
N achri ch t.
Da Jsaac Marsteller, von Nie-

der-Milford Tannschip, Bncks Cannty, ver-
mittelst einer freiwilligen Uebecschreibuug, da-
«rt de» 27sten Mai, IS.?», all sei» Eigen-
thum, sowobl liegendes als persönliches, an
Ht» Unterzeichneten übertragen hat, nnd zwar
zum Besten seiner Creditore», deö ersagtcn
Jsaac Marsteller, so werden alle diejenigen,
welche noch ans irgend eine Art an denselben
s huldig sind, benachrichtiget, innerhalb drei
' Monaten vom heutigen datnm an, ihre Rück-
stände an den Unterzeichneten, wohnhaft in
Ober-Sacona Taunschip, Lecha Caunty, ab-
-»tragen?und solche, welche »och einige An-
forderungen an besagten Marsteller habe»,
belieben ihre Rechnungen wohlbestätigt zwi-
schen jetzt und dem obgenannten Zeitraum
-einzuhändigen.

And. K. Witmatt, AM.
Htttty s. nq-tim

Allentauner Für- und Seidene
Hut Manufaktur.

Der Unterschriebene dankbar für
/ die sehr liberale Kundschaft, welche

bisher zu Theil geworden ist,
sich dieser Gelegenheit, seine

Freunde und das Publikum übcrbakpt zn
benachrichtigen, daß er daS Hntmachcr-Ge-
,schüft in allen seinen verschiedenen Zweigen
noch immer forttreibt, an seinem alten (stan-
tc, in der Hamilton Straße, der Stadt
A llentan n, beinahe gegenüber Mose r'S
Apotheke und ei»ige Thüren oberhalb der

Resornlirten Kirche ?allwo er be-
s ändig auf Hand hat, ein ausgedehntes

Assortement von modigen Für- und
seidenen Hiiren.

»o» einer vorzüglichen Qualität nndvonvcr-
ichiedene» Farben, schicklich für die lahrSzeit,

er zu sehr herabgesetzten Preisen ver-
kaufen wird. Sein Waarenlager ist ausge-
dehnt, und er wird alle Bestellungen in sei-
nem Fache in Geschwindizkeit versorgen.?
Er verbürgt sich für die Gute nnd Dauerhaf-
tigkeit seiner Hüte und versichert, daß sie von
keinen in dieser Stadt oder kanm in, Staat
übertreffen werden.

Die seidene» Hüte, welche an seiner Ma-
nufaktur verkauft werden, bestehen a»S dem
allerbesten Seiden, worunter sich nicht der
kleinste Theil Baumwolle befindet, nud die
besten Fur-BodieS werden daz» verbraucht.

Hüte die er verkauft, ist er wil-
lens, wenn es Noth hat, wieder aufzubiegclu
nnd zu verbesser».

Kaufieute und Andere, die beim Großen
kaufen, werden eS zu ihrem Vortheil finden,
bei ihm anzurufen nnd f»r sich selbst z» ur-
theilen.

Jacob D. Boas.
Frühjahrs nnd Sommer-

Kappen sind in großer Auswahl erhalten
norden.

Mlentann, Mai 22. nq?3M

Alexander E. Braun,
Rechtsgelchrter (Laivyer).

Benachrichtigt seine Freunde, daß er in
Zukunft in der Lecha Cannty Court in seiner

Profession practizieren wird. Er ist wäh-
rend den Courten anG » mpertS Hotel zu
sprechen, allwo er denjenigen Rath ertheile»

die ihn mit ihre» Geschäften beehren
werden.

Allentaun, Mai 15. nq?ll

Allentauner Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen hier-

mit ein geehrtes Publik»»« ergebenst, daß sie
jede Art Gießarbeiten für Mnhl-Wcrke und
Maschinen, Büchsen für Carriages und Wä>
gen, so wie auch Pferde-Gewalten, u. f. w.
von dem besten Gnfi, schuell und billig vcr-
ertigen.

Dreher - Arbeit, in Meßiug, Eisen und
.Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt von

Säger nnd Freeborn.
»Q"Allc Arten Pflüge,Welschkoru-Schäh-

ler, Welschkoru - Brecher (mittelst welche»
man daö Welschkorn samt dem Kolben mah-nen kann), Straßcn-SeäverS von Gnsieisen,
Cnltivator-Eggen, nm Welschkorn zn eggen,
sind nebst vielen andern Baucrn-Gcräthcn,

ihrer Gießerei zu habe».
Alleutauu, April 10. nq?ll

Bretter Hof.
Krause und Spinne r.

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

Bcuachrichtigeu ihre Freunde und ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
einen großen Vorrath von Bauholz unter-

Lchildlichcr Sorten eingelegt haben, wornnter
sich befinden :

Beste SortenGelb u.WeißpciutFlorbords,
KirschcubordS und Planken, Pännel Bords,
Gelbpcint ScäntlingS für Fenster rahmen,
Hemlock-ScäntlingS, Sparrc», Balken, jede
Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten, Latten und
alle Sorten Schindeln, Manrer-Latten, :c.

Sie werde» immer einen beständigen Vor-
vath obiger Artickel auf Hand haben, womit
seilte aus dem Lande versehen werden kön-
«en.

Dankbar für das ihnen von dcni Pnbliknm
geschenkte Vertrauen, hoffen sie durch billige
preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
»ind fernere Gewogenheit desselben dauerhaftzu machen.
Mai 15. nq?ll.

E eselljchastö Verbindung.
Charles Davis und li. E. Wright,

Advokaten,
Habe« sich unter kenthcm Datnm vereinigt,
»im in von unterschiedtichen Courteu in Lecha
<Cauntn gemeinschaftlich in ihrer Proseßion zu
I?ractiziren, und bieten hieruiit ihre Dienste
denjenigen ihrer Fremidc an, die derselben
tenöthigl sein möge«, es sei in der Court-Sitz-«n., odrr zu irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist an den» siid-wesilichen
der Allen nnv Hamilton Straße.

Mentaun, April 24. nq?ll

Patent-Pflüge.
Die Unterzeichneten verfertige» an ihrer

Gießerei in Allentaun Pflüge, von den nene-
sten und besten Sorten, die besonders beim
pflügen vo» Stoppellaud n. Nasen gebraucht
werde» könne».

Berg-Pflüge. Dicse Pflüge sind
bei abhängigem Lande, das schwer zn pflügen
ist, sehr nützlich, indem man sie nach Beliebe»
links nnd rechts stellen kann, wodurch man

> immer mit einer Fnrchc pflügen kann.
Dic lcichtcn cinspännigcn Pflüge sind bcim

Wclschkor» pflngcn nnd bei dcr Laak mit vie-
lem Vortheil zn gebrauche».

Bauern und andere werde» höflichst einge-
ade», bei nnS anzurnfcn nnd dic Pflügc n.
f. w. zu nntcrsnchcn.

Sager nnd Freeborn.
Allcntann, April l<l- nq?ll

Wichtig für Bauern!
Tragbare Pfcrdckraft für

Dresch-Maschincil
und Kleefchaler.

Dcr Untcrzcichnete benachrichtigt hiermit
daS geehrte Pnbliknm im allgemeinen, daß er
angefangen hat Dr e fch -Ma fch in e » in
der Stadt Allcntann, Lecha Caunty, zn ver-
fertigen. Seine Werkstätte ist nahe au der
deutsch-luthcrischcu Kirche, südlich von Jacob
HagebuchS Wirthshaus. Ein Vorrath die-
ser Maschinen wird cr immcr zum Verkauf
fertig haltc», die anf die best möglichste Art
angefertigt sind, leicht gehen, mehr Arbeit aiS
andere abfetzen nnd niemals einer Ausbesse-
rung bedürfen.

Personen welche Maschinen brauchen, mö-
gen sich bci Hrn. Jacob Hagcnbuch, Gast-
wirth, T. und I. Wcavcr, Brettcrhändlcr,
oder hei Hrn. Wm. Ricksccker, i» obgemcldc-
ter Werkstätte mrlde».

Ephrahim Kirkpatrick.
Allcntann, Mai 8. nq-3M

Kalksteinlotten zu verkaufen.
SamstagS, dcn 20ste Juli, sollcn auf dem

Platze selbst öffentlich verkauft wcrdc»,
Kalkstein-Lotten;

gclcgc» i» Süd-Whcithall Ta»»schip, Lccha
Caiiiily, in dcr Nähe vo» HenrichG »ths
Wirthshaus, gränzend an den Steinbruch
von Daniel Gnth, enthaltend eine» halb
Viertel Acker jcdc Lotte. DicS sind von dcn
bestenKalksteine», aIS irgend an dcm Jordan
zn finden sind.

ES wird ein freier Weg zn jcdcr Lottc
gegeben.

Im Fall daS Wetter an obigem Tage nn-
günstig fein sollte, so wird dic Vendn ani Mon-
tage, dcn 22sten July statt finden. Die Be-
dingungen sollen am Verkanftage bekannt ge-
macht und gebührende Aufwartung gegeben
werden von

George Schneider.
Jnly Z. nq?3m

Miller und Sager,
Stohrhalter in Sagersville.

Machen ihre Freunde nud dem Publikum
ergcbenst bekannt, daß sie dieses Geschäft an
den« friibern Standplatz bctrcibcn, untcr der
Airma vo» "Peter Miller und Co."
Sie wcrdcn allczcit cin vollständiges Assor-
tement von Stohr-Gütcrn, schicklich für jedc
JahrcSzcit, frisch vorräthig habcn, wclchc sie
zn den wohlfeilsten Preisen ihren werthen
Kunden ablasse» werde». Vorzügliche Auf-
merksamkeit wird jedesmal auf die Auswahl
der Güter verwandt werden.

Peter Miller, jr.
Qven Sager.

Ini?' Alle dicjcnigcn, wclchc noch in dcn
Stohrbüchern oder anf irgend eine andcre
Art an die Firma von "Peter Miller nnd
Co." schuldig sind, werden freundschaftlich
ersttcht, ohne Fchl baldigst abznzahlcn, wcil
cS höchst nöthig ist, allcö in Richtigkeit zu
bringen-

Peter Miller, jr. lind Co.
July 3. nq-4m

Nachricht an
Wirthe und Stohrhalter,

in Northamptou Cannm.
Der Schreiber der Sitzungen hat dem Un-

terzeichneten dcr WirthShänS Erlaubniß-
scheine überreicht für daS Jahr IB4V, welche
er bereitest zn überliefern an irgend eine
Person oder Pcrsoncn welche bci ihm anrn.
fcn mögen, zwischcn nn» und dcm ersten
Tag der nächsten Angnst Sitzungen. Nach
jedem Tag, wcrdcn allc wclche nicht abgeholt
und berichtigt sind, der Conrt zurückgegeben
wcrdcn, zufolge dem XV Abschnitt dcr Akte,
bclrcffcnd WttbSbäiiser und Gasthäuser.

N- B.? Stohrhalter werden gleichfalls
hierdurch benachrichtig« daß ihre Erlanbnist-

! Scheine ebenfalls znr Uebcrlicfcrnna bcrcit
licgcn.

Jesserson K- 57eckmaii.
Schatzmeister von Northamptou Caunty.

Easton, dcn Istcn Mai.

! Medizinen, Ärzencten, zc.
Dcr llntcrschricbciic hat dcn alten Stand-platz, wclchcr ehedem von Dr. C. A. F i ck-

ard gehalten wurde, käuflich au sich qe-
bracht, »cbst deu ganzen Vorrath von

j Arzeneien, ?)!ediziuen, Färl'e Stoffe,
Fenster-Glas, Dehle, Firlii»e, Rau-
cheriverke u. s. >v.

! Er hat gleichfalls von Philadelphia anSeine AnSwahl frischer Medüamente von je-
der Sorte erhalten, mit welchen er seineKunden und dic dcS Dr. C. A. Fickardt znden billigste» Preise» bedienen kann. Dnrch
genaue Aufmerksamkeit i» fcincin Gcfibäfrchofft cr einen Theil dcr Kundschaft zu er-
halte», welche sei» Vorgänger in so rcichcm
Maße gcnoß.

Johu Dickfon.
DL?' Stohrchalter und Doctorcn wcrdcn

benachrichtigt, daß durch ihn Eiurichtu»qeu
in Philadelphia gemacht worden sind, so daßer im Stande ist, dieselben mit jeden Artickel,
der in ihrem Fache einschlägt, zu Philadel-phier Preisen zu versehen, wodurch sie bei
E'Ulequug ihrer Bednrsnissc Zeit nnd Unko-
sten crsparen.

Easton, Junp 12. nq?lm

An das Publicum.
John M. Capron benachrichtiget hier-

mit seine Kundrn »»d daS Pnblicn»v im All-
gemeinen, dast er sei»Patentrecht fürDrefch-
maschincn, nebst Werkstätte, an die Hirren
Willia mKirkpatri ck, in Lancastcr u.
Ephrahim Kirkpatrick, in Eastou,
so wie dic dazu gehörige Pfcrdekraft, snr de»

! Staat vou Pcuusilvauicu, verkauft dat. Die-
se Maschine» wnrdc» vo» Hrn. T D. Bnrall
erfnnden, von welchem er daS Patcutrecht,

> nm dieselbe zn machen und zu verkaufe», er-
halte» hat. Er empfiehlt demnach oben bc-

, namle» .Herren dein Publicum au, dast sic in
l jcdcr .Einsicht die Maschinen zn mache» fähig
sind, nnd werden unter ihrer Aufsicht daS Lob
erhalten, in welchem ssc früher bei dem Pub-
likum standcn. Dankbar snr crbaltene Gnnst-
bezengnngen, bittet er seine früher» Kunde»,

> seine» Nachfolgern ihre Knndschast ziikomcn
> zu lassen.

John A!. Capron.
i Obige Maschinen »verde», in Ueberein-

stiminttng mir dcr obigen Bekaiitmachiing,
! a» dcr alte» Werkstätte, gerade geqcnübcr

RomigS Mühle i» Ost-Allciitann verfertigt
wcrdcn.

Ephraim Kirkpatrick.
Ost-Allentann, Jniiy 2V.

'

»q?3Mt.

Nachricht
wird hiermit gegeben an alle Personen, wel-
che eS angeht, daß Peter Fensterma-
ch e r, von Lyn» Täimschip, Lccha Cannty,
all sein Eigenthum,mitteist einer freiwilligen
Uebcrschreibnng vom 24sten Jnny, 183», an
die Unterzeichneten nbcrtragcn hat,u»d zwar
zum Bcstc» scincr Creditorcn; ?so wcrdcn
daher alle diejenigen, welche noch an densel-
ben anf irgend eine Art ctwaS schuldig sind,
hieruiit aufgefordert, innerhalb zwei Mona-
ten abziibczahle». Auch werden die Credi-
torcn deS besagte» Petcr Feiistcrmacher cr-
sncht, bis zn jcncm Zeitpunkte ihre Forde-
rungen wohlbcstätigt cinznbringcn.

Samuel Camp, j .

Peter Schneider,
Juny 2<i. nq?vm

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß dcr Untcrzcichnete
aIS Administrator der Hinterlassenschaft dcS
verstorbenen Daniel R e b e r, jr. letzt-
hin von Heidelberg Tannschip, Lccha Canntn,
angestellt wordcn ist. All/ dicjcnigcn, wel-
che noch Anforderungen an besagte Hinter-
lassenschaft haben, worden daher crnstlich
aufgefordert, ihre Rechnungen wohlbcstätigt
zwischen jetzt und den lstcn Angnst nächstcnS
an dcn Unterzeichneten in besagtem Tann-
schip einzuhändigen.?Und solche welche noch
schuldig sind, werden ebenfalls crnstlich auf-
gefordert, binnen crsagtcr Zcit bci ihm anzn-
riifctt nnd Richtigkeit zn machen.

William Fenstmnacher, Admin.
July 10. »q?sm

OeffentlicheVeudu-
SamstagS, dcn Ktcn und FrcitagS nnd

SamstagS, dcn 2». nnd 27sten Jnly, »in 10
Vormittags, soll an dem .Hanse dcS Pcter
F e n st c r i» ach cr, in Lyn» Tannschip,

! Lccha Cannty, öffentlich verkauft wcrdcn :
! Waizcu, Roggen, Welschkorn, Hafer, so
wic anch GraS anf dem Hclde. Pferde, Pfe-
rdegeschirr, Rindvieh, Schaafc, Schwcine,
Pflüge, Eggen, Wägen, Windmnhlc, Stroh-
dank. Betten und Bcttladcn, Tische, Stüh-
le, ohngefähr I2llv Piilver-Fässer, eineQnan-
tität Schwcfcl, und andcre Artickcl, welche
zur Verfertigung deS PnlverS erforderlich
sind. Ferner eine große Vcrschicdcnhrit von
HanS- und Banern-Geräthschaftkn, zu w«t-
läuftig zu »irldcn.

Anch sollcn am erstc» Verkaufstage unter-
fchicdlichc?lckcr Land, iu Fcldcr» ausgetheilt,
z» baiicr» auf ei» Jabr vcrlchnt wcrdc».

Die Bcdiuguugcn solle» bcim Vcrkanf be-
kannt gemacht und gehörige Aufwartung ge-
geben ncrden vou

Samuel Camp, )
,

Petcr Schneider, 5
''

Juny 26. ,:q- 5m

D r e fch - Mafchine n,
mit deiveglicher Pferde-Kraft.

Der Unterzeichnete zeigt hiermit dem Pnbli-co ergebenst an, daß cr an seiner Wcrkstätte
in dcr Stadt Allcntann, gcgcnnbcr dcn, Le-
cha Cannty - Gefängniß, so wie auch iu der
Stadt Eastou, Northamptou Cannty, jcdcr-
zcit vorfertigt nno vorräthig hält, eine An-

! zahl Dresch-Maschinen mit Pfcrdckraft, dic
i inan nach cincm jeden beliebigen Orte mit
! Leichtigkeit verfitzen kann. ES ist dicsc Ma-
! schine snr dcn Ackerban treibenden Bürger
von mchr Nnvcn, als irgcnd cinc in neuerer

i Zeit erfundene. Dcr Vcrscrtigcr richtet anf
seine Maschinen sein besonderes Angenmcrk,
daß/>e dauerhaft und so gcbaut werden, nm
nicht a»S Ordnnng so leicht Zii kommcn. llc-
bcrdicS versichert er jede Maschine, welche
in seiner verfertigt ist. J«sem cr
nm gcncigie Kundschaft bittet, ladet er jcder-
maii cin, an seinen Werkstätten anznrnfcn,
dic Arbcit zn bcfchcn nnd vo» dcm vorzngli-

> chc» Wcrth dcrsclbcn sich sclbst zn nbcrzcu-gcn.
Lewis A. Bucklev.

Allcntaiin'nnd Easto»,)
Jnly 3. j nq?3M

Ernftlicl'e Nachricht.
Da Untcrschricbencr schon zn wicdcrboltcn-

malcn angczeigt hat, daß scii e Bnchcr in dcn !
Händc von John I. Kranje, Esq. sich befin-!
den, »»der dicsclbc ihm zumEinsamlcn iibcr-1
gcbcn bat, bieShcr aber diese Nachricht!
mcistenS »»beachtet geblieben ist, so macht er
bicrmit bcka»»t. daß cr s)r». Krause branf-
tragt bat, bis de» Istcn Jnly allc, ohnc AnS-
nahmr, dic bis dal'i» »icht bczablc», gericht-
lich z» bclangcn. Wcnn Eruiabnnngen nnd
Drolmngen nichts belfen, so miißcn dic Ge-
setze ihre thun.

Zieul'en Gull'. !
Allrntann, July ?. dv i

Scheriffs-Verkäufe.
Kraft mehrerer, auS der Court von Com-

mon PleaS von Lecha Caunty an mich gerich-
teten Befehle vo» Vendirioni ErponaS, soll
auf öffentlicher Vendn verkauft werden,

DonnH-stags, den Ist. Zluguft 1839,
NM II) Uhr Vormittags, an dem Hause von
John ?)ost, in Salizbnrg Tannschip, Lecha
Cannty, eine gewisse Wölmnng, Grnndstnck
nnd Strich Land, liegend in erjagtem Tann-
schip, stoßend an Land von Balthaser Buch-
acker, Land von dem verstorbenen Andreas
Erdman, Land vo» Christian Garnet, Gott-
hard Mohry nnd Henrich Weber; enthal-
tend 4U Acker nnd lUI Ruthen, nebstZngabe,
KM worauf errichtet ist ein einstöckigtcS stei-

ncrneS WohnkanS n. Schweizerfchencr,
wovon cin Thcil von Stcin und ei» Thcil
von 5?olz crbaut ist; ciu Wagcn»HauS und
Schwciucstall. Eine gute Spring befindet
sich anf dem Platze. Das Land ist bcqucm
eingetheilt in Pflngland, Wiesen und Holz-land, wovon die Wiesen gewässcrt wcrdcn
könncn. Ein Banmgartcn befindet sich anf
dem Platze, mit Birnen, Pflaumen nnd Pfir-
Fg-Bännien. Eingezogen nnd in Erecution
gknonittie» als daS Eigenthum vo» dem ver-
storbenen P e t e r S t e i n b c r g e r. *

Samstags, den.'-teil August, ISM,
NM Iv Übr Vormittags, an dem Hanse von
Nathan Schifferstcin, in Lowhill Tannschip,
Lccha Cannty, cin gewisser Strich Land, lie- j
gend in ersagtem Lowhill Tannschip, stostcnd
an Land von Peter Schneider, jr., Pctcr!
HanS nnd Andere ; enthaltend 7 Acker ge- z
klarteS Land, mehr oder weniger. Auf wel- zchcm errichtet ist ein BlockhaiiS, anderthalb!
Stock hoch nnd ein Blocksttall. ES fließt ein !
Wasserstrohni dnrch daS Land. Eingezogen!
nnd in Erecution genommen als das Eigen-
hum vou Charles H. Weideme y e r. l

Jonathan D. Meecker, Scheriff.
ScheriffS-Amt, )

Allentaun, Jnny2«i. 183». 5

N a ch r i ch t-
-9,'orthampton Bank, J»»y 28. 1839. !

Siiiteuiale» der Frcibricf der Northamp- j
to» Bank, errichtet in der Stadt Allentann,!
(letzthin Nortbampto») in Lecha Cannty, im
Staat Peiinsilvanien, mit einem antorisiiten
Capital von 5125,V0V, vo» welchem 124,»85 !
Thaler cingezahlt sind, bis im Jahre nnscrS
Herrn 1843 zn Ende gehen wird,

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben zufolge I

dcr Constitution und dcn Gesetzen dcr Rc-
pnblik von Pcnnsilvanien, dast dcr Press i
denk nnd DirectorS crsagtcr Bank WillcnS !
sind dic nächste Gesetzgebung crsagtcr Nc- ipublik zu crsuchcu, deu ersagtcn Frcibricf jzn crwcitcrn, und dcn Capitalstock crsagtcr >
Bank vo» !SI2S,U<X», zu welcher er jetzt be- Z
reclitigt, auf S2SN,I>U() zu erweitern. ES j
wird weder an dem Namen, Titel oder La-
gc dcr Bank ejnc Abänderung verlangt.

Ans Befehl des Poard der Direktors. !
Jdhn Rice, Casiircr.

Jnly 3. nq-3m

Monaische Privilegirte

Wunder Kron-Essenz.
Dicsc Mcdizin wnrdc von dcm Dr. Hagc !

man in Hamburg erfunden, nnd hat sich da-!
fclbst einen grostcn Ruf erworben, indem die-
ser berühmte Mann die meisten von seiueb
Patieutcn damit knrirte, weswegen sie mit
Recht dcn Namcn Wnndcr Kron-Esscnz bc-
kommen hat. Nachdem dieselbe von allen
Profeßoren und Doctorcn in Wien nnter-
sncht wordcn, und dcn Beifall dcrsclbe» er-
halten hatte, wurde sie von dem Kaiser von
Oestreich privilegirt.

Diese Essenz heilt auf cinc fast nnerhörtc
leichte und geschwinde Art, und wenn anck
sonst alle Medizin versucht nnd nichts mehr
anschlage» will, ein-, zwei-, drei- nnd viertä-
gige kalte, wie auch alle hitzige Fieber, dic
Pleuresie, rothe und wciste Ruhr, Herzklop-
fen, Ucbclkeir, Brechen, Blutstchrzniig, alten
Husten, Kälte im Unterlcibe, Milzkrankhcit,
Stcin-, Gicht- nud podagraischeu Schmerzen,
alle Art Lähmnngcn, cS sei vom Schlag oder
sonsten, den Schwindel, allerhand Ausschlag,
ten wtißen Flnß und verhaltene inonatliche
Blnme, ferner die Kolik, Mntterbeschwernng
nnd Gelbsucht. Sie macht vortrefflichen Ap-
petit znm Essen, und wer sie nur zuweilen
braucht, ist ZeiilebcuS vor allcr Fäulnng,
Gcschwnrcn, Schlag nud vor dcr Schwind-
sucht selbst gesichert, stillet kürzlich alle Kopf-
und Gliederschmerzen, wenn auch diese vou
Ueberhebuug und Verrnkung eutstebeu, wi-
dersteht allem Gift, böser Lnft und dcr Pest
selbst, zumal sie nichts böseS in noch an den
menschlichen Körper komiiic» last, reiniget
auf eine wunderbare Weise in .kurzem daS
allervcrstocktestc Geblüt ohne Adcrlasten, wo-
bei kein Kräntertrank noch Brnnncnknr in
Vcrglcich kommcn kann.

Diese Medizin ist nicht nnr durch ganz
Deutschland bcriihmt, sondern eS sind davon
schon viele Millionen Gläser nach Rußland,
Spanien nud Süd-Amerika geschickt worden,
und sind dort sehr gesucht.

Darum rufen wir unsern Nrbc»mciischen
zu, die a» körperlichen Uebeln leiden : vcr-!
sucht cS, und da»» »rtbcilt darüber. ES ist
nicht unsere Sache diese Medizin zu lobeu,
denn wir denken sie wird sich selbst lobcn.

Dicse Medizin wird verfertigt von F. Mci-
er nnd C. Eickhoff,No. II», Crown Straße,
Philadelphia, ist in Allentann zn haben in
Schmidt's und Moser's Apotheke».

Preis 25 CentS daS GlaS.
Februar 27. nq-3Mo

Agcmcn-LS
Werden verlangt, ni» Subscribenten

popnläre Werke zn sammle». Eine gntc Aus
mnntcrung wird denjenigen gegeben, welche
sich sobald wie möglich in dicscr Drnckcrci
melden.

Juny ilt.

Drucker-Arbeit.
Jede Art Drucker-Arbeit in Dentscher nnd

Englischer Sprache, »verde» anf die kürzeste'
Anzeige, geschmackvoll nnd nin die billigsten!
Preise in der Druckerei verfertigt.

Proclamation.
! Sintemal der achtbare John BankS,
Prcsident-!)!ichter in den verschiedenen Conr-
ten vou Como» PleaS vom dritten GericlitS»
Bezirk, bcstchcnd a»s dcn Caniitics Bcrks,
?.'orthampto» nnd Lecha, im Staat Pennsil-vanicn, in Kraft seincS AmtcS Prcsidcntrich-ter ver,chicdcncr Conrtc» von Oyer nud Tcr-
»lilier und allgemciner Gefängniß-Erledigung
iu beiagtcn CanuticS; und I. F. R»h c, jr.

j n»d lofephSäger, EsquireS, GehülfS-Richter der Courtc» vou Oycr und Tcrmiurr
nnd allgenieiiier Gefängniß - Erledigung für
dic Richtung vo» Haupt- und anderu Verbre-
chen in ersagtem Lecha Caunty, ihren Befehlan mich gerichtcl habcn, worin sie eine Court
von Oner und Terminer nnd viertcliahriger
Sitzung von Common PlcaS anbcranmcn,
wclchc gchaltcn wcrdcn soll in dcr Stadt
Allcntann, für daS Cannty Lccha, auf den
ersten Montag im Monat September
wclcheS dcr 2tc Tag dcS bcsagtcn Monat»
ist, nnd wclchc eine Woche dauern wird :

So wird hiermit Nachritt gegedeu,
an alle FriedenSrichtcr und Constabcl iuncr-
balb dcS besagten CanntieS von Lccka, daß
sic dann nnd dasclbst sich in cigcncr Person
mit ibrcn Rolls, RccordS, Jnquisitioncn und
Eraminationc» ciiiznfindcn habcn, nm rhrc«
Pflicht?» vor crsagtcr Conrt abzuwartcn.

Desigleiilu.'», lverden alle diese-
nigc», wclchc gcgcn Gcsangr,.7 in dcm Ge-
fängniß dcS Canntics Lccha' als Kläger oder
Zeugen aufzutreten haben, benachrichtiget,
daß sie sich alldort und daselbst einzufinden
babcu, nm dicsclbcn zn proscqnircn, wic es
ihnen Recht dünken mag.

Gegcbcn unter mcincr Hand, in dcr Stadt
Allcntann, dicsc» Ivtc» Tag July, in, Jahr
nnscrS Hcrrn 183».

Jonathan D. Meeker, Scheriff.Gott erhalte die Republik!
ScheriffS-Amt, ) nq?bv

Allcntann, Jnly 10.5

Privat-Verkanf
Schal)l'arePlantasche zu verkaufen.
Der Untcrzcichnctc ist gcsonncn, fcine Plan-

taschc dlirchPrivathandcl zn verkauft», gcle,
gc» i» Maratauy Taunschip, Bcrks Caiinty,
nahc bei Benjamin Lcvan'S Mühle, rnthal-
tcnd ohngcsähr

Acker gutes Bauland;
wovon zwischcn <!<» nnd 7N Ackcr Holzland,
nnd 2V Ackcr gan» vorzüglichc Wicscn sind.

?l»f dcm Platze bcfindct sich cin gn-
Wok»ha»s, cine Schweitzer-vo» Stci» crbaut,»cbst an-

dcrn Ncbcngrbäudc» ; deSglcichxii
bcfindct sich ci» Schmidt-Schop »iid Kalk-
oft» auf dcm Platzc. Ein ganz vorziigl'chcr

befindet sich auf dem
Laiidt, vollcr gezwcigte» Obst-Bäii-
mcn dcr bcstcn Sortc». Ei» Waf>
scrstrohm flicßt vor dcm Hanse vor-

bci. Ucbci Haupt ist dcr Platz mit allcn Bc-
qncnilichkcircii cincr gutcu Bauerci vcrschcn.
Dcr Uutcrschricbcnc crachtct ciue weitläufti-
gc Bcschrcibuug für übci flüstig, da Kauflusti-gc dcufelbcii doch crst iu Angcufchciu
ivcrdcn, wclchcS zn allcn Zcitcn gcschchci,
kann wcnn man sich je chcr je lieber meldet
anf dem Platze selbst bci ,

Abraham Lurkenbill.
Maratanv, July 10. »?4m

Verhör - Leiste.
Folgendes ist ein Verzeichnis? der Rcchts-

fällc, welche verhört werden sollen i» der
Conrt von Common-PlcaS in nnd für Lecha
Caunty, a»fa»ge»d am Montag den 2tcu
Scptcmber 183», nnd wclche eine Wocl,e
dauern wird.

1. Jacob Stei» nnd Elisabeth seine Frangcgcn Jobn Ulrich.
2. George Crcvcling gegen Jacob Rnpp.
3. Daniel Meyer 'und' Jacob Schreiber,

gegen Abrabam .«lol;.

4. Jonatban Smith und Peter Linn,
miiiistratorS von Saniticl Egner, gcgcn
ner Stähler.

5. George Schneider gegen Jacob Dil
lingcr und Elisabeth Schneider, Administra-
toren des verstorbenen Michael Schneider
mit Nachricht a» die Erbe» deö besagte» Ver-
storbene».

t>. Sanincl Weiß, einer der Erben deck
verstorbenen Job» Weist, gegcn Jonas Eben,
Vormund vo» Catharinc Weist, mit Nach-
richt an Josbna Weida.

7. Jacob Wcist, einen der Erben des ver-
storbenen John Weist, gegen JonaS Ebert,
Vormnnd vo» Cathariiie Weist, »,it Nach-richt a» Joshua Weida.

8. Eli K. Price, 01. ->I. gegen Walter C.
Livingston et. -il.

!»> Abraham Trorcll gegen Jonathan
Guih.

>«>. Jsaac Lutz, gege» John Baer.
11. Waller C. Livingsto», gegen CharlesSeip.
>2. CliaS George gege» Jacob Bittucr.
13. EbarleS Oongbert», snr den Nntzen

von nud Henry Gnth gegen Ja«
cob Fis^'er.

Jacob ÜSivald gegen Andreas Eisen-
bart.

l.'>. Christian Peter gegcn David Rer.
l«. Jonas Rcinsmith' gege» Dan. Wood-

ring nnd Elisabeth seine
17. John Gangewcrc gegen John Nonne-

macher.
Jesse Sainnels, Proch'r.

17. nq?HC.

Cm halder Cent und ein SchmalerTamerark zur
Belohuuu g.

XK Entlief von dem Unterschriebenen
der Stadt Allentaun, am letzicnSamstage 'acht ein zu», Schneider-Handwerk vcrbi,»dener

>//// Namens lona t h n » Sco tt -
obngefäbr 20 Jahre alt. Er hattean alo er cnilicf, cincn nnstchtbar-qrnncn

.Neck, Ichwarze j>o>cn nnd sammctne WesteWer denselben wieder zurück bringt, soll obi-ge aber keine llnkostei, erhaltenEl» .>eder wird hiermit gewarnt, den obiaeuLrbrinngen nicht zn behalten, noch «wasborgen, sonst könnten sie i» Unanneh.nlichke..ten foinnieii.

.
Charles Sch 011.Allentann, Jnly ltt, ui??,,,


