
Der Lecha Patriot.
B,dingungea:

SuHscriPlion?Sin Thalerd»s Jahrs.
lG<ka«ntmach»ng^>?Jedes Viereck dreimal für
'

l Thaler, uud jede Zorisetzung LS EeMS.

Allentaun, Lecha Cannty, gedruckt und herausgegeben von Guth, Aonng und Trexl-r. Jahrgang RR.

Donnerstag, den R. November, ÄB4V. Laufende

Schätzbare Ländereien
«»f öffeutlichrr Vendu zu vrtkaufen. >

Frei tags den ölen November, um Iv
Utz» Vormittags, soll am Hause des ver
Wordenen Michael Häbm, letzthin von !
Nieder-Macungie Taunschip, Caun
ly, folgende dxei Stücke Land, mit dem
Aug»dör. öffentlich verkauft weiden : !

i Vko. t,?Gelegen in besagtem Nieder'
Macungie Taunfkl ip; stossend an Länderli
en von John Höllenstein. Georg Kahm und
Andern; enthaltend ungefähr 25 Acker.?
Daraus befindet »ch

ein Bwck WohnhanS,
theils Block und theils

MWlMzNFräm, und andere Nebengebäu
dr, ein Brunnen vor derHaustbür, und ein

VVttrefflicher junger Obstgarten befindet sicd
«Mch d»b<i, »»Sgleicherr befindet sich eine
reichhaltige Eisenerz Grube auf dem Lande. ,
DaS Ganze ist überhaupt in gutem Zustan
de. Ungefähr k Acker ist gutes Holzland,
unv das Uebitge Bauland.

Mo. T. Gine Lotte Land,
gelegen in vorbefagtem Taunschip. gränzend
afl Land von John Stcffen. an No I, und
Andern; enthaltend ungefähr 12 Acker, wo '
von etwa IU Acker gutes Holzland und das /

Uebrige Bauland ist.
Mo. S. Eine Lotte Holzland,
gelegen in Obermilford Taunfssip. Lecha
Eaunty, gränzend an Land von George
Kähm. Jacob Andreas, und Andern; ein.
haltend ungefähr 7 Acker, mit vortrefflichem
kastanien und anderm Holz bewachsen.

Zugleichev Zeit und Ort
sollen auch folgende bewegliche Güter öf
senllich verkauft weiden, nämlich :

Ein Eingäulsivaqen und Gesel irr, Pflug
und Egge, eine Kuh, Schubkarren, Schleif
stein, Schaufeln und Gabeln.?H au S.
rath : als Tuche, Stühle, Kisten, Schrän
ke, eine 8 Tag Übr mit Kasten, Bureau,
Drahr. ein Ölen, Flor» u»d andere Teppi-
che. 2 Sackuhren, eine Büchse, kupfeiner
und eiserner Kessel, Eisenhäfen, Plannen,
Zuber, Stander, leinenes unv anderes Bett-
zeug. eine Bussalohaut. und sonst noch eine.
große Veisctirdenh.ir von Haus und Ku

Geiälhfch. sten zu umständlich zu Niel-
den.

Die Bedingungen am VerkaufStage und !
Aufwartung von

Daniel Bastian, sc" I
VarlHiokn. .

Oktober 25 »g3»r

Schätzbares Eigcnthlnn
ans öffentlicher Vendu zu verkaufe».

Samstags den 3>'e» ember, ru» l Uln !
Naedixiüags, soll »ni Gastvaufe von Be» !
jamj» I. yagc »buch, in AUeniaun, fol-
gendes bo»st

Schätzbare Cigenthnn»
aus öffentlicher Vendu verkauft werken.?

Dasselbe best.hi aus einem
zweistöckigen backsteinern Wohn

und l l Ausseriloiten, g, -
in der Annstraße,, der Stadt

AUeutau». nahe der dentfchen Methodisten
Kirche. Das Wohnhaus ist noch beinahe
neu. zweistöckig und backstcinern, mis. einer!
angebauten Küche, F>äm - Holzschoppen,
EishauS. Waschhaus, Nauchhaus, eine gro !
Ke und bequeme Scheuer, Wagendaus, ein
Schweinestall, Hübnerhaus, Welschkorn
hauS, und andere nöthige Aussengebäude.
alle neu und in bester Ordnung ; das Ganze
ist umgeben mit einer guten dauerhaften
Pfahlfens; der Hauskof, großer Garte» u.
Sckeuerhof sind in besonderer Umgebung.

Lotte ist mit den besten Obst
bepflanzt, als Pflaumen,

Psiisicden. Birnen, Aep

fel und veisckiedene Arten Traubenstöcke,
als die Jsabella, Lalawba, Gutedel, ell

»velche alle tragend sind.
Dieses Eigenthum ist unstreitig einS der

schönsten die im Caunty zu finden sind. ge<
tege« wie es ist. in einer der angenehmsten
Sagen der Sladt. und wegen Bequemlich.
teil gibt es keinem andern nach.

Sieben von den Lotten gränzen ancinan
der, auf einer von welchen die obigen Ge-
bäude stehen. Die andern 4 liegen einige
Vierecke davon ab.

Das Ganze kann zusammen oder jede

Lotte allein gekauft werden, wie es Käufern
schicklich fein mag.

VbigeS Eigenshum wa»d ehedem bewohnt
p5« dem «erstorb. Ehrw. Benj. German.

GcF'Wir mochten Denjenigen welche zu
jetziger Zeit wünsche» Sladt Eigenthum zu
kaufen, anratheo. diese Gelegenheit nickt zu
veraachläßigen, indem nie zuvor in diesem
Orte eine beAcre yygcboten wurde. Perso
nen können daS EigentHu« besehen, wenn
sie anru/eo bei der Wittwe German, welche
jn Allentaul? wohnhaft ist.

Die Bedingungen am Verkaufstage von
dem Eigenthümer.

Charles S. Germak,.
Oktober 18.

" nqZ n

Ein Wohnhaus und Lotte
prjpatim zn verkanfen,

gelsgen in einem angenehmen Theil
Stadt Allentaun. DsS Haus

MANist in jeder Hinsicht bequem einge-
richtet, und soll an billigen Bedingungen
verkauf« werden Für nähere Besonderhei-
tn» Mtlde man sich im

Buchstohr zum Patriot.
Dktvber 18. nq3m

Waisengerichts-Verkauf
von schätzbarem liegenden Nermvgen.

Kraft eineS Befehls aus dem Walsenge
rickt von Lecks Caunty. soll SamstagS den
3ten November, um IU Uhr Vormittags,
auf dem Eigenthum selbst, öffentlich verkauft

No. R, Eine prächtige Foll,
ninhle,

gelegen an der kl,i»,n Lech« in der Stadt
Allentaun'; Dieselbe ist zwei Slock hoch und
sonst in gutem Zustande, worin seit Jahren
ausgedehnte Geschäfte betrieben wuiden.?-
Dabei befinden sich zwei Färbtkessel, Foll
stock, Preße, Webstuhl, Kart- und Spinn.
Maschine, Billy, Scheermaschine, und ande
reS zur Zoll und Kartmaschine» Fabrik ge-
hoiiges Handweikszeug. Dieser Muhle hat
es in den lrockendsten Jahrszeiten noch nie
an Wasser gemangelt, und ist einS der besten
Geschafrsplätze der Art im ganzen Caunty.
Dabei befindet sich noch eine ptächlige Eck
Flotte und ein herrlicher Schwamm; unddaS
Ganze enthalt ungefähr 3 Acker mehr oder
weniger. alleS unrer guten Fensen. Auch
liegt ein kleiner dazu gehöiige Stiich Wiesen
in Salzburg Taunschip, und gränzend an

Land von C.O. Von Tagen, früher Heim
bach's und Andere.

No. T. Ein doppeltes einstöckiges
Wohnhaus, mit angebauter

Küche, gutem Främstall und Lotte
Grund, gelegen in der Stadt Al-
entaun, an der kleinen Lecha Bru

cte, Hostend an Eigenthum des D D. Wag
! »er, an die Lecha Stivße, und an eine öffent
'liche Alley, enthaltend in Front ungefähr
I7<l u)id in der Tiefe etwa 23V Fuß. Da
rauf befindet sich allerlei.vom vorzüglichsten
Obst, und hat eine sehrangenehine Lage und
!ist unter guten Fensen.

t>as Ganze ist ein herrliches Eigenthum,
und Kauflustige werden wohl thundem Ver>
kauf^ei^uwohnen.

Zur nämliche!« Zeit und Ort
sollen nvcb verkauft werden: Zwei gute Kü-
he, Bitter und Bettstellen, ei» großer kup
ferner F.»rb«kessel, Bureau. Karpet, Ofen
mit Rohr, Suckuhr, eine Flinte, Ärubhacke
Hebeiie», eine gioße Leiter, unv sonst noch

Ariele Aittkel zu umständlich zu melden.
! E? ist die.' das hiuieilassene Veonöaen
des verstmb.nen I a c o b F i n k, lehlhin
vo!i der Siaei Alleniaun^

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aiifn'artuua von

losua Fink. > -»dm'orS.Fhvm.,o 2Leist.! '"»> ors.
Octoberll. nqZni

Ocffenlliche Vcndn.
' Samstags den Kit n November, um l Uhi
Nachmiitags, soll auf dem Platze selbst öt-

verkauft weiden:

Ei»:e schätzbare Plantafche,
aeleaen in Salzburg Taunset'lp, Lecha Co,
slessend an Land von Jacob U>ber>v!h, Da-
vid G»ß, und anderes ; enthaltend 87 Ack
er. Die Verbeßeruiigen find ein großes
dorpeltes steine'nes

Wohn hau s, Schwci-
Seiderpreß Haus mit

und andere Nebengebäude.
l.t Äeirr des Eigenthums ist gutes Holz

i land, 7 Acker vornehme Wiesen, und de,

Rest voitietfliches Bauland. Der Platz ist
hinlänglich mit fließendem Wasser versehen
indem eine niefedlende im Keller
deS Wohnhauses entspringt, eine andere er-
gießt sich in einen Trog zur Tränkung des
ViehS, und noch eine dritte ist unweit des

!Hauses. Ei» guter Aepselbaumgarten be-
-1 findet sich auf dem Lande, sowie eine Baum
schule. AlleS ist unter guten Fensen und

da? Bauland in hoher Cultur.
Die Bedingungen am Verkaufstage und

Aufwartung von
John Fatzinaer.

Oktober 25. nqüm

Öeffentlicher Verkauf
Einer schätzbare» Bauerei mit Schiefer»

bt'uch.

Auf Samstags den 3ten November, um
l Uhr Nachmittags, soll auf dem Platze
selbst, folgendes schätzbare Vermögen öffent-
lich veikausr werden:

Eine schätzbare Plantasche,
gelegen in Waschinglon Taunschip, Lecha
Caunty, gränzend an Länder von Joseph
German, George Handwerk, (Zhristopher
Henritze, und andere; enthaltend IVO Ack-
er mehr oder weniger. DaS Eigenthum isteingetheilt
eingetheilt in hinlänglich Wiesen-. Holz-
und Bauland, und ist in guten Fensen. ?

Die Verbesserungen sind
, cin zweistöckiges BlvtktvohNt

, Schweizerscheuer, unten
und oben Block, und Ne-

l bengevaude. ES fließt niesehlend Wasser
durch daS Laad, und es ist ein vorzüglicher
AepfelbaumgartLN Vahr». ES ist ein Bruch

, vorzüglicher Dachschiefer auf dem Platze,
welche» daS Eigenthum sehr wenhhaft

. macht.
Man hält eS nicht für oolhwrndig mehr

über dieses Eigenthum zu sagen, indem Käu.
, fer dasselbe doch vor dem VerkaufStage in

, Augenschein uehmen werden.

Es ist da» liegende Eigenthum von A n-
, dreas Kunkel, von SSaschmgton Tsp.

Die Bedingungen am VerkaufStage und
Aufwartung von

George Rex, Trusti« ven Andr. Kunkel.
' Oktober 18 n<?Tm

Aufgeschobener
Waisengerichts-Verkauf.
Kraft eines Befehls auS dem Waisenge-

richt von Lecha Caunty. soll Samstags den
lvten November nächstens, um 1l) UhrVor-
mittags, auf dem Platze selbst, öffentlich ver-
kauft werden:

Cin gewisser Strich Land,
gelegen in Northampton Taunschip, voibe-
sagtem Lecha Eauniy, gränzend an Länder
der Northampton Wassergesellschafl, Sol.
Gtiesemer, Simon Schweitzer, Jacob Tror-

andere; enthaltend 86 Acker und
1(» Ruthen, genaues Maaß. Die darauf

befindlichen Verbesserungen sind zwei
ein und ein halbstöckige

WM. Steinerne Wohnhänser,
große Schweizer Scheuer,

Seioerprcsse, und Främ Slallung. Ein
guter Aepfel-Baumgarten und andere Obst
bäume sind auf dem Eigenthum ; die kleine
Lecha Creek fließt durch die gaine Breite des i
selben. Auch sind drei vorlrefflicke Spn'n-j
gen darauf, und zwar nahe bei dem Haufe.!
Das Ganze ist uuler guten Fensen und in
hohem Culturstande. Ebenfalls, die unge-
theille Hälfte eines

Strichs Holzlands,
gelegen auf dem Lecka Berg, in Salzburg
Taunschip; gränzend an Länder von John
Bauer, letzthin Owen Rice, und andere;
enthaltend 28 Acker und 7!) Ruthen genaues
Maaß. Dasselbe ist gut mit Holz bewach-sen.

Es ist das hinterlassene liegende Vermö-
gen des verstorbenen David Leibens
berger, letzthin von Norlhampton Taun,
schip.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

Jonathan Biebers.
Samuel Buy, ois.

Durck die Court- I. D- LawaU, Schr.
Otret'er 25. nqgiu

Schätzbares Eigenthum
ans öffentlicher Bend»».

Am F!eitag den 2ien November, uyr 1
Uhr Nachmittags, soll auf dem Eigenthum
selbst, öffentlich verkauft werden:
No. I?<?in fast »eneS baekst inerueS

» Wohnhaus und lLrundlotte,

gelegen an der nordöstlich.n Ecke der James
und Union Ltraße, einhaltend der James-
steaße entlang 85Fuß. ander Union S'raße,
215» Hu?in de> Breite am westlichen Ente
15 Fuß ünd enllang der Lotte')io. 2. 200 i

Fuß- Darauf befindet sich ein sehr
?»»sW^qeräuirriges und bequemes backstei-

Wohnhaus, mit 4Stü-

de» aut dein ersten und 4 Lluben auf dem
2ien Floor. nebst einer geraumige:, Keller-
kuche, ,c.?Die Lotte ist mit vorzüglichen
tragenden Obstbäumen jeder A>l bepflanzt.

No. T. Eine Grnndlotte,
liegend auf der nördliche» Seite von No, I.
enthaltend in der Front 25 Zuft, und in der
Tiefe 2ZI) Fuß. Darauf befindel sich ei»
Främschap. der leicht zu einem Wohnhause
eingerichtet weiden kann, nebst einer großen
Anzahl vorzüglicher Obstbäume.

No. 3?Eine andere Lotte Grund, gren

zend an No. 2 unv an eine Lotte von E.
! R. Neuhard. enthaltend in der Front AU und !
in der Tiefe 2:W Fuß. Darauf befindet

! sich nebst einer Anzahl prächtiger Obstbäume
eine gut gebaute geräumige Scheuer, ic.

Die obigen drei Stücke können auch im Gan-
zen verkauft werden.

No. 4, ?Eine Lotte Grund, gelegen in
der Union Straße, grenzend an eine Lotte
von CharleS Denkaid, Joseph Weiß, ent
haltend in der Front 33 Fuß und in der

j Tiefe 230 Fuß. Darauf befindet
ein geräumiges SchulhauS.

mit geringen Kosten in

zwei Wohnhäuser ungeändert werden kann.
Wer das Eigenthum vor der Vendu zu

besichtigen wünscht, beliebe sich zu melden
bei dem Unter schiiebenen.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

! . Wm. H. Blumer,
Agent siir James S. Lee.

Oktober IS. »qZm

Alle diejenigen Personen die noch Forde-
rungcn zu machen haben, an die Hinterlas-

! senschast der verstorbenen C atharina
. Wetzel, letzthin von Ober-Macungie Tsp.,
Lecha Caunty, sind ersucht dieselbe wohlbe-
stätigt innerhalb 4 Wochen einzubringen.?
Solche die noch an besagte Hinteilaßenschast
schuldig sind, werden gleichfalls ersucht, in-

nerhalb besagter Zeit ihre Verbindlichkeiten
abzutragen.

Jacob Steiniug»r,Admor.
Oktober 25.

Nachrich t
wird hiermit gegeben, daß die Unterschriebe,
als Erekutoren von der Hinterlassenschaft

, deS verstorbenen Michael Kehm. letzthin
! von Ä. Macungie Taunschip, Lecha Caunty,

> ernannt worden sind. Alle diejenigen da.

h/r welch« noch all besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, belieben innerhalb v Wochen

bei Unterzeichnetem anzurufen u. abzubezah-
len.?Und Solche, die rechtmäßige Forder-
ungen haben, beliebe« selbige binnen besag-

" ter Zeit wolbestätigt einzubringen.
L-aniel Baftia«.
EharleS Hisky.

t O-tebn 4.?nqSm. Erewters.

Neuer Stohr.^
Trockenwaaren

wünschen fie besonder« ju elnpf.lilen. Dersewe begreift
in fich : 2iicher. »x-n jeder Gattung, Hosenstoffe, Sest-
ing«. Musline, Kattune, Ginghanrs. Merincck, Zilpae-!

den

haben sie auch «in vellsiändiges Assortement eingelegt,!
und können dieselben in Hinsicht der (Lutc und Billig-
keil besten« enipsellen.

Troxell und Miller.
Oktober 2S.

Waisengerichts-Verkauf.

f"'i n°^e-
» stöck igcS K asts» a» S,

Lotte Kruiid,

Eben fall steine

Ebcinalls Eine Lotte Land/

Edcnfalls, Eine Holzlanv,

Ebenfalls : Eine Lotte Land,

steter und !!ti Rutken.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auswar-!
Aaron Eiscuhard,
Reuden Gackenbach»

Zldnttnistraltrs. ;
Durch dir Court?l. D. Lawall, Schr.

Oktober 11. n.iünr!

Ein prächtiger Stohrstand
zu v e r l e h n e n.

» ? Der Unterzeichnete wünscht sei-
l MÄW nen vortrefflichen Siohrstand, ge-

in Salzburg Tsp.. Lecha Co.,
r zwar an der kleinen Lecha,ge-
,ade b>i der Stadt Allentaun, zu veilehnen.
Die Stohrstube ist vortrefflich und bequem
eingericlnel?eine sehr gute Kundschaft kann
daselbst erchaltcn werden?und kurz, eS ist
eines der besten Stands in diesem oder der
angränzenden Caunlies. ?Zu demselben
kann auä', wenn es verlangt wird, eine herr-
liche balksteinerne Wohnung verlehnt wer.

den, wenn man sick sogleich meldet. Man
versäume es daher nicht und rufe unverzüg-
lich an bei

Benjamin Ludwig.
Allentaun. Oct. 18. nq3m

Nachricht.
An die Assessoren der verschiedenen Taun-

schip« in Lech« Eauuty.

Der Asslssor der Stadl Allentaun, und
diejenigen der Taunschips Norlhampton.

Hanover, Salzburg, Obersaucon. LZbermil-
förd und Nieder-Maiungie. weiden ersucht
sich auf MontagS deir Slen Nov.. um Iv
Uhr Vormittags, in der CommißionerS-Of-
sice einzufinden.

Diejenigen der TauuschipS von O. Ma-
cungie, Lowhill, Weißenburg, Lynn, Hei»

Idelberg, Waschinglon, No,d> und Süd-
Wheilhall. sind ersucht sich auf Dienstags,
den Kren Nov., um Itt Uhr VormiltagS. in
besagter Amtsstube einzufinden, um ihre As
seßment«, Warrants, Bücher, Papiere, etc..
zu einem neuen Assessment in Empfang zu
nehmen.?Auf Verordnung der Board.

! I. M.Line. Schreiber.
> Oktober 18. nq3m

Z Schneider verlangt.
Drei erfahrne Schneider-Gesellen weiden

sogleich verlangt, um an Röcken zu arbeiten.
Gute Hände können beständige Beschäftig,
ung «hotten, wenn ste sich sogleich melden,

in Catasauqua, nächste Thüre zu Troß'S
Stohr, bei

John T. Matchett.
Oktober 2S. nqgm

i Wer nun wohlfeil kaufen will/
der sehe hier!

Gin neuer Stohr
in der Stadt Allentaun.

Unterzeichneter bittet um Erlaubniß das
Publikum davon in Kenntniß zusetzen, daß
er seinen neuen Stohr, in derHamiltonstra
Be, nächste Thüre oberhalb W e a v e r's
Gasthaus nun eröffnet hat. und bereit ist
solchen die ihn mit ihrer Kundschaft beehren
mögen, ganz wohlseil, mit lauter neuen
Waaren zu versehen.?Seine WaarrN sind
sorgfältig in Reuyvrk und Philadelphia ein
gekauft worden, und er glaubt nicht zu viel
zu sagen, wenn er behauptet, daß rue ein
schönerer, beßerer und wohlfeilerer

StockWaaren
in Allentaun zum Verkauf angeboten wor-

den ist. welchen er bereit ist. wie schon oben-
erwähnt. sehr billig, entweder für

Baargeld oder LandeSprodukten

abzulaßen. ?Und da er eS sich zu einem
Vorsatz gemacht hat, nur auf diese Weise zu
handeln, so hat er seinen Profit so weit her-
untergesetzt, so daß ihn sicher Niemand un>
lervcikaufen wild.

Für die Damen
hat er in der Thal eine glänzende Auswahl
Güter, bestehend aus Flannells für Säcls.
French Ginghams, AlpacraS, Mous de
Lains. Piinls in großer Quantität, Frin-
ges, Gimps, Schawls von allen erdenkli
chen Sorten, alle Arten Handschuhe, unv
kurz alles was in dieses Facd einschlägt.?
Laßt sie anrufen?das Besehen kostet ja
nichts?wo sie dann eifahren weiden daß
er nicht zu viel gesagt hat.

Die Mannspersonen
finden dort eine unübertrefflich schöne, gute
und wohlfeile Auswahl Tuch, von allen

Farben ; ebenfalls Caßimere, Caßinett, al'
le Arten andere Winlergüter, Taschentücher,
kurz alle Aitikel die sie auf dem Körper zu
tragen wünschen.

Glas und China-Waaren.
Seine Auswahl in diesen Waaren ist

ebenfalls sehr vortrefflich, und besteht zum
Theil aus herrlichen Lampen, Obsttellern,
Tumblers, u s.w. Theegeschirr von allen
Benennungen und von den neuesten Moden,
!»nd dem schönsten Stul.

Spiegel von allen Glößen und Preißen.
Sein Grozerie-Stock

sucht auch an Gute und Billigkeit seines
Gleichen, und besteht auS Kaffee, Zucker,
Lhocolate, Spezereien, Reis, Mol.>ßes, u.
s. w. u. s. w., alleS frisch und von der aller-
besten Qualilät.

ThecZ Thee.'! TheeU!
besonders glucklich indem

vw»M!Einkauf seines Thees, indem alle
die denselben gebraucht haben, versichern,
daß sie noch nie beßeren über die Zunge ge-
bracht haben.

Seine Getränke
von Jedem der

noch bisher angerufen hat,
gepriesen ?ni»l

nur wird dasselbe allein gut geheißen, son-
dern ein Jeder gibt zu, daß es das wohlfeil-
ste in dieser Stadt sei.

Im Obigen glaubt der Unterzeichnete
durchaus nicht zu viel gesagt zu haben ?

glaubt selbst was er gesagt hat. und lad/l!
Alle, Alt und Jung ein, bei ihm anzurufen !
und seine Artikel zu sehen, wo sie sich dann
bald von dem Gesagten überzeugen weiden.
Er bittet daher um geneigten Zuspruch.

Dauiel Ludwig.

Wird verlangt.
Unterzeichnet» wünscht eine große Quan-

tität Grundbeeren. Aepfel - Wkisky und
Flacdöfaamen zu kaufen, wofür er jederzeit
den alleihöchsten Marktpreis im Austausch
für Waaren oder baarem Gelde bezahlt.

Daniel Ludwig.
Allentaun, Oct. 18. nq3m

Millerstaun Äupp!

! Ihr habt Euch in voller Uniform zur
Parade zu versammeln, auf Samstags den
!Iten November, um 10 Uhr VdrmittagS,
am Hause von H e i n r i ch M o h"r, in
Nieder - Macungie Taunschip. Lecha Eo.?
Pünktliche Beirvohnung wird erwartet,

l Auf Befehl.
Mose« Sclimeyer, O. S.

AkF'Solche die wünschen Mitglieder zu
werden, können sich dann und daselbst auch
einfinden.

Oktober 26. nq2m

2 fremde Schaafe
' zeichneten.inTiidwlieitbaN, Lecha

Der rechtmSKiqe Eig>
ist erstickt sein Eigetl»»» j»

> i 5
Aaron Gliek.

?kleber"Z»>

Keuer Stohr
in Treichlersville, Lecha Caunty.

John Treichler
Wollte ehrerbietigst daS Publikum und di»

! Bürger deS CauniyS im Allgemeinen benoch.
richtigen, daß er soeben einen neuen Stohr
in TrcichlerSville, Heidelberg Taunschip.
Lecha Caunty, angefangen hat, allwo er eine
große Quantität Güter von allen Arte», die
gewöhnlich in einem Landstohr gehalten
werden, zum Vei kauf auf Hand .bat, un»
zwar so wohlfeil und von so guter Qualität!
als sie irgend sonstwo im Land und in der
Stadt erhalten werden können. Sein Ttoeß
besteht auS '

Ausländische» und einheimifchett
Trockenwaare,»,

als Tuch, CassimerS. SattinetS. Beking»,
Seide- und Co«ton>Velvets, Bombazm».
AlpacaS, Mouslin de Lains. gedruckte Vers«
ges, BalzarineS, LawnS, Crape de
GinghamS. gemeine und figullrteDreßseide«
Checks, Tickings, brauner und weißer MuS-
!in, Linens, Strümpfe, Handschuhe, Mitts.
LäkeS, Ribbons, CravalS, Schawl», Hals-
tücher.?Ferner:

Alle Arten Hosenstoffe,
eine große Verschiedenheit Kattune, fäscy
SchawlS. Scarfs, ChinzeS, u. s. w., zufaNt-
men mit einem großen Assortement TweedA
und anderer Sommergüter; entweder sü»
feine Anzüge, Fracks, Sacks, oder gut» Ge»
fchäfts Röcke.? Ebenfalls:

Ein allgemeines Assortement
MW Grozerien,

als Thees von allen »MSMDM
L»«MWSorltn, Kaffee, Zucker,
MolasseS, Oel, Spikes, Lichter, Seife, Etz»-
colade, Cecoa und Reis.

O.uieuswaarcn.
Ein allgemeineSAssortement QuienSwaa«

ren, Erdenwaaren und Steinwaaren.
Geträuke! Geträuke!

Er hält auch immer einen großen StoiE
von den allerbesten Getränken auf Hand,
als Brandy, Gin. Wein, u. f. w., zu welch»»
er die Aufmerksamkeit zu ziehen wünscht.

Harte Waaren.
Er hält auch zu allen Zeiten solch» Harke

Waaren zum Verkauf aufHand, die gewöhn-
lich in einem Landstohr gesucht werden.

Alle diese Artikel werden sehr billig abge-
lassen, und er bittet, während er dankbar fü»
frühere in diesem Geschäft genossene Kuad»
schaft ist, um geneigten Zuspruch.

HLA'Er betreibt auch noch immer de»
Bauholzhandcl, und ladet Alle ein, die
etwas in demselben Fache nöthig habin, dei
ihm abzurufen, indem er weiß daß er ihnen
gute Artikel an sehr billigen Preisen verkau-
fen kann.

Mai 10. 1849. nqbv

Hollo! wieder ein Battalion?
Z Samstags den 3ten Nov.,

um 10 Uhr Vormittags, soll
ein großes Bat/alion aiN

Hause von Jsaac Leiby. in
HeinymannSville, Weißen-
bürg Tsp., gehalten werden,
wozu alle Compagnien in»
Caunlv eingeladen find bei-

- zuwohnen.
Die Compagnien befebljgH

vo» den Capilänen Zimerman, Knerr, FoU-.
weiter, und die Millerstaun Truppe. Capt.
Friedrich, die Lynnviller Truppe, Capitä»
Ha is, uud Capt. Sedlauchs Truppe werten
alle dem Battalion beiwohnen.

Gen. Rupp und Major Uäger werde»
höflichst ersucht den Befehl dls BattitlioaS
zu übernehmen.

viel« Freiwilligen.
Oktober 13. nq3m

Freiwilliges Battalion.
Ein freiwillige« Batlolien soll Leu«

I st.iq? den lllten S!«v am Häuft ven Da»

lumbia Reistl RSngcril, Coxt. Bausch»
Union Quarten,Eaxl. Loder, N- Wkeil-

l s halt Zefferson Grrarden. Eax«. Äeiper.
's Lehrgli Zeneibles, Varl. Aäger, Weißen»
nU burej EompLqnie, Eapr. Anerr,
1?»»» hall Trurre, Eapt. Ruch, kynnsiller

?ruxp>-, Carl. Saas. Nordwheitkall Rnfel
Capr. Frantz, Jndcpendenl Reif.l Rängers, Sap«.
Sckeirer.

Die Compagnie, frilber tcfchliat von Tcxt. In-i
Dornt läser, ist ersucht sich in voller Uniform einjullellcn.
um eine Wahl für Offiziere für besagte Cemragme M

! erwählen.? ?>>'Eonrpagnicn der llaxitäne Bausch und
I Knerr wird der Brig. )»sp. dann und daseii'ft inseekri-
> rcn.?Ken. Rurp und Major Häger find höflichst er-

sucht beizuwohnen, und den Befehl de« Banalie»« ilber
st» !» nehmen. Niel» Soldat»»,

j Oclol<r IS. nq4«i
' Columbw Neifcl Nangcrs

l N UNI lst' Uhr am ?on
PeterS « n x, in Lowhill Launschi»»

r!« z PilnkNiche .Beiwohnung wird erwärm

?! '

Auf Befehl «n

D»»id Bausch, G-pl.

üMMM Aerober IS.

Zwei fremde Schafe
Befinden sich schon eine g.-rgume Hang hei den Scha-
f>-n de« nmerPlchneten, in Norikanitton?aunschtp. techa
üaunlv. Der rechte Siqner ist ersuche sein <sigen»llm«
?I !>w.>!'cn und gegen Bephluna der Untesten adpih«-

Abraham Worma».
?kieb.-rA.


