
Oeffentliche Vendn.
Donnerstags, den 26. März, soll am Han-

se und an der Gerberei von David Biery,
in Allentnun, öffentlich verkauft werden :

Eine grosie Quantität vom besten
Sohlleder, Kipleder, Kalbleder, Ober-
leder, Geschirr-, Zanm nnd Kummet-
teder, ein I Ganlswagen, lZ 1 Ganls-

ei» präckitigcr Cnrrier-Tifch von
Marmorstein, 3 bölzerne Ciirriertifche, zwei
große Waagen mit Gewichte, eine Leder-
öder Tabackspresse, eine Quantität Rinde,
Schleifstein, Walluußplaiikcii, 1 Strobbank,
Sattel uud Zaum, Schlittenbelle», Oefcn
mit Robr, 2 Schnbkarrcn, nebst einer Ver-
schiedenheit vor Hausrath und Gerber-Ge-
schirr, zu wcitlanftig zn melden.

Die Vendu wird um 12 Übr Mittags an-
sangen, u. die Bedingungen bekannt gemacht

.und Anfwartnng gegeben werden von
Lewis Schmidt,
W. H. Vlumer.

AHignccs von David Biery.
März 11. nq?3m

Vendn.
Samstags, de» 28. März, um IU Übr des

Vormittags, sollen an dem Gastbause von
lacob 'Ritter, in der Stadt Allenta»»,
die Güter von John Schäfer von besagter
Stadt, öffentlich verkauft werden, bestehend
auS folgenden Arlickeln, nämlich:

Zehn Pferde, 15 Sett Pferdegeschirr, vier
große Mer-GänlS-Wägen, ein Zwei-Gäuls-
wageu, acht Wagen- Boddys, 2 Boddys znm
Eisenerz Fahren, 2 Holzschlitte» mit eiserne»
Sohlen, 2Wage»windcn,4 raube Sperren,
2 SechSgäiils-Ketten, 2 Fünfgälils Kette»,
5 Sperr-Kette», 3 Vorder-Wage» und viele
Siehischeide, 5 Wagendeckeu und Spriegel,
4 Pateiitsperren, 4 Fnttertröge, 3 Sättel, l
Seidboard, eine 3 Tagenbr mir Kasten, ein
Timepiece, ein Belt nnd Bettstelle, ein Kü-
chenschrank, ein Desk, eine Verschiebenden
Florteppiche, 2 Fäßer mit Knpftr-Ruß. nebst
vielerlei andere Artickel, zu weitlänftig zn
melden.

Die Bedingungen sollen an, Verkaufstage
bekannt gemacht uud Aufwartung gegeben
werden von

John I. Krauß,
Aßiguie vou Johu Schäfer.

März 11. nq-Zni

Oeffentliche Vendn.
Samstags, den 23steu dieses MärzmonatS,

nm >0 Uhr Vormittags, soll an dem Hanse
des Unterzeichneten, in Nieder - Macnngie
Taunschip, öffentlich verkauft werden:

Acht Stück Pferde, wovon eins ein vor-
treffliches Rennpferd ist, Pferde - Geschirr,
Rindvieh, Schweine, Wägen mit Boddies,
eine Näzie und ein Karch, Pflüge, Eggeu,
uebst vielen andern Banern-Geräthschaften,
zn weitläuftig zn melden.

Gleichfalls, eine 2-gänls Kutsche.
Die Bedingungen solle» am Verkaufstage

bekannt gemacht und Aufwartung gegeben!
werden von

Neniamin larrett.
zur?-Da erkagter Benjamin Jarrett geson-

nen ist, bis den Ist. nächste» April »ach dem
Westen zn reisen, so ersucht er alle diejeui
gen, welche noch auf irgend eine Art an ihn
schuldig sind, bis besagten Zeitpunkt Nichtig

keilen mache»»»!? solche, welche »och Anfor-
deruiigeiia» ibn baben, werden ebenfalls er
sucht, bis dabin ibre Rechnungen wohjbestä-
»igt ciirzu-händigcn.

März 4. nq?4>n

Oeffentliche Vendu.
Freitags und SamstagS, den 27ste» und

28ste» März, soll an dem Hanse der ver-
storbenen Phöbe Feuste r in a che r, i»
Alle» Taunschip, Nortbamxto» Cauiity, öf-
fentlich verkauft werden :

Pferde, Rindvieh, Schweine, Feder-Vieh,
ein 3 Gäiilswagen mit Henlettern, ein Spa-
zierwagen, Pflnge, Eggen, Windmühle, eine
Slrvbbank, Fruchtreff, Senfe, ?c. Gleich-
falls ein Secrctär, Haiisnbr, Eckfchrank, ku-
pferne und eiserne Kessel, Betten nnd Bett-
laden, nebst sonst noch vielerlei Hans- Bau-
ern- nnd Auchengerätb, zn weitläuftig zu
melden.

Die Vendn wird an jedem Tage »m zeb»
Uhr Vormittags ansangen »ud gehörige Auf-
wartung gegeben werden von

Samuel Kohler, Administrator.
März 4. »g?3>n

Oeffentliche Vendn.
Es soll auf öffentlicher Vendn verkauft

werden, Donnerstags nnd Freitags, ten 2>i.
und 27. März nächstens, am Hanse des ver-

storbenen Jacob Kriebel, in OberMil-
sord Taunschip, Lecha Eauuty, folgende be-
wegliche Artickel:

Pferde, Rmtvieb, Schweine, Schlafe!
Wären mit Bordn und Decke, eine 24 stun-
de» Übr mit Kasten, Deok, mir einem Bn-
cl erscheank, Betten und Bettladen, kupferne
und eiserne.Kessel, getrocknete Pappel-Board
und sonst noch allerlei Hans- und Küchcnge-
rätb, ;n weitläuftig zu melden.

Die Vendn soll Mittags um 12 Übr ansan-
gen nnd die Bedingungen bekannt gemacht
werden von

Anna Knebel, Administrir.
Marz 4. nq?4m

kc?"Gristigc Getränke sind durchaus bei
dieser Gelegenheit verboten.

Allentanner Eisengießerei.
Die Unterzeichneten babcn sich nun gehö-

rig eingerichtet, nm alle Bestellungen in Gnß-
arbeiteu fir Mühlwerke, Maschiencreie» ?e

z» besorge» und da sie mit den nöthige» Dreh-
bäiikc» versehen sind, so können sie Gnßarbei-
ten ans die beste Art dreben und ausfertigen.

Mnblmacher nnd andere sind eingeladen,
in der Allentanucr Gießerei einzusprechen,
Vie früher von Herrn Io fe ph K. Säger
geführt wurde, woselbst sie eine große Ver-
schieden beit von Mustern befcben könne»,
worunter sich alle die nenesten und bcsten
Einrichtungen fnr Mühlgeschirr befinden.

Ebensalls baben sie zn verkaufen Gnßar-
beiteii fnr Pftrtekraft, Ofen-Darr Mafchie-
»ic.l, Wagenbüchfen, Weisibkornbrecher, !c.

Probst und Krans?.
Alkentaun, März 13. ?3m

Ein iieucr Kurschcnmachcr
in Allcntann.

Salomvn Wtiller,
Macht seinen Freunden nnd dem Publikum

die Anzeige, daß er einen neuen Kntsctienina-
cher-Schap eröffnet hat, in der John-Straße,
in der Nähe des Stohrs von Pretz, Säger
und Cv. wo er zn verkaufen hat und auf Be-
stellung verfertigt:
Nasses, Dearborns, Bnggies, E»l-

-kics, n. s. w.'
Er hält imnierfort gute Arbeitslente, nnd da
alle feine Fuhrwerke uuter seiner unmittel-
baren Aufsicht gemacht werden, so kaun er
für deren Gute einstehen.

Da er seit den letzten zwölf Jahren in den
besten Schaps gearbeitet hat, nnd fein Ge-
schäft gründlich versteht, so hofft er als jnn-
ßer Anfänger auf recht zahlreiche» Zuspruch,
indem er »och verspricht, daß er Jedermann
pünktlich und billigzn bedienen Willens ist.

Alleiitaiin, März 18. ug?3m

Gcscllschafts-Ausiösung.
Die zwischen de» Unterschriebene» bisher

unter dem Namen von K ranse und S p i n-
ne r, sßoardbändlerj bestandene Firma,
wird bis den l ste» nächsten April mit gegen-
seitiger Einwilligung ausgelöst werden. Alle,
welche auf irgend eine Art an die obige Fir-
ma schuldig sind, werte» daber ersiicht, bis
zn obigem Datum ihre Rückstände ohne Fehl
abzubezahlen.

John I. Krause.
George Spinner.

Alleiitaiin, März 18. nq?2m

N a ch r i ch t
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten als Administratoren von der Hinterlas-
senschaft des verstorbenen Daniel P e-
t e r, (Schreiner,) lelzihin von Heidelberg
Taunschip, Lecha iZaunry, angestellt wnrdeii.
Alle Diejenigen welche daher noch an besagte
Hinterlassenschaft sclmldig sind, werden hier-
mit ernstlich aufgefordert abnibezableu, und
solche welche noch rechtmäßige Anforderun-
gen haben, werten ibre Nechnuugen wohlbe-
stätigt einhändigen, an

Job» Säger, ?
George 810ß, "

März 13. nq-llm

James lameson,
hat in feinem Kleider-Stolir in der s)ai:iiltoii
Straße, zwischen Capt. Gumvert's und Blu-
mers Buchstohr, gegenüber Boas' Hulstohr
ein allgemeines Assörtement von
Tüchern, Cammers, Cassinecs, We-

stenzeuge n. s. w.
aus j>aiid nnd kann daber alle Arten Klei-
dungsstücke schnell und geschmackvoll liesern.

Ein Assörtement fertiger Kleider.
von jeder Benennung ist fortwährend zn ha-
be» und er steht dafür, daß sie auf die beste
Weise gemacht sind.

Agent für die Renyorker nnd Phi-ladelphiaer Rules kaun man solche bei ibm
bekommen nnd er ist Willens, denjenigen, die
es wiii'schen mögen, Belehrungen über den
Gegenstand zn geben.

Asserkeineut von Täpe-Maßeu für
Schneider ist wiederni» bei ihm zn baben.
Allentann, März 13. ?nqlZ

N a eh r i el) t.
Alle Diejenigen welche noch an die Hinter-

lassenschaft des verstorbenen loha n B u ü,
letzthin von Rieder-Maenngie Taniisclup,
cha Caniity, schuldig sind, werden biermit
aufgefordert abzubezaisteu, zivifcheu jetzt und
dem ülstezi März 18t>.>, au dem Haiise vo»
Reubeii Blitz i» besagtem Tauuschip, Gleich-
falls werde» inich Solche ersucht,welche nech
rechtmäßige Auforterimgc» au besagte .Hin-
terlassenschaft haben, ibre Rechnungen bis
znm obigem Datum und Ort ciuznbäudigeu,
damit Richtigkeit gemacht werden kann.

George Schlicher, Zldln'or.
März 11. "-3m

N a eh r l eh t
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne-
te, in Ober-Maciingie Taunschip,
seinen Stobr ausverkauft hat au Aarou G.
Renuiiiger, und tast er also das Stohr Ge-
fchäft ivie sonst nicht mebr betreibt. Deshalb
fordert er alle diejenigen auf, die noch in sei-
nen Bucheru im Rnckstande sind, wie auch
diejenigen, die noch zn fordern haben, zwi-
schen nun und dem lsten April Rührigkeit
zn machen.

Der Unterzeichnete startet hiermit seinen
iiiigebciichcllen und herzlichen Dank an sei-
nen Freunden nnd das Publikum ab für die
freimüthige Unterstützung, womit sie ihn in
seinen Stohrgeschäsicu bcebrt baben.

Sein Griui.
N. B. Die Stobr-Gesibäste werden jetzt

>vie fruberbi» fortgesetzt werden von Aaron
G. >)ieiininger, welcher gedenkt durch pünkt-
liche Aufwartung und quien und wol'lfeilcn
Waaren die früher genossene Kundschaft zn
erhalten.

März 11. nq-4m

N a el' r i ch t.
Alle Diejenigen, welche noch an die Hi»-

terlassenschaft des veestorbenc» Daniel
läge r, letzlhr» von Nicdcr-Macnngic Tst»
>!echa Eaunly, anf irgenv eine Art schuldig
sind, werden hiermit ben.ichrichiiget bis zum
?s>'len dieses MärzmonatS abzubezahlen. ?

Gleichfalls können auch Solche, welche noch
Anforderungen an besagte Hinterlassenschaft
habe», ihre Rechnungen wobibeftalurr bis zn
obigem Datum einreiche», damil Richtigkeit
gemacht werde» kann.

Ke.irn Jäger, ?
Dl.ma Jäger,

März 4. na-3m

Ein Müller.
Ei» gnter Miiller, der fein Geschäft gründ-

lich versteht, wird sogleich bei dem Unterzeich-»ere», in Heidelberg Taunschip, verlangt.?
Ei» lediger Manu wnrte den Vorzug baden.

Adain German, (Miller,
März 13. »g-^3m

Nachricht.
Alle diejenigen, welche an die Hinterlas-

senschaft des verstorben Wi 1 liamßoa s,
und au die letztberige Firma von Boas
und W orma n, früker von der Stadt Al-
lentann, auf irgend eine Art schuldig sind,
werden hiermit aufgefordert, sogleich äu deu
Unterzeichneten abzubezahlen. Und solche,
welche noch rechtmäßige Anforderungen an
besagte Hinterlassenschaft oder Firma haben,
können ibre Rechnungen woblbestätigt sobald
w'e möglich einbringen, damit Richtigkeit ge-
macht werden kann.

Jacob D. Boas, Administrator.
Allentann, März 11. nq-Vm

N a ch r i ch t.
! Alle diejenigen, welche noch an die Hü tr
! lassenschaft des verstorbenen Adam V erch,

letzthin vo» Allen Taunschip, Northampton
(sa»»ty, schuldig sind, es sei anf irgend eine
Art, werden hiermit benachrichtigt, sogleich
an den Unterzeichneicn Administrator abzn-

> bezahlen. GleU falls können auch Solche,
welche noch Anforderungen an besagte Hin-
terlassenschaft haben, ihre Rechnungen wohl-

! bestätigt kinbringeii, damit Nichtigkeit ge-
> macht werden kaiin.

A. W. Lerch, Administrator.
Febr. 1!>. nq?lim

N a ch r i ch t
! wird hierniit g-'geben, daß der Untcrzeichnc-z re als Administrator vou der Hiuterlasseu-
! schaft des verstorbene» losc p h B rog li e,
! letzlhi» vo» der Stadt Alleiitaiin, angestellt
! werde» ist. Alle diejenige», welche noch anf
! irgend eine Art an besagte Hinterlassenschaft
! schuldig sind, weiden daher ernstlich anfge-
fordert, innerhalb V Wochen bei dem Unter-

! sihriebeneii in Allentann anznrufen n. Ziich-
ligkeir zn machen. Und solche, welche regel-

! mäßige Anforderungen baben, werten eben-
j falls aufgefordert, innerbalb erjagtem Zeit-
punkt ibre Rechnungen wohlbescheinigt eiiizu-

i händige», a»
George Stein, Administrator,

l Alleiita»», Febr. 12. nq?tim

letzte Erinnerung.
Alle diejenige», welche noch anf irgend ei-

ne Art schuldig sind au die Hinterlassenschaft
! des verstorbenen Daniel Rebe r, letzt-

hin vo» Heselberg Taunschip, Lecha Cann-
t», werte» biermit znm anfgefor-

l dert, ohne Febl inuerbalb vier bei
! dem Unlerfchriebenen in besagtem Tannschip
! anznrnsen nnd Ziichtigkeit zn machen, indem

j sie es sich selbst zn verdanke» baben, wenn sie
nachgebcnds Unkosten zu bezahlen baben.?

! Und solcl'e, welche noch rechtmäßige Aufertc-
! ruugeii au besagter Hiuterlasseuschaft babeu,

! werden ebenfalls anfgefortert, biniicu befag-
! tem Zeitpunkte bei ibm anziirnfe» und !l!icl>-
, tigkeit zu machen, indem nachgehends nichtsI mehr attgenommeu werden wird.

William Aenstermacher, Admin.
! Februar 12. nq?3m

Oeffentliche Nachricht.
! In der (Zenrt von Common Plea.' vou Vecha

(Zäunt», Deceiubcr-!crmin, I83!>,
21, Vorladung zur Vertbeilung, Dec,ii.
j»c!u'»ic'»l ljucici »i,i lil>c> sinl: Februar

i 5. A- D. 1840 luqnisilion verlesen, ?

und llnbeil, daß tie Schätzung geiccht
j und snr immer giiltig fei.

Stenden Schmöker,

Daniel Külitz, John Knutz, Jae. D,Kuntz,
! Joseph Kuutz, Daniel Gros: nnd (Zaibarina,
dessen Frau, (Daniel Scbmoyer,Jacob Trer-
ler und Mary Ann, dessen Fran, Samurl
Schinoyer, Job» Schmoyer, Tilgm.Schmoy-
er, Henrich Echmoyer, Elwina Ectuuoyer,
Auua Maria Lct'moyer, Emeliue Schinoyer,
Sarab Amclie Schmoyer, Elisabeib Schmoy-
er nnd Benjamin Schmoyer,) Lbarles Ste-
ward und Sarab seine Fran, William Mo-
ser und Susanua, seiue Frau, Auu
Schmoyer, Sarab Schmoyer, Jonatb, Brei-

l nig uud Elisabelb, seine Frau, Pet. Schmoy-
er, William Schmoyer, James Schmoyer,

! Jacob Kuntz nnd Peter Schmoyer.
An demselben Tage, ans Vorschlag von S.

. Nuuck, Elq. wurde eine Regel sur die sich zu
Vertheidigende» von der Lo»rt beivilligk, so
ivie alle» ander» die ei» Anuabme-Recht ba-
beu, daß sie am ersten (Zourttage im nächsten

! Termin, A. D..18-10 vor der (sourt v, Com-
mon Pleas für (Zauiiry erscheine» mö-
ge», welche i» der Stadt Aüeiitanu gebalte»

, werde» soll, fnr de» Entzweck, um das s,'and
nnd Gebäude nach der Sebätznng anzniieb-
inen, wie in dem obigen '>>. r>r beschrieben,
oder Ursache an;ugcbeii, warum nicht ein
Befebl von der Conrt ausgeben solle, erjag-
tes Land uuv Gebäude auf össeuilicher Ver-

! Steigerung dnnh den Schenff von i'echa C'iy
- z» verkaufen. Es erbellit, daß die Nachricht

i von der Unkersuchnug u. s. w. tem Gesez ge-
- iuäß gegeben wnrte.

! Von den Urkunden:
Bezeugts,

Icsse Samuels, Prothon.
! Februar 19. uq?<!m

N a cl' r i ch t.
Die Verwalter der Nortbampton Waßer-

Gesellschaft geben biermit Nachricht, daß alle
Diejenigen, webt e das Hydrant-Wasser für j
das künftige Jabr zu gebrauche» willens siud,
an oder vor dem lsten nächsten Avrilbei de.,,

Schatzmeister der Gesellschaft, I o b n Eck-
e rt, anzurufen baben, nm neue öo.itrakte zu
machen, oder il're vorjäbr'zen z,; cruenerii.

! Auf Befebl der Board,
John Rice, Secretar.

ILT'leder Eigenthümer eines Eoutracts
wird' böslich» ersucht, den Vorschriften dessel-
ben genau nachzukommen, widrigenfalls er
sim die daraus entstehenden ttüaiigenebmen !

l Folgen selbst deizunicsseu bat.
März 11. »q-Jm j

Etn Lehrjnnge,
Zur Erlernung des Drucker - Geschäfts, °

! wird sogleich in der Druckerei dieser Zrirnna I
i angenommen. Ein Jnnge von bis 17 j
l Jecheeu würde gute Sliifiiitinterung finden. !

Scheriffs-Verkanfe.
Kraft unterschiedlicher Befehle vo» Ven-

ditioui Erponas, ans der Court von Comon
Pleas für Lecha Caunty au mich gerichtet,
soll auf öffentlicher Vendu verkauft werden :

Ferner, Mirtwochs, den 25. Marz
UNI 10 Uhr Vormittags, an dem Hause von
Jacob Hagenbnch, in der Stadt Al-
lentaun, gewisse Lot Grund, liegend in
crsagter Stadt, Lecba Eaiinty, stoßend nörd-
lich an Lotten von George ?)nnd und George
Helfrich, östlich an James Steel, und südlich

> an einer Lot von Jacob Hagenbuch, westlich
an einer öffentliche» Alley, in der Front cut-
hält dieselbe nach James Steel zu tiU Fnß,
und in der Tiefe 23» Fuß. Auf derselben ist
errichtet ein zweistöckigtes steinern Haus mit
Zubebör. Dergleichen eine gewisse Gruud-

! Lott, liegend in Nortbamptoi! Taunschip, in
j erjagtem Caiinty, stoßend an Land von Ca-

! tharina Keiper, Reuden Haines uud Peter
I Huber, eutkalreud drei Acker geklärtes Land
mehr oder weniger, liebst Zngebör.

! Eingezogen und in Erccution genomnieu
als das Eigenthum von John Keiper.

Jonathan D. Meeker, Scheriff.
Scheriffs-Amt Allentaun,

Februar 2tt, 1840. uq-4m

Bretter -Ho f.
! George Keiper nndEo., Brctterhänd-

ler in Alleuraun.
(Neben Peter Kubus Wirthshaus.)

Benachrichtige» ihre Freunde u. ein geebr-
! tes Publikum nberhaupt, daß sie so cben ei-
nen großen Vorrath von Baubolz nnterschied-

; licher Sorten eingelegt haben, worunter sich
! befinde»:

Beste Sorte» gelb »ud Weiß Peint Flor-
i bords. Kirschenbords nnd Planken, Päiinel-
! Bords, Gelbpeint Scäntlings für Fenster-

Rabmen,.<>c>!ilock scäntlings, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten,

! Latten nnd alle Sorten Schindeln, Manrer-
> Latten, ». f. w.

Sie werde» immer einen beständigen Vor-
! rath obigrter Aickel auf Hand haben, womit
, Leute aus dem Lande versebeu werden köneii.

Dankbar für das ibr von dein Publikum
geschenkte Vertrauen, boffe» sie durch billige
Preise »ud schnelle Bedicnung die Kuutschaft

! uud fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
! zn machen.

Mai 1. ng-IJ

Allentanner
Hut- ulld Pelz-Stohr,

! Willson'sGehaude, Strafe,
! Hrn. Jamefon'S LUeidersiol».
! , Der Unterzeichiiete bciia ln icl'tiget

j / seine Frennde lind das Publikum,
! er soeben eine große AnSwabl
! voi> Hüten, Kaxyen und Pelzc», an
! seinem alten Stantplai-e erhalten »at, ir'tlck'e
er zn den biiugsten Preisen, beim Großen und

z Kleinen, wieter abznfetz-n gedenkt. Seiue
! AuSivalil besteht hauptsächlich auS:
I Brnsc!) Hille, Wittskat Kappen,

i do. Eouey do.
j Pel; do. Selirie do.

j Seidene do. Tuch do.
57tter Kappen Seal do.

Zilie Sorieu Pelz-Krageu iiud Handicknil'c,
Kragen nnd Tippecs für Damen, Bnssaloc-

i Häute, ii. s, w.
j Ein großes Assörtement von Winter-Kap-
pen fnr Knaben siud beständig bei i'in zu lei-
ben. s>utinacher aus dem Lande werden es
z» ihrem Vortheil finden bei ibm auzufpre-
>«>c» nnd seine» Voreatb zn untersuchen. Die
Hüre weiche er zum Verkauf anbietet, siud in
feiner Manufaktur verfertigt, und werten an
seine Knude» als gut versichert.

Dankbar fiir die Knndfchaft welche er bis
bierber erbalten hat, hofft er auf eine Foit-
daner derselbe».

Jacob T. Voas.
Alleutann, Nov. 7. »q-:>M

Stiesel- und Schuh-Stohr,
zum Schild des großen Stiefels,

No. 4. Wilsons Gel'ande, in der
i'.iilkoii-Straiie, Allemaim.

Die Unterschriebenen baben kürzlich erhal-
te» und bieie» zum Verkauf a» :

2OO Paar Slie-
U feln, Paar

lieber- Sclnihe?!
.wollene S ocl s v,

Wi-.?»» verschiedenen Arr
ten, ein vollständiges 'Assortemem ron
Manns - Weibs- nnd Kinderscl'nl'en ;!
ivai'serdicl'te N,'oracco Ecluibe fnr das
leibliche Geschlechr, nnd irelche die im-

Pelz gefnrrerl und.
Auch habe» sie Biüding-Felle, alle Art-".,

Leining - Leder, nebst Marecko, Kid''- und >
Sck'aaf - Felle, Kalbleder, u. s. w. bcj der
O.nanlität zu verkaiifen.

Die obige Artickel sind ~llc von vcrziigli
cher Gute und in v<rst:,iviger Anew.ibl bei
uns anzutreffen, ur.d sie habe» die Preist sogei.ellt, da»', g?wiß Niemand darüber zn kla-
gen h.''e» '.ciid.

Da s.c jederzeit eine Anzab lr'.'/ r 'ere Ge-
fell. unter ibrer Aufsicht, beschasiigt oalten,

, ,o könne» sie jete Art Kundenarbeit auf die
kürzeste Anzeige, nud »ach ten iieuesten M'o-

! den. aus ras Beste verrichten.
Sie hoffen durch püuktliciie»ud billige Be-

dienung, sich nicht nur der frühern.Kund-
schaft, sonder» auch der des Publikums über-
haupt würdig z» ina.l'r».

Jeremias Schmidt.
Anton Sieafricd.

Alleiitaiin, Oet. 30.
"
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Zu Verdingen.
Aivei Mädchen, die eine von M »ud die

andere von X Jahren alt, sind ans ibr Alterzu verdine-en. Personen welche jemand irun- !
>chen> köiiuen sich bei dem Uiiterzeicknelru iu
Allentann me'.een.

George Wethcrold, Ariueupflei'cr. j
Ämz l.

Evans'Kamillen Pillen.
"Ojiiler jier orliem clicor."

Dr. Eva n 6 dient den Leidenden.
Die Kamillcnblume (oder wie sie in derKunstsprache genannt wird, nolii-

>UZ oder vom ?neckischenWorte .kamai, auf dem Boden, nnd Milon,
ein Apfel; weil sie auf dem Boden wächst
nnd wie ein Zipfel riecht bat eine schmutzigweiße Farbe, starken Geruch nnd bitter»
aromatischen Geschmack.

' Kamille ist ein mildes Stärkungsmittel,
m kleinen Dosen auf dem Magen anwend-
kar und il'in zuträglich. Es >st besondersin jenem Zustande allgemeiner Schwache mit
verlornem Appetit anwendbar, die de» Wie-

, dcrgeiicfciidcn von idiopatbifchen Fiebern ost
beimsucht. >

An Nervöse und Entkräftete.
> Tonic P i ll e n.?Die Eigeuschaftett

von Evans' Kamillen Pillen sind der Art,
daß Herzklopfen, zitternde Hand, scbwind-

! licbtc Aiige» nnd bcuiirubigtes Gemüth vor
! ibrcn ve, schwinden, wie »ächf-
! licke Dünste vor dem woblil ätigen Einflussc

der Moigeufoiiiie. Sie sind seit lange bei
! 57eiluiig von Wechsel fiebern, verbuiideii nitt
fiebern iinregcliiiäßigcr Art, begleitet von
> Darmverstopfung glücklich angewendet wor-
! den.

Die teniscl'e Medizin ist fiir Nervenkrank-
bciren, allgemeine Schwäche, Unvcrdaiilich-

! keit nnd deren Folgen, wie Mangel an Ap-
petit, Magenerweiirruilg, Schärfe, nnange-
»cbnier (>icictniiack im Munde, Geräusch in
den Eingeweiden, nervöse Symptome,z Mattigkeit, wenn das Gemüth iinfiät, abge-
fpanilr, gedankenvoll, mclancbolifch nnd nie-dergedrückt erscheint, Auszebrnug, dunkler
Blick, Delirium nnd alle andern nervösen
Symptome werden tiefe Pillen sicher nnd fiirj immer beilen.

. EoanS' Kamillen-Pillen wurden in Aine»
rika zuerst 1835 eingeführt.

E v a n s' absiibrende Kamillen-Pillen,
sind ans reinem Pflaiizenstoffe zusammeuge-
srtzt, nach den strengsten Regeln der Wissen-
schaft »ud Kunst;/ie bewirken nie Uebilkeit
und werden garantii t, daß sie folgende Hranl-
beiten beilen, wrlcte ans Blutuiireiiiigkeite»
enlstebeu, nämlich Apoplerie, Galienbc-
schwcrde», Husten, Erkältniigen, Halsschnicr-zen mit Gefchwiircii, Scharlacl ficber, Aflh-
ma, Cbolera, Lcberscbmerzeii, Äiiere»- und
Blafriikrankbeite», Scbauer, die besonders
Frauenzimmer heimsuche», und jene Krank-
l citeu aller Art, welchen die meufchlicl e Na-
tur uullrworfeii ist und wo der Magen leidet.

Allgemeine Vorschriften,
i Dr, Win. Evauo' tonische Ltamillen-.vvl-

! len müssen drei vor jeder N.ablzcit geiiom-
! inen ireiden, niid sollten sie nicht wirken,

zwei oder drei am Morgen, nni eine rcich!'.-
che Eutlerruug belbeizufubre».

Diese Pille» sind im Buchstohr des Frie-
! denS Bote» n> babeii.
i '

Der Sin.qer kommt.
All:-, Ivel,! e noch Pestgeld siliiltig sind an

den Unkei sc! riebenen, der lie Zeitungen zwi-l
scleu Aücniai!», Beilleb.m, Hellcrotanii.i
Lpringtanu, in s w, irägt, »ertcu höflichst
ei snclu ihm dasselbe zu be-ableu?Sclcl e, tie
es uicbt an i! » ei nichtkü sönnen, belielen es
bei de» Packl'aliern zu lassen.

j Charles Singer..
Februar 2l!. ? 3wl
E cscUschajis-Verlindung.
Cbarles Davis nnd 3t. E. Wrigbc.

Haben sich unter beuligem Dalum vereinigt,
um in teu »l'!e> beul te» in j/eci aLaunly gemein iu ibrer Profeßiou z.i
practizireu, unl? biclc» hiermit ihre Dienstebeiijenigeu ihrer Freunde au, die derselben
benölbigt sein es sei in der Court-Sitz-

!ung oder zu irgend eincr andern Zeit.
Die AüiltNi'.be ist in der Post-Office, eini--

ge Tburcu uutcrbalb Gnmperi's Hciel. j
Alleiitaiin, ?!pril 21.

'
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B ü ch c r.
! Folgende Bu.hcr snd fo eben in der Dru-
ckerei tiefer Zeiinng bei.» Dutzend nnd Em,
zeld zum Verkauf erhalten »vorteil:

Tas Berber von John Fries.
Der (?n>!s,er.

! Wcischiilgrei'.s Leden.
H<iberlilä» Gel'ell'ucher.

lliit' Ti'.mii von Cchinder-
l'aniles.

teutscher Kiiiderfleniid.Ter Hiuünel auf Erden.
Emil e v Geea> aphie, nur Land-

karten.
" werden zu einem billie.in

Llcl'rb.rlter, Krämer und Ilnderi-
eben ist iu der Druckerei res "Pairi»"tg" zum Verkauf erhallen worden:

Das Biltiiißdes
General H. Garrison,

als General - Major der Ve'.einigtcn Staa»
tcu Armee.

Obiges Bildniß ist sehr gut getroffen, und
!>l>ickl!.l> jniii eiural'me».?'l'reic> 25, EeiilS.

Äteuc Tanffchcinc.
Eine ganz neue und s.bcne An GeburtS«

und Tauficbciue siiiv seeben dcifcriiget wer»
een, nnd gemablle und nngemal lie Erem-
vlare sind in der Druckerei tiefer Aritnua,
beim Eiiueln, Dutzend und Hundert, zu ei-
nein billigen Preis zu haben. Hrämer und
andere können damit versehe» »rcrden,

Eine fremde Sau.
-t- rr liiit.rsct riebeiie)

>'"

s'hip, bat feit lcptem
eine Sa»

oufgeronimen. Der
" rechteSianer derselbenw»v ermck't anziiruftn nnd uach Beweisuna,e»ies Neck'ts und Bezahlung der llnkostenabzuholen bei


