
KahrgPlg 32. Keck, Guth und Helfrich,
Herausgeber und Eigenthümer. Attenkam;, Pa.?Januar 12, <859.

Vaisengerichts-Verkauf.
In Kraft und zufolge elneS Befehls aus dem
laisengericht von Lecha Caunty, soll auf Sam
lgS den 29sten Januar, 1859, um t Uhr Nach-
ittags, auf dem Eigenthum selbst, öffentlich »er-
ust werden, nämlich :

Eine grwißc Lotte Grund,
lt dem Zugehör, gelegen auf der östlichen Seite
r 7ten Straße, in der Stadt Allentaun, in be-
gtem Caunty ; gränzend nördlich an eine Lotte
S John Neligh, östlich an eine öffentliche Alley,!
dlich an eine Lotte von Jeffe Saniiiels, und
Mich an besagte 7te Straße; enthaltend in der
onte an besagter 7ten Straße .'Z6 Fuß und in

r Tiefe 239 Fuß- Darauf ist errichtet,
Ein gutes zwcistöckigtcö Främ

zilM. Wohnhau.?, :e.
befinden sich auch eine Anzahl der

sten Obstbäume auf der Lotte.
Es ist dies da» binte>l»ßene liegende Vermögen
S verstorbenen Peter Good, letzthin von
fagter Stadt und Caunty.
Die Bedingungen am Verkauf.'taze und Aus-
artung von

S. ?
.

taroli»» Gsod,
Durch die Court,

B.HauSman, Schreiber.
Jan. 5. nq?b?

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den 22steu Januar,
5 l Uhr Nachmittags, soll auf dem Platze selbst ln
alzburg Taunschip, Lecha Caunty, jMile von
m Allentaun Niegelbahn Depot, öffentlich ver-
uft wcrdcn t

Eine gewiße Lotte Grund,
Haltend ungefähr > l Acker, mehr oder weniger,
Bend an Länder von Geistiger und Wil-
m Eckspellen.?Darauf ist errichtet

Ein doppeltes steinernes
W o h ii h a u s,

gute Scheuer. Auf dem Lande
invel sich »üertei Obst, so wie auch Wasser vor
c Thüre. Das ganze ist eine heciliche Lotte,
ön gelegen und übrigens sehr gut eingerichtet,
d dicht dabei vereinige» sich die Nearmg und
cha Valley Niegelbahn.
Die Bedingungen am und Auf
irtung von

David Harris.
Januar 5. nq3m

Brigade Nachricht.

An das Militär von Lecha Caunty.
Die Unterzeichneten geben hierdurch Nachricht,
iß sie sich versammeln werden, am Freitag den
lten Januar, um >f) Uhr des Vormittags, an
m ~Allen Hau s," in der Stadt Allmtau»,
r den Endzweck Bertheilung von dem Militäc

S Gesetzes zu mache», ?wan» und wo die Ne-
esentante» von einer jede» Compagnie, mit ih-
n NeturnS und Vouchers ihre Erscheinung ma-
m mögen, wie dies erfordert wild, um sie zu ih-
m Belauf, gegenwärtig in den Händen des
chatzmeisterS, zu berechtigen.

Hcrman Rupp,
AmoS Ettinger,
Thomas Nuch,

Osstzier-B«rd für Lecha Caunty.

Januar 5. 1859. »q2m

N a ch r i ch t.
Bei einer Bei siinmlung der Board dcr Ber-

alter t>°r ?uv-i!!?leithall gegeiis.itigrn
lock 'L-
>eiit »ie foigcnde als eme W..e! sam-

su? tae iii>!>li>ei l>r ' el-

t»
William Griin, Salomon Grieseini'r, jr.
Jonas Trexler, Moses W. <sU)!ii.yer>
Moses A. Gl.ck, Henry
E. I Ballie», Tilghinan H.."ii!ger,
CharlesLudwig, Sainuel Funk,
Sal. Kemmerer, Charles Heninger.

Lvm. Gricftmcre, President.
IL. A. Vust, Secretar.
Januar 5. na3m

Wheithall Artilleristen.
Die Mitglieder obiger Compagnie sind ringe-

eladen sich einzufinden, auf Sanistags den Isre»
anuar nächstens, um 1 Uhr Nachmittags, am
»asthause von I. B. Keck, in Süd>Wheitkall,
tcha Cauntv. für dm Endzweck, bei der Berthei-
mg der Gelder der besagten Compagnie gegen-
artig zu sei». Pünktliche Beiwohnung ist er-
»artet. ?Auf Befehl des Capitains,

M. IV. Schmeyer, Schatzmeister.
Januar 5. *2m

Bibel-Gesellschaft.
Eine Versammlung der Lecha Caunty Bibel-

gesellschaft soll gehalten werden auf Donnerstags
en 2Usten Januar, um öj Uhr Abends, in der
deutsch-Reformirten Kirche in der Stadt Allen-
aun. ?Es wird erwartet daß dann eln fremder
Prediger predigen wird.-Das allgemeine Publi-
iim iß tingeladen beizuwohnen.

B. F. Trerler, See.

Jetzt ist Eure Zeit!
Ein herrlicher Einkauf!

Die Unter,richnctcn haben soeben einen herrlichen
und prachtvollen Einkauf von

Ein allgemeines Sortiment der Werke

- Gesellschaft
wir positive an den Preisen der Ge-

sellschaft verkaufen. Kommt und sehet
Sonntagsschulbücher, deutsche und englische, von

allen Arten, die wir an Philadelphia Preisen
liefern tönnen.

Bibeln und Testamente?deutsche und englische?-
von allen Größen und Einbänden, mit und oh-
ne Blver, wie man sie wünscht.

Gebet- und Gisingbücher von allen Arten?Pre-
digtbücher und andere Eibauungsschrlstcn.

Nlankbücher Ledgers von alle» Größen,
' Tagebücher, Paß-, Memorandum und Nesetcn-

bücher, eine unübertrefflich.' Auewahl.
Pocketbüchcr, Port MonnalS und dergleichen, die

sich gar nicht bieten laßen.
Tin großes Ässortement Schreibpapier, .Packpapier,!

etc., Fant? und gewöhnliches Biiefpapler, von
jeder Benennung und Qualität.

Brief-Umschläge (EnvelopeS) von allen Sorten.
Englische und Deutsche Zchulbüchcr von allen Ar-

ten, solche die in der Umgegend allgemein ge- >
braucht werden wohlfeiler hier zu haben als
irgendwo sonst außerhalb Philadelphia. Eben-
falls

Gold-, Stahl- und Gänsefedern,
schwarze, rothe und blaue Schreibtinte, so wie zu-

gleich herrliche Schreibend.
Tintengläser, Tintenpnlver und Schreibsand.
Deutsche und Englische Kalender für 1859, sind

beim Einzelnen und Gießen zu kaufen.
Sandkarten, Albuins uud Bilder von allen Arten

und Preißen.
Perf u mereie n?alS Cologne Wasser, Haar-

öl, so wie auch von der besten saucy Seife.
Zahnbürsten, Zahnpulver, und hunderterlei andere

Artikil, die wil nicht hier benamen können.
und andere Personen welche

irgend etwas aus unserrm Fache brauchen, thun
wohl wenn sie bei uns anrufen, denn wir verkau-
fen unsere Artikel alle so wohlfeil, wenn nicht
wohlfeiler, als man sie irgend sonstwo in der Ge-
gend bekommt.

Aeck, <Luth und Hclfrich.

Nhren, Sackilhrett,
Juwelrn, Melodeons, Brillen, u. s. w.

»t. S. No. 23 Ost-Hamilton-Straße,

Re'«-K«rt und Pt>,lad«t-

Watscl,enn. In
welry.

als noch je in Allen»«««

iÄj wurde, und so billige«
n, daß sich das

und Neujahrs-Geschenke

Sackuhre n.

.. : .^'ai'.^l'lircli.

MclodeonS

Blilien für Irdermau,

Ärbrit wird warranürt. Liauikement be-
sieh! j.tzt schon 24 Jahren.

Dankbar fiir di»h.r qenoßene Untersliitzung bcffe

betrügen. kommen »st Seine ««».den groben
Siatim mit Waaren wclcke besonder« zum Mcirug
rerscrligl un> nnr diin« «,? Aold iibersch,ni.rt sind.
Solche Artikel werden hauxlftchlich ?on sogenannten
M o « etivnen und Kr.lmern verkauft, wel-
che schon Mc>n»e um ein schiine» «y.ld betrogen ha-
ben ; dar»,» stid vorsichtig, wenn solche Waaren enge-

Cbarlea S.Masscy.
Allentaun, December 8. ISSB. nq^in

Neue

Lutherische Calender
für 18S»

j» haben rm Buchstohr zum ?Lecha Patrlst."

Allentown

VZe. iZS, Wcst-<zamillen Slraße, n. .» h«r
PalrierOfiiee.
MÄ W.SNM.I

likuni im?lllgcneinen ->illliin.l«?cll,»benachrichligen-
daß sie uintangff m l ichin <°>c>ch>st in G.s.'llschasi qc-
trenea ''»>' und daS ste aus Hand hatten

(.?aL> ttelLvcvar en
jedcr Benennung, bestehend aus BitreauS, Sidc-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnot

und sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-Siv Schaukelstühle,

Pianosillhle,
Bettstellen von

jeder Art,

N0.29 West Hamilton Straße, oder am Schilds
Ciinevii H. Priee,
Henry S. Weaver.

Februar I?>. 1«5, g nal?l

Dr. D^Armond,
Letzthin vou der <kitv T>ariö»

arzeneiliche Hülst welche eine iiienslwiche Familie niir

Dr. De 'Ärmond's Pillen für Frauenzimmer,

«der au« so oft eiistrukiirl wcrden,

Dr De Arniond's Herren und Damen Stärk-
ungS-Pillen,

Die -;,A.n sink n,»r reller An»eisn»A in einer ge.

Order» addrel-irt »n Dr. De Irmtnd. zperl-tv.Pku
ladelpl'ia l'.',zl«tlet durch tea Preis der Pil-

Rnril 7 nql?

Papier! Papier!
Alle Arten Brief-, Commercial-, Note-, Cap-

Pack- und Fenster-Papier, soeben erhalte» und gar
billig zu verkaufen im Buchstohr von

Keck, Wuth u. Htls»lch.

l l2 8o»ll> 3>l 8t , l'liilücltilpliiu.

'i'iir: i-llil.^ntu.l'lll.^
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Bansins! Bargains.! Bargains! !

Jeizt ist (Nnre Zeit !

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

bürg Taunschip, Lecha Caunty. die Stohrgeschäste!
aufzugeben wünscht, so bietet er hierdurch eine gro-
ße Geieg nheit dar, indem er nun alle seine Waa-
ren

os- An den ersten Kosten
absetzen wird. Es bestehen dieselben au« einem
voUsländizen Assortement Güter, die gewöhnlich
in einem »!and - Trocken - Waaren Stuhr gesucht
weiten.

Wer also gute BargainS zu machen wünscht,
deßen Zeit ist es nun vorzusprechen, indem diese
Bargains nun bei ihm ohne Fehl zu erhalten sind.

Deßgleichen werden auch alle Diejenigen die
noch in seinen Stohrbüchern, oder aus andere Art
an ihn schuldig sind,'dringend aufgefordert, un-
verzüglich anzurufen und abzubezahlen, indem er
alle feine Angelegenheiten sobald als möglich ins
Reine zu bringen wünscht.

I. )üevan

N. B.?Das Stohrgebäude kann gcrentet und
von demselben sogleich Besltz gegeben werden.?
Sollte Jemand jetzt schon daßelbe zu beziehen
wünschen, einem Solchen würde ich meinen ganzen
Stohrstock an sehr billigen Bedingungen ablaßen,

Deccmbcr 1. nqLm

W. B:sreaw's
Ambrotypc Gallerien.

DlcseS alte Etabllsement ist immer noch offen
und in voller Operation an No. 7, Ost-Hamilton-
Straße, einige Thüien unterhalb dem ..Allen Hau-
se." in der Stadt Allentaun, wo es den Eigen-
thümer immer freuet den Kunden abzuwarten in I
dem besten Style seiner Kunst, um !
DaguerreotypeS, AmbrotypeS, Photo-
graphs, MelainvtypeS,Hallotypes etc.

von allen Größen, und an reduzirten Preißen, zu
produziren. Das Publikum ist eingeladen anzu-
rufen. und alle welche wirklich ein schönes Picturc
für sich und ihre Freunde haben wollen, können
daßelbe erhalten tn !

Vnreaw S Kallerie, !

Cents genommen. Pietures werden niedlich in
Lcckels, Rings, Broacbes, u. f. w. gesetzt. Ein
sehr schöner Stock CaseS ist soeben erhalten wor- i
den. Er dankt dem Publikum für frühere libera-
le Unterstützung, und bittet um eine Fortdauer ,
der Gunst dcßelben.

Sidiiey TV. Zurcaw.
Allentaun» December ö. nqlim

C. S. Clarr und Co. .
No. Lt) Maiden Laue N. V. '

V.'rf«rtigcr ken Gold- und Cases
und Gold-Zedern von allen Benennungen?«fferir>n
ibre GUter direkt für Handlrr im Lande an dm
Preißen welche andere den City-HAntler fordern, iro-

I>«i den Kaufer etwa Prozent erspart wird, welche
sie an andere Händler zu bezal l>n haben iriirlen, l
würden sie ren ihnen kaulen.?Unsere Absicht ist für t
Bargtld an einem Prefit über die Manufaktur- j
kosten ,u verkaufen.?Sänirels werden an diejenigen
gesandt, welche !Y!Ner zu sehen wltnschen, an den !
Duzend P reißen, und tännen durch die Er-

O.tober Ig. Z»

AS'Nehmt Obacht.
Die tlnterzcichnrtcn geben hierdurch Nachricht

an Alle die ihnen schuldig sind, daß sie anzurufen
und ihre Schulden abzubezahlen haben, indem sie ,
gedenken ihre GesellschaftS-Verbiodung aufzulö-
sen. ?Aus dieser Ursache sind sie zu dem Schluß
gekommen, daß alle Rechnungen, ohne Fehl bis
zum Ende des Monats Januar gefchloßen oder
abbezahlt sein müßen.

Weidner und Gernerd
Trcxlcrtaun. Dec. l. »q2m

Bargains! Bargainö!
Wir bitten um Eilaubniß die Aufmerksamkeit

des Publikums auf die großen Bargains zu len-
ken, welche wir gegenwärtig offeriren. Wir ha-

! ben uns entschloßcn Güter
An weit herabgesetzten Preisten

i zu verkaufen, damit wir in den Stand gesept wer-
j den unsern Stock zu verkleinern, indem wir geden-
ken in der Kürze einen Wechsel in der Firma zu

! machen. So* stellt Euch daher ein mit eurem
Cäsch und euern Produkten, eS ist bei

I uns gerade der Ort wo ihr Bargains ?aufpicken"
i könnt ?Wir bezahlen hohe Preiße für alle Arte»
! Produkten. Für Butter und Eier bezaUen wir
Cäsch, wenn es verlangt wird. Zucker und Mo-
lasses baben wir einen herrlichen Stock auf Hand,
welche Artikel wir an gan, niedern Preißen wieder
ablaßen.?Kommt Und sehet und urtheilet für
Euch selbst.

'lVeidner und GernerV.
Trerlertaun, Der. 1. ng!?m

(Line gute Gelegenheit.
Der Unterzeichnete bat, in der Nabe von Trer'

! lertaun, einige reichhaltige Eisenerz (Gruben in sei-
! nein Besitz, und osfiriit eine gute Gelegenheit zu

j irgend Jemand, welcher einen Contralt machen
! will um Erz zu graben. Auch würde er eine oder
zwei Lesses an liberalen Bedingungen verkaufen.
Für weitere Besonderheiten ruse man an an dem
Stohr von Weidner und Gernerd in Trcxlcrtaun.

F. H. Weidner.
Dec. 22. nq^m

Gesellschafts - Auflösung.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die seit ei-

niger Znt her in Waschington Taunschip, Lecha
Cauni!'. zwischen 'William Hngl,eo und
ter IlVert bestandene Handels-Firma, im Schlät-

j gkschnste, schon vor ctwa 6 Monaten durch bei-
l dcrseitige Einwilligung aufgelößt worden ist, wo-
von Alle die es angehen mag, gefälligst Notiz zu

5 nchmcn belieb»».
Peter IVert.

! December 22. "3m

9keues! Neues!!
Der beste Platz um zu kaufen

Hiite, Kappen und Ladies' FurS
ist Heß' Hutstohr, der Reformisten Kirche gegen-
über, in Allentaun.

Sylvester Weiler, Agent.

Wichtige Neuigkeit.
Die wohlfeilsten und fäschlonabelsten

Hüte und Kappen
sind beständig zu haben an Heß' Hutstohr bet

S. Weiler, Agent.

Herbst-Moden für Hüte.
Ein großer Stock von Herbst Stiles Hüten so-

eben erhallen an Heß' Huistohr.
S. Weiler, Agent.

Allentaun, Sept. 22. nqkM

Thaler verlangt.
weiden sogleich verlangt, wofür die

allerbeste Veisicherung gegeben werden kann.?
Das 'Nähere erfahrt man in dem Buchstohr zu dem

Lecha Patriot.
Dec. 22. nq3m

American Clyeopaedia,
Ein herrliches Weik, soeben erhalten und an

den ailerniedrigsten Preißen zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt dies unentbehrliche Werk ln Augen-1
schein?auch werden Subskribenten darauf ange-
uommcn bei

Keck, und Helfn'ib.

Z. S- Brown
V erfertiger von Juwelen,

Mrc>-e Vortheile erhalten die Bargeld Händler »«in

Ort. IN.

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunl) Bibel-Gesellschaft hat ihre!

Niederlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot" in
Alluitaun, wo Bibeln und Testamente in preschie-
denen Sprache» zu den billigsten Preisen zu haben
ilnd.

S ch u l buche r.^
Ein großes Assortiment aller Arten tn dieser!

Gegend verlangten S<hulbücher, soeben erhalten
u»d zu haben bei

Keck, Guth u. Helfrlch.

IWüM -

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkau-
fen bei K eck. G u t h u. H e l 112 r I ch.

Anieige "Hammenien t!ünd.reien."
Sept. 8. 16.>8. nqIM l

eine Bauerei wünscht, der lese Zlnzeig« "Hain- j

Sert. S. IgSS. «qZM

giilen Markt «ukwandern w«lltn,lesen die Zlnzei-

Hk lle, dl« nach einen, uuldenKlima,guten Boden und
guten Markt anSwandernwellen, lefendieAnzei-

T.'nt. >5, nq!ZM

eine nün'cht, d»r lese «nzeig« "Hau,

Sept. S. 18SS. nqSM

Der Lecha Patriot.
Ein Thaler das Jahr. M4S.

ll e n t a n n

> i Stuhl-Manufaktur.
Seuhlm.'cher »n der StaSt Allen»««?,

Bedlenen flch dieser Gele-
ihren Freunden «»V

gcrhrten Publikum die
l I Anzeige zu machen, daß fi?

> Z Stvhlmacher - Gefchäfv
l' noch immer betreiben, und zwae

» v» der West Hamilton Stra^
> i F gkrade oberhalb Hagen-«

buche Gasthaus, allwo sie ge-
genwärtig

Ein vollständiges Assortemenf
von allen nur erdenklichen Arten Stühlen au?
Hand haben, welche sie willig sind an den aller-

Preißen wieder abzulaßen. Jdre
> Stühle werden hauptsächlich von ihnen selbst ve»
fertigt und daher können sie für jeden Artikel de: ih-
re Wetkstätie verläßt gilt sprechen?so stehen auch
ihre Stühle an Schalheit keinen andern in der
ganzen Umgegend nach.

Sie sind herzlich dankbar für bereits genossen»
, liberale Kundschaft und werden sich immerhin be-

mühen, durch schöne, und dauerhafte oder gut»
! Artikel und billige Preiße, dieselbe noch In der Zu-

kunfr um vieles zu erweitern, welche Gunsibezeu-
> gung sodann bei ihnen siets im Andenken erhalten
i wcrdcn soll.

Hagenbuch und Friedrich.
December 22. nqlni

Änßa u eVn
> llnd Andere welche Bauern-Geräthschaf-

teu, it. s. w., nöthig haben.
Da der Unterzeichnete sich entschloßen hak seine

Geschäfte auszugeben, sz offerirt er hierdurch sei-nen ganzen Stock

Vo» Ntiucrtt-Y»erntlischafte»r.
bestehend au» Pferde-Gewalten, Dreschmaschinen,
den vielgepriesenen ZtZelschkornschäler, welcher durch
Hand- und Pferdcgcwalt getrieben wird, Strohe
bänke, Pflüge, CultivätorS, und in Wahrheit al-
les was zu einem wohletabllrten Agricultural-
Haus gehört, an ersten Assten zum Verkauf.

Gicichfallx : Da) Handwerks - Geschirr, als
Drehbänke, Drills für Eisen zu dtillen, WerkbÄt-
ke, seinen Stock Lumber, u. s. w., bietet er gar
wohlfeil zum Verkauf an, indem er den fcsien Ent-
schluß gefaßt hat, feine Geschäfte zwischen min
und dem Frühjahr aufzugeben.

Tdoinaa S. Schrvrihrr.
S!o. 80 Weik-Hamilto« Straße, Allentaun, P«.
December 22. nq?«

50 Thaler Belohnung.
Obige Belohnung wird Demjenigen in Golv

ausbezahlt, welcher mir den oder die Thäter an-
gibt, welche in der Nacht vom 27. auf den ?K.
November in meinen Stall drangen und meinem
Pferde das Haar vom Schwänze abschnitten?-
Man sollte kaum glauben, daß es in Oberfauco»
Menschen gibt die so schlecht st id, daß sie ihre
Nerruchthelt an unschuldigen Thieren auslass.».?-
Wenn vor dieser Zeit irgend etwas derart gescht-
hen ist, wurde cS allemal dem Levi Ochs aufge-
büidet, es scheint aber heutzutage Menschen in >m-
sercr Nachbarschaft zu haben, die kein Haar beße»
sind, als besagter Ochs.

Isscph Dörle.
December 22. nqZ«

Das größte Wunder.
Das größte Wunder dieses Alterthums ist, daß

lWeidner und Ger » erd, von Trexler-
i taun, Güter wohlfeiler verkaufen, als irgend ein

anderer Stobr, auf dieser Seite von Philadelphia.
! Um Euch selbst hievon zu überzeuge», rufet nur an
! und eraminlrt ihren-Stock?sie sind immer bereit
ihre Güter zu zeigen, ohne daß sie dafür etwa»
anrechnen. ?Sie verkaufen ihren MolaßeS an 6t.
9 und I2i Cents die Quart und andere Güter
im Verhältniß. ?lür weißen Zucker fordern sie
nur lv Cents das Pfund.

Weidner und Gernrrd.
D«. 22. nq3u»

DÄ^Nachricht-
Allen Personen wird hierdurch verboten eine gev

wiße Veisprcckungs - No!e anzukaufen, w-lche ich
!an W. L Powell ausgestellt habe, und deren Be-
! laus SZO ist, indem ich sie nicht bezahlen werte. 5a
ich kclnen Werth für dieselbe erhalten habe.

Thomaa g. Schweift??.
Deeeinber 22. n Z«

eu-Llirir - Mittet ,ur Heilung der Äl«r,
(PeilS.) Cturkinal'S Wurm-Ainel, Indianisch«
Wurm-Äittel, Indianische Kräuterxillen, Allekh«»

I. V. Msfcr.
Wagenschmiere, Aamvhine

jj» und Schmalj-Li-mxe», zu i>sben bei

I. V. Moser.
/?telbe. Blaue. Grüne, Scherze und ??eth« F-n»

t«, zum nebst Zlnweisung.ju t>«den da
I.B- Moser.

starke Sal« Ascke zum Ceif«koch»n, WasckiW»
da, P«tas»e. und verzilglich gut« Tola ,nm Bw»

cten, zu haben bei H. B. Moser.

t 7nfehlbares Wurmniiitll.wU»«» Kinder!,ich,
ncdmen künn«n, 112» »,« «uch all« andere Med»»

! zinen, zu hzticn bei I. U. Moser.
. HD-Hegan» Veneere, vorzüglich schön.,» b»be» »«

I. B. Moser.
>?kl.isckm>iihl«n, Wursttrichiern und Schlachiuieficr«wie auch ein allgemeines Äffoncmcr» ?en
Waaren, z»Kaden dt'. I. B. Mot«


