
Land zu verkaufen
ans öffentlicher Vcndu.

Sanistags, deu 2te,i November, uächsteuS,
um I» Übr Vormittags, soll auf dem Eigen-
thum selbst öffentlich verkauft werden:

Zwei gewisse Striche Land,
gelegen iu Linn Taunschip, Lecha Eauuty.

No. I. Derselbe gränzt an Land von Ben-
jamin Osenwald, Henrn Ltr.inv, Job» K>st
ler »iid andere; embaltcnd 81 Acker, mebr
oder weniger. Daraus ist errichtet: Ein

Bleckbaiis, ei« und einen balben
Stock koch; Blockschener, und an-

iNjiDMdere erforderliche Lieben-Gebäude;

befindet sich eine niefeblende
Spring mit Springhans nahe am Hanse;
jwei p.ächtige Obstgärten Ungefähr ki Ak-

ker davon sind Schwamm, S Acker Holz- und
der Ueberrest gutes Bauland. Ein kleiner

Wasserstrobm fließt dnrch das Land, welches
eine schöne Gelegenheit darbietet, um tiuc
Brennerei darauf zu errichten.

Ro. 2. Dieser Strich stößt au Laud vo»
Osenwald, George Schcllhammcr, Phi-

lip Kerschner, Lorenz Reil; und Anderer
entbaltend ungefähr 37 Acker. Daraus >ü

errichtet, ein Wohnbans, eiu und
balben Stock boch, Pulver-

Mühle, Trockcn-Haus uud Maga-
-c. Die Pulver-Muble wird

durch die sogenannte Ereeck "Antalaiic" ge-
trieben, welche genug bat, »in ir-

gend ein Mühlwerk zu treiben. Auf dem Lau
de befindet sich ebenfalls ei» prächtiger Baum-
garten; zwischen 4 nnd 5 Acker ist Schwam
und der Ueberrest gutes Ba»la»d.

Ebenfalls:
Zur nämlichen Zeit uud an demselben Ort

soll ebenfalls verkauft werden:
EineSt»iiden-Übr mit Kasten, eine An-

zahl Pulverfässer, eine Ouaulität Schwefel,
uud andere Materialien zum Pulver-Perfer-
tigen, u. s. w.

Die Bedingungen sollen am VerkaufStage
bekauut gemacht nnd gebührende Aufwartung
gegeben werde», von

Samuel Camp, ? Assig-
Peter Schneider, 5 nies von
Peter Fenstermach e r.

Ang. 2?. nq-Viu

N. B. Der "Readiuger Adler" und die
"Orwigsbiirger Stimme deS Volks" beliebe»
Obiges bis zum Verkauf aufzuiiebmen, wo-
für sie von den Assiguies baldigst befriedigt
werde» solle».

Chiutzes oder Kattune.
Soeben erbalte» ei» glänzendes Assorte-

ment Kattune, die dem Muslm de Lane im
Muster nud jetcr ander» Hinsicht gleich sind. -

Ebeus.il!? ein elegantes Assoriimcut
Spiegeln,

mit vcrgi ldcten und Äiahogoiiy Rahme», z»
verkaufen au> von

John Wilson.
Die höchste» Preise werte» bezahlt für

FlacliSsa,'»»'!,.

N ä cy r i ch t.
?corlhamptott Bank, luuy 28. !-?:;!>

Sitttemale» ter Freibrief der Nortbamp-
ton Bank, errichtet in der Stadt Allenta»»,
(lehtbin Nvnbamptvn 1 il» Lecha Eannkv, im

Staat Peiinsiloaiiieu, mit cliicm antonsiiien
Capital vou SI2SM», von welchem
Tbaler eiugezablt sind, bis im lal're unsero
Herrn 1843 zu Ende gehen wird,
'

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben, zufolge

der Eoiistituriou und de» Gesel-en der Re
publik vo» Pettiisilvaiiie», daß der Presi
deut und Direktors ersagter Bank Willeno
sind dir nächste Gesekgebung ersagtcr -l.e-
publik zu ersuchen, den ersagten Freibrief
zu erweitern, uud den Eapitalücck euagter
Bauk vou SI2S,<XKI, zu welcher er jcnt be-
rechtigt, auf S2sil,Oii<l zu erweiieru. E?
wird weder au dem Namen, Tuel oder La
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

AufBefehl der Board der DiickiotS. !

John Nice, Casnrer.
July 3. nq-kM

Patent-Psiüge.
Die Utttcrzcichiicten verfertigen au ihrer

Gießerei in Alientau» Pst»ge, von de» neuer
He» und besten Sorten, die besonders beim
pflügen von Stoppelland n. Nase» gebraucht
werde» können.

Berg-Pflüge. Diese Pflüge sind
bei abbängigem Lande, das schwer i» pstügeu
ist, sehr «utzlicb, indem man sie nach Belieben
links uud rechtS stelle» kau«, wodurch mau
immer mit einer Furche pflügen kau»

Die leichte» ei»sp?igen Pflüge sind beim
Welschkorn pflnge» »ud bei der <aat mir vie-
lem Vortheil <» gebrauchen.

Bauer» und andere werden bestichst einge-
laden, hei uns anjlirufen und die Pflüge u.
s. w. zu ulltersuchen.

Säger nnd Freeborn.
Allentauu, April 10- »q^ll

Dre seh -M a sch ine n,
mit beweglicher Pferde-Kraft. '

Der Unterzeichnete zeigt hiermit dem Pnbli-
co ergcbenst an, daß er an seiner Werkstättc
in der Stadt Alleiitaun, gegenüber dem Le-
ch« Eaunty - Gefängniß, so wie auch in der
Stadl Easton, Norrbampton Eauniv, jeder-

zeit vorfertigt nnd vorrätbig hält, eine An
zabl Dresch-Äiaschinen mit Pferdekraft, die
,nan »ach einem jeden belicbigen nur
Leichtigkeit versetzen kann. ES ist diese Ma-
schiuc sur den Ackerbau treibende» Bürger
von mehr Nutzen, als irgend eine in neuerer
Zeit crsuudcne. Der Versertigcr richtet auf
seine Maschinen sein besonderes Augenmerk,
daß sie dauerhaft uud so gebaut werden, um
nicht aus Ordnung so leicht zu kommen. Ue-
berdieS versichert er jede Maschiue, welche
iu seiner Werkstatt verfertigt ist. Indem er
vi» gcncigie Ku»ls«l>aft billet. ladrt er jeder-
,nan ei», an seine» Werkstätten anzuruseii,
tie Arbeit zu besebeu und vo» dein v orzügli-
cheu Wcrrb derselben sich selbst zu überzeu-

j?eivis?l. Bnckley.
Menkaun nud Eastoii,

3. nq?3M

Ein neuer Kupsersehmidt
in Alle ii taun.

Der Unterschriebene macht hiermit seinen
Freunden, so wie einem geehrte» Publikum
hiermit ergebeust bekannt, daß er obengenan-
tes Geschäft an der Werkstättc des Herrn
Nathan L a Ii t e n s ch l ä g e r, in der
Hamiltonstraße, HageiibuchS Wirthshaus ge
geuüber, angefangen hat, wo er jederzeit vo»
räthig hat, oder auf Bestellung schnell ver-
fertigt: Jede Sorte

Vrennkessel, Hutinacl'cr- Wasch- »>»d
Thee-Kessel,

so wie auch alle iu seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit zum Verkauf vorrä-
thig balten wird und grsoniie» ist snr die nie-
drigsten Preise zn verkaufen. Er stebt fnr
seine Arbeit so weit gut, daß dieselbe auf eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet seine Freunde nnd daS Pnl likum
überhaupt ein, seine Werkstätte zu besuchen,
und seine Waaren in Angenschei» zu uebinen.
Stets wird er es sei» Aiigrnmcrk sein lassen,
alle Bestellungen gewissenhaft zu erfüllen.

Fnr altes Kupfer, Messing, Zinn und Blei
wird der Hörste Preis in baarein Gelde oder
in Austausch für Waare» gegebcn.

Am»6 Eklinqer.
Alle»taun,l»li 24. nq-3M

Thomas Giukittger,
Kupfer - Tiefen- und Blechschmidt in

der Sradr Allemaim.
Benachrichtigt seine Freunde und ein ge-

eintes Publikum überhaupt, daß er die obige
Geschäfte noch immer au seinem alteu stand,
in der.Hamilton Straße, einige Tluiren ober-
halb Lelsridge und Wilsons Stobr forile-
treibt?allwo er.

Alle Arten Branntwein -Kestel
nnd sonstiges Kupfergeschirr von jeder Benen-
nung auf daS Geschmackvollste und Daner-
hasteste verfertiget, welches er willens ist zu
billige» Preise» zu verkaufe». Ferner hat er

Nene von allen Sorten
erbalte», die er zu de» niedrigsten Preisen zn
verkaufen gesonnen ist. Der höchste Preis
wird snr altes Eisen und Guß gegeben.

Ctanly's patentirrc Noatam Koch-
?efen. z» de» Philadelphia Preisen.

Anch hält er immer

Tefenrobr nnd Trommeln,
und fertiges Blechgeschirr vou jeder Beuen-
nung auf »iud, welches alles er wohlfeil
verkaufen wird.

Er ist dankbar für die ausgedehnte Auf-
munterung, die er bisher in diesen Geschäf-
ten genoßon bat und bofft, durch eme genaue
Beobachtung sciuer Gcschäfics-Pflichteii nud
billige Preise, eine Fortdauer der Gewogen-
heit seiner freunde und der öffentlicheuGuust
zn genießen.

bietet hiermit drei Brennkeßel, zu
einem wohlfeileren Preise an als an
irgend einem anderen i» Illlentann ge- >
kaust werde» kau». Einer davon eiitbalt i)-", i
nnd die anderen 75 Gallonen. Er versichert
die Arbeit, daß sie von der beste» Art ist.

Thomas Giiilliiqcr.
Anglist 21. »q?LM

Bretter -Ho f.
Geora.c Keiper imd Co., Bretterhand-

ler in Allentaiiii.
(Nebe» Peter Kulms Wirthshaus.)

Benachrichtige» ihre Freunde u. ei» geehr-
tes Publikum »bcrbaupr, daß sie so cben ei-
nen großen Vorratb von Banbolz unterschied-
licher Sorten eingelegt haben, worunter sich
befinden:

Beste Sorten gelb nnd weiß Peint Flor-
bords, Kirschenbords nnd Planken, Päiiuel-
BordS, Gelbpeint ScäntlingS für Fcnüer-
Rabmeu,He inleck Seäntlingo, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Bauholz, Pfoste»,
Latte» nud alle Lorten Schindeln, Maurer-
Latten, ». s. w.

Sie werden immer einen beständigen Vor-
rath obiger Artickel auf Hand babeu, womit
Leute aus dein Laude verfeben werden koncn.

Dankbar snr das ibr vou dem Publikum
geschenkte Vertraue», boffen sie durch billige
Preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewegenheit desselben dauerhaft
zu mache».

Mai I. nq-II

OcffcntlichcVcttdtt.
Samstags, den I2te» nächsten Oktober, um

Itt Übr Vormittags, soll ans öffentlicher Ben- !
dn verkauft werden, an dem Hause des ver-
storbenen Michael Lande?, in Ober-
Sacona Tau»sc>>ip, Lecha Tannin: I Pferd,
I Knb, eine Hanonbr, I Dearbornwagcnz
Heu-Lcitern, (i Dutzend Sageii-Fräinö, «><» i
Bände seltener Bucher; Deök nnd Bücher- !

! schrank, Kleiderschrank, eine Anzabl Holz-!
sä litten und Lauser. Boards nnd Planken.
Ei» großer Schleifstein, Drebmaschine, drei
Hobelbänke, eine große Säge, Oese» mit
Nobr, eine Maschine zum Ltrickmachc»,

! Slbraiibstöcke, 4 Tpannsäge», 2 Handsägen,
!! Ricksägen nnd 9 unterschiedliche Jirten von
Hobeln, 12 Schraubeubobrer,2 große Beile,

! und eine große Anzabl von Meißel und an-
! ander Schuritgeschirr, für Schreiner, Z».:-
! merlente nnd Drcber. Gleichfalls eine Au-
zal'l Spiuuräderbänke, > Fäßer, 2 ganz gute

! Flail!sbrecl»n, nud noch >rn!
! vieles Haus- unt Kuc! eiigerätb, zn »mstänt
- li.!, >n melden. Iluftvartuug nnd billiger
> Kredit wird gegeben und die ferner» Bediu-

gungen bekannt gemacht von
And. K. Wimnan, Erecu-
Henrlch V.aver, H koren.

Stpt.2k>. nq-3m

An Hntmacher oder Tobacks-
spinner.

Der Unterschriebene bietet zum Verkauf
an in der Stadt Northuinberlaiid, ei» beque-
mes und wvbl verfertigtes BackstemeriieS
Haus uud Lotte Grund, auf welcher gleich-
falls errichtet ist, ei» großer backsteiiieriier
Schop und Främ-Scheiier, :c. Die Gebäu-
de flehen in einer Gegend wo viele Geschäf-
te getrieben werden, und die Lage ist schicklich
fnr eine» Hntmacher und ist bereits seit einer
Reibe von labren von dem Unterschriebenen
iu dieser Eigenschaft bewobnt worden, wo er
oft» aIS mit zn ölf bis zwanzig Personen ge-
arbeitet bat. Anch würde es sich für einen
TobackSspiniier gilt schicken, indem keiner in
selbigem Platze ist, noch in ter umliegenden
Geg, nd. Nortbumbcrland liegt an dem Zu-
sammenfluß des Nord- u. West-Zweiges des
SuSquehaiiuah-Flußes. In ersagter Stadt
befindet sich die Nortbumberland Bank, mit
der die Kaufleute ter berumliegenden Städte
ibre Geschäfte rbun. Der Peunsilvamsche Ea-
nal paßirt turch ersagter Statt und bietet
Gelegenbeiten tar, Güter in jeter Richtung
zu vcrsentcn. Da ter Unterschriebene nach
seinem gegenwärtigen Wobnorte gezogen ist,
uud keine Neigung bat znrnck zn kebren, so
will er obigeS Eigentbiim ganz woblfeil ver-
kaufen. John Wbealt», welcher die Aufsicht
über das Eigenthum hat, wird Kauflustige»
dasselbe zeige» uud die Bedingungen bekannt
machen.

Nol'ert M'Cay.
Wafchingtonville,

Eolumbia Lauuty Pa.

Naehri ch t.
Hinterlassenschaft des verstorbenen

David Hiestand.
Sintemal die Unterschriebene» als Erecu-

toreii vou der Hiurerlasseiiscliaft des verstor-
beiie» David Hi e sta »t, letztbin vo» Al-
le» Taunschip, Rortbainpte» Eaunty, ernant
Worten sind, so wird allen denjenigen Perso-
nen, welche auf lrgeud eine Weise an besagte
Hiiiterlasseiischaft schuldig sind, erinnert, uii-
vorzüglich abziibezableii, bei irgend einem der
Unterschriebenen. Und solche, welche eine
rechtmäßige A»fordcru»g a» besagte Hiiiter-
lasseiifchafr babe», möge» solche ebenfalls ge-
hörig bestätigt einbringen.

lohan Hiestand, ? Crecn-
lacob Z. 5 koren.

Allen Taunschip, Sept. 18. nq?3>n

Ofen- und Vlcchschmidt.
Der Unterschriebene

benutzt diese Gelegeu-
beit, seinen Freunden

. und dem geehrten Pnb--7 anzuzeigen, daß
. 7.- V'' cr daS obige Gesck'äst

. noch immer an leinein
alrcu Sraule, iu der

> .hamiltonstraße, geg, n-
über Hagen bnch 's

Wirtbshaus, fortsetzt, wo er zum Verkauf
anbietet: Alle Sorten
Holz- nnd Stein kohlen Nohre

nnd Trommeln,
so wie auch jede Art

Blechernes Geschirr, n. s. w.
Iliich verfertigter alle in sei« Fach geböreute,
bei ihm bestellte Zlrtickel auf daS Sc! neliste,
schön uud dauerhaft.

Indem er seinen Fremidcn und Gönncr»
sur die biSberige Uulersiutzung seincu ver-
bindlichstcu Dank abstattet, bofft er tnrcb
pünktliche Bedicnnng ibre fernere Kundschaft
zu erbalte».

P 112 wird scl »cll »iid
billig veiserligt, uud alteS Guß und Eisen
wird immer im Auotausch sur Waaren eder
für baar Gelt, zu deu böch steu Preise»
angenommen.

Nathan Lantenschlager.
Allentan», Sept. 4. nq?."M

Charles S. Majsey.
llh r e » m a ch e r i n A ll ell r a n n
bedient sich dieser Gelege»beit seine» freun-
den so wie eil» m geehrten Publikum ergebeust
anzuzeigen, daß er seine Wobuiiiiji einige
Tl'iiren uuterbalb seinem ftubern Staute
verlegt bat, wo er immer vorrätbig bat, ein
schönes Assortiment von

.Hans- nnd Sackubren,
Uhrenschlüssel nnd .kette»

verschiedene» Gattuu-
goldene Oorexnnge,

H silberne und ander? Bril«

5? len, jede Art Fi»ge7ringr.
>c. tie er alle zu den tillig-

stcu Preisen zu verkaufen gedenkt.
Reparaturen an Übren nnd andern in dies

Fach gebörendcn Gegenständen, werden von
lbm besorgt-nnd n>it der größten Sorgfalt

! Zlirechtgesetzt. . .
Daiikbar s»r die bisber ge»osse»e gütige

U»iersilil.tt»a, bofft er auf die Fortdauer der
Kundschaft seiner Freunde nud Gönner, nnd
versichert, sich a»ch i» der Zukunft durch
prompte nnd billige Bedienung ihrer Uutcr-

! stülmug würdig zu mache».
Allc'nt.viu, Sept. 18. nc,-Nm

Bretter Hof
K r a u s e und Spinne r.

An ihrem alten Plaiz, nabe am Markt-Platz
in Allentaun.

Benachrichtigen ibre Freunde und ein ge-
eintes Publikum überbauxt, daß sie soeben
einen großen Vorraib von Banbolz nntcr-

schiedlichcr Serteii eingelegt haben, worunter
sich befinde» :

Beste SorteiiGelb ».WeißpeiiitFlorbordS,
jtirscheiibordS nnd Planken, Pännel Bords,
Gelbpeint ScäntlingS s»r Fenster Rabmen,
.Hemlock-Siänllings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Banbolz, Pfosten, Valien und
alle Sorten Spindeln, Maurer-hatten, :c.

Sie werden immer eine« beständigen Vor-
fall, obiger .'lrückcl aus Hand baben, womit

. Leute anS dem Lande verscbe» werden kö«-
> neu.
! Dankbar fi:r das ibnen von dem Publikum
igl-schenkie Vertrauen, boffen sie durch billige
Preise und silmelle Bedienung die Ku»dschafr
nnd fernere Gcivogeiibeit desselben dauert,asl
zn machen.

I Mai 15. nq?ll.

Allentauner Gießerei.
Die Unterschriebenen benachrichtigen hier-

mit ein geehrtes Publikum ergebeust, daß sie
jede Art Giefiarbciten für Muhl-Werke und
Maschine», Büchse» für EarriageS und Wä-
gen, so wie anch Pferde Gewalten, u. s. w.
vo» dem besten Guß, schnell und billig ver-
einigen.

Dreher - Arbeit, in Meßing, Eise» nnd
Holz, so wie jede Art Schmidt-Arbeit, wird
billig verfertigt von

Sager nnd Freeborn.
lL7"Alle Arte» Pflüge,Welschkorn-Schäb-

ler, Welschkorn - Brecher (mittelst welchen
m.i» daS Welsckkor» samt dem Kolbe» mah-
le» kann), Strasien-Scävers vo» Glißeise»,
Kultivator-Egge», um Welschkor» z» egge»,
sind nebst vielen andern Baueru-Gerälben,
au ihrer Gießerei zu habe».

Allentaiin, April Iv. nq?ll

G csclhchastö-Verbindung.
Charles Davis nnd N. C. Wrighr.

s)aben sich unter heutigem Datum vereinigt,
nm iu de» unterschiedlichen Eonrtc» i» Lecha
Laniity gemeinschaftlich in ihrer Profeßion zu
practizireu, »ud bieten hiermit ibre Dienste
bcnjenigen ibrer Freunde an, die derselben
benotbigt sein mögen, es sei in ter Eourt-Sitz-
liug oder zu irgend einer andern Zeit.

Die Amtsstube ist an dem snd-westlichen
Eck der Allen und Hamilton Straße.

Illlentann, Slpril 24. nq?ll

Schttld-Emsorderung.
Alle diejenigen, welche noch an die Hinter-

lassenschaft des verstorbene» MichaclLa n-
des, letztlnit von ZDber-Sacona Tannschip,
Lecha Eaniit», auf irgend eine Weise schuldig
sind, weiden bicrmit benachrict tiget, iuner-
balb 3 Monaten von beurigcm Dato an, an
die Unterzeichneten Richtigkeit zu macl'en.?
So werden auch alle solche benachrichkigt,
welche noch Anforderungen an besagte Hin-
terlassenschaft baben, ibre Rcchuuuge» wobl-
bestärigt an Unterzeichnete einznreichen, dannt

gemactit weiden kann.
Alldr. Vi. Wlkliia», ? Ercilto-

Bi'oyer. 5 rc».
Sept. 11. nq?»im

lamcs lanicson,
in Me»r»illtt,

Macht luermit seineu Freunden sowie ei-
nem geebrten Publikum ergebeust bekannt,
daß er seinen Kleide r-S t o l, r in eine»,
von Miller's neneu Sebops, zwiüben
Eapt. Mumpert's, Slllentauu Hetel und Blu-
mer'S Buchstobr, tgegennber Boas' Hmb-
stobr) verlegt, wo er ans Hand bat, ein
allgemeines Ässortement von
Tlichcru,

u. s. ir.
die er auf Bestellung'schnell nnd geschmackvoll
zu verarbeiten im Staude ist.

Illlentann, August nq?ll

Fcmgc Rlcidcr.
lameo I a m eso n, beebrt si»l> seinen

freunden nnd dem Publikum anzeigen daß
er gegenwärtig eine schone Auswahl

Fcnl^cr.Melder,
von jeder Beueuunng ans Hand bat, die alle
nnter seiner Anfsiclit schon nnd danerbaft ge-
inacl't sind ?Auch bat er immer Stocks, Kra-
gen nnd lleberbemdeii, sowie auch Band-
Maaße für Schneider, n. s. w.

Allentaiin, Aug. 28. nq?ll

'Alexander E. Braut!,
(s"ain>er).

Bcnac! ricl't'gt seine Freunde, daß er iu
Zukuusr in der Lecba iZauuty Eourt iu seiner
Profession praktizieren wird. Er ist wäh-
rend den (Zonrten an »mpe > ts .<>'tel zn
sprechen, allwo er denjenigen Ratb ertl eilen
wird, die ihn mir ihren Geschäfte» heehren
werden-.

Allentaiin, Mai 13. nq?ll

Mittcrstauner Truppe.
Die Glieder die-
ser Truppe ver-
sammeln sich zur
Parade, in vol-
ler Uniform am
Samstag den 12.

X 57cteber, ni» 2
- U-rNaU.miitag-

am Hause von
/ N / IsraelWes-

co, in Maciiii-
gie. Puuklüche

Beiwohnung wird erwartet.
Anfßefchlvon

John Ismail, Capt.
Sept. 25. uq?-Im

Nord Wl)eithall Cavallerie.
Ibr versammelt Euch in voller Uniform

zur Parade, SamstagS de» I2teu Oktober,
um 2 Ul'r Nachmittags, am ö)a»se von Tl' o-

mas N » ck>, in Nord-Wbeitball. Pünkt-
liche Beiwobnung wird erwartet.

Anfßefebl von
Salomon Eleckel, jr. Capt.

Sept. 25. nq?3m

Seffentlichc Vendn.
Freitags, den 11 teil Oktober, »m IN Übr

Vormittags, soll am Hanse des verstorbenen
A brab ani Miller, in Lnd-Wbeithall,

! öffentlich versteigert werden :
Pferde, äiübc und Scbweine, ein Bauern-

j Wagen, Windmuble, Strol bauk, so wie eine
! Verschiedeiibeir von Haus- >i»cle»i- n. Bau-

j eunigerälbschafte», zu weitläuflig zu melden.
! Die Bedingungen sollen vor der Veudii be-
kannt gemacht und gewöhnliche Ausivarluiig
gegeben werten, von

Pecer Miller.
Joseph Ailller,

i Sept. 25. »-Im

Em Ehrling
1 zum Drncker-Geschäft, t ein .Knabe zwischen
> I i unv 16 labrcu) wird >n tu'ser Druckerei

> soqleiti» anAenommen.

Schcriffs-Verküufe.
Kraft unterschiedlicher cnis der Eonrt.von

Eonimon Pleas von Lecha Eaun y an mich
gerichteter Befehle von Venditioni Erponas,
soll öffentlich zum Verkauf auSgebolen wer-
de», nämlich:

Am Montage, den I4t. Tag Oktober näch-
stens, an dem .Hause von Daniel Erd-
ni a n, Gastwirt!» in Ober -Milsord Taun«
schip, Lecha Eauuly, nm 10 Übr Vormittags,
an ersagtem Tage: Ein gewisser Strich oder
Stück Land, liegend iii-ersaglei» Taunschip
von Ober-Milford, gränzend an Land von
lofepl, Dietz, Peter Ziinnierman nnd Daniel
Eberbard, enthaltend 22 Ilcker, mehr oder
weniger. Sieben Acker davon sind Holzland.
Anf dem Platze befindet sich ei» eüistöckigte? <

Blockbaus n»d eine großejßlockscheuer. '
befindet sich ei» guter Baumgarten auf dem
Platze und eine schöne Quelle nahe am Hau«sc, nebst andcre Bequemlichkeiten.

Eingezogen' und iu Erecutio» genommen,
als das Eigenthum vo» S nsauna Klein.

Deßglciche» am Dienstage, den loten Tag
October, nächstens, nm w Übr Vormittags,
anf dein Platze selbst, ein gewisser Strich oder
Stuck Land, liegend i» Hanover Taunschip,
Lecha Eauuty, stoßend an den Eanal u. Land
von der Lecha Kohle-» und Schiffarth-Gesell«
schaft au einer Seite, nud an dcn Lechafluß
an der ander», nnd liegend zwischen den bei-
den Punkten, enthaltend 1« Acker, mehr oder
wciiiger klar Land. A» welchem errichtet ist
ein zweistöckigteS Främ-WirthShaus, ohnge-
fäbr 211 bei 45. ES ist ein guter Mühl-siiz auf dicfeni Laiide, deßgleiche» eine gute
Puiupe nahe au der Thur'e. Die Gebäude

' sind alle nen.
Eingezogen und iu Erecution genommen

als das Eigentbiim von lobn Leibert.
Deßglcicbcn am Mittwoch, ten Ititen Tag

Dctober, nächstens, nm It) Übr Vormittags,
an tem Hanfe von DanielMoyer, Gäst-
wirth in Allentann, eine gewisse Lot Land,
liegend in erjagter Stadt Ailentaun, stoßendöstlich an Williamstraße, fndlich an einer öf-
fentlichen Alle», westlich an einer öffentlichen
Alle» und »örtlich an einer Lot von George
Stein; entbaltend in Front von der William
Straße 28 Fnß k> Zoll, uud iu der Tiefe 230
Fuß.

Eingezogen nnd iii'Erecution genommen,
als das Eigenthum des verstorbeiie» John
Holl in a li.

I. D. Mceker, Schcriff.
ScberiffS-Ilmt, Illleutauu, ?

dcu 18. Septeiiiher. ; »q--4m
Ciiie schätzbare Banerei dilrch

Privathaudel zu verkaufen.
Der Uiitcrzcichiiete bietet hiermit den

Kaiisliebbabern seine schälchare Plautasche
zum Privat-Verkauf au. Sie liegt in Ober«
Sacoua Taunschip, Lecha Eannl», an der
voststraße, welcl e vo» Betblebem nach Pbi«
ladelpbia führt, 4- Meilen vo» Bethlehem,
enthaltend ohiigcfähr
l<!0 Acker vom besten Kalksteiir Land;
ivovon ohngefäkr .10 Acker gutes Holzland
sind, dnrtl'wacl'sen mit Kastanien. Sluf dem
Laude befindet sich ein 2stöckigtes. steinernes

« ein Blockwohnbans,
HMi z zlsgroße steinerne Scheuer und an-
MjZiziAdcre znr Beqncmlubkeit und Nn»

gereichende Gebäude. Die
Saeouer-Ereeck läuft durch das Laad, nnd
ein uiefebleuder Bruune» befindet sich nahe
bei dem Wo>,?banse. DaS Land befindet sich
im besten Stande der Enllnr. Aiul» ist auf
dein Laude ein ergiebiger Kalksteinbriich und

um denselben zn brennen. Ein kostli-
>l,er mir gezweigten Bäume» be«
studer siU' aiifdem Plave.

Eme weitere Bescbreibung der Pla»tas>l e
ist unnörbig, da jeder Kanslustige dieselbe
do>l' erst beü'beu wird. Man melde sich we-
gen tem Eileiter» bei

Heinrich Jung.
Sept. 25». nq?.im

Daul. itnd lälne? Fatztnger,
jinpfer,- n. Blecl'silnniede.

Benachrichtigen ihre Frenndej uud das ge-
ebrte viibiieiim «berl'a»pt, daß sie das obige
Geschäft fortwäbreud a» ibreni alte» Staut«
Pia» betreiben, »ämlicl, in der Allen-Straße
in -.'lllentauu, der !l>ortbainpton Bank gerade
gegenüber, unterhalb dem Stobr von Keck
uud Säger.

Alle Arten Braiitcwein-Kesirl nnd sonsti«
ges Kupfergesclurr vou jeder Bcueuuung wer«
den anf das Gcschmacki'ollste nnd Dauerhaf-
teste von il'iie» verfertigt, lind sie versichern
das vublieum, daß sie ibre Arbeit zu deu'bil«
ligsteu Preise» ablassen. Deßgleicbe» haben
sie 12', neue s)rlz- nnd Steinkoblen Oefen
viii allen Sorte» erbalte», die sie billig an
ibre Kunden ablassen wollen. Sic geben den
böchste» Preis fnr altes Kupfer n»d Messing,
fo >v e fnr geschmiedetes nnd Guß Eise», eck
mag im Anoiaiisch oder baarein Gelde sein.

Zngleiili erinnern sie, daß sie so eben 2500
Pfiiud Nnßischeo nnd Amerikanisches Nohr«
blech erbalte» babe», welches vorziiglich für

nnd Trommel» geeignet ist; sie
wollen dasselbe billig verkaufen.

Auch halten sie beständig vorrätbig, Blech«
geschirrvon jeder Bcnknnnng, alles so wohl«
feil, als man es irgendwo bekommen kann, v

Sie sind tankbar fnr die ibnen erzeugte
ausgetebiilc Knudfchaft, nnd werden sich in
der Folge auch bestreben, dieselbe zu erkal»
ten, nicht allein dadiml', daß sie ibre Pflich«
te» aIS Geschäftsleute erfüllen, sondern dag
sie alle ibre Arückel dauerhaft verfertigen
und woblfeil verkaufen.

Menrann, Sept. 25. nq?SM

Iu der Druckerei des Lecha Patriot ist beim
Dutzend uud Einzeln zu haben :

Das erste lind zweite
Verhör von leyll Fries,

wkl>bl> anf tie Anklage s?r L7ottiverrath in
der Ver. Staate» Eireiiit-Eoiirt verbörr wur-
de. Nebst tem Perbör von andern Personen,snr Verrat!) nnd Aufstand, in ten Eaunties
Bucks, Nortbampto» und Montgomery, in
den labren und Aus den»
Englischen überseht. Mit einem An bange
ter Eoiii'itiitio» der Ver. Staaten so wie
der Neuen von Pennülvanicn. ?Pi eiö »l 25.

T'ptember I t.


