
Der Lccha Patriot
k'.. tl ll d

ZVen«o<»r«t
?Hütet ench vor geheimen Gefellschaftc»."?W asching »o ».

AlleNtttn. ZI L. qe?n,sk und kerauSgeqeben von Solomon Groß und EOwi» Keiper, in der Haini'ron Straße, einige Tbnren unterhalb Hagent'licb's Wirldst'ouS.

Montag, den ASsten Jannar, 18 AK.

Nachricht
Alle dicieiiiqen welcbe »och an die Unter

! zeichnete» f»r Liibscriplion, Bekanntaiail'un
qen »ud»berbaiirt andere Orucke^arbeit

der Druckerei des V'echa PatriotS aiizurufe»
iiud abziibczableii, allwo biS »» jener Zeit,
»llb n»r bis zu jener Heil, immer emee der

! Gesellschafter gegenwärtig sein wird H>'f
! sentlitli werden Alle die dies angebt, i» die
i ser Zwisciieiizcit aiirufe» nnd Nichtigkeit »>a
che»-und »US dadurch fernere M»> e, und
sich selbst weitere Unanuebinüchkriten erspa
re» ?So un.imzenebm »,iS auch der l-tztere

j Schritt sei» würde, so sind wir u»S doch je
! denfallS denselben selbst schuldig, um D a S,
! waS wir sauer verdient habe», dadurch in un-
Z sern Besitz zn bringen-

Glich Rttbe und ?lonng.
Reuden G»ch und Co.

Januar 24.' ?qüni

Scbuldcinfordcruna.
Alle welche noch in den Siobebnciiern ve»

Mend si n g ii » d Eo., letzibi» Stobrbal
ter in Snd - Wl'kitball, schuldig sind, so wie
in Note» und Banden ic. werde» biermil in

> Kenntniß gesetzt, daß sie zwischen »»>> in?
dem nächste» Isten Avril Richtigkeit macbe»
müssen?und selche die »och Anforderungen

! an besagte Firma zu inachen baben, belieben
ibre Rechnungen bis dabin auch einzubrin

! gc».
Mcndsing nnd Co.

Januar 17 ' *8»

Nttcliricht.
Indem der Unkerschriebene William W

Wea.'er al>.! Kesi llschafter eingenommen, >!,?

die Stobrgeft'äfle unter der Firma von
iiiid Weaver zu betrnöen, so sind alle

die in seine» Biicber» schulden, ebrerbietigst
ersucht anzurufen »nd abzubejable«, damit
die Bücher anfgesetlelt oder in Richtiakeit ge-
bracht werden könne». Zugleich dank er sei
»en zahlreichen Arennden und Sönnern fnr
die liberale ll»terstül;ung, womit er beebrt
wurde, und bittet daß sie auch die Firma nicht
vergessen möge».

Elias Merl).
Januar». . ng^i»

Wohlfeile Tajcl eliuhrcil
und Juwelen-Waaren.

Volljuwelirte goldne?e>
fnr «40, warrantirt

, Jacob?adomns,
Wl''No. 24k Markt - Straße,

Jacob Ladomnö,
No. >'l?arkt Ttrake,

unlirhalb dcr Btcn, Pl?il ,d.

Text. 13. »qIZ

Wohlfeiler Leder-St-'hr.
No. 24S Nert !>tc Scraße. oberhalb tcr CaUenchill, !

Pvilakelpnia.
JosklraßJvbnson, wünsch»»rb

rerbietigst die ?chubmacher, so wie alle die!
in diesem Fach bandeln, z>> benachrichtigen,!
daß er soeben ein vollständiaeS Affortement
von Sobl u. L der Leder geöffnet bar, näm-
lich : Hemlock u >d Eiche» geaerbtes Soblle-
der. beschädig t S ?eder, Schlächter Soblen,
Meschirr n ? um Leder, Maschinen SträvS:
von Qualität; War und Mrai»
Ober; K>lS K'lbSfelle von allen A'ten;
Paienile.'-ei ; Mororco LeimngS, u.s w,!
welches al'eS er beim tAroßen und .Kleinen,
wvblfeil für Baarqeld oder geprüften Kredit
abseyen wiid

November 8, nqZM

G r ll n d b e e r e ll'
H FtzFHFH Büschel (Nrundbeeren w««»»n so-

bei den Unterzeichnete» an
ibrem S'obrbause verlang?, wofnr der höch-
ste Marktpreis in allen Arten Waaren, oder
baarem Geld», bejakilt wird. , .

Vltz,Bväs ltttd ZV. I
Mentavn, Nvv IS nqSm

Ca lender für 1843.
Salender für das Zabr IS4>Z. sind soeben

erbalien worden und beim Großen »nd «lei-
nen sel»r lnllq ,u v«rfausen, an d«« Bach '!

stohr von Groß «nd K e i p e r.

Jahrgang 20.^

ÄSllentttnn Hotel.
Der U iierzeichnete ergreift diese Gelegen

beit sei»,» und dem geehrten Pub
liku!» die Anzeige zu machen, daß er daS

ANrntilttN A.)otcl,
. am nordöstlichen Ecke de?

Markt - Vierecks, in Allen»!
'i'in n"ich-s frnber von E.

'

, Weiß bewobnt war bezöge»
bat Die Wirthschaft ist -

für die Aufnahme von Rei
sende», so wie andere Gäste, di, ihn mit >h-!
re» Besuche» b.'ehren wollen, aufs Beste ein-
geiichte».

Da daS Hans sich in der Näke der Ge-!
fchäfis Platzen befindet, so mach» es einen
angenehmen Aufenthalt für Reisende und
Geschäfrsleutk.

Er wird sich bestreben, seine Gäste mit den
besten Speise» und Getränke» z» bedienen,
und »ber.'iaupt nichts u»terlassen, was zur
Zufriedenbeil derselbe» beiträgt.

Z l dem Wirthshaus gehör» eine woblein-
gerichtete StaUung, ein geräumiger Hof und
so vorjüqliä eS Wasser, als irgendwo im
Staate zu fiade» ist. Auch wird dort immer
ein sorgfältiger und williger Stallknecht anzit
tri sein.

Duich billige und pünktliche Bedienung
hofft der U lterzcichnete die Unterstützung deS
Publikums zu erlangen-

David Stein.
Januar 3. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Freitags den l I ten Februar, um 10 Übr

LvrmitlagS, soll am Hause deS Unterschrie.
benen, in Allen Tnunschip, Nortbampton
Eaunty. folgendes persönliche Eigenthiini öf
fentlich verkauft werden:

Pferde, 4 Kuhe, worunter zweimir Kälber
sind, Lchaafe, zwei 4 GänlSwäg.n nnd Ba>
oi, !Z Holzschlitte», wovon zwei ganz neu sind,
Pfluge, Egen, zwei Fruchtreffe, Mist- und
Heugabeln, Heuleitern und Schemel, Pfer
deaeschirr. Sperr- und Kubketten, Beilen
und Bettladen, trahr. Schränke, Kiste, Fä-
tjer. Woll- und Spinnräder, Bänke, Stüh,
le, Eisenhäfen, Holz und Steinkohlen Ofen
mit Robr, Kavallerie Uniform, sammt einer
großen Verschiedenheit von ander» Bauern,-
HauS und Kuchen - Gerätbschafien zn nm-
stäiidlitli z» melden.

Die Bediiigiingeii am VerkaufStag, »nd
Aufwartung von

Conrad Beil.
Za»uar2l. nq»m

Oeffentliche Vendu.
Freitags den l8te» Februar, um 10 Ukr

LorinittagS, soll am Hause deS Unterschrie-
benen iu Liord < Tannschip, eine
halbe Meile von SiegerSville, öffentlich ver-
kauf, werden:

Heu bei der Tonne, ein gutes Familien
Pferd, !t gute frischmclkente Kühe, ei» Car>
ryaU Wagen mit Geschirr, ein EingäulSwa.
gen »nt Badi, Heuleiiern, ein gnter Schlit
ten. Windninhle, strobbank, S Eggen, ein
pflua. 2 Flachsbreche, 2 Holzö-fen »in Nobr. Drawer, Kuchenschrank' Tl-
sche, St»hle, Bänke, Bärrelfäßer, Ziber,
Hruchterffe, Webergeschirr, Spinnrad,
laren, u»b sonst noch allerlei HjiuS- u. Ba»>
ern . Gerälbscl>asien zu umständlich zu mel
den.

Die Bedingungen am Lerkaufstagr und
Äusrvariuiig vö»

Daniel Sletller, sen.
Zanuar 2 t. »4m

N a ch l i cd t,
wird hu rmit geaeben, daß der Unterzeichne',e als Administrator der Hinterlalienschasi
des verstorbenen Micl,aelKrum, letzthin
von Heidelberg Tannschip, Le.t a Eaunty, er
eruaniit Worte,, ist. Alle diejenigen daher
die noch an besagte Hinte, schul-
dig sind, werden hierdurch aufgefordert, in
nerbalb t» Blochen bei dem Administrator ln
besaaiei» Heidelberg Tauuschip,
abzubezahlen ?llnd Solche welche noch For>
drrnnqe,, au gemeldete Hinterlaßenschaft ha-
ben, sind ersuch» solche innerhalb besagter
Zeit wvhlbcstätigt einzuhändigen.

John Säger, Aom'or.
Jannar 24. »g^n

>

Wo ist
Valentin Wilhelm, feiner Prof ein Bäck

ee, aus termbach. Sachsen Weimar I Der-
selbe ist am löien Juni 1546 schon von Haas
weg. ohne daß er bis jetzt noch im geringsten
Nachricht von sich gegeben hätt». Nach ein-
gezogener Erkundigung soll er im Staat,

,n>««de» in Allentam» odm
lin Easto» sich aufbaire« ««d v,etv»ath,t
sein. Sei» Br»der wünscht
Gewißheit von sein,« Aufenthaltsort z» er-
halten nnd bitte» ihn, sobald als möglich zn
schreiben unter der Address» :

SartWllh-l»,
Januar S4. Plttsburg, Pa.

Joseph Hartman
Schimmer in der Stadt Zlllentaiin

z» »ia>»,rn, daß er daS Schneider Gescl>äsi
au seine,« all.» Stand, in dem Hanse de?
Hrn Jicob Säger, eiuiqe Thüre» unterhalb
Preg, Kern «nd Eo 'S Siobr und beiuabe
gegeimber den, Gasthause des Hrn. Jonathan
Hlolp noch inimcr soitbeireibt, allwo er die
jenigen noch immer sc!,»?», pünktlich und b>l
lig bedvuen wird, die ihm ihr Znlrauen
s.»»e»k.i, werte». Aach hat er aUe zu
sei»e« Geschäft gehörende

Fertige Kleidirngs-Stucke,
scincklick für die Jahrszeit auf Hand, welche
,r wohlfeil für baareS Geld absetzen wird.?
Da dies, lve unter seiner eigener Anfsici't ge-
mach» werden so k.iiin er für die Aide» gut
spircben

Er ist dankbar für bisher genoßene Kund
fchafi, und fnhlt überzeig», daß er sich ferner»
Inn der u»st des Publikums wnrdig mache»
wird.

Joseph Hartman.
linuar 17 nq:Zm

Oeffentliche Bend».
Am tieniiag den Bte» Februar, um Iv

Nbr Lormit'agS, soll am Hnise deö verstor
Mar > > » azaru S, i» Salzburg

Taunsaup, Lecha iZaiiiity, offemlich veikauft
werden:

Vier 'Pferde,? Hüllen, N Küke. l ?urham
Villi, l» Schweine, Schaase, Pferdegrschlrr,
" si ige, Siggen, eine Razee, eine

Planke», 4 Holl dick,
Handwerkszeug von jeder Arl,

S,i>le,sst> ine, und sonst noch aliiilei Artikel
zu »mstäiidl ch z,i Milte»

Die Bedlnqungeu am VerkausStage und
Aufwariuua von

lacol' Sterner, ?

Küchel,
N. B ?Da daS Wetter am 14>e» Jan»

ar fnr de» Beikausder Plantasche ungnnstig
war, ward? de, selbe bis den Bten Februar
nächstens, XI U>'r LorniittagS, ausgestellt?

faUS dieselbe dann nicht verkauft wird,
soll sie ans ein Jrhr verlehnt werden.
Ja»»ar 17. nq3m

Ein neuer Wirth.
A »I Unterjeichnrte cr-

qreist diese G'iegenbeit sei-
»rn und dem ge>

ML, ebrirr. Publikum die Anzei,
ge zu »lachen, daß er das

Gast Hause zur
RiLiive svri>,

IN Alle»taun, Wellies vorber von William
Hittel, ja»

, bewol'iit war, qekauft und in
Besitz aenoininei' bar, und bmer »m

, Erlaubniß bekannt mache» ,>t>»uifen, daß
, er dass lbe vollstäiitig und auf die allerbeste

Manier ausgerastet, und waS Bequemlich-
keit »ad anbetrifft, von keinem
andern ««asthame m der ganzen U»'g>'ge»d
«beetroff » werden kann.

Er wird sich jederzeit begeben, seine Gä
ste in t de» vornehmste» Sv'isen und Ge-

iniierlasse», waS zur Z ifried, nbeit terselben
b>i ragt.

Zu k'em gebort eine präilitige

,'iglicheS Waffer aIS zu si iden ist Sliich
wird dort immrr ein for.ff. ltiaer und willi-
ger Ktallknecht bei der j>ind sein.

Onnti billiqe n»d vnnktli>t>e Vedieniinq
twfft er recht zahlreiche» Zuspruch zu erl'al»
»en.

Solomon Wcaver.
?""" ,v nqSm

D t e 55 T r n, a.
Die Untersdriebeaen sind uutrr beniigem

Datum >, (Nesellsdaft getreten, um an dem
«t«en Standrlaize die Siobrqefchaste, unter
der Hirma non Meiy i,»v Weaver foriziide-
<>eiben Lie wnafden das Publikum jn be-
«>>sri bti ,e», d»ß sie si t, immer bestrebe»
we den eine volle ÄaS-v ibl von (Nntern auf
>?:««»<, I b ilte ', die sie äuAerii billig verkau-
fen werden (Sin Zier,ei «miß der Waaren
j» p >bl!>ire» erratet ma» nickt nötbiq, i»>
vem ein jedes daß kaufen wünscht siiti von
7>r«

ruft >ind die Waaren für sich selbst betrach-

El«»s Mertz,
Wm. W- Weaver,

Ia«««r z. Ntztm

Wird verlallgt,
Em Knecht der ledigen Standes ist ond j

«inen anten Ebarakter aufzuweisen bar. wirdvom nächsten Ueübjabr ?n bei dem Unter«
schriedeae« in Ober Milford Tau»»»«. Le.
cha Sannt,, vrrlaiigt.

Daniel Walter.
Januar ly.

Zur Nachricht.

»er wett und Menschen fem.
Swjiitccffcn bin ich Morgen« ti» g I'hr, ?nd iedenSldeiid, !>iwgt»o»n»cn greitag und Se»i»>t>ettd, we

olinc ~ehl;» trrffcn. Mit Zlchomg cinpflchll iich d-in

G. Wohlgemuth, .V. 0

Camu^.

Oeffentliche Mebäude, Kirchen, Versamm,
lungs Häuser, Postämter, FnrnäceS,

Mühlen und Gasthäuser.

kcit zu crh.ilten, t,.»t >,>.»> diese« Tep.irtc»ic»t »iiicr
die Verwaliiing des M. H. Srxc re» Plul.i
dclphiu, gestellt.

"klein Lech.," auf jene beste ?t»fc j» dringen, zu der

,e re» i-eiba" i,»t jetzt schen bei der Anri'iiidig,,^ei,, ,
, allgemeine« Willkommen erfuhren, und ,rir helfen mit
Zurersicht-»,feine freudige Unterstützung rem Bau.
ern, Handwerker, ibeschäftsuianu und Andern.

Z Et« Prefpekru« tan» unrcrlchrWM, werden tn ir !
zend einer »er Druckereien in «ilenlaun ; in»er Qf
fiee des ?lchtb. H. .'ling, -Zi. <Z. Wrighe, Efg. Tr.

! l'>- E. Hand ;an den Stehr» ren Pretz, «tcrn nnd i
Cd. nn» Achtb. Zaeod LiUinger ; an den lKasthal » iser» von I. 6oll> und T- Stein ; und bei dcu Her.rcn Wilson und iewis, an der Allentaun Jurnace.?
5« werden auch Vorkehrungen ,u diese«, Lehufc in I
andern Ortschaften de« Taxney« gerreffen werden.

N. B. Der Unterschriebene hat stch auch da» Co-

zesichen.'
""" i».

Geo. W. Föring
Zanu« »«. nq tm

Steinkohle»
Di, Untkrzkichne»,» baden jetzt, und ge

denken imm,r a»f Hand zu kalten, ei ie gro.
ße Q»an<i»äk S»ein?obten, von allen Be, en«
nnnqen, dir st, an b,n niedriggea
«»kaufen «erden.

Bitz, BoaS und Co.
Ake«iaui«, Octsber 11. nqbv

4^.

Nudy 6 Auktion!
Ä Der Unterschrieben»

giebt nochmals eineGe-
legriil'kit allen denje-
nigen, dir wünsche»
Stobrgüter fnr halb

Preis oder weniger zu kaufen, wenn sie sich
! einfinden am Hause leS Un»erichr>edenen la
! Heidelberg Zaunichip, Lecha Eaunty, Frei,
! iagS den Ilten Februar nächstens, Nachmit«
l tagS um l Übr ?Da soll verkauft iverten:

UmbrellaS, Spiegel, HauSubrrn, kpins-
und Woll. Räder, Tuch. Eassenet, und sonst
>r.och allerlei Waare» zu weitläusiig zu mei-
lden.
! Wir bieten euch nochmals eine Gelegenheit

dar.
Zu kaufen s,kr wohlfeile und sck ine Waar,
Kommt Männer und Weiber und finde» euch

ein.
Bleibt keiner zu Haus, sonst «ird es e»ch

reuen.

Ich boffe es wirds uns ja niemand verde««
keii.

Wann wir unser, Waaren ja alle wegschen-
ken..

doch wollen wir für diesmal beschließen.
Ich boffe es wird ja doch niemand verdrießen.

Durs Rudy.
Januar 24. nqS«

Assignie Verkauf.
SamstagS den l2ien Februar, um !

Nachmittags, soll an, Hause von Io «a <

Sei b, rlin g, in Weißenburg Tsp., Le-
ch« Eaunty, öffentlich verkaust werde» .

Eine vortreffliche Lotte Land,
gelegen in besagtem Tannschip, enthaltend

Acker ; gränzend an Länder von Andrea«
Klein und Johann Weiß Darauf ist ei»

Frani-Wotmkaus, StaUunK
WM Holz, Wasser und junger

Baumgarten, und hat eine vortref-
fliche Lage, an der Staats Straße von Kutz«
taun nach Mauch Skunk, und an der Stra-
ße von Allentaun nach Lynnville liegend, und
es ist eine schickliche Gelegenheit uai öffentli-
che Geschäfte zu betreiben.»

Eredit und Aufwastuna wird gegeben »«»

Jacob Zimerman,
Zlssignie von Jonas Seiberling.

N B.?Zur selbigen Zeit sollen verkaust
werden : Ein 2 Pferd, Wagen, ein I Pfer-
de Wagen, Sperrketten, und eine Verschie»
denbeit von Bauern« und Haus-Geräthr z»
umständlich ju melde«.
Januar 2t.

Indianische Pillen.
Die folgende kochst angesehen, Herr«« sind

gehörig als Agenten den Berkauf von
Wrights Indianischen Pill«», in Lrcha <sa»n«
ty, angestellt worden :

Groß und Keiper, Allentaun,
Register Office in Allentaun,
Peter Miller, Sägersvike,
Samuel Eamp, Neu Tripoli,
H. S. Gey, Steinsville,
Jonas L?aaS, Lynnville,
Joshua Seiberling, Seiberlingsvillr,.
Ephraim Trorell, Fogeisville» .
William Kern, Ober Macunqie,
Methler u Erdman, Breinigsvilke»
B. Jodder, Trerlertaun,
Aaron Erdinan Millerstaun,
T nnd S Weaver, Marungie,
Kra ße und Grrhar», Eoopersbura,
Levl'ZSiitrv,
EharleS Wtel mi?M , S. .
Solomon lveaver, Marungie Sqiiäre,
Solomon Frv und
EharleS Ritter, RittriW«,
John harmony, JacksonWr.Leo, .«istler, Lyn» Taunschtp,

I. und P. Groß, TW?eckSV>ar« 5?
Balliet und Levan, Nord Wkeithall.
Job» H. Kaul, do . ds
Howe» und M'Kee, Siegfrieds Krücke,
P. u. I Laubach, Lanbachsvtlle,
Rathan Fegrly, iKraneville,
T Harlicher, Saucon Balle»,
I. W. Och-,
Abraham Long, Fetberotfsvillr.
Ofsiccj ium Verkauf dieser Pillen find»«.

l«ll Racl S'raße, Philadelphia ; i«8 T»»-
mont Str?ße, Boston, und 2W S-,n«tch
Straße, N. Aor»

Qttge MedtM G w> SvchO-ch»
Gr « ß und Xetp «e inAuent««,»« Hat».Januar 24 n?)

l Cigarre Belohnung.
«ntlief dem Unterftdriebsoen »« pMlgi»

M>ti«p«d, ein dnrch d,s Urm»ndirekroren
Saunq» v^r.von srftnchW>tr ««unK.

Namen» Eharles «. «inch.
mann »ird ge«arni ihn nicht zn beherber-ge», oder die Gesetze werde» geg,» ih«Anwendung gebrach«.

AchnSÄk>ert.Z-nuar S».


