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?Hütet eull» vvr ,zol>cin»en tHostllschastcn." ?Waschington.

Zl lle!!t.1 lt N, I. qedr»>sl und herausgegeben von Svlvmon o)evsi uud Ke!per, in der Straße, einige Ttniren unterbald s>agenluict»'s A.'irrt'sbaus.

lahrqaua ! Montng, den 7ten Aebrnar, INo. s«>

Zur Nachricht.

C. Wohlgemuth, .1/. v. ,

Landkarte v. Lecha Caunty.

Ebenfalls, alte

Qeffrntli.l'e (Vebäude, Hirileu, Verfamm-
lui'gs Häuser, Postämter, Furnäces,

Mühlen und Gasthäuser.

rcrsctbc» »»frpfcr», »crdc» lic bclfcrc Prcitc kat'lcr
linr il'rr wcrtcn roUans Arbeittindcn »n» ginrn V>>h» crl..>,ten.

bei.r.,Ac» e.,»» nntrr-- Ikl» Vccha >», s ,cnc helic Zliift,» brlngin ,« tcr
'« brstimn» ist, sollte ircrdcn. r,/-.»ar.
te ren Veitia" b.,, jchtschon bei rcr Änr>i»di>nin>, ein
all-renieinc» Willtenniien ersakec». »nd wie liessen >»>,

' ?», er,i<t,t auteine freudig,« voin Ban.
ern, Handwerker, nnt Andern.

sie ?ie<«it einer .'larte von ''iorinainölo» ck!»i»tnge sichert.
Geo. W. Föriiig.

Januar-,.

Steinkohlen
Die ttnirrzeichnrien haben jetzt, und ge

denken immer ans zu h.iticn, ii »' grv.
He O.iianrität Lteiukobte», von allen Bei en-
?nnaen, die sie an den mediigston Preise,'
verkaufen iverdrn.

Poaö »,,d Co.
Alkriia«!', October 11.

! Nachncht.°Q)
! Alle diejenige» welche noch an die Unter-

zeichneten für Lubscriptio», Bekauntmachuu
ae» und überhaupt andere Druckerarbeit
schuldig sind, werde» hierdurch ernsthaft er-!
sucht, zwischen nun und dem erste» Mäiz i»
der Druckerei des Leclia Patriols anznriifen
uud abzubezahlen, allwo bis zu jener Zeit,
»ud nur bis zu jener Zeit, immer einer der
Gesellschafter gegenwärtig sein wird. Hof
tentlich werde» Alle die ties angehr, i» die- >
ser Zwischenzeit anrufen und Richtigkeit ma
che»-und uns dadurch fernere Piube, und
licti sclbst weitere Uttau»cbmli<tikeiten erspa
reu ?So un ingenehin »ns auch der letztere
scheut sei» wurde, so sind wir uns doch je
tenfails denselben sclbst schuldig, nm Das,

! was wir sauer verdient haben, dadurch iu »u-
sern Besitz z» bringen

(Hiich. NZsl'e und?)onng.
Neul'en Euch »nd Co.

Januar 2 t. nq2m

Schuldeinfordcrung.
Alle welche noch in den Stobebücher» vcn

M e n d si I, g ii n d Eo., letzthin Stohrhal-
ter in Sud - Wbeithall, schuldig sind, so wie
in Noten und Banden ?e. werden hiermit in
Kenntniß gesetzt, daß sie zwischen nun und.
dcm nächste» lsteii April Richtigkeit machen
muffen?und solche die »och Anforderungen
an besagte Firma zu macheu haben, belieben
ibre Rechnungen bis dabin auch cinzubrin
gen

MeildslNg und Co.
Haimar 17. *Sm

Znr Nachricht.
Indem der Unlersil riebrne W

! Weaver als Gesellschafter eingenommen, nm
die Stobrgeschäste unter der Firma von
N ei tz nnd so sind alle

die in siineii Bücheni i>l>n!drn, ehrerbietiglt
crsna>t anzurufen nnd abziibe<ahlen, damit
die Bücher anfgesettelt oder in Richtiakeir ge- !
bracllt werden können. Zugleich dank er sei
neu zahlreiche« Freunden ?nd Gönner» sur
dir liberale Unterstützung, womit er teebri
wurde, und bittet daß sie auch die Finna nicht
oergcßkii mögen.

.
Elias Merl).

?an»ar.l. ' I nqlm'

Wodlfeile Taschenuhren
«A »lud Juwelen-Waaren.

Vousiiwelirtk goldne Le,

' Movers für «40, warrautirt

I ."DA lacol'Ladomus, »X
Ro. S4O Markt - Straße,

Gelernt icplncs, mit reilcn NN nv
Silberne te. t.l vi»
>?ilkcrnc Ki und lN vo

> n >!>> ol'r und ,sin.,cremte, Brnttn.i
gettnc nur ntbcrnc ')'cncilö, flltd-

nc Letten, ». Ebenfalls ! Eill veligandiac» Asicr

Jacol) LadoiNtts,
No. 2 Straße,

initcrhalb bcr Btc», Philad.
Sert. IZ. . uqi'Z

Wohlfeiler Stohr.
Ne. 2 rs Rert Ztc Sceaiie, ebcrhalb tcr !

Philarclrhta.
2 o 112 b II a R Io h n 112 o n, wünscht eh

rerbieti'gst die Schnbmacher, so wie alle die
! in diesem Fach handeln, zn benachrichtigen,

daß er soeben ein vollstäutiaes Assorlemcutvon Sobl ii. Leder geöffnet bat, näm.
>ich: Hemlock und Eichen aeqcrbtes Soblle-

- der, beschädistes Leder, Schlächter Sobleu,
Keschirr u. Zaum Leder, Maschinen Sträps
von vorzüglicher Qualität ; War uud Grarn
Ober; K>rs Kalbsfelle von allen Arten;
Pateniloer ; Moroeco Leiuings, u s. w,
welches alles er beim Großen und Kleinen,
woblfeil für Baargeld oder geprüften Credit
abfetzen wird.

November 8, ngZM

G r ll ll d b e e r e!
> FDFDBH Büschel Mruildbeeren werde» so j

bei de» Unterzeichneten an
ibrem Stobrhause verlangt, wofür der hoch
ste Marktpreis in allen Arten Waaren, oder
baarem Gelde, bezahl, wird. !

Pitz, BoaS »I!id Co.
Allentaun.Nov »5. nggm

Calender 112 n r 18^8.
Salendcr fne das )al>r sind soeben

l erbali«» werden und beim Groß,» und <ilr,
neu sehe billig zu verkaufen, an d«a> Buch !
ftohr von GrvH und K r i p e r.

Joseph
Schneider in der Sladt AUeiirv?'
Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Kun-

j den und dem Publikum überhaupt die Anjei;?
! ;» in.ulieii, daß er das Schneider Geschäft
an seinem alten Stand, in dem Hause des
Hrn Ireob Säqer, einige tliine» unterhalb
Pre», Kern und Co 's Ttobr iliid beinahe

Äolp »och immer^fortbelreibt, allwo er die-
> jenigen »och immer schnell, pünktlich und bil

lig bedienen wird, die ih u ihr Zutraue»
silieiike» werde». A»ch hat er alle Arte» z»

! seinem Geschäft gehörende
Fertige Kleidnngs-Stncke,

schicklich snr die lahrszeit auf Hand, welche
er wol'lfeil für baares Geld absehen wird.?
Da dieselbe unter seiner eigener Aufsicht ge-
macht werten so kann er für die Arbeit gut
spreche».

Er ist dankbar für bisher genoßene Hund-
schaft, »nd fühlt überzeigt, daß er si>l> ferner-
hin der des Publikums würdig machen

jwird.
Joseph Hartman.

Irnliar >7. nqBm

Oeffentliche Bclldu.
Am Diciiiiag den Bten Februar, um M

Uhr Vormittags, soll ans.Hausc des
benen Ma r i i n L a z a r n s, in Salzburg
taunschip, Lecha Eauulp. öffentlich verkauft j
werde» :

Vier Pferde, 2 Füllen, !> Kühe, I ?n> Hain !
Bull, lt» Schweine, Schaafe, Pferdegrsltnrr,!
Pfluge, 2>',grii, Wägen, eine R>>Z'e, eine
Quantität Weißeicben Piauken, 4 Zoll tick,!
Mrobschmied Handwerkszeug von jeder Art, j
Sclileifstkink, und sonst noch allerlei Artikel
zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkansstage »nd!
Ansivariuna von

Jacob Sterner, ?

Stephen Hüchel,
N. B.? Da das Weiter am l l'eu Ja»»

ar fiir de» Vcrka»f der Piantas.l'e »nizunstig
war, wurde derselbe bis de» Bte» Februar
uächsteus, U) Übr Vormittags, ausgestellt
lind falls dieselbe dau» nicht verkauft wlid,
soll sie auf ei» Jahr verlehi» ivei dttt.j,.

l7. iig"m

O itt neuer Wirth.
Unterzeichlirie er-

Vlese Gelegenheit sei>
Freiintrii und trmge

MMDi!irhrten Publik»»! die Auzei,
ge zu machen, daß er da?

AastlMMMr
8 VN,

in Alleiitann, welches vorber von William
Hirtel, jui,

, bewohnt war, gekauft uud i»
hat, und bitter zugleich um

die Erlaubniß bekannt machen zu dürfen, daß
er dafflbe vollständig und auf die allerbeste
Manie, ausgerüstet, und was Begnemli h-
keit und Hospitalitäl anbetrifft, von kt inem
andern Gasthause i» der ganzen Ua.g.ge»d
übertreffen werde» kau».

Er wird sich jederzeit bestreikn, sein» Gä
ste mit den vornehmste» Spiise» n»d Ge-
tränks» zu bediene»,, und »berbaupt uiUit»
untcrlaffen, was zur Zufriedenheit terselbcu
beiträgt.

Zu dein Wirthshaus gehprt eine piächMe
Stalluiig, ei» geräumiger' Hof uud so >M,
i»gliches als zu finde» ist Auch
wird dort immer ein sorgfältiger und p'illj
ger Stallknecht bei der Hand sei».

Durch billige und pünktliche Bedienung
hofft er recht, zahlreichen Zuspruch zu erhal-
tru.

Solomon Weavcr.
Januar 10. .. ,igZ,n

Die ir ma.
Die Unterschriebenen sind »iiier beutigem

Datum i i Gesellschaft getreten, nm an dem
alten Standplätze die Stobrgeschäfie, unter
der Firma vo» Mettz uud Weaver fortzude-
treiben Sie wüiisctien das Publikum z» be-
nachri.tniae», daß sie sich immer bestreben
werden eine vvlle-Auswadl vou Gütern auf
Hand z» halten, die sie Äußerst hillig verkau
fen werden. Ein Verzeichniß der 'jLaaren!
zu publiziren erachtet man nicht nötbia, in
dem ein jedes daß kaufen wnnscht sich von
dem Gesagten iiberzeulze» kaun, wenn es an
ruft und die Waare» für sich selbst betrach-,
tet.

i Eli i 6 Merl),
W»i. W. Weaver, >

Januar!i. ?^ln,

Die Pamphlet Gesetze
flir 184 8. i

Diejeniqe» Pe,fo»e», welche auf die Pam-
phlet-Geseye für das labr <>, >iu?r <
si'reidrn wünschen, beliebe» sich seglei.i, jil
melden dei

' Josyua Hains, Schatz. I
Januar ZI. -

Wahl ProklamatLon

ist, in Folge des Ablebens des John W.
Hornbeck, iKsq welcher als ein Miigl-ed des
dreißigsten lZongreßes vom s.ltiste»
ional Distrikt, bestehend aus den tZa»nlies
von Bncks und Lecha erwählt n orden war ;

»nd Sintemal Francis N Sch >ak, Nouver-
nör der Republik P>»»s»'vanie», durch sei-
ne» Befehl unter Dato, Harrisbiirg, den 25 j
Januar, den Scheriffvo» Lecha
«Zaiinty geri.l'iet, ihn befohlen hat, eine
Wahl in besagtem Leciia iZauuty, a»f Mitt-!
wochs de» Bisten Februar, achzeh» Hun
dert und acht und vierzig zu halten, für die '
Srwäblung eines Represrntanten von dieser i
ißcpnbllk »ach dem Hause der Represrnlan-1
ren der Vereinigte» Staate», nm die vacanie!
Stelle die wie vorgefallen ist. auszufüllen '
Deshalb Ich, S ha 6 Ih r ie, Scheriff j
von dem vorbesagtem l>a tZaiiiity, aebe
hierdurcli öffentliche Nachricht an die Wäbler
des vorbesagten Zauntys, daß eine Wal'l iu!
dem vorbesagten Lecha Cauiitn gebalte» wer-
de» soll,
Auf Mitt'vochv, den Bisten Februar,'
f»r den Endzweck um durch Ballotire» zu er-!
wähle» eine Person »m de» Distrikt,!
bestehend ans den Eaiiiiiies von BnckS und!

j Vecha, in dcm Hanse der Nepirsentaiitrn der!iVereiiiigten Siaatc» z»
Und baß die Wähler von vorbesagtem'??-1

>ba Cauniy, auf den Mntwoch,!
!de» 2'isten Februar. i» de» verftluede.
»eil Distiikie! und Plätz », bestehend ans
jder Stadi Allen,an» »nd le» vei s.hiede»eu
iTaunschips sich versammel» weide», wie

> folgt:
j Die Bi'irger von der e ladt Allentan» lind
Nerthampion Tannschip, im Eonrthause in
besaaier Stadt.

Die B'irqer von Salzburg Tannschip, am

Haiise voki lolni ?). st, in besagtem Tanns.dip
Die Burger von Snd - Wheithall Tann-

schip, am Hanse von Alerander W. Loder,
in desagtem lannjchip.

Die Bürger vo» Hannover Tannschip, am !
Hanse von Ritter, i» Niiiersville. !

Die Borger vo» <?bcr,Saucon Ta»»s>hip,
im Hause von Eharles Leider, in Co?pe>'6>
l'ttrg.

Die Börger vo» Weißenbiira ?a»ns>l,ip,
am Hause von Fel'r Dornbläser, in besag-
tem Taunschip.

Die Bürger von Heidelberg »nd Dallas
Tannschips. am Hause von Oavid Noß, i»
Saegersville.

Die Bürger von Nord Wheithall Tann-
schip, am Hanse von Charles Stapp, in be-
sagtem Taunschip.

Die Bürger vo» Lowhill Taunschip, am
dause von Nathan Buchman, i» besagtem

Die Bürger von Ober-Maeunqie Tann«
st»p, am »anse von Nathan Weiler, in Fo>gelsville.

Die B irger von Nieder-Maenngic Tann-
Üti'P, am Hause von lebn Maddern, in Mil-

> lerstan»
Die Bürger vo» Taunsckßp,

am Ha»se vo» Heiiry Dillinger, in besagtem
Tannschip. »

Die Bürger von ?nn» Taunschip, am
H..üse vo» lamrs Seiberling, i» besagtem
taunschip.

Die Wabl «««den benamten Distrikten
wird ihre» Anfang nehmen zwischen den
Stunden von 8 und I» Ukr Morgens, und
ebne Unterbrechung fortgcsrtzt werden bis 7
llbr ?lbends»»wo dann die Stiminkasten
gesctilosseu werde» sollen.

eines jeden Wabldi-
strikts, werden sich auf Freitags, den 25sten
Fcbriiar, 131?, am Eomibause in der Siadt
AUenlauil versa,»»»l».

Ihne, Scherl ff
von Lecha Eaunty.

Scheriffs Amtsstube, )

Alleiitaun, Jan ül ) nqbW

OcffcntlichcVcndu.
Freit igö den 11 ten Fi bruar, um ll)Übr

Äormittags, soll am H.iuse des Unterschrie,
delie», in Allen Tannschip, Northampton

sol'ientes persönliche Eigeiithum öfverkauft weide» :

! Pferde, I Nnhe, w. riinter zwei mit Kälber
>si»d, Schaafe, zwei 4 (Väulswägen »nd Ba-

Holischlitttn, wov< n ;wei qanz neu sind,
vfl»qe, zwei Fruchtrcffe, Mist- »nd

! Hen., rbelu, Henleitern und Schemel, Pfer-
de<,es>tnrr, Speri- uud Kul'ketten, Bette«
lilid Bettladen, Oradr, Slliränke, 1?»ie. Fä
ster. Woll- uud Lpliinräder, Bäuke, Stüh,
le, E'srubäftn, Holz- und Steinkohlen Ofen

! m>> Rol'r, Kavallerie Uniforni, fanimt einer
qrotZ. ii ?<ersi<uede»heit von andern Bauern,, i
Hins und K»tl - Geräthfchafttn zu um-
stäudli.t, zu melten.

Oie Bediliguilgcn am Zkrkaiifst.'ge unk
«u

Conrad Beil.
nqZm

Oeffentljche Vendu.
Freitags den IHten Februar. nm It) Uk>r

Vormittags, soll am Hanfe des lliuerschrie.
ebenen in Nord - Wbrithall Tanuft ip, ein»
! l'.ilbe Meile von Siegersville, öffentlich ver-
kauft werten : »

Heu bei der ?onr.,, ein g.zus Familien
! Pterd. !Z gute frischmelkende <kWe«»ein Gar»

> ryall Wagen mit Geschirr, ein EinqänlSwa.
! gen mil Badi, Hrulriiern, ein «iiltrr Schlit-
! ren. Windmiihle, Strohbank. 2 Eqqen. einjPflug. 2 Blockketten. Flachsbreche, 2 Holzö«Ifen mit Robr. Drawer, Knchenschraiik. Ti-'
lsche, Stnble, Bänke. Bärrelfäßer, Zuber.l Webergeschirr. Spinnrad, Bett-
laden, und sonst noch allerlei Hans- Bau-

i ern - Gerätschaften zu umstäi dlich zu mel«
Ken.

! Die Bedingungen am Versa,ifstagk und
! Aufwartung von
! Daniel Sttttler, sen.Januar2^.

. Assignte Verkauf.
'

Samstags den I2teu Februar, um l Übr
zNa»t>u.iilags, soll am Hanse von o n a s

! S e i b e r I < n g. in Weißenbiirg 'Tsp., Lt.
cha Caunty. öffentlich verkauft werden .

Eitle vortreffliche Lolte Kind,
gelegen in besagtem Taunschip, enthaltend
>?» ?!i?or ; münzend an Länder von Andreas
l Klei» und lobann Weiß Darauf ist ein

Mm.Wol'nl'ans, Stallung,
> Wrisser und junger

und bat siue vortref,
! fiiche Lage, an der Staats Straße von Kich-rann »ach Manch Cluink, und an der Stra-
ße von ?Ille»ta»u »ach Lynnvill,liegend, und
es ist eine schickiiche Gelegenheit um öffentli-
che Geschäfte zu betreibe».

Credit u»d Auswartuug wird gegeben von
larob Zilneruian,

Assignie Seiberling.
N B.?Znr selbigen Zeit sollen verkauft

werte» : Em 2 Pferde Wagen, ein l Pfer«
de Wagrn, Sperrketten, »nd eine Verschie-
deubeit von Bauern- »nd Hä»s>Geräthe zu
iimstättdliib zu i»rl!e»,

2l. .. »i^m

Nttdy s ZlttttWn!
p Der llirde^schrieben»»ochmaiVWtzWH^,-

legcitl'kit allen denfk-
die iviuischea

Stohrgüter ftir bald
Preis oder weniger zu kaufen, wenn sie sich
einenden am Hanse des Unter chriebenen i»
Heidelberg Taunschip, Lecha Caunty, Frei«
tags den Ilten Februar nächstens, Nait>mit-
tags uui l Übr.?Da soll verkauft werden;

Umbrellas, Spiegel, Hausuhren, Spinn-
»iid Woll,Räder, Zuch, Caffenet, und sonst
noch allerlei Waaren zu weilläxftig j« mel-
den.
Wir bieten euch nochmals eine Gelegenheit

dar,
Zu kaufen sebr wobl/eile und schöne Waar,
Kommt Mäuurr und Weiber und findet euch

Bleibt k»i«er zu Haus,
reuen.

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

Wann wir unsere Waaren ,'a iKle wegschen.
ken.

Ooch beschließen,
."b >'o^rs>^^MWAMWWi»rdneße«.

wird Unter,eichne.
te als Admlttlstrator der Hinterlaßknschaft
des verstorbenen Michael «r u m, letzthin
Ernannt woVreii die>e»ige» daher
die noch an besagte schul-
dig sind, werden bierdurch anfgesordert. in-
nerhalb ti Wochen bei dem Administrator in
besagtem Heidelberg Tannschip, anzurufen u.
abzubezahlen- Solche «ort, For«verunqen <in gemeldete Hinterlaßenschaft ha-
ben, sind ersucht solche innerbalb besagter
Zeit ivvhlbestätiqt einzubändiqen.

lohtl S»'ger-, Adm'or.
2«. ?qg ?

> Cigarre Btlehiunig.
Einlief dem Unterschriebenen am varig»» -1Mittwoch, ein durch d? Armendirrktoren

Nortbampton Sauniy zum Handwerk ver,
bundener irländischer AbkunftNamens Charles Mrver A Linch. Jeder!mann wir-gewarnt ihn nicht j» beke, Her-
ten, > der die <ReO>ze werden gegen ihn in
Anwendung gebracht, .

John Seiberf.


