
Kahrgang 32. Kcck, Guth uud Aelfrich,
Herausgeber und Eigenthümer. Allentaun, Pa.?Dcmnber 8, tB5B.

Oeffentliche Vendu.
Gemäß und zufolge de« letzten Willen« und ,
staments de« verstorbenen PeterNeuhard,!
?thin von.Nordwheithall Taunschip, Lccha Caun»
, soll auf Freitag« den Ivten December näch-
n«. um 12 Uhr Mittag«, auf dem Platze selbst,
lgende« liegende Vermögen, gelegen in vorbe-
gtem Taunschip und Caunty, auf öffentlicher
Mdu verkauft werden, nämlich !

Eine herrliche Plantasche
lnb drei prächtige Stücke Land
Da« erste gränzend an Land von Dav. Schei-

r, Moses Neuhard, David Laury, und an Land
r Lecha Kohlen und SchlffahrtS-Gescllschast;
thaltend 54 Acker und 72 Ruthen, gcnaucs
aaß. Die Verbesserungen sind

tLin geräumige«zweistöckiges
Steinern Wohnhaus,

gut als neu. ein andere« einstöckige«
inern Wohnhau«, Schweizer - Scheuer, der eine

tock von Steinen und der andere von Holz er-
>ut, Seiderpreße, Springhaus, und andere nö-
ige Außengebäude; eine niefchlende Quelle Ist
>he beim Hause. Vom Lande sind etwa ö Ack--
von den besten gewäßerte» Wiesen, das Uebrige
vom besten Bauland, in schickliche Felder elnge-

eilt, unter guten Fensen und bester Cultur.?
>arauf befindet sich auch ein tragender Baumgar-
n und sonst noch allerlei Obstbäume.

Der zweite Strich Land
anzend an Vermögen von Moses Neuhard, Geo.
tiller, letzthin an Land des verstorbenen Peter
trauß, und des verstorbenen Peter Hoffman;
thaltend Acker und t 5 Ruthen, genaues
iaaß. Es ist vom besten Bauland, in schickliche
elder eingetheilt, unter guten Fensen, und auch j
i besten Cuiturzustande. Darauf befindet sich
enfalls eine niefchlende Quelle.

Derdritte strich
vom besten Kastanien und Eichen Holz bewach-,

n; gränzend an Land von David Scheirer, Jo-!
>S Klein, der Lecha Kohlen und Schiffahrts-Ge-
üschaft, Joseph Neuhard und an den Lecha Fluß,,
thaltend N Acker und H-t Ruthen, genaues
taaß. Auf diesem Strich ist auch eine nieseh-
ade Quelle, und die Lccha Thal Eisenbahn laust'
irch diesen Strich, wie auch an der Seite durch

isammen gekauft werden oder jede« Stück allein,
ie es Käufer am schicklichsten ist.
Es ist die« da« hinterlassene liegende Vermögen
« verstorbenen P e t e r N e u h a r d, letzthin >
>n besagtem Taunschip und Caunty.

Zur nämlichen Zc>t und Drt
ll noch da« folgende bewegliche Eigenthum des
sagten Verstorbenen öffentlich verkaust werden,
ilmich ! Ein Spazierwagen, nebst Geschirr, eine
üchse, 2 Better mit Bettstellen, ein Draher,
kschrank, Tische, Stühle, ein Holzofen mit Rohr,
piegel, eine Bibel und allerlei andere Büchcr,
«« Kiste, und sonst noch allerlei andere Hausgc-
the, zu umständlich zu melden.
Die Bedingungen am Verkaufstage und Aus-

artung von
Joseph Neuhard, > . >
Daniel Säger, o,S.

November 17. nqini

Waisengerichts-Verkauf.
In Kraft und zufolge eine« Befehls aus dem l

)aisengericht von Lecha Caunty, soll aus Säm-
ig« den tsten Januar, lL5i), um l Uhr Nachmit-
gs, auf dem Eigenthum selbst, öffentlich verkauft!
erden, nämlich »

Eine gewiße Lott? Grund,
it dem Zugehör, gelegen auf der östlichen Seite
r 7ten Straße, in der Stadt Allentaun, in be-
gtem Caunty ; gränzWd nördlich an eine Lotte
S John Neligh, östlich an eine öffentliche Alley,
dlich an eine Lotte von Jesse Samuel«, und
estlich an besagte 7te Straße; enthaltend in der
conte an besagter 7ten Strafe 3<Z Fuß und in
r Tiefe 23V Fuß. ?Darauf ist errichtet,

Ein gutes zweistöckigteS Främ»
Wohnhaus, :e.
befinden sich auch eine Anzahl der

ste» Obstbäume auf der Lotte.
Es ist dies das hinterlaßcne liegende Vermögen

'S verstorbenen P e t e r G o o d, letzthin von
sagter Stadt und Caunty.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
artung von

I.Hagenbucl), ? .
Carolina Good, j '

Durch die Court,
B. Hau « man, Schreiber.

Nov. 2i. nq?bV

Oeffentliche Vendu.
Es soll aus öffentlicher Vendu verkauft werden,

»112 Samstags den Ilten Tag December, um l
hr Nachmittags, am Gasthaust von Owen A.
1 i ll e r, in Germansville, Heidelberg Taunschip,
cha Caunty,

Ein gewißes Stück Land,
klegen in besagtem Heidelberg Taunschip, Lccha
aunty; gränzend an Länder von Catharina >
-chneider, Jacob A. Lelby, Lorenz Heintzclman,
id andere; enthaltend 9 Acker mehr oder weni-
>r. ?Die Verbeßerungen darauf sind

Ein Block Wohnhaus,
Block-Scheuer, u. s. w.

E« ist dies das hinterlaßt!» liegende
vermögen de« verstorbenen Ester Schneck,

tzthin von besagtem Heidelberg Taunschip, Lecha

Die Bedingungen am Perkaufttage und Aus-
artung von

Samuel I. Kistler, Er'or.
Nov. 2i. nqZm

«ept. ''

Assignie-Verkans
von sehr schätzbarem liegendem Eigen-

thum,
Auf öffentlicher Bendu.

Auf Freitag« den l?ten December, um 10 Nbr
VvrmiNazs, soll m lSastbause ren Ailgkman H-

No L wertbvolle Mahl-
mühle und Distillerei,

»e n

Allentaun. Die Mahlmiihle »nd Distillerei befindet
Nch unter einem ?ache ?da? Gebäude ist von Back
steinen. I Stock Kock, erbaut, ist g>'> bei tZi! ?uli groß,
und kÄlt 2 <raar Steilen im Gange ?eS ist die Möb-
le «in berrlicbe» Vermögen und auf die beste SSeise

befinden sich aleiidfall« auf diesem Yi.ientlnim Inn?
länglich St.ille um darin 15>»i1 bi? Schweine

gute zweWckigte

> No. 2. Ein geräumiges StohrhauS,

No ?Eine Wbarf-Lotte,

Fuß.
No. ?Die ungctheilte Hälfte eineo

Strich HolzlandeS,

No. wcrthvolle Lotte Grund,

und in der Tiefe der Turner-Straße entlang 241)

Fuß. Daraus ist errichtet

Ein neues zweistöckigteS back-
steinernes Wohnhaus,

Salomon Griesemert,
Charles W. Wieand,

Privnt Verknttf
Von sehr schätzbarem liegendem Eigen-

thum.
Der Unterzeichnete hat sich entschloßen sein herr-

liche« liegendes Eigenthum durch privat Handel
zu verkaufen. Daßelbe besteht in einer sehr

Schätzbare» Bauerei,
gelegen In Nleder-Milford Taunschip, Lecha Caun-
ly; gränzend an Länder von John Krauß, An-
drew Gerhard, George Kriebel und andere; ent-
haltend 7-t Acker mehr oder weniger. Von dem
Lande sind IvAcker gute Wiesen, >2 Acker gutes
Holzland, gut mit kasianien Holz bewachsen, das
Uebrige ist gutes Bauland, in einem guten Cul-
tul-Zustande, in schickliche Felder eingetheilt und

unter guten Fensen. Die Verbeßerungen darauf
sind

Ein doppeltes zweistöckiges

ÜiiiD» Llock -

j mit einer steinernen angebauten Küche, »in gutes
Waschhau«, eine steinerne Schweizer-Scheuer, 38
bei SK, so gut als neu, ein guter Pserdegewalt-
Schop, ein Wagenschop, ein guter Grundkeller und
andere Nebengebäude. Es befinden sich auch zwei
niefehlende Brunnen aus dem Eigenthum, der ei-
ne am Haus und der andere an der Scheuer, so

> wie auch drei Wasserströme durch daßelbe fließen,
aus denen die ganze Wiese grwäßert werden kann.
Auch befindet sich ein junger Baumgarten darauf,
der an Güte nicht zu übertreffen ist, und von dem
besten Dbst liefert.

E« ist dies überhaupt derartiges Eigenthum wel-
cheS seinen vielen Vortheilen wegen nur selten zum
Verkauf angeboten wird, und Kauflustige werden

' daher wohl thun, wenn sie sogleich vorsprechen und
! daßelbe in Augenschein nehmen.

! j Da« Nähere erfährt man bei
Jacob Ar-usi.

i Dcumber 1 nq3tt>

Waisengerichts- Verkaufs
In Kraft und zufolge eines Befehls au« dem

Waisengericht von Lccha Caunty, soll auf F r e i-!
t a g S den !7ten Deiember, um ll) Uhr Vor-
mittag«, auf dem Platze selbst, öffentlich »erkauft
werden:

Eine gewiße Lotte Grund,
mit dem Zugehör, gelegen in dem Städtchen
Schnecksville, in Nord - Wheithall Taunschip, be-

des Henry Druckenmiller, südlich an Land von
Daniel Klawer, östlich an eine Alley und westlich
an eine öffentliche Straße; enthaltend in der
Front an besagter Haupt-Straße 4t) und In der

Tiefe 250 Fuß. Die Verbeßerungen darauf sind
Ein gutes zweistöckigteS

Frä m-Wohn h a u s.
befinden sich auch eine Anzahl Obst-

Bäume auf dem Eigenthum.
Es Ist dies ein Theil des hinterlaßenen liegen-

den Vermögens de« verstorbenen John Beck,
letzthin von dem Städtchen Schnecksville, in Lecha
Caunty.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Lbarles L>tck, Adm'or.
Durch die Court?B. HauSman, Schr.
N. B.?Sollte obiges Eigenthum nicht an be-

sagtem Tage verkauft werden, so soll es dann und
daselbst auf l Jahr verlehnt werden.

December l. nqAm

Court-Proklamation.

Ersten Montag im Monat Januar,

Desgleichen werden auch alle diejenigen,

Henry Smith, Scheriff.
«»511 ,r»->l,< di, m.putlt»!

Verhör-Liste
für den Januar - Termin

Folgende werden bei dem nächsten
Januar-Termin der Court in Lecha Caunty zur

Entscheidung vorkommen, nämlich:
Jsaac Barton gegen John Harmony u. Sam-

uel Harmony, Executoren des verstorbenen
Philip Harmony.

Hammon, Snyder u. Co. gegen Jonas Biery.
Jacob Erpellan gegen Moser und Ritter.
Walter P. Huber gegen Hiram I. Schantz.
Reiß und Sieger gegen George Clauß.
Jacob Mohr gegen Salomon Walbert.
Daniel Neuhard gegen I. E. und W. Bogh.
Elisabeth Roberts gegen Samuel Roberts und

Frau.
Die Lycomlng gegenseitige Versicherung« - Ge-

sellschaft gegen Jesse Grim.
Benjamin Semmel gegen Israel Rudy.
David Harlacher gegen Levi Seil.
Christian L. Knauß gegen Israel Rudy.
T. Barber und Co. gegen Die Allentaun Ei-

sen-Gesellschaft.
Charles G. Himer gegen Wm. und Ferdinand

Wint,

Charles Nols gegen Die Lecha Thal Eisenbahn !
Gesellschaft.

Jacob P. Miller, et sl gegen Samuel Balliet I
John R. Jone« gegen Richard W. Davi«.

Derselbe gegen Denselben.
James Lackey, Proth.

December!. NabE

Lecha Eaunt»
Bibel-Gesellschaft.

Eine aufgeschobene Versammlung der Lecha
Caunty Bibel - Gesellschaft wird gehalten werden
auf Sonntags den l2ten December, des Vormit-
tags, an der gemeinschaftlichen Kirche In Heidel-
berg Taunschip, Lecha Caunty,? bei welcher Ge-
legenheit der Ehrw. Hr. loshuaH. Den, von
Allentaun, predigen wird. Es wird envartet daß!
die Mitglieder sich pünktlich einfinden, und so ist
auch das ganze Publikum achtungsvoll eingeladen

V. ?. Trerler, See.

Nehmt Obacht.
Die Unterzeichneten geben hierdurch Nachricht

an Alle die ibnen schuldig sind, daß ste anzurufen
und ihre Schulden abzubezahlen haben, indem sie
gedenken ihre GrsellschaftS-Verblndung auszulö-

sen. ?Au« dieser Ursache find ste zu dem Schluß
gekommen, daß alle Rechnungen, ohne Fehl bis
zum Ende de« Monat« Januar geschloßen oder
abbezahlt sein müßen.

Weidner und Gernerd
Trexlertaun. Dec. !. nqZm

Gute Grundbeeren.
Der Unterzeichnete, wohnbast in Allentaun gibt

hierdurch Nachricht, daß er soeben von Allegheny
Caunty, Neuyork, l2o<l Büschel sehr schöne und
dabei herrliche Grundbeeren zum ?<«rka»f erhalten
hat, welche er wieder an ganz geringen Profiten
ab zusetzen willigist. Man rufe daher an und ur-
thslc« sich selbst.

Charles Wieand.
Dec. 1. vq^m

Nachricht.
In dem Waifenqerickt von Lecha Eo.
In der Sache der Inquisition auf da« liegen-

de Vermögen de« verstorbenen AdamLauden-
schliger, letzthin von Obcr-Milford Taun-
schip, Lecha Eaunt?.

Und nun November 8, t853, auf Vorschlag
dc« H- C. Longnecker, Esq., bestätigte die Court
besagte Inquisition.?Am nämlichen Tage bewil-
ligte die Court eine Regel, an all« die Erben de«
besagten Verstorbenen, um sich einzufinden aus
Freitag« den 7ten Tag Januar, A. D. 1359,
um da« liegende Vermögen, benamt in der besag-
ten Inqnisttion, an der Schätzung anzunehmen
oder zu verwerfen, und im Fall da« besagte lie-
gendt Cigtnthum nicht durch irgtnd tinen dec Er-
ben des besagten Verstorbenen angenommen wird

kauft werden soll. Diest Regel soll allen Erben
die in diesem Caunty wohnen vorgtzeigt, und
gleichfalls Nachricht in einer Deutschen und Eng-
lischen Zeitung, publlzirt kn der Stadt Allentaun,
für 4 aufeinanderfolgende Wochen v»r dem tsten
Tag de« nächsten Termin« gegeben werden.

Au« den Urkunden.
Bezeugt« ?Hausman, Schr.

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Administratoren von der Hinkerlaßenschafk des ver-
storbenen Jacob Marter, letzthin von Ober-
Saucona Taunschip, Lecha Caunty, angestellt wor-
den sind. ?Alle Diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlaßenschast schulden, sind hierdurch
aufgefoidert innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlen, ?Und Solche die noch rechmäßigc

! Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht solche
! innerhalb der besagten Zelt wohlbestätigt einzu-
händigen an

George Blank, >

laeob Marter, jr. Z orS.

Nov. Lg. nqkm

N a chricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Cx-cutoren von der Hinterlassenschaft des verstor-
benen AbrahamSinith, letzthin von Lynn
Taunschip, Lecha Cannty, angestellt worden sind.
Alle diejenigen Personen daher, welche noch an be-
sagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind hier-
durch ersucht solche Schuld innerhalb sechs Wo-
chen abzubezahlen, ?Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen haben, sind ebenfall« ersucht
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt
einzu!>ndigrn an

Zames H. S'"i»b. ? A...,,
rvilliam I. Smith, or».

November 10. nqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Exeeutoren von der Hinterlassenschaft des verstor-
benen DanielEgner, letzthin von Ober-
Saucona Taunschip, Lecha Caunty, angestellt wor-
den sind. Alle diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, find hier-
durch ersucht solche Schuld innerhalb 6 Wochen ab-
zubezahlen, ? Und Solch« die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht solche in-
nerhalb der besagten Zeit wohlbestättgt einzuhän-
digen an.

Jsaac Egner, I.
Thomas Egner, s j

Nov. 17. nqkm

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten al«
Administratoren von der Hinterlassenschaft de«
verstorbenen Daniel L e i b y, letzthin von
Weißenburg Taunschip, Lecha Caunty, ernannt
worden sind. Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlassenschaft schuldig find, sind
hierdurch aufgefordert innerhalb 6 Wochen bei den
Unterzeichneten anzurufen und abzubezahlen.?
Und Solche die noch rechtmäßige Anforderungen
an gemeldete Hinkerlaßenschaft haben, sind eben-
falls ersucht solche innerhalb der besagten Zeit
wohlbestättgt einzuhändigen an

Benjamin )Heit>v, Weißenburg.
Daniel Himmerman, do.
Davtd Derr, Maxatawny.

November 24. nqkm

Auditors-Anzeige.
In der Sache der Rechnung de« Joshua Wei-

da, Exeeutoe der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen A b i g a i l Kuntz, letzthin von Lynn Taun-
schip, Lecha Caunty.

Und nun November 9, 1853, ernannte die
Court Aaron Eisenhard, David Bausch und Geo.
Schneider, jun., um besagt» Rechnung überzusehen,
übcrzusettein und Vertheilung dem Gesetz gemäß
zumachen.

Aus den Urkunden.
WM Bezeugt«?B. HaliSman, Echr.

Endzweck ihrer Bestimmung versammeln, auf Frei-
tag« den l7ten December, um ll) Uhr Vormit-
tags, am Gasthaufe von JofhuaSeiber-
l i n g, in Weißenburg Taunschip. besagtem Caun
ty, allwo sich alle Jntcreßirte einfinden können,
wenn ste e« al« nöthig erachten.

November 24. nq3m

25M) Agenten verlangt,

" o "»ber 1.1. NM

' 8. isss.
" "
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BargainS! BargainS! BargainS!

Jetzt ist Cure Zeit !

Auszuverkaufen an ersten Kosten!
Da der Unterzeichnete, wohnhaft In Weisen-

burg Taunschip, Lech» Eaunty, die Stoßgeschäfte
auszugeben wünscht, so bietet er hierdurch eine gro-
ße Gelegenheit dar, indem kr nun alte seine Waa-
ren

«V" An den ersten Kosten -N»
absetzen wird. Es bestehen dieselben aus einem
vollständigen Assortement Güter, die gewöhnlich
in einem Land - Trocken - Waaren Stohr gesucht
werben.

Wer also gute BargainS zu machen wünsch»,
Veßen Zeit ist eS nun vorzusprechen, indem diese
BargainS nun bei ihm ohne Fehl zu erhallen sind.

Deßglelchen werden auch alle Diejenigen die
noch in seinen Stohrbüchern, oder auf andere Art
an ihn schuldig sind, dringend aufgefordert, un-

ser,iiglich anzurufen und abzubezahlen, indem er
alle seine Angelegenheiten sobald als möglich ins
Reine zu bringen wünscht.

I.Levan NZeftger.
N. B.?DaS Stohrgebäude kann gerentet und

von demselben sogleich Besitz gegeben werden.?
Sollte Jemand jetzt schon daßelbe zu beziehen
wünschen, einem Solchen würde ich meinen gan,en
Stohrstock an sehr billigenBedingungen ablaßen.

December!. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Aus Mittwochs den 22sten Deeember,

nächsten«, um I Nhr Nachmittag«, sollen am Hau-
se des Unterzeichneten, in Salzburg Taunschip,

Lechs Caunt?, folgende Artikel, letzthin da« Eigen-
thum de« verstorbenen Adam Bräd e r, auf
öffentlicher Vendu versaust werden, nämlich -

Ein Bett und Bettlade, Desk, Sartuhr, Flin-
te, »in Taubengarn, ein Strap Schellen, eine

Anzahl KleidungS-Stücke, Hobel, Meißeln»
rer und noch andere Artikel zu umständlich zu mel-
den. I

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung vor«

Solomon Alein, (Müller) Adm'or. j
Der. l. *3m,

John (5. Völker,
Thier Ar,t.

Macht dem geehrten
Publikum die Anzeige,

i>daß er auf dem Eiland >
IV bei Allentaun, gegen-!

»>!,)>. > überdtmEisenbahn-Dt-
pot wohnt und sich gehörig eingerichtet hat, um

die Hellung von allerlei Krankheiten der Pferde und

anderer Thiere zu übernehmen, die er auf die beH
Weise zu behandeln versiebt und eine möglichsl
schnelle Kur verspricht, wo überhaupt Hülfe mög-!
lich ist. Er ist auch init Staklung versehen,
um kranke Pferde darin aufzunehmen. Er hält es
nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern wünscht
seine Kunst mit der That zu beweisen.

Nov. A. nq3M

WarnA n g.
Ich der Unterzeichnete warne Hierdurch alle und

jede Personen meinem Lehnsmann, H e n r y B i l-

dem Lande wegzunehmen-indem ich im entgegen-
gesetzten Fall die Gesetze des Landes in Anspruch

nehmen werde.
Nathan Grim.

November Z4,1858. *3m

Der Poftrcitcr.
Der Unterzeichnete, welcher die Zeitungen durch

Ober-Saucona trägt, gibt hierdurch
daß am Ilten November wieder ein Jahr Posi-
geld verfallen war, und ersucht solche die ihm das-
selbe noch schuldig sind, sogleich entweder an ihn
oder an die Pack Halter ab,»bezahlen.

I. S. Klemmer.

Der Lecha Patriot.
Ein Thaler das Jahr. 38.

Bargains! Bargainö
Wir bitten um Eilaubniß die Aufmerksamkeit

de« Publikum« auf die großen zu len-
! ken, weicht wir gegenwärtig cfferiren. Wir ha<
' btn u»« tntschloß.n Güttr
Au weit berabgesetzten Prelßen

zu verkaufen, damit wir in den Stand gesetzt wer-
den unsern Stock zu verkleinern, indem wir

ken in der Kü?,e einen Wechsel in der Firma zrt
machen. So stellt Euch daher ein mit euren«
lEäsch und euer» Produkten, e« ist bek
»in« gerade der Ort wo Ihr Bargain« ~

könnt.?Wir bezahlen hohe Preiße für alle Arten
Produkten. Für Butter und Eier bezahlen wiv
Cäsch, wenn es verlangt wird. ZIcker und Mo«,

lasse« haben wir eine» herrlichen Stoc! auf Hand,
welche Artikel wir an ganz niedern Preihen wieder
ablaßen.?Kommt und sehet und urtheilet für
Euch selbst.

Vvrrvner unS Gernerd.
Trexlertaun, Del. k. nqAot

Vst Pennsylvania
Riegelbahn-Scrip

Joseph?. Stichler.
Ost-Pcnnsylvaniu

Niegelbahn-Serip
Xen, an den Bird»t>»>» N>>ge? - >?v<rken, li» Berk«

E. und G. Brooke.
Nov. U). nqiZm

Büschel Kleesaa -

men
werden sogleich verlangt bei dem Unterzeichneten,
am süd-östlichen Ecke de» West-Hamilton und 9tea
Straße, in der Stadt Allentaun, wofür der aller-
höchste Marktpreis erlaubt wird, bei

M. Curry.
Oktober 27, 1853. nqlM

Ameriean Clyeopaedia,
Ein herrliche« Werk, soeben erhalten und ai»

den aliernicdrigstcn Preißen zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt die» unentbehrliche Werk in Augen-

schein?auch 'werden Eubfcribentei» darauf »nz«-
uommttt bei

Keck, Guth und Helfrich.

Neues! Neues!!
Der beste Platz um zu kaufen

Hüte, Kappen und Ladies' Fürs
ist Heß' Hutstohr, der Resormirten Kirche gegeft«
über, in Allentaun.

Sylvester Weiler, Agent.

"Wichtige Neuigkeit.
Die wohlfeilsten und säschionabelsten

Hüte und Kappen
. sind beständig zu haben an Heß' Hutstohr bei

S. Weiler, Agent.

Herbst-Moden für Hüte.
Ein großer Stock von Herbst Style« Hüten so»

eben erhalten an Heß' Hutstohr.
S. Weiler, Agent.

Allentaun, 22. nqZM

Trakt-Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher bet

Amerikanischen Trakt-Gesellschast, soeben erhalten
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, Guth u. Helfrtch.

cn-Slirir - Mittet jur Heilung der zittdeiiei»
(PeilS.) Sturkinol't SLurur-Millel. IndianiMe
SSurnn Mittel, Indianische KrÄuterpillen. Allekhei-

«. Moser.

Z. B Moser.

Ä. «- Moser.

y?
Moser!'

Cer«


