist

errichtet, ein WobnhauS, ciu und
tineii halben Stock boch, Pnlver-

!»»UllWMilble. Trocken-j>atts nndMaga-
Die Pulver-Muble wird

durch die sogenannte Creeck "Andalane'' ge-
trieben, welche Wasserfall genug bat, um ir-
gend ein Müblwerk zn treiben. Auf dem Lan-
de befindet sich ebenfalls ein prächtiger Baum-
garte» ; zwischen 4 »nd 5 Acker ist Schwam
und dcr Ucberrest gutcs Bauland.

Ebenfalls:
Zur nämlichen Zeit und an demselben Ort

vll ebenfalls verkauft werden :

Eine3t> Ttunden-Übr mitKasten, eine An-

zahl Pulverfässer, eine Quantität Schwefel,
und andere Materialien zum Pulver-Verfer-
tige», u. f. w.

Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht nnd gebührende Aufwartung
gegeben werden, von

Samuel Camp, ? Assig-
Peter Schneider H nies von
Peter Fenstermach e r.

Aug. 28. nq-Viii
N .B. Der "Readinger Adler" nnd die

"Orwigsbiirger Stimme des VolkS" belieben
ObigeS bis znm Verkauf aufzunebmeii, wo-
für sie von den Assignics baltigst bcfricdigt
wrrdcn sollen.

Chintzes oder Kamme.
Soeben erhalten ein glänzendes Assortc-

nient Kattnne, die dem MnSlm de Läne im
Muster n»d jeder andern Hinsicht gleich sind.

Ebenfalls ei» elegantes Zlssortiincttt
Spiegel»,

i>! >.' »»d Mabogony.Rahmen, zn
v. if.inftu am Stohr von

lolm Wilson.
Die b chsten Preise werde» bezal?lt für

Klaa osaamcn.

N a ch r i ch t.
Nortbampton Bank, Innv 28.18"!>

Sinlemalen der Freibrief der?>ortbanip-
Bank, errichtet in der Stadt Allentann,

(letzthin Norlbanipton) i» Lccha öannrn, im
Staat Pennsilvanicn, mit einem autorisirteu
Capital vou SI2Z,tI(X>, von welchem 124,685
Thaler cingezablt sind, bis im labre unsers
Herrn 1843 z» Ende gehe» wird,

Desbalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

der öoustitnrio» u»d den Gesetzen der Re-
publik von Pennsilvanien, daß der Press
deut »nd Dircctors ersagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung ersagter Re-
publik zn ersuchen, den ersagten Freibrief
zn erweitern, und den Eapitalsteck erjagter
Bank von 5125,M1<), zn welcher er jetzt be-
rechtigt, auf -52A1MU zu erweitern. Es
wird weder an dem Namen, Titel oder La-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Anf Befehl der Board der Direktors.
John Rice, Caßirer.

July?. nq-vM

Patcnt-Psingc.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Allentann Pflüge, von den nenet
nnd beste» Sorte», die besonders beim

pflügen von Stoppelland n. Rase» gebraucht
werden können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
lei abbäiigigcm Laude, das schwer zu pflügen
ist, sehr nützlich, indem man sie nach Belieben
links und rechts stellen kann, wodurch mau
immer mit einer Fnrche pflügen kann.

Die leichten einspännigen Pflnge sind beim
Welschkorn pflngen und bei der Saat mit vie-
lem Lortbcil zu gebrauche».

Bcuiern und andere werden höflichst einge-
laden, bei uus auzurufen und die Pfluge u.
f. w. zu untersuchen.

Säger Iltld Frechorn.
Allentann, April

Brette r - H o f.
XÄeorge Keiper nnd Co., Bretterhänd-

ler in Allentann.
(Nebe» Peter Kuhns Wirthshaus.)

Benachrichtigen ihre Freunde n. ein geehr-
tes Pnbliknm überhaupt, daß sie so cbeu ei-
ne» großen Vorratb vo» Baubolz unterschied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sichbefinden:

Beste Sorten gelb und weiß Peiiit Flor-bordS, Kirschenbords »nd Planken, Pännel-
Bvrds, Gclbpeint ScäntlingS f»r Feuster-
Nadme»,Hcmkeck Scä»tli»gs, Sparren, Bal-
ten, jede Sorte Bretter, Banbolz, Pfosten
Batten »nd Sorten Schindeln, Manrer-
Vatten, ». f. w. !

Sie werden immer einen beständigen Vor-
rat!, obiger Artickel anf Hand babcn, womit
Veute anS dem Lande versehen werden könen.

Dankbar für das ibr von dem Publik,im
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise »nd schnelle Bedienung die Kundschaft
niid fernere Gewogenheit desselben danerbaft
Zu machen.

Mai 1. liq-II

Ein neuer Kupferjchnlidt
i n A lleiitail il.

Der Unterschriebene macht biermit sciuc»
Frcuiidc», so wie eiuci» geebrte» Pttblikiim
hiermit ergebenst bekannt, daß er obengeiia»-
teS Geschäft an der Werkstätte des Herr»
Nathan Laute » fchläge r, iu dcr
Hamiltoustraße, .Sagenbuchs WirtbsbanS ge
genüber, angefangen bat, wo cr jederzeit vo»
räthig hat, oder "auf Bestellung schnell ver-
fertigt : Jede Sorte
Brennkessel, Hurmacber- Wasch- uud

Thee-Kessel,
so wie auch alle in feinem Fach einschlagende
Artickel, die cr jederzeit zum Verkauf vorrä-
thig halte» wird und gesonnen ist für die nie-
drigsten Preise zu verkaufen. Er stebt für
feine Arbeit so weit gut, daß dieselbe auf eine
dauerbafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde und das Publikum
überbaupt riu, feine Werkstätte zn besuchen,
uud seine Waare» in Augenschein zu »ebuien.
StetS wirb cr es sein Augenmerk sein lassen,
alle Bestellungen gcwissciibaft zu erfülle».

Für altes Kupfer, Messing, Zinn ,»,d Blei
wird der böchste Preis in baarem Gclde odcr
in Austausch für Waarcu gegeben.

Anios Ettinger.
Allentauu, Juli 24. nq-3M

Thomas Ginkinger,
Kupfer - Oefeu- und Blechschmidt iu

der Stadt Allenta««.
Benachrichtigt seine Freunde uud ei» ge-

ebrtes Publik»,» überhaupt, daß er die obige
Geschäfte noch immer an feinem alten stand,
in der Hamilton Straße, einige Tbiiren ober-
halb Selftidge uud Wilsons Stohr foribe-
trcibt?allwo er.

Alle Arten Branntwein -Kes;el
uud sonstiges Kupfergeschirr von jeder Benen-
nung auf das Geschmackvollste uud Dauer-
basteste verfertiget, welches cr willcus ist zu
billigt» Prcifei, z» verkaufe». Ferner bat er

Nene von allen Sorten
t,balle», die er zu den niedrigsten Preifru zu
vcrkauft» gesonnen ist. Der höchste Preis
wird für altcs Eise» und Guß gegeben.

Staiilv's pateulirte Noatary Koch-
Oefeu, zu den Pbiladelphia Preisen.

Auch hält cr immrr
Oesenrohr »ludTrommeln,

»ud fertiges Blcchgefchirr von jeder Bcncn-
nnng anf Hand, welchcs allcs cr wohlfeil
verkaufe» wird.

Er ist dankbar für die aiisgedebnte Auf-
munterung, die er bisber in diese» Geschäf-
ten genoßen bat und bofft, durch eine genaue
Beobachtung seiner GeschäfteS-Pflichten uud
billige Preise, eine Fortdauer der Gewogeu-
beit sciuer Freunde uud der öffciitlichruGunstzu gcnießcn.

Er bictet hiermit drei Brennkeßel, zneine», woblfe i l e r e» Preise au als au
irgend einem anderen Ort in Allentaiin ge-
kauft werden kaun. Einer davon entbält !15
uud die anderen 75 Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sic von dcr bcstcn Art ist.

Thomas Einkinqer.
August 21. nq?SM

AnHtttmaeher oder Tobacks-
spinner.

Der Uiiterfchriebene bietet zum Verkaufan in der Stadt Northumberland, ein beque-
i mcS und wobl verfertigtes Backsteiueriies
Haus und Lotte Grund, auf welcher gleich-
falls eirichtet ist, ein großer backsteinerner
Schop und Främ-Schcuer, :c. Die Gebäu-
de stehe» in einer Gegend wo viele Geschäf-
te getrieben werden, lind die Lage ist schicklich
fnr einen Hntmacher und ist bereits feit einer
Neibe von labren vo» dem Unterschriebenen
in dieser Eigenschaft bewobnt worden, wo er
oftmals mit zwölf bis zwanzig Personen ge-
arbeitet bat. Auch würde es sich für eiiien
Tobacksspittner gut schicken, indem keiner in
lelbigem Platze ist, »och «» der umliegenden
Gegend. Nortbnmberland liegt an dem Zu-
sammenfluß des Nord-». West-Zweiges des
SnSguebauuab.'Flußes. In ersagter Stadt
befindet sich die Nortbnmberland Bank, mit
der die Kanflente der hei umliegenden Städte
ihre Geschäfte tbuu. Der P.uusilvauische lsa-
ual paßirt durch ersagter Stadt und bietet
Gelegenheiten dar. Guter iu jeder Nichlung
zu ver>euden. Da der Unterschriebene nach
seinem gegenwärtigen Wobnorte gezogen ist,
»ud keine Neig»,ig bat zurück zu kebreu, so
will er obiges Eigcntbnin ganz woblfeil ver-
kaufe». Job» Wbealty, welcher oie Aufsicht
über das Eigeutbnm hat, wird Kanfliisligcn
dasselbe zeige» »nd die Bedingungen bekam,
mache».

Robert M'Can.
Wascluttsstonvillc', ?

Columbia Cauiit» Pa. )
ng-öm

ÄUentauner Gießerei^
Die Unterschriebenen bciiachricl,tige» hier-

mit ein geebneö Pnblikiim ergebenst, daß siejede Art Gießarbeiten fnr Mubl-Werke nnd
Maschine», Büchse« f»r CarriageS und Wä-gen, so wie auch Pferde-Gewalten, u. f. w.
vo» dem bester, Guß, schnell und billig ver-ertigen.

Dreber - Arbeit, in Meßing, Eise» nnd
-volz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt von

Säger und Freeboru.
Arte» Pflüge,Welftbkorn-Schäb-

>er, Welschkorn - Brecher (mittelst welche»
man das Welschkorn samt dem Kolben mab-
len kann), Slraßen-Seävers von Gußeisen,
Cultwator-Eggen, um Welsckikorn zn eggen,
sind nebst vielen ander» Bauern Gerätben
an ibrer Gießerei zu baben.

Allriitann, April 10. nq?ll

E cfclljchasts-Vtrbindttng.
Charles Davis und N. E. Wrighl.

Avvoklltrn,
Öabcn sich »»ler beiitigem Datum vereinigt,
nm i» vc» i»iterschiedlicl>eii Conrten in Leclia
Caniirv gemeinschaftlich in ibrer Profeßion zu
practiziren, nnd bieten biermit ihre Dienste
bcnjenigen ibrer Freunde an, die derselbe»
benötbigt sein mögen, es sei in der Conrt-Sitz-
u»g oder z» irgend einer ander» Zeit.

Die Amtestiibe ist a» dem snd-westlichen
Eck der Allen »nd Hamilton Straße.

Allentaii», April 24. ng?ll

Schuld-Cillferdernng.
?llle diejenige», welche noch a» die Hinter-

lassenschaft des verstorbene» MichaelLa »-

d es, letztbin von Ober-Sacona Tannfäup,
Lccha Caiinty, anf irgcnd eine Weife schuldig
sind, werde» hiermit bciiachricbtigct, inncr-
balb 3 Monatcii von bentigei» Dato a», a»
die Uiiterzcichiiete» Richtigkeit z» machen.?
So werden auch alle solche bcnachrichtigt,
wclchc »och Anforderiinge» an besagte Hiii-
tcrlassciischaft babe», ibrc Rechnnnge» wobl-
bestätigt an Unterzeichnete einznreiche», damit
Nichtigkeit gcmacht werden kann.

Andr. Witman, ? Ereento-
57e»ry Mover. 5 re».

Sept. 11. nq?lim

Ofen- und Vlechfchmidt.
Der Unterschriebene

bc»»tzt diese Gelegcii-
hcit, scilieii Freunden
uud dem geehrte» P»b-

NW! lik«m aiiziizeige», daß
rr das obige Geschäft

immer au seine»,
alte» Stande, in der

l Ha»iilrens!rafie,gegen-
? über Hagenb u cl> 's

Wirtbsbaus, fortsetzt, wo cr zum Vcrkaus
anbietet: Alle Sorte»

Holz- nnd Nohre
nnd Troinineln,

so wie auch jede Art
Blechernes Geschirr, n. s. w.

Auch verfertigt er alle in sein Fach gcbörende,
bei ibin bcstcllte Artickel a»f das Schncllfre,
schön und daucrbast.

Indcm cr fciiien Frcundcn und Gönncrii
für die biSbcrige Uurcrftutzuug fciiic» vcr-
bilidliklistttt Dank abstattet, hofft cr dlireb
püiiktlichc Bedienung ihre fcrnrrc Kundschaftzu erbalteu.

ii7)"lete Art Flickarbeit wird schnell uud
billig verfertigt, und altcS Guß ??d Eist»
wird immer im Aus tausch für Waare« oder
für baar Geld, zu den hö ch st e u Preise»angenommen.

Nathan Lantenschläger.
Allentann, Sept. 4. nq?3M

James lameson,
in Alleiitanii,

i Macht ln'eriiiit seinen Freunden sowie ei-
nem geebrte» Publikum ergebenst bekannt,
daß er seinen Kleide r-S tohr in einem

! von Mi l l e r's iieneii SchopS, zwischenCapt. Gnmpert'S, ?>l!r»tauu Hotel und Blu-
mer's Bnchstobr, (gegenilber Boas' Hutb-

! stohr) verlegt, wo er auf Hand bat, ein
allgemeines Assortement von

i Tücher», Cassemers, Cassenelts, We-
sieiizeuge, n. s. >v.

die er aufßestelluiig'fchnell nnd geschmackvoll
! zu verarbeiten im Stande ist. Allentann,

Allentann, Anglist 28. »q?ll

Fertige Kleider.
James Ia m eso n, beebrt sich seine»

jFreunde» nnd dem Publikum anzeige» das!
' er gegenwärtig eine schöne Anöwabl

FertigerKleider,
' von jeder Benennung auf Hand bat, die alle
unter seiner Aufsicht schön und danerbaft ge-
macht sind. ?Auch bat er immer Stocks, Kra-
ge» nnd Ueberkemden, sowie auch Band-
Maaße fiir Schneit er, ». f. w.

Meura»», Aug. 2t?. iiq?ll

Alexander E. Braun,
Nechtsgel eluter (^aivver).

Benachrichtigt feine Freunde, dag er iu
l Zukunft in der Lecha Cauuty Lourt iu feiner
Profession praktiziere« wird. Er ist wäb-
rend den Courte» an G n inperts zn
spreche», allwo er denjeuige.n Ratb eribeileu
wird, die ihn mit ihre» Geschäften becbrcu
werde».

Allcntaun, Mai 15. nq?ll

lii der Druckerei des Lccha Patriot ist beim
Duyeud und Einzeln zu babcn :

Das erste und zweite
Verhör von John Fries,

! welcher anf die Anklage für .Hochverrat!' in
! der Vcr. Staate» Circult-Lourt verbört wur-

de. Nebst dem Verbor vo» ander» Personen,
! snr Verrath und Ausstand, i» de» Cauuties
! Blicks, Nortbampton nnd Montgrmcrv, in

den Jahre» 17!«!) nnd I8l)N. Ans dem
i Englischen übersetzt. Mit eiiicm Anhange

der Constitution der Ver. Staaten so wie
der Reuen von Pennsilvanien. ?Preis SI 23.

! September 11.

Neuer Kiefer in Mentauu.
I a in es Pettik.

z II der Ia INe S-S t r a st e, nördlich von
5? age!> b n ch s W i r r b S b a u s.

Benachrichtet die Cinwobner von Allen-
tann nnd deren?>achbarschafr, daß er neulich >
einen Kiefer-Zchop an obigem Orte reichtet
bat, allwo er zierlich, danerbaft und wohlfeil
verfertigt und anf Hand hat,

Allerhand Cedermvaare;
bestebend in Banch-Znber, Wasch-Züber,
Fleisch- nnd Krau, - Ständer, Bntterfäßer,!
Ennier, und alle andere Artickel, die i» der
Kiefrrei einschlagen.

Ausbessernngkn werde» von ii inbillig nnd
bald lvforgt. Er empfieblt sitl, durch' seine
Arbeit und bittet »in geneigte Kundschaft.

Alleiitaii», Okt. !>. »q-3M

Dant. undJämesFatzinger,
Knpfer,- Ofen n. Vlechschnuede.

Beiiachrichiigeii ihre Frciindej nnd das ge-
' cbrrc Piibliclim »bcrhaiipt, daß sie das obige
Geschäft fortwäbrend an ibrem alte» Stant-
platz betreiben, nämlich in der Alleii-Straße
i» Allenta»», der Nortbampton Bank gerade
gegenüber, unterhalb dem Stohr vo» Kcck
u,iv Sägcr.

Alle Arten Braute,vcin-Kesscl »»d sonsti-
ges Kupfergeschirr vo» jeder Be»e»»»»g wcr-
tc» ans das Geschmackvollste »nd Dauerbaf-
teste vou iluie» verfertigt, und sie versichern

! das Publicum, daß sie ihre Arbeit zu de» bil-
! ligste» Preise» ablasse». Dcßglcichc» babe»
! sie 125 neue 5)olz- »»d Stci»koble»-Ocfe»
vo» allen Sorte» erbalteu, die sie billig a»
ibre Kinidcn ablasse» wolle». Sie gebe» de»
böchstcn Preis f»r altes Kupfer uud Messing,
so wie snr geschmiedetes und Gnß-Eisen, cs
mag im Austausch odcr baarcm Gclde scin.

j Zuglcich erinnern sie, daß sie so eben 25011
Psuud RußischeS uud Amerikanisches Robr-
blech erhalten baben, welchcs vorzüglich f»r
Ofcnrobr nnd Trommcl» gccig»ct ist; sic
wollcn dassclbe billig verkaufe».

Auch halte» sie beständig vorrälbig, Blcch-
gefchirr ve» jeder Beiienniiiig, alles so wobl-
feil, als ma» cs irgciidwo bckommcu kali».

Staulv's patcntirtc ilioatary
z» den Pbiladclpbia Preisc».

Sie find dankbar für die ibiicn erzeugte
aiisgedebiile Kundschaft, uud werden sich in
der Folge auch bcstrebeu, dieselbe zu erbal-
teu, nicht allein dadurch, daß sie ibre Pflich-
ten aIS Geschäftsleute erfüllen, sonder» daß
sie alle ibre Artickel dauerhaft verfertige»
und wohlfeil verkaufe».

ANeutau», Scpt. 25. nq?3M

Independent Blauen!
z I Ibr habt euch völlig equipirt zum
A Paradire» zu versammeln, Samstags

i den 2tcu )>ovcmber, uni U) Übr Vor-
mittags, an, Hause von I o b n P.
Seipert, iu Obcr - Macungie

1 7 Tauiischip.?Pünktliche Bciwobuuug
wird crwartct, indem Abwesende »1

' Strafe zu bezahle» haben. Auf
i Befehl dcS EapitänS,

Felir Dornblaser, 5?. S.
?t7?°Eapt. Dicbl's, Capt. Scipcl's »nd

! (?apt. Strauß's isoi»pag»icn sind böflichst
ciiigeladc», cbcnfalls da»» »nd daselbst in
voller Uniform znm Paradirc» bciziiwobiic».

Okt. ». »?3m

! EinStohrst a n d
zu verlehuen.

! Dcr bekannte Stobrstand, früher bewohnt
! von L o h nnd G n t b in Süd - Wbcitball
Taiittfchip, Lccha Eaiinlv, ist vom 1. Aprill
184» an zu verlcbneu. Es ist bereits feit 4

! labren Stobr dafclbst gcbaltcu worden und
ist eins der beste» Standplätze in, Eaunlv.

! Wen» eS verlangt wird, so kan» daS sich
! dabei befindende Wob»ba»s, Stall nnd Lotte
Griind mit verleluit werde». Wegen dem
Nähern crknndigc man sich bci

William Weimer.
Süd-Whcithall, Dct, ö. nq?3m

Waschiligton Dunlap.
Schneider i n A ll e n r a nn.

! Benachrichtiget biermit seine Freunde und
! ei» geehrtes Publikum, daß er das Schneider-
Geschäft iu der Ja in es Straße, die nächste
Tbnre zu Neuben Steiß'S Stublm.nl'crei,
nabc bei der lutberische» Kirche, a»gefangc»

i bat, woselbst er bereit sein wird, alle Anen
! Kleider »ach der neliesicn Mode »nd auf die

i beste Art zu verfertige».
Da er ei» junger Anfänger ist, und da er

> feine Preise so billig wie möglich gesetzt bat,
! so schmeichelt er sich eine» Tbeil der »t»»d-'
' schast des Publiknms dieser Stadt nnd Nach-
- barschasr zu erbalteu.

! Allrutauu, ZDct. il. nq?li»

Northampton Bank.
j Eine allgemeine Vsrsanimlnng der Stock-
j Halter wird gebalten werden an dem Bauk-
bause, am erste» ?ie»stag im nächste» No-

! vembermonat, um 2 Übr ?>achi»i!rags, z»
' wrl,l!er Zeit »nd a» welchem Ort ibueu die

! Direktoren eine allgemeine nnd vollständige
Uebersicht von dem Zustaude dieses InstitntS
vorlegen werden.

John Rice Casstrer.
! Allentau», Oktober!). ua-3m

Bretter Hof.
K r a u s e und Spinne r.

A» ihrem alte» Platz, n.ibe am Markt-Platz
j in Allelltann.

Benachrichtige» ilire Freunde und ein ge-
ebrtes Publik»»! überbalipt, daß sie soeben

' tiuru großen Vorratb von Baubolz unter-
! schiedlichcr Sorten eingelegt haben, worunter
! sich befinden :

Beste SortenGelb n. WeißpeintFlorbords,
! jtirschenbordS »nd Planke», Pämiel Bords,

SräiitliiigS fnr Fenster Jtahme»,
! »emlock-Si ä»tl»igS, Sparren, Balken, jede
> Sorte Bretter, Banbolz, Pfosten, Latte» und
! alle Sorte» Schindel», Maurer-Latte», ?c.

Sie werden immer einen beständige» Ver-
rath obiger Artickel auf Hand baben, womit
Leute auS dem Laude verschen werden kön-
nen.

Dankbar für das ibnen von dcni Publikum
gcschcnkte Verirant», bossen sie durch billige

! Preise und schnelle Bedienung die
l nnd fernere Gewegcubcit desselben daucrbaft
zn macl'cn.
Mai 15. uq?ll.

Northampton Bank.
Am dritten Meli tage »II nächsten ')>ovcm-

bcr, ivclckics der IBrc des erfassten MonatS
ist, ivird an dein Bai.khaufe eine Wabl fnr
dreizebn Stackbalter g,balten werden, um für
daS nächste Jahr als Direktoren zu diene».

John Casiirer.
Oktober ><!. nq-üm

! Ein Wirthshausstand
zu verkaufen.

Untrrzcichneter ist ge-
! »cigt,den bekanteuWirthS-

in dcr Lccha
vcrkanfcn,

wclcher jetzt von Herrn
Ada m K eller bewohnt wird und früherl von Geil. Craig gecigurt wurde.

> Die Gebäude bestehe,, aus einem große»
i steinernen Wobnbanfe, daS gut eingerichtet
i ist, nebst hinlänglicher Stallung ; eine herr-
! liche Wasserquelle ist am Hause uud der Hof
! sebr geräumig. Zu dem Hanse gehören «8

Acker Land, daS gut mit j?olz bewachsen ist.
! Für ciiieii thätigen Man» bietet dieser Stand
z eine gute Gclegeiibcit dar, indem cr für die
Betreibung von öffentlichen Geschäften sehr

! gut gelegen ist, denn der Lecha Canal gebt
am Hanse vorbei, so wie die Stage von Al-
lciitaun »nd Easto» »ach Manch Chnnk.

Ei» gutcs !)iccht und Bcsitz kann bis zum
crstcu uächstcu Aprilgcgcbeu wcrdc». We-
ge» des Nher» wende »iau sich au den Unter«
zeichuctc» iu Allciitau».

Joel Kranß.
Oktober».

Henry G. Gnetter,
Mnstkalischer Instrilmenteninacher in

Beihlehei».
Hat so eben wieder ein Assortenient Piano

! Fortes von Europa erbalteu, welche sebr gut
im Ton uud danerbaft und schön gebaut sink,
so,'daß sie können sur gebörige Zeit versichert
werte». Dieselbe» sind auch zu babcn bei
Herr» Joel Kr a u ß, j» Allentaun, dem
Courlbause gcgcuübcr. Zluch bat cr alle
Sorten Flöten, Clarienerceti, Violin-
Saiten, Bnggels, Trompteu, .Monier,
u. s w. erbalteu.

Beschädigte Instrumente werde» vo» ihm
ausgebessert.

! Sorte» Vanholz, Sclniidel» ,»,d
Bretter sind jederzeit i» seinem Bretter-Hof,
obnweit feinem Hanse i» der Broad-Straße,

! zu billige» Preisen zn verkaufen.
Henri) G. Gnetter.

Betblcbem, Okt. !>. nq?3m

zum
General Wafchington.

! Unterzeichnete be-
nachrichtigel hiermit seine
Freunde uud das Publi-

allgeuieiueu, daß
r,- Wirtbsbaus,

welches lctztbiu vo» iZbarlcs :lieiuschmidt be-
j wobiit war, iii der Süd-Alle» Straße, in dcr

Z Stadt Allentann, bezogen bat, allwo er be-
, reit ist Reisende nnd andere, welche ibn mit
Z ihrer Kttudschast beehren, auf die beste Weife

z» bewirtbeu. Sei» Tisch und Bär wird
stets mit de» beste» Speise» »nd Getränke»
versebe» sein, nnd nichts wird cr nntcrlassc»
nm völlige Znfricdcnbcit scincn Gästc» z» ge-
ben. Die Spaltung welche, sich bci dcm
'jUirtbsbaufe befindet, ist gnt nnd hinlänglich
nm eine bedeutende Anzahl Pferde aufzuuch-

> mc».
Daniel Fried.

> N.B.?Das Maschinenmacher-Geschäft
wird wie zuvor bei ihm fert bctrieben.

Oktober !>. nq?.lm

Ailentann Eisen Giesserei.

Die Unterzeichnete» babe» sich luin gehö-
rig ci'iigerichtet, nm alle Bestellungen i» Guß-
arbeit zu Müblwrrke, u. f. w.
zn besorgen, nnd da sie mit den uötbigen
Drebbänkeu versebe» sind, so könne» sic Guß-

l arbeiten auf die beste Art drehen und aufer-
tige».

Mühlmacher u»d andere sind eingeladen,
i» der Alle»ta»»er Gießerei anzurufen, die
filiber von <7rn. lofepb K. Eäger gefubrt
ivuide, woselbst sie eine große Vcrfchitdrubeit
von Miister» befebeu können, worunter sich

> alle die neusten nnd besten Einrichtuuge» für
i M'»blcu-Gerät>>schaftcii besiiide».

Ebenfalls baben sie z» verka»fe» G»ß-?lr-
! beiten fnr Pferde > straft, Darr - Maschine»,

j Wagiicr-Biiebscu, Wclschkornbrctbcn, :c.
Frecborn, Brobst und Kraus?.

' Allentaiiu, Oct. 9. uq?3M

Wai fengerich ts-B erkau f.
Schätzbarer Wirthsbans - Stand in

Meillailii.
In Kraft und zufolge eines Befehls aus

dem Waiseiigcricht von Lecha Eaunt», soll
- Samstags den 2te» November nächstens, nm

I Uhr Nachmittags, anfdem Eigeiirbiim selbst
! öffentlich verkauft werden, ei» gewißes

Wirthshaus und 2 Kotten
allen, Zugebör, gelegen in der

Stadt Allentaiii», r'echa Eannty, gränzend
an die Allen und Andrew Straßen, an eine
Krnndlotte von Job» Eckert und a» eine öf-
fentliche Allen?eutbaltenb in Front an der
Allen Straße 12«) Fnß und in der Tiefe 2M

l ?Die Verbeßeningen sind ei» doppeltes
zweistöckigtes Främ mit einer
angebauter Küche?binlängliche Stallnng ».

andere.l,'ebengebände. Das Hydranr-Waf»
ser, eine Listern und eine Anzabl guter Obst-
bäume befinden sich ebenfalls dabei.

Es ist das biuterlaßeue Vermögen des ver-
storbenen Mich a el Schnei d e r, letzt-
bin vo» besagter Siadt.

Die Bedingungen weiden am VerkaufSta-
ge bekannt gemacht u. Aufwartung, gegeben
von

Elisabeth Schneider, ?

larol'
Ort. !». na?3m


