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"Hütet euch vor «zehet-nen Gesellschaften." ?Waschingron.

Allentaun» Wll. gedrückt nnd herausgegeben von Advipl, Lage, in der Hamilton Straße, einige Thüren unterhalb tzagcnbnch's Wirthshaus.

Jahrgang 13.^ Mittwoch, den lAttn Januar, I^4l. 44.

Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf

«einem großen Suver-Royai Bogen, mit ganz
neuen Schriften, heransgegeben.

Der Snbscriptwns-Prcis istein Thaler
des Jahis, in Vorausbezahln» g.?
Im Fall dies nicht geschieht, so werden ein
Thaler und fünf und zwanzig Cents ange-
rechnet.

Kein Snbscribent wird für weniger als (i
Monate angeiioiniiien, und keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden »retinal für einen Thaler
eingerückt, und für jede fernere Einruckuiig
nnf und zwanzig Cents.? Größere nach
Verhältnis.

Diejenige welche die Zeitung mit der Poff
oder dem Postreiter erhalten, müssen silbst
dafür bezahlen.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werden
siekuicht aufgenommen.

Schcriffs-Verkänse.
Kraft nuterschiedlicher Befeble vo» Ven-

dilioni Erpouas, aus der Court von Conioii
Pleas von vecha Caunty an mich g.richrer,
soll das folgende Eigenthum auf öffentlicher
Vcndn versteigert werden :

Montags, den 18reu Januar, 18!!,
an dem Hause von Daniel Erdmanii, >» jD.

MilfordTaunschip, i.'ecba Tannin, »in zehn
Uhr Vormittags, ein gewisses Stuck oder
Strich liegend in Ober MilfordTaun-
schip, in ersagtem Canum, stoßeud au Vanb
vou Jacob Miller, George Keasor, Joseph
Diel; und Ändere, enthaltend 20 Zicker und '
litt !)i»then, mehr oder welliger; worun-
ter 4 Sieker Holzland und ein guter Baum-
garten sich bcftndet. Daraiis ist erri,l»et:

Ein eimrockigres Blockbaus n.
WM,Block-Scheuer, nebst ante: in
MWU Zubehör.

Eingezogen, und in Erecntion genommen,
als das Eigenthum von Aare» T h o m s o n. z

Ferner:
Dienstag, den lNten Januar, lläch-!

steus, an dem Hanse von Joi'N Gros!, Gast-
wirth in der Stadt Allentaun, nm I!lUbr
Vormittags, eine gewisse oder Sink?and,
erstreckend in Hront an William Straße <i<)

Fils! u»d in der Tieft IS!) worauf sich
befindet ei» zwelstöckigt?s Främ-

»nd eii'.e grosie zivei-
Framliiche daran,

so wie ein Stall. Ein Brunne n
befindet sich an der Tbür, nebst Zubehör.

Eingezogen, und in Erecntion genommen,
als das Eigenthum von Franz Trerler.

Deßgleichen:
Mittwochs, den 2ttsteu Januar, um

10 Uhr Vormittags, an dem Hause von Sa-
muel Camp, Gastwirth iu Re»-?r>poln,
Tannschip, >.'echa Cauut», riu gewißes Siuck
oder Strich Vand, liegend >n ersagtem Vnnu
Taunschip, stoßend a» s,'and von Henry We-
ber, Samuel Camp, Catbrina Ltreßln, Pe-
ter Koch und Älnd.re; ei.tl altend 3 Acker,
mehr oder weniger, ans welchem errichtet ist,

ein ziveistockigtes Blockbaus
ADz!Mund ein Blockstall. Gleich-

eine andere Gruudlot, lie-
gend in vorersagtkm in dem Dor-
fe Rew-Trivoln, stoßend östl»i> au Marker-
Straße nnd von Samuel Camp, «ord-
Zich anhand letzthin von John E. Trem;
enthaltene 3 Viertel Acker, nebst dem Zube-
hör. Eingezogen und in Ereeution genom-
men als daS Eigenthum von R o b e rt M.
Blair.

Jonathan D. Meerer, Scherl ff.
Scheriff'-Zlint Allentaun, ?

den 23. Dec. 1840. 5 nq?bv

Hcnry G. Gmtcr,
Musikalischer Jnstrnmcnteumacher in

Bethlehem,
Hat so eben wieder eine Vcrschiedcnbeit

Aorto's aus Europa erhalten, welche
isehr gut >n Ton und dauerhaft und schon ge-
,nacht sind, nach Wiciier, Englischer u. fran-
zösischer Art, »nd können gewarnt werden.

Auch sind diese Instrumente zu habe» bei
Herrn Joel Kraust, iu Allciitaun, dem
«koilnhause gegenüber. Desgleichen h?t er!
alle Sorten Flöten, Clarionetteu, Guitarren,
Violinen, Trompeten, Hörner, VicliuSai-!
ten und Notenbilcher für jede Art Jnstrumeu-
ten (so wie auch Gallantcric-Aitickelil und
?i»rre»berger Waaren, »velche beim Gros- >
sei, und Kleinen zu sehr niedrigen Preise»
bei ihm zu haben sind.

»l?- Beschädigte Instrumente werden re-!
Parirt.. ?Deßgleichru werten . »ch alle Sor-
ten Bauholz, Schindeln und Breiter bei ibm
jederzeit zu haben sein, an seinem Bretterbof
»hnweit seinem Hanse, in der Broad-Straße,
KU billige» Preisen zu verkaufen.

Betblehem, Januar L. ?4m

/ Ein Pscrd und Waqcn,
Sch'ckiich für einen Krämer, ist zu einem bil-
ligen Preis zu v>'rk.iufei:. Äau melde si.h
in dieser Druckerei.

Auditors-Nachricht.
!Jn der Sache von der Rech-1

nnng von Daniel M o hr, >
Administrator von der Hin- In dem Wai>
terlastenschaft des verstorbe- v.
nen Adner Stadler,!
IrSthin von Ober-Milsord, >
Lecha Caunty.

Und nun, Decembers, 18id,auf
o Bittschrift von ersagtem Ad-

miiiistrator, ernannte die Conrt A.
V- Rübe, C. F. Beitel nnd Jacob
Po.is als Auditoren, nm die Rech-

nung ausjumachen und »berzurechueu; und
sodann eine Vertbeiliing von dem Ueberschu!!
uncer den rechtmäß'gcn Creditore» des vor-
ersagre» Verstorbenen zn mache» ; und daß
diesi'iben bei dem nächsten Kaisen-Gericht
Beruiit zu erstatten haben.

Aus deu Uikundenßezeugts,
Charles S. Busch. Schreiber.

Dil' vbenbeuamtku Auditor«» werden sich '
zu rbigem Endzwecke versam »!en am Frei-
tage, cen I >te» Januar, um!» Übr Vor-
mittag, an dem Güsthbuse vou Job» Gro»?,
i» Alikntaun, zu welcher Zeit und ?rt ane
die Cicditoren und andere Personen, welche
in rrmeldeter Hinterlassenschaft intkresün
sind, sl.? Uiit ihrcn wohlbcscheinigten Anspru-
che» riisiude» möge», so, das? die Auditoren
ihrer P licht gcmäH Handel» können.

A. L. )

C. ,5. Beitel, > Auditoren.
Jacob Boas,)

Teccmbcr 23. nq?4m

Proklamation.
Sintemal der achtbare Io h n Bank s,

PresideNt-Riil!ler in den verschietene» Co»r-
ieu von Como» Pleas vom dritte» Gerichts-!
Bezirk, bestehend aus de» Caunties Berks, >
Nortdamptou nnd im Staat Pennsil-
vanien, in Kraft seines Amtes Presidcntrich.
ter verschiedener Com ten von 57»er »nd Zrr-
miner u allgemeiner Gesäuguiß-Erlctigung
in besagten Caunties; und I.F. Rnb e, jr,
und Io se p l> Säg e r, Esgnires, Gehulss-
Richter der Courten vo» Zl»er >i»d Tenniner
und allgemeiner Ciesängnist- Erledigung für
die Richtung vo» Haupt- uud auderu Verbre-
che» in ersagtem Vecha Caunty, ibre» Vefthlan »nch gerichtet habe», wori» sie eine Court
ve» Oyer und Termincr uud vieileljabriger
Sitzung von Common Pleas anberaumen,
n elche gehalten werden soll i» ter Stadl
Allentaun, snr das Cannty auf den

ersten Acontag im Mouat Februar
1841, welches dcr Itc Tag des besagtrn Me»
nats ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wird hiermit Nachricht gegeben
au alle Friedensrichter und Coustabcl »inrr-
balb des besagten Caunties ven daß
sie dann uud daselbst sich iu eigener Pcrsru
iiiit ibreu Rolls, Records, Jiiquisitiouc» uud
Eraminationeu eiuzustnden haben, um ihren
Pflichte» vor erjagter Court abzuwarten.

Deßgleichen, werden auch alle dieje
»igen, welche gcgen Gefaiigeuc iu dcui Cir-
fäuguis! des Caiiuties s!echa als Alägrr odcr
Zeuge» aufzutreten haben, benachrichtiget,
das: sie sich alldort nnd daselbst eiuzujiutcu
babeu, nm dieftlbeu zn prosequireu: wie cs
ihnen Recht duuken mag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
Mcutaun, diesen S3sten Tag December, im
I. uusers Herrn 18-10.

Jonathan D. Meeker, Scheriff.
December 23. bjC

Admlnittistrat'6 Nachricht.
Es wird hiermit Nachricht gegeben, das!

der Unterzeichnete als Administra'or von der
Hinterlassensidaft des verstorbenen Io h n
Gi e st. letzthin von Salzburg Taunschip,

Canum, angestellt worden ist. Deß-
halb werden alle diejenigen, welche an besag-
ter Hinterlassenschaft zii bezahlen habe», es
bestehe wori» cs wolle, hiermit ersucht, bin-
nen beute nnd tt Wochen an Unterzeichrete»Richtigkeit zu machen. Gleichfalls werden
alle diejenigen, welche an erjagter Hintcrlas-
t»s.l,ast noch Anforderungen haben zwischen

dieser Zeit ihro Rechnungen bescheinigt ein-
bringen, damit ft'bsilb als möglich Richtigkeit
gemacht werde» kann.

Jacob Stein, Administrator.
Allentann, Dec. S3. nq?i!m

Asiignic Nachricht.
Da Abraham Ban Hör n, von Dber

Sancona Tuuiisibip, Caunty, uiitkr ei-
ner freiwilligen Ucberschrc>bniig, daiirt de»

i7te» December, 184(1, all' sein Eigenthum,
! liegendes, persönliches und vermischtes, au
den Unterzeichneten übertragen bar,», zwar
uim Best.n ter Creditore» des besagten Van

! Horn, so werden hiermit Alle, welche »och
auf irgend eine Art an besagte» Vau Horn
schuldig sind, aufgefordert, innerhalb 3 Mo-
naten, von heutigem Datum a», abzubezah-len.?Und alle Solche, welche noch rechtmä-
ßige Ansprüche an benamte» Van Horn ba-
den, werden ebenfalls aufgefcn dert, ihre Rech-
nungen innerhalb oben benamien Zeitraum
wohlbestätigt einzuhändigen.

A. t.i. Wulman, AAgnie.
Sauconr, Tec. 23. i.q?

N achricht
wird hiermit ertheilt, daß die Unterzeichne-
ten als Administratoren von der Hinterlas-
senschaft derßarbara Deiber t, hin-
terlassene Wittwe des verstorbenen Michael
Deibert, ehedem von Vowlnll Taunschip, Le-
cha Caunt», augestellt worden um das
Vermöge» derselben in Qrdmiug zu bringe».
Daher werden alle diejenigen, »vclcbe recht-
mäßige Anforderungen au besagte Hiuterlas-
seiischaft habe», hiermit n»vorzüglich aiisge-
sordert, ihre Rechnungen bis spätstens den
Isten Ilpril 18li wohlbestätigt eiuznbringeir
Und Solche, welche »och ans irgend eine Art
an erjagter Hinterlaffenschast schuldig sind,
werde« gleichfalls aufgefordert, bis erjagter
Heir an die Unterschriebe»»,'» Richtigkeit zu
machen.

Jolm Weida, ? .

Damel Peter. ls.
! December 10. l nq?lim

N a ch r i ch t
wird bicriiiit gegeben, daß die Nntcszeichneti'n
als Aeminislratore» von der Hintrrlaßen-
jchasr ihres Vaters, Job» Ecrcrt, seit,
letzthin von Alleiitan», Lecha Cauiliy, auge-

. stellt worden sino. Alle diejrnigen, welche
reil'tmästige Forderungen an besagte Hinrer-
iasseuschasr habe», werde» daher miverzüg«
li.li ausgefordert, bei de» Admiuistrawrs ihre
Rechnungen wohlbestärigt ciiizuhändigeu?-

> nud solche, welche noch aus irgend eine Art
i schuldig sind, werde» ebenfalls anstzefordert,

zwischen uun »nd dem lstcn April 1841 Rich-
tigkeit zu machen.

Jolm Eckert jr.
Charles Cch'N't.

Allentaun, Nov. 18. nq?lim

Nachricht,
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
te» als Crecntore» von dir Hiiilerlasseüschast
des verstorbenen Andreas .iinerr, ft», lclZtbi»
vo» Lowhill kaiinschip, Vecha Caiiiitn, »»ge-
stellt worden sind.?Alle Diejenige», wclche
noch rechtmäßige Anforderttngen an l, jagte

' Hinterlassensiliaft haben, werden daher ans-
gesordrri bis zniii Isten April nächstens, ihre
Rechnungen wohlbestätigt an einigen der Un-
terzeichnete» cinziihändigcn.?Gleichfalls, sol-
che, welche »och aus irgend eine Art schuldig
sind, werden ebenfalls aufgefordert iniiel halb
obiger Zeit Richtigkeit z» machen.

Andreao.wierr, ? , -j
Davld Knerr, 5

Der. 23. nq? 3»>

Durch Privathaudel.
Der Unterzeichnete ist gesonnen sein Hans

nnd Grnndstuck durch Privathandel zn ver-
kaufen, gelegen in Heidelberg Tanuschip, ie-
cha Caiiniv, an einer Kreuzstraßr, obngefüir
j Meilc vo» Sägcisvillr, euthalleud

t.'j Acker Laild.
Das 57ans ist von Block und

erdaut uudiugutem Zu
nebst einer guteii Blockscheaer,

nabe dabei. Ciii iiiefeblenver Er-
findet sich bei dem Hanse und ein prächtiger

. Baumgartrn auf dem Lande.
Kauflustige können den Platz in Angtn-

scheiü nehmen nnd die Bedingungen rrfjh-
. re», wenn sie sich bald melden bei

Philip Webr.
Heidelberg, Januar «i. nq- 3m

N a ch r i ch t.
Aus der Court vcu Common Pleas

vou Nortkampton Eannty.
Ciutemale» Abraham Ebeiiiicr, Trnstee

von S a m iielShime r, nnter dem letzten
Willen nnd Testament von Petcr Slnmer,
letzthin vou Nieder Sacona Taunschip, Ror-
thampton Caiiutv, a» diesem Tage seine Rech-
nung in der Amtsstube des Protbonotars er-
sagter Cenrt als Trnstee eingebracht hat, so

wird liiermit Nachrickt gegeben,
daß ersagte Rechnung den Richtern erjagter
Conrt am Lösten Januar, nm I» Uhr Vor-
mittags überreicht werden soll, und daß die-
selbe von denselben als richtig anerkant wer-
den wird, es sei de»» daß Ursache» angege-
ben würden, warum sie nicht angcnonimcii
werden sollte.

William Jackett, Prorhonotar.
! Prothonotars-Amt, ) nq?4m
, Easto», Dec. '-3.1840.

Schcibcnschicjzcn.
Die Unterschriebenen sind bereit gegen die

besten Scharfschütze» i» Leeha und andern
; angränzen! eil Canutys zu schieße», aus srcirr
Hand,

am nächsten löten Januar,
am Hause von John Schcrer, in Süd-
whcithall Taunschip, Lecha Canuty.

Daniel
Neubeu Strausi.
Salomon Skeckes,
Goxkfucd Peter, jr.

, Januar tt. nq?2ui

2 Holz Lotten
ans öffentlicher Vendu zu verkaufen.

Freimgs den Isterl Januar 1841,
NM l Nbr 9,'achmittags, soll auf dem Platze
selbst öffentlich erkauft werden :

12 vortrefflich? Holz-?otten, im Ganzen 15
Acker und 8t Ruthen?in 12 Volten getheilt
in Springfield Tannschip, Bncks Caunty, ge-
legen, an der Straße die von CeoperSburg
nach Christian A chenb a ch'S Wirthshaus
fnhrt, gräuzeud an?aud vonAndreas Rickert,
Abraham Hottel und andern. ?Die Kotten
sind mit allerlei von dem schönsten Holz be-
wachsen.

Die Bedingungen am Verkausstage und
Aufwartung von

A. K. Witinan,
Administrator von Philip Dotterer.

Ober-Sancona, Januar V. nq?2m

Miltz-Wähl7'
Die des linsten Regiments der

Arn Brigade, 7ter Zlbtbeilung der Militz von
Peuiisilvaiiien, werde» hiermit bkiiachrichtigt,
dast eine Wahl fiir Colone! des erjagte» !
Rcginiciits gehalten werden soll an derStelle
von Col. George K eiper, welcher ab-
gedanli hat, an dcin Hause von

Tilghman Nlipp, in Meiilailii,und
Jolm Osinan, in Wl'eirhall;

de» Iliten Tag Januar, 1841, zwischen den '
Stnildcn von lii Uhr Morgens bis 5 Uhr
Rachmittags.

Auf Befehl des Brigade-Infpeclors
William Frm.

Allentaun, Januar «. iiq-2m

Wie mau 10 Prozent spareu kann!
C. S. Bischop nnd Comp. !

s)aben so eben empfangen einen frischen
Vorrath trockener Waare», snr die Winter-
Jahreszeit geriqnct, welche sie zeh» ProzentNiedriger de»» riiiiger Stol'r in Easton oder
sonstwo verkanftn wollen. Diejenige welche
es verabsänmt baten ihren Winter-Bedarf
an zc. einznkaiise», werde» finde»,
iveiin sie an Bischop's Stohr anriiftn, dast
sie durch den lange» Aufschub bedeutend ge-
wonnen haben.

Die Auswahl ist z» grofi, um alle Artickel
einzeln anzusnhrrn z man »nist sich selbst da-
von überzeugen-es sind mebr Guter dort,
als man mit der Wrd messen kann.

Die Güter werden »mseiist gezeigt.
Alle Irrthümer werden sorgfältig berichtigt.

Easton, Januar li. ' nq?!lm

Schnlmcistcr verlangt.
Ein Schulmeister wird verlangt, der fäbig!

ist einer öffcnlliche» Schnle in Forks Taun-
silnp, Nortkaiupto» Cauntn, wrriu die deut- j
sche und englische Sprachen gelernt werden,
vorzustehen. Derjenige, welcher dazu hin-
längliche Fähigkeiten besii?r und sich sogleich
meldet, kaun einen guten Platz bekommen, j

Jesse Schllg. President.
Forks Taunschip, Jaiiiiar l». »q?Jm^

Heinrich AtschchM
n'undarztlich- il»d mechanischer Zalni-
Arzt, in allen dessen Zweigen, enipZienlt sich
dem Publikum in Allcntauu und derin Umge-
gend. Seiue Wohuunq ,st gerade über dem
Äastbause von John Grog in Montau».

Januar tt. »q?UMt

Ein SchncidcMstll,
ivelcher sei» Handwerk gut »ersteht, kann ans
eine Zeitlang Arbeit erbaHen, wenn er sich,
sogleich meldet bei dem Unterschriebenen in

Taunschip, HkrkS Caunly, na-
he bei Mertztau».

Neudett Bernbard.
Januar«. R nq?3m

Ein fremder Schaasbock,
befindet sich seit einiger Zeit auf dsm Lande
des Unterschriebenen, in Heidelberg Tauns'p
Vecha Eannty. Der Aigner niag denselben
nach Bezahlung der UiVeste» abbolen bei

Elms Handwerk.
Januar K. M nq-3m

Ein Schmidt Lehrling.
Ter UnterschriebeM verlangt einen Kna-

ben, der das zn erlerne»
wiittscht. Man iMde sich desbalb baldigst
bei den UntersMxicbrne», in Lecha Taunschip,

Launty.
Paulus Lientz.

Januar V. uq?3m

MMlNvps und Kohlen.
U.'»«» Säcke seines Salz;

do gemahlenes do
S«»«»« Büschels do do

Tonnen Gyps,
Tonnen Srcinkoblen. Zu verkau

fen bei
Pretz, Säger und Co.

Allentaun, Dec. v. xq?3m

Texas «nd Mexiko.
Der Teranische Congreß hat im

s>iuse der Nepresentamen den Enp
schluß gefaßt, das An.rbielen vonüvgo

kriegsfahlgen Individuen, gegen Me.
rieo dienen zu wollen, wenn ihnen die
Auswahl des Landes, welches sie ero-
bern »vollen, zu ihrer eigenen Ansted--
lung überlasten bliebe, dem Präsiden-
ten als annehmbar zu empfehlen. Die
Sladlbehörden von Galveston habeneine Strafe von 8100 auf das Tragen
von gefährlichen Waffen gesetzt. Alle
Offiziere nnd Soldaten,' welche von
den verschiedenen föderalen Abtheilun-gen nachTeras zurückgekehrt sind, stim-
men in der Meinung überein, daß die-
>e Truppen sich mir deu Ceutralisten
verbinden, und gemeinschaftlich gegen
Teras agiren werden, und man versi-
chert, daß bereits 3000 Mann dieserTruppen, in eiuem Heerhaufen ver-
sammelt. auf der Teranifchen Seite
des Nio Graude stehet«.

Blätter von Neu-Orleans voin 15-
teu December bringen Nachricht, daß
Tobasko, welches verschiedene Wo-
chen lang von den Föderalisten bela-
gert worden, sich im Anfang Ottobers
auf Dlscrerion ergeben habe. Das
Bnllemi sagt die Garnison bestandaus beinahe 3000 Manu, von denen
die Meisten zu den Föderalisten über-
gingen ; mir gegen 300 Centralisten
blieben halsstarrig ihrer Partei zuge-
than, und wurde», daher als Kriegsge-
faugeue behandelt. Die Armee von

fand eine große Quantität
Pulver nnd andere Kriegsbedürfniße,
desgleichen einen Park Artillerie mit
Lafetten wohl versehen. Tobasko ist
nnn von seinen Unterdrückern, von der
centralen Partei frei und seine Ein-
wohner werden stch ihrem ehemaligen
Geschäftsbetrieb wieder überlassen tön-
nen. Die Staaten Teras, Aucatanund Tobasco haben nun ein gemein-
schaftliches Interesse nnd die gleiche
Tendenz und man sollte glauben, daßil'nen nichts mchr am Herzen liegen
könnte, als in genauer Bereinigung
dem gemeinschaftlichen Feinde sich sofurchtbar als moHlch zu machen.

Kener.
Um ungefähr 2 Uhr am Freitaq

Morgen, den 18ten vorigen Monats,
enMnd eine verheerende Feuersbrunstilldem Städchen Bainbridge, in Lan-
caster Cannty, wodurch das große back-
steiuerue Wohnhans des Jacob Fore-man, Csa. von ihm selbst und v>errnGeorge Horn bewohnt, gänzlich zer-frort wurde, so wie das angrenzende
backsteinern«.' Gebäude, ebenfalls demHrn. Forcinan zngehörend und be-
wohnt vo» s?rn. W. Whitehill, (Kauf-
mann) de,fen ganzer Vorrath von
Waaren nebst sonstigem Eigenthum
von den Flammen verzehrt wurde.?
der ganze durch diese Feuerstbrunst
verursachte Verlust wird auf il) tau-
send Thaler geschätzt. Eine Versamm-lung der Bürger des Städchens und
der Umgegend ist gehalten worden, um
Maasregeln zn treffen, wodurch derichwcreVerlust der Leidenden durch die
mildthätigen Beiträge deß Publikums

! gelindert werden möge. Herr Fore-man. anfwelchen vermuthlich der größ-
te Theil des Verlustes fallt, ist em

! würdiger und fleißiger jnnger Mann,
! nnd wurde im vorigen gerbst alsein
Nepresemant von diesem Cauury indie Gesetzgebung gewählt.

Das obige traurige Ereigniß sollteabermals Jedermann zur 'Warnuna
dienen, sich gegen einen ähnlichen Ver-
lust. der durch einen solchen Zufall so
leicht entstehen kann, dadurch zu ver-
wahren, daß er sein verss-
chern läßt. Dieses kann er durch Er-
legung einer mäßigen Summe bewir-
ken, wenn er sich an die Lancaster Stadt
und Caunty Feuer-Verstcherungs-Ge-
sellschaft wendet?Lan. Volksf.

Zu Templeton in O.Canada qebar
5 eine Fran Franzis Homer kürzlich einhübsches Mädchen, das zweite in Il

und machte dadurch ihren
! Aiaun zum Vater von U KinderN.


