
Verhör - Liste.
Folgendes ist ein Verzeichniß der Recht-

fälle, welche verhört werden sollen in der
Eonrt von Common-Plkas in nnd für Mecha
Cauntt), anfangend am Montag den 2ten
September 18L!), und welche eine Woche
taner» wird.

1. Jacob Stein nnd Elisabeth seine Frau
gegen John Ulrich.

2. George Creveling gegen Jacob Rupp.
L. Daniel Mover und lacob Schreiber,

gegen Abraham Klotz.
4. Jonathan Smith nnd Pctcr Linn, Ad-

ministrators von Samiiel Egncr, gegen Ab
ner Stähler.

5. George Schneider gegen Jacob Dil-
lNiger nnd Elis.iberh Schneider, Acministra-
loren des verstoi benen Michael Schneider,
mit NachrichNan die Erben tes bcsagtcn Ver-
storbenen.

li. Samuel einer der Erben des
verstorbene» Job» Weiß, gegen Jonas Ebert,
Vcrmnnd von Satbarine Wciß, mir Züich-
richt an loshna Weida.

7. Jacob Weiß, einen der Eiben des ver-
storbene» Jolm Weiß, gegen Jonas Ebert,
Vormund von Catbarine Weiß, mit Nach-
richt an loshna Weida.

L. Eli K. Price, c-t. -,1. gegen Walter E.
Mivingston c t. ->I.

i>. Abraham Trorell gegen Jonathan
Gnih.

Ist. Isaac Mutz, gegen Job» Baer.
11. Walter E. Miviügstvn, gegen Charles

S eip.
12. Elias George gegen Jacob Bittuer.
13. Charles Doligberty, für den Zintzen

von Owen Kern nnd Henry Gull? gegen la-
, ob Fischer.

>4. Jacob Oswald gegen Andreas Eisen-
l art.

15,. Christian Peter gegen David Rer.
II!. Jona«« Ncinsmith gegen Da». Wood-

liiig»nd Elisabeth seine Frau.
>7. John Gangcwere gegen John Nonne-

macher.
Jesse Saninels, Prolh'r.

Ilill17. nq?bE.

N a ch r i ch t.
?,'orlhainpto» Bank, Inn» 28. 18N>.

Sintemalen der Freibrief der Northamp-

so» Bank, errichtet m der Stadt Allentann,
< letzthin Northamptoil) in Mecha Cauutv, im
Staat Pennsilvanien, mit einem antorisiiten
Capital von Sl2s,Wst, von welchem
Thaler eingezahlt sind, bis im Jahre linsers
Herrn IB4ij zu Ende gehen wird,

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

der Constitution uud deu Geseke» der Re-
publik von Pennsilvanien, daß der Presi-
dent nnd Direktors ersagter Bank Willens
sind die nächste Gesetzgebung ersagrer Re-
publik zn ersuchen, den ersaglen Freibrief
zu erweitern, und den Capitalstock ersagter
Bank von Sl2s,vstst, zu welcher er jetzt be-
rechtigt, auf S2so,ststst zu erweitern. Es
wird weder an dein Name», Titel oder Ma-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Befehl der Board der Direktors.

John Rice, Casiirer,
Inly.l. nq-UM

N a ch r i ch t.
Da Isaac Marsteller, von Nie-

der-Milsord Tannschip, Bucks Canntv, ver-
mittelst einer freiwillige» Ueberfchreibung, da-
lirt de» 27sten Mai, 18!ii1, all sein Eigen-
thum sowohl liegendes als persönliches, an
den Unterzeichneten übertragen hat, und zwar
Zill» Besten seiner Creditoren, des ersagte»

Isaac Marsteller, so werte» alle tiejeliige»,
welche noch ans irgend eine Art an denselben
schuldig sind, benachrichtiget, innerhalb drei
Monaten vom heutige» dämm a», ihre Rück-
stände an deu Unterzeichnete», wohnhaft in
Obcr-Sacona Ta»»schip, Mecha Canntv, ab-
zutragen?und solche, welche »och einige An-
fordernngen a» besagte» Marsteller habe»,
beliebe» ihre Rechnungen wohlbcstätigt zwi-
schen jetzt nnd dem obgcliannten Zeitraum
einzuhändigen.

And. K- Wirinan, Affig.
Inny 5. nq'-JM

Ein neuer Kupferschmidt
in Allentann.

Der Unterschriebene macht hiermit seinen
Freunden, so wie einem geehrten Pnbliknm
hiermit ergebenst bekannt, daß ei obengenan-
ntes Geschäft an der Werkstätte des Herrn
R a t h a » M a ir t e » s ch läge r, in der
F?a!»llto»straße, Hagciibuchs Wirthshaus go
geunber, angesaiige» hat, wo er jederzeit vo»
rathig hat, oder auf Bestellung schnell ver-
fertigt : Jede Sorte

Breiinkeffel, Wasch nnd
Tbee->ttssel,

so wie auch alle in seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit zum Verkaus vorrä-
thig halte» wird und gesomie» ist ftir die nie-
drigste» Preise zn verkaufen. Er steht fnr
seine Arbeit so weit gut, daß dieselbe auf eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde und das Publikum
-überhaupt ein, sriue Werkstätte zu besuche»,
»nid seine Waare» i» Aligcnschei» z» nehme».
»Stets wird er es sein Augenmerk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenhaft zu ersulle».

Für altes Kupfer, Messing, Zinn und Blei
wird der Hörste Preis i» baareui Gelde oder
in Austausch f»r Waare» gegeben.

Anios Cruiiger.
Allentann, Inli 24. nq-3M

Drucker Arbeit.
Jede Art Drncker Arbeit i» Deutscher »nd

-Englischer Sprache, werde» a»f die kürzeste
Anzeige, aeschinackvoll nnd um die billigsten

Pxeise in der Drnckerci versertigt.

Mentauner Für- und Seidene

Hut Manufaktur.
Der Unterschriebene daiikbar siir

/ die sebr liberale Kundschaft, welche
bisher zu Tbeil geworden ist,

j sich dieser Gelegenheit, seine
Freunde nnd das Publikum nberbanpl zn

! benachrichtigen, daß er das Hntmacher-Ge-
- schäft in allen seinen verschiedenen Zweigen
! »och immer forttreibt, an seinem alte» Stan-
i te, i» der Hamilton Straße, der Stadt

A llentan beinabe gegeniiber Mose r'S
Zlpotbeke nnd einige Tl nren oberbalb der

j Deutschcu Reformirten Kirche?allwo er be-
bändig ans Hand hat, ein ausgedcbutes
)lfforreliicnrvon s'i- und

seidenen Huren.
, oo» einer vorzüglichen Letalität und voil vcr-
! ichiedenen Farben, schicklich snr die labrszeit,
. !velcl>e er zn sehr berabgefttzten Preisen ver-
! kaufe» ivird. Sei» Waarenlager ist ansge-
deluit, nnd er wird alle Bestellungen in sei-

j nein Farbe in Geschwindizkcir vcrs rgen.?
Er verbürgt sich für die Gute und Danerbaf-

! rigkeit seiner >)ntc nnd versichert, daß sie von
keinen iik dieser Stadt oder kanm im Staat
»bertroffen werden.

Die seidenen Hiite, welche an seiner Ma-
iinfariiir verkansl werden, besteben anö dem
allerbeste» Seiden, worunter sich nicht der
kleinste Theil Baumwolle befindet, und die

beste» Fnr-Bodies werden dazu verbraucht.
Hute die er verkauft, ist er wil-

lenS, wenn es Noth hat, wieder anfznbiegeln
! nnd zn verbessern.

Kaufleute und Andere, die.beiin.Großcn
! kaufen, werden es zu ibrem Vortbeil finden,
bei ihm anzlirufcn nnd für sich selbst zu »r-
-heilen.

Jacob D.
! Friibjahrs'! »»d Sommer-
jtappcn sind' in großer Auswahl erhalten

! lvordc».
Allentann, Mai 22. ng?LM

Aleraudcr E. Braun,
Nechtsgelehrter

Benachrichtigt seine Frennde, daß er in
! Znkniisr in der Meclia (Zourt iu seiner
Profession practizicren wird. Er ist wäh-
rend den Eonrten an G » m perts Hotel zn

! spreche», allwo er deiijciiigc» Rath erlbeilen
wird, die ihn mit ihren Geschäften beehren

j werde».
! Allentann, Mai >5. nq?ll

Allcmanncr Gießerei.
Die Unterschriebenen benachricl'tigen bier-

mit ein geeln tes Publikilni ergebenst, daß sie
jede Art Gießarbciten fnr nnd
Maschinen, Buchsen für Earriages niid Wä
gen, so wie anch Pscrdc-Gcwaitcn, i>. s. w.
von dem besten Guß, schnell und billig ver-
ertigen.

Dreher - Arbeit, in Meßing, Eisen nnd
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt vou

Sager nnd Freeborn.
Arten Pfluge,Welschkorn-Schäb-

ler, Welschkoru - Brecher < mittelst welclien
man das Welschkoru samt dem Kolben mab-!
len kann), Straßen-Seavers von Gußeisen,
Kultivator-Eggen, nm Welschkorn zn eggen,
sind nebst viele» andern Banern-Geräthen,
an ibrer Gießerei zu baben.

Allentann, April lt). ng?ll !

Brmcr Hos.
K r a ll 112 e lind Spin n e r.

An ihrem allen Platz, nabe ani Markt-Platz
in AUentann.

ibre Frennde nnd ei» ge-
ehrtes Pttblikni» nberha»pt, daß sie soeben
einen großen Vorratb von Banbolz nnler-
schiedlichcr Serten eingelegt haben, worunter

sich befinden :

Beste SortcnMelb n.WeißpeintFlorbords,
ttirschenbords und Planken, Pännel Bords,
Melbpeint Scäntlings fnr Fenster Rahmen,

Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten, Matten nnd
alle Sorten Schindeln, Manrer-Matten, :c.

Sie werden immer einen beständigen Ver-
rath obiger Artickel auf Hand haben, womit
Meute ans dem Mande versehen werden kön-
nen.

Dankbar fnr daö ibneii von dem Publikum
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise uud schnelle Bediennng die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben danerhaft
z» machen.
Mai 15. nq?ll. j

cscllschasts-Verbindung.
Charles Davis und li. C. Wrigbl-

Zlvvökatrn,
Haben sich unter heutigem Datnm vereinigt,
um in ten unterschiedlichen Eourreu in Mecha
Canum gemeinschaftlich in ibrer Proseßion z»
practiziren, und bieten biermit ibre Dienste
bcnjenigen ibrer Frennde an, die derselben
benötbigt sein mögen, es sei ui der Eoiirl Sitz-
ung oder zu irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist an dem sud-westlichen
Eck der Allen nnd s)a»iilton Straße.

Allentau», April 24. nq?ll

Patcnt-Pjlnge.
Die Unterzeichneten verfertigen an ibrer

Gießerei in Allentann Pflnge, von ten neuer
l>c» uud besten Sorten, die besonders beim
pst» gen von Stoppelland u. Raseu gebrauch
iverden könne».

Berg- Ps l» ge. Diese Pflüge sind
bei abbäiigigem Mande, das schwer z» pstugeu
ist, sebr nützlich, indem man sie nach Belieben
links uud rechts stellen kann, wodurch ma»
immer mir einer Furche pstugeu kauu.

Die leichten eiuspäunigen Pflnge sind beim
Welschkoru pflüge» uud bei der sc aar mit vie-
lem Vortheil zu gebrauchen.

Bauern und andere werden höflichst einge-
laden, bei uns anznriifen nnd die Pflnge n.
s. w. zu »»tersncheii.

Säger nnd Frcel'orn.
Allentann, April 10- nq?ll

Prothonotaw-Anzeige
von Northampton Cannty.

Die folgenden Rechnungen sind in der Pro-
! thonorars-Amtsstiibe niedergelegt worden, um
l von der Court am I!). Aug. angenommen zn
i werden:

Rechnung von C. M. Eberle, BevoMäch-
tigter von 5). Krotz, von Williams Tänns.

! Rechnung von C. M. Eberle, Bevollmäch-
! tigter von T. Moyer u. Frau, ven Easton.

j Rechnung von A. Keller, Bevoll in. v. T.
l M'Creaken, von N. M. Bethel Tanns.

Rechnung von Js. Wikoff n. I. K. Heck-z man, agirend. Bevollm. von ?tbr. Coman,
sonst von Easto».

Wn>. Hackelt, Protbonotar.
! Easton, Inly 2<i.

Registnrer-Calldidat.
All die freie» und i.luabbaugigen Cr-

irabler von Lecha.
Freunde und Mitbürger!

Da durch die neue Konstitution verordnet
' wird, daß die Cannty-Beamten von de in

Volke erwählt »verteil sollen, und da dies
zum erstenmal bei närtster Wahl gethan wer-
den muß, so diu ich durch vieler meiner

l Freunde aufgemuntert worden, mich als ei-
nen Kandidat fnr das

Negistrirer-Amt
dem Volk dieses Cannties anziihieten. Zollte

! ich eine Mehrheit Eurer Stimmen erhalten,
j so verpflichte ich mich, die Pflichten des Am-
tcs zu dem besten meiner Kräften nnd znr

! Zufriedenheit deö Publikums zu verwalten.
Zieuben Ena,:,).

I Ällentaun, Iul« !Zl. nq?bzW

V. Retter -Ho f.
(George Keiper und Co., Bretterhaud-

ler i» Allemaiin.
(Neben Peter juihiis Wirtbsbaus.)

Benatl>ricl!tigeii il re Freunde n. ein geebr-
tes Publikum nberl'aupt, das: sie so «lcii ei-
nen großen Vorratb von Baubolz unterschied-
licher Sorte» eingelegt baben, worunler sich
befinden:

Beste Sorten gell' nnd weist Peint Flor-
bords, Kirschenbords nnd Planken, Pännel-
BordS, Gelbpeiur Scäntlings für Fenster-
Rahmen,Hemlock Scäntlings, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten,
Batten und alle Sorten Schindeln, Maurer-
matten, n. s. w.

Sie weiden iinuier eine» beständigen Vor-
ratb obiger Artickel aiis i>and l aben, momit
Meute aus dem Mande verseben iverden feilen.

Dankbar fnr das ibr von dem Publik»»!
geschenkte Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise und schnelleßediennng die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu mache».

Mai l. nq-I I

Warnung!
Wir, die Uurersit'richeiien, »lachen biermit

bekannt, daß wir nil.l't erlauben können und
wollen, aufnnferin Mande zn Jagen, fowobl
von erwachsenen Personen als jungen Meuten.
Desbalb machen wir dieses znr Warnnng
bekannt, indem dieses unserm Mande großen
Schaden vernrsachr. Ucbcrtreter ircrten es
sich gefallen lassen iniissen, wenn die Mantcs>
Gesetze gegen sie angewendet werden.
Abraham Worman, Jacob Trarel,
Beniamin Eisenbard, Job» Nniiemachcr,
William Giukiuger, Cl'arl. H. At'artin.
Job» I. Krause, Jacob Etelina»,
Jasper Keider, Joseph Scott, sen.
Hannes Keinmerer.

Allentann, Inly!Zl. nq?llm

Achtung
Inoepeudenr Blaueti.

A Ibr babr euch in voller Uniform
zur Parade zu versammeln, am

WR Samstage de» ?4ste» August, um l
llbr Nachmittags, am Gastbause von

«II Daniel Klan s, in Moivl'ill Tsp. >
Pniikrlicl'e Beiwobnnng der Glieder
ivird erwartet, da Geschäfte von

Wichtigkeit abgemacht werde» sollen.
Auf Befehl des Capiräns.

Felir Dorublafer, S.
Anglist 7. ?.'!»>

«I Achtung!
A Ze'ord Wbeirball.U'eifel Com-
N paine.

> babt Euch iu vollerUniform
y>r Parade z» versanimlen, Sam-
stags den 24. August, um I Nbr d.
» Rachniittags, an dein Wirthshail-
se von Daniel K l a II s, in Moiv-

KU Hill Tannschip. Piinktliche Bei-
.

- wol'nniig der Glieder wird erwar-
ten UN? Gesil'äfte von Wichtigkeit
werden sollen.

Auf Befehl des Capitäns,
Clias Sieger, 55. S.

nä ?4m

D r c sei) - M a jch t n e n,
»Hl Pferde-Kraft.

Der Unterzeichnete zeigt biermit dem Publi-
co crgebeiift an, daß er an feiner We»kstäite
in der Stadt Meura»», gegenüber dem Me»
cha Eauntn - Gefängniß, so wie anch in der
Stadt Eastoii, Rertbampto» Launt», jeder-

zeit verfertigt nno verrätbi'g l'ält, ei»e An-
zabl Dresch-'Naschine» mir Pferdekraft, die
man nach einein jeden beliebigen Z7rte nur
Meichrigkeit kann. Es ist diese Ma-
schine snr de» Ackerbau treibenden Bnrger
von mebr als irgend eine in »enercr
Zei.' crfniidenc. Der Verfcrtiger richtet auf
seine Masch neu sei» besonderes Augenmerk,
das: sie dauerbast uud so gebaut werde», um
nuk't ans Ordnnng so leicht zn kommen, lle-
berdies versichert er jede Maschine, welche
in seiner Werkstatt verfertigt ist. Indem er
nm geneigie Knndschafr bir»er, ladet er jeden
man ei», an feinen Werkstätten auzurnsen,

' die Arbeit z» besebeu und von dem vorziigli-
> chen Werth derselbe» sich selbst zn überzcu-
! gen.

Leiris A. Llickley.
I Allentann nnd Easton, ?

Iul» »q?IM

An das Publicum.
Io h n M. Caproil denachriciitiget hier-

mit seine Knuden nnd daS Public»»' im All-
j geineiiien, daß er sein Patentrecht fürDresch-

! masct'inrn, nebst Werkstätte, an die Hirren
Willia in Kir kp at r i ck, in Mancaster n.

! Epbrahim Kirkpatri ck, in Easton,so wie die dazn gehörige Pferdekraft, fnr den
! Staat von Pen»silvauieu, verkauft bat. Die-
! sc Maschinen wurden vo» Hr». T.D. Biirall
l erfuiide», vo» welchem er das Patentrecht,
»in dieselbe zu mache» uud zn verkaufen, er-
halten bat. Er empfiehlt demuach oben be-
nauilc» Herren dem Publicum an, daß sie in
jeter Hiiistcht die Maschinen zu machen säbig
sind, und werden unter ihrer Aufsicht das Meb

I erhalten, in welchem sie srul er bei dem Pnb-
! liknni stauten. Dankbar fnr erhalrenr Gnust-

j bezeugliugeii, bittet er seine sruhern Kiindeu,
! seinen Nachfolgern ihre Kundsel ast zukomen
!zu lasst". . «

Job II ??!.
js7bige Masckinen werden, in lieberes

stimmung mit der obigen Bekammachnng,
! an der alten Werkstätte, gerate geaennbcr
! Nomigs Muhle iu Ost-AÜentann verfertigt

werden.
Cpbraini Kirisatiick.

Tst-Allentann, Inny 2U. ng?«Mr.

Proc^amation.
Sintemal der achtbare Iohn B a n k s,

Presitcüt-Itiel'ttr i» den verschiedenen Moni-
ten von (Zomoii Pleas voin dritten Geriel'ts-
Bezirk, bestehend ans den Eannties Berks,

> Northampro» nnd Mecha, i-n Staat Pennsil-
vanien, i» Kraft seines Amtes Prcsidcnrrich-

l tcr verschiedener Conrren von Tyer uud Ter-
j mincr und allgeiiiciiier Gefängniß-Erledigung
in besagten Giiiulics; und I. F. Zt nh e, jr.
nnd loscph Sä g e r, Esqnires, Gehnlfs-

> Richter der tZonrtcn vou Qyer uud Terminer
! uud allgcnicincr Gefängniß - Erledigung fnr
die Richkniig von Hanpr- uud andern Verbre-

> che» in crsagrem Mecha (sannlv, ihren Beschl
an lniel> gerichtet haben, worin sie eine Eonri
von Ü7»er und Tcrimner nnd vierteljähriger
Sitzung von Common Pleas anberaumen,
welche gehalten werden soll in der
Allentann, fnr das Caunty Mecha, auf te»
ersten M'onrag iiii Monat September
welkes der 2te' Tag des besagte» Monalö

! ist, n»d »oelche eine Woche danein wird :
So Ivirdbiernnt It'ackric!>r gegeben,

an alle Friedensrichter nnd Constabel inner
bald deS besagten Eannties vo» Mecha, daß
sie da»» und daselbst sich in eigener Person
mir ibre» Rolls, Reeords, Inquisiiieueu nnd
Eramiiiationen einzufinden haben, um ihren
Pflichten vor ersagrer Eon« abzuwarten.

Desigleieben, iverden auch alle dieje-
nige», welche gegen Gefangene in dem Ge-
fängniß des Caniities Mecha als Kläger oder
Zeugen aufzutreten haben, ben«el riel'tiaet,
daß sie sich alldort nnd daselbst einzufinden
haben, nm dieselben zn proseqnii cn, wie es
ihnen Recht diinkeu mag. *

Gegeben nnter meiner Hand, iu der Stadt
Meiitann, diesen I(!te» Tag Inlv, im Jahr
nnsers Herrn I^M.

Jonatban D. ?)!eeker, Sckeriff.
Gott erhalte die Republik!

Stk'eriffs-Amt, ng?bv
Allentann, Inly Ist.

Schulmeister verlangt.

dienst in Salchnrg Tannschip anzniiel ineii,
werden hierdurch benachrichret, dar tieSchnl-
Ti ecroreu von crsagrem Tannschip sich an
dem Hause des Unterschriebenen, anf Sams-
tags den 2lsten Angu'teinfinden werden, nm
Vo> schlage anzunel'inen, ersagte Scl ule für
fünf Mouate zu bedienen.

<l!atban Scbafer.
Salzburg Tannschip, Ang. 7. ug?Lm

Veber wird verlangt.
Ein Weber, der vorzüglich gelernt ist wel-

lene Tücher zu verfertig, n, kann eiiien guten

Platz uud beständige Arbeit erhal: wen»
er sich sogleich meldet an dem B nck ho r n
Wirthshaus, oder an der Mannsactnr bei
Arnos Andrim, in Tber Äulford Tannftl ip,
Mecha Eauuty.

Den 7. Aug. ng-:Zm

Nachricht.
Alle diejenigen welche noch an die Hinter-

lassenschaft des verstorbenen (5 o » r a t
M e i >; l e r, letztln» von
Taunsilup, Me<l>a Cannrv, ans irgend eine
Art sel'iildig sind, werten hiermit l enael riel'-
rigr ilwe Rnckstänte am 2lsten August näcl'-
steus, an ten Unterzeichneten abiiibezableu,
indem er an jenem Tage zn Hanse sein wnd

um diesem Geschäft abzuwarten. Gleichfalls
werde» Solche benachrichtiget, welche noch
Anforde,»»gen an besagte Hiurerlasslnschaft
haben, ibre Rechnungen wo! lbesiarigt an
ol'igem Tage einzureichen, dan ir Richtigkeit
gemacht we.de» kann.

I. Ifaac Breinig,
August 7. nq?lm

x>Ciiiige Agenren..
Werden verlang!, uui Subseribeuten ans

populäre Werke zu sammle». Ciue gute Auf-
munterung wird denjeuige» gegeben, welile
sich sobald wie möglich in dieser Druckerei
melden.

Inn») I!>.

Valsannsci-es
A u g e n w a s' s e r.

In der Druckerei des "Patriot uud De
mokral" ist vo» jetztan oben gemeldetes bal
samische Augcnwasscr zu haben. Tasselbe
stärkel die Augen nicht al! in, sondern be
nimmt die Eutzundnng uud t estl n iilst des

Augeuliedes. Beim aiihaliendeu ebrauch
vermehrt uud erweitert es die Seh Alraft
niigcmei», uud erfrischt die zarten Neeveu
der Augeiiniilskeln. Ties Balsan, l>e An-
gcnwasser hat seit den kriegerischen
in Europa die der Aer ie da-

selbst ansgeregt, »nd Probe,, vielfältige, ja
wir mögen sage» Hnnderltaniende, habe»!
diesem balsamischen Augenwisser die größie
Gabe, die Erhalruiig ihres Gesichts, zu ver-
danke».

N a ch richt
Wird hiermit gegeben, an die Erben, Ere-

titoren nnd alle diejenigen, welche interessirt
sind in den Vermögen «nd Hinterlassenschaf-z ten von folgenden, >n Mecha Lauuty verstorbe-
ucil Personen, nämlich:

Die Rechnung von Job» Brause, Admini-
»ltrator vo» der Hinterlasseiischast des verstor-
bene» George Brause.

Die Rechnung von Daniel Helfcrich nnd
Benjamin Meilv, Erecntoren vo» der .Hin-
terlassenschaft des verstorbnien Job» Mciby

Die Rc<l'il»ng von Friedrich Meibfried, Ad-
miiiisirator de bonis non von der Hinierlaf-
seuschast des verstolbeucn Gotlieb Meibfried.

Die Rechnung vo» George Marti», Ercc-
eutor vo» der .d»iterlasse»>a aft der veisior-
beuen >?iaiy Main».

Tie von Jacob Kistler und Jü-
lich vou der s?i'»rer-

lassenschaft dek» verstorbenen John Kistler.
Die Rechnung vo» James Becher, Admi«

uistrator vo» der Hiiiterlassenschast der ver»
stoibeuen Julian Lea ler.

Die Rechuuiig vo» George Diel-, Erecntor
vo» der Hinrerlassciljchaft der verstorbene»
Snsauiia Witmcr.

Die sli'echilung vo» James Cmitb, Erecu-
tor der s)iuierlassuschasr vo« der versterbe,

! »eil Larbariiia Striebp.
Die Ncchuuug vou Gerbard Bechtel, Ere-

cntor der Hinlerlassenschaft von dem verstor-
bellen Adam Hiestand.

Die zweite Rechnnng von Jacob Wertmail,
Adminittrator vo» der Hiiiierlasseiifchast
des verstorbenen Jacob Wcrtman.

Die vou Jacob Knäufe, Admi-
nistrator der Hinterlassenschaft von der ver-
storbenen Ealbarina Knausc.

Oie Recl'nnug vou Pctcr Miller, Admi-
nistrator von der Hinterlassrnschafl des ver-
storbenen Henrich Hoffnia».

Die Rechnung von Peter Weis, Erecnter
von der s?interlassenschaft vo» dem verstorbc-
nenen Theobald Holben.

Die Rechnung von Natban nnd Mevi Bnch-
nian, A'.»!inistraloreii von der Hinterlassen-
schaft des verstorblnen Peter Bnchmaii.

Die ?l'echnnng von lobann uud Heinrich
Schwenk, Administratolen von der Hinter-

an des ve> stoi beuen Jakob Schwenk.
Die Rechnung von Job» Scl'inever, nberle-

lcuder Ereciiior veii der Hinteilassenschaft
des r rittibeinn aloinoii Schmever nnd
George Adivwittrator von ders)iii-
terlassensibasr des vtlstorbeiicn Job» Bul«,
welttei 'er Mik-Ereeuter vou der Hiuterlas-
seusel ast des erjagten verstorbenen Saloinon
Schmever war.

Die Rechnung von David Gebman, ban-
delnder:'!dnßiustiator von der .'.iutcrlasscn-
schaft des verstorbene» George Klein.

Tie Rechuniig vou Taniel Helfrich und
Heiü !!' .<>invt, der V'iuter-
la-.Mst des verstorbenen Friedrich Haupt.

Die zweite :>iechunng von Samuel Kistler,
. u >n.uer der <'i»le>iasseu' aft teö ver-

siorbeueu Maul?.
Die Reebiinug vou Jona«, au Kolb, Admi»

n>l>rator der v'üueilassensU ,;srdes verstorbe-
nen :>tda»i Kolb.

Die zweiie Reel unug Marr,
Zldininistrater ven ie> des
verstorbenen Beiijamiu Me iler.

Tie Rechiinnq von Taniel Söger, Esgr.
Adniittisirater deo 'Aubauges im letz-
ten Willen dee-verstorbene» Jacob Schnei-
der, nbcr dcss.'» .<7iuterlaste«schaft.

Tie 'n'(i nn,ig vo» Viiel ael Kelch»er nu
Taniel Säger, Esgr. Er.'enlrreu von de

lasseusel ast des verstcrbcueu Lbristo
pber.uelel'uer.

Die Rechuuiig von Abrabam Mobach, Ad-
ministrator ven der Hinte,lassenjchafr der
verstorbene» Margaret!' Mnmbaner.

Die dritte :)i'ea'N»ng von James Deschlcr,
Administrator von der >)'»ite>!assenschaft des
verstorbeneii Tavid Teschler.

Tie Reelmnng vo» Adam German nnd
M»dia Weaver, Adm. von der Hinteilassen-
schast des verstorbenen lolni

Tie besondere Ncchiinng von William Dil-
liuger, einer der Erecnrore» von der Hiiirrr-
lassensebast des verstorbene» lel'N Dilii«»zer,
des Aeltere».

Die Rechnung von Benjamin Schmoner
Adininistrator von der .<)ii!terlassenschaf des,
verstorbenen !l'oinas Sel'inoyer.

Die Rechnnng von Cbriflina Bachert und
Ll ristian F. Veirel, Esg. Admiiiistratoren zu-
soige eines Anbanges im letzten Willen des
Verstorbenen, über die Hinterlassenschaft von
Henrich Bachert.

Die Rechnnng von Lbarles Weaver, Vor-
mund vo» Man» Weida, eine minderjährigo
Fechter von lein verstorbenen Meonhard
Weida.

Die Rechnnng ven George Schiller, Vor'
niiind von Anna nndElvina Schnler, unmün-
dige Töchter von dem verstorbene» Sainml
Schuler.

Tie Rechnung vou David Maurv, Ad!"i>>.
von der .<»uterlasseuscl!ast des verstorbeuen
Tauiel Äieuer.

Tie zweite Rechuung v. Abrabam Trorel,
Adniiuistrater von der Hiuterlasscuschaft der
verstorbenen Elisabeth Graul.

Tie zweite Rechnung von Morenz Klein n.
Jacob .<>irlacher, Adiiunistratoren von der
.<>iiite>lassenjchasr des verstorbenen Michael
Hailacher.

Daß die Erecntorcu, Adniinistratorcii und
Vor-nnnder besagter .<?iiilerlasscnschaftk» il,-
> e ReU ui'.uge» in der Registrators-Amtsstn-
be zn Alleiiiauu, i» uud sur Mecha Eaunty,
einaegebrn I'aben?welche Rechnungen den«
Waisengericht von besagtein Eaunt» zur Be-
staiigung vorgelegt werden, im Lourtbanse i?
besagter Stadt, Freitags, ten t!ten Septem-
ber nächstens, in» U> Übr Vormittags.

Samuel Marr, NeMrirer.Ziegistrators-Amt, )

Alleniaun, Anst. 7. ) iiq?l'v


