
Der Lecha Caunty Patriot.
N olt Vw tü Uip (.Pennsylvanicii,) Gedrucst und herausgegeben von Und HeLsl.öeh> No. Zl, in einem dcr drcistöckigteii Gebäude, auf dcr ?iordscite dcr Wcst-Hamilton-Straße

Kauflustige sehet hier!

Öffentlicher Verkauf
Vvn einer herrlichen Ptantasche

Auf Mittwochs de» täte» December, präzis
um >2 Uhr Mittags, soll auf der» Platze selbst
öffentlich verkauft werden,

Eine der besten und werthvollstcii Baue-
reien in Lecha (saunty.

Acker gules L '>nd,

Einem doppellen zweist.'ckigten
dacksteinernen Wohnh-ulo,

Bauern gebörenle ??ebengebäude. Es brsintel
sich rin guter junger Obstgarten darauf und so
fließt der Lecha Fluß gerade vor der Thüre hin,

Es ist dies rvalirlich rlne sehr wünschenewerlhe
P anlasche, und ist sicher »ich! itt dicscin Eaunl? zu
übersriffen.

Z.it, zwischen uuii und obengenaiinien Zage, duich
privat Hantel gekauft werden.

Ein gutes Nicht und Besip, können bis den l.
nächsten Äpril gegeben werden.

Den Erben.^
Ereeutors^Bertauf

Von sehr schätzbarem liegendem Ei-
genthum.

No. I.? Eine gewisie Lotte Grund,

Atleülaii» ; gränzend östlich an eine ler

WilUoe Harlacher, südlich aii eine ll> Fuß Alley.
westlich an eine andere Lotte riiid nördlich an be-

(sin neues zweistockigtes back-
steinernes Wohnhaus,

einer prächtigen und bequeme» Kü-
che, Schweinestall, u. f. w.

No. 2.?Eine andere Lotte Grund,
gelegen in Salzburg Taunschip, Lecha Eauni?.
ticht bei de», kleine» Lecha Fluß, gerade unteibalb
ter Stadt Allentaun; gränzend nördlich a» Ei-
a.ntbum ler Wasscrgc>ellschasi, östlich an eine ös
l iitiichc Alley. siidlich an eine Loite von Beobil,
German und andern, und westlich an die öffentli-
che Straße enthaltend in der Front -t2 Fuß,
uad in der Tiefe 2iM Fuß. Darauf ist errichtet

Ein gutes zweistockigtes back-
-:xsteinernes Wohnhaus,

back,cincil'>en Kü-
che, ein Fiäi» Schap. u f. w.

Es iit ties ein Theil des builcelaßeneu liegen
den Verniögclis des veiiioebeue» B > n j a in i n
L udwr g. letzibiii von vorbesagter Statt und

Eaunty. rrnv ist herrliches Eigenthum. Es soll-
ten daber K-uflusiige nicht veriiüchläjsigcn tciii

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

William Grim, > l-.,.. ? 5

e u e

Ei-iusöllug.zur Jubimpligu
auf die

Schiller's sämmtlichen Werken,
Prachtvoll auegcstatlet mit dem wohlgrtrvfscnci!

Portrait Schiller's in Stahlstich,
i n M e r o c e o E i » b a n d und G oldschniti.

ivlid als Erinncrnngetasel und zum Antinke» de,
Verehrer des größlc» deutschen Dichters dem Bu-
che vorgcdruckt.

I» Folge dcS allgemein ausgesprochene!

lcr's säiiimtlichcu Wcikc» zu der» unerbört billi-
gn Preise von drei Thaler und lade zi!

jrecht lebhafter Theilnahme rin.
F. TV. Tkoina,',

Lerltige-Buchhändler und Brichdrrici.r, »rbrlad.
LiK» Subscribentcn auf das obige Werk wer

den in dieser Druckerci angenommen.

Eine herrliche Gelegenheit!

oitteAle e b e r e i
Durch Privat Handel zu verkaufen.

Die tyerberei - find groß »nd

Ein zwe-st.'ckigtes Wohnhaus

sind ! sich ein herilicher Gaiten mit gu-
ten Fruä'lbäumen darauf.

R »de» und Häute sind im Ueberfluß in

wüiiscdt, uud er selbst nicht fühlt als wollte er die
selbe selbst fortsetzen.

Die Bedingungen sollen leicht gemacht werden,

wohnhaft in Milto«, Pa.
David Kramm.

December 7, l8Z!>. nqbv

Sehet und höret!
Dem grossen Held John Brown, welcher

! verurtheilt und aufgehangen worden
ist, am 2ten December,

KmiMi'l' Hechl,
in der Hamilton - nahe oer Bten

in Allentaun,

d.i» >r nicht geii'e a» eine eiserne od.r slählc ne
! 'Angrl anbeißt.

Fiir Kuiidschast ist er höchst

j Ta:nue! Hecht.

Hollo Scharfschützen!
j den !ittstcn und Eliten Deeember,

! ldi.'iU, soll am Hause von Major
Aaro » Gut h, in Guthavil-

! Srvße« Scheibeiischieße» ge-
hallen werden, sür

! iü Gold u. Ailbcr,
1 Kugeln auf UM Schritt, und

z', Schrill aus freier Hand. Da
! i'ist nu» eine große (iielegrichkit sür
i > die Sauconer, Vtord-W'hcithaller,

Heidelberger, Be»k«

! z» sv'cke» oder ihrc Ehre a» deH !)iagcl hängcn
zu laße».

Die Sud Wheithaller.

Oeffentliche Äendu.
! den 17. December nächstens,
liui >2 Uhr Äiittags. soll am Hause des lliiter-
schiicbliie» in 6chn>ckeriile, Lecha Eauuty, folgen-

Earriage, rüispänniges Pserdegeschirr, Leine und
Halsunr, Beilen, 2 Zieitsäliel, ei» Weibs-Sait>l,
ei» Parior- und ein Sink, ei» Forte Pi-

zu umständlich anzuführen.
Die Bedingungen au, VeikaufStage und Auf-

wartung von

Moses Schneck.

! Gefellfchafts - Auflöfung.

aufgelößt worden ist. Alle Diejenigen dabei
welche »och an besagte Firma schuldig sind, sind

? hierdurch aufgefordert zwischen nun und dein I.
Januar bei Levi Buchman, in deßen Hände» sich
die Büchcr dcr Firma befinden, in der Stadt Al-
lintann, anzurufen und abzubezahlen, damit Alles
in Nichtigkeit gebracht werden kann.

Joseph Marsteller,
Benjamin Kocher,
Levi Buchman.

Delcmber 7. ni?m

Mittwoch, den l-ltcli December, 1859.

Eine neue Firma.
Die Unterzeichneten geben hierdurch ihren Freun,

den und dein allgemeinen Publikum Nachricht, daß
sie mit einander in Gesellschaft getreten sind, und

w I g, unter welcher sie die C r r b e r-G e 112 ch ä f-
t e an der Leder - Crtek. in Salzburg Taunschip,
rem alten Standplätze des?eter Ludwig, so wie
eine» Leder»<stvhr, in der Stadt Allen-
ta»n, dem früheren Standp >tze von Grini und
Hecker, fortsetzen werden.

'

An ihrer Gerberei in bc>-'gtcm Taunschip be-
zahlen sie immer die höchslen Äiarkipreife in Bar-!
Geld oder in, Austausch für kder, für

Allerlei rohe Häute und Rinden,
und an ihrem Stohr in Allentaun?so wie an ih-
>er Gerberei ?werden sie zu allen Zeiten eine voll-
ständige Auswahl.

Bvin allerbesten Leder,

l.n, welches sie gegen Austausch für rohe Häute
oder Bargeld, an den allerniedrigsten Preißcnab-
lasten.

Als neue Firma bitten sie daher um geneigte»
Zuspruch, und versichern, daß sie sich stets bemühen
ivcrden, alle ihre Kunde» vollends zu befriedige».

William Grim,
Salomon H. Ludwig.

November IL. »>l ?2M

Fürs! Fürs! Fürs!-
Tie Unterzeichnete» ge-

brn dem Publikum hier-
duich ergebenst Nachricht,
t.iß sie soeben mit dein
schönste», beste» und da-

«urückgekehrt sind, welches »och je in Allentaun zu
sehen war. Daßelbe besteht z»in Theil ans
Sable, Stone Martin und Mink(sapeö,

Fllch, Grau Squirrel, (soney und
!W.'»er Sable Äietoreie Muffs

und (suff 6, u. s. w., u. s. w.,
.v.lchcS alles an ihrem Premium Huistohr No.
25, West-Hamilto» Straße, wie gesagt, sehr bil-
lig zum Verkauf angeboten wird. Man rufe an
und urtheile für sich selbst.

verlangt?Alle die Mink,-
Muskraiten,- Racoon- und Opossum-Häute, für
welche sie die höchsten Marktprcisc in Bargeld
oder im Austausch für Waaren bezahle».

Beraer und Keck.
November 2. nqZM

ist (Viire Zeit

Wohlfeile Grozereien.
Tic Unterzeichneten habe» unter der

Finna von E. und P. Fcnstcemachcr
Geschäfts.Verbindung geschlos-

Grozerien und Provisionen
eröffnet haben, welcher alle Veischlecenheiten in
ibreui Fache einschließt und den sie sür Baargell
eingekauft habe» und auch wieder ausschließlich für

irgend ein änreres Etablisemeut In der Slait. ?

Es wiid rosiliv nicht geborgt. Jede Sorte Koh-
le» werde» bei der Karrenladung an sehr erniedrig-
te» Preise» verkauft. Ein vorzüglicher Vorrath
von

Flour, Futter, Getreide:e.
wird beständig auf Hand gehalten und zu de» e>l-
lcrbilligstc» Preisen verkauft.

Durch strenge Aufmerksanikert aus ihr Geschäft
und Stieben um zu gefallen, hoffe» sie eine Fort-
setzung der Gunst zu verdienen, welche ihren Vor

(s'ljaö Fenstermacher,
Piiavn Fensterniacher.

Oetober?ö. n.,bV

Der »vol? ifeile
Hut- und Schuh - Stohr.

Elias M e r tz >i Ii d So h !i,

Stiefel, Schuhen,
R ! Hüten, Kappen,

. u. s. w.
k! Verkauf anbieten.

?en welcher sie siets j» ibrenr bereriii grcßen, gut.»
und tauerbaflen Steck adtiren?welche Artikel'voll-

ke:i>i^!c >'U''i gli ,u ?ll!en geben?und weichet

Arbeit wird zu allen Zeiten auf
die Irirz.'sie Lesiellung verfertigt.

Elias Merl).
Lewis H. Mertz.S.'e.en,l'er Ä. ?qlI

arnr vr - Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen. Monumenten, Figu-

ren, :c. :c. billig und kunstgerecht, bei
G. Z u n ? e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,
Weff-Hamrlton Str., gegenüber Hagenbuch'S Hetel,

Apnly. nqSM

(Droste Bttrgnitts
Für das Spätjahr und Wintcr!

Tvoxoll un.b W^o^Fev.
Sildest Ecke ter Hamilroii urid sechcten Straße in

lind jetzt auf's allerbeste verbereitet, alle recht zu be»

Fertige Klcidcr

Kundcn Arbeit

Trorcll und?)!cygcr.

(! ha rles Keck,

Ka u sin a n n S-Schneide r
in Älttentaiin,

!

Oberaus, Sack- und Halttrlcher,

Sestritte Ä'Znise, Srazierstücke.

neu, i<icsch.>n seßt nu.-k in de» Stand, selcde Wiar.n

selbst,u seben.'

verkauft. ?luf f.rnern zahlreichen Zusrriich benend
?er!leidi mit Ailiinnq (Zlinrkcü Keck.

?lilen'a»?, Ve'e"e> 19. I8Ii!». »al?

! das u l.i lili u in.

Äetraid e, F l a u r r u n d K o h l c 11.

Die Unterzcichnctcn biltcn um Erlaubniß dcn
Bürgern vori Allentaun und dcr Umgegenv anzu
Fluß, etwa eine Me.le nördlich von Allentaun.
bekannt als Butz's Muhle, gercnlct haben, allwr
sie bereit sind
Alle Arten Mahl-Arbeit zu verrichten,

Flauer, Fiittcr und C'ctraide

! Roggcn, Welschkorn und Hafer wird an ibrcr
j Mühle, so wie an ihrem Stohrhause, am Ecke der
Linden und Ilten Straße in Allentaun, (bekannt
unter dem Namen Frei-Hallc) der höchste Markt-
preis bezahlt.

Orders für Flauer, Futter und Getraide wer-
den an ihrem Stohrhause oder an ihrer Offis bei
ihrem KohlHhofe, in dem ersten Ward (T.

Stand) angenommen.
Sie betreiben auch wie ehedem das Kohlen-Ge-

schäft und das Gctraide-Gcschäft an ihren alten
Standplätzen.

stigcn, die ihm zu Theil wurde, indem wir alles
Mögliche thun werden allgemeine Befriedigung zu
geben.

SLö"Sie geben auch hier Nachricht, daß sie das
Bargeld-System angenommen Haren, und daher
im Stande sind bedeutend billiger zu v-rkausc»

j daß sie sich unumgänglich und in allen und jeden
Fällen darnach richten werte», und das Credit-
System durchaus aufgegeben habe».

Roch, Mickten und Co.
! Allentaun, November '2. nqbv

Zu verkaufen.
Eine Wohnung und Stohrhaus ist zu

! 2!i!»verlehnen oder zusammen mit dem Stock zu
! verkaufen, bestehend aus Bücher, Schreibmateria-
! lien, Druggoreien, EonfeetionaricS, Notions, u.
f. w., an billigen Bedingungen. Wegen tcn
nähern Besonderheiten rufe man an tri

T. U. Hocven,
> Oetobtt IV. ne>Zm

<?ine Welegenheit !

Ein herrlicher Stock von
S p ä t j ä h r >?-

Aszd Wilütcr-Gz'öteL'.
VoerniA lrud (501.be e

!l!on SpätjahrS-- und Winter-Kleider

er Gilt.', »cueur :i»l aus tie beste Weise
tigl sind ui.lir so. otk pe in irgend einem Erablife
uienl in tiefer Statt angetreten werten.?Ruft teiher

Gesil'! nauvolle! I Kleider - Hal! s

taber auch x o 1- en. verstebt frei, re» elbff. lliiter
Kurz, alle Arten Artikel, dic für SpäljahrS- lind

Wintcr-Kleidcr verlangt ireilen können.
-?re wichtigste Tbaljache in Serrig auf Breinig

»nd Eelver's Siebe, ist ! ie, d er ö sie fürEäfhkau fen, und tnl er kcrinen sie
Billiger verlaufen, eilö irgend einige

dcr andern ;

HalSlücher, Hemden, CollarS, Strümpfe, Unter-

unr kurz Zlites welches gewühnlrch in Slehr« dieser

Breinig und Eoloer.
7>, 18W. nabr

achricht
storbtntn Heinrich Straü si, letzthin vo»
Süd Wheiihall Taui'schip, Lccha Eaunty angestellt
worden sind.-?Alle Diejenigen daber, welche »och

Henri) Strausi, ?

Willlam Wenner, )

a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Ädttiinistratorc», mit beigefügtem Willen, von dcr
Hinterlaßenschaft dcs verstorbenen Eharlcs
S ei g e r, letzthin von ter Stadt Allentaun, Le-
ch., Eaunly, ernannt worden sind ?Alle diejeni-
ge» daher, welche noch an besagte Hinterlaßenschaft
jchulten, sind bicrdlirch ersucht ohne Verzug abzu-
bezahlen, Und Solche welche »och rechtmäßige
Anforderungen haben, sind gleichfalls ersucht sol-
che ohne Zeitverlust einziihändigcn an

Henrn Ä. Säger, >

d. M. Runk,
November 9. ng6m

ÄZltZrittstts :e.
Der Spätjahes - Termin nimmt seinen Ansang

am Donnerstag den l.September, 1659.
Zöglinge werden zu irgend einer Zeit angenom-

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

Primary per Viertel, 84 W
Gewöhnliche Englische Zweige. S t 5V bis .°> 09
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch «i 99

" und Französisch 7 59
Musik, 8 99
Für den Gebrauch des Pianos sür Uebung 2 99
Zeichnen. 2 99
Feuerung sür den Winter, 59
Einige Zöglinge werden in der Familie dcs

Prinzipals angcnommcn und zwar an 549 per
Viertel für Boarding, Waschen und Unterricht in
allen Zweigen, mit Ausnahme vo» Musik und
Zeichnen.

Z. 17. Gregory, Principal.
Juli 29. nqbv

Tr. Zofeph S. Kuder,
Ein graduirter des lesserson Me.izini-

schen Eollegiums,
sich in Heidelberg Taunschip, Lccha

Eaunly. bei Daniel Deiterts Gasthause
niedergelaße», und bietet dem allgemei-

ne» Publikum feine Dienste als Arzt, Wundrrzt
und Geburtshelfer, an. Er wird immer bei Tag
oder Stacht bereit fein allcn Ansprechenden zu die-
ne». i

Nov. 1ß. l

Jahrgang 33.

N a chr icht.
jAn die Mitglieder dcr Lecha Eaunly ge-

gen seitigen Bersicherungs-Gesellschaft.
Bei einer Versammlung der Board der Ver-

walter dcr obigen Gesellschaft, gehalten am !i>.
Tag November, 1359, wurde folgender Beschluß
angenommen, nämlich :

Beschloße n?Daß soll!« irgend ein Mit-
glied dieser Gesellschaft, künftighin an irgend eis
in dieser Compagnie versichertes Gebäude eine
Dampfmaschine mit oder ohne ein anderes Ge-
bäude anbringen, anstoßen oder errichten, ohne die
Erlaubniß, oder ohne die Verwalter in Bezug dar-

gedachle Gebäude als null und nichtig erklärt, oder
als nicht weiter versichert betrachtet werden soll.

Aus den Urkunden. ?Bezeugt«

Jacob Wenner, Presld«nt.
Zoddcr, Secretär.

Novcmber 39. nq>?M

Ein herrlicher Stock

Wnnd - Papier.
Die Unterzeichneten haben soeben den größten,

schönsten und besten Stock Wandpapier, für
Gänge, Stuben und Rüchen

erhalten, der noch je in Allentaun.war. DlcS lst
keine Ucbcrtricbenhcit oder Prahlcrei, sondern die
reinc Wahrhclt, wovon sich ein jeder selbst über-
zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum
wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
getroffen habe», wonach sie immer diencuesten
Styles erhalte», und ihr Papier gerade an Phila-
delphia und Ncuyork Preißen verkaufen können?
und wodurch sie nun in de» Stand gesetzt sind, be-
deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargains machen will, der

ruse unverzüglich an, denn sie sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.

Aeck, Gull? and Helfrich.

N a ch r i ch t
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichnete«

als Administratoren vo» der Hinterlaßenschaft dcs
vcrstorbcnc» John Appel, lctzlhln von Al«
lcnlaun, Lccha Eaunly, angestellt worden sind. ?

Alle diejenigen Personen daher, welche noch an be-
sagte Hinterlaßenschaft schulden, sind hierdurch er-
sucht solche Schuld innerhalb K Wochen abzube-
zahlen?Und Solche die noch rechtmäßige Forder-
ungen haben, sind ebenfalls ersucht solche innerhalb
dcr besagten Zeit wohlbestätigt einzuhändigen an

Allen Appel, j Ad'r>t?
. Milcon Appel, Z "5.

November 2Z. nqk)>»

Die Ziehung.
Der Unterschriebene macht hiermit dcm Publi-

kum dic crgcbcne Anzeige, daß es ihm nicht mSg-

Gcgeuden dringend ersucht wurde, noch erst dahin
zu ki)!:iu en so ist er bewogen worden, dle Ziehung
auf

MontagS den I9ten December
festzusetzen, a» welcher» Tage sie sicherlich stattfin-
de» soll. Wer daher noch keine Tickets hat, soll-
te j?tzt unverzüglich sich solche verschaffen. Sie
sind zu habe» in der Tabak-Handlung von

John Hamman.
Allentaun, Nov. 16 1859. nqbA

Fremdes Mutterfchaaf
Befintet sich schon eine ge-

..'X ' , - X eaitme Zeit bei den Schaafei»
k./ j /?M-H des Unlcrzcichnetcn, ln Ober»
V- Ä!aeunaie Taunschip. Lecha

Ter Eigner ist er»
'-.- dasselbe gegen Bezah-

lung dcr Unkosten abzuholen bei
Jacol, Steiniiiger, Sen.

November 29 *?3 m

Ter Postreiter
trägt, gibt hierdurch Nachricht, daß am N. No-
vember wieder ein Jahr Postgcld verfallen war,
und ersucht Alle die ihm schulden, entweder an
ihn selbst oder an die Packhalker abzubezahlen.

John S. Klemmer.
November 29. nqZm

Herrliche Fruchtbäumc.
Die besten und außerlesensten Fruchtbäume, stnv

stets tilligzu kaufen an dem ?Adler Hotel," in
Allentaun, bei

F. D. Albright, Agent.
November l 9. nqi!m

Mosers Apotheke.
Psostcnbvhren, Sägmüblsage», Hand-

Nück.- »iid Bulschersägcn von dcr besten Quali-
tät, zu haben bet

11. Moser.
Frische Gartensäinereicn

vonD Landreih, einer der beslenSämerelen Pflan-
zer in Amerika, zu haben bct

I-L. Moser.
Sandseife und Nosensalbe zur Hei-

lung aufgcrissencr Hände, zu haben bei
* 11. U?o se r.

llnfehlbarcs Mittel zur Heilung er-
froncr Füße, zu haben bei

Z.S. Moser.
Allentaun, Nov. 16. nq

Welm'' S Notenbiicher.
Die ste Auflage von Weber's Notenbücher

hat soeben die Preßt verlaßen, und sind an den
niedersten Preisen zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Gutl, und Helfrich.

Lutherische Kalenders
sür 1869. zu haben in dem Buchstohr zum

Camitv Patriot.

o. A).

Schätzbares
Liegendes (Ligenthum
)urch Privat Handel zu verkaufen.

Einem vortrefflichen Stück Land,
gen itt Lowhill Taunschip, Lecha Earintn. tiiid

iirge's Gafthause fülirt; eiitl>allenv 20 Sieker
> IV7 ütrithen. Die Vcrbeff.iUiigcn bestebe» ii>

Einer herrlichen drei
stockigen backsteiner-

ncn

Mahln:uyle,
. btk..ni>t als Kiein's Mich-

Die Mühle ist 2ij bei -U> Fuß. ist >ii einen

en Zustande -ingerichlei, Flaur und Kni lui

>eit zu machen. Dieselbe h-t Z P.-» St.i»,
z Z Wasserräder, riiid überhaupt alle noituge

zsser genug. So befindet sich cbeiisails raear s
zweistöckiges s?rn»n Wvhttüuns Niit ei-

angebauten Küche, ein gnies Wa>ch!iaus. eine

No. 2. ?Eine gewisie Lotte Laiw,
egen im nämlichen Taunschip und Eaunly, ent
tend Ui Acker, wovon clwa l(> Äcl.r gulcs

ecS Land und das Übrige Holzlaud ist

l von Kauflustige» wcrlh. Das ')!äbcie crsab >
n bei dem Eigeuthümec der selbst le
hnt.

Solomon Klein.
Novesiber L.?. »>- n

(Line Ordinanz
Lon der Stadt Aliencaun, Lecha (.'o.

dinanz für irgend eine Peijon oder Personen
gescp l i ch sein soll, irgend Vegetarier,,

isch. Federvieh, Frucht ode, irgend eine Art

(George Veis:e!,
S. M Hose, P.

Bezeugt^ ?Sec.

Oeffentliche Äendu.

Line Pfcrdegewalt lind Dreschüiaschine, '> Bet
und Bcilstellcn, clne große Hansuhr nnt

i, ein Drahr, DcSk, Flicgel- und anene Ti-

nieldc».

°

Heinrich Strausi,
William Wen-,er, 5

Oeffentliche Venou-
?luf Freitags den '2i»ste:> Decemlv'.',
hslcns, um U) llbr Vorniiltags, seil a IiHnu
?rs Ui.lcrzeichnelrn, »r Taunschio.
ba Eauntp. öffentlich verlaust weilen, lVlgeii.
Aitikel, nänilich :

Zwei Stück Aindüvie!', 2 Schaare, 2 Schnein.,
von cine tragend tst, er» l-gauls Lvageu. eiii

Die Bedingungen am Vcrkausetage urid Aus-
rtung von

David Metzger.

R a ch richt
d hiermit gegeben, daß der Unlcrzcichiictc als
'cutor vo» dcr Hinterlaßenschast des vcrsioibc
Henry Eckel letzthin von Ober - Sau
Taunschip, Lccha Eauntp, angcstcilt worden
Alle Diejenigen daber, welche noch an be-

te Hint<rlaßcnschast schullig sind, siiid hier-
ch aufgefordert inucrhalb Ii Wochen anzuru-

und abzubezahlen, lind Solche die noch
tmäßige haben mögen, sint
'falls ersucht solche innerhalb dcr besagten
>lbestätigt cinzuliäntigen, an

liosepl) S. Ex'or.
ireemiinsburg (!e.< !)!cr. »»lim

«vriedr OierkardS
llllrirlerAmilitii-iLiileuder

fertig und zu erhallen in dem


