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Schätzbares
Liegendes Eigenthum

Durch Privat Handel zu verkaufen.
Der Unterzeichnete bietet hierdurch sein herrli-

ches liegendes Eigenthum zum Verkauf, bestehend
aus

Einem vortrefflichen Stück Land,
gelegen in Lowhill Taunschip, Lecha Cauntv. und

zwar an der Straße welche von SchnecksviUe nach
George's Gasthaus« führt; enthaltend 20 Acker
und t(l7 Rulhen. Die Verbesserungen bestehen w

'

Einer herrlichen drei-'
stockigen backsteiner-

Michlmühle,
bekannt als Klein's Müh-

le. Die Mühle ist 23 bei -w Fuß. ist in einem
guten Zustande eingerichtet, Flaur und Kunden-
arbeit zu wachen. Dieselbe hat 3 Paar iirteine

Mittwoch, dcn 2lstcn December, 1839.

Nachrich t.
An die Mitglieder der Lecha Caunty ge-

genseitigen AersichcruiigS-Gesellschaft.
Bei einer Versammlung der Board der Ver-

walter der obigen Gesellschaft, gehalten am 19.
Tag November. 1839, wurde folgender Beschluß

Beschloßen ?Daß sollte irgend ein Mit-
glied dieser Gesellschaft, künftighin an irgend ein
in dieser Compagnie versichertes Gebäude eine
Dampfmaschine mit oder ohne ein andere« Ge-
bäude anbringen, anstoßen oder errichten, ohne die
Erlaubniß, oder ohne die Verwalter in Bezug dar-
auf zu besprechen, die Versicherung auf das erst-
gedachte Gebäude als null und nichtig erklärt, oder
als nicht weiter versichert betrachtet werden soll.

Jacob Wenner, Pl esldent.
A?>sdver, Secretär.

November?t>. na?M
und 2 Wasserräder, und überhaupt alle nöthige
Maschinerie», erfreut sich einer sehr guten Kund-
schaft, und hat immer bei dem trockensten Wetter
Wasser genug. So befindet sich ebenfalls daraus
ein zweistöckiges WvhttlZNUS mit ei-
ner angebauten Gliche, ein gutes Waschhaus, eine
neue Schweizerschcuer und überhaupt alle nöthige
Außcngebäude.

No. 2. ?Eine gewiße Lotte Land,
gelegen im nämlichen Taunschip und Caunty. ent-
haltend l3 Acker, wovon etwa 1(1 Acker gutes
klares Land und das Uebrige Holzlaich ist.

Obiges Eigenthum kann irgend eine Zeit zwi
schen nun und dem isten Januar durch Privat
Handel gekauft werden und es istdaßelbe sehr

> werthvollcS Eigenthum und wohl die Aufmerksam-
keit von Kauflustige» werth. Das Nähere erfährt
man bei dem Eigenthümer der daßelbe selbst be-
wohnt.

Solomon Klein.
November 23. nq3m

Eine herrliche Gelegenheit!

Eine Gerberei
! Durch Privat Handel zu verkaufen.

i dingungen durch Peivat Handel zu verkaufen. ?

Die tHerbcrei - sind groß und
bequem und es befinden sich 25 Gruben, eine gute

Rindenmühle und kurz Alles dabei, daß zu einer
vollständigen Gerberei gehört. Die ferneren Ver-

> beßeiungen auf dem Eigenthum sind
Ein

findet silti ebenfalls ein herrlicher Garten mit gu-

V-S" Rinden und Häute sind im Ueberfluß in
>der Umgegend zu haben ?und überhaupt ist dies

gen veikauft, weil der Eigenthümer Niemand in
seiner Familie hat. der diese Geschäfte zu betreiben
wünscht, und er selbst nicht fühlt als wollte er die-
selbe selbst fortsetzen.

Die Bedingungen sollen leicht gemacht werden,
u. sind zu «fahre» in dem Buchstohr zu dem ?Lecha
Caunty Patriot" oder bei dem Eigenthümer selbst,
wohlihast in Milton, Pa.

David Kramm.
December 7, 185!). nqbv

(Line Ördinanz
Von der Allentaun, Lecha Co.
Sei es verordnet durch den Bürgermeister und

den Stadtrath von der Statt Allentaun, in einem
Stadt-Eouneil versammelt, und es ist hierdurch
durch die Autorität derselben zu», Gesetz gemacht :

! Daß es von und nach der Veröffentlichung dieser
j Ordinanz für irgend eine Pei,on oder Personen
ungesc tz l ich sein soll, irgend Vegetablien.

I fleisch, Federvieh, Frucht oder irgendeine Art
> Produkten, innerhalb den Gränzen der S-adt Al-
lentaun auszuverkaufen, oder auszukrämern. au-

ßer bei dem Markthause und innerhalb den Markt

Stadt zufallen soll?welche Strafe Bur-
geß. oder vor irgend einem Friedensrichter in der
Stadt Allentaun erlangt werden soll. ?Auf Ver-
ordnung des SladlrathS

George Beißel, Burgeß.
S. M Hose, P. Stadtr.

Bezeugt«? iL. I.VNoorc, See.
November 3(1. »q4m

Oeffentliche Vendu.
Auf Freitags den 23sten December,

nächstens, um l(1 Uhr Vormittags, soll am Hau-se des Untcrzeichiieten, in Weisenburg Taunschip,
Lecha Eauntp, öffentlich veikauft werden, folgen-
de Artikel, nämlich :

Zwei Stück Nindsvieh, 2 Schaafe, 2 Schweine,
wovon eine tragend ist, ein l-gäuls Wagen, ein
Lpringwagen, Pferdegeschirr. Ketten, Heu. Ga.
bein. Schippen, ein Fruchtreff und Grassensen. ein
Eckschrank und Bureau, andere Schränke, Bitter
und Belllaren, Bänke, Fäßer und Siänner, und
sonst noch vielerlei, Bauern-, Haus- und Küchen-
geräthschafien, zu umständlich alles hier zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufetage und Auf-
Wartung von

David Metzger.
Novem'erZN. n^Zm

Der P öftre im
Welcher die Zeitungen durch Ober - Saueon

trägt, gibt hierdurch Nachricht, daß am 1!. No-
vembtr wieder ein Jahr Postgeld verfallen war
und ersucht Alle die ihm schulden, entweder an
ihn selbst oder an die Packhalter abzubezahlen.

John S. Klemmer.
November 3l>. nqZm

Lutherische Kalender,
für 1860, zu haben in dem Buchstohr zum

Lecha Caunev Patriot.

.

Ersten Montag im Monat Januar.

So wird hiermit Nachricht gegeben,

RmkWMÄ 6
Ein Neuer Stohr,
Und Nene Güter !

An die alten Freunde, neuen Freunde,
Kunden und das allgemeine Publikum!

Nocdcr und i^ercli.

Bon Winter - Güter,

Herrliche Drefignter,
als Seiden, Merinos, gedruckte Cashme-

reS, Satin, Faced Merinos, Mohairs,
PoieDechevers, Valencias Honeycomb,
Plaids, Delains neue Styles, soeben
in den Markt gebracht, Mourning- und
Halb-Mourning - Güter, Bombazins,
Alpaccas, Ginghams, Boquet Cattu.
ne, u. s. w. welches Alles sehr wohl-
feil für Bargeld verkauft wird

LäSie« schwarze Tuch Lloaka.
Schawls! Schawls! Schawls!

Biänket-Schawls, lange und viereckigte, Brocha,
Rich Stella, Thibet, lange und viereckigte,

so wie Misses Schawls.?Gleichfalls
Von den allerbesten Kid Handschuhen.

Herren G « t e r.
als Tuch, Laßimeres, Vestings, Salti-

netts, Tweeds, :c. Cravats, Lollars,
Halstücher, Hemden, und Un-

terhosen, :c.
Hmlöhalt - Artikel-

Style Dinner- und Thce>Setts, und Glas-
. Waaren in all ihrer Verschiedenheit.

Lein»., und wollene
Tischend Piano Decken,

Be>».Marsttllas QuiltS.
Oehl-Züchtr,

Earpet EhalnS,
schöne Toivcling,

Blänkcts n. FlännelS,
ghxcks, ».s.w., u.s.w.

wi"'/b"i" kleinen Prefil ab-

Brauner und weißer Zucker,
l bester pulverisirten, do., bester

Zucker, Rio (soffee,
Haricabo, und Java (Zof-

fee ; Ertra schwerer Golden Syrup Mo-
laßes, bester Back-Molaßes ?gemahlnes
und feines Salz, Makrelen

Und kurz ein jeder Ariikel, welcher zu dem Greee
lic-üeschäft gehört?an Preißen mit den Zeiten ither-
einstiinmend.

Durch pilnkiliche A'wartung ihrer Geschäfte und
gerechte BelianNiing, hoffen wir unsern Antheil der
Gunst des Publikum«! »ne zuzuziehen. Keine »üier
werden falsch angepriesen um einen Verkauf zu de-

thun ein ausschließliches B a r-
g e l d-G eschäf t?Nur ein Preiß und

kein Nachlaß.

so qu! und rufet bei »nS an eheihrsonst-
wo kaufe,?nichts wird dafür gerechnet für die ISüter
i-i zeigen.

Roder und Lerch.
C. M. 'Tiöder. V. F. Lerch.

Friedr Oierhard S

itlustrirter /amilieu-Clileuder
ist jetzt fertig und zu erhallen in dem

Lecha Caunty Patriot.
November 23

Herrliche Fruchtbäume.
Die besten und außerlcsenstcn Fruchtbäume, sind

stets billig zu kaufen an dem ?Adler Hotel," in
Allentaun, bet

L. D. Albright, Agent.
November lk. nqZin

Moser'sMpotheke.
Pfostcnbvhreii, Sägmüblsägen, Hand-

Rück,- und Butschersägen von der besten Quali-
tät, zu haben bei

I.S. Moser.
Frische Gartensämercien

von D. Landreth, einer der bestenSämereien Pflan-zer in Amerika, zu haben bei

Z^S^Moser.
Sandseife und Ziosensalbe zur Hei. '

lung aufgerissener Hände, zu haben bet "
l.S.Moser.

Unfehlbares Mittel zur Heilung er-
froner Füße, zu haben bet

Moser.
Allentaun, Nov. tk. » nq?

Weber's Notenbücher.
Die üte Auflage von Weber'« Notenbücher

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

Keck, Guth und Helfrich.

P und Schmalz-Lampen, zu

n daspnbliku m.
Gctra»de, Flau er und Kohlen.

Die Unierzeichneten bitten um Erlaubniß den
Bürgern von Allentaun und der Umgegend anzu-
zeigen, daß sie neulich die Mühle an dem Jordan
Fluß, etwa eine Meile nördlich von Allentaun,
bekannt al« Butz's Mühle, gerentet haben, allwo
sie bereit sind
Alle ArtMMahl-Arbeit zu verrichten,

und das Publikum mit

Flauer, Futter und Gctraide
von allen Sorten zu besorgen. Für Waizen,
Roggen, Weischkorn und Hafer wird an ihrer
Mühle, so wie an ihrem Stohrhause, am Ecke der
Linden und gten Straße in Allentaun, (bekannt
unter dem Namen Frei-Halle) der höchste Markt-
preis bezahlt.

Orders für Flauer, Futter und Wetrajde wer-

den an ihrem Stohrhause oder an ihrer Ossis bei
ihrem Kvhlenhofe. in dem ersten Ward (T. I.
Kleppinger'S alter Stand) angenommen.

Sie betreiben auch wie ehedem das Kohlen-Ge-
schäft und das Gctraide-Gefchäft an ihren alten
Standplätzen.

Dir Freunde und Kunden von Tilghman Butz
sind gebeten uns mit ihrer Kundschaft zu begün-
stigen, die ihm zu Theil wurde, indem wir alles
Mögliche thun werden allgemeine Befriedigung zu
geben.

IS-Sie geben auch hier Nachricht, daß sie das
Bargeld-System angenommen Häven, und daher
im Stande sind bedeutend billiger zu verkaufen
daß sie sich unumgänglich und in allen und jeden
Fällen darnach richten werden, und da« Eredit-
Systcm durchaus aufgegeben haben.

Roth, Mickley und Co.
Allentaun, November 2. nqbv

Sehet und höret!
Dem großen Helo John Brown, welcher

verurtheilt und aufgehangen worden
ist, am 2ten December,

feineKleider sind zu sehen.
Samuel HecM,

in der Hamilton - Straße, nahe der gten
in Allentaun,

welcher noch dazu feinen Kunden und dem Publi-
kum im Allgemeinen ankündigt, daß er gesonnen ist
seinen

Fertige» Stock Winterkleider.
W von allen Sorten, nämlich; Röcke, Ho-

f e n und W e st e n, 25 Prozent billiger zu ver-
kGifen, als Andere die diese Geschäfte betreiben.

"'..".i k>lr beerenzu viel Raum einnehmen würden, wollte
man sie alle benamen.

Kommt und überzeugt Euch selbst von der Wahr-heit des gesagten; indem es Euch zugleich eine
gute Gelegenheit gibt, feine für Feiertags-
Geschenke bestimmte Artikel zu sehen und da-
von zu kaufen. Vergißet es nicht, es ist hier kein
Hi'üil'ug-und Ihr könnt ganz sicher bei ihm 25
Prozent bei Euren Einkäufen ersparen.

Dies ist wahrlich eine große Gelegenheit für ei-
nen Hecht zu fangen?bringt aber eine goldene,-
silberne-oder eine gute papierne Angel mit?
das ist der Weg wie er sich leicht fangen läßt, in-
dem er nicht gerne an eine eiserne oder stählerneAngel anbeißt.

Für bereits genoßene Kundschaft ist er höchst
dankbar, und bittet um eine Fortdauer derselben

Samuel Hecht.
December 7. nqim

Neue

EilllndllugM Suliscription
Jubiläums - Ausgabe von

Schiller'S sämmtlichen Werken,
Prachtvoll ausgestattet mit dem wohlgetroffenen

Portrait Schiller's in Stahlstich,
inMeroeeoEinband undÄold schnitt.

Preis nur S3.VO.
Das Namens » Verzeichnis der Subscribenten

wird als Erinnerungstafel und zum Andenken der
Verehrer des größten deutschen Dichters dem Bu-
che vorgedruckt.

In Folge de« allgemein ausgesprochenen
Wunsches eröffne ich eine neue Subscription auf
diese prachtvoll ausgestattete Ausgabe von Schil-
ler's sämmtlichen Werken zu dem unerhört billi-
gen Preise von drei T h a l e r und lade zu

recht lebhafter Theilnahme ein.
L. TV. Ibomaa,

Vertag?, Buchhändler und Buchdrucker, Philad.
IS" Subscribenten auf das obige Werk wer-

den in dieser Druckerei angenommen.

Sehet hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !

VharleS S Ntassey,

Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit de«
Publikum« auf seinen großen und wobl auSge-
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-
ber und Stahl-Frames zu lenken-und er fühlt
versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit
einem Zuspruch beehren.

Alle Arten Gläßer werden in Frames gesetzt, j
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv I

Dr. Joseph S. Kuder,
Sin graduirter des Jesserfon Me:izini- -

? schen Kollegiums,
sich ln Heidelberg Taunschip, Lecha

Eaunty, bei Daniel Deiberts Gasthaus?
niedergelaßen, und bietet dem allgemei- r

nen Publikum seine Dienste als Arzt, Wundarzt
und Geburtshelfer, an. Er wird immer bei Tag
oder Nacht bereit sein allen Ansprechenden zu die- z
nen.

No». 1«. »<,? M

Hollo Scharsschützen!
lMtz. .A, Auf Freitags unv Samstags.

den 3Nsten und Elsten Derember, i
>859, soll am Hause von Major
AaronGuth. in Nu»h,vil.

großes Scheibenschießen h».
halten weiden, für

/sn. u. Litbcr,
AM /ti jsitlmilKugeln auf löl) Schritt, und

Schritt aus freier Hand,

" die Saueoner, Nord-Wheithallcr.

Norlhampton und Earbon Eauntier Schützen, um

ihr Probestück abzulegen, ihre Taschen mit Geld
zu spicken oder ihre Ehre an dcn Nagel hängen
zu laßen.

Die Süd-Wheithaller.
December 7. nqZm

Gestllschafts - Auflösung
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die seit ei-

niger Zeit her zwischen den Unterzeichneten, unter

Januar bet Levi Buchnian, in deßen Händen sich
die Bücher der Firma befinden, in der Stadt Al-
l'ntaun, anzurufen und abzubezahlen, damit Alle»
in Richtigkeit gebracht werden kann.

Levi Buchman.

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Ereeutoren von der Hinierlaßenschaft des ver-
storbenen Heinrich Strauß, letzthin von
Süd-Wbeilhall Taunschip, Lecha Caunly angestellt
worden stnd.?Alle Diejenigen daher, weiche noch
an besagle Hinterlaßenschast schulden, sind hier-
durch ersucht innerhalb K Wochen anzurufen und
abzubezahlen, ?Und Solche die noch rechlmäßige
Ansprüche haben, sind ebenfalls ersucht dieselbe in-
nerhalb der nämlichen Zeit wohlbestätigt einzu-

Henry Strauß, ?

William Wenner, j
November lk. nakm

N a ch r l ch t
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten

als Administratoren von der Hinterlaßenschast des
verstorbenen John Appel, letzthin von Al-
lentaun. Lecha Caunly, angestellt worden sind.?
Alle diejenigen Personen daher, welche noch an be
sagle Hinterlaßenschast schulden, sind hierdurch, er-
sucht solche Schuld innerhalb li Wochen abzube-
zahlen ?Und «olche die noch rechtmäßige Forder-
ungen haben, sind ebenfalls ersucht solche innerhalb
der besagten Zeit wohlbestätigl einzuhändigen an

Allen Appel, ) .

Milton Appel, j
November 23. ?aSm

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Erecutor von der Hinterlaßenschast des verstorbe-
nen H e n r y Eckel letzthin von Ober - Sau-
con Taunsch p, Lecha Caunly, angestellt worden
ist. Alle Diejenigen daher, welche noch an be-
sagte Hint rlaßenschast schuldig sind, sind hier-
durch aufgefordert innerhalb 6 Wochen anzuru-
fen und abzubezahlen, Und Solche die »och
rechtmäßige Anforderungen haben mögen, sind
ebenfalls ersucht solche innerhalb der besagten Zeit
wohlbestätigt einzuhändigen, an

Zosepl) S. Zone«. Ex'or.
!?r.e,»ankburg ?.or,l,amp>e» Co., Nov. Sö > qfZm

Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
pie Unterzeichneten haben soeben dcn größten,

schönsten und besten Stock Wandpapier, für
parlourg, Gange, Stuben und Aüchen

erhalten, der noch je in Mentaun war. Dies ist
leine Uebertriebenhkit oder Prahlerei, sondern die
reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über-
zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum
wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
getroffen haben, wonach sie immer die neuesten
Styles erhalten, und ihr Papier gerade an Phila-
delphia und Neuyork Preißen verkaufen können?
und wodurch sie nun in den Stand gefetzt sind, de-
deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargains machen will, der
rufe unverzüglich an. denn sie stnd im Stande alle

Reck, Gutl) und Helfrich.
/Llrira start« Sala Äsche zum Eellekochcn, Wasclis«
vZ- da. Polasche, und vorztlglich aule Sola zum Bai >
cken, zu haben bei I. qz. Moser.

Charles B. Hains, Scheriff.

Lecha Caunty gegenseitige Pferde-Verfi-
cherungs-Gesellschaft.

Nachricht.
'M Ä. jährliche allge-

Mitglieder obiger Ge-
frllschast, wird stattfin-

tag im Jau.ar, nächstens, um 1(1 Uhr Vor-
mittag«, am von Henry Gor r, in
wieder - L<cha Caunly, wo
unler andern GeschO auch eine Wahl für >2
rircklore» gehalten für das künf.
tige Jahr.?lndem es ~g ?^^l.
let wird zusätzliche
iu machen so wird pünktliche aller
Glieder erwartet. ?Auf

Reuden
li. > nq^m

Auditors-Atueige.
In dem Waisengericht vonLecha Caunty.

In der Sache der Rechnung bon B. I. H a-
genbuch und CaroliqeGood, Ad-
ministratoren des verstorbenen Heter Good, letzt-
hin von der Stadt Allentaun.

Und nun, November lt, auf Antrag
des Hrn. Marx, ernannte»ie Court Jeffe
Samuels als Auditor, »invesagte Rechnung
zu auditen und überzuseh«! und dem nächsten
Waisengericht Bericht davoNtu erstatten.

Aue den Urkunren.-Meikuqls!

Der obenbenamte wird sich zur
Ausführung seiner Wichten einMen, am Sam-
stag den 3l sten Tag December Nächstens, um l<l
Uhr Vormittags, am Gasthause ronCharleS
I. H a g e n b u ch, In Allinteun, allwo stch al-

! le inlereßirten Personen ei»sin>en können, wen»
sie es als iiötdig erachten.

December 7. j nqlm

Oeffentliche Hendu.Auf Freitags den ZZsten D ember nächstens,
um 1 Uhr Nachmittags, soll > n Gasthause des
verstorbenen Thomas Li »tenwalnee,
in der «Stadt Allentaun öffent ch verkauft wer-
den :

l Schiebkaren, Heu- Aistgabeln, Halb-
Vuschel- und Peck-Maß, Ei«>er Boxen, Fleisch-
Stänner, l lachtschiitien, l Lesen mit Rohr,
und sonst noch vielerlei Haus- nid Küchrngeräth-
schaslen zu umständlich hier akeszu inelren.

Credit und Aufwartung von
David 'Mtida, Adm'or

Dec. 14. na?m

Ein Deutscher Ball.
Dem allgemeinen Publikum »ird hierdurch die

Anzeige grmacht, daß auf denken Chrisiag, an
dem Gasthause des Hrn. OwcnSchaad, in
Ruchsville» N. Wheithall Tannß>!p, Lecha Caun-
ty, ein großartiger Deutscher Hch gehalten wer-
den soll. ?Preis der Tickets SMt). Das Pub-
likum ist achtungsvoll ersucht itutheil daran zu
nehmen, indem derselbe gegeben »ird zum Nutzen

Der Unionvilleßraßbande.
December 7. nq3m

An Tareolleiören.
Die Taxcollcktoren der versckedenen Distrikten

in Lecha Caunty, sind hiermit Viingend ersucht ih-re Duplikaten vor dem Isten «eGsten Januar ab-
zuseltein, widrigenfalls machen ss sich Hees Nach- -
lasseS verlustig.

Levi Dornbläser,)
John Peter, . Comiß'rS.
Paul Balliet, )

December 14. nq2m

Ehe-Nachricht,, -
Bett verla?» hat. so erthe ich htz) » Viach-
richt, daß ihr Siiemand elivas)«us meih i Namen
hin borget leihe, verkaufe, oder sie k Herberge,
da ich nichts für sie bezahlen weide. >

Salomon Grün valt. j
Weisenburg, December 7, nq3m

Sehet hier! ,
Beste Qualität Seider-Cssig ist billi zu ver-

kaufen, an No. 47 Süv tjte Slraße, a» Ccke der
Walnuß, in Allentaun, bei

George H. Neber. 112
November lk.

Port-Mvnais.
Ein herrliches Assortiment Portinonai« und

Pocketbücher, soeben erhalten und an herabgesetz-
et! Preisen zu verkaufen bei t

-«keck. Gutb u. Helfrich. "

§HV?«roic» Leder, und v»» aUon ürien, und alte zum«V». Schuhmacher-Geschäft aedcriae Ariikel zu da- c
be« bei z. Moser

Allentaun, November 17, nq»» j '

Jahrgang 33.

Eine neue Firma.
Die Unterzeichneten geben hierdurch Ihren Freun-

den und dem allgemeine» Publikum Nachricht, daß
sie mit einander in Gesellschaft getreten sind, und
zwar unter der Firma von Grim und Lüh»
w I g, unter welcher sie die Verbi r-G eschäf»
t e an »er Ccder - Criek, in Salzburg Taunschip,
dem alten Standplatze des Peter Ludwig, so wii
einen Leder-Stohr, in der Stadt Nllen-
taun, dem früheren Standplätze von Grim utck
Hecker, fortsetzen werden.

An ihrer Gerberei in besagtem Taunschip be-
zahlen sie immer die höchsten Marktpreise in Bat-
geld oder im Austausch für Leder, für

Allerlei rohe Häute und Rinden,
ünt an in Allentaun-so wieaij Ih-
rer Gerberei?werden sie zu allen Zeiten ein« «oll-
ständige Auswahl.

Vom allerbesten Leders
von Zeder Benennung ZUYI Verkauf auf Hand hal-
ten, welches sie gegen Austausch für rohe Häute
oder Bargeld, an den allerniedrigsten Preißen ab-
laßen.

AI» neue Firma bitten fie daher um geneigten
! Zuspruch, und versichern, daß sie sich stets bemühen
ivtrlen, alle ihre Kunden vollends zu beftiedigen.

William Grimj
Salomen H. Ludwig.

Novemier l'?. nq ?8N

Fürs! Fürs! Fürs!
Tie Unterzeichneten ae-

ten dem Publikum h!tr-
HZ durch eraebenst Nachricht,

(X daß sie soeben mit dem
, besten und da-

bei wohlfeilstenAssortement
Für» von den Seestädten

zurückgekehrt sind, welches noch je In Allentaun zu
sehen war. Daßelbe besteht zum Theil auö
Sable, Stone Martin und Mink CapeS,

Fitcy, Grau - Squsrrel, Coney und
Wasser-Sable Victoreie Muffs

und Cuffs, u. s<w>, u. f. w.,
welches alles an ihrem Premium Hutsiohr No.
25, West-Hamilton Straße, wie gesagt, sehe bil-
lig zum Verkauf angeboten wird. Man rufe an
und urtheile für sich selbst.

«V'Werde» verlauft? Alle die Mink,-
> Muskratlen,- Raeoon- und Opossum-Häute, für

welche sie die höchsten Marktpreise in Bargel»
oder im Austausch für Waaren bezahlen.

Berger und Keck.
November 2. nq3M

Jetzt ist Eure Zeit

Wohlfeile Grozereien.
Die Unterzeichneten haben unter der

Firma von E. und P. Fenstermacher
Geschäfts-Verbindung geschlos-

sen. am alten Stand.' von Fenstermacher und Sohn,
Ecke der lttten u»d Hamilton Straßen, wo sie ei-
nen gänzlich neuen Stock von

Gro;erien und Provisionen
eröffnet haben, welcher alle Verschiedenheiten in
ihrem Fache einschließt und den sie für Baargel»
eingekauft haben und auch wieder ausschließlich für
Baargeld oder ii>> Austausch für Produkte
verkaufen werden, an Preisen etwas niedriger al»
irgend ein anderes Ctablisement ln »er Stadt.?
iL» wild rosiriv nicht geborgt. Jede Sorte Kch.
len werden bei der Karreniadung an sehr erniedrig-
ten Preisen verkauft. Ein vorzüglicher Vorrathvon

Flour, Futter, Getreide,c.
wird beständig auf Hand gehalten und zu den al-lerbilligste» Preisen verkauft.

Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr Geschäft
und Stieben um zu gefallen, hoffen sie eine Fort-
setzung der Gunst zu verdienen, welche lhren Vor-
gängern s» liberal zu Theil wurde.

Elias Fenstermacher,
Phaon Fenstermacher.

Oetober 26. nqbV

Der wohlfeile
Hut- und Schul) - Stohr.

EliasMerp und Sohn,
benachrichtigen das Publikum, taß st« heute mit ein-ander in Äescllschafl getreten sind, unter der ediaei,zirma. und den Standplatz, welcher früher r»n Z«.na« George bewohn, war, nächste Thüre zu dem«artwaaren > Stohr von Haqenbuch, Hersch undComp.. in der West-Hamilton-Straße. in »llentaun
Steck"

Stiefels Schuhen,
Hüten, Kappen,

»nd »-a sie da« Kar?
geld-Snstem angevom»

wen kialen, so lad.» sie Alice!", ibnen fegleich ei-nen besuch abzuitalien, indem !?argett»HSufer et
z>>iihrem großen Vertheil linden ihren Steck zu un-
tersuchen. ehe sie ienslwo kaufen.

Sie haben eine Schuh- und Stiefel - Manufaktur,von welcher fie stet» zu ihrem bereis« großen, aule»und dauerbasten Steck adtiren?welche Artikel voll-»ttriedigung -»ben-und welche»fie alle« beim Allein- und Greßoerkauf. an den nie-drigstcn Prcißcn ablaßen.
N. Vi.?Soeben erhalten, ein großer Dorralb von

""rn Benennungen? gleich»fall», Triuit«. Sarpe»-Bag<-. u. f. w.
Arbei, wird ,u «»en Zeit,» aufdie kürzeste Bestellung verfernqt.

EliaS Mertz.
November l>.

Lewiü H. Mertz.

M armor - Hos!!
Alle Sorten Grabsteinen. Monumenten, Figu-

ren, ,e. ,e. billig und kunstgerecht, bei
<v lun k, r,

gelernter Bildhauer au« Europa
West-Hamilton gegenüber Hagenbuch'«

ne^M

No. 40.

Republikanische BolkS-

Caunty-Versammlung.

che welche gegen die weitere Ausbreitung der ver- >
haßten Mcnschen-Sclavcrei ?Alle solche welche ge-
gen einen freien Handel ?Alle solche welche für

che welche zu Gunsten eines beschützenden Tariffs
und zu Gunsten von sparsamen Haushaltungen in
den Vereinigten Staaten und in diesem Staat sind
?sind ersucht und eingeladen einer Eaunty - Ver-
sammlung beizuwohnen, welche auf

Sanistagö den Lotste« December,
nächstens, um kl) Uhr VormiitagS. am Gasthause
«on Eapt. H e n r y H a r t, in Eatasauqua. Le-1
cha Eaunty, gehalten werten soll, für den End-!
zweck Delegaten zu ernennen, um uns in der 22.
Februar Harrisburg Staais-Eonvcntion zurepre-
fentiren, weiche einen GouvernörS Candida! auf-
zustellen, und Senatorial « Delegaten »ach der
Volks-National Convention zu erwählen bat. bei
welcher ein Candida» für die Prestdentenflellc er-
nannt werden soll. Eine allgemeine Beiwohnung
ist erwartet.

Tilghman Good, William Maddern,
Wm. H. Gausler, Daniel C. Miller,
W. W. Hamersly, Sanford Stephen,
Solomon B. Ritter, William N. Vager,

Btijamin Semmel, William F. Mvffer,
Nathan Wiichter, ElrniuS Kranilich,
Joseph Mr sser, Nathan Wetherhold,
I. H. Lichtenwalter, H. T. Herzog,
James Singmaster, Charles W. Wieand,
EharleS Schöniy, Moses Wieand,

Stehende Eauntr-Cemmitlee

Berhor - Liste
fürdenlanua r-T erm > n 18K0.!

Folgende RechtesäUe werden bei der nächstenJanuar Court in Allentaun, Lecha Caunlv. ver.!
hört, nämlich :

Anna Weiman gegen G. W. Honsel.
Daniel Neuhard gegen I. E. und W. Bogh.
W. und I. Egge gegen Jacob Schleiffer.
Charles G. Hirncr gegen William und Ferdi-

nand Wint.
John F. Hohlfeld gegen Francis H. Oppelt.
Thomas Aäger und Frau gegen Jacob Capel-

len.
Die Republik von Pennsylvanien für dcn Nu-

tzen von G. Gilbert Gibons, Administrator -le.
des verstorbenen Peter Kern, gegcn John Kern.

Dieselbe gegen Denselben.
Thomas Jäger gegen David Schmoyer.
Henry und Elia« Wieand». Administratoren

de« verstorbenen Lewis Mickley. gegen Elias. Folk.
Johanna Mullin gegen John Ahnewalt, »l.
John larrctt gegen Christian Schantz.
Adam Hellick gegen Jonathan Reit.
John Boyer gegen Michael Wootiing.
Theresia Reigamer. für den Nutzen von Philip

Strauß, gegen Reuden Hensinger.
Michael Woodring gegen Benjamin Relchelder-

fer.
Philip Miller gegen John Leitner.
Simon Moyer gegen Adam Scheirer und Eli-

as Kuntz.
Ginder und Rehrig gegen Lucas Schlauch.
Jeffe M'ller gegen William T Good.
Georg chuler gegen Aar?» Minnich.
George uriederich gegen Esaias Rehrig.
Henry Hart gegen Jeffe Knauß.
Eharles Zimerman gegen Sarah Trexler.
John B. Schmoyer gegen Reuden Eltinger.
Jacob E. Bogh gegen Daniel Neuhard.
Tilghman Keck, Jndorser von John Egqe, ge-

gen William I. Egge.
Joseph Neuhard gegen Levi Krauß.

James Lackev, Prcth.
Dec. 14. nq?Zm

Süd-Wheithall gegenseitige Vebensstock
Verslcherungs-Gtstllschaft.

A Nachricht wird hier-
, »iit gegeben, an die
? Mitglieder der Süd-

» IN Wheitbali gegenseitigen
»mi VslW Lebenssiock V e r sich e-

rung« . Gesellschaft, daß die drei-
jährliche Versanimlung gehalten werden wird, am
Samftag den Z l sten December nächstens, um ll)

Uhr Vormittags, am öffentlichen Hause von I a-
cobSchankweiler, in WescoSville. Es
wird eine allgemeine Bciwohnung erwartet, indem

den 'follendeßgleichen ist ein jedes Mitglied
«rsucht. welches im Rückstände ist für Verantwort-
lichkeiten, dieselbe Innerhalb drei Wochen von die-
sem Datum an, dem Secretär überzubezahlen
gleichfalls sind alle Exrcutoren und Administra-
toren von verstorbenen Mitgliedern ersucht, die

Polizies solcher Personen in der Secretärs-Ofsis
zu überreichen; auch sind die Glieder ersucht, dir
thren Stock ganz auSveikauft haben, ihre Polizies
ebenfalls in besagter Olfis dem Secretär einzu-händigen. Pünktliche B-Iwohnung ist erwartet.

Auf Befehl der Verwalter.
iL. F. Sust, Sec.

SecretärS-Ofsi«, Dec. l». nqZm


