
Ein Wirthshausstand
zu verkaufen.

Unterzeichneter ist ge»
nri>,t,den.bckantenWiu!'S-

R bauostand in der Lecha

Wassertast zu verkaufen,
welcher jetzt von Herrn

?! d a e ll e r bewohnt wird und früher
vsn Gen. Eraig geeignet wnrde.

Die Gebäude bcstcben aus einem großen
Keiuernen Wobnbcnife, daS gnt eingerichtet
ist, nebst binlängljchor Srallung ; eine herr-

liche Wasserquelle ist am Hause und der Hos
sebr geräumig. Zi» dem Hause geboren ö8
Äcker Land, das gut mit Holz bewachsen ist.

Für einen tbätigei, Mann bietet dieser «tand
eine gute Gelegenheit dar, indem er fnr die
Betreibung von öffentliche« Geschäften sebr
ont gelegen ist, denn der Lecha Canal gebt
am Hanse vorbei, so wie die Stage von Al-
lentaun und Easton nach Manch Ebnnk.

Li" gures Recht und Besitz kann bis znm
erste» nächsten April gegeben werden. We-
gen des Nbern wende man sich an den Unter»

zeichneten in Allentaun.
Joel Kraust.

October 0. nq- 3M

Ofen-und Blechfchmidt.
Der Unterschriebene

benutzt diese Gclegen-

seinen Freunden
tinjnzeigrn, daß

!«»LN-r das obige Geschäft
immer an feinem

Hamiltonstraße, gegen-
V über Hagen buch'S

WiribSbauS, fortsetzt, wo er zum Verkauf
anbietet: Alle Sorten

und Steinkohlen Gefell, Nohr
und Trommeln,

so wie mich jede Art
Blechernes Geschirr, u. i- w.

Anch verfertigter alle in sein Fab gehörende,
bei ibm bestellte Artickcl auf das Schnellste,

schön nnd dauerbaft.
er seiueu Freunden und Gönnern

fiir die biSberige Unrerstutziing seinrn ver-
bindlichsten Dank abstattet, bosst er dnrcb
pünktliche Betieiiuug ihre fernere Kundschaft
zu erbalten.

?

»Q°Jede Art Flickarbeit wird schnell nnd
billig verfertigt, uud alles Guß und Eisen
wird iinmer im AuStcinsch für Waaren oder

fnrbaar Geld, zu den höchsten Preisen
angenommen.

Nathan Lauten, chlager.
Zlllentaiiii, Sept. 4. uq?3M

Bretter Hof.
Krause und Spinne r.

An ihrem alten Platz, nabe am Markt-Platz
in Allentaun.

Benachrichtigen ibre Freunde nnd ein ge-
ehrtes Publikum übcrbaupt, daß sie seebeu
e-nen großen Vorrat!' von Baubol; unter-

t.i-iedlichrr Sorten eingelegt haben, worunter
s ch befinden :

Beste Sort?nGelb n. WeißpeintFlorbordS,
> irschenbortc! nnd Planken, Pännel Bords,

i elbpeinr ScäntlingS fnr Fenster Rabine»,
Sparren, Balken, jete

Corte Breiter, Banl'olz, Pfosten, Lallen »ud
>. >e Sorten Schindeln, Äiaurcr-Lalren, :c.

Sie werden immer einen beständigen Vor-
r-ill, obiger Artickcl auf Hand baben, womit
< ule aus dem Lande versehen werden kön-
>cn.

Dankbar für das ilnieii von dem Publikum
-.schenkt? Vertrauen, boffen sie durch billige

'Veise und schnelle Bedienung die Kundschaft
u d fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
j> machen.

IS. uq?ll.

Alleittanner

Hut- und Pelz-Stehr,
Wilson's Gebäude, Straße,

Gegenitt'er Hrn. Jaineson'S Kleiderstobi.
?> Der Untcrzciclmete beua brichriget

/ feiue Freunde »ud das Publikum,
er soeben eine große AuS-v.ibl
Hute», Kapveu uud Pelze», an

scinein alte» Stantplaye erbalten l at, wekbe
er zu den billigsten Preisen, beim Großen und
Kleinen, wieder abznseken gedenkt. Seine
Auewai'l besteht hauptsächlich ans:
Drusch s)»ce, Muokac Kappe»,
NlilZiail 00. Coney do.
Pelz do. Selilte do.
Ecioenc do. Tuch do.

Kappen Seal do.
Alle Sorten Pelz-Kragen uud Handschuhe,

Kragen und Tixpers für Tarnen, Buffaloc-
Häure, u. s. w.

Ein großes Assortemeut von Winter-Kap-
pen fnr Knaben sind beständig bei ikm zn ha-
ben. Hulmacber a»S dem Lande werden eS
zu ihre,» Noribeil finden bei ibin anzuspre-
chen und seine» Vorrat!' zu untersuche». Die
Hille welche er zum Verkauf anbietet, sind in
112 iner Manufaktur veiferrigr, und werden an
s.ine Knuden aIS gut versichert.

Dankbar für die Kundschast welche er bis
hierber erbalten hat, hcffr er anf eine Forl-
dauer derselben.

Jacob D. Toas.
Allentann, Nov. 7. nq-3M

N a cl) r i ch t
wird hiermit gegeben, daß tie Unlerschriebe-
»N! als ZltmiiiistratorS i?on derHiuterlaßeii-
schaft dcS verstorbcucn B e n ja »i i » >N eck,
lclzrbui von Salzburg Tannschip, angestellt
wecdcu sind.?Alle diejenigen, welche noch
rcchimäßige Anforderunqen an besagte Hin-
terlassenschaft baben, werden daber ernNlich
ersucht, ibre Rechnungen innerhalb V Wo-
ch?» wohlbestätiqt an die Administrators ein-
zubänrigen ?nnd Solche, die no»!i schuldig
sind, werden ebenfalls ersucht, baldigst Rich-

V tigkeil zu machen.
X Ephraiin Keck, ?Admiuistra-

X Charles 5 wrs.
>b«r t». nq?(im

Preclamation.
Sintemal der achtbare Jokn DankS,

Prrsident-Richrcr in den verschiedenen Eour»

ten von Comon PleaS vom dritten Gerichts-
Beurk, bestehend aus ben Eauntics Berks,

, Norrhampton und Lecha, im Staat Pennsil-
vanie», in Kraft seines Amies Presidenrrich.
cer verschieteuer Eourteu vou Oyer und t.er-

miner u allgemeiner Gesängniß-Erledignng
in besagten EannrieS; und IF. Rnbe, >r.
nnd losc pt> Säger, EsquircS, Gehulss-
zliichter der Lonrteu von Oyer uud Terininer
und allgemeiner Gefängniß-Erledigung fnr
die Richrung von Hanpi- und andern Verbre-
chen in erjagtem Lecha Eauuty, ibren Beftbl
an mich gerichtet baben, wonn sie eine Eonrt
von Oyer nnv Terminrr und vierteljäbriger
Sitzung vo» Common Pleas anberaiinien,

welche gehalten werden soll in der Stadt
AUenraun, fnr das Eannty Lecha, auf den

ersten Momag im Monat December,
welches der 2ie Tag des besagten Monars
ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wird hiermit Nachricht gegeben
an alle Friedensrichter und Constabel inncr-
balb des besagten Eannties von Lecha, daß
sie dann nnd daselbst sich in eigener Person
mit ibren Nolls, Recards, Inquisitionen und

Eraminationcn einzufinden baben, um ibren

Pflichten vor ersagter Eonrt abzuwarten.
Desgleichen, werden auch alle dieje

nigen, welche q-gcn Gefangene in dem Ge-
fängniß des EaunticS Lecha aIS Kläger oder
Zeugen aufzutreten baben, benachrichtiget,
daß sie sich alltort »nd daselbst einzufinden
babeu, um dieselben zn prosequiren: wie eS

ibnen Recht dünke« mag.
Gegeben unter meiner Hand, in der >stadt

Allentaun, diesen 30sten. Tag Octobcr, im

Jahr unsers Herrn IB3ZI

Jonathan D. Meeker, Scherls?.
Gott erhalte die Republik!

Den SO. Oct. nq?bv

V e r h d r - L i st e.
Folgendes ist ei» Verzeichuiß der RechtS

fälle, welche verbört werden sollen in der
Court von Eonimon PleaS, in und snr Lecha
Eannty, welche anfängt am Montage den 2i.
December, IB3S, und welche eine Woche
dauern wird.

1. George Gebman gegen Dan. Schwarz.
2. Selfritge nnd Wilson gegen Margaret

Wilson. .
.

8. Nbrabam gegen Edmund stek-
ke! und Andere.

4. Meyer und Schreiber gegen Abraham
Klotz. .

.
5. W- C. Livingston gegen Cbarles Seip.

V. Jacob OSwald gegen And. Eisenbart.
7. TbomaS Kern gegen Henry Gnth.
8. Henry Kolb gegen lobn Ä>etzger.

k). lobn Kneppiy gegen Ludwig Scl'Niidt.
10. Tbom. Giukiiiger gegen lobn Berger.

I I. Benjamin Lndwig gegen denselben.
12. lobn Seip, jr. gegen dcnsilben.
13. William Giiikilgei gegen denselben.
I t. Samuel Mener gegen denselben.
15. Henry Ertnian gegen Re»ben Eugel-

man.
>K. Anglist L. Rnbe, im Vertrauen, gegen

lobn Inndt, den Aeltri n,
17. Daniel Keiper gegen Ludwig Sch»>idt.
18. laeob ?eil», Endorsee ve» William

Freu, :e. gege» lobn Moll.
I!>. Daniel Merl; gegen Peter Hnber.
2V. Maj. lol'ii Schuiidt gegen I. Schmidt

und Ratban Bnchiuan.

Zlr ez n IN e 11 t - L i ft c.
1. ,venry Lessig gegen Ad am KnbnS.
2. Lorenz Stäbler gegen P. Rcichenbach.
3. Jacob Diel; gegen H. H. Berkenst>'ck.

Jesse Samuels, Proch.
Nov. 7.1 nq?bZ

N a ch r i ch t.
In der Court von Common Pleas v.

Cannn).
F I? r tII II et a F i II l e
durch ibren nächsten Freund, I Vorladung f.
Jacob Stein, f-ein Leibill für

gegen Ehescheidung.
S a in u e l F i >i l e y,

>!u Samuel Fililei), den Allgeklagte»:
seid biermit vorgeladen, vor den Rich-

tern der Eonit von Eoinon PleaS für Lecha
Eauuty zn erscheinen, welcl e gebaltcn wer-
den soll in Allentaun, Lecha (sau»itt, '.Vion-
tagS den 2teu nächsten Deeember, wo ibr Eu-
re Beschwerde» oder Emweiidnngen riubrin-
gen möget, wenn ihr einige in dieser Anklage
haben solltet.

I. D. Meecker, Scherl ff.
ScherissS-Aint, Allentaun, ?

Oel. 30. I83!1. 5 iiq-Sm

N a ch r i ch t.
Noribampton Bank, Jnis.i 28.1839

Sintemalen der Freibrief der Nortbamp-
ton Bank, errichtet in der Stadt Allcnrann,
(lel)lbin Nortbampto») i» Lecha Eanntv, im
Staat Penttsilvanieu, mir einem aniorisirten
Eapiral von 5125,000, von welchem 124,(»85
Tbaler eiugezablt sind, bis im Jahre unsers
Herr» 1543 zu Ende gehen wird,
'

DeSbalb
Wird biermit gegeben, zufolge

der Eoustiruriou uud de» Geseke» der Re-
publik vou Peiinsilvanien, daß der Presi-
deur und DirectorS ersagler Bank Willens
sind die nächste Gefevgebnng ersagter Re-
publik zu ersuche», den erjagten Freibrief
zu erweirer», uud den Eapiralstock ersagter
Bank von S 125,000. zn welcher er jetzt be-
rechtigt, a»f 5250,0<!0 zn erweitern, ES
wird weder an dem Name», Tiiel oder La-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Befehl der Board der Direktors.

lobn Nice, Casiirer.
July 3. nq-vM

Northampten Bank-
Am dritten Montage im nächsten Novem-

ber, welches der IBte des ersagten MonatS
ist, wird an dein Baukbanse eine Wabl für
dreizebu Srackbalter gkbalte» werte», nm für
daS nächste Jahr als Direrroren z» diene».

John Rice, Cavirer.
Octobcr!«. vq-Lm

Ocffentliche Nachricht.
Neuben Schmoyer,

Daniel Knntz, John Knntz,
Jacob D. Knntz, Joseph
Kuntz, Daniel Groß n Ca-
tkaruia seine Frau, Daniel
Schmoyer, Jacob Trerler
uud Mary Ann, seine Frau,
Samuel Schmoyer, lobn
Schmoyer, Tilgm. Schmoy- 2" der Conrt

er, Henry Schmoyer, Ele- von Ecnnnci

winc Schmoyer, Auue Ma-
»>a Schmoyer, E m i lin e I .
Sckmoyer, Sarab Amelie r
Schmoyer, Elisab. Schmoy-
er und Bcnjam. Schmoyer, I8s».

CbarleSSteward». Sarah
Steward seine Frau, Wm. Norladnug

Moser und Snsaiina, seine
Fran, Ann Jnl. Schmoyer, Vertheilunü-
Sarah Schmoyer, Jonarh.
Breinig und Elisabetb, seine
Frau, Pet. Schmoyer,Wm.
Schmoyer, Ja m.Schmoyer,
Jacob Kuntz nnd Peter
Schmoyer.

Nel'inet Obacht, daß in der oben gemelde-
ten Sache eine Vorladung zur Tbeilnng anS
der Eourt vou Eoinmou PleaS von Lecha
Cannly genommeu worden ist, auf das An-

suchen deS obgenaunten Klägers gegen die
iiachbenamten Beklagten ; fo, daß sie mö-

gen erscheinen vor unsern Richtern, in der
Stadl Allentaun, an unserer Eauiny Cenri!
von Eonimon PleaS, welche gebalten werden
soll den zweiten Tag nächsten December, um
zu zeigen, weSbalb und warum ersagter Klä-
ger und beuainte Beklagten zusammen mit
uugetbeilt zwei gewisse aneinander stoßende
Striche oder Srncker Land, mir ibrem Zube-
bör, nicht balten können. Dasselbe
Tbeil in Lowlull Tannschip, nno znm Tbeil
in Nord Wbeitball Tannscl'ip, Leä'a Eannlv,
der eine Strich eutbalieud eiu buudcrt nnd

zwei und secbSzig Acker und ein bnndert Rn-
tben nnd sechs Prozent Zugabe?der andere
Strich enibält neun nnd vierzig Acker nnt
neunzig Rnrbeu und sechs Prozent Zugabe;
stoßen? an Land von Michael Deiberr, Pbl
Peter, Martin Semel, lelztberigcn Petci
Vechtel, nnd letztberigen Micl'acl Streb» mit
dem klebrigen. Dieselben oben benanuen
Beklagte» sollen zwischen sich selbst, zufolge
teS GefeyeS und berkömmlichen Gebrauchs
der Republik iu solchen Fällen tie Tbeilnug

voriiebmen, und vorausgesetzt taß eS so ge-
tban werden kauu, daß e6 richt »ud obuc

! Beeiiilrächlignng der T beilbaber nnd der Ge-
! setze geschebe. Deßbalb ist ersagter Besebl
au mich, dem Sct'eriss von Lecha Eannr», er-
gangen, nnd teSbalb sollen alle Personen,
welche tarin lnrercssirl sind, diese Nachricht
beachten. .

lonalban D. A!eeker, Ccheriff.
j den !

! 11. Oct. 183!). nq?bv^

Koll-Mül/c.
Der Unterschriebene bedient sich dieser Ge-

Ilegenbeir, einem geebrren Publikum über-
haupt uud seine» Freunden ins brsondere die
Anzeige en, daß er daS Geschäft aIS

Fo ller
noch immer betreibt, dicht an feinem Wobn- j

! banse, an der kleine» Lrcha-Briicke, in der
l Eiadt Allentaun. Seine Maschinen sind ans
! die zweckmäßigste ?lrt eingerichtet nnd im be-
! sie» Zustande. ES werde» daber Alle, sur
' die er schon gearbeitet bat, llnn
boffeiiilicl, daS Zeugniß 'geben, daß er scin ,
Geschäft vcrstebr, uud keine Mnl'e Ipart, nm
alle diejenigen, die ib» mit ibrer Kundschaft j

! beebren, pniikllicl,, billig uud sorgfältig zu be-
dienen. Er wirb sich immer bestens bemn-!

l ben, die Arbeit so gnt zu machen, als sie nur j
i sonstwo gethan werten kann.

Jacob Finck.
Z7et.lv. Hg?3M!

Zn verkaufen
oder zu verleb neu.

DaS bekannte geräumige Hans u. S tobr- j
stand, gelegen in der »örtlichen Allrnstraße.
eiliche Tbnre» nnterbalb der Rottbainpten
Bank und gegenüber von lobn Eck e ri'c>
Tabacksiuauusacti r. DaS HauS bat 31»
Ereilt uud 34 >» der Tiefe, nebst ange-
bauter zweistöckiger Küche, 3 Keller, nebst
.ttelleistube, Stallnna, RanchbanS, E'sterne
nnd Hydranlwasser. Der Stobrist vollstän-
dig eingerichtet und mit Schelfs, Schubladen
und allem Notlüge» l'i»länglich versebe».

A»ch kau» der Srobr, liebst Keller »nd
Kellerstube eiuzel» verlebnt werden. ?We-
ge» dem Näberu erkundige man sich bei dem

Unterschriebenen. s)einrich Ebner.
j Allentaun, 23. nq?3>»

Eltt «euer Kupscrschmidt
in Zlllenl a n n.

Der Unterschriebene macht biermit seine»
! Frcnilde», so wie einem geebrten Publikum
!biermit ergebeiist bekannt, daß er obengenan-
! teS Geschäft an der deS Herr»
! N alba i> L a » r e » 112 ch l ä g e r, in der
Hamilronstraße, HagenbuchS WirtbSbauS ge
geunber, angefangen bat, wo er jederzeit vo>
rätl'ig hat/oder anf Bestellung schnell ver-
fertigt: lete Sorte

Breiiiilessel, Wasch- und
Tbee-Kessel,

! so wie auch alle i» seinein Fach eilischlageute
! Slriickel, die er jeterzeit zum Verkauf vorrä-
rbig ballen wird und gesouuc» ist für die nie-

diigsten Preife zn verkaufen. Er stebt fnr
' seine Arbeit so weit gnt, daß dieselbe auf euie

dauerbafre Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde und daS Publikum
»berbaupt eiu, seine Werkstätte zu besuchen,
nnd seine Waaren in .'lugeusct eiu zu iiebmeu.
Stets wird er eS sein A»g>umerk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenbast zu erfüllen.

Für altes Knvfer, Messina, Zinn nn?' Blei
wird der bö l ste Preie in baarem Gelte oder
in Austausch für Waare» ge.-ebeii.

Zlmos Cttmger.
Allentaun, Juli 24. n-i>M

Geftllfchasts-Verbindung.
Dir Doktoren G. I. Scholl »nd lobn

S e i be r l i n g, von Fogelsville) machen
biermit eiiiem geehrten Pnbliknm die Anzei-
ge, daß sie am isten dieses Novcinbernionats
in Gesellschafts-Verbinduiig eiiigeireren sind,
nnd gedenken zukünftig die Heilkniist in allen

dessen verschiedenen Zweigen zu betreiben. ?

Eine uiiermüdete Aufmerksamkeit, mit wel-

cher sie seit niedreren Jabren dem Geschäfte i
als Aerzte sich gewidmet haben, nnd die wäb-
rend dieser Zeit gemachten Erfabrnngen, fez-
zen sie im Stande, alle Hillsöbedürftigen, die
ibnen ibr Zutranen schenken wollen, mit völ-
liger Zufrieteuheit zu bedienen. Sie sind
jederzeit, bei Tag oder Nacht, an der Wob-
nung des Dr. S ch o ll in FogelSville anzn- >
treffen.

Dr. G. I. Scholl wünscht seine
frnbere langbestandene Rechnung mit ineb-
reren feiner alten Kiinden zn schließen und
er bofft daber, daß alle solche, tie noch an
ibn schultig, baldigst bei ihm anrufen und
Richtigkeit machen möchten.

FogelSville, Nov. nq?3m

Neue Güter.
Die Unterzeichner?!! baben eben eröffnet,

ei» prächtiges Afforreinent von Güter, die
der kommenten Jabrszeii angemessen sind
und ans folgende» Arrickeln bestellen:

Tücher von verschiedenen Farben n. Qua-
litäten

Einfache und Fäncy Cassiineres.
Sattinets, Kentucky Drillings, Halblei-

nen, Flanells, Betrzenae.
0-4 Englische nnd Französische schwarze

nnd farbige Merinos.
6-4 Schwarze und blau-schwarze Bomba-

zinrs.
Pariser MiiSlin de laines, von nciier Art

nnd bnbscheii Mnstei n.
Einfache n fignrirte seidene Westenzeugc.

' Liouer Seiden-Sammt.
Dreß-HalStü't er von verschiedener Art.
L-4, 7-4 iinv 8-4 Brochie SchawlS.

Do Merino do
to Blänket do

Feine sclivarze uud weiße Blonde Läce-
Scl leier.

Deßglrichen schwarze, weiße uud griine
Ganze do.

Scbwarze nnd Italienische Halc>incl'er.
Gefullerte und einfache Hoskiu u»V Kidd

Dameubantfchube.
Do. Biber uud s>irschlcder.ie Männer-

hantschttl'e.
Salben uud Eärpet MaunS-Ueberschuhr.
Eärpet do do Damen.
II4, 12-4 nnd 13-4Marseilles O.niltS.
Rose nnd Wbirney BlänkerS.
Grnnes Flnr Tucb, einfach nnd gedruckt.
Bedruckte lifchtucher.
Ein vollständiges Assortement Beireltn-

cher, frinnit einem großen ?lssor!cment an-

te>er Gnier, welche sie äusserst billig zn ver-

kaufen willens sind.
Saqer, Keck nnd Co.

Alle Arten Ge'traite werten einge-

kauft, wofür sie ten bechsten Marktpreis
bezablen.

Allcniann, November K. nq?3in

Stück Rindvieh,
! Wovon daS eine ei» wolfstreifiier Oci'S
»ud ei» anderes ein rotbeS Rnid mit einem

weißen Kopf ist, sind von tem Unterschrie-
bene», i» Lim» Tanuschip, vor Kurzem auf-

! genommen worden. Der oter n-
l iner, welche i!»r Recht daran beweisen und
tie tarans rastenden Unkosten bezahle», inö-
ge» dieselben sogleich abbolen bei

Ferdillalld Follweller.
Lynn Tannschip, Oct. 30. nq-3m

Thomas Ginkingcr,
jiupser Gefell- II I!d ichmidt 111

derScadr Alleiikauu.
Beuachrianigr seine freunde nnd xiu ge-

eb'kcs Publikum »bei baupr, daß er die obige
»och »»wer an seinem alten »ant',

in der Hamilton Siraße, einige Tl'nrcn ober-
balb Lelftidge n»d Wilsons Srohr sorrbe-
ireibt?aüwo er.

Alle Arten Braiintivrin -Kesiel
und sonstiges Nnvfcrgefchirr von jeder Benen-
nung auf daS Geschmackvollste und Da»cr-

bafreste verfertiget, welches er willens >u ;»

billigenPreisen zu verkaufen. Ferner bar er

Neue Oese» von allen Sorten
erkalte», die er zu den niedrigsten Preise» z»
verkaufen gesonnen ist. Der bochste PrciS
wird fnr alle? Eisen nnd t"nß gegeben.

Staiilv's paieniiite Noararv Koch-
Oefe», z» den Pbiladelphia Preis, n.

Auch bält er immer
uud Trommeln,

nnd feriiüeS Bl..l'gtsil>irr von jeter Benen-
nung anf Haut, welches alleS er wobl,cil
verkaufe» wird.

Er ist dankbar fiir die aiiSgedebnte ?l»r-
-muiiieruua, die er bisber in diesen Geschäf-
ten genoße» bat und bosst, tiixb eine genaue
Beobachtung seiner Gefchäftes-Pflichicii nnd
billige Preise, eine Forrcauer der Gewogeii-
beit feiner freunde und der offcnilichenGnnir
zn genießen.

bietet biermit drei Brennkeßel, zu
einem >v o b l 112 e i l e r e n Preise an aIS an
irgend eine!» andere» Ort >u ?ll!rniann ge-
kauft werde» kann. Einer davon enrbält !»5
nnd die anderen 75 Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sie von der beste» Art ist.

Thomas (Millinger.
Anglist 21. ?q?:;M

Tvttd verlangt.
Ei» Scinieioergefell, der fei» Handwerk

gnt verstebt, kann a >f eine lauge Zeit Arbeit
nnd ,-»tenLobn erkalten, w nn er sich sogieicl,
bei de,li Unterscheid ben, wobnbaft in
Wbcuball, Lecha Eaunru, meldet

Thomas Mayer.

Allentaun Eifen-Gießerei.
Die Unterzeichneten baben sich nnn gebö-

rig eingerichtet, um alle Bestelluiuzen in Guß-
arbeit zn Mublwerke, Maschinerien n s. w.
zn besorgen, und da sie mit den nöthigen
Drebbäiiken versehen sind, so können sie Gu?
arbeiten auf die beste Art drehen uud anfer-
tigen.

'

Muhlmacher uud andere sind eingeladen,
in der Allcntanner Gießerei anzurufen, die
frilber von Hrn. Joseph K. Eäger geführt
wurde, woselbst sie eine große Verschiedenbeit

> von Mustern beseben können, worunter sich
> alle die neusten und besten Einrichtungen fnr
'Miblen-Gerätbschaften befinden.

Ebenfalls baben sie zn verkaufen Gnß-Ar-
! besten f»r Pfeide - Kraft, Darr - Maschinen,
Wagiier-Bnchsen, Welschkornbrechen, ic.

Freeborn Brobst und Kraust,
j Allen'tann, Oct. 9. nq?SM

Patcnt-PiU'lgc.
Die Unterzeichneten verfertigen an ihrer

Gießerei in Allentaun Pfluge, vou den reuet

j Neu und besten Sorten, die besonders beim
vfllige» von Stoppclland u. Rasen gebraucht
werden können.

Ber g - Pflli ge. Diese Pflüge sind
! bei abbäiigigem Lante, daS schwer zn pflügen
! ist, sebr n»l;lich, indem man sie nach Belieben
! links und recl'tö stellen kann, wodurch man
! immer mir einer Fnrche pflngcn kann

Die leicl'ten einspännigen Pflnge sind beim
! Welschkorn vflngen nnd bei tcr mit vie-
! lein Vcrtbeil zu gebrauchen.
! Bauer» und antere werten böflichst eilige»
laten, bei uns auzuruseu uud die Pfluge u.

I s. w. zn uniersuchen.
und Freeborn.

' Allen rann, April 10- nq?ll

Ludwig Schmidt,
Apotheker in Alleiitauii.

Be»achricl>tigt biermit ein geehr-
! tes Pnbliktini ergebenst, daß er so
' eben wieder einen frischen Vorrath
! Medizinen und sonstige zu seinem
! .> Geschäft gebörige Articket erbalie»

' bar, tie er zn den billigsten Pfeifen verkan»
! fen wird.
! :I.'.bst einem vollständigen ?issortement von
! Medizinen, sind noch folgende Artickel bei
ilnn zu babeu:

Bester Bengalncher Indigo, Krapp, Eam-
wood erster Gnre, vorzüglicher L> im; enic

große Verschietenbeir von Brnchbäuder» sur
Erwachsene uud Kmder; Brome von allen
Farben ii»d Qualiräle», ächte FlußkoraUen,
Biarrgeld und L Uder; feine Malerfarben n.
Haarpinsel; vorzügliche Schröpf-Slicke und
ÄderlaßiUnerper. Sclmelziiegel ven allen
Größen. Pottasche znm Seifekochen,Brand-

retbS Pillen. Dr. Leity'S Bliitpilleu,

deutsche Kaiser-Pillen; Jntian Dye, (zur

! Färbung der Haare), S.vainS Panacea, Lei-
dn'S uuo EarpeiuerS Sassapanlla Syrnp;
robeu uud grreinigkeu Borar für Schmiede,

englischen Mnstart, >c.
Änch bat er beständig anf H?nd, einen

Vorrath von selbstgeinacl'leli
Copal-Firiiist,

dessen Güre er garanurt, nnd den er zu fol-
geuten Preisen verkauft:

Feiueii Kuischeiimacher Firniß, 87j EentS
' tas <?.ua.t.

Gute, Eepal-Firuiß für Schreiner, K2j E.
daS O.uart.

Gewobul cher Eopal-Zirnist, SU EentS das
O.nart.

Leder- nnd Japin-Firniß, Eopalbarz »ud
?erpe>iliuspirilus, Weiugeist uud cä ellack,

sind ebeiifallS bei ibm »m billige Preife zu
baben, »ebst allen antern Aruckeln, tie ge«
wobnlich in Apölbcke» verlangt werten,

j dankbar fnr genossene .«nndfchafr, biiret
er nm tie fernere Gewogenheit des Pub-

Stiefel- und Schuh-Stohr,
zum Schild deS große» Stiefels,

No. 4. Wilsons Gebäude, in der Ha-
milkou-Stiaste, Allentaun.

Die Unterschriebenen baben kürzlich erhal»
ten und bieten znm Verkauf an :

2<><) P.iar Slic-
V fcl», 'vaar

> Niebei-'Schuhe?-
. nolleue Secks v.

verschiedenen Ar-
ten, ein volisraudiq.s Assortement vo»

> J)i'amiS - Weibs- und Kmderschiihcu ;

ivasierdichte '?)t'oracco schuhe sur das
ii'eiblicbe Geschlecbr, uud »reiche die mir

! Pelz qesullei l sind.
?luch haben sie Binding-Felle, alle Arten

Leiuing - Leder, liebst Marecko, Kidt- iud
Schaaf-Felle, Kalbleder, u. f. w. bei der
Qnaniilät zn verkaufen.

.

' Die obige Ariickel nnd alle von vorzngll-

cher Gnie nnt in vollstäntiger Anewabl bei

!i»S ai'Ziitreffe», »nd sie baben tie Preise so
gestellt, taß gewiß Niemand darüber zu kla»
gen baben wiid. .

Da sie jeterzeit eine Anzibl > 'er Ge-
' sellen, nnter ibrer Anfncl't, beswafrigt malten,

so können sie jete Art Knnteiiarbeik auf die

kürzeste Anzeige, nnd nach den nettesten Mo»
! de». a»f daS Beste verrichten.
l Sie boffen durch punkrliche »nd billige Be,

dienniig, sich uichr nur der f>über» Rund»
schafk, sonder» anch der deS PublikuniS über»
baupt würdig zu ma.^en

Jeremias Schmidt.
Anloii Siegslied.

Allenlaun, Oct. 30. nq-lJ


