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Der Wohiftile
Maschinen - Schap

in der Stadt Allentaun.

Alte Dinge sind vorüber paßirt, und seht
Alle Dinge sind neu geworden !

(Hanz nenc Werkstatte,

Mäh- und Schneid-Maschinen, von Ma-
ney's, Ketchmn'S nnd den?keu - lersev
PatternS, Pferdegewalten und Dresch-
maschinen von verschiedenen Sorten,
für ein und zwei Pferde einschließend,
Säe - Drills für Gewalt und Hand,
Strohbänke von verschiedenen Sorten,
Pferde Rechen, und in der That alles

wonach die Bauern fragen, angefüllt
wird,

! welche Maschinen alle warrantirt werden, daß sie
! Befriedigung geben.

F l i lk a r b e i t.-aller Art. (mit Einschluß

! Welcome B. Powell.
j Allentaun Juni l.

Ter Soiinucr ist vor dcr Thür !

! s7cse- und Blcchwaarcu-
Händlcr in Allcntaun,

Tr. Kaue's selbst lüftenden nnd circuli-
rcndcn Cis- oderAnfbewahrungS-

K i st e ii

EkmrSes Kiichöciii,
Steinkohlen- und Holz - Händler

In der Stadt Allcntaun,

Wünscht sclncnlreundcn und dcm geehrten Pub-
likum iiberbaupt, anzuzeigen, daß er die Kohlen-
und Holz-?lard, welche früher von Kraus, »nd

M o Hr. in der Wasserstraße, am Ecke der Union

Artcn Steinkohlen,
von der besten Qualität zum Verkauf auf Hand
ballen wird. Seine Kohlen sind alle sauber

Alle Sorten vom besten Brennholz,

April 21). nq^M

Gold! Gold! Gold!
Ein großes Ungliick!

Eine Goldmine bei der Wurzel, mit et-
was weniger als H7MMX) in Gold

himmelhoch aufgcblaßcn ?

jLiiiigea nacl) Pbiladelpbia?ande-
ren »acl? !?eu>c>>l' ?einigen hier

«nd andrrei» dc>i»l>in !

Abcr nach allcr dicser Erploslon ist doch
kein Mensch umgekommen?aber eine
ungeheure Gewalt des alten rostigen
Goldes von Philadelphia und Neu-
Uork über Hügel und Berge versandt
worden.

Wohlstand zu erwerben,
das ist die große Aufgabe die Jeder, der ein Ge-
schäft treibt, sei es welches es wolle, und sei er Kauf-
mann» Handwerker, Slorehalter, Bauer, Gast-
ivirth oder was immer sonst, fest und unverrückr

All e S, was dem Geschäftsmann in Amerika zu
wissen nöthig ist, Belehrung und Auskunft ertheilt,
nur willkommen s,in. Ein solches Werk und zwar

Der Geschäftsmann in Amerika,

ii, 20 'lV^cheiiliefei-
migr» zu l 5 EentS

erscheint; in nur anderthalb Jahren dcr sechste
Abdruck dieses Werkes! Man kann dasselbe durch

Be,leger lFrtr. Gerhard, Post Box No. i»lll

Mai 18. nqbv

Blenden und Schades
Wohlfeil für Bargeld, bei B. I. Williams, No.

lk, Nord lite Straße, Philadelphia.
Er ist tcr grölile Manufaklurist von

Fenster-Blenden und Händler in Fenster-SchädeS
»sn jeder «en.'nnung. Er ist Eriinder von nllen

i! werden auf Bestillnug verfertigt.
B. 71. W. ladet die Bürger ?».» Lande ein

Mär, A. nq!ZM

Pmlio-Mttt.U! vtlkiNifttt.

Ein schon etwas gebrauchtes t> Oetav eckigtes
Piano Forte ?Preis Lsi>.

Ein anderes ebenfalls schon bemchtes aufrecht
stehendes Piano Forte ?Preis 5125.

Die obiKen PianoS sind in guter Ordnung. ?

Man rufe an in der Piano - Forte - Manufaktur.
No. 122 West.HamilloN'Straße, in Allentaun, bei

Simon Schweitzer.
Allentaun, Juni 8, 1859. nqbv

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ga»,en großen Stock von A lkerba u M a-

cher die Verfertigung dieser Artikel aufgegeben,
käuflich an sich gebrachthat, und gedachte Maschj.
neu von 2l) bis 25 Percent Nachlaß, von dem ge-

Eine Anzalil 4 und 2 Pferde Dreschma-
schinen z Gewalt Welschkorn-Lchaler;
Gewalt Stroh-Banke; Pferde Gewal-
ten, u. f. w., u. s. w.
Alle die obigen Maschinen sind in der besten

Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West-
Hamilton Straße in Allentaun bei

Simon Schweitzer.
Juni 8. nqbv

Ein Ncucr Stohr,
Und herrliche neue Guctcr.

Milliner-Etablisement und Fäney Stohr, No. IZ,
West'Hamilton Straße, gegenüber der Odd-Icl-
low Halle in Allcntaun, wurde am Samstag den
Ilten Juni, 1859 eröffnet, mit

Einem ganz neuen Assortement von
eleganten BonnetS und Fäncy

Milliner - Güter,
von allen Alten, nämlich Bän>

Blumen uad Lätcs. feide-

Kid Handschuhe und

Malteese L ä c e s, und
Frcnch gearbeitete CollarS.

Älei6)f a ll S: ?res:güter von al-

17 Karrcnladnngcn von Seiden,

Lawns, BertgeS, DuealS,
Ber eg eD e l ain»?,

Parasols, ?nd
MantilleS

Alles dies ist gelandet an Jo
M«! /' serh Stopp'« irohlseilem Bar-

geld Stohr, Ns. 35 West Ham-
"

u» c in Allent.iun, Pa.
Gl eich f all « - Ein herrliches

Weiße Strümpfe für Ladies an li'r Cts.
das Paar; schone Handschuhe an
Cents das Paar; weiße Halstücher
für l),r Cents; herrlicher Zucker an
i>,r Cents das Pfuud; bester weißer
Zucker an lt) Cents; dcr allerbeste
Syrup Molasses an lLä Cents dir
Q.uart ; dcr allerbeste Neu-Orleans
Back - Molasses, erster Lauf an lLs
Cents. So wie auch Makarclen von
allen Sorte».

Wenn Ihr dieses leset, so wild gebiltet daß
Ihr nicht aus Euren Stieseln erschreckt wird ?

und wcnn dicS auch geschehen sollte, so ~springt"
nur in Euren Stiümpsen, um auch von den wohl-
seUen Güter zu erhalten, nach tem wohlfeUe»
Stohr von

Jose, h Stopp.
Allentaun, Juni l ü.. nabv

Neue W ZlZtett.

Wolle
Stohrhalter in Allcutauu,

?<.nn!hrichtigcn t»? aügemcine Publikum, dnl> l><
soebcn ?on den großen Lliies iiirilctgekrhr, sind, unl

Von allen gewünschten Trockenwaaren

Tt'ck b.stcht jun, Theil aus folgenden (LU-

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,
schöne Poie De ühcvreS, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Bapadere Tuch. Wol-
lene Delains, Schawls, Lollars u. f. w.,

L.idieS Traner-Waaren,

V o ll st a n di^
Tuch, Casslmere, Cassinett, baumwolle.

ne Hosenstoffe, Tweeds, u. s. w>,
sammt gebleichter und brau-

nen Musliiis, Checks,
und Linen,

Wolle und Burdge.

tHrozcrcien.

Wolle und Burdge.
<särpetS nnd

-I-7,-l!-»»d 8-t Hleor Oeltuch der besten Verscr-
tigung. 4-I-und <!? t Tisch

Wolle und Burdge.

len Sorten, als Seiden, Ehallicö,
Ehallie VeregeS, Grenadine,

Tueal.?, FrenschLawn.?,
in Robe oder Plain Treßpatternö.

DeSgleich e n Französische LäccS >
und (Zhantilla Beils, Damen Dreß-

Kappen, Kopf - Dreßes, sowie
Kinderhüte und Fiats von

allen Sorten.

Lädicö Drcszguter » Trimmin^s
,u halten. Seid so gut und gibt uns einen An-
spruch, indem wir versichert fühlen, daß wir alle
hinsichtlich dcr Styls und Qualitäten befriedigen
können-denn wir verkaufen unsere Güter an den
allerniedersten Bargeld-Preißen.

N. B. ?Land-MillinerS werden an den City-
Preißen mit Güter besorgt.

Wir statten den Ladies unsern Dank ab, für
die liberale Kundschaft, an dem Tage der Eröff-
nung.

Frau Stopp und Comp.
No. LZ West Hamilton Straße, Allentaun.
Juni 15, nqbv

Soeben Pnblizirt : >
Eine ncuc Vtctlwdofnr das Piano

Forte, dnrch (ZbarlcS Grobe.
Der Nett Preis ist 52.5», und in Tuch

gebunden
Ein gutes Instruklions-Buch für das Plano,

wurde in der That schon lange gewünscht, und
verr <!>robe hat diesem Verlangen nun enZlich ize-
ivillsahit, indem er ein Löerk herausgegeben hat,
welches volle Zufriedenheit gibt, und zugleich un-
iibcrtrrsslich ist. Daßelbe wird sich ohne Zweifel
als eines der allerbesten Instruktions - Bücher für
das Piano ausweisen.

Bedenkt man die Fähigkeiten des Autors, die
allgemein bekannt sind, als Lehrer dieses Zweiges,
dem er sich so zu sagen Zeitlebens gewidmet hat,

so kann man versichert fühlen, daß diese Publika-
tion eine herrliche ist, für das Piano.

Man kann das Wcrk ohne Bedenken den Leh-
rer und Zöglingen anempfehlen, als eine Publika-
tion welche allen andern vorzuziehen ist.

Der Plan dieses Werkes ist etwa der nämliche,
wie der in Oldendorff'S Werken um Sprachen zu
erlennen. Dasselbe beginnt auf die einfachste Wei-
se?dcr Fortschritt ist nicht zu schnell, aber sicher,
und daher dem Zögling am Werthvollsten.

hcrigen Werkcn und Gebräuchen. >
Dieses Werk enthält tl> cngravirte Figuren, die j

eine dcn Autor vorstellend, und die andern zeigen

Finger bei dem Spielen.
Die typographische Arbeit und das Aussehen

des Werkes ist noch nie in diesem noch in irgend ei-

len, Empfang dcr obigen Preisten, an Solche ge-
sandt, die dieselbe wünschen.

Lee und Walker,
Herausgeber, No. 722, CheSnut Str. Phila-j

deirbia.

Blumen! Blumen!
Der Unterzeichnete hat die Einrichtung

an No. <Z2 Ost-Hamilton Stra-
Bllentown, stets zum Verkauf zu halten,

em großes Assor.'ement von
Blumen, Vegetabilien und Obft,

direkt von den größern Städten. Er nimmt eben-
falls Bestkllungcn an für alle Arten von O b st-
bäu m e n, von den Penn Baumschulen, die im

W. W. Hameröly, Agent.
Juni 22. »3m i

R a ch r i ch t
wird hiermit gegeben daß dcr Unterzeichnete als >
Administrator von der Hinterlaßenschaft des ver-
storbenen John Peter Egner, letzthin von
Ober-Saueana Taunschip, Lecha Eaunty, angestellt
worden ist. Alle Diejenigen welche noch an b> sag- z
te Hinte'laßenschaft schuldig sind, werden hiemil
aufgefordert innerhalb L Wochen Nichtigkeit zu
machen, ?Und Solche die noch rechtmäßige Forde-
rungen haben sind ebenfalls ersucht ihre Nechnun- j
gen innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhän-
digen an

David Egner, ?ldm'or !
Juni 15. nqlim

!

E. Fenstermacher und Sohn.

'-5 S kZcII ts? ti IS kttvclll ze.
Zöglinge werden zu irgend einer Zeit angenom-

men und bezahlen nur von der Zeit da sie eintre-
ten.

Primary per Viertel, L-i (ll)

(Gewöhnliche Englische Zweige, 50 bis 5 (1t)

Höhere " " mit Griechisch unv Lateinisch ti <>»
" " "

und Französisch 75»
Musik. 8 (X)

Für den Gebrauch des Pianos für Uebung 2 0»
Zeichnen. 2 IX)

lilrn Zweigen, mit Ausnahme vo» Musik und
Zeichnen.

57. Gregory, Principal.
Avril 20. nqlJ

Der wohlfeile
Stiefel- nnd Sclulbstohr,
Zinn Sckild dciS SclinliS

Einige Thüren oderhalb dem Com t-
hause in Allentaun,

Da könnt Ihr eine
U ' große und schöne Aus-

Mi?«" mid'^WeibS^

lonath.Zii Neich.rrd.
Mai 25. >859. nqllM

a ch r i ch t
wird hicrmit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administr.nor der Hinterlaßenschast des verstorbe-
nen lonathanKlei n, letzthin vo» Dber-
Milforv Taunschip. Lecha Eaunly angestellt wor-
den ist. Alle Diejenigen daher, welche noch an

besagte Hintcrlaßenschast schulden, sind hierdurch
ausgesordert inncrhalb <i Wochen anzurufen und

abzubezahlen, Und solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben mögen, sind ebenfalls ersucht
solche ivohlbestätigt inncrhalb dcm nämliche» Zeit-
raum einzuhändigen an

Daniel Nlein, sen.,Adm'or.
Juni l. 1859. nqtim

eiballen h.'t. Dies ist in die-
neuer Aitikcl.

zti^be-

/ ViSristen si' tv>'e verbesicr.e Was-s» rkli liier
aiif Hand, alle cbenfalls herrliche Artikel
sind.

F-Ä Aller Arten Oefen und Blechengc-

r e, ,'iite :

Cttinger.
Mai11.1859. nqbv

Orgel-(Linweibung.

weiden.
StS"Der Ost - Pennsvlvanische Niegelweg will

an diesem Tage die Beiwohnenden von Neading.

a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, tast die Unterzeichneten als

von der Hinteiiafs nschast der verstor-
benen Eatharinaßu p. iepthin von Nie-
der-Maeungie Taunschip, Lecha Eaunts, ange-
stellt irordcn sind. ?Alle Diejenigen daher, wel-
che noch an besagte Hmleriasftnschaft schulden,

sind hierdurch aufgefsrdert innerhalb ti Wochen
anzurufen und abzubezahlen, ?lind Solche, die
noch rechtmäßige Forderungen haben, sind eben-i
falls ersucht solche innerhalb dcr besagten Zeit
wohlbestätigt ciinuhändigcn, an

Reuben Buh,
lameS Buh, 5

Juni t, IB',!>. »lim

Ptllnl'lilviiltm Drathwcrke.
No. 226 Arch-Straße gegenüber der Bread-Stra-

ße. Pkiladelpkia.

P.>oi''rma»>>s! ?>r<>il,, tindl?« ». Dandn Noll?'
bcdcckl nuf eic beste Weist, Dralh und Drath Fen-sen. u. s. w

Oraib.?'lllt Zlrtcn Or-th-Arbeit wird auf »estel-

Bayliß und Darby.
Aoril I«s'g. nq!ZM

werden sölllen. Wer noch darauf subseribircn
will dcr spreche vor bei

Keck, Guth und Helfrich.
Juli C>. 1859.

Matrelen! Matrelen!

C. Fenstermacher und Sohn.

U
Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-

lergrößle, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soeben erhalten u»v wieder zu verkau-
fen bei K c lk. Guts 7. Helfrich.

noch oietes andere >?!üxlichc und W,ssen»werlbe.

Dr-Vcnjaiiiiu Longridge, /
Sien Kork Cito- /

MZr; IN. 187.0, n^'^/

Geld wird verlangt:
Es sogleich ?.?<><) bis ver-

nebenbei für ?2iiW versichert ist. Das Nähere
erfährt man im Buchstohr zum

Lecha Patriot.
Juni 8, 1359. nq3m

.bo.iono Veneere, rorziigli» i»ön, ,u baben bei
.'.'t I. V. Mc>srr

M t! t r e l c n.

bl- i"

Wolle und Vttrdge.

Salz! Salz! Salz!

Wolle und Lurdge.

OnicnS-Waarcn.

Wollt und lurdge.

Dankab^attnn^.
Wolle und Vnrdge.

Allentaun, April ft. nqbo

Lauern gegenseitige Aeuer-
Msichtrun.ljs-Gtscllschnft

Von ?jork. Pa

I>?k,n H. Agent.
Allcntaun Avril l». lBsk> nqbv

Geld wird verlangt!
ES werden sogleich bis SH.OOt)

'.'erlangt. Das Nähere erfährt man in dem Buch-
stohr zu dem

Lecha Patriot.
Juni 8. <859. nq!?m

lahrstniist 33.

!(sine große Gelegenheit!
Tansende für <sinen!

und le set !^/I

!'inrcichendcn >rreis dafür zu beloiniiicn weit«, so kok

für

E r st e r Preis:
-?. MW <tine Stadt-jLotte,

und w

Zweiter Preis :?(si»c Stadtlotte,
qelegcn in der na'inlichkn Straße, ?» Fuß Front

igen Werth 5700 00.
"

Dritter Preis :?Eine Lotte Grun!s,
in dcr nämlichen Straße, 17 Fuß Front und llö
li.'f, mit einem Ij Stock hohen Gebäude.
-KOUO.

Vierter Preis : ?Eine Grundlotte,

i 8 »nd ind>r Tiefe 117, Flip. Werth Hllw.
Fünfter Preis: ?Eine andere Lotte,

gelegen i» tcr Nord-Zebnten Straße, enthaltend Ä(1
Fuß Freut und 110 Fuß lies. Werth Hl5O.

LüS'Alle andere Tickets treffen 10 Cent».
sbcn oben ,u ersehen, ist tiefer Ptan nicht

eingesogen, um >S»>P j» machcn^ ?nein, scndern der

Geld wird ti« nach der Ziehung auf ei-

>:-c?-va!!nng tieftr ganzen Sache ist den
folgenden fünf Mlnnern übergeben, welche fiir dl«
richlige Ziehung, Vertheilnng und Hinterlegung de.i
«Leides sorgen, »cimlich: ?lesie M. Line, Zliiies El»
linger, Aa'ron Sisenhard, lauies Weile -, und Reu-
ben Hiabter.

als der Tag der Ziehung bestimmt

John Hamman.Allentaun, Mai 25,. 1359. rq',«

MSZentatttt
m scl? iII e 11-S ch ap

.

Tie 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 (Ll!ui<,n!>rv Isn>;ini?»l
von lO bis l<)<) Pferdekraft nach den allerverbeß-
ersten Pätterns.

Sie sind gleichfalls bereit alle Arte»

- Eiserne u. Meßingne (ijießcreicit, Mühl-
i rader und Miuir-Maschincrcien i'eder

Beschreibung, sowie Pumpen von ein-
facher und doppelter Wirkung und zum
Forcircn und Heben von Waßer.

Dampskesiel von jeder Beschreibung werden auf
Bestellung aus dem besten No. 1 Holzkohlen-Eisen
verfertigt und guarantirt zu sein wie angegeben.
Sie eontrahiren für die Lieferung von allen Arten
Niegelbahnbrüeten-Arbeiten, Bolzen, Schrauben,
Wäschers und jederlei von Grobfchniied - Arbeiten
auf kurze Anzeige und zu niedrigen Preisen.

Selv.ftingn i»id puliiea, unv jede Sorte
von Lieferungen werden schnell und schön ausge^

> führt.
! Besondere Aufmerksamkeit wird Reparatur«
! und Job-Arbeiten gewidmet, welche auf die kürz-

este Anzeig« nnd zu den billigsten Preisen verricht
lhre Dampfmaschienen sind auf die kunstgerecht

teste Weise gebaut und werden in Beziehung, wenw
verlangt, fiir einen billigen Zeitraum guarantirt.

Tkayer, tLrdiiian, IVilson u. to.
Allentaun. Februar lk, 1859. nqbv

Hurra h! Hllrra h !
Der alte HenryPfeifer lebt auch noch,

und beeilt sich deswegen alle seine Freunde und
Gönner in und außerhalb dieser Stadt auf seinen
neuen Sagerbier-Saloon, in der Nord 7ten Stra-
ße, 4 Thiiren unterhalb dcr Allentaun Bank, auf-

! merksam zu machen. Es wird derselbe dort zu je-
! dcr Zeit von dem besten Biere und deutschen Wei-
> ne aus Hand haben, womit ?r feine Gäste gewiß
' auf's Freundlichste bewirthen wird.
! Drumm kommet Alle, die Ihr Durst habt und

' trinkt und dann urtheilt für Euch selbst !
Henry Pfeifer.

! Mails. nqkm

I o h n (5- V v l k e r,
Tkicr. Arzt.

! Macht dem geehrten Publikum die
Anzeige, daß er in der 7ten Straße,

! nächste Thüre unterhalb der Woh-
i des Dr. E. L. Martin, in Al-

lentaun wohnt, und sich gehörig eingerichtet hat,
um die Heilung von allerlei Krankheiten der Pfer-

j te und anderer Thiere zu übernehmen, die er auf
! die beste Welse zu behandeln versteht, und eine

möglichst schnelle Kur verspricht, wo überhaupt
j Hülfe möglich ist. Er ist auch mit Stallung »er-
sehen, um kranke Pferde darin aufzunehmen. Er

! hält es nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern
wünscht seine Kunst mit der That zu beweisen.

> Mai 4,! 850, nq?M

ro. 17.

ttsengerichts-Verkauf.
Kraft und zufolge eines Befehls aus dem
ngericht von Lecha Caunty. soll auf öffent-
Vendu verkauft werden, auf dcm Plahc
Dienstags dcn 2Lsten Juli, um cin
lachmittags, folgende» Eigenthum, nämlich :
?. l.?Ein gewisser Strich Land,
> in Süd-Wbeithall Taunschip, Lecha Eaun-

lm Mlckley, Peter Micklep und I. Schwarp;
tend Acker und 59 Rutben. genaues
. Die Verbeßerungen daraus sind

Ei» geräumiges zweislöckigteS
siciucrncs Wohnhaus,

en, u. s. w. Ein niefehltnder Waßerstror.i!
gleichfalls durch diesen Landst, ch. »nd zwar!
in dem Wohnhausc vorbei. Das Land ist!
cm vortrefflichen Cultur - Zustande, ist in
Felder eingetheilt, und ist unter guten Fen- Z

o. 2. ?Ein gewiner Strich Land,

. 3.?Die ungetbeilte Hälfte eincö
Strichs Holz landet?,

n in Nord-Whiithall Taunschip, Lecha Taun-

ng von !

Mari) Kenimerer, Ai>m trix.
-ÄeAden (Gackenbach, Agent,

rch die Court
Schreiber.

c nämlichen Zeit und am nämlichen !

h verkauft werden nämlich:
?a 4 Älaftcr Kalksteine, ni We!i'chkorn>

Keßrl, ein Fleisch-Zuber, cine Lot altes Ci
,d andere Artikrl zu weitläust'g zu melden.

au'Gesetlschasl.
Reuben Gackenbach, Agent für
Mar» Kenimerer, Adm Nix

ni 1»59 nqbV

Stsclll'chnfts-Vtrlnndui!^.

au-H »nd Da»»cl,aiier, das Trocken-
en Geschäft, nach dem Bargcld-Giundsap,
ne großartige Weise zu betreiben, und zwar!
>rd-östlichcn Ecke der Hamillon und

e. oder an Schlauck'S altem Standp!as>c?-

?l I. Schlauch schuldig sind, werden uisolge

Geschäfts - Wechsels benachrichtigt, daß sie
alb 2 Monaten abzubezahlen haben, inner-

Daniel I. Schlauch.
Charles W. Dannehauer.

ni 29. nq!v

- M. Warren u.
»cßcrtc Fcucr- und Wasscr-Fcstc

Fclt' und
r Unterzeichnete ist bereit allen Ansprechenden.

ha und den angran;e»den Lnunties benuki
n, und hat allgemeine Befriedigung gege-

Nachweisungen können eingesehen werden,

man anruft bei
Wm. H. Clewell, Agent,

entaun, Juni 29, 1859. *>>M
?! a ch r i ch t

hiermit gegeben, daß dcr Untkrzcichncte als
nistrator von dcr Hinteelassenschast des v.'r-

nen I o h n G e o r g e l» u t h,
er Stadt Allcntaun, Lecha Eannty. ernannt
n ist. Alle D>rjcnigc» daher, welche noch
isagte schuldig sind, sind
irch aufgrsordcit. inncih.Nb (i Wochen
und abtubrzahlin. ?Und Solche, die noch
läß'ge Forderungen haben mögen, sind eben-
ersucht solche innerhalb tcr lesagten

iestätigt »n
William Worman, Adm'or.

rntaun. Juni 8. >85!). nqtim
,r->"° Äcdcr. unv und ..tt.^u»echuhmacher-AeschLfi grb!!nc>c Ar.ik.l

Mosrr.
ntnun,November 1,, lft.,".


