
Der Lecha Patriot.
VeVingungen:

Eubsc riptio n?Ein Thaler deS Jahrs.

Da 6 luisgedchute

MMlmer-Aager
in Allentaun.

Mrd. Mätilda Brown
Ist soebcn von Philadelphia und Neu-

Vork zurückgckehit mit einem großen Assor-
teinent von

Frübjaltts- nnd Soinmer»
BonnetS,
und ladet daher das Publi

«W' crgebenst »in, in ihr Etab.
iissement, erste Thüre unter-

dem Neu -

Klu kinzulrctcnund ihrcn Stock zu
/>f cramiuircn bcstchcnd aus

Casinq Bonnets/ Englische Dun-
ftadle Bonnetö, Unclarische Lä-
ce Bonnetö, Satin Strokßon-

netö, Englische Stroh Bonnets,
etc. etc.'

Bänder und arlisicial Blumen von jeder
Benennung und verschiedenen Preise» ?aber
alle sehr wohlfeil.

Damm würden wohlthun ihren Stock zu
untersuchen, ehe sie sonstwo kaufen.
Alte Bonnets werden umgeändert/
gebleicht und zu irgend einer Farve gefärbt;
ebenso Panama BvnnetS und "Panama Hüte
aufgebessert, daß sie wie neu aussehen ?alles
auf die kürzeste Anzeige und zu dcn billigste»
Preisen.

Da sie nur von den besten und erfahren
sie» Händen beschäftigt, so fühlt sie versick
ert, Alle welche sie mit ihrem Zuspruch be-
ehre» mögen, zur vollige» Zufriedenheit be i
dienen zu könne». Sie ist dankbar für ge'
«offenen Zuspruch, und h.ffi a»ch kunsiig
eine» liberalen Theil dcr öffentlichen Gunst
»ealisiren zu können,

AUcnlown, April 17, ?851. nq

Der Philadelphia

Out- A Äappettstohr.

Ergreist diese Methode, seine» Freunde»
»md der» Publikum überhaupt bekannt zu
machen, daß er sich soeben für den Hut
u n d Kappe » Handel elablirt bat. in der
Hamilton Straße in Alleniown. eine Thüre
unierkalb dem Nenyork Stohr. woselbst er
beständig auf Hand halten wird,

Ein auserlesenes Sortiment
der modigsten City Styls von Hüten und
Kappe», bestehend aus Moleskin. Seide. >
Beaver. Nutria, Für. Rnfsia, Brusch und!
allen Arte» vo» Wollhüie» Ein großes j
Sortiment von tü <be» en und glasirten
Kapp en ?nebst einer herrluben Auswahl
von Sommerhüten. alsPalmleas, Leg-
-1)»rn, Panama, u. s. w.

Als neuer Anfänger hat er sich entschlösse,?
seine Hüte an geringen Profite» zu veik.iu

fen und dieselbe» zu warranliren daß siesind
für was sie ausgegeben werden, wodurch er
sich einer liberalen Kundschaft würdig zu
machen hofft.?Wer etwas aus feinem Fache!
braucht, wird es zu feinem Jntresse finden, i
wen» er bei ihm anruft, ehe er soustwo kaust,

Allentown, April 17, 1851. nq

Aeuer LMivth
in Emaus.

Salonwn Wehr
Macht hierdurch feinen
zahlreichen Freunde» u.,
dem Publikum über- i

l Haupt die Anzeige, daß
V ö, U!« er das ?<sc»tre Ho-

toi" in dem Stadt-,
che» Emaus (früher bewohnt von Hen I
rv M, Eschbach) bezogen hat, und sich da
selbst so eingerichtet, daß er Reisende sowohl
als Bauern und andere dahin kommen
de Geschäftsleute und Kunden aufs beste
und bequemste bedienen kann. ?Seine Bet-
ten sind neu und Küct e und Keller mit den
besten Speisen und Getränken versehen.
Stallungen und Sheds sind geräumig und
bequem eingerichtet, und ein sorgsamer Stall

kriecht ist immer bei der Hand. Wasser und
erlleS sonst nölhige ist in, Ueberfluß vorhan
den, und nichts soll zur besten Bedienung
der Kunden fehlen.

Da er durch mehrjährige Erfahrungen
mit den Pflichten eines guten Wirihs bekannt
wurde, so schmeichelt er sich durch gute Be-

dienung an billigen Preisen cincn liberalen
Zuspruch zu verdienen.

April 17. 1851.

Dr. N. Dcwalt,

Tahn-Ärzt»
Allciitauu Pa.

Dr. Dewalt wünscht achtungsvoll die

Aufmerksamkeit des Publikums auf die That-
sache zu lenken, daß er sich bleibend in dcr

Stadt Allentaun niedergelassen hat und bie-

tet Allen, die ihn mit ihrer Gunst beehren
wollen, mit Vergnügen feine vrof.sswncllcn
Dienste an, entweder in feiner Office oder,

wenn vorgezogen, in dcr Wohnung dcr Pa
lienten. Seine Office findet man im Haufe
des Hrn. George Beisel, Hamilton Straße,

gegenüber dcr Reformirten Kirche. Seine
Bedingungen sind massig.
April 17. >^'2

Allentan n, Lecha Cannty, gedrnckt nnd he,ausgegeben von G nth, Aonng und Trexler.
des» AT). Mas,

?ileue ZZreherei
in Allentown,

in dcr WiNianiSlralic, unterhalb tZ». H, Rebcr't Tl»hr.
und gegenüber Prex, Gulh und L»'« Stahr.

Dcr Unterschriebene macht hierdurch allen
Solchen die Drcherarbeit von irgcnd cincr
Art in Holz, Eisen, Mcfsing. Elsenhein
Knochen, etc. gethan zu habcn wünschen,
die Anzeige, daß er nun bcrcit ist am obigcn
Standplatz alle Bestellungen mil Prompt
hcit zu erfüllen. Bauleute, welche Nucl
pfosten (oder Spindeln) und Barristcrs für
Trcppcngängc brauchen, würden wohl thun
bei ihm anzurufen,-Wagen Naben wcr
dcn auf dic kürzeste Anzeigt und an biltigcn
Picifrn gedrcht, Auch wcrdeu heständig auf
Hand gchallen, cin großcS Assortemcnt von
Bcltpfostcn und Tischbeinen und
jede Ait feine Arbeit in Elfenbein. Knochen,
ctc. wirdlvcrrichtet ?M usik a l i fch eI n-
strume n tc werden aufdievvrzüglichsteWei
se ausgcbcsscrt und neue auf Bcstellung ge-
macht. ? Alle Arbeit wird warraniirt.

PlacednS Zimmerman.April 17, I«5I. nqliM
An die srühero» .Vkuriden meines Vaters

nnd das Publikum im Allgemeinen.

Wholesale und Nelail

Hnt- und Kappen -

Mann, faktur,
No. TÄT Markt-Straße,

unterhalb der Achten, Südseite,
Pliiladelphiri.

Der Unterschriebene macht achtungsvoll
die Anzeige, daß er das Hut und Kappcn-

jgeschäfr im Großen und Kleinen am obigen
wohlbekannten Standplatz f.ines Vaters
fortzusetzen gedenit, woselbst er durch un-
abläsnge Ausmerksamkeit auf sein Geschäft
und stetes Streben zu gesallcn, des Publi
kums fortgesetzte Gunst zu genießen hofft.

Da ich große Vortheile für die Verferti-
gung von Hüten und Sappen besitze, indem
ich eine ausgedehnte Manufaktur Hinte, und
über dem Srohr habe, und da ich mich der
erfahrenste» Wcrksleute meines Vaters be-
diene, so bin ich jederzeit völlig vorbereitet,
allen Solchen, die mich mit ihrem Zuspruch
UgeS Assoiternenl Hüte und Kappen
von auswärtiger und einheimischer Verser-
tigung zu offeriren. und zwar an Manufak
tur Preisen, sammt einem großen und ganz
neuen Stock von sehr sorgfältig ausgewähl-
ten Stroh G ütern, enthaltend Männer-/
Jugend- lind Kinder Tracht, welche in Hin-
ficht des StplS, der Qualität und Appretur
von keinem Etablissement in der Union über-
troffen werden können'. .Ich habe soeben die
Philadelphia«-? und Neuyorker Frühlings-
Moden eingeführt, welche wegrn ihrer sym-
metrischen Form und Zcitangemessenbeit ei-
ner allgemeinen Aufnahme werth sind.

An die zahlreichen Wbolsale-Knnden,
deren große Anzahl in diesem Staat ich nicht
vergessen werde, lasse ich die Benachrichtigung
ergehen, daß mein Frübjakrs-Slock von
Waaren, der sich ganz besonders für ihren
Markt schickt, nie besser war als gegenwär-
tig, bestehend aus folgenden Hüt und Kap

Molefkin. Seide, Beaver, Nutria, Für,
Russia, Brush, uud alle Benennungen
von ungesteifltn Für und Woll Hüten,
nebst Tüchcnen, Für, glssirten. Plüsch
und Velvct Kappcn, alle von den ncuesten
Frühling-StylS.
Ihr seid Alle eingeladen anzurufen, ehe

ihr sonstwo kauft, indem ich versichert fühle,
euch ohne Fehl befriedigen zu könner. Es
wird in diesem Etablissement als ein Ver
gnügen angeschen, Guter vorreigen zu kön
»en. H. B MeVallri.

März 6, 1851. ng?M

alle Menschen.
K ec? u n d L eh' S

Schneiderei nnd fertige
Klcider-Ltobl,

lst aus der Oddkcl-
Li lowö-Halle nach dem

Gebäude, worin sich
die ~Allentaun Spar
emstalt" früher befand,

/MM schräg gegenüber der

W» /M M Rcfvrmirlen Kirche,
slf verlegt worden, wo sie

'ÜA soeben ein großes As-
f.'rtenient der

Beftgemachten s?leit»er
eröffnet haben, die man noch je gesehen hat,
bestehend aus neuen Röcken von jeder Art,

Hosen von jedem Pätterri, Weste und
Wellings von den neumodigsten Stylcs.

sowie Hosenträger, Hemder, Hemd-
kragen, Cravats. etc. etc,, welches Alles-

sie an Preisen absetzen werden, die

Daö größte Crftannen
erregen und die Kundschaft aller Solcher
anziehen werden, welche sie mit einem Zu
spruch beehren und ihren Stock untersuchen.

Kundennrbcit jeder Alt wird schnell
und billig verrichtet.

?FitS" werden warrantirt.^H
Durch strenge Aufmerksamkeit auf ihr

Geschäft und die niedersten Preise hoffen sie
auf eine liberale öffentliche Kundschaft.

neuesten Fäschions sind immer
bei ihnen zum Verkauf auf Hand.

Altenau», März !3, !S»I. «qbv

Obacht!
ÄuKverKauk

Ei uklNlfs-'ln eisen.
Beager unv Weiditer

Machen dem Publikum hiertueeh hekannt,
SaS sie von hcnte an bis zum 1 slcn Scplcm
birlihre» großcn Stock von Gütcin ausz»verkaufcn gcdciikcn, und zwar

An ersten Kosten,
um dann ihre Geschäfts Vcl bindung auf
julöfen.

dic dcr besagten Firma schuldig
find, belieben zwischen null und dein Istcn
Scptcmber abzubezahlen.

?)eaqer und Weidnee-
j«llcntown, Mai Id-5>X. uq

MalZs! Aislis:
Was fehlr i

Wie sich die Bewe crstaunr hat, als sie zum erslc»Mal an ten ?Grüne» Raum Zlehr" ven laccb Hiiie-
! gas-, in Salzburg, keiniucn ist.
i Wcll Maninil)kumml liumme mol rci. Do
in dcn grüne Baum Stohr, do Hots aber

,all«>Hand Sache; guckt just amol waS tosor schöne Sache sin sor Fracks ich glabjun taufend Stücker?Kattun, Seide. Seide
iPl>pli»s, AUcpackas, und dcr Guckuck rvccß
n aS alles; und dciuo for der Pap und die
Ämvc allerhand Klcdclfach fo> Rück, Hoseju»d Brufllappc?do is fci Tuch, Cafnmcr,
Bassin et, Tivecd, JeanS. Caschmcrctt. Zum-
ui.r Tuch, und ich wc> ß nct die Name von
der Halft, es sin so viel neue Name vcn
Sache, daß ich glab. daß dcr Stohrkupcr
sclhcr sie nct all ncnne kann!

j Nau sehn ich aber noch ebbe'. Mäm: just
guckt amol was schöne Schuh von alle
Sorte, for Männer, Bube, Weiber, Mäd
und Kliincr, ich glab gewiß mccncr als IVOV

! Par!
Ei nau will ich aber a verlorc hawe, wann

nct a noch dohinne en ganzer Haufe von.
Bonncts und Maiinshüt »n nau!
glab ich wahihafiig. daß mer do alles habe !
kann, was mcr hab« will. i

Un was wslfel..lZ alljZ?so i
aUeS for »ir krictl habe! ?Slaare Slickel! .
des will ich awcr der D.bby sage, was werd !
die horche! i

Bewe Kausinstig. j

Eine schätzbare Vallerei
zittn Privat Verkauf.

! Die Ui'tcrschriebcncn bieten hierdurch ihre
prächtige Bauern durch Privaihandel zum
Veikauf an, gelegen im von Lecha z

i Caunt». an dcr Straße die von EmauS nach
i Millerstaun führt, grenznid an Lander von

Wiand, Givrge Kemmeier, Henry
Wickert und andern; enthaltend

R72 Acker,
mehr oder weniger ?wovon etwa 15 Acker
vorzügliches Wiesenland und der Nest Herr-

i lichcs Bauland ist, im besten Knlrurstande,
Die Vcrbcsserunqen darauf bestehen au§ ei
ncm guten Lstöckigcn steinernen

Wrlnllmiis, Schweizer-
silier/ Waqcilhano,

und andere für eine j
gut eingcrichrclk Banerci nothwendige Ne- i
bengebaude. Eine herrliche Wasser-
Springe ist dicht beim Hause, lindem!
nicfchlcnder Wasscrstrom läuft durch das
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mit
cincr Velschicdcnhcil dcr auserlesensten Obst- j
sortcn bcfindct sich auf dcr Baueici.

ObigcS ist unstreilbar ein sehe werthvolles
Eigenlhum und dcr Aufmciksamkeii vsn
Kauflustigcn wohl wcith. Dasselbe kann

zlifamnicn oder in zwei Theilen ve> kaust wer-

den, je nachdcm cs Käufern gcfallcn mag.

Äc?er Hillzlnnd
follcn cbcnfalls in zufatz zu dcm obigen ver-
kauft werden.

Es ist cin Thcil dcs hinterlassenen licgcn-
dcn Vennögens dcs vcrstorbcncn Reuben
Trerler.

Kauflustige,diedaS Eigenthum zu besicl ti-
gcn wünschcn, bclicbcn sich bci Hrn. B c n-!
ja min Ricgcl, an Ricgcl's?)cühlc. nahe
bci dcmsclbcn gelcgcn, zu mcltcn, wclck cr
bcrcit sein wird alle gewünschte Auskunft
übcr dasselbe zu erthcilcn.

V. W. Trexler,

Mai K. "g?j

Auditor^Anzcige.
In dcm Waisengericlit von Lectra t^annty.

In dcr Sache dcr Rcchnung von Rubcn
Schmeyer, Pctcr Schmcycr, Wm. Sä mcy
er und JamcSSchmcycr, Adm'ors dcr Hinter-
lasscnschast dcs vcrsterbcncn Pctcr Schmcycr,
lctzthin von Nicdcrmacungic Taunschip.

Und nun. Mai 7,1L51, crnanntc die Court
Charlcs Fostcr, Saloman Fogcl und David
Schall als Auditors, um besagtc Rechnung
überzuschen,ubsrzuscltcln, Verlhcilung nach
den Gesetze» des Landes zu machen und dcm
nächstcn Waiscngericht Bcricht zu erstaltcn,

I.D, Lawall' -chr.-il-cr.
Obengenannte Alititorcil"wer-

dcn sich zu dem Endzweck ihrer
Bestimmllng, am Ficirag dcn titcn Juni,
um liiUhr Vormittags, am Gasthaus.' von
Jacob Fischer, in Trerlcrstann, vcisammeln,
allwo s;ch aUeJnleressirtc cinfindcn können.
Mai SS.

die^Ztiidies!
> Daö niodige

.M'lliner oder Plchwaaren
Ctablissement in Allentmm.

Dic Ulltcrfchriebcncn möch-
hierdurch ihre alten,Frcun-

de und das Publikum im All.
gemeinen benachrichtigen, daß
l>e foeben von Neupoik und
Philadelphia zurückgckchit

sind, woselbst sie ein uiigcwöhnlich großes
und prächtigcs Assortiment von allcn Sorten
BvnnetS nnd nndcre

und Souimer-Wnaren
cingckaust habcn, welche alle an geringen
Piofllen verkauft wcrdcn sollen. Da sie in

! diesem Geschäft eine picljährige Elfahrung
genossen, so schmeicheln sie sich im Stande

! zu fein, alle zur völligen Zufliedenheit bcdic-
ncn zu könncn, die bei ihnen anrufen, und
sie mit allen Artikeln in ihrem Geschäft zu
vcrschcn. an billigeren Preisen, als dics durch
irgend ein anderes Etablisscment der Art
in Lecha Caunty geschehen kann.

Atte Bonnets werden schön aufge
bessert, geweißt, cvlorirt und gebleicht.

Ht-L'Aus obigem wird man erschcn, daß
sie ihr Geschäft nicht aufgegeben haben, wie
von Einigen ausgcsprengt wurde, sondcrn
sich bestrcbcn, ihre Kunden immer besscr an
ihrem allen Standplätze zu hedieuen.

Sie sind dankbar für genossenen Zuspruch
und hoffen auf ciiu Fortdauer desselben.

Beisel und Stein.
"pril Z. nqZM

Philadel p h i a,
Alle»»town und Mauel» (shm,k

!

Philadelphia, Fieemansburg. Wcißport,
New Hope, Bethlehem, Mauch Chunk,
Easton, Allentown, White Häven, j
und alten dem Delaware und Lccha La-

Heeker, Long und Vo.
Haben die Linie von Booten, seil den letzten
zwei Jahren bekannt als die ~Trcnlor> und
Lecha TransportaiionS Linie," und vorher
als ~Cook'S Linie," käuflich übernommen;
und indem sie neue Anfänger sind, hoffen
sie durch strenge Aufmerksamkeit in ihrem
Geschäft, einen liberalen Theil der össent-
lieben Unterstützung zu erhalten.

Die Eigenthümer haben große und geräu-
mige Waarenhäuser zu Neu Hope, Easton,
Freemansbiirg, Bethlehem, Allentaun,Weiß-
port, Mauch Chunk und Wbite Have».

A ente n
Stephen Long, Philadelphia.
Samuel E, Opie, Neu Hope.
G. W. Housel und Co., Easton.
G. und Ä, Bachman, Frcemantburg.
Charles Seider, Bethlehem.
William Hecker. Allentaun.
Lewis Weiß, Weißport.
Robert Klotz, Mauch Chunk.
A. Pardee und Co,, Hazleton.
Horton und Blackslee, White Aaven.

März K ng.?M

Seilet liiert
Gewisie und vollkominene Kur.

Der Unterschriebene, Apotheker in der Stadt
Bethlehem, Northampion Caunty, bedient

sich dieser Methode, um Leidenden an rheu
malischen Beschwerden, dieselben feien in-
flammatorischer. chronischer oder hihiger Na-
inr, kund zu lhun,taß cr cincn mcdi-,inifchcn
Artikel zul?crcitct. welcher eine gewisse Hei>
lunq von dieser weitverbreiteten und schmerz-
lieben Krankheit bcwiikl. Dieselbe ist in
Qnartflaschcn enthalten, begleitet von einer
Box Salbe. Die Mlßigkcii wird eingenom-
men und die Salhe äußerlich angewendet.

Der achte Artikel ist nur bei dem Unterzeich-
nclcn. einem praktischen Apotheker und Che'
mist, und Erfinder der Medizin, zu bekom
nun.

Preis zwei Thaler die Flasche, oder sechs
Flaschen für zehn Thaler welche frei von
Kosten an Leidende nach irgend einem Theil
des Landes gesandt werden. Alle Bestellun-
gen müßen mit dem Gelde begleitet fein,

! sonst werden sie nicht beachtet.
I Diese Medizin ist keiner großthuenden An
cmpfehlungcn (Puffs) in den Zeitungen be-
dürftig, denn sie spricht für sich selbst, und
wahrend sie in ihrer Wirkung gänzlich un

schädlich ist, befreit sie das System von den
Übeln Folgen einer vorheriger ungeschickten

Dieselbe hat bereits mehrere
crstauncndcKurcn hervorgebracht, und zwar
in Fällen, wo der Patient Jahrelang die
Stube hüten mußte; und solche, die sich
nur mit Krücken fortbewegen konnten, sind
durch den Gebrauch von einer bis sechs Fla-
schen befreit worden. Zeugnisse von Kuren
von den achtbarsten Bürgern können vcrgc-
zeigt werden.

HLK'Kcinc ist ächt außer sie trägt den mit
Tinte geschriebenen Namen des Ei

Henry (Yanawer,
EizenUsiimn-, Bethlehem, Perms.

Januar 2, INI. "?IJ

j Jahrgang TL.
/ LailfttldeZss.

Nene Firma
in

Sto Wcseh z'iftesk.
Die Unlc>s.l riebene» machen ihren Freund

den und dem allgemeinen Publikum ach-
t n.isvoll sie am7ten ApriZ

mit d'en Stohrgischäften, in Neu--
Teras, Lecba Eaunin in Gesellschaft getretew
sind, uud daß die G-schäsie in Zukunft un<
i.r der F»ma von ?Michael und Bruder"'
sollen bitUlbcn »erden.

Nene Waaren
erhalten sie jede zwei Wocl'en, indem sie alle'jIk n!' Philadelphia gehen und ein»-

! taufen. Mi hin sind sie iin Stande immer'
-die iieumodigslen und gangbarsten Aritev-

uud ihre Kunden können damit?
I veisehen werden eben so »chlfcil, wen» nicht
wohlfeiler, als in irgend einem andern Slobv'
!» Sladt und Land.

"

> Grvzerien.
? .Jl're Großerien sind immer'

s"ri>ch uird sie haben derselben im-
>ner eine große Auswahl auf Hand, und'
zwar an ausserordentlich niedrigen Preisen,

Lattdeöprrdttkte.
Jede An Landesprodukle werden im?luS.-

tausch siir Waaren angenommen, wofür je---
derzeit dcr höchste Viaritpreis erlaubt wird.

Durch gute, immer frische Waaren, billj.
ge Preile. und prompte B.dienung, hossei,
sie auf rcichlichen Zuspruch.

Jacob Michael.
O Harles Michael.

die Nüttstandigcn.
!!-b,ge Umstände machen es nothwendige

caß Alle die in den Büchern des Uiiterschrie--
denen »och im Rückstände sind, innerhalb
Monaleu entweder mit LandeSproduktei»
oder Baargeld abbezahlen, damit die alte»
Ang.legenheuen in Richtigkeit gebracht wer-
den können. Der unterzeichnete ist dankbar
für die ihm zu Theil gewordene Unterstütz,
iing und hofft auch fernerhin in der neueir
ziima die Gewogenheit das Publikums zu-
genießen

Jaeob Michael.
Ne» Teras. April 10. ?q ?-

In der Sacbc dcr Rcchnnng vsn Philip»
Moth und Charles Keck, Erecutors von der
Hinterlaßenschaft drs verstorbenen Adaini
Klein, letzthin von Salzburg Taunschip.

Uud nun, Mai 7, 1851, ernannte die
Court Jamcs S. Reese als Auditor, un»
besagte Rechnung zu übersehen,übcrzufcttcln,
»ine gesetzmäßigeVcrlhcilung zu machen und>
der nächsten Waisencourt zu belichten.

Aus dcn Urkunden. BezeugtS,
D. Laivall» Echreiter.

DcrunterfchricbeneAuditorwird
die Pflichlen feiner Ernennung

am Samstag den 111. Mai. um 10 Uhr Vor-
mittags, in feiner Amtsstube in Alleniauix
ausliben, ivoselbst sich Jnteressirte einsindcr»
könncn. Ia m es S. R c e se.

9?!ai 22. ngZr»

Befe l) l N l).

Lowhill, Mm 8. ISSU

H Dasßcifclßattalion wirb'
i sich zur Parate und Jnspcc-

tion vcrsammcln, am Sa »i--

! stag dcn 31 str» Mai, nach-
! funs, um 10 Uhr Vormit»

tags, am Gaflhaufe voi»

JameS Sciberling,
Lr'nuville, Lecha Caunt».
Püntlliche WeiwehiiunH

riid er» ailet,?Auf Bcfehl
!dcs Brig. Inspektors.

I. E. Zimmcvlua»/ Maj.
j Mal 15. nq.lin

Grosses BatKs?!ion.
Auf SamstagsdcnAlsten Mai,

! !l!I um 10 Uhr VormitlagS, soll am

W Gasthaus.'von lercmi as Tro<
xell, i» SüdwheilhaU Taunschip'
ri i großcsartigcs freiwilliges Ba>
ta'lion statisindc», ? Folgendesrci-

k N willigcn Compagnien sind freund.
? scl asilich eingeladen wordcn, und'
i Wll einige davon haben schon durch

cntschicdcn gcgcnwärtiA
i zu sein.
5 Capt. Lodcr's Union Guardcn,

Capt. Sampson'S Lehigh FcnciblcS,
Der Millcrstann Trupp, und
Der Obcr-Macungie Trupp.
Gen. Hcrmanßupp.Maj H,U. y)e»-

gcr, und Maj, Longncckcr sind ebenfalls
! freundfchafllich ersucht beizuwohnen.
! Kommt daher Alle, Alt und Jung, den»

der wackere Wirth hat dafür gesorgt, daA
! ein Jeder sich vergnügen faxn.

'

Viele Freiwillige.

Achtlllig/ llnion Guardcn!
- Ihr habt Euch in vsller Som-

»ier Uniform und mit sauber««
x? Waffen zur Parade zu vcrfam-
M Niel» und dem Batkalion bcizu-'

wohnen, auf Samstags den 31.
N!ai. um 10 Uhr Vormittags,

i am Gasthause des Jeremias
Trorcll in Süd -

W Tauiischip, Leck., Caunty. ?^

> Punkiliel-e B>i.vvdnunA ist er"
!wa lci, inocm Abwcsande I Thaler Strafe
t zu bezahlen haben?Auf Befehl des

?l. W. Loder/ Capt.
> Mai 15. «^Zi»

! Die Schisfahrt eröffnet.
.. ?,

I Die Lecha
- rlillsportations -Co! npanie

Gi.'bl Nachricht. daS sie i»u, bereu i,l Kauf»,an»-aiir.-r
l.wiun.bm.-n nni pr«-npt uud schnell zu b.-ftrdnn von
j 'Uadelplna nach tkasie», Relbl.h.-ni. Alleniewn, Manchunt, Penn Ha-.-en, L''-i>ire Hav.n und Wilkerbarrene.i-ie nach ?il.-n 3-vis.benrl.i>-en au t n D.i.,wäre nnt

lnid der Lecha und LuSP,.Hanna SUe-^

de» ihre
j Ver l e «i,

i ve» il>r.-i» oli.-n St.,»de. Breä's Wharf.'imck dem eisten
i Wl>a-,-f ober-der Süne Sleal-e, gerade g.-qe>üit-er t eui
! r re» Zl. Wrigl't und S.'esse, bewniit.Sie l-eförcern ebenfalls Gilier nach nnd ven?>e>:»c>k
! nach Wilkeebaere n»v allen Zwischenrlätzen, p.-r rela-w.,re und Rarit.'.n Canal und ten -O.laaure und eechu

! Güter w.-lche auf dieser Linie »en Nem'ork verschiff,werde», gel,en mit ?l. Ei. Reilsen's Linie vsn Sch.>l»p-
!pen nach Neu?Vru»kN)ick, weiche von, Alban» Bnsin,
am Fuö der CeterstraLe. Neidriver, «backen. Alte

.! ?ln?kunsr wird cr»>eill ven de» Herren Stewart unbMeltler, S.'e. öl Dev Ztrase, und in der Agenteneffif
Herren Neiisen nnd iZel-n, ?.'o. SÄ >Z!>cst-S,ri.le. lKanflente un» Andere, welche Giller vcn S.'eu-.'ork

! nach irgend eine:,, der cbi.,en Pläße ,n verschiffen l,aben,
werden drese Meutc al« Ne naMe nnd sicherste finden,

j Die SiPiillirlnier dal-en grcfe und bequeme Slelir-
-l'äns.-r zu Eaficn. Belblei'eni. «Uenlaun,
White Hav.'n uud ÜLilke-barrc.

Able, Wilson und Co., Eig-nlhllmer.
Agenten:

! H- S. Moerbead, Philadelphia.
! Iclin Lpt?c!.-, (jastcn.
t Bech.-k nnd ftnausi. Bethlehem.

?l. I. Nitz, Allentaun.
>l. Leis.-nring, Manch Sliunk!.

l ?l. Pardee und Co., Pen» Häven.
! Makeklee nnd Hcrlen, While Havsn u. TLilkec-barre.
April n.i-i W

Biilleukopf Hotcl.
Z.!ttbl'n FUsyer,

Macht feinen Frcundcn!
! und dcm allgcmcincn j
I Publikum die Anzeige.
i daß er dcn alten »vohl-,

S bekannten Standplatz,

ses, in der Allen Straße dcr Sladt Allcn
taun, bczogcn hat, wo er wedcr Mühc noch

IKosten scheuen wird, f.ine Gäste aufs allcr.
beste zu verdiene».

Seil» Tisch
wird allezeit mit ten besten und bcliebtcsicii

! Speisen beseht fein, uud

Der Var
wird immer von dcn vornchmsten Gctränkeu
jeder Benennung enthalten.

Tein Hof
ist sehr groß und sciue SlaUunqcn sind alle

neu.sehr geräumig und bcgnem einaciichlet.
und das Hydrant Wasser ist ganz Vahc da !
jbci. Ei» sorgsamer Stallknecht ist immcr!

dcr Hand und vclsplicht Allen, die mil
' Pserdcn cink.h>cn, die beste Abwartung.

i Dcr llntcrschiiebcne ladet das Publikum!
rill, bei ihm anzusprechen, und cr wird durch!
billige Preise lind püuklliche Bedienung sich!
jdcr öffcnllicheu Gunst suchen würtig zu

Rnben Moyer^
Ein ll e lt e r

?L.ivcry SiaZZ.-
Der Unterzeichnete macht dcm Publikum

auch die Anrcige, daß er cincn ncuen Mielh
!stall eiöffnet hat. am obengenannten Stand
platz, wo er mit guten, sichern Pseidc» und j

!neuen Fuhrwesen versehen ist. Wer Pfer
de und Wage» zum Ausfahrt» zu habcn,
wüufckt,ist eingcladcnbei ihm anzusprechen, j

l dcnn er hält vo» dcn vorzüglichsten Pseiden'
- und seine Preise sind äußerst billig.

wcrdcn auch immcr am Stallc
dc? Uiilerschriebcncn Pscrde gekauft und ver !
kauft, wovon Pfcrdchändlcr Obacht nehmcu,

Nuben Moyer.
j Allkntaun, Apiil 2t, nqüM!

AnS q c h nte 6
Marmor -

- Jofcpli?)?,Tp!eZ macht dem Publikum >
kannt, daß cr jctzt cincn hcrrlichcn Vorrath i

' M a r ni o r auf Hand hat und immcrhin
haltcn wird, und woraus er an dcu allcrbil '

I ligstci» Prcißcn von dcn fchönstcn und zier-
lichsten Monumenten in dcn Vercinigtcn>
Staaten verfertigt. Man besehe feine Ar-

!bcil und übcrzcugc sich selbst von dcm Gc z
jfagtcn.

Joseph MaplcS.
October ZI, 187.0. »II-

Nachricht
wird hiermit gegcbcn an allc Personen, wcl
che noch schuldig sind an die Hinterlassen
schasc dcs vclsiorbcuen D n r"s R u d «,!
letzthin von Waschinglon Taunschip, Lccha
Cauniy.daß unleischriebcnen Administra-
toren einschlösse» sind, innerhalb <» Wochc»
Allesabv>seti>ln. wcshalbsolcheernstlich auf-
gefordert sind irr bekagicin Zeitraum abzubc
zahle» ?Und Dicieiligcn, w.lchc
gen haben, heli.bt» seile »bensaUs
besagtc Z-.il wohldestaligt eiu-ul-iin ien. a»!

Kernel Villen, ,
! Peter Grsft,

, s Zltministraiercn. I
l Mai 15.


