
Komme und sehet.

Am 0 s Ettinger.
Kupferschmidt in Allentann, in der Hamilton

Straße, Hagenbuch's Wirthshaus
gegenüber.

Macht seinen Freunden und dem Publikum
überhaupt bekannt, daß er obiges Geschäft
noch immer an feinem alten Stand betreibt;
allwo er ein allgemeines Assortment aufHand
bat nnd oillig z» verkaufen gesonnen ist, als:

Krannmve'n Kessel, Wasc- oder Lat
werg Kessel, Tbec Kessel, :c.

nebst noch andere in sein Fach einschlagende

Artickel. Anch werden alle Bestellungen als
Hiitinacher,- Färber - nnd Branteweinkessel
daiierbaft, schnell nnd billig verfertigt und
alle Arien Flickarbeit billig, schnell nnd dau-
erkast von ibm gethan.

Dankbar für genossene Klindfchaft, bofft
er durch eifriges Bestreben und gnie Arbeit
einen Tbeil der öffentliche» Kundschaft z»
erkalten.

N. B. Alteö Kupfer wird von >bm ver-
langt, wofür er den böchsten Preis in Waa-
ren oder baarem Gelde bezahlt.

Alleiitann.Jnly IS. nq ?3Mt

Osen- und Blechschmidt.
Nathan La utensch l ä g e r.'

Macht seinen Freunden und einem geehrten
Publikum überbaupt die Anzeige, daß er sein
Geschäft noch immer an seinem alten Stand- >
platz, in der Hamiltonstraße, der Druckerei
deS "Lecha Patriot" schräg gegenüber fortbe-
treibt, allwo er

Holz- und Kohlen-Oefen,
von den besten Partern, Trommeln u. Rohr,

so wie auch
Blechgeschirr von allen Arten,

zum Verkauf auf Haud hält oder auf Bestel-
lunzen verfertigt.

Dankbar für die biSber genossene Knud- l
schaft, bofft er durch pünktliche Bedienung >
und billige Preise die Gunst des Publikums
fernerbin zu erbalteu.

Allentaun, Oct. 7. nq?sm

Bauern sehet da '

Lelms A. Buckley's Dreschmaschinen
gegen die Welt!

Der Unterzeichnete macht den Bauern vou
Nortbampton, Lecha »ud Berks Cauuties be-
kannt, daß er sortfäbrt Dreschmaschinen zn

und stets einen Vorratb derselben
anf s>aiid bat, die aus dem besten Stoffe, »,

bie best möglichste Wecl'e ge»,acht uud Mit

Mledernen Riemen verseben sind. Seit den lez-
ren zebn Jabren hat er die Fabriziernng von
Dreschmaschinen in Easton aus eine auSge-

debutc Weise betrieben; wäbrend derselbe»
Zeit sind einige Hundert verkauft worden nnd
er fordert jedermann anf, ibm eine einzige zu

, zeigen, welche nicht dem Käufer befriedigt bat.
Er schmeichelt sich, daß er nun Maschinen
bat, welche leichter laufen, stärker Dreschen
nnd dauerbafter sind aIS irgend eine andere
Art im Lande. Wer sich solche Maschine an-

schaffen will, wurde wobl tbnn, sich an den

Unterzeichneten zn wenden, denn er wird sich
btmubtn allgemeine SatiSfaciion zn geben ;

und wer die Maschinen zu versuche »wünscht,
der furchte nicht übervorthcilt zu werden, in-

dem er kein Geld nimmt, l>us die Maschine
sich zur Zufriedenbeit erwiesen HM.

DaS Weitere erfrage man bei Hrn. I
Groß, Gastwinh in Allentaun.

Lewis A. Bucklet).
«ugust ö. nq?!iM

Letzte Erinnerung.
Alle die, welche noch an die Firma von

Krause nnd Spinner, letzthin Bord- 5
bändler in Allentann, schuldig sind, werden
biermit aufgefordert, zwischen jetzt undt den
lsten nächsten December abzubezablen, weil
nach jenem Tage unvermeidlich Unkosten ent-

springen werde», welche diese letzte Erinne-
rung versäumen.

Jobn I. Krause.
George Spinner.

Allkütaun, Nov. 18. nq..,!lm 5

Neuer Stohr.
Der Unterschriebene zeigt hiermit seinen

Frknndcn, und dem Publikum an, daß e»den
Stokr welcher ehedem von dem verstorbenen
Jobn Schropp betrieben wuree, übernommen
bat, und soeben einen großen Vorrath von
neuen W-iaren erhalten welche er zu deu bil-
ligsten Preißen zn verkaufen gedenkt. Lan-
desproduttc werden zu gangbaren Preißen im

Aiistausch für Waaren angenommen.
Malbeus Krause.

Bethlehem, Ort. IS, 1840.

Privat-Verkaus.
Zwei Slücker Land, gelegen in LynnTann-

schip,Lecha Caunty:

No. l. Enthalt 125 Acker, mebr
oderlweniger; drrauf ist errichtet, ein gutes
doppeltes Wobnbans, eine gnte Scheuer, ein

steinrnes BrenubauS, nebst eine Kelter, eine
«ieftblende Quelle am Hause; ein vortreffli-

Banmgarten, mit obngesäbr 4<X) Aep-

Ölbäumen; stoßend an Land von Daniel
M.?wald, Daniel Werdman, Henry Moyer
> vn Antcre.

N?. Ä. Enthalt 18 Acker, mehr
»dcr -, »»ranf ist errichtet, eine Foll-
M«ble; stoßend an Easpar Wan-
<tra>achec, Jarob u»t> Andere.

Andrew
»-7» Ein Kauflustiger kann tk?

ouch,ks.'.»'men kaufen.
4.

I Wohlscile Mühlfteinc
Die Unterschriebenen danke» dem Publikum

hiermit für die liberale Unterstützung, welche
dasselbekihnen in ihrem Geschäft bat zukom-
men lassen, nnd nebmen diese Gelegenbe»
wahr, dasselbe zn berichten, daß 5 sie soeben
eingeführt haben über I6VV Stuck erste Sor- >
teßnrrbl 0 cks, welche sie in Mnhlsteine.
verwandeln wollen nach Bestellung und zn
de» niedrigsten Preisen?nnd da Hr. Kier- i
n an besonders mit diesem Geschäft vertrau,

ist seit ei»er Reibe von Jabren, nnd sortwäb-!
rcnd dem Geschäfte selbst vorstebr, so versprc.
che» sie, daß sie Jederman hinlängliche Ge-
nngtbnung gebe» werde», welche sich an sie
wenden. Sie baben gleichfalls Beitel-,
T n ch e r zu den Phiiadelphier Preisen zn
verkaufen.

Joseph Danns.
V>aim!. Kiernan.

Easton, Sept. 23. nq?SMt

Stiesel und Schnh-Stohr,
ziini Schild des großen Stiefels,

No. 4. Wilsons Gebäude, in der Ha-
milron-Slraiie, Allenrann.

! Die llnterfchriebeiie» baben knrzlich erbal-
teii nnd biete» zum Verkauf an:

k?I 20t) Paar Stie-
feln, 5,1)<) Paar
lieber Schübe?-
wollene Socks v,

verschiedenen Art
ren, ein vollständiges Anoriement von

- Manns - Weibs- nnd Kmdcrschubeu;
! ivasserdichre Monvco-Schube für das
iveibliche Geschlecht, und welche die mi-
Pelz gefüttert sind.

Auch baben sie Biuding-Felle, alle Arten
Leining - Leder, nebst Marocko, Kidd- und

l Schaaf - Felle, Kalbleder, u. s. w. bei der
O.uaniität zn verkaufen.

Die obige Artickel sind alle von vorzügli-"
cher Güte nnd in vollständiger AnSwabl lsi l
n»S anzutreffen, nnd sie baben die Preise so >
gestellt, daß gewiß Riemaiid darüber z» kla-!
geu babe» wird.

Da sie jederzeit eine Anzabl rr»V.br»er Ge-!
seile», unter ibrer Aufsicht, besctiaftigt »alte»,
so köniien sie jede Art Kuiideuarbeit auf die
kürzeste Anzeige, und »ach den nenesten Mo-
den. anf daS Beste verrichten.

Sie boffen dnrch pünktliche nnd billige Be-!
diennnH, sich nicht nur der frübern Knnd-
schaft, jondern auch der deS Publikums über-
hanpt würdig zu machen.

Jeremias Schmidt.
- Anton Siegfried.

Allentann, Oet. M. nq-IJ

Au das Publikum.
Der Unterschriebene, wobnbaft in ?lllen-

tann, Lecha Caunty, betreibt noch immer sein
vieljährigeS Geschäft, als

Pferde Arzt,
und bietet einem geebrten Pnbli-
knni fvrtwäbrend seine Dienste

an. Er »»terniinmr alle die gewöbnlichen
Krankbriten nnd Febler der Pferde nach den
besten Methode» zn behandeln nnd auf das
geschwindeste zu kuriren.

Er ist bereit, denen die seine Hülfe benö-
tbigt sind, in einiger Enifernuug zu dienen.

Di er mit den nötbigen Jnstrnmenten nnd
einer Nerschiedenbeir der besten »ud iieuesteii
Bucher verseben ist, dnrch eine
vieljäbrige Ersabrnug imd Uebung in diesem
Geschäfts sich viele Kcnntnißc verschafft bat,
so bofft er seinen Mitbürgern in diesem Fach
»och immer nützlich zn sein.

Er wird allezeit billig >n seinen Forderun-
gen für seine Mnhe nnd die benöthigte» Arz-
neimittel sc)».

George .Heinrich.
Er verweiset auf folgende Herren, deren

' Pferde er ärztlich behandelt bat :

Rodert S. Brown, Jacob Edelman, Cbar-
les Edelman, William Edelman, Jobn S.
GibonS, Esq. Job» Donner, George Stein-
berger, Joseph Krämer, Daniel Edelman,
Jobn Appel, Jobn Albright, Esq. Nathan
Drescher, Jacob D. BoaS.
September v. nq?4m

50 Thaler Belohnuug
Wird demjenigen augeboten, der dem Un-

terschriebenen die Person oder Prrsonen an-
zeigt. die am vorletzten Samstage Nacht in
seiner Mablmnble, in Tauu-
schip, Lecha Caunly, einbrachen, und sein Ta-
gebuch mit noch unlerschiedlichkn andern Ar-
tickeln dvraus stablen, einen Schle.sstein zer-
schlugen und noch zerbrachen
nnd vernichteten. Obige Belobnnng wird
demjenigen ansbezablt, der den oder die Bö-
sewichter anzeigt und der Tbat nberfübrt, so
daß sie zur Bestrafung MWen werden könen.

Daniel Walter.
Den 21. October. nq?lm

Der Sacconcr^)oj'trcitcr.
Die Subscribenten nach Ober - Sacona

werden hiermit benachrichtiget, daß bis zum
«tkn November dashalbe Jabr verstoßen
sein wird, seitdem Unrerzeichnter die Zejinn-
gen Diejenigen, »velche
nichts für Postgeld bezablt baben, belieben'
dasselbe an ihn bis dorthin oder aa die Pack-
haltrr abzutragen.

Edward Weber.
2B.

Balsamisches Augenwasser.
In der Druckerei des "Patriot" ist jencS '

gleichlich guie Heilmittel zu haben. j

Verbesserte tragbare

Äs e r d e - K r a 112 t.
Dres -Maschine, und

Klee-Mühle.
z B. B n r a l s Patent.

Der uerschriebene ist dankbar für die so
großm» ige Unterstützung, welche man ibm
bis dab bat zukommen lassen, und benach-
richiigt me Freunde nnd das Publikum im
Allgrmqr», daß er sortsährt obenbenamle

berubmt Dreschmaschinen in der Stadt Al-
! leiitauiiu verfertige», und zwar in der Ja-

messtrat, im'erste» Viereck von HagenbnchS
WirtbStuS.

Der »hl bekannte Gebrauch, um Dresch-
maschiu« von unterlchiedlichen Arte» anzn-

ist so allgemein, nnd ohne einiges
! Verdieul daß es die Schicklichkeit nicht er-
lanbt, felier mebr zn sagen, daß die beispiel-

lose Naarage nach obenbenaintc.Maschine
hiiilänglli für dessen Gnte spricht, ES ist
nicht einiielier oder unversuchter Ariickel, er
!>at den iiorzug vor alle andere ; seit mehr
denn se» Jabren bat diese Maschine mehre-
re Tanssde in den Vereinigten Staaten ge-
dient in hm Gebrauch unterschiedliche Fruch-
te zu drechcu, u, s, w. Manche von ibnen

! baben silftebn bis zwanzig tansend Bnscliel
Frucht dmit gedroschen, nnd die Maschine
arbeitet jm noch gut. Uud »ach einem auf-
richtige» i»d gründliche» Versuch bat man
angenomüen, daß sie die beste bis jetzt erfun-
dene Mulsine der Art fei.

Ein Vrrath ist immer zum Verkauf vor-
räthig, aö den besten Materialien verfertigt
nnd vonßuter Arbeit, Alle» Bestellungen

soll gebönc und pünktliche» Aufmerksamkeit
geschenkt lnd jedem Käufer Genugthuung ge-
geben weren.

C. Kirkpalrick.
Wm. R iksecker, Agent )

in Atcntan». 5
UH7°»Der Kchop an Romigs Müble, ebemalS

betriebei durch Jesse Capron und Co. nnd
letztbin nrch Obenbemeldeten, bat ansge-
bört nn> wird nn» einzig an obgemeldetcr
Stelle btrieben,

Allentann Sept. lv. nq?lM

Allenttuner Eisengiesicrei.
Die Untezeichneten bab«n sich nn» gebö-

rig eingericiet, nm alle Bestellungen in Gnß-
arbeite» süi Mublwerke, Maschienereien -e.
z» besorgeniind da sie mit den nötbigen Dreh-
bänken vcrsben sind, so könne» sie Gnßarbei-
ten aus Art dreben und ausfertigen.

Müblmicher uud andere sind eingeladen,
in der Aliaitanner Gießerei einznsprechen,
die srüber wu Herr» losepb K. S äg er
gefnbrt wiide, woselbst sie eine große Ver-
schiedenbeit von Mustern beseben können,
worunter siih alle die nenesten und besten
E»>richt»ii<r» für Mublgeschirr befinden.

Ebenfalli babe» sie z» verkaufe» G»ßar-
brilen f»r )ferdekraft, Ofen-Darr<Maschie
nen, Wagrilbuchse», Wclschkornbrecher, !c.

Freetorn, Probst lind Kraust.
Allentann, Mrz 18. ??M

<»«>«>,<><>«> Zllf!
Bauholz und Bretter.

Hoffman und Weber
ibre Freunde nnd ei» ge-

ebrteS Publikiiin, daß sie ans Weber's allen
Standplatz, die erste Bordyard oberkalb Ha-
grubuch'S WirthSbause, einen großen Vor-
ratb von Baubolz »iid Breiter u>ittrschiec>li-
cher Sorten eingelegt habe», worunter sich

, befinden:
Beste Sorten Gelb nnd Weißpeint Flor-

bordS, Kirschenbords und Planke«, P?cl
Bords, Gelb-Peint, ScänilingS, Pappeln-
BoardS und Planken; Hemlock-Lcenilings,
Sparren, Balken, jede Sorte Bretter, Bau-
bolz, Pfoste», Latte» und alle Sonen Schin-
deln, Manrer-Laite», ic.

Sie werde» iinnier einen beständigen Vor-
ratb obiger Artickel anf Hand baben, womit
Leute aus dem Lande zn den niedrigsten Prei-sen versehen werde» können.

Dankbar für das ihnen von dem Pnplikum
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige

Preise und schnelle Bedienung die Knndschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zn machen.
Mai 13. nq?»M

Frische Herbstgnter.
Immer wohlfeiler.

Alle diejenigen, welche verlangen wohlfeile
Trockene Waaren zn kaufen, die sollten blos
nach

Bischop's Srobr, in Easton,
geben, und sich mit denselben verseben. Sie
werden dort finden: woblkeile nnd anSneb-
mend schöne Seidenstoffe, MuSlin de Vanes,
Cballens, Callieoes, Bomba;i»eS, Merinees,
SbawlS, Strümpfe, Handschnbe, :c.

Dkßglricheu Tucher, CaseinereS, Sattinets
und VestiugS, Flanels, >c. in grosi.'r Ver-

nnd mebrere andere Güter, so
den größten Tbeil davon baben sie

erst vor eiuM» Tagen von Nenyor" nnd Phi-
ladelplna erbalsen.'

Rufet n»r baldigst an, renn sonst möchte
ilr einen antkN Handel verlieren.

Keine Bezablnng nm die Waaren zu be-
seden. Alle Jrrthnnicr sorgfältig

Eafro«, Sept M>. nq?Sni j

Sintemal der nchtbart lob »Ba «k s,
in den verschiedenen Cour-

ren von Comon Pleas vom dritten Gerichts-
Bezirk, bestebend aus den Caunties Berks,
Nortbampton nnd Lecha, im Staat Pennsil-
vanien, in Kraft seines Amtes Presidentrich-
ter verschiedener Covrten von Oyer nnd Ter-
miner n allgemeiner Gefängniß-Erledigung
in besagte» Caunties; und I.F. Ruh e, jr.
undjJ vsep b Säger, Esqnires, Gebiilfs«
Richter der Courten von Over und Terminer
und allgemeiner Gefängniß - Erledigung für
die Richtung von Haupt- und ander» Verbre-
chen in erfaßtem Lecha Zäunt», ihren Befehl
an mich gerichtet baben, wcritt sie eine Comt
vo» Oyer iiiid Terminer nnd vierteljäbriger
Sitzung von Common Pleas a»bera»men,
welche gebalten werden soll in der Stadt
Allentann, für das Caunty Lecha, auf den

fünften Montag imMonat November,
welches der.lNste Tag des besagte» Mouats
ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wird biermit Nachricht gegeben
an alle Friedensrichter und Constabel inner-
balb des besagte« Cannties von Lecha, daß
sie da«« lind daselbst sich in eigener Person
mit ibren Rolls, Records, Inquisitionen nnd

! Eraminatioiikn einzufinden haben, nm ibren
Pflichten vor ersagter Court abzuwarten.

Dergleichen, werden auch alle dieje
»igen, welche gl gen Gefangene in dem Ge-
fängniß des Cannties Lecha als Kläger oder
Zkngen aufzutreten habe», benachrichtiget,
daß sie sich alldort und daselbst einzufinden
baben, n>» dieselbe» zn proseqniren: wie es
ibiien Recht dünken mag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
Zlllentan», diesen Tag October,im I.
unsers Herr» 184».

Jouathan D. Meeker, Scheriff.
Oktober 28. bzC

Herbst und Minter Mode-
Waare».

M r's. 3! euha r d,
Dankt ibren Freunden uud Knude» siirdie

, zablreiche» Beweise ihrer Mimst, und zeigt
! tenselben zugleich an, daß sie soeben von Phi-ladelphia einen Voorrath von

Milliner- W a a r e n
eingelegt bat, die sich sowohl für den Herbst

l als Winter schicken.
Anch bat sie einen Vorratb von seiden e n

! und Nelv er-H n t e ans Hand, dergleichen
> Kappen, Cäpes, welche alle »ach der neu-
> esten Mode gemacht nnd geformt sind.

Alle in ibr Hach gehörige Artickel, Kleider
fnr Damen, Kinder, ».s.w. werde» auf Be-

gemacht und zwar schnell und ans die
beste Weise.

Ibr Scbap ist in der Hamiltonstraße, eine
Tbiire oberbalb Dr. Cyarles Marlin j»n.

Office.
Allcntauu, October 28. na?Am

Verhör i ste.
j Folgendes ist ein Verzeichniß der Rechts- >
fälle, welche verbört werden sollen in der
Court vo» Common PlieS, in und für Lecha

> Caunl», anfangend am Montag den Zllste»
November nächstens, 1840, und welche eine
Woche dauern soll.

l Job« Breisch gegen Maria Breisch.
Jacob Deily, Endersor von William Fry,

?c. gegen Jobn Moll.
Moses Buchecker, Administrator von Mar-!

garet Buchecker, gegen Jacob Hartman.
Maj. John Schmith gegen Nathan Buch-

. mau.
! Jacob Dittlow, gegen Aro» Thompson. !

JonaS Brobst gegen Luciuda Wartman,
mit Nachricht von an Salomo» Walbert.

JonaS Brobst gegen Clarissa Wartman,
mit Nachricht an Daniel Hossman.

l JonaS Brobst gegen Sarah Wartman, 5
mit Nachricht an Daniel Hossman.

Die Republik PeuusilvanienS, für den Nu-
tzeu von I. I. Jacoby nnd Ehefrau, gegen
Jobn Ril; unv Gruudbewobner.

Abrabam Schneider gegen Joseph Steffen.
Lecha Caunty gegen George Haberacker,

' Schatzmeister vo» Lecha Caunty.
Tbomas Glick gegen Jobn Glick.

! Job» Deichmau gegen Jobn Ritter.
Natbau Schmeier gegen Gabriel Klein.
Walter C. Liviiigston gegen John George

Meißer.
Jacob D. BoaS, Administrator des ver-

storbenen William BoaS, gegen Geo. Henry.
Allen Ward gegen James Jameson.
Allen Ward gegen Daniel Mayer.

Jesse Samuels, Proth.
November 11. nqbzC -

j Dr, I, Romig,
» Zeigt biermit seinen Freunden nnd

Publikiiin an, daß er vo» Balti-
MIW more zurück gekehrt ist, und jetztwie- I
MZÄ der seine Porfeßion in ihren verschie-
MZAdenen Zweigen i» Allentaun auSzu-
ubeii gedenkt. Obwohl er noch immer Ho-möopätb ist, so ist er doch Willens alle
diejenige, welche ibm ihr Zutrauen als Arzt >
schenken, und kein Vertrauen in die Homöeo-
patlne baben, auf die gewöhnliche oder Allö-
opatische Art zu bebaudeln. Seine Amtsstu-
be ist in der hamiltonstraße, unterhalb Hrn.
Prelz'S Stohr, in derselben Stube, wo Herr
Wiltfrnber seine Sadlerei betrieb?wo er
sowobl bei der Nacht als bei Tage anzutref-
fen ist.

Allentaun, Oktober 21. nq-Km

Nene Tausscheine
Eine ganz nene und schöne Art GebiirtS»

und Taufscheine sind soeben verfertiget wor-
den, und gemablte und nngemablte Erempla-
re sind in der Druckerei dieser Zeitung, beim
Einzeln, Dutzend und Hundert, z» «nein bil-
ligen Preis zn baben. Krämer und andere
können damit verseben werden.

Holz wird verlangt.
Die Unterschriebenen kaufen fortwährend

Eichen nnd HickorvHrlz, wofür sie den böch-
ste» Marktpreis bnaklen.

Slem und Weimer.

Benjamin Hausman,
Teppich-Weber, in Allentaun,

Fnblt sich veranlaßt das ausgesprengte Ge-
rücht, als sei er vo« Allentaun weggezogen
zu widerlegen. Er betreibt noch immer da/

Teppich-Weben und Farben,
an seinem alten Standplätze in der James-
Straße, nördlich vo» Hagenbuch's WirtbS»
kaufe, woselbst er seine Weberei nach einem
größer« Plan eingerichtet bat. Jede Art
Teppiche, nicht nur gemeine, sondern von den
feinsten, besten nnd neuesten Mustern, sind
jederzeit fertig bei ihm zu baben.

Sr dankt seinen Freunden und Gönnern
für die liberale Unterstützung, die er biSbergenossen und bofft durch gute, schöne und bil-
lige Arbeit und pünktliche Besorgung aller
Bestellungen, auch ferner die Gewogenheit
des Publikums zu erkalten.

Allentaim, November 1 l. nq?4m

Nachricht.
Alle Diejenigen welche noch in den Stohr»

büchern deS linterzeichneten, oder auf einige
andere Art schuldig sind, werden birrniit
ernstlich nnd zum letztenmal ersucht, zwischen
jetzt uud dem lsten Decemder nächstens anzn-rnsen und abzubezcible», indem er das Ge-
schäft aufgegeben, und demzufolge alles in
Nichtigkeit gebracht zu sehen wünscht.

David Gehnian.
O. Milford, November 11, nq?gm

Gesellschasts-Auslösung.
Tie Firma welche seither unter dem Na-

men vonWilli a in und lobn Fatzin-ger bestanden bat, ist am Stisten August, mit
beiderseitiger Einwilligung ausgelöst worden.
Alle diejenigen welche da'ber noch an besagte
Firma einige Anforderungen baben, werde»
hiermit benachrichtiget, daß sie ikre Rechnun-
gen unverzüglich einzubringen haben, damit
Richtigkeit gemacht welde.

Das Bntscher-Geschäft wird in Zukunft an
dem alten Platze von den Unterzeichner?» fort
gefübrt werden. Sic werden sich angelegen
sein lassen ibre Kunden auf das Beste zu bes
dienen nnd bitten daher nm dessen geneigte
Knndschaft.

John Fcchinger,
Ely S. Biery.

Ein Schncider-Gesell.
Ein Schncider-Gesell, der sein Handwerk

gut versiebt, wird sogleich von dem Unter-
zeichn«en in HanoverTanns'p, Lecha Cauti-
ty, verlangt. Ein guter Schneider kann lan-
ge Zeit ans Arbeit rechnen, wenn er sich bald
meldet bei

Charles Colver.
November 4. »-3m .

Nachri ch t.
Nortbampton Bank, J«ny24, IB4N-

Sintenialen der Freibrief der Nortbamp-
on Bank, errichtet in ter Stadt Allentann,

' s letztbin Nortbampton) in Lecha Caunly, im

Staat Peiiiisilvanien, mit einem autori»irf?n'
Capital von SI2S,NW, von welchem 124,«8 S
Tbaler einqezablt sind, bis im Jahre unsers
Herrn 1843 zu Ende gehe» wird,

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben znfolge

der Constitution und den Gesetzen der Re-
publik vo» Pennsilvanien, daß der Presi-
dent und Direktors ersagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung ersagter Re- M
publik zu ersuchen, den ersagten Freibrief »

zn erweitern, und deu Capilalstock ersaqter »

Bank von ?I2?MX> zn welcher er jetzt be- »

rechligt, auf S2stt,<X> zu erweitern. Es
wird weder an dem Namen, Titel oder La-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Befehl der Board der Direktors.

John Rice, Caßier.
Jnly l. nq-«M

Klcidcr-Stohr.
Der Unterschriebene bat in seinem Kleider«

Stohr, in der Hamilton - Straße, zwischen
Blumcrs Buchstohr und dem Markt-Viereck.
BoaS Hntstohr gegenüber, eine vollständige
AnSwabl von feinen

Tüchern und Casemiers,
aller Arten, und eine vollständige Auswahl >
von '

Sommer-Gütern,
wie auch ein auSgedenter Vorrath vo» 1

Fertigen Kleidungsstücken,
die unter seiner eigenen Aufsicht gut und dau-
crhaft gemacht sind.

Er ladet das Publikum ein anzurufen, sei-
ne Artickel zu beseben und fnr siel, selbst zu ur» >
theilen, denn er ist überzeugt, daß er Jeder-
mann zurZnfriedenhcit zu bedienen im Stan-
de ist.

Auch hat er einenVorrtb von S t
Hemdekiagen, Hemden und seidene Tuchen
zn verk... sen, die ans Amerikanischer Seide
gemacht worden sind.

pc?»Er hat soeben die Nenyvrker und
ladelphiaer Fäschen 6 empfangen und
jcnigen, welche dafür unterschrieben
belieben solche abznkolen.

U?»T ä pe-Maßen für Schneider ''

immer bei ihm zn haben.
Almes Jameson.

Allentaun, May K. nq? I

Waitzen, Wachen. X
Der böchste Marktpreis wird von dem Un»

terzeichneten für eine Quantität Waitzen be-
zablt a seine»! Slobrhause in Allentaun/
oder an Obadjah WeaverS und Heimbach'S
Mühlen an der kleinen Lecha.

Peter Aiern.
.

In der Druckerei dieser Zeitung ist beim
Dutzend und Einzeln zu verkaufen:

Der lustige Sänger,
enthaltend eine AuSwabl Volkslieds.

N ll ja b r s-W Ii I! sch e, I
und sxaßh.iflrn Anekdoten, mir Fildern ge.

»lrrt. ,


