
Land zu verkaufen
anf öffentlicher Vend».

Samstags, den 2ten November, nächstens,
?m 10 Ukr Vormittags, soll anf dem Eigen-
thum selbst öffentlich verkauft werden:

Zwei gclvisse Striche Laild,
gelegen in ?i»n Tauuschip, Lecha Eauutn.

No. 1. Derselbe gränzt an Vand von Ben-
jamin Ösenwald, Henry Zrranp, Job» »tist>
ler »nd andere; cnrbaltend 81 Acker, >»el>r
oder »»'eiliger. Darauf ist errichtet: Ein

Blockbaus, ein »i'd enie» balbe»
Stock boch; Blockfcheuer, »ud au-

erforderliche Rebe»-Gcbä»te;
befindet sich eine »iefebleiide

Spring mit Spri»gba»S »abe am Hanse;
zivei prächtige Obstgärten. Ungefabr Ak-
ker davon sind Schwamm, k Acker Holz- »»d
der Ueberrest gutes Bauland. Eiu kleiner

Wasserstrohm fließt durch daS L'and, »velcheS
eine schöne Gelegenbeit darbietet, «m eine
Brennerei darauf z» errichte».

No. 2. Dieser Strich stößt a» Vaild vo»
Jae. Ösenwald, George Schettbammer, Phi-
lipKerschner, Vore»z Reitz und

rnihaltelid ungefähr 37 Acker. Darauf ist
errichtet, ei« WohubauS, eiu uud

halben Stock bocli, Pnlver-
jüUlMMuble, Trockeu-Haus »udMaga-

:c. Die Pulver-Muble wird
durch die sogenannte Ereeck "Audalaue" ge-
trieben, »velche Wafferfall genug I'at, um ir-
gend ein Müblwerk zu treibe». Auf dem Vau-
de befindel sich ebenfalls ei» prächtiger Banm-
garteii; zwischen 4 nnd 5 Acker ist Schwam
»nd der lieberrest gutes Balilaiid.

Ebenfalls:
Zur nämlichen Zeit nnd an demselben Ort

soll ebenfalls verkanft »verde«:
Ei»o3V St»iidcii-Uhr mitKastc», eine An- >

zahlPnlverfässer, eine Quantität Schwefel,!
?nd andere Materialien zum Pulver-Verfer- !
Iige ii, ». s. w.

Die Bedingungen sollen am Verkailfstage
bekannt gemacht und gebührende Anfwartiiug
gegeben werden, von

Samuel Camp, ? Assig-
Perer Schneider, 5 nies von
Peter Fenstermacl> e r.

Ang. 28. nq-t)in
N- B. Der "Readinger Adler" nnd die !

"Qrwigsbiirger Stinime deS Volks" beliebe» >
Obiges bis ziiin Verkauf aisszunchmeu, wo- !
für sie von den Afsignies baltigst befriedigt >
»verde» sollen.

Oeffentliche Vendu.
Zufolge des letzten Willens nnd Testa-

ments des verstorbenen lobn Veib », elie-
dem von Weisseuburg Taiinfä'ip, Vecha (sauu-

t»>, soll auf öffentlicher Vend« verkanft wer-
den, Samstags, den sten nächste» Oetober,
Miltags »m 12 Übr, an der gewesenen
Wohnung des besagten Verstorbenen, nach-
stehendes Eigenrbnm, nämlich:

No. 1. Eine Plantasche, liegend in besag-
tem Tauuschip, stoßend an Vaiid von Daniel
Helffrich, Daniel Leib») uud anderer; ent-

haltend 59 Acker uud -t Rutbe»; davon ist
obngcfäbr die Hälfte Bau- und das Uebrige
Holz- und nebst riuem gu-
ten Baum-Garten, nnd ist billlänglich mit
Wasser »'ersehen. Darauf ist erricbtet: eiu
doppeltes Block-Wobnbaiis, eine Schiveizer-
schener, theils von Stein »ud tbeilS von Holz
<rbant, »och beinahe neu; ein Brenuhauö
sind soustigc Nebengebäude.

No. 2. Ein Stück Land, liegend in besag-
tem Tailiischip, stoßend an 'N'o. I. nnd an
Vand von Daniel Helffricli uud anderer; ent-
baltend 38 Acker und tiliRutben ?besiebeud
i» Bau,- Cchwamni - nnd vortrefflichem
Holzdaube, nebst Baumgarren, und ist gut
mit Wasser versehen.

No. 3. Ein Stück Land, liegend in be-
sagtem Taiinschip, stoßend an No. I, an
Vaiid von Dan. Helffrich nnd Anderer?ent-
baltend 5 Acker nnd 70 Ruthen; davon ist
ungefähr 1 Acker klar und daS übrige Holz-
land?theils Kastanien, Sprößling und an-
deres Holz.

Wer vor der Vcndn daS obige Eigentbum
in Ailgenschcin nebmrn will, beliebe sich bei
riuem der unterschriebenen Erecutoreu, die
dabei wobneii, zu melde«.

Die Bedingungen werde« bekannt gemacht
«lud Aufwartung gegeben von

Daniel Helffrich, ?
Benjamin 5-eibl,, s

deS verstorbenen John Leiby.
N. B. Sollten es Käufer wünschen, dauu

»vird No. 1. und ?!o. 2. zufammcn verkauft
Hverden.

Chiutzes oder Kamme.
t Soeben erhalten ein glänzendes Assorte-
»iient Kattune, die dem Mnoliu de Läiie im
Muster und jeder ander» Hinsicht gleich sind.

Ebenfalls ein elegantes Assortiment
Spiegeln,

mit vergoldeten nnd Mahogony Rahmen, zu
verkaufe« am Stohr von

Job» Wilson.
Die höchsten Preise »verde» bezahlt für

FlachSsaamen.

Rctorders - Amt.
Ganz ohne mein Zuthun, wurde ich vorige

Woche, vcrmurl'lich durch einen guten Freund,
»n dem Lecha Patriot, aIS ei» Kandidat bei
der nächste» allgemeine» Wabl fnr daS Re-
corders - Amt (in Lechs Caunty) ancmpfob-
'leii; diesem Wink Zufolge, trete ich »u» bie-
mit ganz ansprnchloS vor alle meine Gönner
und guten freunde, wo dieselben sich auch be-
finde» mögen, und ersuche sie fnr ibre
Stimme f»r besagtes Amt bei der nächsten
Wahl. Im Fall ich eine Mebrbeit der
Stimmen erhalte» sollte, so verspreche ich
,nei» bestes zu tbu», die Geschäfte und die
Dflichren des Amtes mit Aufrichtigkeit und
Ztreue zu verwalte».

Sviln aber ein würdigerer und tüchtigerer
LaMdat fnr besagtes Amt bervortreteu,
denn gebt demselben eure Stimme, in» damit
zu beweise», daß ihr aIS Demokraten ge-
stimmt habt.

James nall.
August 21. IS3S.

N a ch r i ch t.
Northainpto» Bank, liiiiy28.18 M.

Sintemalen der Freibrief der Nortbamp-
ton Bank, errichtet in der Stadt Alleiitau»,
(lel'tbi» N'ortbampto») i» >?echa öa»»tu, im
Staat Pcnnsilvaiiien, mit einem antorisirten
Eapital vo» 5125,v0t), von welchem t24,«»85

! Thaler eingezablt sind, bis im Jahre unsers
' Herrn l84:i zu Ende gehen wird,

Drsbalb
Wird Nachricht laermit gegeben, zufolge

der Eonsiitntion nnd de» Gesetzen der Re-
publik von Pennsilvaiiie», daß der Press
dent nnd DireetorS ersagter Bank Willens

' sind die nächste Gesetzgebung ersagter Ne-
! publik zu ersuche», de» ersagleu Freibrief

zu erweitern, und de» kapitalstes ersagter
Bank von 5125 M«.», zn welcher er jetzt be-

- reclstigt, ans z» erweiier». ES
! lvird weder an dem Namen, Titel oder Va-
! ge der Bank eine Abänderiiiig verlangt.
! Auf Befehl der Board der Direktors.

John Niee, Casnrer.
lilly3. »qüM

An das Publicum.
I v h II M. Eapro ll benachrichtiget hier-

mit seine Knuten nnd daS Public»» »» All-
gemeine», daß er sei» Patentrecht für Dresch-
maschinen, nebst Werlstälte, an die Hirren
WilliamKirkpa trick, in Vancaster n.
Ephrnhiin Kir kp a trick, in Easto»,

so wie die dazu gebörigc Pferdekraft, f»r de«
Staat von Peiiiisilvanien, verkauft bat. Die-
se Maschinen wurden von Hrn. T.D. Bnrall
erfiiiide», vo» welchem er das Patentrecht,
um dieselbe z» mache» »»d zn verkaufe», er-
halten hat. Er empfiehlt demnach oben be-
naiiiten Herren dem Publicum a«, daß sie i«
jeder Hinsicht die Maschinen zn mache» fähig
sind, und werde» »Itter ihrer Aufsicht daS Voli
erhallen, in welchem sse fncher bei dem Pub-
likum standen. Dankbar fnr crbaltciic Gnnst-
bezciiglliigeii, bittet er feine frnbern Kunde», j
seine» '.liachfolgern ihre Knndschaft ziikomen !
zn lassen.

Job» M. Capron.
Dbigc Maschinen werden, in Uebercin-

ftimninng mir der obigen Bekanimachnng,
an der alren Werkstätte, gerade gegennber
Romigs Miihle in Ost-Alleiitauii verfertigt
werde».

Epbraim Kirkpattick.
Z7st-Allcittai»i, I»»y 2ti. »q ?3Mt.

Ein ueuer Kupferschmidt
i» Alle»ta» ».

Der Unterschriebene macht biermit seinen !
Freunde», so wie einem geebrte» Piibliknm
biermit ergebenst bekannt, daß er obcngeiiaii-
teS Geschäft an der Werkstätte des Herrn
Natha n anteuf ch läge r, i» der ,
Hamiltoustraße, s>agenbnchS WirlbsbauS ge
geuubtr, augefaugeu l>at,wo er jederzeit vo»
räthig hat, oder "auf Bestellung fchncll ver-!
fertigt: Jede i^orte

> Bre»»kessel, Hntiuacl'cr- Wasch- nnd
Tbce-^essel,

so wie auch alle in feinem Fach einschlagende >
! Artickel, die er jederzeit zum Verkauf vorrä-
rlug balten lvird und gesonnen ist fnr die nie- >
drigsten Preise zu verkaufen. Er stebt für
feine Arbeit fo weit gut, daß dieselbe anf eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet feine Freunde »nd das Publikum
stberbaupt ei», seine Werkstätte zu besticht»,
mit soue Waare» in Augeuscheiu zu uebmeu.
Stets wird er es sei» Augeuiiicrk sei» lassen,
alle Bestellungen gewisseubaft zn crsnllen.

Fnr alteS Kupfer, Mcfsing, Zinn nnd Blei
wird der börste Preis in baareni Gelde oder
in Ausrausch fnr Waaren gegeben.

Amos !
Allentann, Juli 24. nq-3M .

Thomas Ginl'ittger,
Knpfer- Gefell- nnd Plecl'scbinidt in

der Ckadt Alleiitann.
Benachrichtigt seine Freunde uud ei« ge-

ehrtes Publikum überhaupt, daß er die obige
Geschäfte »och immer a» feinem alten stand, ,
in der Hamilton Straße, einige Tbitten ober-

> halb Selfridge und Wilsons Stohr fortbe-
treibt?allwo er.

Alle Arten Branmivei» - jUliel
nnd sonstiges Kuvfergeschirr von jeder Benen-
uniig auf das Gefchmackvollste uud Dauer- !
bafteste verfertiget, welches er willens ist z»
billigen Preisen z» verkaufe». Ferner bat er

Neue von allen E orlen l
erbalten, die er zn de« niedrigste» Preisen zn
verkaufen gesonnen ist. Der höchste Preis
wird fnr aireö Eisen «nd Guß gegeben.

! Stanly's patentiere Noatary Koch-
Oefen, zu den Philadelphia Preisen.

! Auch hält er immer

ZDefenrobr und Trommeln,
! »nd fertiges Blechgeschirr vo» jeder Beue»-
ii»lig auf Hand, welches alles er woblfeilj verkaufen wird.

> Er ist dankbar für die ansgedebnte Auf-
! iiiiinlcruiig,die er biSber i» diese» Geschäf-
ren geiioße» bat »nd bofft, durch eiue genaue

i Beobachtung seiner Gcsä,äfres-Pflichleu nnd
> billige Presse, eine Forrtaner der Gewogen-

heit feiner Frenndc uud der öffeittlicheuGuust
zu genießen.

tL-"Er bietet hiermit drei Bremikeßel, zu
einem wohlfeileren Preise a» als a«
irgend einem anderen Z7rt in Allenranii ge-
kaust werden kann. Einer davon entbält
und die anderen 75 Gallone». Er versichert

> die Arbeit, daß sie von der besten Art ist.
Thomas Giiikinqer.

I Aiigust 21. nq?3M

Alexander E. Braun,
Nechrsgelebrter (Lawner).

Benachrichtigt seine Fre»»de, das! er in
Zukunft i» der Lech.» Eaimty Lourt i» seiner
Profession practiziere» wut. Er ist >väb-
rcnd de» Eo»rte» a» G » inpert 6 Hotel zu

! sprechen, allivo er denjenigen Ralb ertheilen
' wird, die ihn mit ihren Geschäften beehren
! werten.

Alleiitau», Mai 15. nq?ll

Recorders-Amt.
An die IlnabbaiKWe» von

Rortbanipto» Cainitp.
! Freunde und Milbürger!

Anf das ernfllichste Ersuchen vieler mei-
! »er Freunde, bin icb geneigt, mich Ein er Ge-
l ivogenheir als Kandidat fnr das cord

cord e r - A in r
bei der nächsten allgemeinen Wabl anznbie-

' ten. Sollte ich so glucklich sei», eine Mebr-
l'eit Enrer Srinien zu erbalren, so verpflülite
ich mich, die Pflichte» er sag! e» Amtes persön-
lich, tre» lind »»parteiisch zn erfülle».

P. F. Scl'mid.
Plainficld, Aug. 5. nq?bzW

Regiftrirer - Candidat.
An die freie» Cnvabler von Vccha

Canum.
Freunde und Mitbürger.

Aufgemuntert durch viele meiner Freunde,
diete ich mich hiermit als ein Kandidat für
daS

Negistrirer - Amt
bei der körnenden October-Wabl an. Sollte
ich mit einer Mebrbeit der Stimmen erwäblt
werden, so verspreche ich daß die Pflichten deS
AmteS mit Treue und Pünktlichkeit von niir
ausgeübt werden sollen.

Des Publikums ergebener Diener, I
Reuden Gull).

R a eh r i ch t
Wird hiermit gegeben, dasi die Unterscbrie-

bkttc» als Erecutorc» vo» der Hinterlassen-
schaft des verstorbenen G e orge Biebe r,
lctztbiu von Salzburg Tannschip, Vecl'.i E't«.
ernannt worden sind. Diejenigen also, wel
che a» ersagte a»f irge»d
eine Art sclmldig sind, es sei in banden, ),'o-1
te» oder Buchschuldeu, werden hiermit auf-
gefordert, ibre Rückstände an oder bis de» 1.
nächsten October an die Unterschriebene» ab-

zuzablen. Und solche, welche nocli einige reclst-
mäsiige Anfordern»gen a» erfagte Hinterlas-
senschaft baben, werde» ersticht ibre Rechnnu-
sten woblbefcheiuigt bis zum ersagten Tage
de» Unterschriebene» einziibäiidigc».

David lieber, ? Creen-
lonalban Bieber, roren.

De» l t. Aug. nq?6m

Vretter -Ho f.
George zb'iper nnd Co., >

ler in Allemaim.
(Neben Peter Kulnis Wirthshaus.) j

benachrichtigen ibre Freunde n. ein geehr- l
tes Pnbliknin überbaupt, dasi ste so eben ei- l
neu großen Vorratb von Banbolz unterschied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sich!
hesinden :

Beste Serien gelb lind weisi Peint Flor-
bordS, Kirfchenbords »nd Planken, Päuuel-
Bords, Gelbpeiut Scäiitliiigs für Fcnster-
:)i'abme»,Hemleck Scäutliugo, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Banbolz, Pfosten,
Latreu »»d alle Sorten Schindeln, Maurer-
Latten, ii.s.w.

Sie werte» immer eine» beständigen Vor-
rat!' obiger Artickel ans Hand baben, womit
Leute aus deni Lante verseben werden konen.

Dankbar für das ibr vo» dem Piibliknm
geschenkte Vertraue», hoffe» sie durch billige
Preise und schnelle Betie»»»g die Kuntschaft
»nd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu mache».

Mai I. »q-lJ !

D r e sch - M a seh i ll e u,
mit beiveglicher Pferde-^raft.

Der Unterzeichnete zeigt biermit dem Piibli-!
co ergebenst an, daß er an feiner Weikstätte !
in der Stadt Allenranii, gegeniiber dem Le-!
cba Eannry - Gcfängniß/so wie auch i» der
Stadt Easto», Nortbampto» Eannry, jeder-
zeit verfertigt nnd vorrätbig bält, eine An- !
zabl Drefch-Maschinen mit Pferdekraft, die
ma» »ach riiiem jede» beliebige» Orle mir
Leichtigkeit versetzen kau». Es ist diese Ma-!
schiiie für den Ackerbau treibende» Bürger
vo» mehr Nutze», als irgend eine in nr»crer
Zeit erfundene. Der Verfertiger richtet auf
feine Maschinen sein besonderes Augenmerk,
daß sie dauerhast und so gebaut weide«, um
nicht aus Ordnung so ieichr zu komme». Ue-
berdieö versichert er jede Maschine, welche
in seiner Werkstatt verfertigt ist. Indem ei !
nin geneigte.Kniitschasr bittet, ladet er jeder !
man ein, an seinen Werkstätten anzurufen,
die Arbeit zn befeben nnd von dem vorzügli-'
che» Werth derselbe» sich selbst z» überzeu-

Leivis A. Bnckley.
Alletttaii» und Easto»,

luly3. »iq?3M

Valsautisclies
Augeuw a s s e r.

In der Druckerei des "Patriot und De-!
mokrat" ist von jetzt a» oben gemeldetes bal-!
samische ?luge»wasscr z» babe». Dasselbe!
stärket die Auge» nicht allein, sondern be- i
nimmt die Etttznttdung »nd Gesil'ivnlst des !
Augenlietes. Beim aiibaltciide» Gebraiicl'
vermebrt und erweitert es die Seb-.krafr!
»iigemei», i>»d erfrischt die zarte» Nerve» !
der Augenmuskeln. Dieö Balfamiiche Ali- !
genwasser bat seit den kriegerische» Epochen
i» Europa die Aufmerksamkeit der Aerzte da-
selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja !
wir mögen sagen Hniiterltauseiide, baben
diesem balsamische» Augenwasser die größte
Gabe, die Erbalrung ibre» Gesichts, zn ver- >
danken. j

Negistrire?-Caudidat.
An die freie» mid unabbangige» Er-

loabler von
Freiilide und Mitbürger!

Da dunl' die »e»e Eoiistitutio« verordnet
j wird, daß die Lauuly-Bcamien vo» dem
Volke erwählt werden sollen, nnd da dies

j zum erstenmal bei nächster Wabl gethan wer-
! ten muß, so bin ich dnrch vieler meiner

Freunde aufgemiiiiterl »vorteil, mich als ei-
j ueu Laudidat für das

liegistrirerAint
j dem Volk dieses (zaiiiities aiiziil'iete». Sollte
j icl> eine Mebrl'eit Einer Stimmen erbalten,

! so verpflichte ich liiict', die Pflichte« deS Am-
! tes zu dem besten meiner .Uräfteii nnd znr

j Ziifriedenl'cil des Piiblikiims zu verwalke».
Renben Ctrans!.

, Alleiitann, Inl» 31. »q ?bz^!.>

! Commisiioucrs-Caudidat.
An die freien nnd nnabbangigen Cr-

wabler vo» Lecl'a.
! Aiifgefordert vo» viele» »leine« Frenndc«,

j biete ich micl, hiermit aIS eiiieii freiwillige«
. Caiididate« für das

Comimsnoiiers Amt
für Lecha Eaimty a». Sollte ich so glück-
lich sei», eine Mehrbeit Eurer Stim-
men z» erbalten, so verpflichte ich miä>, tie

! Geschäfte deo Amts nach meine» beste» jträf-
! te» »nd z»iii Interesse des Eaiinlics z» ver-
walte«.

Casper jUrct'ner.
! ?>orth. Tauiischip, Scpt. -1. ng-bzW

Au Hutmaehcr oder Tobacks-
spi!li:cr.

Der Unterschriebene biclct zum Verkauf
an in der Statt Northumbrrland, ei» beg»e-
mes und wobl verfertigtes BacksteiuerueS
j>ius und Votte Grund/auf welcher gleich-!

falls errichtet ist, eiu großer backsteinerner!
Schop und Främ-Schciier, :c. Die Gebäu-
de sieben in eiiier wo viele Geschäf-
te getrieben werden, nnd die Vage ist schicklich !
fnr einen Hittmacher»»d ist bereits feit einer '
Reibe vo» labre» vo» dem Unterschriebenen
in dieser Eigenschaft bewobiit werde», wo er
oftmals mit zwölf bis zwanzig Personen ge-
arbeitet bat. Auch würde es sich für eine» '
TobackSspinner gut schicke», indem keiner in "
selbigem Platze ist, »ocl> i» der »»»liegende»
Gegend. Norlbumberlaild liegt a» dem Zu-
fammenflust des Nord- u. West-Zweiges deo
SuSquehauuah-Flußes. In erjagter Stadt
befindet stch die Nortbiimberlaud Bank, inir!
der die Kaufleute der beriimliegeudeu Städte
ibre Geschäfte rbii». Der Peiiiisilvaiiisil e (5a-
»al paßirt durch ersagter Statt und bietet
Gelegenheiten tar, Gi»er i» jeter liiclirung
zu versende». Da der Uiiterschiiebeue »ach
seine», gegenwärtige» Woluiorle gezogen ist,
und keine Neigung bat zurück zu kebreu, so!
will er cbigeS Eigentbnni ganz woblftil ver-
kaufen. Job» Wbealrv, ivelUier tie Anfsicl r
über das Eigeiitbiim bar, ivirt >ca»sinstige»
tasselbe zeigen »nd die Bedingungen bek>?»ur -
mache».

Robert?c'Can. !
Waschiugtoiiville, /

Ecliimbia Eainit» Pa.
' >ui-t»u

N a ch r i ch t.
Hinterlassenscl'asc des verstorbenen

David Hiestand.
Sintemal die Unterschriebene» als Erec»-

rocen vo» der Hi»terlasse»schast deS verstor-
bc»e» David Hie st a » d, letztl'i» vo» Al-!
Ie» Ta»»schip, vtoriban'ptc» Einnly, ernaiir
worden sind, so wird alle» deujeiiige» Perso-!
ueu, ivelche auf Irgend eine Weise an besagte
Hinrerlassenschaft schuldig siud, eriunert, >!»-

vorzüglich abziibezable», bei irgend einem dee
Unrcrschricbeueu. Und solche, welcl e eine!
rechtmäßige Anforderung a» befagre Hinter- j
lassenfchast babe», mögc» solche ebenfalls ge?'
hörig bestätigt einbringen.

loban Hieftand, ? Creeu- !
Jacob Z. Scl'ivarl). 5 roren. ?

Alle» Tauuschip, l3. ug?3m

Sscn- uud Blechfthmidt.
Der Unterschriebene

benutzt diese gelegen
seine» Freunden

lnid dem geel'rren Pub-!
anzuzeigen, daß

er das obige Gescliäft!
necli immer an seinen:

Stande, in der
i

'

Hamilionstraße.gegeu-
über Hage« buch'S!

WirrbSbauS, fortfetzt, wo er zum Verkauf
anbieler: Alle Sorte»

>7olz- nnd ll'obre
nnd Trommeln,

so wie auch jede Art

Blechernes n. s. >v.
Auch verfertigter alle i» fei» geböreiide,
bei ihm bestellte Artickel auf das Schnellste,
schön und dauerhaft.

Indem er seine» Freunde» »nd Gönnern
für die biSberige Unterstützung feinen ver-
bindlichsten Dank abstarrer, bossc er durch!
piiuktliche Bedienung ihre fernere Kundschaft
zn erhalten.

Art Flickarbeit lvird schnell nnd j
billig verfertigt, uud altes Guß uud Eise»
wird immer im AuStaiisch s»r Waare» oder
fnr baar Geld, zu den b öch st e » Preise»
aiigciiommcn.

Narban Lantenftbläger.
Allentaii», Sept. 4. »q?3L

» Nord-Wbel'rballer
A Reiset - Compauie.

WA Il'r habt Euch in voller Uniform
Parate zn versammlen, SamS-

-1 tagS den 2>. September, um I Ul'r
des ?>achmittags, a» dem Gastba»se
von Elias Säger, i» Sägers- >

ville. Pniikrliche Beiwobttiing wird erwartet.
AufBefebl des (sapirä»S:

C. Eager, (?.
D » 18. Sept. nq?2m l

Scheriffs-Verkällft.
Kraft unterschiedlicher aus der Court von

Lomiiioii PleaS vo» Lecha Eaimty an mich
! gerichteter Befeblc von Venditioiii Erponas,

101 l öffentlich z»>n Verkauf aiisgeboten wer-
te«, nämlich:

Am M-iitage, de« Oktober näch«>re»s, a» dem .>)aufe vo« Danirl Erd-m a ii, Gastwirth i» Dber - Milford Taun«
schip, Vecha Ea»»ly, »m 10 Übr Vormittags,
an enaglem Tage: Ei» gewisser Strich oder
Stiick liegend in crsagtem Ta»»schip
vo» Qber-Milsord, gränzend an Vand vonJoseph Dietz, Pcrer Zimmerman »nd Daniel
Eberl,ard, enrbalrend 22 Acker, mebr oder
weniger. E leben Acker davon sind HolzlandAuf dem Pl itze befindet sich ein
Vlockl'aiis uud riue große Blockfcheuer. Ed
bestndet sich ein gnter Baumgarten auf dein
Platze nnd eine schöne Quelle nahe am Hau->e, nebst audcre Bequemlichkeiten.

, Eingewgr» »«d i» Erec»lioii genommen,
alo taS Eigeiitbtti» vo» S»sa » » a Klein.

Deßgleichen am Dienstage, den 15ten Taa
Oktober, nächstens, :nn l,jÜbr Vormittags,
mit dem Platze selbst, ein gewisser Strich oder
Stnek liegend in Hanover Tannschip,

Eauury, stoßend au den (Zaual u. Vau»
I vo«
icbaft a« einer Seite, und a« den
an der andern, nnd liegend zwischen den bei-
den Plinkren, cnrbaltcnd 18 Acker, mehr oder
weniger klar Vand. An welchem erricblet ist
ein zweistöckigtes obiige»
säbr 2«) Fnß bei >l5. ES ist ei« gnter Mühl-
tztz anf die>em deßgleichen eine gute
Pnmpe nahe an der Thnre. Die Gebäude
>md alle ueu.

Eingebogen und i» Erecittio» genoiiiiue»
alo das Eigenthum von loh n e ibert.

Deßgleichen am Mittwoch, den U!ren Tag
uäciistruS, um 10 Ul'r VorniittagS,

! au dein Hause vo» Daniel M o ye r, Gast-
wirth in Allenranii, eine gewisse
liegend in erst,glei Stadt Allentaun, stoßend
öulich au William>lraße, südlich an einer öf-fentlichen Alle», westlich an einer öffentlichenj Alle» lind nördlich a» einer Vot von George
<tein; eutbalteud i» Front von der William
Straße W Fuß ll Zoll, und in der Tiefe 230

! T"i>.
Eingezogen nnd in Erecntion genommen,

.ils das Eigeuthlim des verstorbeucii I o h n
! H o l l »i a ».

I. D. ?)!eeker, Ccheriff.
! ScberiffS-Amt, Allenlann,)

de» 18. September. 5 »q?4i»

uotar (»alididat'.

An die freien nnd unabbangige» Bür-
ger von

> Mitbürger!
Da die »e»e iso»stiri'ti'o» verordnet, dag

tie Eaiiuin-Beainreii vom Volk erwäbli >oer«
ten sollen, so biere icl> mitl', anf Ersuche»
ineiner Freunde bilriiiit als ein Landidat für

j das
T'rotbonotar-Aiur

bei der näa üe» allgemeine» Wabl an. Im
icl> eiue Eu'.ee Stimme» er-

!'>'!teii fellie, fo iH die Pflichlen
jene>? 'iniieS mit Gewißciibaftigkcit zu ver-
walie».

Charles Seip.
Allentaun, Sept. 13. »q?bzw

Caudidat.
Der bietet sich hierdurch

selbst seine» Milbnrgeiu als ein Eantitat
! für das Amt eines

Schreiber? der Waisen Conrr und der
vierteljährlichen Schlingen

bei der nächsten Wabl an. Sollte er so glük-
lich fein kiwal lt zn werte», so verspriciir er
ciejt V Amt nur <re»e uud

DeS PublicniuS ergebener
Henry W. K»eip.

?llle»taun, Sept. 18. nq-bzw

Charles S. Massen.
llb r c n in a ch e r i u A ll e u t a n u
betieur sicli dieser p!elegeiibeit feine» Freun»
te» fo wie ei», in geehrte» Publik»,» ergebenst
anzuzeigen, daß er seine Wobniing einige

! !b»re» »»lerbalb seinem friibern Stande
'. erlegt bat, wo er immer vorräthig hat, ei»
schönes Assortiment vo»

Ha»s- uud Saekubre»,
Übreiisibliissel «nd Vetren

M oerstlnedenen Gattiin-
goltene Oerenringe,

«HL silberne nnd andere Biil«
"V. lcn, jede Art Fingerringe,

ic. tie er alle z» den billig-
sten vre sse ii zu rerkaiife» geteiikt.

Neperarure« a» Übren nnd ander» in dies
aeliöreiiten gegenstände», werte» von

lbi» b. forgr?»nd mir der größte« Sorgfalt
zurechtgesetzt.

Dankbar für tie biSber ge»osse»e gütige
Nnrers!«i'»»g, l osst er a»f die Fortdauer der

fcincr Freimte und Göuuer, nnd
rc,sichert, sieb auch i« der Zukunft dnich
vrompte nnd billige Betienuiig ihrer llvter»
stutzung wardig zu mache». '

Alleiitau», Sept. 18. ng-3m

Em Lehrling
zum Drucker-Geschäft, < eiu zwischen

l I I ii»d l«! labreii) wird i» dieser Druckerei
segleicl» angenommen.

Alle diejenige», welche nocb a» die Hinter-
lassenschaft deS verstorbenen Mi cl> aelVa ».

tec>, letzrbi» von 57ber-Sacona Tannfchip,
Ve.l'a Eannrn, anf irgend eine Weife schuldig
sind, werten biermir benachrichtiget, iiincr-
l'alb Moiiatc» vo» beiirigei» Dato an, a«
tie Uiirerzeichiiere» Tüchtigkeit zu mache«.?
Lo werte» auch alle solche benachrichtigt,
welche »ech Anforderungen an besagte Hin-
terlassensilian baben, ibre Rechnungen wohl«
bestärial au Unterzeichnete eiuzüreichc», damit
Richiigkeit werte» kann.

Andv. Witnian, ? Crciito-
Henry?)iover> ) ren.

Sept. 11. nq-^


