
Stiesel- und Schuh-Stehr,
zum Schild dcs großen Stiesels,

No. 4. Wilsons Gebäude, ,11 der Ha-
milton-Straße, Alleiiraun.

Die Unterschriebene» baben kürzlich erbal-
t en und bieten znin Verkauf an:

M 200 Paar Stic-1
M .

.feln, 500 Paar
Ueber- Schl'be?-

verschiedenen Ar-
le», ein vollst.nidiqes Assonemeiit von
Manns - Weibs-'und .(underschiiheu ;

ivasserdichte Ä,oracco-Schube für das

weibliche Geschlecht, und welche diemit
Pelz gefiilterr sind.

Anch babe» sie Binding-Felle, alle Arten
Leining - Leter, nebst Marecko, Kitt- uud
Schaaf-Felle, Kalbleder, ».s.w. bei ter
Quantität zu verkaufen. .

.
Die obige ?lrlickel sind alle von vorzngll-

chcr Güte und in vollstäntigcr Anewahl bei
nus auzulresseu, und sie baben die Preife so
gestellt, daß gewiß Niemand darüber zn kla-
ge» babeu wiid.

Da sie jederzeit eine Anzabl .'5?-!' ener Ge-
sellen, unter ibrer Aufsicht, besil afiigt oalteu,
so köttueu sie jede Art Kuiideuarbcit auf die

kürzeste Auzcige, und nach dcn ueiusteu Mo-
den. auf taS Beste verrichten.

Sie boffen durch pünktliche uud billige Be-
dienung, sich nicht mir dcr srubcr» Kud-
schaft, sondern auch der deS Publikums über-
haupt würdig zu machen.

Jeremias Schmidt.
Anton Siegfried.

Allentau», Oct. 30. »»1-11

"Ludwig Schmidt,
Apotheker in Allentaun.

» Benachrichtigt biermit ei» geebr-
teS Publiknm ergebenst, taf: cr so
eben wieter einen srische» Vorralb

«LA Mediziiie» uud sonstige zn scincm
Geschäft gebörige Artickel erbalten

bat, die er zu dcn billigsten Preisen verkau-
fe» wird.

Ncbst einem vollständigen Assorlement von
Medizinen, sind noch solgeute Arlickel bei
ihm z» baben:

Bester Bcngali'cher Indigo, Krapp, Laiii-
»rood crster Gute, vorzüglichcr Leim; ciue
große Verschiedcubeit vou Bruä'bäudern snr
Erwachsene nnd Kinder; Brou;e von allcu
Farbcu und O.ualiläten, achte Flußkorallen,
Blattgold nnd Silber ; seine Malerfarben n.
.Haarpinsel; vorzügliche Schröps Siecke nnd
Aterlaßschuepper. ' Sll melzliegel ve» allen
Größen. Pottasche zum Seisekei! en, Brand-

retbs Pillen. Dr. Leity's Blnipi>!en, ächte
deulsche Kaiser-Pilleu; liitian Dye, szur
Färbung dcr Haare), Swains Lei-
dy'S und EnpeulerS Sassapaiilia

roben und grrcinigten Borar fnr Schmiede,
englischen Mnstart, ?c.

Auch hat cr beständig auf h'ud, eiucu
Vorrath von selbstgemachten

Eopal Firnis),
dessen Güte cr garamirt, nnd den er zn fol-
genden Preisen verkauft:

Feine» Kutschcnmachcr Firnis', 871 skills
das Onart.

Guter iZopal-Firniß für Schreiner, t!2! E.
das O.uart.

Gcwöbulichcr Loxal-Zirniß,(Zcuts das
O.uart.

Leder- nnd lapan-Firuiß, (Zepalbarz und
TerpentinsxiriruS, nnd Schellack,
sind ebenfalls bei ibm um billige Preise zu
t>aben, ncbst allen anter» Arlickel», die ge-
wvbnlich iu Apötbekeu verlangt w>rtcn.

Dankbar fnr gcnosscne .ttuntschaft, bittet
er um die fernere Gewogenbeil tes Pub-
licumS.

Henry G. Guetter,
liistrliitteiiteiiin.ichcr in

Bechlcliem.
s)at so eben wieder ein Assortemeut Piano

ForteS von Europa erbalteu, ,relU>e sebr gut
im To» und dauerbaft uud fcköu gebaut sind,
so, daß sie können fnr gebörige Zeit versilbert
werden. Dieselben sind anch zu babeu bei
Herr» Joel Krau si, in Alleiitauu, dem
Eourlbause gegenüber. Auch bar er alle

Conen Mxen. Clarieiirlreii,
Emiren, Bnqgels, Tronipleii, vPnier,
j>. s. >v. erbalren.

Beschädigte Instrumente werden von ibm
ausgebessert.

pI/'AlleSorten Banbolz, Sel'iiidelu uud
Bretter sind jederzeit iu seinem Bretter-.()os,
obnweit seinem .<)ause iu der Broad-Slrasie,
zu billigen Preisen zu verkamen.

Henry G. Gttetter.
' Bcthlebcm, 57ct. !>. iiq?3m

Neuer Kiefer in -Alleittann.
Ia in e ö P e l t i r.

In der I a m e S- S t r a sie, nördlnh von
Hagrnou «, ouv>rr y o ya uo.

Denachrichtet die Emwobuer von Allen-

«incn Kiefer-Schop au obigem eruyier

Hai, auivo er z'.erliU,, daiieroasr uud loohlseii
rerferligr uud auf Haud bar,

Allerhand Ccoeriiii'a^re;
bestebend in Bauch-Zuber, Wasch - Zuber,
Fleisch- und Krank - Srander, Burtcifajier,
Evmer, und alle andere Arrickel, die in der
Kiefcrei einsil lagen.

LlttSbesseruiigen werden von ibm billig nnd
bald besorgt. Er eiiipfteblr sich dura, seine
Arbeit und birter um geneigte

Allcutau», Ter. S. nq-3M

Wird verlangt.
Ei» Schneitergesell, der sei» .<7a>idweik

.gut verstellt, kann auf eine lange Zeit Arbeir
und gntenLrl» erbalten, wenn er sich sogleich
bei d' in Ui terfchri-ben, wobiibast in Snc-
Whritball, Lecha Einum, meldet-

MWM. TboilniiZ M.n'er.

Foll-Mül/e.
Der Unterschriebcue bedient sich dieser Ge-

legenheit, einem geebrten Publikum iibcr-
baupt und seinen Fi cundcn ins besondere die
Anzeige zu machen, daß er das Gescl äft als

Fo ll e r
noch in.mcr betreibt, diebt an feinen, Wobn-
bause, an der kleinen Lecha-Briicke, in der!
Statt Allentaun. Seine Maschinell siud
die zweckmäßigste Art eingerichlet und im be-!
stcn Znstante. ES werden daber Alle, für!
die er schon labrelang gearbeitet bat, ibm
hoffentlich taS Zeugniß geben, daß cr sein
Geschäft verstlbr, und keine Mübe spart, um'
alle Diejenigen, die ibn mit ibrer Knndschaft
bcel'ren, pnnkllich, billig und sorqsällig zu be-
dienen. Er wird sich immer bestens bemü-
ben, die Arbeit' so gut zu mache», als sie mir

sonstwo gctban werden kann.

Jacob Finck.
Oet. 16. »g ?3m

Zn verkanscn
oder zu verlehnen.

Das bekannte geräumige .Haus u. Stobr-
staud, gelegen in der nördliche» Zlllcnstrafie,
eiliche Tbiireu »nterbalb der Nortbampton
Bank nnd gegennber von lob n Eckerl'S
Tabacksmannfactnr. DaS .Hans bat 36 Fuß
Front und 34 Fuß in dcr Tiefe, nebst ange-
bauter zweistöckiger Küche, 3 Keller, liebst
Kellerstube, Stallung, RauchbauS, Listerue
uud Hydranlwasser. Der Stobrist vollstän-
dig eingerichtet nnd mit Schelfs, Schubladen
und allem Nötbigen binläu.glich versebr».

Auch kann der Stobr, ncbst Keller und
Kellerstnbe eiiizelu verlebnl werden.?We-
gen dem erkundige man sich bei dem
Uutcrschriebeiitii.

Heinrich Ebner.
Allentau», Oct. 23.

"

»q?3m

Allentaun Eisen-Giesierei.
Die Unterzeichneten babe» sich min gebö-

rig eingerichtet, um alle Bestellungen in Guß-
arbeit zu Müblwerke, Maschinerie» u s. w.
zu besorge», »nd da sie mit den nölbigen
Drcbbäukcu versebeu sind, so können sie Guß-
arbeileil auf die beste Art drehen und anfer-
tigen.

Mnblmacher und andere sind eingeladen,
in dcr Allcntanncr Gicßcrei auzurufcn, die
früber vou .Hrn. Joseph K. Säger gefnbrt
wurde, woselbst sie eine große Verschiede»beil
von Mlistcrn beseben können, worunter sich
alle die neusten und besten Einrichtliugen für
M» blcu-Gcrätbschaflcu befinden.

Ebenfalls babe» sie zu verkaufe» Guß-Ar-
beiten für Pfeide-Kraft, Darr - Maschine«,
Wagner-Buchse», Welschkorubrechcu, :c.

Freeborn, Brobst und jirans?.
Allciitanu, Oct. i). ng?3M

Patcut-Pjlüge.
Die Uuterzeichuelcu verfertige» an ibrer

Gießerei in Alleutauu Psiuge, von den neuet

»en nud besten Sorten, die besonders beim
lpsingen von Sroppellaud u. Rasen gebraucht
i werte» können.
! Berg- Pfl» g e. Diese Psiüge sind
bei abbäiigigrni Lande, das fcl'ivcr ;n psiügen

l ist. sein' nutzlich, indem man sie nach Belieben
- links und rochls stellen kann, wodurch man

l iiiuner mir einer Furche pflügen kann.
Die leichten einspännigen Pflüge sind beim

Welschkorn psiugeu und bei der mir vie-
i lein Vorrbeil i» gebraumen.

Banern und andere werden bösiicbst einge-
laden, bei uns anzurufen und die Psiuge u.
s. w. zu umersuchen.

.Sager lind Areeborn.
- Mentann, Apri'l !<!- nc??ll

James Janssen,
in?lllentalin,

Macht biern.it seinen Freunden sowie ei-
nem geebrren Publikum ergebenst bekannt,
das? er seiuen Kleide r-C t o b r in einem

>ve» i l l e r'S neuen ScbopS, zwisil en
Gnmperl's, Allcnlanii .holet uud Blli-

iiiier's Buchstobr, (gegenüber Boas' Hnlb-
stobr) verlegt, wo er ans Hand hat, ein
allgemeines Assortemenl von
Tüchern, Eassemers, Eassenetts, We-

ii. s. iv.
die er auf Bestellung schnell nnd geschmackvoll
zu verarbeiten im Ltande ist.

l Allcntann, August 28. nq?ll

Fertige Kleider.
James Iameson, beebrt sich seinen

Freuuteu nud dem Publikum anzeigen daß
er gegenwärtig eine schöne Auswal l

Fertiger.^leider,
von jeder Benennung aus .Hand bat, die alle
uuter seiner Aufsicht scl'öu nnd danerl'afl ge-
macht sind ?Aneb bar er immer tockS, .fra-
gen und Ueberbemtc», siivie auch Baut-
Maaße für Slluieitcr, n. s. >v.

?lllrutaun, Änn. ng?ll

George jteiper lind Co., Brelterhand-
f7»»öeu Peter Kus»s Wirtllöksus.)

Benachi i<l'ligc» ibre freunde u. ein geebr- >
.teS Publikum nberbanpr, taß sie so rbe» ei-

! »e» großen Porralb von Baubolz uulerschiet-
licber Sorten eingelegt baben, woruurer sich
befinde» :

! Beste Lorten gelb nnd weiß Peint Flor-
bordS, .>iirsbeiibordS und Planken, Pännel-
Bords, Gelbpeinr ScänllingS fnr Fenster-

> Rabmen,.hemlock ScänllingS, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter. Baubolz, Pfosten,
Latten nnd alle Sorten Schindeln, Maurer-
matten, u. s. w.

Sie werde» inimer einen beständigen Vor->
raib obiger Zlrtickel ans Hand baben, won-ir
Leute ans dem Lande versebc» werden konen.

Dankbar fnr das ibr von dem Pnbliknm
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise uud schnelle Bedienung die Kuntschaft
und feinere Gewogenheit desselben tauerbaft
zu ma.ben.

Mal I. nq-II j

Andltors-Allzeigcn.
In dcr NechnuugS-Tachos

von ter dritten Rechnung d»s
lameS Oeschler, Administra- In der Wai-
tor voii ter Hinterlassenschaft feli-Lourt vou
des verstorbenen David«"Lecha Et'y.
Deschler, letzrbin von
Wbeithall Taunschip, Lecha
Caunty.

Undnnn, September«, 183»,
auf einer Bittschrift von Iä m e c-
Deschle r, ernannte die Eonri
George RboadS, A. L- und

l Michael D. Eberbard als Audito-
ren, um die Rechnung eisagter .hiiiterlasse»-
fchaft zu übcrsebeu »nd über zu rechnen, wen
eS nöthig sein sollle uud eine Vertbeiluug zu
ms he» uuter den Erben, dem Gesetz gemäß,
nnd der nächsten Waiseii-(sonrt nber ihre

! Verhandlungen Bericht zn erstatten.
Ans den Uikiiiiden,

Bezengts:
C. S. Busch, Schreiber.

Die obigen Audiloren werden sich, zufolge
dieser Ernennung versammlen am Donners-
tage den 14ien November nächstens, nm 10
Übr BormillagS, au dem Gastbause von lobn
Groß, iu Allentauii, wo alle diejenigen bci-
wohucu »lögen, die dabei iulereßirt sind.

(^eorqe.'ltboads,
A. L.
M. D. Ebeebard.

De» 3gsien Oktober. »q?lm

! In der Sache der Rechnung"!
> von David Ge b ina n, agb > Im Wai-
render Administrator teS ver- ! sengericht

! storbenen GeorgeKlei n, s'von Lecha
letztbin von Ober - Milford j Cannty.
Taunflhip, Lecha lZ'ry.

z Und jetzt, September den titen,
183<>, eriiauure tie tsourt tie.her-

reu Heinrich 'U!. Kuipe, Michael
i Everbarb und A.L. Rube, aIS Au-

ditors um die Rechnung zn selteln nud i>ber-
zusertelu von ermclderer Ziechuung, nud Ver-
tbeiluug zichuacheu uuter deu Erbe», gemäß
dem Gesetz, nndßericht von ibre» Verbaud-
lungen bei der nächsten Waisen - (!onrt zn
machen.

Von den Urkunden,
Bezengls:

Charles S. Busch, Schreiber.
Die ernannten Auditoren versammle« sich

zn obc« crsagtcm Endzweck am Donnerstage,
den /kenNovember nächstens, am Hanse von

> Io b n G r o ß, in 'Allentaun, um IU llbr
' VormiltagS, woselbst sich alle diejenige Per-
sonen einfluten mögen, tie tabei iiiieresslrt

! sind und eS für schicklich erachten.
A. Rube.
Heinrich W. Knipe.
Äcich. D. Eberbard.

Den 16. Oct- na?lm
!)n der Sache von der

niiiig von atban B n ch - In dem
iua u nnd Levi Buch»i a u, Waiseuge-
Admiiiistrareren vou der Hin- richt von
tcrlassenslbaft von Peter Lecha
B n ch in a n, lellkbin von Low- I
Hill T runschip, Lecha tZauuly.

Und jc>;t, September t>, 1835»,
auf die Billschrifl erfagtee Admi-

HWÄM? nislrrrere», ernannte die Eonrt A.
Heinrich W. Knipe und

Pxrer hossman als Auditoren, uni

dir Rechnung überzusebcu uud Vcrlbeiluug
mit dem Neberschuß, dem Gesetz gemäß, zu
machen ; und Berich! bei dem nächsten Wai-
sengericht einzureichen.

Von ten Urkuuteu,
BczcugtS:

C. S. Busch, Schreiber.
Die obgknaunten Auditoreu werden sich

zu obigem Endzweck an dem .>)anse von Ja-
cob H a g e n b iim i» Allciitaii», Frei-
tags den l.'ite» nächsten November, Vormit-
tags um Ii» llbr, versammle», wo diejenige»,
welche dabei iiileressirr sind, sich einfinde»
können.

A. L. Nube,
H. W-
Perer 57osfiii.i».

Akentann, Oct. N. uq-Ini

Prcclamation.
Sintemal der acbtb.ire Io b n B a n k S,

Presidcnr in den verschiedeueu veni-
re n von PleaS vom d> irren GerictiiS-
Bezirk, bestebend ans beu Berks,
!)l'ortbampron nnd Lecha, im Staat vennsil-!
vanieu, iu Kraft seines Amtes Presidenirich-
ter ve- sil'iekener teu von Z7n.'r nnd Ter-
ininer u allgemeiner Gefängnisi-Erledignng
in besagte» EruntieS; und I.F. Rub e, jr.
nud Io se p b S ä g e r, EsguireS, NebnlfS-!
Rielster der von 57»er nnd Terminer !
nud allgemeiner Gefängnis! - Erledignna fnr
die Richtung von »i»pt- und ander» Verbre-
chen in erfäatei» Lecha ibren Beftbl
an mich gerichtet baben, woiin sie eine isomr
von Zl'yer nnd !ermiiier u»d vierteljäbriger
Sitzung von iZoinnw» PleaS auberaumeu,
wel>be .gebalten werden soll in der Stadt

ersten Monraq iin 'Atonal Tecemder,
welches der Äle' Zag des besagten MonalS
ist. nnd welche eine Woche dauern wird.

So bienii'.l .'U'.?chricht gebebt»
an alle FriedeuSiichter und Lonstabel inner-
balb des besagte» l?auntieS von Lecha, daß
sie dann und daselbst sich iu eigener Person
mir ibren RollS, RecardS, Ing»isir'"ncn und

Eraminationeii e nyifinden baben, nm ibren
Psiichren vor ersagter iZonrt abzuwarten.

Destgleichen, irerden auch alle diejc
nigen, welche grgen Gefangene in dem Ge-
fäugnisi deS tieS Le>ba als Kläger eder
Zeugen aufzutreten baben,
das! sie sicb alldort nnd daselbst einzufinden
baben, nm dies. Iben zu proseauireu: wie eö
ibne» Recht du»k>n mag.

Gegeben unter meiner.<>and, in der Stadt
Allentaun, diesen lichten. Tag Oktober, im
Jahr unsers .Herr >

D. Mecler, Scheri'ff.,
Gott erballe die Republik !

De» :»(». iig?lv

Seffentliche Nachricht.
Neuben Cchmoner,

Daniel Knutz, Job» Kuntz,
Jacob D. Knutz, Joseph
Kuntz, Daniel Groß u, Ca-
lbarma seine Frau, Daniel
Schmoyer, Trerler
und Mary Ann, seine Frau,
Samuel Sciniwyer, Job»
Schmoyer, Tilgm. Schmoy- In der Lonrl
er, Henry Schmoyer, Ele- von Eommon
wiue Schmoyer, A»ne Ma- Pleas vou Le-
r>a Schmoyer, Em iliue cha Eanuly v.
Sch'.nener, Sarab Amelie

! LchmoM, E'lisab. Schmoy- A. D.
jer uud Beiijam. Schnilyer, lB3ö.
El'arles Sleward n. Sarah

i Sleward seine Frau, Vorladung
Moser uud Susauiia, seine zur
Fran, Au» lul. Schmoyer, Vertheiluug.

! Sara!, Schmoyer, louatb.
' Breinig und Elisabetb, seine
! Frau, Pet. Schmoner,Wm.
j Scluuoyer, lam.Schmoyer,
Jacob Kuutz und Peter
Schmoyer.

s Nebniet Obacht, daß in der oben gemelde-
i ten Sacl>e eine Vorladung zur Tbeiluug aus

der (äourt vou isoi»mou PleaS von Lecha
Launty gcnommc» werten ist, auf das An-
suchen des obgenannten Klägers gegen die

lnachbeiiamtc» Beklagten; so, daß sie mo-
rgen erscheinen vor »»serii Richtern, i» ter

Stadt Allentaii», an niiserer Erumy (Zenrt

von Common Pleas, welche gebalten werten
I soll ten zweite» Tag nächsten December, um
' zu zeigt u, weSbalb uud warum ersagter Klä-
!ger uud beiiainle Beklagten znsanimen nnd
imgetbeilt zivei gewisse aneinander stoßende
Striche oder Skiicker Land, mir ibrem Znbc-
bil'r, nichr balteu könnest! Dasselbe liegt zum
Tbeil iu Lowbill Tauiischip, uud zum Tbeil
i» Nord Wbeitball Taunschip, Lecha (Zaunty,
der eine Strich entballend ciu bnntert und
zwei nnd sechSzig Acker und ciu bundert Rn-
tben und sechs Prozent Zngabe?der andere
Strich entbält neu» und vierzig Acker uud
neunzig Nurbcn und sechs Prozent Zugabe;
stoßend an Land von Michael Deiberl, Pbl.

jPeler, Martin Seniel, leinberigeu Peter
Bechtel, uud letztberigeu Michael Streby mit
dem llcbrigen. Dieselben oben bcnamteu
Beklagten solle» zwischen sich selbst, zufolge
des Gesetzes und l erkömu'lichcu Gebrauchs
der Republik iu solche» Fälle» die Tbeiluug
vornebnie», uud vorausgesetzt daß es so ge-
tbau werden kann, daß es richt und obnc
Beeinträchtigung der T beilbaber und ter Ge-
setze geschebe. Destbalb ist ersagter Besebl
an mich, dem Seberiss von Leclia er-

! gangen, und desbalb sollen alle Personen,
I welche darin inieressirt sind, diese Nachricht
! beachten.

lonachan D. Mecler, S cheriff.
Statt Allcnlann, tcn

11. Oct. 183». uq?bv

N a ch r i cli t
wird biermit gegeben, daß die Unterschriebe-
nen als Atministrators von der .hinterlaßen-
schast des verstorbenen B e n jm t u K eck,
letzlbin von Salzburg Tannschip, angestellt

'woetcn sind. ?Alle tiejenigen, welcle noch
rechünäßige Aiifoidcrniigen an besagte .Hin-
terlassenschaft liabcu, werten daber ernstlich
ersuclll, ibre Rechnungen iuuerl'alb 6 Wo-
ci,e» woblbestälicit a» die Administrators ein-
znbäudigen?un? Solche, die iioel' fchnldig
sind, »verde«, ebenfalls ersucht, baldigst Rich-
tigkeit zu machen.

Ephrainl ? Administra-
(2b.nles visky, rors.

October ig?Um

N a el) r i eh t.
In der Eourr von Eoimnon Pleas v.

(Milium.
Fortulleta F i II l e
durch ibr, u näa,steu Freund, I Vorladung f.
Jacob Stein, Leibill fnr

gegen > Ebescheituug.
S a m n c l F i n l r y,

u Lamucl Linien, den Angeklagten:
,<br seid biermit vorgeladen, vor den Rich

tern der (so»>r von (Zoinou Pleas fnr Lecba
zu erscheinen, welche gebalken wer-

den soll in Meura»», Ledvi l?a»nlv,
tagS den 2ten uäU'sten Deennber, wo ibr Ä!
re Besil'werdcn oder Einweiidnngeu einbrin-
gen mögpr, weuu ihr einige in dieser Anklage
haben solltet.

I.D. Mecckcr, Echen'ss.
Scheriffs-?lms, .'lilenrann,)

Oct. 3<Z. I8.Z». 5 nq-Sm

N a eb r i eh t.
Ä.ortbampton Bank, Inn» I8"l>

Siuteinalen der Freibrief der N'onbamp-
ton Bank, errichtet in der Stadt .'llleniauu,
l leizilnu iu Leelia Eaiintn, im
Staat Pennsilvauien, mit einem aukorisi>!e»
Kapital von <>!»>, von nelvt eni I'2l,l>s>',
Tl'aler eingezal'lr sind, bis im lal>re unsers
Herrn zu Ende geben w.rd,

Wird Nachricht biermit gegeben, zufolge
der (Zoustirution und den Meseven der Re-
publik von Peiinsilvanieu, dasi oer
denr nnd Dieectorci erfagter Bank Willens
sind die näcbste Gesetzgebung ersagter Re-
publik ;» ersutl'eu, deu ersag'eu Freibrief
zu erweiter», und den (sapitalstrck ersagter
Bank vou !sl2'>Ms>, zu welil er er jetzt be-
rechtigt, auf zu erweitern. ES
wird weder au dem Rainen, Titel oder La-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Aufßefebl der Board der Direktors.
lokv.i Nice, C.isurer.

lulnnq-UM!

Nortyampton Bant'.
?Im dritten Montage im nächsten Ronei',l'

ber, weld'tS der IBte teS rrfagten y?kenatS
ist, wird au dem Bai kban'e eine Wal l fnr
dreizebn Stockbalter geballen werten, um fiir
das iiäcl sie Jahr als Direktoren zu diene».

lolni Itice, Casurcr.
IU. »>q-3n>

Ein neuer Kupftrschmidt
in Allcnl a n n.

Der lliitersluiebene macht biermit seine!»
Freunden, so wie einem geebrtcu Publikum
biermit ergebenst bekannt, daß er obengenan«
teS Geschäft an der Werkstatt? des s)errn
R atban Laute u schlage r, in de?
.vamilloustraste, HagenbuchS WirtbsbanS ge
grnnber, angefangen bat, wo er jederzeit vor
rätbig bat, oder auf Bestellung schnell ver«
fertigt: Jede Sorte

Breiinkessel, Hntmachcr- Wasch- und
Tl'ec-.Gessel,

so wie auch alle »I seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit zum Verkauf vorrä»
tbig balteu wird und gesonnen ist fiir die nies
drigsteii Preise zn verkaufen. Er stebt für
feine Arbeit fo weit gnt, daß dieselbe auf eine
dauerbafte Art augefertigt ist.

Er ladet feine Freunde uud daS Publikunl
nberbaupt ciu, feine Werkstätte zu besuchen,
und seine Waaren in Angenscheiii zn nebmcn.
StetS wird er es sein Augenmerk sein lassen,
alle Bestellungen gcwiffenbaft zn erfüllen.

Fnr altes Kupfer, Messing, Zinn nnd Blei
wird der bö l ne Preis iu baarem Gelde oder
iu Austausch für Waaren gegeben.

Zlttioö Enniger.
! Allentaun,Juli 2-1. nq-3M

Thomas Ginl'inger,
jUipfer-Gefell- und Blechschniidt in

der Etadl Allentaun.
Beuadirichiigt seine Freunde und ein ge-

ebrteS Piibliknm Überhaupt, daß er die oluge
Geschäfte noch immer an feinem alten stand,
in der Hamilton Slraße, einige Tbiiren ober-
balb Selfndge und Wilsons Stohr fortbc-
treibt?allwo er.

Alle Arle» Vraiiittwein-Kessel
und sonstiges Kupfergeschirr von jeder Bencn-
unng auf das Geschmackvollste uud Dauer-
baftcste verfertiget, welches er willens ist zn
billi; eu Preifeu zu verkaufen. Ferner bat er

Neue von alle» Sorten
erbalten, die er zu deu niedrigsten Preisen zu
verkaufe» gesonnen ist. Der höchste Preis
wird fnr altes Eise» und Guß gegeben.

<?lanln's paleiilirte Neatary jloch-
Oefen, z» de» Pbiladelphia Preisen,

j Auch hält er immer

nnd Trommeln,
und fertiges Blechgesilurr von jeder Benen-
nnna aufwand, welches alles er wohlfeil
verlausen w id.

Er ist dankbar fiir die ausgedehnte Auf-
munterung, die er biober in tiefen Geschäf-
te» genoßeu bat nnd bossr, tuich eine geuaue
Beobacl'tung ftiuer Gescl'äfieS-Psiichten und
billige Preise, eine Fortdauer der Gewogen-
beit seiner unt ter öffeutlichruGuiist

!zu genießen.
bietet biermit drei Brennkeßel, zn

einem woblfeilereu Preise au als an
irgend einem anderen Z7rt in ''llleniann ge-
kanst werten kaun, davon entbält !t?
n»t die anderen 7', Gallonen. Er versilbert
die Arbeit, daß sie ven ter besten Art ist.

Tl'oinas Ginlinger.
Nigi.st2l. »g?3M

Ounl. nnd James Fatzinger,
Kupfer,- i7fe» u. Blechschmiede.

Benachrichtigen ibie Frenntc nnd das ge-
l'brte 'Vublienm nberbanpt, daß sie tas obige
>'esil äsr sortwäbrend an ibrem alten Srain«
o!a>> bekreibe», »ämlich in der Allcn-Strafie
n Aüenrann, di'r Bank gerade
legennber, nnrerbalb dem Stohr von Keck
»nd Säger.

Alle Arten Brantewein-Kessel und sonsti-
ges Knpt'ergeschirr vou jeder Benennung wer-
den auf das Gl'schin>ick'.'ollste und ?anerbaf-
este vou il'ne» verfertigt, und sie versichern
xiS vn! licnni, daß sie ibre Arbeit zu den bil-
ligsten Preise» ablassen. Desgleichen babe»
sie nene holz- uud Stlinkobleu Z7efen
>,'ou allen Sorten erbalieu, die sie billig an
ibre Knuden ablassen wollen. Sie geben den
böll sten Preis s»r alteS Kupfer und Messina,
so wie s?r geschmiedetes und Guß Eiseu, eS
»in , im Auslansch oder baarem Gelde sein.

Zugleich erinnern sie, daß sie so eben Ssr,l)

! Vfnnd Rnßisches nnd Ainerik.'uiflt es !Itobr-
l leel' erl allk» bablii, >ve!cheS vorzüglich fnr
Osnirobr und Trommel» geeignet ist; sie
wollen dasselbe billigverkaufen.

Auch ballen sie beständig vorrälbig, Bleck'-
gesli ii r von jeder Benennung, alleS so wohl«
s.il, als rnan es irgendwo bekommen kann.

Stanln'S patenlirte Roatary Koch-Defen,
zn den Pl iladelpbia Preist».

Sie sind dankbar fiir die ibueu erzenste
auolirl e,'»>< :'!id werde» sich in
der Folge auch bestrebe», dieselbe zn erbal-
ten. nicht allein dadurch, daß sie ibre Pflich-
te» als Geschäflslenre c>f»llcn, sondern d. g
sie alle ibre Ariickel danerhafk verfertigen
und woblfeil verkaufen.

Allentau», Sept. 2.». ng^3M

Dunlap.
S ueiderinA l! e n t a u n.

! Benachrichtiget biermit feine Freunde und
ein geebrleö Pni likum, daß er das Schneider-
Geschäft in der James Srraße, die nächste
!b»ie ;n Renben Reisi'S Stublmacherei,
»abe bei der Intberisibe» Kirch?, angefangen
bar, woselbst er bereit sein wird, alle Arte»
>!leiter nach der i.cuesteu Mode und auf die
beste Art zu verfertigen.

Da er ein iunger Anfänger ist, und da cr
seine Pieise so billig wie möglich gesetzt hat,
so schmeichelt er sich einen Tbeil der Kunt-
siba't des Publikums dieser Stadt und Nach-
barschaft z» erbalieu.

Allcuranu, Oct, !1. ng?4üi


