
"Meine Theure, wie wollen wir unser ueu-
grborues Kind heißen?" frug Hr. Schmith
nenlich Madam Schmith.

"Ei, mein Lieber, ich dachte Pete r."
"Peter, guter Gott, ich habe niemals einen

Manu mit diesen simpel» Name» gekannt,
der jemals sein Salz verdienen konnte."

"Well, dann könen wir ihm Salt peter

heißen."
Die Feuerlente von Lancaster und die von

Neuyork hielten, alö sie von dem Feuer in
Philadelphia hörten, Versammlungen, worin

sie beschlossen, nach Philadelpnia z» eile».?

Mehrere davon sind wirklich angekommen.
Am Montage Abend brach gleichfalls zn

Bröckln», Neiwork gegenüber, cin Frncr ans,
> das bedeutenden Schaden anrichtete.

Das Begräbuifi der von ihre», Vater er-
mordeten Mistr's. Peak fand am letzten Mit-!
woch um 5 Übr Morgens in aller Stille in
Philadelphia statt. Viele Neugierige, die da
glaubten es würde erst zn einer später» Stun-
de geschehen, und sich deshalb in großer An-
zahl in der Ehcsnntstraßc versammelt hatten,
fanden sich getäuscht.

Ei» junger Mann, Namens Lewis Bing-
ham, fand in Massachusetts, alö er neulich
in die Erde grub, eiuen metallene» Kessel,
ohiigefähr 3 Peck imMaaß, voller alten Mün-
ze»,' vo» nnterschielicheil Ländern, ohiigefähr
ein Drittel davon sind Gold und die andern
von Si!bcr.

Auch in Philadelphia wurde letzte Woche
iu der Ehesuutstraße eine Lädy freuudfchaft-
lich von einer unbekannten Dame ersucht, ihr
Kiud auf einige Minuten zn halte», eiu drin-
gend Bedürfniß vorsclnilzend. Die Lad« thai
es und wartete beinahe eine Sinnde vergeb-
lich anf die Rabenmutter. Das Kiud war
anscheiiieild drei Monate alt. Die Lädt) trug
es nach dem Armenhanse.

I» Neiinork hat man letzte Woche wieder
ein ganzes Nest falscher Banknoten-Verfäl-
scher, mir ihren Aparatus, Presse, :c. aufge-
hoben. An der spitze dieses Instituts steht
der berüchligte Vagebund O'Eo»»el, durch
die ganze Ver. St. als ein abgefeimter Dieb
iiiid Falschmnnzer bekannt.

Ein Brief von Angnsta an den Herausge-
ber des Baltimore Patriot, beschreibt diese
Hauptstadt als beinahe gänzlich verlassen ; es
sind völlig sieben Zekntheile von den Läden
nnd Wohnhäusern geschlossen. Die Doktors
weisen alle diejenige, welche abwesend sind,
an, von der Eiry wegzubleiben.

<snr f,ir den iZticllinslctt. ?Der Na-
tional - liitcll'gencer in Waschingto» rathet
folgendes: 1 Theelöffel voll Eastor-Oehl n.
I Theelöffel voll Molasses ; I Theelöffel voll
von dieser Mirtur sollte jedesmal genommen
werden weuu der Huste» stark wird. Es wird
sogleich helfen, nnd in einigen Tagen die Enr
bewirken. Dasselbe Mittel curiret die Eroup,
sie mag noch so heftig sein.

Der "Readinger Adler" von letzter Woche
enthält eine Anzeige von E H. Adams,
von Eumrn Tannschip, der sich dem Pnblico
in folgender Eigenschaft anbieiet uud um ge-
neigte Kundschaft bitter, nämlich als L a n d-
m eßer, Schreibe r, Ve »d u 112 chreier
und Friedensrichter.

Neuere Nachrichten vonParis melden, daß
in dessen Umgegend der Monis Mulrikaulls-
banm durch das kalte und nasse Wetter sehr
gelitten habe, daß der Preis derselben sehr
gestiegen sei, nnd daß man erwarte Bestel-
lungen davon in den Vereinigren Staaten zu
mache».

Taiibcn-Eonriti c.?Diese Art Botschafter,
welche man schon vor mehr denn !-0 Jahren
in einigen Theilen Enrcpas gebrauchte, um
schnell Heiligkeiten vo» eine,« Orr zum an-
dern zn bringe», schlief nach Erfindung der
Telegraphen ein. Iel?r hat sich wieder in Pa-
ris nnd Gbent eine Tanbengcscllschaft aebil-
det, die kiese Tbiere zn obigem Zweck abrich-
ten 4<i dieser kleinen Botschafter wurden
neulich Morgens nm 8 Übr von Paris abge-
sandt. Die erste kam in Mhent !!<! Minuten
nach I Uhr a» ; dies ist eine Enlfernung vc»
17li Pcstmcileii.

Zn Brocklin wnrde letzte Woche ei» Wasch-
stand mit Zubehör auf einer Vendn fnr 18
Schilling verkauft. Der Käufer saud bei
näherer Uutersucl'uug i» einer Sclniblade un-
ter ander» alte» Papiere» eine Rolle Bank-
noten, betragend S500» »nd in Gold ?1000.
Der Bevollmächtigte »abm Besitz vo» dem
Gelde in Namen der Nachlassenscl'ast. wozn
der Waschstand sonst gehörte. Allein der
Finder will sei« Recht dazu nicht aufgeben.

I» dem Neu Lisbon (Ohio) "Patriot"
wird gemeldet, das; am 30 sten Aiig»st die Of-
fiziere vo» der lstcn Brigade, Vtcn Division
der Obio Miliz in jener Stadt zusammen ka-
man, um sich im Kriegsdienst zu üben. Ge-

fell Abend ivurde ei» Scheingefecht veranstal-
tet, die Offizicre waren in zwei Abtheilniiaen
Hegen einander aufgestellt, als beim drille»
öder vierte» Fe»cr(sapitaiu Jacob Wbeale»,
vou Salem Tauufchip, ausrief "ich bin ge-
trossen," und auf den uebcu ihm stehenden
Offizier fiel, der ihn in feinen Armen anf-

steng. Die Kngel war am Halie dicht ober-
iialb dem Schlüsselbein hinein gegangen, nnd

> sodann durch die Haut am Schiilterkuocheu
etwa halbwegs beruiiter. Doctor Johann
M'Eook zog die Kngel heraus; es war eine
zinnerne, in der Größe ungefehr ItX> zum
Pfund. Einige schreiben dies Unglnck einem
Zufall zu, andere, n. vielleicht mit mehrcrem
Rechte, wollen behaupten, es se» absichtlich
geschehen, allein der uiirechteMauu getroffen
worden. Diese Vermuthung wird noch da-
durch bestärkt, weil das Unglück erst beim
dritten oder viertenFener geschah. Man hat
bis daher noch nichts gewisses deshalb ausfin-
dig mache» können. Der Verwundete n»»»
de in die Stadt gebracht, und man hat Hoff-nung zu seiner Gcuesuug.

Maryland Wahl?Folgendes ist das Re-
sultat der Wahl i» jenem Staat für Eongreß. j
Loko Fokos: James Solomon Hil-
len, I. T. H. Wortiiigton, Philip F. Tho-
mas. Whigs: Job» Dennins, Wm. E
Johnsen, Daniel Irni'ser. Im Delegaten-
h>i,ise sind '.7 Loko »nd '.'3 er-'

»va> it.

Eriieiinung durch den Gonvcrnor.
Thomas B.Town, zum General' Zahlme-

ister und auszahlenden Offizier der Freiwilli-
gen der Isten Abtheilung Penns, Militz, an
die Stelle von A. I.Pleasanton, welcher ab-
gesetzt wurde. weil er die
»ärrisbnrger Pnlvervcrsiliwöruiig durch M'
Elwee vor die Eommitlee ans Tageslicht ge-
bracht hat.

John Todd, Esa. von Montgomery Cann-
tn,"als Abschätzer von Eanalschäden in dieser
Republik, an den Platz von Dr. Dan. Schä-
fer, welcher abgedankt bat.

Verkciratliet:
Am letzten Sonntag vor 8 Tagen, durch

den Ehrw. Hrn. German, Lewis Ewe r-
i t, von Emans, mit Miß ElizaHeber,
von Ober-Milford.

Am letzten Dienstag, durch denselben, Hr.
T h omas Rein b old, von Ober-Milford,
mit Miß Lidiaßiern, von Salzburg.

Am letzten Sonntag, durch denselben, Hr.
George Bachma n, mit Miß Lnci n-
d a R i ck e r, beide von Ober-Sancona.

Am nämlichen Tag, durch denselben, Hr.
A u gii st ii SHa ll b a ch, vou Alleiitau»,
mit Miß M arvß a st, von Hannover.

Am lekten Sonntag, durch deu Ebrw.
s>rn. Schindel, Hr. Samuel B r i »-

k'e r, mit Miß Susa u na E ll e u t e r,
beide von Siid-Wheithall.

Mittwochs Morgens 6 Uhr.
Wablberichte sind bis jel;t noch nicht

alle vom Eannty offiziell eingekommen?je?
doch erhellt ans dem was wir vor uns haben,

daß das ganze Loko Foko Ticket mit einer
kleinen Mehrheit erwählt ist.

Der vollständige Bericht von Lecha nnd
Northampton Eaunties soll nächste Woche
erfolgen.

Kommt und fthct!
Neue Waaren.

Die Unterschriebenen haben bereits ein
schönes Assortiment nener Güter erhalten,
die sich für die gegenwärtige lahrszeil nnd
den Winter paßen?nämlich:

l!-4 blaue und schwarz-blaue Tücher.
? braune und daklia, do.
? hell und dnnkel-blane, do.
? unsichtbar grüne do.
~ gemischte, do.
5) o s e n st o ff e als:

Scliwarze und dlau-schwarze Eassemiers.
Victoria, do.
Gemischte, do.
Schwarze lind blau-schwarze Sattinetts.
Gestreifte, do.
Gemischte nnd Drab, do.

Ferner:
Ein allgemeines Assortement Westenzeiige,

z» umständlich anzuführen.
El'intzes nnd wohlfeile Eattune.
Mnsliii de Laines.?

und einfache Bombazines.?X'erino und andere Schawls uud Hals-
tücher.

4-4 und <!-4 EaSmier Dreß .Halstücher.
3-4, 3-0 nnd 38 scl>warze Italienische sei-

dene Halsbinden.
Bandannoes uud seidene Taschentücher.
Seidene und baumwollene Regensil ir me.
Schwarze iialicnische Seidenstoffe für An-

züge.

Gefärbte Grodenap, für Anznge.
Schwarze, himmelblaue, seid, ne uud wor-

stet-Gar» Strümpfe.
Ganze, Satiin nnd Biantna Bänder.

Reuinetischc Beltö.
Gestickte Kragen.

Kidd und seidene Handschuh.
Gebleick>te und andere Mnßline, sind Veit

jeder Größe und Oualität zu habe».
So wie auch Decken für Tische und Bu-

reaus, Bertzeiige uud Betlseder».
Indem sie dankbar sur die bisher genossene

! gütige Kundschaft sind, geben sie die Versi-
cherung, daß sie ihre Waaren, die gut gewählt
sind, zu äußerst billige» Preisen ihre» Knu-
den ablassen könne».

Poaö und Stein.
Allentann, Ort. 0. »q?3m

"Foll^Mlchi^
! Der Unterschriebene bedient sich dieser Ge-

legenheit, einem geehrten Publikum über-
haupt nnd seinen Freunden ins besondere die
Anzeige zu machen, daß er daS Geschäft als

Aol l e r
noch immer betreibt, dicht au seinem Wohn-

a» der kleinen Lecha-Brucke, iu der
Stadt Alleil taun Seine Maschinen sind anf
die zweckmäßigste Art eingerichtet und im be-
sten Zustande. ES werden daher Alle, für
die er schon Jahrelang gearbeitet bat, ihm
hoffentlich das Zeugniß gebe», daß er sein
Geschäft versteht, und keine Mnhe spart, nm
alle Diejenigen, die ihn u»t ihrer Kundschaft
beehren, pünktlich, billig nnd sorgfältig zu be-
dienen. Er wird sich immer bestens bemü-
be», die Arbeit so gilt z» machen, als sie nur!
sonstwo gethan werden kann.

Jacob Fiiick'.
Alleiitaun, Oet. 8. uq-tZni

A ch t u u g.'
Union Karden.

, Ihr habt Euch in voller UniformA zur Parade zu verfammlen, Sams-
tags den I2ten Oktober, Mittags nm,
12 Uhr, an dem Hause von John
D Snd-Whcithall. Man

> I erwartet pnnktliche Beiwohnuiig al-
ler Glieder.

Anf Befehl des Eapt.

Ä. Eisenhard, O- S.
Den 2. Oktober. ng?2m

In einigen Woche» wird in dieser
Trnckcrei zu haben sein:

Der Sauger;
enthaltend eine Auswahl der ueucsteii und
bekanntesten Lieder, Nenjabrswünsii'c und
.'lilecdoieil.

Waschington Dunlap.
Schneider in ll enta n n.

Benachrichtiget hiermit seine Freunde uud
ein geehrtes Publikum, daß er das Schneider-
Geschäft i» der^an,es Straße, dir nächste
Thüre zn Reiibc» Reiß'S Stuhlniacherei,
nahe bei der lutherische» Kirche, angefangen
hat, woselbst er bereit sein wird, alle Arten
Kleider nach der neuesten Mode und auf die
beste Art zu verfertigen.

Da er ein junger Anfänger ist, nnd da er
feine Preise so billig wie möglich gesetzt hat,
so schmeichelt er sich eine» Theil der K»»d-
schast de? Publikums dieser Stadt und Nach-
barschaft z» erhalte».

Alleiitau», Oct. 9. nq?4m

Allcntaun Eiftn-Gicßcrci.

Die Unterzeichneten haben sich nun gehö-
rig eingerichtet, um alle Bestellungen i» G»ß-
-arbeir z» Müblwerke, Bcafchiiicrieu n f. w.
zu besorgen, nnd da sie mit de» nöthige»
Drehbänken versehen sind,so können sie Gnß-
arbeite» auf die beste Art drehen und anfer-
tigrn.

Mühlmcicher und andere sind eingeladen,
in der Allentauner Gießerei anzurufen, die
früher von Hrn. Joseph K. Säger geführt
ivurde, woselbst sie eine große Verschiedenheit
von Muster» besehe» können, worunter sich
alle die neusten und besten Einrichtungen für
Müblen-Geräthschaften befinden,

l Ebenfalls habe» sie zn verkaufe» Gnß-Ar-
beiten für Pferde - Kraft, Darr - Maschine»,
Wagner-Bilchse», Welschkornbrechen, :c.

ssreeboni, Probst nnd Kraus).
Allentann, Ocl. 9. iig?3M

Scl'ild ZNill
Gcucral Waschiugton.

Der Unterzeichnete be-
na>l richtiget hiermit seine

das Pnbli-
im allgemeiiikn, daß

-cr das obige Wirthshaus,
welches letzthin von Eharles Reüischmidt be-
wohnt war, in der Süd-Allen Straße, in der
Stadt Allentann, hezogen hat, allwo er be-
reit ist Reisende nnd andere, welche ihn mit
ihrer Kundschaft beehren, auf die beste Weife
zn bewirthen. Sein Tisch nnd Bär wird
stelö mit den besten Speisen und Getränke»
versehe» sein, und nichts wird er unterlassen
nm völlige Zufriedenheit feinen Gästen zu ge-
be». Die Stalluiig welche, sich bei dem
Wirthshanse befindet, istMt und hinlänglich
um eine brdenlendc Anzahl P 5 rde aufzuneh-
men.

Daniel Fried.
October 9. ng?3m

! Waiscnucvichts
S clMbarer Wirtbsbaiis - Stand in

Illlenrann.
In Kraft und zufolge eines Befehls ans

Waisengericht von Lecha Eannl«, soll
i Zamstags den 2ten November nächstens, nm
! l Uhr Nachmittags, aiifdem Eigenthum selbst
! öffentlich verkauft werden, ein gewißes
! Wirthshaus nnd 2 Kotten

j Wkt!« Grund,
! allem Zugebör, gelegen iii der
! Allentann, Lecba Eannl», gränzend
an die Allen nnd Andrew Straßen, an eine

!fentliche Alle»?enthalte»!» in Front au der
i Allen Strafte 120 Fnß uud in der Tiefe 230
! Fuß.?Die Verhcßeriiugcu sind eiu doppeltes
! zweistöckigtes Främ Wirthshaus mit einer
angebauter Küche ?hinlängliche Stallnng n.
aiidere Nebengebäude. Das Hndrant-Was-

i ser, eine Elstern und eine Anzahl gnter Obst-
j bälline befinden sich ebenfalls dabei.

> Es ist das binterlaßene Vermögen des ver-
j storbencii M ichaelS ch n eide r, letzt-

! hin vo» besagter Siadt.
Die Bedingungen werden am Verkaufst.!-

!ge bekannt gemacht u. Aufwartuttg, gegeben
! von

Elisabetl' Schneider,
larob Diliinger, !»

Oct. 9. nq?3m

Northampton Baut.
! Eine allgemeine Versammlung der Stock-
Halter wird gehalten werden an dern Bank-
Hanse, am ersten Dienstag im nächsten No-
veinbernionat, nm 2 Übr Nachmittags, zn
welcher Zeit und an welchem Ort ihnen die
Direktoren eine allgemeine und vollständige
Uebersicht vo» dem Zustande dieses Instituts
vorlegen werde».

John Nice, Casstrer.
Alleiitau», October 9. nq-3m

Appcllations-Gcricht.
Die Feldofsiziere der 7ten Division Penn-

svlvauifcher Militz belieben Obacht zn neh- -
mcii, daß die Appieltage wie folgt gehalten ,
werden:

F»r das SBsie Regiment, Mittwochs de»
Ikten October, am Hanfe von Samuel,
Gn »iper t, in Allentauii.

Fnr das 82ste Regiment, Donnerstags den !
17ten Oetober, am Hause von Gideoni
Aoder, in Trerlerstaiiii.

Für das I3Bste Regiment, Freitags, den
lSten Oktober, a:n Hause von Peter M i l-
l e r, in Sägersville.

Für das 154ste Regiment, Samstags den
19ten October, am s?anse von Reuden
Hagenbuch, iu Lehighte».

Williain Fren, s'lig. Illsp.
tL?" Diejenige», welche Forderungen ha-

be», bklübeu solche au obigen Tagcu einzu-
bringe».

October S. »g??m

Ein Stohrstand
zn verlehnen.

Der bekamve Stohrstand, früher bewohnt
von Lob und G u t h i» Sud - Wbeithall
Tannsllup, Eaunin, ist vom 1. Aprill
1840 an zu verlehnen. Es ist bereits seit 4

labren Stohr daselbst geHallen worden und
ist eins der besten Standplätze im Cannty.

Wenn es verlangt wird, so kann das sich
dabei befindende Wohnhaus, Stall und Lotte

! Grund mit verlehnt werden. Wege» dem
Nähern erkundige man sich bei

William Wenner.
Süd-Wheithall, Oct, ». nq?3»>

Ncucr Kicfcr in Allcntauu.
Ia in es Pettit.

In der Ia m e s-S traße, nördlich von
HagenbiichsW ir r h 6 b a n s.

Benachrichtet die Einwohner von Alleii-
tau» uud dereu Nachbarschaft, daß er neulich
einen Kiefer-Schop an obigrm Orte erichtet
hat, allwo er zierlich, dancrhaft nnd wohlfeil
verfertigt und auf Haud hat,

Zlllerband Cedernivaare;
hcstcheud in Banch - Züber, Wasch - Züber,
Fleisch- uud Kraut-Ständer, Bntterfäßer,
El'mer, und alle andere Artickel, die in der
Kieferei einschlagen.

Ausbessernngen werden vo« ihm billig nnd
bald besorgt. Er empfiehlt sich durch seine
Arbeit »ud bittet um geneigte Kundschaft.

Allentauii, Oct. 9. nq-3M

Ocffcutlichc Vcudu.
Samstags, den 2l>stcn October, nm I Übr

! Nachmittags, soll an dem Gastbanse des Ia-
cob H agenb u ch, i» Alleiitau», öffentlich
verkauft werden:

Eine Lotte Grund,
gellgen in der füd-westliche» Eck der Job» n.
William-Straße, in der Stadt Allentann ;z enthaltend 00 Fnß in Front nnd 23 in Tiefe.
MOEs befindet sich darauf ein eiustöckigtcs

-^"^Wohiihaus; die Lot hat eine angeneh-
me Lage.

Gleichfalls, die »»getheilte Hälfte vo» 9
Acker und 23 Ruthen Holzland, gelegen anf
den Lecha Berg, iu Salzburg Tamifchip, sto-
ßend an Land von John Geirrt, letzthin Ge-

! org Glück und Andere,

i Es ist das Eigenthum des verstorbene»
' A brahain Keiper, letzthin von Phila-

! delphia.
Die Bedingungen werden am Tage der

! Versteigerung bekannt gemacht und gebüh-
rende Aufwartung gegeben von

Joseph äleiper, Erecutor.
z kQ" Der lliuerzeichnetc ist geneigt, auch
! seine Hälfte der obigen 9 Acker nnd 23 Rn-
then s?olzland zn verkaufen.

John Keiper.
j Alleiitau», Oct. 9. nq-3»i

Ocffcutlichc Vcudu.
Freitags, den 25ste» October, »nd Sam-

stags de» 2te» November, jedesmal Vormit-
tags nm 10Uhr, soll an dem Hause des ver-
storbenen I aeob Hoffm a u

, letzthin
von Heidelberg Tannschip, Lecha Eannty, öf-

l fenrlich verkauft werden :

Pserde nnd Pferde-Geschirr, Wagen mit
Boddn, Pstiige, Eggen, Windmühle, Stroh-
bauk, Stroh, Heu, Grundbeereu beim Bü-
schel. Eine gntc Hansiil r, Ofen mit Rohr,
Schrank, Tische, Stühle, Betreu »nd Bettla-
de», ei» klipferner Kessel nnd eiiieiserner Kes-
sel, zwei Wollräder, Drawrs, 2 Rritsättel,
und sonst noch allerhand Haus- und Küchen-
gerälhschaften, zn weitläuftig zu melde».

Die Bedliignngen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht nnd gewöhnliche Aufwar-
tung gegeben werden von

s>'nricb 57offlnan, ? Adini-
Jacob Perer. 5 nistr.

Den 9. Octobkr, 1839. »g?3m

, Eiu Wirthshausstaud
zu verkaufe n.

Uilterzcichiikter ist gc-
neigt,den bekaiitenWirths-

. H bausttaud in der Lecha
"ÄIWkWassrrkaft zn verkaufe»,

.
.

. >oelU>er letzt vo» Herr»
?l d a m K e ll e r beivohnt wird und früher
von Gen. E r a ig geeignet wurde.

Die Gebäude bestelle» aus eiiiem großen
steinernen Wohnhause, das gut eingerichtet
ist, liebst hinlänglicher Stallnng ; eine herr-

j liche WasserqueUe ist am Hause uud der Hof
sehr geräumig. Zu dem Hanse gehören K8
Acker Land, das gilt mit Hol; bewachsen ist.

, Für einen thätigen Mann bietet dieser Stand
eine gute Gelegenheit dar, indem cr für die

- Betreibung von öffentlichen Geschäften sehr
gut gelegen ist, den» der Lecha Eanal geht
am Hanse vorbei, so wie die Stage von Al-
lentann nnd Easton nach Manch Ehniik.

Ein gnles Recht nnd Besitz kaiin bis z»m
ersten nächsten April gegeben werde». Wx-
ge» desNaher» wende man sich a» de» Unter-
zeichneten in Alleiitau».

Joel Kraus!.
October S. nq?3M.

Hcury G. Gucttcr,
Musikalischer Instruinenteuinacher in

Beihlehem.
Hat so eben wieder ein Assortement Piano

Fortes von Europa erhalten, welche sehr gut i
im Ton nnd dauerhaft und schön gebaut sind,
so, daß sie könne» f«r gehörige Zeit versichert
werde». Dieselben sind auch zu haben bei
Herrn Joel Kraust, in Allentann, dem
Eonrthaufe gegenüber. Auch hat er alle
Sorten Floren, Claricnetten, Nolin,'
Saiten, Buqgels, Trompten, Horner,
n. s >v. erhalten.

Beschädigte Instrumente werden von ihm
.lusgcbesscrt.

Sorten Banholz, Schindeln nnd
Bretter sind jederzeit in seinem Bretter-Hof,
ohnweit seinem Hause iu der Broad-Straße,
zu billigen Preisen zn verkaufen.

Heuw G. Guerrer.
Bethlehem, Oct. 9. nq?3m

Marktpreise.

Artikel. per Allciit'n Easton

Flauer . . . Barrel 65, 75 S 5 75
Weizen . . . Büschel l W 120
Roggeil ... Oz

.. 05 7(!

vaser.... 35 Jz
Bnchwcizei» .

. 50 70
Flachssaanie» . 125 l7»
Kleesaame» . . 800 I«) 00
Z imotl'ysaamrn. 3 oir 350
Grnndbirncii . 30 50
Salz .... W li 2
Bulter . . . Pfund 18 15
Uiifchlitt ... 11 13
Wachs ... 22 25
Schmalz ... U> 12
Schilikeiisteisch . 14 12
Seiteiistücke .

. 12 ! 10
Garn . 10 12

Eier .... Dntz. 12 17
Roggen Wl'isky. j Gal. 38 3«
?Irpfel Whisky .

! 30 -12
Veinödl . .

.
! 70 95

Hickory Holz. . Klafter 450 450
Eichen Holz . . 350 .1 75
Steinkohlen . . Tonne 400 450

> Gips ....! 800 750

ton Eannty
Schcriffs-Verkausc.

Kraft unterschiedlicher Befehle von Ven-
dilioni Srpoiias, an den Scheriff von Nort-
hainpton ergangen, soll öffentlich ani s>iuse
von Conrad Heckman in Easton am 12. Oct.
s Samstags I »in 2 Uhr Nachm. verkauft wer-
den, 5 Grniidstilcke in Easto», eins enthält
30 Fnß Front in Fermor-Straße und 220 F.
Tiefe in Sitqraves Alley. Darauf befindet
sich ein 2stöstigles backstciiikrncs Wohnhaus
mit einer glkicliru Kiiclit, Keller, Kieferfcl>op
u. f. >v. Ein anderes, ebendaselbst gelegen,
und dasselbe Mast in Front und Tiefe enthal-
tend. Ein Fräinhans ist darauf erbaut, mit
Kiiche und Keller, Stall,Pumpe, Zisterne, zc.
Herner ein anderes an der Straße nach Na-
zarcth, kuthaltcud in Front2l Fust,Ticfc2s7
Fuß. Darauf ist erl'aut ein 2stöckigtcs Främ-
haus, mit Keller, Küche :c. Deßglcichen ein
anderes, stoßend an die vorige Lot, enthal-
tend in Tiefe 157 Fnß. Uud das letzte Grund-
stück, an die obigen gränzend, in der Tiefe 257
Fnst. Eingezogen als das Eigenthum rou
lohn Miller.

Am nämlichen Tage n >d Ort, nni 3 Uhr,
des Nachm. soll verkauft werden : Ein gewis-
ses Grn»dst»ck, in der Stadt Easton, an der
Lecha liegend, 200 Fuß tief; darauf ist er-
baut ein zweistöckigtes Främbans und ande-
re Verbesserungen. Eingezogen als das Ei-
genthum von Iobn Ziege uf n ß ic.

Montags, den 14. Oct.Um 10 Uhr Norm,
am Hause vonA. Ehler, in N. Monnt Be-
thel Tanns, ein gewistes Stück Land daselbst,
enthaltend 25 Acker 5 Ruthen, nebst Zube-
hör. Eingezogen als das Eigenthum von
Samuel Brittain und Na » c y,
seiner Fran.

Dienstag, den 15. ZI ct. um I Uhr Nachm.am Hause von ?Seider, in Sacona Tanns.
N.E.,zwei Stucke Land, das eine liegt an der
Strafe von Bethlehem nach Philad. eiiihal-
lend 5 Acker 130 Ruthen. Das andere an
derselben Straße, genau 2 Acker. Eingezogen
als das Eigenthum von Samuel Ia co-
b y, ii. s. w.

den lg. Oct. nni 1 Übr Naclmi.
am Hanse von Jonas Nenbard, Lecha Tsp.
ein gleicher iinveitheilter Antheil allein Stnck
Land daselbst, von 105 Acker. Darauf ist er-
bant ein zweistöckigtes steinernes Hans, ic.
Banmgarten, 8 Acker Wiesen, 30 Acker Holz-
land, das übrige Banland. Eingezogen' als
das Eigenthum von Thomas S ch o n-
b e r g e r.

DonerstagS den 17 Ort. um I Uhr Nachm.
am Hanse von Oaniel O'Donnel, in Lau-
sanne Tsv. Ei» Stuck Land daselbst von«
Acker. Ein 2stockigt Wohnhaus befindet sich
darauf, Stall und Waschhaus.

Ferner ein Stuck Land in dcmfelb. Tanns,
von 2A> Acker. Darauf ist erbaut ein eüistö«
ckigt Blockhans; Wasserquelle, Baumgarten,
:c. befindet sich anf dem Platze, 15 Acker sind
Wiesen, 15 sind geklärt, das übrige Holzland,
ferner das Recht au einem gewissen Hauseund Stall in Lehightou, Ostpeun Tsp. Das
Hans ist 11 Stockwerk hoch, nebst Zubehör.

! Eingezogen alö das Eigenthum von Moses
! Eoh e ii.

Freitags den 18. Oct. um 10 Uhr,
an dem Hanse von Wm. Bruce, in Beaver
Meadows, Lausanne Tanns. N. E. eine Lott
daselbst, 50 Fiisi Front, 200 Fuß tief. Dar-
auf ist erbaut ein IZ Stockwerk hohes Främ-grbände, Keller und Knche. Deßgl. ebenda-
selbst eine Lotte Grund, 50 Fust Front und

" 2>iv Fust Tiefe. Darauf befindet sich ein Ij
Stock hoher Främ Schop und übriges Zube-
hör. Eingezogen als das Eigenthum von
W illia in B r ii c e.

An demselben Tage, um 11 Uhr Vorm. ».

an demselben Platze, eine Lott, ebendaselbst
liegend, in Front 50 und in Tiefe 200 Fuß.
Darauf ist erbaut ein zweistöckigt Hans an
der Tlirnpikc Straße, zwei I j Stock hohe
Främbättser am hintern Theil der Lott, nebst
Zubehör. Eingezogen, als das Eigenthum
von Bernhard Mv nn t, und wird ver«
ka nft von

Hirain Aard, Scheriff.Sckieriffs Amt, Easton,
Oct. 2. 1139. bv.

Indcpcttdcnt Blaue»:
, Ihr habt euch völlig eqnipirt zum

Paradircu zu versammeln, Samstags
den 2len November, um 10 Übr Vor-

iU l mittags, am s>ause von loh n P
U/A A » ip er t, in Ober - Macunaie
' l ? Taunscinp.?Pünktliche Beiwohnung

wird erwartet, indem Abwesende St
Strafe zu bezahlen haben. ?Auf

Befehl des Eapitäns,
Felir Dornblaser, ZD. S.

»a?-Eapt. Diebl's, Eapt. Seipel's undEapt. Strauß's Eompagnirii sind höflichsteingeladen, ebenfalls dann und daselbst n,
voller U»iform zum Paradireu beizuwolulen

Oct. 9.


