
Bedingungen dieser Zeitung:
Der Snbftriptiens- Prciß für den Lecha Patrict ig

Ein Thaler des Jahrs, wenn cr innerhalb dem Jahr
bezahlt wird; nach Verlauf des Jahres wird Kl 25

Kein liriterjchreiber wird siir einen kilrzere» Zeitraunr
angenouirnen, als sllr sechs Monate.

Niemand kann seinen Namen ?en der Liste der Sub-!
«ribenten auestreichen laßen, er hab« denn zuvor alle!
Rückstände abgetragen.

dreimal filr einen Thaler.undjedeFortsetzung U Cent,
größere in, Verhältnis

und Mittheilungen niili-cn xostsrci «in-

Stohr.
Eine herrlicke Gelegenheit nm wohlfeile

Güter zu kausen.
Der Unterzeichnete svon der alten Firma

von Selsridge und Wilson) bedient sich die
ser Gelegenheit seinen alte» Freunden und
Kunden, und dem Publikum im Allgemei-
nen die Anzeige zu machen, daß er wiederum
in dieNeihegetreten ist nnd zwar mit eincrn
ganz neuen Stock der schönsten Güter, die
er mit der größten Sorgfalt in Philadelphia
und Neu Pork auserlesen hak. Er fchmei
chelt sich sagen zu könne», daß noch nie
weder in dieser Stadl noch in irgend einer
andern Landstadt in Pennsylvanien, ei»
schönerer, modigerer oder billiger Stock trock- !
ener Waaren zum Verkauf ausgestellt wur- i
de. Er ladet das Publikum achtungsvoll!
ein. an seinem neuen Stohr, einige Thüren
oberhalb dem Maiktvicreck, anzurufen, sei
nen Stock genau zu untersuchen und nach-!
her sür sich selbst zu urtheilen. Er versich-
ert daß kein Betrug in seinen Güter ist, und >
wünscht, daß alle Waaren die bei ihm ge-
kauft werden mögen, zuerst genau unlcrsuchl!
und geprüft werden.

Seine Ladies Dreß-Küter
bestehen aus Seidewaarcn, AlpacaS von je !
der Benennung und allen Preißen. Mous- I
lin de Lains, Merinos, Kattune, Ginghams.!
EhintzeS, u. s. w..und können an Schönheit
nnd Billigkeit nicht übertreffen werten -

Die Damen der Stadt und Umgegend wür >
den es zu ihrem Vortheil finden, bei ihm -
zuerst anzurufen und seine Güter in Augen >
schein zu nehmen, ehe sie sonstwo cinkause».
Niemand ist gezwungen kaufen, und Alle
und jede find herzlich eingeladen anzurufen
und seine Dieß Güter für Damen zu befe j
hen.

Tiicher, Easiin,eres nnd NestinaS. !
In diesem Zweig seines Geschäfts ist er!

zweiter zu keinem, da er einen Stock Tü >
cher, von jedcrßenennung, Eaßimere, Sat j
tinets, Vcstings, paffend für die gegenwär- i
tige und eintretende Jahrszcit eingelegt hat !
welcher mit der größten Sorgfalt eingekauft >
wurde, nnd welche er als gut, schön und bil.
lig aneiiipfchlcn kann. Er haltet es sür
überflußig feine Waaren alle hier, mit di-rcn
ausläntifchen Namen, die Niemand versteht, >
hier anzuführen. Genüge es zu sagen, daß
er alle in scinem Fach einschlagende Artikel!

die er an billigen Preißen absetzen wird.
Thomas B. Wilson. !

Grvcerien.
Jede Art Zucker, vom wohlfeilsten brau-!

nen bis zum höchsten rafssnirten, Molasscs,!
Kaffee, Liguöre, Gewürre. Thee. u. f. w..!
ein großer Vorrath ganz frisch soeben erhal .
ten und billig zu verkaufe» a» dein neuen
Stohr von T.B. Wilson.

MakrUe.
No. 1, 2 und 3 in Viertel, Halben und

ganzen Fässer, billig zu ver kansc» am Stohr
von T.B.Wilson.

Salz, Salz.
Gemahlenes und sciiiks Salz, eine große

Quantität soeben erhalten und billia zu ha
den bei T.B.Wilson.

Verlangt.
Büschel Grundbeeren werden

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

T.B. Wilson.

Quienswaaren.
Ein neues und schönes Assortiment von

QuicnSwaarcn. bestehend aus Platten, Tel-
lern. Scbälcher, Bowls, Thee Setts, Din
ner Setts, Pitchers, Ehämbcr Setts, nnd
alle Arten Glaßwaarcn, zu verkaufen am
neuen Stohr von T.B.Wilson.

Landesprodukten,
Als Butter, Eier, geräuchertes Fleisch,

Schmalz u. s. w. werden im Austausch für
Waaren angenommen, an dem neuen Stohr
von T.B.Wilson.

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

Kohlenstaub, zu verkaufen am neuen Stohr
von T.B.Wilson.

Spiegel.
Ein schr schönes Asiortimcnl Mahogony

Främspiegcl zu verkaufen am neuen Stohr
von T.B.Wilson.

Allentaun, April 12. nq4m

Die letzte Nachricht.
Alle diejenigen die noch schuldig sind an

die Hinterlassenschaft dcs verstorbenen E l i-
as Sieger, sei es auf welche A>l es wolle,
sind hierdurch zum Letztenmal ausgefordcrt,
zwischen nun und dem lstcn Juni bei den
ilnterzcichnelkn anzurufen und abzubezah-
len, indem nachher die Rechnungen in an-
dere Hände zum Eintreiben übergeben wei-
den?Und alle diejenigen die noch recbtmäf
sige Forderungen haben, sind ebenfalls er-
sucht dieselbe innerhalb besagter Zcit cinzn
bringen.

Aaron <?iscnhard,
Äicubcn Gackenbach,

Atminrsiratcr?.
Mai 3. ng3m

Akeseten und Past-Bücher.

G«th, Aonng Trexler.
Marz IS. 1849.

Wichtige Neuigkeiten
für Bauern, Handwerker/ Milli-

nerö, und Land Stohrhalter.

William S. Weil s,
Fäucy trockener Waaren, Niolin und In-

»velen-Stobr,
Drei Thüren nnlerhalb Hagenbuch's Gasthans.
Unterzeichneter ergreift diese Methode sei i

ne Freunde und die Bürger der Stadt Al.
lentaun und Nachbarschaft überhaupt zui
benachrichtigen, daß er soeben von
vhia und Neuyork, mit einen, prächtigen
Stock Güter zurück gekehrt ist, nämlich :

Ungebleichte Musline von 3 bis s) Ets.
Gebleichte " " 3 "

Kattune " 3 " 12'/,
Tuch I.W " 4<>U -
Eaffimere 25 ? l W
French Doeskin Eassimere I,l>t) I 25
Alpacasu. MohairLust s. 12/, st) ,
Ginqhams u. Linnen " " "

Eine große Veischiedenheit Schawls von!
allen Preisten ; große Quantität
und Handschuhe von herunter dem

allerbesten leinernen Eambrick für L'/, Els.l
Hosenträger von 3 bis 511 Ets. per Paar.!

Und die größte Veischiedenheit Bänder,!
die jemals in Allentaun gezeigt wurde.

Ferligg.-machte Hemder, mit leinernen Bit
sen, von 37'/ bis l st).?Kragen von 12/,!
bis 25 C>nlS.

NB.?Soeben eihalten von Neuyork^
Violinen von 5V bis ÄlVdas Stuck.

Französische uud Deiitsche Accordians von
allen P>eißen ; ebenfalls eine Quantität
wohlfeile Flöte.

An die Damen.

Plattete Brustnadeln von <s°/, bis2s Ets.
Goldene " " 5l)

.. 2.tili >
Goldene Fingerringe " 37'/ ? 2 t!U
Platirie " " ti'/in großen!

Quantitäten. ?Stahlne Beads, Bags »iit

Piirfes; goldene und silberne Lädies Pen-!
cils; Gaids und Slides von allen Arten
und Großen. ?Fans und Parasols do. ?
Tuitle und Buffalo Haar- und Sciikärnmc
in großer Verschiedenheit. ?Persumer» jeder
.'lrt.?Ein Assortiment der feinden Kleider-
iind Haar Bürsten die jemals in Allentaun!
waren.?Ebenfalls, französische
wichte.

N. B.?Er hält beständig auf Hand ein,
regulärer Stock Gard- und Uhren Schliis-'
sel, von 3 bis 12/ Eents; Mohair u,
Guaids von 6'/» bis 12'/,. EinegroßeVa-
rietär Stifte und Biustnadeln für A!anns
pnsonen. Silberne Pencils mit goldenen s
Federn ; Deutsche silberne Pencils, und ei !
ne große Verschiedenheit anderer Güterzug

l vielsältig zu melden.
Er lenkt die Aufmerksamkeit des P»bli>!

' kiinis im Allgemeinen auf seinen Stock, in.!
j tem er überzeugt füklt daß er, wegen seiner j
langen Bekanntschaft mit dem Geschäft,Al-!

schcrfl beehren, wofür er immer dankbar fein
, wird, und hofft eine Fortdauer derselben zu!
genießen.

An Stohrhalter und MillinerS.
Der Unteischriebene fährt fort auf Hand

!zu halten, jede Ait ?Uänky Äiolions" und j
Millinär-Waaren, welche er im Stande ist
an Philadelphia uud Ncuyork Pieißen zu

Landesproduktcn werden im Aus
lausch für Waaien angenommen.

! Alle Auftrage werden pünktlichbesorgt. >
William S. Weil.

April 5. ngbv!

A ncrbieteu
im Lackireii, und in der

Flcckenwäschcrei.

! wohnhaft l'.-i Hrn. Rul-cn Siect.l in Lst-AUcntaun.
! M.'i I«. 18IU.

Schönschreib-Uitterricht.

G. ?pies.
wchnhaft i-.-i Hrn. Rüden Sicck.l.

! Ost-All.nta»n, Mai ll«, 18-19.

Ecksteinlegu ng.
Der Eckstein einer gemeinschaftlichen Re»

formirten und Lutherischen in Süd Wheit-
hall zu erbauenden Kirche, soll aus Psingst.
Sonntags und MontagS, den 27sten undr 28sten Mai, mit den gewöhnlichen Eeremo-
nien gelegt werden. Verschiedene fremde
Prediger werden geqcnwäriig sein und Re-
den halten. ?Alle Freunde de, Religion sind
eingeladen beizuwohnen.

Der Allentaun Singverein wird gegen-
wärtig sein.

Hocksters ist es nicht erlaubt geistige Ge-
tränke zu verkaufen.

51aeob Mickly, David Eberhard,
Peter Mickin» jr. Peter Mickln,

Bauern- und Handwerker-
Stohr!

Die Unterzeichneten bitten um Erlaubniß
! ihren Freunde wie auch dem geehrten Publi-
l kum überhaupt die Anzeige zu machen, daß
sie wieder in der Reihe sind mit der Betreib
bung ihres E'-scbästs, auf der Nordseite der
Hamilton Straße, die zweite Thüre oberhalb
dem Marktricrcck der Stadl Allentaun, wo

! sie immer bereit gefunden werden, alle An-
sprechende, denen es beliebt sie mit ihrer
Kundschaft zu beehren, aufs Pünktlichste
abzuwarten. Ihr frischer Ajorrath von

Nene,» Gütern
besteht zum Theil aus folgenden Artikeln:

Schwarze und blauschirarze Tücher, Las-
simere von allen Arten, Lassinet und jede
Art Sommerzeug, Ajestings von allen Arten
und Preisen?AlpacaS, Mennos, Mous de
LainS, Barcges, Bombazins, und überhaupt
Damen-Dilsscn von allen Artenund Preisen.

Seide.
Blaue und blauschwarze grode Schwei-

zer-Dreißseide, sowie alle Arten sigurirte und
gestreifte Dreßseite.

Ginshams.
75 Stück Ginghams von allen Arten und

Preisen für Damcndrcsscn; 2l)l1 Stücke
Kattun von allen Preisen und Farben.

/Nuslins.
200 Stücke gebleichte und ungebleichte

Muslins, von allen Preisen und Qualitäten.
Shawlo.

Eine große Auswahl schwarze und sigu-
rirte Thibet und seidene Schawls.

Ca» p cts.
Ein großes Assortiment von Earpets.

Groccrien.
als Zucker, vom feinsten raffinieren weißen
bis zum woblfiilsten braunen; Kaffee jeder
An, Thee, Molasses, Gewürz, Reiß, Honig,
u. f. w.

SuicileUiaaren.
Ein vollständiges A ssortement von allen

Arten, welche an ten allerniedrigsten Preisen
vcikausr werden.

Spiegel.
Ein vollständiges Assorlement von allen

Arten, in Mahogony Fräriis.
Das Publikum ist achtungsvoll eingela-

den bei ihnen anzurufen und ihre Waaren in
Augenschein zu nehmen, um sich selbst von
allem Obigen zu überzeugen denn das
Besehen kostet nichts.

(Hrim L» Neuinger
Allentaun, Marz 15. uqbv

Zweite Ankunft
von Frühjahrs- l»ld Soittiner-

TMaaren.
Merl) uud Laudis,

Haben soeben eikaltc» und sind am Aus-
packen von ihrem zweiten Zioriath von Früh-
jahrs- und Sommer Waaren, und laden ih
re Kunden und das Publikum im Allgemei-
nen ein, bei ihnen frühen Ansvruch zu ma-
chen. indem sie überzeugt suhlen, da ihr
Stock so niedrig eingekauft wurde, und wie-
der an einem so niederen Profit verkauft wird,
daß sie einen geschwinden Abgang finden
weiden. ?Rufet daher an, ehe die wohlfeile
und schone Waaren alle vei kauft sind, und
macht euch von einem guten Bargen gewiß.

Ihr Stock besteht zum Theil aus folgen-
den Waaren:

Eine große Nerschiedenheit von Tuch und
Eassimere, schwarze und dräb Eashmeretts,
sür Sommerröcke, ein herrlicher Artikel;
Tweed und Merino Eassrmcr, Sommertuch,
Silk Eobrington, Erolontuch, Gambroons,
und ein großes Assortiment gemeine und qe

streifte Güter sürHosen ; ebenso Seiden Nel-
vet, Salin. Marsail und Valencia Vestings.
Ein großes Assortiment Dreßgüter für Da-
men Anzüge, als: Seide und Bombazines,
Manchester Leinewand, und einheimische
Ginqhams, Mous de Lains, Lawns, wie
auch ein vorzüglicher Aorrath aller Arten
fäncy Alpacca Lustres; ein allgemeiner Vor-
rath Englisch Merimack und einheimische
Prints von allen Preißen und Patterns,
Silk Cravats und Dreßtücher, gemeine und,
fancy Sommer Schawls; ein Verrath wei
ße Güter, als: Jackonetts, Eambric, Bob
inets, Läce, EdgingS, n. f. w. ?Ebenfalls :
ParafalS und Umbrellas, Handschuhe und

i Strümpfe, Knaben und Männer Legkorn
! und Palmlaub - Hüte, Spiegel, Musline.
LH ck«, Zlannelle, Bett - Tictings, Eärpcls,
u. s. w.

Gvozerieu:
Imperial, Doung und schwarzer Thee,

Rio, Java und St. Domingo Kaffee, Sy-
ri-p, ZuckerhauS, N. Orleans und Trinidad
Violasses, ein gutes Assortiment Zucker. Ho-

! nig, gemeine und Spcrm Oele, Salz. Ma-
karele, Schad, Ehocolate, Stärke; jede Sor-
te Gewürze. Farbestoffe, ic.?Ein großer
Vorrath Ekina, Queens' und GlaS-Waa-
ren, sowie Erd - und Steinern-Gesckiir,wel>
ches alles?sowie Güter die hier nicht be
namt sind?sie an dein niedersten Merk of
feriren, und hoffen daher einen liberalen
Theil der öffentlichen Kundschaft zu eihal
ten, wofür sie stets dankbar sein werden.

Allentaun, Mai 3. nq3m

Der Lecha Patriot.
Allentaun, Lecha Caunty/ gedruckt und herausgegeben von Guth, Aouug und Trexler.

Jahrgang 22.) Donnerstag, de» 17 Mai, RB4i». No. 8
Höchst wichtige

Aeuigkeiten!
Späteste Ank»»nft von, Markt!

Der

New-Bork Stohr
! Ist wiederum ausgefüllt mit reichen, ele
! ganten, fvlendidcn und prachtvollen

Gütern und Fabrikaten
!'.'ON jeden denkbaren Farben, Style und
! Qualitäten, und jetzt offen für

' Inspektion und Gebrauch.

An die Oamen.
Wir haben für Euch ein großer Stock

neuer und fafchionäblcr Dreß-Güter, welche
mit großer Sorgfalt ausgewählt wuiden,
beides in Hinsicht der Oualitäl und St»le,
bestehend zum Theil aus Lawns, Berage
De Lanes, Muslin Ginghams, Linen Ging
hams, veränderliche und rohe Lcinewande,

! englische und amerikanische Prints. ?Von
seidenen Gütern haben wir glänzenderßro
cade sigurirter reicher Camilion, gemeiner

farbiger do., schwarzer Seide mit rei-
chen Lustres, und nur solche Waaren die wir
wegen ihrer Dauerhaftigkeit mit Sicherheit
empfehlen können, indem sie aus gekochter

l Seioe fabrizirt worden sind.
Schwarkseidcne Shawls.
Gemeine, Damask, und reicheembroide-

rirte von jedrr Qualität und Preisen.
Thibet Shawlo»

Schwarze und Mode colorirte.
Peer, grüne seidene und Kid Handschuhe,

Damen Kragen, Kämme, u. s. w., worü-
ber ihr euch freuen werdet, wenn ihr diesel-
ben beschauet.

Zn junge Männer.
welche die Tdorheii des ledigen Staridcs re-
pudiiren, und drauf aus sind sich in den

Ehestand
zu begeben, bietet der Neuyork Stohr eine
große Attraction dar, in Betreff von

breitem Tuch.
A. No. I t?xtra 2nperfcinr«>, En,ilischcs,

JrailzosisckcS, Belgische», Deutsches
und Aineritiinischcs,

und alle Farben des Regenbogens, und eini-
ge Schatten unentdeckbar mit dem Prisma.

Meetings.
welche an Schönheit unv Wirklichkeit die
Brocade der ältesten Zeiten übertreffen
sowie einige auserlesene Patterns von

Seide und >7eivel»
wahre Fragmente von dem ?Azurengewan-
de der Nacht," mit ten ~Sternen der Herr-
lichkeit." alle festsitzend und blinkend?»väh
rend den

55äche l o r o
Beweggrünte hinsichllich des Schmuckes,
Decoralion und Dreß angeboten werden,
welche allen vorangehen die noch die Aus
merksamkeit oder die Zärtlichkeit der LädieS
in dieser Umgegend auf sich zogen.

Än dei liciralliete Männer.
welche der Jugend verineir
den, sich nach Wehr und Nützlichkeit, Gra
viiät und Schönheit vereinigt, umschaue» ?

dem Gelklllten, dem Genilemann, dem Me-
chanic, dmi Bürger, dem Bauer, dem pro-
fessionell,» Mann. Einem und Allen, öffnet
der Neuyork Stohr seine Prachtlhorcn und
breitet aus sein neuer Styl von

Fäncy gestreifte O'astiniere,
seine unoergleiche Ausstellung von

Vreüem Tuche.
seine wunderschöne VestingS, seine kostba-
>c Auswahl von

(LravatS nnd Halstücher,
und seiner überwältigenden und endlosen
Varietät anderer Güter?alles einschließend
was ein Mensch nur an seinen Rücken, sei-
ne Glieder, seine Schuitein, oder um seinen
Hals ziehen mag.?alles was ihr zu thun
habt ist anzurufen, und Satisfaction wird
vor Verwunderung verstummen.

Kern und Tampson.
Allentaun, Mai II). ngbv

Makrelen.
40 halbe und 2V ganze Barrel, No. I» 2

und 3 Makrelen, soeben erhallen und sehr
wohlfeil zu verkaufen bei

Kern und Samson.

Salz: Salz!
Von I bis 2vl)U Büschel gemahlenes und

lfeineS Salz, welches wohlfeiler verkauft
wird, als es jemals angeboten wurde in die'
fer Stadt-

Kern und Samson.

Zucker und Molasscs.
Jede Art Molasses und Zucker, im Grv'

Ben und Kleinen zu verkaufen bei
Kern und Samson.

Oi» ienswaare 11.
Ein splendid Assoltiment GlaS- u. Quiens-

waaren, wohlfeiler als je zu haben bei
Kern und Samson.

Spiegel.
Ein prächtiges Assortiment von Mahog-

onv gefrämte Spiegel, welden sehr wohlfeil
verkauft bei Kern und Samson.

Lalidesprod u k t e n.
Alle Arten LandeSprodukten werden im

Austausch für Waaren verlangt, am Ncu-
York Stohr. Kern undSamson.

Ankunft dcö
! Dtunpfschiffeö Waschingtvu

in i t

!

Affortemcnt Frühjahrö- nnd

Sommer-Güter!
Das größte das je auf einmal nach Allen-

taun gebracht wurde!

Thaler Werth Güter
wurden soeben erhalten am ?Philadelphia

i Stohr," wo man am AuSpackcn ist von

Ttt Baxen Trockcnwaarcn!
! Mitbiirqe r?Vergüt nicht uns-rn aukcrerdcntli-

Deutsches, Englisches, Französisches und
Amerikanisches Tuch, von 1 bis 3 Tha
ler; supci feines Tweed Tuch und Tweed

! Eafsimere für Sommeiröcke; schwarzer
! und blauschwarzer Eassimere von 87 bis

I st); neumodiger Englischer, Franzött-
scher und Amerikanischer Sommer Eas»-

i mere von 37 bis 1 »U; seidene, englische
und sranjüsischc Maiseilles Vcstings.

Bärgen für Damen!
s<» Siiicke Leite für Dressen, ChamA.-rn,

eiste Zlinu!-, ernfache sct»ve.rzc und blairschwa>>-

S B.iren, I»!iStücke C. li.-o ;u Z Cts. die Aard.
Z to I.'ii) " vor» s.härrstcrr Cutiee zr, l-tc>! ti'/. I

'S do I>>l> " splendide iKingharus zu 13'/,. >
S to I>M " französisch, »liib teulshe rLinä-

harirs von 15, bis 20 CiS.
Mutlin de Laim-, eine grcßc O.uantitSt vom schönsten

Swi, ,u I2'/z Cr?.
Schwarz.- und »ledige Alpsias von 12 bis 37 Eis.

Schawls! Schawls!

Iv do f.uie Thil-el, -

brauner MuSlin.
1 Baren Mrrklin von 4 hiS It>.

Bänder! ?Ein aroßcs Assortcmcnt Kappen
tin^WOllet. Bänder.

Handschuhe in großer Verschiedenheit.
in Earpets!

MW AardS ' i nrid sigurirter und

Soeben erhalten am Philadelphia Stchr,
eine große Auswahl Grozerien!

K> Läcke Rio Kaffee von S bis S CiS.

> an ll bis 12 (!is.
H Ä p -

Qulenswaa ren. ?k CräteS Quienswaa-
re» vom neuesten Styl und sehr wohlfeil. !

Nelirnct Ol'acht?und derrtt an den Philadelphia Stohr l

!<»«»,«»«»«» Schindeln.
Die Unterschriebenen haben IVO llllV 28

Zoll lange Susguehanna Joint Schindeln
erhalten, welche von den besten Schindeln

die noch jemals in Lecha oder Berks
!Eaunty »u haben waren?zum Verkauf sehr
! wohlfeil bei

Jäger und Weiler.
N. Macungie. Mai 3. ugtim.

Oeffentliche Vendu.
Auf Montags den Wsten Mai, uni 10

Uhr Vormittags, sollen am Hause deS ver- j
storbenen Edwin G r i e s e m e r, letzthin
von Süd Wbeithall Taunschip, Lecha Eo.,

folgende Artikel auf öffentlicher Vendu vei/
kauft weiden :

6 Pferde, worunter sich zwei Mähren mit!
Füllen befinden, eine gute Auswahl Pfer-j
degefchirr, 18 Acker Waizen- und 1(i Acker
Roggen - Saamen, 4 Kühe, 7 Ochsen, ein!
großer und ein kleiner Bull, 2 Rinder, Ii!
Schweine, zwei 4 Pferde Wägen, wovon
einer ein breiträderiger ist, ein I Gäulsbau-
ern Wagen, ein 4 Gäulsbodi, ein
wagen, Hvlzscklittcn, zwei Jagdschlitlen, 4

j giite Pflüge, Schubkarren, eine Hobelbank
I und Drehmaschine mit dem Geschirr, zwei!
Paar Heulcitern. Fruchtrcffe, Sensen, Spa-
den, Schippen, Aexte, Hacken, Rechen,
ketten; ein Desk, Draher, 3 Tische, Haus-
uhr mit Kasten, Stühle, Holzkiste. Better
und Bettladen, Earpets, Johnson's paten-!
lirter Kochofen, ein anderer Ofen mit Rohr,
Fruchlfäcke. eine vortrefliche Flinte. Züber,
Etänner, Fäßer, und sonst noch viele Arn-
kel zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

N G Eilkyson, Adm'or.
Mai 19. ng2m

Drucker Arbeit.
In dieser Drrul.-r.-i werten jeterzeit und an ten bit«

U.V«.n Preisren,alle Art.» Dructer-Arberrei,, mit ri.gan«
gariien Schriften, schön, fttwe« und billigr»rrichiei, «,» ,

! «iicher, Handl'ills, Säbel?, Dieds, so wie jete anders
.'lrten Bi.rirk-., die in dem Zache erii.ee Frietcvmchler»

lvsrtorurne».
Da wir uns gleichfalls mit einem gresvn Asscrlcmen<

- Englischer Schriften versehen haben, se liesse» wir einen
jihlreichen Zuspruch des Engirsehen Lese - Puliituine zu

> OÄ-E. W. «Ar r, Esq. ist der Agent flir den
! "Lecha Patrict" ?Offtee: "Ei>an's Buitdinq," Drille

Straiv, teni Exch.inge Geb.iude gegen ii.be in Phila«

! Keuep Ktohr
in Treichlcröville/ Lccha Caunty.

John Treichler
! Wollte chreibietigst das Publikum und die
! Bürger deS EauntyS im Allgcm inen benach-
I richtigen, daß er soeben einen neuen Stohr
jin TicichlersviUe, Hcitelbcrg Taunschip,
Lecha Eaunty, angefangen hat. allwo er eine

! große Quantität Güter von allen Arten, die
! gewöhnlich in ci-iem Landstohr gehaltet,

werden, zum Verkauf auf Hand hat. und
zwar so wohlfeil und von so guter Qualität
als sie irgend sonstwo im Land und in der
Stadt erhalten werden können. Sein Stock

i besteht aus
! Ausländischen imd einheimischenTrockenwaaren,
i als Tuch, Eassimers. Satiinets, VestingS,

Seide- und Lotlon-Velvels, Bombazins,
Alpacas, Mouslin de Lains, gedruckte Vere«

! ges, BalzaririeS, Lawns, Erape de LainS,
! Ginghams, gemeine und sigurirte Dreßseide,
z Ehects, Tickings, brauner und weißer Mus-

Linens, Strümpfe, Handschuhe, Mitts,
Läces, Ribbons, EravatS, Schawls, Hals,
tücher.?Ferner:

Alle Arten Hosenstoffe,
eine große Verschiedenheit Kattune, fancy
Schawls, Scaifs, Etii»;es, u. s. w., zusam-
men mit einem großen Assortcment Tweed»

- und anderer Sommetgüler; entweder für
! seine An;üge, Fracks, Sacks, oder gute Ge,
fchäfts Röcke.?E b enfalls -

Ein allgemeines Assortement

Thees von allen
Sorten, Kaff.e, Zucker

MolaffeS, Oel, Spices, Lichter, Seife, Cho«
colade, Eocoa und Reis.

Quieiiölvaaren.
Ein aNgkmeiilesAssortement QuienSwaa-

ren, Erdenwaaren und Stcinwaaren.
Getränke! Getränke!

Er hält auch immer einen großen Stock
von den allerbeste» Getränken auf Hand,
als Brandy, Gin. Wein, u. f. w,, zu welchen
er die Aufmeiksamkeit zu ziehen wünscht.

Harte Waaren.
Er hält auch zu allen Zeiten solche Hart«

Waaren zum Vei kauf aufHand, die
lich in einem Landstohr gesucht werden.

Alle diese Artikel werden schr billig abge-
lassen, und er bittet, während er dankbar für
frühere in diesem Geschäft genossen» Kund»
schast ist, um geneigten Zuspruch.

betreibt auch »ock immer bei,
Bauholzhandel, und ladet Alle ein, di«
etwas in demselben Fache nöthig haben, bei
ihm anzurufen, indem er weiß daß er ihnei?
gute Artikel an schr billigen Preisen verkau-
fen kann.

Mai Ii), 184 k). nqbv

G e sell schafcs-?lu siösunq.
Nachiichl wird hiermit gegeben, daß die

seit einiger Zeit her zwischen Abele und Mil-
ler bestandene Gesellschaft, in dem Eabinet,
macher . Geschäft am Itilen dieses Monats,
durch bcidciseiiige Einwilligung ist aufge-
lößt worden. Alle diejenigen daher, die noch
an bcsagte Firma schuldig sind, werden gc»
beten unverzüglich an dem alten Standplä-
tze anzurufen und abzubezahlen ?Und solch«
die noch rechtmäßige Foiderungen an diesel-
be haben, sind gleichfalls ersucht di.sclb«
einzureichen, damit alles in Richtigkeit ge»
bracht wcrdcn kann.

(?nl. I. Aböle,

Die Geschäfte.
Die Eabinekmacher-Gcschäfre werden am

alten Standplätze in der Hamilton Straße,
schräg gegenüber dem Neuyork Stohr, von
dem Unterzeichneten fortgesetzt, den es freue«,
wird rocht viele Kunde» ansprechen zu
en welchen allen er so wshlfcile, fcdönh
und dauerhafte, wcnn nicht
schönere und dauerhaftere, EabinetwaareiH
zu verkaufen im Stande ist, als sie sonstwo»
erhalten weiden können. ?Für bereits ge<nossene Unterstützung ist er seinen Freundeiz
und Kunden Dank schuldig.

Em. I Abel«.
Atlentaun, April 19. nqkn,

i tt B a t t a l i o n.
.

Ein soll^K! auf Samstags den 2vsten Mai^
M am Hause von lona S S e

berling, in Lynnville, gehal»
ten werden, wo folgende
pagnien gegenwärtig sein wcr^.

«» m den, nämlich ;

f Die dcs Eapt. Zimerman,
W» Eapt. Stettler, Eapt. Follwei--.

Weiler, und Eapt. Kncrr, Auch
wird ein neucr Trupp dasilbst paradiren.? _
Alle solche die Mitglieder dieser Trupp
wcrdcn wünschen, sind höflich eingeladen
beizuwohnen. Das Battalion wird durch
Eol. Smith und Eol. Rupy sormirt, und.
von Eol. Steckcl befehligt werden, welcher
feinen Pflichten gehörig nachkommen, unk
der TiupP ihren gehörigen Anfang gcbei>
wird. H. Rnp p, L. Eol.

Die Lowhiller Musikbande wiid um IH
Uhr Morgens gegenwäiiig fein, und sämmt-
liche Glieder haben sich zu tieser Zcit einzu-
finden.

Mai II). >iq?m

Taufscheine,
rrku.m schcn und schlich, sir,^

G<»h, Yc>in,g und


