
Bedingungen dieser Zeitung:

Ein Thaler des Jahrs, wenn cr innerhalb den, Jahr
bezahlt wird; nach Verlaus des Jahres wird Hl 25

Kein Ilnlerschreibcr wird fllr einen kürzeren Zeilrauui
»uzenomnien, als fiir sechs Monate.

Niemand kann seinen Namen von dcr eiste dcr Sub-
»ribenlen ansstreich.'n laßen, er habe denn zuvor alle
Stil lstände abgetragen.

B.kaiuitniachungen werden eingerückt jedes Viereck
dreimal sür eincn Thaler,und jede Fortsetzung 25 Cents
größere im Verhältnis'.

Wichtige Neuigkeiten
für Bauern/ Handwerker, Milli-

liters, und Lai'.d Stohrhalter.

William S.^Weil's,
P.I7I'/VlI.

Fäncy trockener Waaren, ZZiol!» und lu-
welen-Ttohr»

Drei Thüren unterhalb Hagenbuch'S Gasthaus.
Unterzeichneter ergreift diese Mcthode sei

ne Freunde und die Bürger der Statt Al.
lentaun und Nachbarschaft überhaupt zu i
benachrichtigen, das, er soeben von Philadel'
phia und Ncuyoik, mit cincm prächtigen!
Stock Gütcr zurück gekehrt ist, nämlich :

Ungebleichte Muslinc von 3 bis K Cts.
Gebleichte " " .'i " 12/,
Kattunc " ii " 12/ z
Tuch ! NU " 4 i>Ü
Easfmcre 25 ? 1 <»)

Frcnch Doeskin Eussimerc I.lll) !25
Alpacas u. Mohaii Lust's. 12/ z 50 !
Ginghams u. Linnen " " "

Eine große Verschiedenheit Schawls von >
allen Preißen ; große Quantität Strümpfe !
und Handschuhe von herunter zu dein
allerbcsten leinernen Cambrick für Eis.!

Hosenträger von !! bi? 50 Eis. per Paar.
Und die größte Aeischjedenbeit Bänder,!
die jemals in AUenlaun gezeigt wurde.

Fertiggemachte Hemder, mit leinernen Bu !
scn. von 37'/z bis I 2V. ?Kragen von 12
bis 25 Ecnrs.

N, B.?Soeben erhalten von Ncupork
3vl) Violinen von si) bis Sit)das Sli-ck.

Französische und Deutsche AccordianS von
allen Preißen ; ebenfalls eine Quantität-
wohlfeile Flöte.

Sl ii die Da in r ii.

Plalirle Briistnadcln von li'/, bis2s Cts.
Goldene " "5U 2,»» !
Goldene Fingerringe " ?2W
Plaiirte " " in großen

Quantitäten?Stahlne Beads. BagS unk
Purses; goldene und silberne L.idies Pen-
cils; Gaids und Slides von allen A>len
und Größen. Fans und Parasols do. ?

Turtle und Bnffalo Hrar- und Seilkämme
in großer Verschiedenheit.?Persumerv jeder
Art.?Ein Assortiment der feinstcn Kleider-
lind Haar Bürsten die jemals in Allentaun
waren. ?Ebenfalls, französische Papier Ge-
wichte.

N, B. ?Er hält beständig auf Hand ein
regulärer Stock Gard- und Uh en Schlüs
sel, von 3 bis I2'/z Cents; Mohair u, Silk
Gna>ds von ti'/. bis Eine große Va-!
ricl.it Stifie und Brustuadcln für Manns
Personen. Silberne Pencils mit goldene»
Zedern ; Deutsche silberne Penei'ls, und ei !
ne große Verschiedenheit anderer Glitcrzii!
vielfällig zu melden.

Er lenkt die Aufmerksamkeit des Publi'i
kums im Allgemeinen auf feinen Stock, in
dem er überzeugt füklt daß er, wcgcn feiner !
langen Bekanntschaft mit dem Geschäft. Al-!
Ie befriedigen ihn mit ihrer Kund !
schaft beehren wofür er immer dankbar fein!
wird, und hofft eine Fortdauer derselben zu
genießen.

An Ttohrhaltcr und MillinerS.

Der Unteifchriebene fahrt fort auf Hand !
zu halten, jede Alt ?Wiiky Nolions" und j
Millin.ir-Waarcn. wclebe er ini Stande ist
«in Philadelphia und Ncuyork Preißen zu
verkaufen.

Landesprodukten iverden im ?lus
tausch für Waaren angenommen.

Alle Auftrage werden pünktlich besorgt.
William T. Weil.

April 5. nqbv

Jetzt ist !
Der neue und wohlfeile Hutstohr

Der Unterzeichnete benachiich >
/ liget das Publiknm, tast er soe !

/. ben von Philadelphia mit cinci.
vortrefflichen AuSn-abl von !

Seidenen und andern Hüten
zurückgekehrt ist. welche er im Siande ist. an !
seinem ncnen Hutstohr in der Hamiltonstra-
Be, nächste Thüre unterhalb der ~Lecha Pa- 5
tiiot" Druckerei, sehr wohlfeil-abzusetzen.

Das Publikum ist eingeladen bci dcm
Merikanischen Lieutenant anzurufen, und
dann wird es sict> bald überzeugt haben, daß !
seine Artikel alle unübertrefflich ivohlfeil.
schön, und dauerhaft sind. ?DaS Besehen
kostet nichts.

Für bereits genossene Kundschaft ist er

höchst dankbar, und seine gnte Artikel fühlt
er versichert, werden ihm feincrhin s.inen
vollen Antheil der Gunst des Publikums zu
ziehen. Hiram B. Acreger

N. B?Auch hat er ein allgemeines As-
sortement von Stroh-, Leghorn und Palm-
Hüten ans Hand, die er an den rechten Prei
fen verkaufen kann.

ApulS. liqZm

Gyps! Gyps! Gyps!
Der Unterzeichnete ist bereit dieses Früh-

jahr wieder Gyps zu mahlen, sobalv als

günstiges Wetter eintritt. Er wird alsdann
fortwährend gemahlener Gyps in irgend ei
ner beliebigen Quantität an seiner Mühle
an der Lcdcicrick auf Hand halten.

H. I. Schoritz.
März 2N nq?

Der Lecha Patriot.
Allentaun, Lecha Cauuty/ gedruckt und herausgegeben vou Gnth, Aonug nnd Trexler.

Donnerstag, de» S«. April» I8T».Zahrgang 22.)

Ankunft des
Dampfschiffes Waschington
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Assortelneut Frühjahrs- nnd

Güter!
Das größle das je auf einmal nach Allen-

taun gebracht wurde!
Tli.iler werth Güter

wliiden soeben erhalten am ?Philadelphia
Stohr," wo man am Auspacken ist von
ÄZS Baxen Trocke»» raaren!

Keiniiil tuhcr >n>d scl'i ui.ser n .jiclvn !!?crralh
Deulsches, Englisches, Französisch-cs und

AlncukanischeS Tncb, von l bis!t Tha
le>; supn feines Twced Tuch und Tweed
Cassini.rc siir Sommerrvcke; schwarzer
und blanschwarzer Eassimere von d? bis
I !><l; tt.umodlgcr Englischer. Französi
scher und Ameiikanischer Sommer Casi-
nierc von .'ie bis I t)<>; seidcnc, englische
und französische Maifeillcs Veßings.

Bärgen für Deinen!
»a Scitc siir z>ressc,i, CkiamAeen.

S Baren. IIWSlücte Culico 1-1 N Cts. die iZlard.

Ci 'l, zu 12 V, (ii>'.

SchawlS! Sebawls!

Eine Ail?>öal'l anderer Sch.v.ls, al»- Mcuk de >

Gebleichter und brauner Muslin.
l ?>ar.n "<«> Spicke gebieichler ???»elni >.eii i l-is Ist. !

V» vesler brauner Hemd-Mutlin an 6 (!>?, Kim Stück.
Bänder!-Ein großes Assoilenicnt Kappen!

und Bonnet.Bänder.
Handschuhe »nd Strümpfe in großer Verschiedenheit.

Gioße Bärgen in Carpels!
Jllllll Fards lind SAen.liaiüzcher, »nd !

Soeben erhalten am Philadelphia Slohr.l
ci'ie große Auswahl Grozcii.'n!

2-'» !)!io Kaffee ron ü t-is 8 (!>S.

an ti bis CiS.
H

Q» iens wa a rcn, ?<> Crätcs Quienswaa-
reii vom ncuesten Styl und sehr wohlfeil.

Äel'lner ?b.>cl>l?nnd denkl an den Pbilad.'lpbia Siolir^

iverküufe und kleiner Pres»" rmser Melle n>.
"

!
?leagcr und ZÄeidner.

?lllent.riin, ?trril s>. nq!-r

Schatzbare Gründlotte.
Dnrck Privathandel zu verkaufen

i Dcr Unterzeichnete bielel hierdurch f.ine !
SchäkblNV Gruudlotte/

: gelegen auf der nördlichen Seile der Hamil-
i ton Straße, dcr Sladt AUeiilauu, durch
vat Handel zum Veikauf an.?

! stoßt östlich an die Allen Straße, südlich an
rine Lolte deS P.ter Keipcr. westlich an eine

! öffentliche 7llley, uiid nöidlich an eine Lotte
des I, V. R. Hnnlcr! rnlhaltrnd in der'

i Front siv uud in der Ticfe2AU Fuß. ?Dar
auf befindet sich

(Tin gulcS und bcqlicmes zwc!'^
Fräiu Wohiihaus.

Äuei, vcsindcniichaUcil.iovrti.ss i.heObs-
t! bäume auf der Lotte. ?Dieses Eigenthum >
, ist in einem lebhaslenTH.il dcr Sladt gelegen,!

l ist wcrihvoll. und soll abcr dcmungcacblet l
an billigen Bedingungen abgelaßen werden I

Besitz und ein glileS Recht kann zu irgend
einer Zeit gegeben weidcn.?-Man mcldc sich,

i um den Kanssprcis zu c>fahren, bei
George Keiper.

lApi!ls. nqlim!

a ch r i eh t.
Die Glsellschasts-Verbindung welche hie-

! zuvor unter der Firma von E. und O.Kern
! bestand, wurde am Wste» März ausgelößt.

ÄllePersonen, die noch an besagte Fiima
schuldig »nd. bclicbcn an dcm Slohr ihrcs
NachsolgcrS. O. Kern, zwischen nun und

dcm Isten Mai nächstens, anzurufen und
abzubezahlen, indem nacbhcr allc Fordcrun.

! gen in die Hände eines Fiiedensrichlerszum
Eintreiben übergeben werden.

Edward Kern»
Slven Kern.

WhcithaU. Axrilb. nq3m

Ho! nach Laliforni«/ho!

Kleiner Profit und sclnellor ?.,er?«4iL?-dosier ein sclmeller Teiiillingals rin lang-
samer Vicrtelthaler.
Dcr dicke Heinrich im Feld !

Der Mann von wohlfeilen Stohrgütcrn
?der alle Schnurman?ist soeben von Phi-
ladelphia und Ncuyork, mit seinem eisten
Einkauf Stobrwaaren, für Frühjahr und
Sommer, zurückgrk.hrt, die er alle mit großer!
Sorgfalt ausgewählt hat. dessen Aufpacken
ungemeine Aufregung und Wirrwarr unter
seinen Kunden erweckt, die alle entschlossen
scheinen die erste Tschans dran zu haben. ?

Die Veranlassung zu diesem ist die Ausstel
liing dcr Schönheit und Wehlfcilheil feiner
Waaren, die Heller gläineu als Lalifornien
Gold ; habt nur wenig Grdiild uud kommt
nicht alle auf einmal; ein Jeder soll befrie
digt werden, denn der ticke Heinrich ist zu-
frieden mit geringem Prosit, und öfters mir
gar kiincm, daher ist es daß er so überaus
viele Guter vn kauft, und beinahe jeder
Stadt- und Landmann zum Heiniich geht,
wenn er etwas kaufen will?n.id solche die!
ihn noch nicht besucht haben sollten beileibe!
nicht oergeßen anzurufen, undwennsie »ich>!
zu ihrer Satisfaciion erfahren und zugeben
daß man bei ihm die besten, schönsten, neue
sten, probatesten, faschionabelsten und wohl»
feilsten Waaren kaufen kann als in diesem
oder irgend einem andern Ort, soll ein Prä
senk e>halten, daß das Herz im Leibe pließt.
Richtet euer Vinr daher nach dem Heiniich
Schiinrman auf dem Markioiereck, in Al
lentaun, denn es hat noch Alle gefreut daß
sie ihn nichtvergeßen haben. SolcheSebiffs
ladungen Waaren, solcher Zulauf von Kau
fer, und solcbe niedere Preißen bieten alles
was noch hiezuvor in diesem Theil der Welt
gesehen wurde. ?Dicse alle sind nicht in ei
nein Tage ausgewählt, weder auf einer drei
Eents Aueiion ringekausl norden, sondern
frisch vom Scl iff und aus den Fabriken,
folglich sind dieselbe keine alte Waaren, die
schon überall herumgeschleift worden ünd.
und woi in keine Dutzend Katzen eine Ratle
fan.gen können.

S.iiic Waaren b.'stchcn Tbcil ans fel.>»den :

Seide.?Zchattirle Cl'aniiUien, schwarzer Salin
fi.Wrn-1. figurii» Gr« de S!al?l.'k, llciii schw.iejcr Lwip

M011» de LaiuS.?Mode celerirt »nd »euer!

?Z>a-Psische, deutsche. Schottische!
Pi'iiices. ?Purple, dopxcl Purple, M.'rü'.iacl und

?AlauschlvarzeLilk V-arp, schivar-

(sassimerc^.? Do.skin de. Franz«-

Crar-.NS, Slect.!, ,Kr.igen, Handschul-c, Hesentr.'lger,!

Wegen dcr Güle und Woblfeilheit mci-!
ner Waarcn, darf ich auf dic fernere Unter-!
stlitzung eines wohlwollenden Publikums,
Hinblicken, dcr ich mich jederzeit bemuhen
werde wüidig zu machcn. ?Uiiterdessen ver-
bleibe ich euer aller Freund nnd Bekannter

.Heinrich Schnurman.
März 22. nq4m

Groeeries.?
rer Kaffee, M.ickr.le, Isotflk>', Zbee, <s>c>vllr;>' u. s. w.,

k.uifi »vnd ren

Heinrich Schnnrman.

.Vznettsw a LtZ.'Z?.?a«'
am Ziehr »en

Heinrich Sä-nurman.

j lli>rerj.l.w.ie t.U el-ense

ocrkausl wird als an .'iiuqem andern Orr. !
Hriinich Schnurman.

Lattdesprodsskten

! i» SLaaren lezahll wird bei
Heinrich Schnurman.

Gcsellschafts-Attflösung.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die

seither unter der Firma von Wagner nnd
H n b e r bestandene Gesellschaft, in den,
Slohrgcfchäflcn, am Islen dieses Marzmo-
nals auf.zelößt worden ist. Alle diejenigen
daher, die noch an besagte Firma schuldig
sind, weiden ersucht inneihalb <i Wochen an
dem Neuyork Stehr, allwo die Bücher bis
dabin verbleiben werden, anznriikcn und
Richtigkeit zu machcn. Auch werten dieje
«igen gebeten die noch rechtmäßige Anfor-
derungen an obige Firma haben, dieselben
wohlbestätigt in dem nämlichen Zeitraum
einzuhändigen, damit alles in Richligkeitge-
bracht werden kann.

Wag«er «nd Huber.
März 22. nqkm

Mrurr Stohr.
Eine herrlielie Keleaenbeit um wohlfeile

Güter zu kaufen.
Der Unterzeichnete (von der alten Firma

l von Sels'idge und Wilson) bedient sich die
i ser Gelegenheit seinen alten Freunden und
! Kunden, und dem Publikum im Allgemei-
!>ien die Anzeige zu machen, daßer wiederum
,in dic Reihe getreten ist und zwar mit einem
!gcinz ucueii Stock der schönsten Güter, die
! e> mit dcr größten Sorgfall in Philadelphia
jund Neri Vork auserlesen bat. Er schinei
!chelt sich sagen zu können, daß noch nie,
! weder in dieser Stadt noch in irgend einer
Mandern Landstadt in Pennsvloanien, ein
! schönerer, modigerer oder billiger Stock trock-
ener Waaren zum Verkauf ausgestellt wur-
de. Er ladet das Publikum achtungsvoll

! ein, an seinem neuen Stohr, einige Tbüren
! obeihalb dem Maiktviereck, anzurufen, sei
nen Sto'ck genau z» unkersuchen und nach-
her für üch selbst zu urtheilen. Er versieh-
crt daß kein Betrug in feinen Güter ist, und
wünscht, daß alle Waaren die bci ihm gc-
kauft werden mögen, zuerst genau untersucht
und geprüft werden.

Seine Ladies Dresi-Wiiter
bestehen aus Seidewaaren, Alpacas von je
der Bencnnunci und allen Preißen, Mous-
l'n de Lains, Meiinos. Kattune, Ginghams,
Chinües, u. f. w.,u»d kennen an Schönheit
und Billigkeit nickt übeitroffen werden
Die Damen der Stadt und Umgegend wür
den es zu ihrem Voilheil finden, bei ihm
zuerst anzurufen und feine Gitter in Augen
s.'bkin zu nehmen, ehe sie sonstwo einkaufen.
Niemand ist gezwungen in kaufen, und Alle
und jede sind herilich eingeladen anzurufen
und seine Dieß Güter für Damcn zu bese
hcn.

Tücher, CeisiimcreS und VestUgS.

In diesem Zweig seines Geschäfts ist er
zweiter zn keinem, da er einen Slock ?ü
cker, von jeder Benennung, Laßimere Sat
lincts, Vestings, passend für die gegenwär
lige und eintretende lahrszeit eingelegt hat
welcher mit der größten Sorgfalt eingekauft
wurde, und welche er als gut, schön nnd bil.
lig anempfehlen kann. Er haltet es für
überflüßig seine Waaren alle hier, mit deren
ausländischen Namen, dieNiemand vt'steht, j
hier anzuführen. Genüge es zu sagen, daß !
er alle in s.inem Fach einschlagende Artikel
hat, die cr an billigen Preißen absetzen wird

M AZilso».

Grvceric n.
Jede Art Zucker, vom wohlfeilsten brau>

nen bis zum höchsten rassinirten, Molasses,
Kaffee. Liqnöre, Gewür.e, Thee. u. s, w,,
ein großer Vorrath gain siisch soeben erhal
ten und billig zu verkausen an dem neuen
Stohr ron T.B.Wilson.

Makrele.
No. k, 2 und 3 in Viertel. Halben und

ganzen Fässer, billig zu veikaufen am Stohr
von T.B.Wilson.

Salz, Salz.
Gemahlenes und feines Salz, eine große

Quaniilät soeben erhallen und billig zu ha
ben bci T.B.Wilson.

Verlan g t.
RKOiK Büschel Grundbeeren werden

verlangt, wofür der höchste Marktpreis be-
zahlt wild am neuen Stohr von

T B. Wilson.

Qu icuSwaarcn.
Ein neues und schönes Assorliinent von

Quienswaarcn. bestehend ans Platten. Tel-
lern. Schälcber. Bowls. Thee Setls, Di»
ner Sells. Pikcl'cis, Chamber Selts. nnd
alle Arten Glaßwaaren z» veikaufen am
neuen Slohr von T B. Wilson.

Landesprodlikten,
Als Butter, Eier, gerauche>tes Fleisch,

Schmalz 11, s, w. werden im Austausch flu
Waarcn angenomnlen, an dem neuen Slohr
von T. B. Wilson.

Steinkohle n.
Lump Kohlen, Egg. Stove, Nut und

Kohlenstaub, zu veikausen am neuen Stohr
T.B. Wilson.

Sviege l.
Ein sehr schönes Ajsoilimcnt Mahogony

Främspiegel zu verkauscn am ncuen Slohr
von T. B. Wilson.

Allentaun, April >2. nq4m

! Schatzbare Lotte Grund
Durch privat Handel zu verkaufe».

i Dcr Unterschriebene wünscht durch pn'oat
i Handel seine schätzbare Gruudlolte zu ver-
kaufen

! Dieselbe liegt auf dcr wcstlichcn Scitc dcr
William Straße in dcr Stadt Allentaun ;

gränzend südlich an eine Lotte des Jacob
Dillinqcr. westlich an eine öffcniliche Alley.
nöidlich an einc Lolte des George Stein uud
östlich an besagte William Straße ; cnibal-
tend in der Front 15 und i'n dcr Tiefe 2At)

Fuß. Darauf ist crrichtct
t?iu gutes neues ein nnd ein bald

hohes Frain Wolnihaiis,
ein gulcr neuer F>am Schop.

u. s. w.
Die Bedingungen sollen annehmbar ge.

macht werden. Man melde sich sogleich bci
William Holl,

April!2. nqZm

(No. 6.

Geste Neuigkeiten
für die Ladies.

Die Unterschriebenen h.rb.n das Verqinlg.-n dcn L.t
dies anjnjeiqcn, da. sie so.l-cn It) T'utz.'nd Parasels vor

.S.'en >Z)o>k erlitten laben.?Säd-ec-! Wir sage»
ohne .vnrchl vor Wide, sorucl,. daß ki.se Leu Parasele
die s.bönste >i»o n'tblf.ilile ist, tie noch jemals von eini-
gem di.seni Ort aiigelcl.n wurte. Wir late»

. 'lllc nnd Jede .in bei uns aiijnsi'rcchen und dieselbe z>
belrachien. Ta wir iiberj.u.)l ,iü l.n tai- wir Zllle ,-eftic
digen kennen, seivolil in Hr> sichr ter Preisen cls O.na!
irar.? Tie haben ebeiif>ills von r.in nämlichen Lire soeben l Dnx.nb ,'chiv.», scidene S.l'»wls. nnl scl wcr.r.

i Zrin.ies. .rballen, sie si»o an eine»! s.hgcringen Presir zu r.rkauf ».

Pretz. Eutli ?,.d So.
j Südöstliches Ecke dcr Ha.ml-cn und Williani Sl.

Trockeu e A e p fe l.
Sa» redlich.- Ircckene .'texf.l INIStchr.

Prev, Kuth und Co.

! T>»u0tl)l)S a a IU e u.
HU Nnseliel ä liler Tinietbn Saani.-n, so.b.n am

! koiiniicn, und wirdftr gewisi ivol'lseil o.rkanst bei
Proh, Enth und (?o.

Baumwollen Karu, WarpS, :c.
Ein grol-eS und volles Assortni-ent Baliinwollen Marn.WaixS, Binl-garn und ramxwicgen ans Hand, nnd ;n

Pr.ii-.n, bei Prot?, Giith «uv Co.

Blaues bauiuwoileu Garu.
Zttt» Pfnnv S'lau baumwollen Warn, mit dem

besten Bengal Indigo aef.i'rbl. durch die besten Färberin
der a.-achbarschafl, rvohlfeck a> vcrk.»f.». Ini Gropen undKleinen, bei P reh, viuth und Co.

ii l ! Rusch.l i.'i'.'erxool geniahlneS Sali
Ä>» Säcke so. te.

5!» do. Asl'tons feiner.
2»<t do. Dairiv

Soeben angclantzk und jn vc> kaufen, ini Gr»sen nnd
Kleinen, bei PrcH, Gulb und (5 0.

t?? tri e? e Em groiies Assortiment Hanf
nnd WanilU Stricke aus Hand

Pietz. Guth und Co.
Allentaun, April 12. nq!in>

Große 'Aiikuiifl vou
F rnkjabrs - Güter!

Merl) und Landis
Haben soeben nhallen und sind am Ans
xackcn desselben, rin s.hr grostcr Stock von

. Trockenwaaren, Grozericn, Glas
und Q.uiknswaaren, schicklich für

wclchcn sie n>it
Sorgsall ausgewählt habcn,

nnd ten sie sunicii, so woyiseli,

wenn nicht wodlseilcr veikausen zu können,
als irgend ein Haus in di.ser Sladt.

Dankbai sur genossene Kundschaft, bitten
sie für eine FoitseyunA deisclben.

Mäiz I',. nqbv

M a krele.
Socbcn eihalren ein suscherVorralh von

No. !. 2 und Ii Makrelen, in und hal-
den Bärrcl am Slohr von

Mcrtz und Landi's.
Allenlaun, ?spiil 12, nq.'im

S ch inke n.
Ein schöner vorralh (Zily curirle Schin-

ken. socbcn erhallcn und u>ve.kaufen b>i
Nrertz nnd Landi-S.

April 12. nqlim

Appicl^Nachricht.
Zufolge einer Akrc der Geneial Assemblv

von dei Republik Pen»snloanien, beliielt :

?Eine Akte beli.ffend Launin Sleuern.'
gebilligt den Isicn Tag 7lpiil. A.D. ld'.'tt,
unv den Akrcn dcr Äss.mbly damit übereiii
stimmend,

Geben wir, dic Unlcrzcichnetcn Eommisü',
oiicrs vo>i Lecha Launln. den larbaren Em

wid pc>sönlichcni ivclches laxba,

ist sur Staats, und (sauuly - Endzwecke,
Nachuckt. daß Appiele gcballen weidcn fu-
d.n Niihcn aller Peifoiien. in dcn verscbic»
denen Distiiklcn in Lecha Eannti'. wie felgt!

Für die Stadl Allentaun, Roilbampto»
Taunf l ip. Salzburg, Hannover, ?i. Wheit
hall, Sud Wbeiiball, nnd Ober Sancon.
nn Dienstag den lsten Tag nächsten?

!in der Commißioncis Aml-stnbe zu AUcn-
! taun.

Fnr Ober Macungle. Nieder Macungie,
Ober Weiss nburg, Lon hill, H>i-
delberg. Waschington und Lynn. am Mut -
wo» den 2lcn Tag Mai nächsten?, in dei
Eommißiouers Anilestnbe wie vorbc'agt.

! An dens.lben Tagen und Ort iverden die
Commipioners geschiiebcue B.is-l lägc sui

>dic Einsamniliing von Ctaals- und Eaunlv-
Taren sur das lausende Jahr cmpfaiigen
Die Biirgscbaslcn muss.n in den iUolschla
gen angefühlt sein.

Peter Breinkss,
John iiicl,trnw<?lter,
Vcujeiiiiii» Poeiiiig,

R.'pnqt? I.M. Line, Lehr.
Ap>il i2. nq?m

Gyps!
Die Unrcrzcichnclcn sind bcrelt dicscs

wicdcr Gyps zu mahlcn. sobald ce
das Wetter erlanbl. worauf si» iinmcr alii

!Hand haltcn und wohlfeil verkaufen werden.
Sägcr und Kcck.

März tZ. ngöw

Wird verlangt:
' Waizen. loggen unv Haler, wofür dc>
höchste Marktpreis bczahlt wird, bei

Säzer und Keck.
.März 15. nq6m

Drucker Arbeit.
In dieser Druckerei w.id.n jek.oi.il »nd an t«, bli»

>.',st.» Pr.iüen.alle.'t>l n Drncker-Arbeil.n. n.ir .tecan»
,a >t.» Schiist.,,. ftiLu, schnell und bill'g rerrichi,,, ol« »

!«ich.r, Hantbills, Scib.lS, Ti.dk, sc wie j.te and^»

Car r, Csg ist-der Aqen« fiir den
"Lecha Palricl"?Lssi.e: "Eran's Builting." Irin»
Zlrasv, dem Er.han.)e gcgenilber, in

Baticrn- nnd Handwerker^
S t s lir!

Dic Unterzeichneten bitten um Erlaubnis
ihren Freunde wie a»ch dcm gcchrten Publi-
kum iibcih.nipl tie Anzeige zu machcn. dak
sie wieder in der Neihc stud mit der Beirei»
l'ung ihrcS Geschästs, auf der Noidseile der
yamillon Straße, die zweite Thuic obeihall»
Sem Maikloiereck der Stadt AUenlaun, wo
ne immer bereit gesunden weiden, alle An-
preetendc, denen es beliebt sie mit ihier

zu bechien, aufs Pünkllichstv
abzuwailen. Ihr fii>'cher Vorralh von

Neuen (Ä «te rn
besteht zum Theil aus folgenden Artikeln:

Schwarze und blauschwarze Tücher, Caf.
ümere von allen Arlcn, Eafsinet und jede
ÄilSommcrzeug, Vestings von allen Artei»
nnd Preisen ?Alpacas, Meiinos, Mous dt
!?ai'ns, Baiegcs, Bombazins, und übcihaupd
Dameil-Dxssen von allen Äitenunv Preisen.

Seide.
Blaue und blauschwarie grode Sckwei»

-er-D>eißskide, sowie alle Allen siguiiite und
gestreifte Dießs.ide.

Ringhams.
75 Stück GmghamS von allen Arten unl»

Preisen sur Damendressen; 5tXl Stück»
Kallun von allen Preisen und Farben.

AluoltNV.
2vl) Stücke gebleichte und ungeblelchte

Muslins, von allen Preisen unv QualitälkN»

Shawls.
Eine große Auswahl schwarze und fig»»

ritte Lhlbet und seidene Schawl».
Carpcto.

Ein großes Assorlimcnt von CarpetS.
Cirocerien.

als Zlicker. vom feinsten rassinirtcn weißen
bis zum wohlfeilsten braunen; Kaffee jeder
Art, Thee, Molasses, Gewürz. Reiß, Honig»
u. s. w.

<s)uienvw.iaren.
Ein volliiantiges Assortement von allen

Arien, welche an den allerniedrigsten Preise»
veikaust weiden.

Spiegel.
Ein vollständiges Assonement von allca

Arten, in Mahogony FrämS.
Das Publikum ist achtungsvoll eingels»

Augenschein zu nehmen, um sich selbst vsi,

allem Lbtgcn zu überzeugen denn da»
Besehen kostet nichts.

(YrinrS 5 Nent'uger
Allentaun, März 15. nqb»

Grundbeeren! Grundbeeren!
1 Büschel Grundbeeren werden so-

gleich an dcm Slohr der Unterzeich»
neten in der Stadt Allenlaiin verlangt, wo»
sür der höchste Marklprciß im AuSlaufch
für Waarcn oder baaicm Gelte dczahlt
wird.

virim nud Rrninger.
?sp>il 12. nqÄn»

Neltc Güter ! Neue Gürer!
Grssse Mttr^etion!

am Ncu-Z)ork Slohr!
Socben von Neu H)o>k »ud Philadelphia

erhallen, dcr größle und beste <5 tock neue
G ll t c r dcr jemals in Lecha Eaunly osse-
liit wiiide. Dieser Sommer-Sloc? besteht
aus einer Ve>schi.denhcil von auswäntigen
und einheimisl en Gütern, von dcm glän-
zcnd stcu italienischen Seide bis zu dew wvhl>
seilsten Heimgcmachten.

Wir wollen keine lange Liste von F ä n»
cy Fändang Icd Namcn von unfern
Gutem anführcn, sondern ein Jcdcr und
Alle thrcrbileigst einladen anzuiusen und
unsern schönen Slock zu beschauen, ehe sie
sonstwo kaufcn. weil diese Semmer Güter
alle ohne F.hl abg.f.tzt »erden sollen ?und

> ir soidki» irgend ei>i anderes "Eoncein"
im E--unl» auf, mit uns in dem Verkauf
von wahlhast wohiftilen Waarcn gleich zu
ton ni n.

laßen uns im wohlfeilen vcr»
kaufen nicht hiuiciian setzen.

Kern nud Zamfoii.
Allenlaun. März 2!1. nqba

Makrelen.
halbe und 2l> ganze Barrel. No. 1. 2

und li Maknl.u, so.b.n tihallen und sihr
wohlfeil zu veikausen bei

K er» und Samf on.

Salz! Salz!
Große Vcrlcilim.q für Laud-Stohr-

hlUicr.
Von I bis 2tMl Blischcl gcmshlenes imb

feines Salz, welches wohifeiler verkauft
wird, als rs jemals angebole-i wuide in die-
ser Stadt-

Kern nnd Samson.

Zlicker und Molasses.
Jede Ait Molass.s und Zncker, im Tiv»

Ben und Kleinen zu verkaufen bei
Kern und Samson.

Einheimische Güter.
Ein großer Stock einheiniische Güter ko«

eben erhallen ani Neuyoik Slohr, und wer-
ken an ganz bcsondcib üutcni Preißen per»

kaufl von
Kern und Tamson.

M!rj 22. nqt»


