
Bedingungen:
Subscrip tivn-Ein Thaler des Jahrs. ,
Bekanntmachnngen- Jedes Vi-re-t dreimal fiir l

.

1 Thaler, uud jede Forlsetzung LS Cents. '

Allentaun, Lecha Caunty, gedruckt und herausg<geben von Guth, Aouug und Trexler.

Donnerstag, den R4. Febrnar, RBSED.

Der Lecha Patriot.
Jahrgang T!?.

Laufende 4«.

Mohn «Sole.
Cederküfer in der Stadt Allentaun,

Stattet seinen Kunden und dcm Publi'!
kum überhaupt seinen ungchcuchelten Dank
ab, für die liberale Unterstützung die er bis.
h«r genossen hat, und benachrichtiget diesel-
den zugleich, daß er gegenwärtig ei» sehr
schönes, gutes und bollständigesAssortement

Cede r-W aaren
auf Hand hat« an seiner Wllkstätte in der
Hamilton S>raße, eine kurze Strecke ober- !
Halb der Oddfellows Halle, und nächste'
Thüre zu Barber und Voungs Eifenstohr,!
welche er beim Großen und Kleinen an

Preißen abzusetzen willens ist, wo noch nie-
mand sonstwo an Niedrigern gekauft hat.

Er ladet also alle ein, die aus ihr eigene
Interesse bedacht sind, bei ihm anzurufen,
wo sie sich sicher befliedigen können ?und
ganz besonders diejenigen "die die Haushal-
tung z!» beginnen im Begriff sind, welchen
er, wenn sie eine ganze Sclt Geschirr von
ihm kapfen, jedesmal noch ein schönes
?Haussteucr" in den Bärgen zugeben
willens ist.

Wird verlangt: Sassasraß Holz für
Küferarbeit, wofür der rechte Preiß bezahlt
wird.

'

Januar 31. nq2M

O Des! O Des! ODc^
W. S A

Der Unterzeichnete, wohnhaft bei Geißin-
ger's Mühle, nahe Coopersburq, bietet dem -
Publikum seine Dienste als Bendu.Crever >
an. Da er einige Erfahrung in diesem Ge. 1
schäste hat, hofft er im Stande zu sei», Je !
dermann zur Zufriedenheit bedienen zu kön-
nen.

Robert A. Van Court.
Januar 3!. nqZm

Stiefch Schuhe und Hüte.

K.
Der Unterschriebene mochte den Einivoh !

nern von Allentaun und der Umgegend be
kannt machen, daß er soeben ein großes As !
sortement von Schuhen und Stieseln, sowie!
«ine große Auswahl neumodige Hüte erhe.l-
ten hat, welche er an seinem alten Stande
in Allentaun sehr wohlfeil zum Verkauf an- l
bietet.

Henry Zimnicrman.
Januar 31. nqkm z

d^'Sargmachcrei.
Dienste mit dem Leichenwagen.

Der Unterschriebene wünscht den Bür- !
gern von Emaus und der Umgegend ach- j
tungsvoll bekanntzumachen, daß er sich ei- z
nen L eichenw a gen angeschafft hat, und
daher Allen seine Dienste bei Beerdigun-

> gen anbietet. Er verfertigt ebenfalls alle
Arten Todten laden auf Bestellung,und
wird sich bemühen alle seine Kunden zur
vollkommenen Zufriedenheit zu bedienen. ?

Seine Preise sind billig.
Stephen T. Tool.

Januar 24. nqbv'

Wichtig für Bauleute!
Thürfchwelleu.

Der Unterzeichnete wünscht den Einwoh-
nern Allentauns und der Umgegend auf nah
und fern bekannt zu machen, daß er jeder-
zeit auf Hand hält,
Sandstein Thitrseluvellen, von 4 bis »'/-

Fuß Länge,

und jeder Breite, welche er an den billigsten
Preisen ablassen wird. Das Publikum ist
achlungsvoll eingeladen, zu irgend einer
Zeit bei Hrn. Cifenbraun's Giabsteinh<>uc»
rei anzusprechen, woselbst immer einige in
Augenschein genommen werden können.

Christian Völker und Co.
Januar 31. nq4Mjaw

Oeffentliche Vendu.
Auf Freitags den Isten März, um IV

Uhr Vormittags, sollen am Hause des Un-

terschriebenen in Südwheithall Taunschtp,
Lecha Caunty, öffentlich verkauft werden :

Pferde und Pferdegeschirr, Rindvieh und
Schaase, Schweine, ein neuer 4 Gaulswa-
gen, 2 andere Bauernwagen. Pflug. Egge,
Sperr, und Kühketten. Hoppeln, Fässer und
Ständer, und sonst noch vielerlei Bauern-
gträthe zu umständlich zu melden.

Credit und Aufwartung wird gegeben.
Jonathan Wcyand.

Januar 31. nqZm

Achtung!-Union Guarden!
Ihr habt Euch in voller

M Uniform und sauberm Ge-
wehr zur Parade zu versam.

/HvWLx meln, am Freitag den 22sten
Februar, um 9 Uhr Mor.
GenS, am Hause des A l e r.
L 0 d e r, in Süd Wheithall
Taunschip, Lecha Eannty.?
Pünktliche B iwohnung ist
erwartet.

Auf Befehl des Eapitains.
Thvma« Härtzell, O S.

Januat ZI. Ng3m

' Eine nene

Cabinetmacherei
in der Stadt Allentaun.

i

Weikel nnd Holman
Machen ihre» Freunden und dem Publikum
überhaupt hierdurch bekannt, daß sie

Eine nene Cabinetmacherci
j eröffnet haben, auf der Südseite der Hamil-
lonstraße, gerade gegenüber Huber's neuem
Eckhause und schräg gegenüberHagenbuch's
Wirthshaus, wo fortwährend gemacht und
auf Hand gehalten werden?
Sofas, Eouckes, Divans, Secretärs, Bu-

reaus, Dressing-Bureaus von jeder Art,
Pediment Ornaments, Ottiments, Foot-
stools, Seidboards, Wardrobes, Ward-
robe und Dresser, Piano Stools, Sofa
Tables, Eaid, Cenlre, Side, End, Work,
Dining, Eylinder und Breakfast Tables, j
Pier Bureaus, Pier Tables, halbfranzö.
fische Slühle, französische Schaukelstühle, >
Bücherschränke, Portable Desks, French
Mohaqany Betlladen, French, Feal und >

j hochstolligc Beltladen von verschiedenen
' Sorten, Diningstäiids, Waschständs ver- '

schiedener Arten, Eck- und Küchenschränke,.
Sliiks, u. s. w.

Diese, ja alle ihre Artikel, werden bedeutend I
billiger als irgendwo sonst verkauft, und bei j
baarer Bezahlung wird noch 5 Prozent Ab- j
zug gestattet.

Da sie die Gelegenheit hatten, bedeutende
Erfahrungen in Ihrem Geschäft zu machen,!
so hoffen sie durch vorzügliche Arbeit und j
pünkiliche Bedienung einen liberalen Theil!
der Gunst des Publikums zu verdienen und
zu erhalten.

Haushälter und Andere, die etwas in!
ihrem Fach brauchen, sind freundschaftlich
eingeladen bei ihnen anzurufen.

December 2t), 1849. nq?

H«rrah für
ZTtwas Neues.

Jede Art von Hausrath ist zu haben.
Alles in dem schönsten, beste» Stpl,

Fäim) Wardrobes wie man sieht nicht viel;
Cenlre, Card, Pier, Side und Dining Tables
Müssen alle wie ein Spiegel glänzen.

Von uns nach Wunsch der Kunden willigaufgestellt.

Portäb.l Deels und Bücherfchränk' man findet hier,
Und jener Fußstuhl dort, den hallen stir die Ladies !

Unsern neuen, dauerhaften Slock?sagt was er werlh !

Derselbe wird gemacht, IVO AardS westlich
! Von Hagenbuch's Hotel, durch

Sieger n»d Hagenbuch.
Allentaun, December LU, nq3M !

Wollo: Mollol
M - ' ' - 1

Auch wieder da?
Ja, ich bin zurückgekommen um meinen

Freunden wieder gute und wohlfeile
Cabinet Waaren

zu machen. Ich lade Euch alle ein, am Ecke
j der John und Margaret Strasse anzurufen,
denn dort halte und mache ich alle Arten
Eabinetwaarcn auf die neueste und beste
Mode.

ol st erarbeit, sowohl neu als
zum Aufbessern von Sofas, Schaukelstühlen,
etc., und Matrazze» von Stroh, Seegras
oder Roßhaar, werden auf Bestellung an

jden billigsten Preisen verfertigt.?Vergcßt
! nicht anzurufen bei

Salome» Blank, Agent.
! Nov. 15, 1849. nqZM.

I.D P Davis,
Rechtö-Anwalt,

Allentaun, Lecha Caunty, Pa.

AcA'E Harles Davis, Esq., von Rea-
dinq, kann während der Courtwoche, und

i einige Tage vorher, in dieser Office consul-
lirt werden.

August!S, 18iy.

Am AtlSverkanfen
an ersten Kosten.

Grosse Bargains!
Große Bargains werden jetzt dem Publi

kum angeboten am Stohr von William S
! Weil, bestehend aus
Jusländischen und einheimischen

Waaren.
Da ich gesonnen bin meinen Stock »on

! Gütern auszuverkaufen, und nur das Whole-
z fäle Geschäft zu betreiben, biete ich hiermit
meine besten Waaren an ersten Kosten zum

! Verkauf an, welche alle neu und der Jahrs'
zeit angemessen sind. ?Sie bestehen aus
Tuch, Eassimeren, Sattinets und VestingS;
deßgleichen alle Arten Eafhmere, AlpaccaS,
Coburg Tuch, Mous de Lains, Mohair Lu-

! stres, Merinos, etc. etc.

i Ich habe auch ein schönes Assortiment von
i Scbawls und ein großer Vorrath Jewelry,
Violinen, Accordians, etc. etc. auf Hand.

! Personen die Güter benüthigen, sind er
! sucht anzurufen und dieselbe zu besehen, ehe
!sie sonstwo kaufen, da diese Waaren alle vor
!dem Isten April verkauft werden müssen.
! Ich beabsichtige ein großer Zusatz zu mei
!nem Wholesäle Geschäft zu machen, und
! werde Landstohrhalter wie hiezuvor mit al-
len Alten Bänky Notions versehen,

j Ich habe soeben eine große Anzahl roth
jEnd ViolinSailen erhalten, und werde je-
dem Austrag mit Freuden nachkommen.

Win. S. Weil.
! Allentaun, Jan. II). nqbv

Großer
Holz- und Kohlelt-Hof

in Süd Bethlehem.

Negriff sind, während der konmiendcn Jahreszeit, ohn-
t'/i Millionen FußWeiß-Pine zu verferligen,

und das Ganze im Kleinen zu verkaufen, werde» sie es
be! !> a so billig auf Sur» uus »nr ru.^z/ii.

Z>a dieselben ihr eignes Bauholz feigen, so sind sie im
Stande Rille fiir Gebäude so wol,lf.il,w.'nn, nicht wohl-
feiler als irgend sonst jemand zu fiillen.

Sie werden ebenfalls Henil ock für Gebäude ausße-
stellung, binnen kurzer Zeit, liefern.

Jlir jetziger Vorrath besteh« aus :
Weiß Pin«' Bords, Heuilock Fens-Ricget
Gelb do. Oueerbaiken ». Sparren
Weiß Pine Planken SLeißpin« u. Sxrui-e Cchin-
Gelb d». deln
Weiß Pine Scanlling källcher
Hemloel do. Wetterbords
Kirschen-, Pappel-, Linden- und Eichen - Planke»
Pappel- und Linden- Bords, n. s w. ». f. w.

Ebenfalls haben sie und werden beständig auf Hand
hallen, einen grelen Vorrath von

Steinkohlen
jeder Art, welche sie so wohlfeil als irgend ein anderer,

Naee und Steckel.
Süd-Bethlehem, Mai 31,1545. nqlJ

Gebätlde aufschrauben.
Der Unterzeichnete, wohnhaft in

liUiljM,Süd.Whcilball Taunfchip, Lecha
wünscht das Publikum

daianf aufmerksam zu mache», daß er sich
mit den nöthigen Schrauben und allem zu-
gehörende» Apparat versehen hat, um gan-

j ze Gebäude auszuschrauben, und auch wenn
es verlangt wird, auf andere Stellen zu ver-
!sel'en. Er bat neulich einige sehr schwere
Gebäude, bedeutende Strecken von ihrem
alten Sitz glücklich versetzt, und er fühlt ver-
sichert, daß er in diesem Geschäft, welches er
besonders erlernt hat. Alle die ihn mit ihrer
Gunst beehren mögen, vollkommen befried!
gen kann.?Er bittet daher um geneigten
Zuspruch.

Daniel Weiß.
September 6. nqbv

Stohrstand
z« verlehnen.

Der Unterzeichnete wünscht In
! dem Herz des blühenden Stadt-

Eatasauqua, Lecha Eaunty,
-durch privat Handel einen herrlichen Stohr
! stand an billigen Bedingungen zu verleh.
nen. Die Slohrstube ist 40 Fuß lang, und
ist besonders für dieses Geschäft eingerichtet,

auch gehören noch zwei andere Stuben
und ein geräumiger Keller dazu.

Ein verheiratheter Mann, kann auch eine
Wohnung dazu haben. ES kann aber auch

! eine ledige Person den Stand renken.
Dies ist sicher eine gule Gelegenheit für

diejenigen die sich in dieses Geschält einzu-
laßen gedenken. Wer also eine Lust hat sich

!den Stand zuzusichern, beliebe sich sobald
möglich bei dem Unterzeichneten zu mel-

den. J-fsc Knauß
Januar 24. nqgm

3 ä h n e.
Dr. Hand'S Office-nächste Thüre zu

Säger's Eifenstohr.
Preise ?Beste Zähne auf Geld-Platten l? 2 25

auf Silber-Platten ISN
a»f Pivot« 1 litt
Ptugs von Geld ü0
Silbern« PluqS 25

! 17 Jahre Prakiik in Allentaun.?Alle Lperaticner
warrantirt.

Allentaun, August 23. nqll

Auszehrung kann geheilt werden !

Ausjehrnng ist geheilt worden !

Schcncks pulmonischcr Slirup
heilt die Auszehrung unfehlbar !

Leset!
Ich Peter Ttryker Beekinan, Einwohner des Städt-

chens Hillsborougb, Somersel Co.. Neu Jersey, bezeuge
hiermit folgende Thatsache» Vor ungefähr? Jahren
wurde ich mit einen« Schmerz in meiner rechten
Seite, der sich auch der Schulter mittheille, ergriffe«,
mit andern bös.n s>hr

schwach, mein Fleisch war fort, und man sah an mir
iuir uoch Haut und Knochen. Ich fuhr fort immer
schlimmer zu werden und brachte einen großen Theil der
Zeit im Belke zu. Ich zog zu verschiedenen Zeilen die i
besten Aerzte der Gegend z.i Rathe, und versuchte viele
Mittel, aber nichts wollte helfen. Ich befand mich in

p u l »i « n i 112 ch e r S v r u p angeralhen wurde.

Am Isten März begann ich den Gebrauch dieses Ta-
rups, und »achkeni ich eine Flasche verbraucht Halle, >

silben, und brachte einige Tage nachher ungefähr ein i
halbes Peint gtlbe Materie bei auf. Ich hielt standhaft !
an und brachle in einigen Tage nochmals etwa

werdung zu gebe», was ich beser und vcllständigcr thun
konnte als auf Papier. Schenk's pulmonischeui Syrup j
habe ich mein Leben zu verdanken?derselbe hat mehr ge-

Peter Strykcr Beeknian.
Dallrt Oktober 10,1545.

Staat Neu Jersey, Somerset Co., ss.
Persünlich erschien vor mir, dem Unterschriebenen,

Präsidentrichler der Ceurt von Conmio» Pleae in und
fiir Somerset Co., Peter Strvker Beekinan, welcher,
nachdem er gesetzmäßig l-eeidigt war, die obigen von

W. B. Gaston. l
DI« Erfindung welche Dr. Schenk beansprucht, ist, '

dab

kann.

Preis einer Flasche 1 Thaler, oder für 5 Thaler v
Flaschen.?Zu haben im Bnchstohr von

Guth, Boung und Trexler.
Juni 14.154 V. nq?

An Dyspeptlsche.

Endlich ist das rechte Mittel entdeckt worden.

Nr. Geo. v. Greenes

Versauerte Vitters.

tel erfunden worden, und zwar durch den berühmten
Doiicr G e o r g e B. G r e e n.

rermischle Bilters

hat^
noch nie, wo e« auf die

. den thun kann, sondern denselben in allen und jede»

Hinfichten Nutzen bringen mul«.
Da?

Guth, und Trerler.
März 1.134?. nglJ

Ein großes ylssortemeut von
Hüten, Kappel»,

Muffs und Boas
zun» Verkauf.

Ich biete meine» Borralh Hliteund Kap. lpen an herabgesetzten Preisen zum Verkaufs
an, indem ich entschlossen bin mein Geschäft
dieses Frühjahr aufzugeben. Vergeßt daher!
nicht anzurufen und meinen Stock zu beseh
en, ehe Ihr sonstwo kauft.

Personen die mitschuldig sind,!
belieben vordem IstcnMarz anzurufen und!
abzusetteln, wodurch sie sich Unkosten erspa-
ren können.

Jacob D> Boaö.
Allentaun, Jan. 17, 1850. nqbv

S. Neumabttt,
Thierarzt,
Macht die ergebene Anzeige

Einwohnern von Trerleis-
und Umgegend, daß er sich

oben erwähnte» Playe nie-
dergelassen hat, um daselbst als Thierarzt
zu prakiiziren. Er verspricht Alle, die von

Diensten Gebrauch wollen, auf's voll-
kommenste zufrieden zu stellen, mit demße-
merken, daß feine Preise äußerst billig sind,
und wo keine Kur ist, auch keine Be-
zahlung verlangt wird.

D- Neuina nn.
Trexlerstaun, Januar 24. - nqZm

ZZ»e Uähne.
Henry Laurence, Zahnarzt von Phi-

ladelphia, hat im ~Eagle Hotel" eine Of-
fice eröffnet, woselbst er bereit ist, Allen ab
zuwarten, die seiner profeßionellen Dienste
benölhigt sind.

Er ist mit einem vorzüglichen Assortement
Platten und Pivot-Zahnen versehen, sowie
mit Zähnen mit Artificial Gums (künstli-
chem Zahnfleisch) welche er auf die haltbar-
ste und kunstgerechteste Weife einzusetzen be-
reit i^st. khmm deZa h?flei schcS >rcr-
Nerven krankhafter Zahne ohne Schmerz!
zerstört, und alle zur Proseßion gehörigen
Operationen zur völligen Zufriedenheit und >
an billigen Bedingungen verrichtet.

Er verweist auf folgende Herren, wohn
haft in Philadelphia und Allentaun :

. Samt. Geo. Morton, M. D.

Sohn B. M-Clellan, M. D.
Jod» K. Zownsend, M. D., (Zahnarzt.)
Charles H. Marlin. M. D.
C W. Marli», M. D.
Elifha Townsend, Z?. D. S.
L, R- Koecter, M. D. (Zahnarzt.)
Jno. Romig, M. D.
2. P, Schantz, M. D.

N. B. Zähne und Wurzeln werden
gratis ausgezogen, wenn sie zur Einsetzung >
von künstlichen Zähnen entfernt werden svl !
len.

Allentaun, December 6. nqZm

Anzeige.
Daß ich, Doktor C iZiZohlgemntl,

von meiner Reise nach Wisconsin zurückge-
kehrt bin und hier in Allentaun lind Umge-
gend wieder als Arzt, Wundarzt und Ge-
burtshelfer praktizire, zeige ich meinen Freun-
den und Mitbürgern ganz gehorsamst an; ?

hierbei bemerke ich: daß ich besondeis gute
und ächte Wurmmittel besitze, Krampf-
tropfen für Magen- und Mutterkrämpfe, i
deren ächtheit hier und in der Umgegend
vielseitig bewiesen wurde, aber auch in den
neueren Schriften Europas empfohlen
werden. S. für praktische Aerzte Schön- z
lein?desgl. Holscher's Magazin über die
gesammte Heilkunde, Spangenberg's Mag.!
etc. etc. Ferner, Tropfen gegen Rheuma- !
tismus und Gliederschmerzen, wahrlich ächte!
Mittel gegen Brust-, Lungen- und lanqwie
rige Halsbeschwerden, zuverläßige Mittel!
gegen Augenkrankheiten und Schwerhörig-
kcit, Zahnschmerzen, u. s. w.

Indem ich nun für früheres Zutrauen!
meinen wärmsten Dank abstatte, bitte ich i
jetzt um geneigten Zuspruch herzlich!

N.B.?Meine Wohnung ist: das 2te
HauS unter Gastwirth I. Kolb, im Hause
der Frau Doktorin Floths.

C. Wohlgcmuth» 0.
Allentaun, Nov. 8. nq?-

ach richt.
Alle solche Personen die dem Unterzeich-

neten noch schuldig sind für Wollkarten,
Färben oder auf einige andere Weise, wer
den aufgefordert zwischen nun und dem er-

sten nächsten März anzurufen und Richtig,
keit zu machen, wenn sie Unkosten ersparen
wollen. Und solchedienoch WolloderCas.
sinett bei ihm liegen haben, sind ersucht sol
che vor dem nächsten Apiil abzuholen, in-
dem er sein Geschäft um jene Zeit aufgeben
wird.

' Joshua sin,
3l. nq3m

Toeben erhalte»»,
Bottcln Towiisend's Sar-

faparilla, und beim Großen and Kleine» zu
vnkaufen bei Guth, ?loung n. Trerler.

Oiev ist der
Thomas O. Giiikingcr,

Ofen und Blechschmied t»
Zlllentann,

Hamiltonstraße, zwei Thüren unterhalb dem Biichflcd«
zur..Patriot" DrmZerei,

Bedient sich dieser Ge-
seinen Freunderh

t V ksM und emeiu geehrten Pu»
t ? blikum im AllgemeineiH
« machen.

Städten zurückzahlt
ist, woselbst er einen grs»

Ben Borralh allerlei

Holz und Kohlen Oefen
hat, die er dem Publikum an seh»

! billigen Preisen anbielet. Sein Stock, de?
! unübertrefflich ist, besteht zum Theil aus sol«
> genden Arle» Oefen :

Neueste Mode Holz und Kohlen Oefen.
Oefen für Parlors oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen ; Fäncy Radiatoe
Oesen, eine Art Oefen die vielen andern vor»
gezogen werden, weil dieselbe eine gukt Hitz»
verbreiten mit wenig Brennstoff; Bandbor
Oese» jeder Art und Grüße; eine neue Art

Kochöfen, sür Kohlen oder Holz geeignet,
die sicherlich jede Art Kochöfen, die je dem
Publikum angeboten wurden, in den Schot»
ten stellen, und die gelobt werden vonAllen,
die dieselbe in Gebrauch haben, und ist über.
Haupt ein sehr empfehlenSwertherOfen, weil
man mit wenig Brennstoff vieles zu gleicher
Zeit zurüsten kann. Es ist bei weitem de»
wohlfeilste Ofen den man in einer Famili«
brauchen kann. Auch hat er noch alle Sor-
ten Oefen, die man sich nur erdenken kann,
welche er sehr wohlfeil anbietet.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Etablißement so eingerichtet,

daß er jeder Zeit Dächer, Dach. Kandels
und Rinnen auf Bestellung und auf die kür»
zeste Anzeige und aus die beste Weise ver,
fertigen wird. Auch hat er immer aufHand
und verfertigt auf Bestellung, an den aller»
billigsten Preisen, blechernes Geschirr jeder
Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oefen,
Dächer, Rinnen, u. f. w., werden auf di«
kürzeste Anzeige besorgt.

> Unterstützung, hofft
'pünktliche Bedienung, gute Arbeit und dil»

i lige Preißen, eine Fortdauer zu genießen.

Thomas O. Ginkinger.
Oktober 18. nqb»

Ne«e Kochöfen!

?Ne»t Cngland Air Tight,"
der beste der je in dieser Eegeud war»
Wer einen guten Kochofen haben will, dts

rufe an bei den Unterfchnebenen.

Leuten an irgend einem Preiß aufgchellt wird,
bestimnil ist das Velk zu betrügen. Ihre Lefen, ve> si-
chern fie das Publikum, sind die besten die noch je ange-
boten wurden, und lade» ein Jeder ein anzurufen und
sich von dief.-r Wakrheit selbst «i überzeugen, In de»-,
s.lben kann Holz fewobl wie Steinkohlen gebrannt wer».

zubalten. Sie sind immer bereit ihre garan-
tiren und da sie fcho« eine groüe Anzahl in dieser Se-
gend aufgestellt haben, möchten sie alle selche di< eine»,
gulen Kochefen brauchen, auf folgende Personen hin»
weisen, die dieselbe probirl habe» und feWch qu« Er»
fahrung sprechen kennen :

Ober-VMford.?Cl)arles F»s>er, Martin Ritter,A»?.

Siid-Wheithall. ?A. D?. Loder, W. Nenner, C
I Mertz.
! Nord-Wheilhall. ?I. Dsumbaiter^

S.orthampion Taunschip.-I. G. Schinipf, T, Cdei-
! man.

Allentaun FurnS-e. ?W. Mendsing, Herr Al>-»pi»>

«Heuser, I. Hoch, George Schäffer, Beni. Z?älei. Vee,
!Deischer.

Lecha Kaft.?Thema« Craia, Jaceb Scher?, Zeno-

Mcnigcmcry Caunt?.-»Jsaac Makdern, Geerz«
gelv,

Port Ca'l-on.?Natban Bich.
Vüedcr-Zaueona. ?J.ffe Noth.

! Sie dalten >s fiir til-erflSüig ihre selb» auf.u»
lo!>e», und würden alle auf obige Personen dinweis^>.
die tiesell-e im Gebrauch h-iben und die guten vigen-

> schafien des besagten Ofens am besten kennen,
Auch haben sie gegenwärtig den giMen. besten imdi schönsten Siklk den sie je hstlten und der je in AUe-taui,

von allen anderen Sorte» Oefen für Stohren oder
PaUors Rohrllech und Cisen, welche fie gedenke»

g>g»n-ber

Vaiitensekiläger »uid Ninglinq,


