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Oeffentliche Vendu.
samstags dcn März nächstens,
um 10 Uhr Vormittags, sollen am Hause des Un-
terschriebenen in Lowhill Taunfchip, Lecha Cauntv,
folgende Artikel auf öffentlicher Vendu verkauft
werden, nämlich !

Drei Pferde, wovon clnö ein vortreffliches
Familien-Pferd ist, 7 Jahr alt, 6 Kühe, Schwei-
ne, Schaafe, ein Viergäulswage», Baddy, Heu-
leitern und Schemel, ein ZweigäulSwagen mit
Baddy, so gut als neu, ei» Spazierwagen und

Geschirr, Dreschmaschine und Pferdegcwalt, noch
ganz neu, Windmühle, ganz neu, Holzschlitten
mit Baddy, Pflüge und Egge, Patent Welschkorn-
Pslug, Pferdegeschirr, Steifwaage, PflugSwaage,
Sperr- und Kühketten, Mist- und Heugabeln, ein
gutes Reitgeschirr, Stänner, Zllber, Bärrelfäßer,
Cckschrank, Better und Bettladen, Kleelaamen bei
dem Büschel, Saamen beim Acker, Pflanzgrund-
beercn bei dem Büschel, und noch viele andere Ar-
tikel zu weitläuftig zu meiden.

Die Bedingungen cm Lcrkaufslage und Aufwar-

JoiiNiS Ackcr.
SS?" Obige Artikel ibetdcn verkauft bei Joseph

Februar 23. *3m

Oeffentlicher Verkauf.
Montags den 1 iten März nächstens,

um lO Uhr Vormittags, sollen am Hause des Un-
terschriebene» in Nieder-Maeungie Taunschip, Lc-
cha Caunty. folgende Artikel auf öffentlicher Ven-
du verkauft werden, nämlich :

Zvei Pferde, wovon eins ein vorzügliches Sat-
telpferd, und das andere ein prächtiger Lieder ist,
cine gelbe Mähre, die trächtig ist, cine junge vier
Jahre alte Mähre, welche einfach oder doppelt ar-
beitet, zwei drei J rhre allen Füllen, 5 'Milchkühe,
zwei davon frischmelkend, 5 Rinder, 2 große brcil-

lichc Dreschmaschiire mit Pserdegrwalt Pferdege-
schirr für -t Pferde, 4 Fliegennetze, 2 Steifwaa-
gen, 2 Pflugswaagen, cine 3 Gäulswaage, ein
Fulirsattcl, 2 Fruchtreffe, Grassensen, Fünfterkct-
le. Sperr- und Kühketten, Steinbohrer- Geschirr,
Gabeln, Schaufeln, und noch viele andere Artikel
zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Thomas Lcibersperger.
Februar 23- nq3in

Oeffentliche Vendu.
Samstags den lLten März nächstens,
um l2 Uhr Mittags, sollen am Hause des Unter-
schriebenen, in Salzburg Taunschip, Lecha Caun-
ly, sagende Artikel auf oss.nllicher Vindu verkauft
werden, nämlich :

Fünf Pferde?darunter befindet sich eine tragen-
de Mähre, und ein schneller Pafigaul; 4 vor-

treffliche Esel, welche allein und doppelt überall
zu brauchen sind, t Kühe, eine mit Kalb, 5 Rin-
der, ein junger Jork Bull, -1 Schweine, Dresch-
maschine, eine Tillt-Pserdegewalt für zwei Pfer-
de, eine Mähmaschine für Frucht und Gras, ein
iLelschkornpflanzer, Wclschkoinscheller, eine Cir- !
kularsägc, Pferde- und Eselgeschirre von jeder Art,
Pflüge und Eggen, Holsschlilten, Wägen, Heulei-
lern und Schemel, 2 Windmühlen, nebst noch ei-
ner großen Verschiedenheit anderer Bauern » Ge-
räthschaften zu wertläufiig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Jonas Wicand.
Februar 23. na3m

Oeffentliche Vendu.
Eine Buchscbuld gegen linen ehrliche» und flels-

sizen jungen Mann, mit Nanien Abraham!
>'t »i e ?, früher Knecht bei Jsaac Hummel, in I
Oier-Maeungie Taunschip, aber jetzt meistens be-!

be», kann die Schuld ganz woblseil haben. Cr
ist cin hübschcr Bub' und ctwa 22 Jahr alt.

Die Bedingung«! wcrdcn ausgerufen am Tage '
der Vendu ron

F. H. 'lVcidner.
März 2. nq3m

Gesell schafts -Nachr ich t.
Die hiezuvor in Trexlertaun, Lecha Caunty, be-!

siandene Handclegcsellschast, unter der Firiiia von -
Weidner und Gcrncrd, ist heute, Februar 25,!
1L59, durch beiderseitige EjiinuMglm.q aufgelößt!
worden, und dic Bücher der besagten Firma sind
in dic Häadc des F. H. Weidner übergegangen,!
an welchen alle Aiisviüche an besagte Firma cinge-!
händigt werden müßen.

F. H. Weidncr.
C. A. Gernerd.

Die Unterzeichnete stalten ihren Kunden einen
hcrzlichcn Dank ab, welche sie so liberal unter-

stützt haben, und da die Geschäfte an dem alten!
«landplatze fortgesetzt weiden, und zwar durch
Charles crner d, so ladet cr Alle cin
bci ihm anzurufen, indem sei» einziges Bcstrebcn!
sein wird, wohlfeil zu verkaufen und das Publikum
zu befriedigen.

Weidncr und Gcrncrd.
März 2. nqbv

Hört dcn Postreiter.
Alle Diejenigen welche noch Postgeld schuldig

sind, an den Unterzeichneten, welcher Zeitungen
durch Süd- und Nord - Wheithall. Waschmgto»,
Heidelberg und Lowbill trägt, werden ernstlich auf-
gefordert, sogleich entweder an iim selbst oder an
die Packhalter abzubezahlen indem der Arbeiter
seines Lobns werth ist, und ich die wir schuldige
kleine Summcn rccht gut brauche» kann.

? Benjamin Diehl.

Oeffentliche Vendu.
Auf Donnerstags dcn lOtcn März,

Nächstens, uni 12 Uhr Mittags, sollen am Hause
des Unterzeichneten in Süd-Whitehall Taunschip,
Lecha Caunty, folgende Artikel auf öffentlicher
Vendu verkauft werden, nämlich:

Zwei gute Pferde, eine tragende Mähre weiche
überall arbeitet, ein zweijähriges Mähren - Füllen
welches groß und stark gebaut lst, 3 frischmelkende

Kühe, cin großtragendeS Rind, eins von dcn schön-
sten Durham Bullen ein Jahr alt, Schweine, 4
Schaafe mit Jungen, zwei große.Wägen, ein klei-
ner Bauernwagen, nilt Gperr nnd Body, zwei
große Bodies, Heuleltern mit Schemel, ein Holz-
schlitten, ein Carryail Wagen mit Deichsel und

leichtes doppeltes Geschirr, ein leichter Spa-
zier-Wagen, Pferde-Geschirr für 4 Pferde Stroh-
bank, Pflugsgeschirr, Fliegennetze, Kuniete, Blind-
halstern, Egge, eine Welschkorn - Egge, 4 Pflüge,
ein Schiebkarren, eine Wagenwinde, cine Steif-
Waage, PflugS-Waagen, große und kleine Sperr-

ketten, Schip und Grubhacken, Steinschlägel Heb-
eisen, Fruchtreff, Grassensen, zwei große Fleisch-
stänner, ein großer Kochofen, ei» Milchschrank, und
sonst noch viele Artikel zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

Salomon Wcnncr.
Februar 16. na3m

. Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags dcn stcn nnd Samstago

dcn li)tcn März,
nächstens, uni 12 Uhr Mittags solle» a-n Hause
i>eS Unterzeichneten in Salzburg Taunschip, Lecha

lende Mähre, 2 zwe'jährlze GäulS - Füllen, 15
Zlück Rindsvieh, davon 7 gute Milch Kühe, 8
Zchweine, zwei davon ZuchlSschweine welche bis
ur Vendu Jungen habe» werden, 3 Viergäu'S
Bägen, einer davon ganz neu, Spazierivagen,
Dreschmaschine undPferdegewalt so gut als neu, ei-
le Gras- und Feuchtmähmaschine, Patent Heure-
ben, 3 Pflüge, 2 davon so gut als neu, "> Eggen.
Kultivator, Pferde.'kschirr aller Aet, Kühkcllen,
?euleitern und Schemel, 2 Holzschlitten, einer
anz neu und dopvelt,?Better und Bettlade»,

Lischt, Stühle, Kochofen mit Rohr, eine Lol
schreinergeschirr, Pflanz-Grundbeeren, und sonst
och viele B luerngerälhschaften zu weitläuflig zu
-erden, da der Unterzeichnete nach Westen zu zic-

Aufwartung und 6 Monat Credit durch
Johannes Noth, jr.

Februar 16, liq3m

Oeffentliche Vendu.
Auf Frcitago dcn l l. März, nächstcnS,

Zerks Caunly, folgende Arlikel auf öffentlicher

3 Schaffvferdc, -1 Fikllen, 2 davon zwei Jahr
lt, und zwei l Jahr alt. i> Milchlübe, zwei da-
.'» si id fiischmelkend, 0 Slück junges Rindvieh,
in Bull, ein Zuchlschivein mit Jungen, cin breit-
ädriger Viergäultivagen, ein niederer Pianlasche
Lagen, ein neuer Straßenwagen mit Badty,

iclden.
Die Bedingungen am Verkaufet gc und Auf-

wartung von
Henri) Ticncr.

Öeffeutliche Vendu.
TonnerstagS den lsitcn Z)l'ärz,

m 12 Uhr Mittags, sollen am Hause des Unter
ichneten in Waschlngton Taunfchip. Lecha Caun ;

Zust wcrdcn, nämlich :
Ein vortreffliches Zuchlpferd, 4 andere gulc'

>ferde, einc Kuh. ein Bull, ein leichler Zweigäuls-
lagen, ei» Eingäulswagen, ein großer Baddy,
vei Pflüge, Egge, Pferdegeschirr, 2 lederne Lei-
tn, zwei Fliegennetze, Hoppeln. PflugSwaage, ein
»olzschlilten, Better und Bettlade», Tische und
-lühle, Sink, eine Uhr, Schrank und sonst noch

John Feilste: mache?.
Februar 9. nqbV

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags dcn ILtcn März

ächsienS, um 12 Uhr Mittags, sollen am Hause
es Unterzeichneten, in Nord-Whtilhall Taunschip,
tcha Caunty, folgende Artikel aus öffentlicher
scndu verkauft werden, nämlich?

Cine gute Licder-Mähre, ein leichter zweigäuls
vagen so gut als neu. cin anderer zweigäuls
vagen, ein Bady, 2 Pflüge. I Egge, Heuleilern
ilt Schemel, Sperrketten, Kühketten. einc Slioh
ank, Pftrdtgeschirr aller Art, 'in Bett, Kuchen-
trank, eine Kiste, nebst einer Vcrschiedcnhcit an-
crer Aitikc! zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
vartung von

Jonas Pctcr.
Februar 16. »q3m

Essig! Essig!
Der Unterzeichnete macht dem Publikum die

Anzeige, d.-.ß er eine große Quantität vorzüglich-
Essig aus H>znd hat und bei dem HogS-

>ead, Bäirel, u. s. w. billig verkauft. ? Benel-
ungtn können briistich nach Saucon Valley P,
!>., Lccha Caunty, gemacht, die vrompt besorg!
xrden.

Allentaun, Pa.?März s, tBSv.

Großartiges

Geschenk-Unternehmen.
Neue

Distillery, Bauerei, u. s. n>.
Die Unterzeichneten haben sich entschlossen ihre

neue und prächtige Distillery, vermittelst eines Ge-
schcnkUnternehmcnS abzuschlagen. Dieselbe liegt
ln Moore Taunschip, Northampton
Caunty, Pa., und ist erst kürzlich errichtet wor-
d.n; ebenfalls eine werthvolle Bauerei, welche an
'die Distillery gränzt, bestehend aus

Fünfzig Acker
geklärtem Land. Die Distillery ist vollkommen
neu, drei Stock hoch, das untere Stockwerk Stein
und die oberen Stockwerke Främ, 6t bei 34 Fuß
meßend, und durchweg auf die beste Art und Wei-
se hergerichtet, mit einem Kostcnaufwande von
nicht weniger als 8!0,000. Dieselbe liegt in ei-
ner reichen Ackerbau-Gegend, ist bequem zu guten.
Märkien, und ist im Stande, täglich 150 Büschel
Frucht zu distilliren. Die Distillery, welche jetzt
in vollem Gange ist, ist das Eigenthum von Schall
und Helman.

Die Verbesserungen auf der Dauere! sind ein
zweistöckigte«

FrämH a u s,
bei 22 Fuß, cine Scheuer, 40 bei
Fuß, mit steinerner Slallung z ein

backileinerncS Springhaus, 20 bei 24 Fuß, eine
niefchlcnde ZAasserquelle Nahe dem Hause, ein Wa-
genaus und andere nolhivendigo Außengebäude.
D « Bauerei ist in guter Ordnung, in vortreffli-
chen Culturzustande, und enthält ein guter junger
A.pfll-Baumgarten.

Außer der Distillery und Dauere! soll auch die

es in (ycld
an die Tickcthalter ausgetheilt weiden. Jedes
Ticket, außer denen, welche höhere Geschenke zie-
he», wird im erste» Falle 10 Cents in Geld zie-
be>!, indem keine Blanks dabei sind. Es wird gc-
wi nscht, daß die Verloosung so bald wie möglich
voi sich geht, mit der Erwartung, daß alle Tickets !
in kurzer Zeit verkauft sei» werden. Von der Bau-
ern wird am ersten April 1860, und von der Di- j
stillery am ersten December 1859. Besitz gegeben,
sammt einem unbestreitbaren Recht. Die Loose
oder Tickets werden in einem öffentlichen Zimmer
gezogen von 12 achtbaren Einwohnern von Nor-
thampton und angränzenden Caunties, welche be-
eidigt werden, und die Ticketinhaber können sich
darfluf verlassen, daß die Ziehung auf eine ehrli-
ch rechtliche Art und Weise vor sich gehen wird.

Die ganze Zahl der ausgegebenen Tickets wird

mer wird de» Inhaber zum ersten Geschenk berech-
tigen, welches die Distillery ist, geschätzt zu SlO,-
000.

Die zweltgezogene Nummer wird den Inhaber
,um zweitbesten Geschenk berechtigen, welches die
Bauerei ist. geschätzt zu S7OOO.

Die übrige» 283 Geschenke werde» an die Tick-
etinhaber der Reihe nach vertheilt, wie sie vom!

I?Ein Geschenk von LIOO 00
2?Ein Geschenk von 50 00 i
3?Ein Geschenke von 211 00 >

4?Zehn Geschenke von 100 00
s?Zwanzig5?Zwanzig Geschenke zu 85 jedes 100 00 !
6 ?Fünfzig Geschenke zu Sl jedes 50 00
7 ?loo Geschenke zu 50 Cts. jedes 50 00
S?do. , do. 25 do. 25 00
Jedes Ticket, das keins von diesen Geschenken

zieht, wird zu lO Cents berechtigt sein.
Der Preis der TicketS ist

Mit der Distillery soll I j Acker Land,
mehr oder weniger, und das Wasserrecht der Bau-
ern gegeben werden.

richt dav.-n gegeben, wann die Grschenkc-Verlhei-
lung stattfindet.

Schall u. Helman.
KlcckncrSville, Januar 12. 1859. nqbvi

MUeütNtti! Kollltdry

Masch i n e n-S ch a p.
Die Unterzeichneten bedienen sich dieser Gele-!

genheit ihren Freunden und dem Publikum im All-
gemeinen anzuzeigen, daß sie fortwährend auf Hand !
halten und auf Bestellung verfertigen, alle Arten
Stand - Dampfmaschinen (Llaiianarx Angines)
von 10 bis 100 Pfcrdekraft nach den allervcrbeß-
ersten PatternS.

Sie sind gleichfalls bereit alle Arten

Eiserne u. Meßingiie Gießereirn, Mühl-
räder und Minir-Maschinereicn jeder
Beschreibung, sowie Pumpen von ein-
facher und doppelter Wirkung und zum
Forciren und Heben von Waßer.

verfertigt und guarantirt zu fein wie angegeben.
Sie eontrahiren für die Lieferung von allen Arten
Riegelbahnbrücken-Arbeiten, Bolzen, Schrauben, j
Wäschers und jederlei von Grobschmied - Arbeiten!
auf kurze Anzeige und zu Niedrigen Preisen.

Schafrings und Pullies, und jede Sorte!
von Lieferungen werden schnell und schön ausge-
führt.

Besondere Aufmerksamkeit wir? Reparatur-'

und Job-Arbeiten gewidmet, welche auf die kürz- j
este Anzeige und zu den billigsten Preisen verrich-!
tet weilen.

Ihre Dampfmaschienen sind auf die kunstgerech
teste Weise gebaut und werden in Beziehung, wenn
verlangt, für einen billigen Zeitraum guarantirt.'

Tkayer, tLrdman, TVilson u. Lo. !
Allentaun, Februar 16, 1859. nqbv j

2I)W Thaler verlangt.
werden sogleich verlangt, wofür die

allerbeste gegeben werden kann. ?

Das Nähere erfährt man in dem Buchstohr zu dem

Lccha Patriot.
Dec. 22. paZm

«Hollo Frettttde'
i Unterzeichneter wünscht seine Freunde und das

- Publikum ehrerbietigst zu benachrichtigen, daß er
nun den Stohr, früher gehalten durch Weidntr

> und Gernerd, auf seine alleinige Rechnung liber-
hat; ?Und daß er sich fest entjchloßen

! hat Allen Gerechtigkeit widerfahren zu laßen, wel-
che ihn mit ihrer Kundschaft beehren mögen;?
Und so hat er sich gleichfalls fest enifchloßen, daß

!ihn Niemand in der Nähe oder der Feme unter-
! verkaufen soll. Er wird zu allen Zeilen

Alle Arten S^ohrgüter
- auf Hand halten, welche er an dcn niedrigsten
Preisen absetzen wird.

s Auch niirmt er im Austausch für Stohrgüter
z alle Arten der gewöhnlichen Landesprodukten ein,

j für welche er die höchsten Marktpreise bezahlt.
Er wird sich in etwa einer Woche nach den gro-

ßen See-Siädten begeben, und einen schweren
neuen Stock einlegen. Er ladet daher Alle be-
reits schon ein, anzurufen und seine Güter zu be-
sehen, und er wird sich strenge bemühen es zu be-
zwecken, daß Niemand unzufrieden weggeht.

C. A. Gernerd.
Trexlertaun, März 2. nqbv

Gesellschaftö-Auflösung.
Nachncht wird hiermit gegeben, daß die seit ei-

niger Zeit her bestandene Handels-Firma, in dem

iigh und Breinig, am Zsten März 165!).

ist. Alle diejenigen daher, welche noch an besagte
Firma schuldig sind, sind hierdurch ersucht zwischen
nun und dem l sten April, an dem alten Stand»

cher bis dahin verbleiben werden. Solche die noch
rechtmäßige Forderungen haben, können dicselbe
ebenfalls für Bezahlung einhändigen.

's. Isaac Sreiniz,
Iol», Neli»zl).
Ic>t>n Breinig.

Dlo Geschäfts
werden in Zukunft von den Unterzeichneten unter
der Firma von Breinig und Eoiver, an
dein alten Standplatze fortgesetzt, und es wird sie
freuen recht viele Kunden ansprechen zu sehen, in-
dem sie überzeugt fühlen alle Ansprechende mit der
Güte ihrer Artikel und ihren billigen Preißen be-
friedigen zu können.

Franzis H. Breinig.
Samuel Colver.

Marz 2- »qtm

Auditors Anzeige.

In der Sache der Rechnung von Ephraim Sie-
ger, Charles Peter und Lidia Stopp, Administra-
toren von Charles Stopp, letzthin von Wafching-
ton Taunschip, Lccha Caunty.

Und nun Jannar7. 1859, ernannte die Court
auf Borschlag des Hrn. Forrest. S. I. Kistler,
Esq., als Auditor, um besagte Rechnung überzu-
sehen und überzusetteln, und Bertheilung zu be-
richten.

AuS den Urkunden.
Bezeug!?- B. HattSman» Schr.

Endzweck seiner Bestimmung einfinden, auf Don-
nerstags den 2'lsien Mäiz, um lO Uhr Vormit-
tags, am Gasthaufe von CharlesPeter, in
<läiington, Lccha Caunty, wann und woselbst

wenn sie es als nöthig erachten.
Februar 23. liq3m

Dr. John A. Steiner,
Vvundaizt in der Ata?; Allentaun,

Bietet

betten, abgesetzte Glieder, Salzfluß, Milchbrln,

worden sind.
Auch sind bei ihm seilst zahlreiche Zeugniße von

den respektabelsten Bürger von BuckS Caunty ein-
zusehen.

Seine Wohnung ist in dem Gasthause der Witt-
we S. Ir i e d, aliwo er bei Tag und Nacht be-

um geneigten Zuspruch.
Allentaun, Marz2. nq?m

9t a ch r i ch t

Administrator von der Hinterlassenschaft des ver-
storbenen John Korner, letzlhin von Süd -'

Wheithall Tsp. Lecha Caunty, angestellt worden ist.
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 ebenfalls ersuch!
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbcstättgt
tinzuhändiA-n an

Tilghman BitY, Ndm'or.
März nqkm

Nehmt Obacht !

Nehmt Obacht, daß F H. Weidner, nun die

F. H. Weidncr.
März 2. n»3m

Gutes Lagerbier.
! Der Unterzeichnete wünscht dem
i derehrliche» Publikum, und besonders

seinen allen und neuen Bekannten er-
gebenst anzuzeigen, daß er noch frisch-

auf und gesund ist, und an seinem großen Lokale
in der 7ten Straße, eine kurze Strecke unterhalb
der Allentaun Bank, zu allen Zeiten bereit und
eingerichtet ist, allen solchen die es wünschen,

Vom allerbesten Lagerbier
vorzustellen, und ihnen in allen Hinsichten zur völ-
ligen Zufriedenheit aufzuwarten, so gut, und noch
ein bißei beßer als dilS in irgend einem andern
Saloon dieser Stadt geschieht. Man vergeße es
daher nicht, wenn man einen recht vergnügte» und
ruhigen Abend zubringen will, anzurufen bei dem
guten alten Heinrich Pfeiffer.

Februar 2. nq3m

Nachri ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Executoren des letzten Willen« und Testaments des
verstorbenen JohanneSSchönebruch,
letzthin von S. Wheithall Taunfchip, Lecha Caun-
ty, angestellt worden sind. Alle diejenigen daher,
welche noch an besagte Hinterlassenschaft schuldig
sind, sind hierdurch aufgefordert innerhalb 6 Wo-!
chen bei einem der Unterzeichneten anzurufen und!
Richtigkeit zu machen. Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen an besagte Hinterlassenschaft
haben, sind ebenfalls ersucht solche wohlbestätigt
inncihalb besagter Zeit einzuhändigen an

Perer Rotk, Süd-Wheithall.
Henry Hei hell, Macungie.

Januar 19. nq6m

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator von der Hinterlaßenschaft der ver-
storbenen Lidiä Sch meyer, letzlhin von Nie-
der-Macungie Taunfchip, Lccha Caunly, angestellt
worden find. ?Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlaßenschaft schulten, sind hierdurch
aufgefordert innerhalb 0 Wochen anzurufen und
abzubezahlen,?Und Solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht solche
innerhalb der besagten Zeit wohlbcstätigt einzu-
händigen an

Jchn Schmcyer, Adm'or.
Februar 2. nqiZm

Gesellschafts - Auflösung.
Die Gesellschaft« - Verbindung, welche hiezuvor

zwischen den Unterzeichneten, unter der Finna von
Grim, Reninger und Co., in den Stoßgeschäften
exisiirte, ist heute den 10. Tag Februar, durch al-
lerfeitige Einwilligung aufgelößt worden. Die
Rechnungen der Firma sind an dem alten Stand,
an No 5, West Hamilton Straße zu berichtigen.

Ephraim Grim,
Ll. G. Neniiiger,
E. S. Scheimer.

Nachricht, wird demzufolge hiermit gegeben
an alle Diejenigen welche noch an die Unterzeich-
neten schuldig sind, gegeben, daß sie ihre Rechnun-
gen zwischen nun und dem lsten Mai, nächstens
abzuschließen haben. Und alle Personen welche
noch Anforderun en haben, sind ersucht splche in-
nerhalb dem nämlichen Zeitraum einzuhändigen.

Grim, Neningcr und Co.
Allentaun Februar 16. nqim

Gesell schasts-Herliindung.
Die Unterzeichneten sind heute den 11. Tag

Februar mit einander in Gesellschaft getrettcn, für
den Endzweck die T>ock,n-Waann- und Grozerei-
Gefchäste, u. f. w., an dem wohlbekannten Stand-
platze. No. 5, West-Hamilton - Straße, und zwar
die nächste Thüre zu dem ?Adler-Hotel" zu betrei-
ben. Der Namen die Firmaist Xenmgerimd
Scheimer.

N. G. Neningcr,
E. S. Scheimer.

Allentaun Februar 16. nqim

Letzte Nachricht.

Dennis Dcibrr, >

Ncnbcn Deibcr, > Erben
Salomen Deibcr, )

Zu verkaufe n.
Der Unterzcichncte offerirt an bald Preis eine

Buch-Rechnung, gegen einen ehrlichen Mann» Na-
mens JameS L a y t o n, jetzt nahe Trexler-

hintergangen werten mag, möchte ich bemerken,
daß ich ihm Arbeit offerirt habe, und zugleich ha-
be ich ihm versprochen die Halste der Summe in
E ä 112 ch zu bezahlen, und die andere Hälfte sollte
von obiger Rechnung abgezogen werden?aber er
weigerte sich zu arbeiten.

In Zeit von einigen Wochen werde ich einige
mehr solche Chance« zum Verkauf offtriren?da-
her aufgepaßt Ihr Spckulatorcn.

F. H.
Februar 2. nq3m

American Clycopaedia,
Ein herrliches Werk, soeben erhalten und an

den allcrniedrigsten Preisten zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt dies unentbehrliche Werk in Augen-
schein?auch werden Subfcribentcn darauf ange-
nommen bei

Atck, Guth und Helfrich.

Ein Thaler das Jahr. No. 51
Allcntau »

Stuhl-Manufaktur.
Stuhliniichcr in der Stadt Allentaun,

Bedienen sich dieser Gele-
ihren Freunden und

»Wr»// geehrten Publikum dir
Anzeige zu machen, daß sie

Stuhlmacher - Geschäft
» WA Hamilton Stra-

/» Be, gerade oberhalb Hagen»
buchs Gasthaus, allwo sie ge-

genwärtig
Ein vollständiges Assortement

von allen nur erdenklichen Arten Stühlen auf
Hand haben, welche sie willig sind an den aller-
niedrigsten Preißen wieder abzulaßen. Ihre
Stühle werden hauptsächlich von ihnen selbst ver-
fertigt und daher können sie für jeden Artikel der Ih-
re Werkstätte verläßt gut sprechen?so stehen auch
ihre Stühle an Schönheit keinen andern in der
ganzen Umgegend nach.

Sie sind herzlich dankbar für bereits genoßene
liberale Kundschaft und werden sich immerhin be-
mühen, durch schöne, und dauerhafte oder gute
Artikel und billige Preiße, dieselbe noch in der Zu-
kunft um vieles zu erweitern, welche Gunstbezeu-
gung sodann bei ihnen stets im Andenken erhalten
werden soll.

Hagenbuch und Friedrich.
December 22. nqbv

Ein Prediger verlangt!
Ei« Dculsch - Lulherischcr Prediger, wird sogleich

in den Egyptsr, Union, Heidelberger, Waschingioner
und ücwhill Gemeinden, inSecha Eaunw, welch« jetzt
predigerleS sind verlangt. Diese Gemeinden haben
sich zusammen verbunten, »inen Prediger

so bald al/mSglich bei besagten Gemeinden zu melden,
nnd ihre Probe-Predigten zu halten. Dies kann aufirgend einen Sonntag, so wie auch aus Wochentage,
geschehen. Besagte Gemeinden sind nahe bei einan-

sind keinen Weg durch ilber 8 Meilen auseinander.
Es können im ganzen Staat keine S Äenieinden mit
einander verbunden werden, die schicklicher und be»

Äirchenrätbe

Ein großes Concert-
Ein großes Concert von geweihter Musik wird

gegeben werden, durch die ?Sacred Musik
Gesellschaft" zu Trejlertaun, unter der Direk-
tion des Prof. F a u st, in der Halle zu Trexler-
taun, auf Samstags den 12ten März.?Tickeis
für den Eintritt 25 Cents, welche den Inhaber
des Nachmittags und Abends DeS
Nachmittags sind die Thüren offen um 1 Uhr und
das Coneert beginnt um 2.?Am Abend werden
die Thüren um halb nach 8 Uhr offen sein und
uin 7j Uhr beginnen.

Sollte das Wetter Nachmittag« ungün-
stig sein, so wird obizc« Homert bis zum Sam-
stag den Igten März verschoben, wo es a?er dann
des Nachmittags und des Abends stattfinden wird.

Tie Gesellschaft.
Februar 16. nq3m

Nachricht
wird hiermit gegeben daß der Unterzeichnete als
Executor der Hinterlassenschaft der verstorbenen
CatharinaSchwander, letzthin von Al-
lentaun, Lecha Caunt?, angestellt worden ist. ?
Alle Diejenigen daher, welche noch an besagte
Hinterlaßenschaft schuldig sind, werden hierdurch
aufgefordert innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlen. Und Solche die noch rechtmäßige
Anforderungen haben mögen, find ebenfalls er-

sucht Solche innerhalb der besagten Zeit wohlbe-
stätigt einzuhändigen an

LVm. Schwander.S. Wheithall.
Februar 23. nqöin

Das großartige
Geschenk-Unternehmen.

X Nachricht wird hiermit gegeben daß die Zie-
/hung deS großen Geschenk Unternehmens, von

F welchem der Leser die Anzeige in einem andern
I Theil dieser Zeitung findet, aus Montags dcn
liten nächstenMärz, in Bath Northampton Caun-
ty, stattfinden wird, wovon alle Jntereßirte »

Obacht zu nehmen belieben und sich einfinden I
können, wenn sie eS zu ihrer Befriedigung noth- /
wendig glauben. /

Schall und Helman.
KlecknerSville, Februar 16. nqZm

Grnndlnrnen Markaus.
H FHFHFH Büschel und 100 Barrel
M. von den vo rz gg ll ch sten
Grundbirnen wohlfeil zu verkaufen, Im Kleinen
und Großen, an der Wohnung des Unterzeichne-
ten in der Achten Straße, neben der deutschen Lu-
therischen Kirche, bestehend aus folgenden Sorten :

Mercers, ZlMe's Northern,
peach Slossomg, Round Trunks,

pinkeyea, Lpesiern Redo.

Charles Wieand.
Allentaun, Februar 23. nqZm
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