
Der Lecha Patriot.
Bedingungen:

Subscriptio n ?Ein Thaler dcs Jahrs.
Nekailntiliaelilii:gci! werden z» den billigsten

Preisen eingerückt.

Ausgezeichnetes Deutsches
Vieli-Wulvcr>

Wallaee n«d Lochman,
Wholesale Druggisten,

No. 226 Nord Dritte Straße, Philadelphia.
Die erstaunliche Heilkraft und die Fett und Milch

erzeugenden Bestandtheile tiefes mit Recht ausgezeich-
neten Viehpulvers hat ihm eine Berühnubeit verfasst,

Für Pferde:
Bei gelbem Wasser. DiStemper,
Drüsen, Fonnder, Verlust dis
Appetits und der erforderlict en

Energie. Husten, Verkältung. Fieber, ge
schwollcnen Beinen, Geisern, etc.

Für Sinke.
Wir besitze» zahllcse Zeugnisse von dessen

" unschätzbare.» Werlhe für «ül>e, in

der Milch und deS Ralnns und Butlers, scndern es

Anwendung dieses Pulvers wiid auch da« Vieh viel
schneller fett.

Hohle Hörner, Wolf. Hufzwang, Purgireu
beim bei frischer Waide oder schlechtem
Futter, Anwuchs. Appclitsvcilust, An-
liieren, Distempcr, etc.

In allen Krankheiten der
chweine. als geschioollencr

s'.erls. Husten. Eiterungen in
Lungen Uiiv Leber, ?c. wirkt es fast wie cin
Wunder, und ist ein treffliches Vorbeug
ungsmittel und trägt ungemein vtcl zum
Fellmachkn der Schweine bei.

Druggisten in, ANaemeinen/
Febniar 27. ISSI.

Ne n e Flr in a
esc»?

Die Unterschriebenen machen ihren Freun
den und dem allgemeinen Publikum ach
tunqsooll die Anzeige, daß sie am 7ten April
IdÄI mir den Slohrqeschäfre», in
Teras, Lecha Eauntn. in Gesellschaft getreten
sind, und daß die Geschäfte? in Zukunft un-
ter der Firma vou ?Michail und Bruder"
sollen betrieben werden.

Nene Waaren
erhalten sie jede zwei Wochen, indem sie alle
14 Tage nach Pbiladclphia gehen und ei»,

kaufen. Mittun find sie im Stande immer
die neumodigsle» und gangbarsten 'Hüter
zu halten, und ihre Kunden könne» damit
versehen werde» eben so wohlfeil, wenn nicht
wvblseiler, als in irgend cinci» andern Siohr
in Stadt und Land.

Grozerien.
und sie haben derselben im

nier eine große Auswahl auf Hand, und
zwar an aussceordentlich niedugen Preisen.

Landedprodnkte.
Jede Art weiden im Aus

tausch für Waaren angenommen, n ofui je
derzeit tcr höchste Marktpreis erlaubt wiid

Durch gule, iiumor fiisebe Waaren, billi
Ae Preise, und prompte B.dienung, hoffen
sie auf reichlichen Zuspruch.

Jacob Mieliael,
Oliarles Michael.

die?iüttstä>idigeli.
Obige Umstände machen eS nothwendig

daß Alle die in den Bucl crn dcs Unterschric-
denen noch im Nuckstande sind, innerhalb 3
Monaten entweder mit LantcSproduklcn
oder Baargeld abl'e»ahlen. damit die alten
Angelegenheiten in. Nichtigkeit gebracht wer
den können. Der unterzeichnete ist dankba,
für die ihm zu Theil gewordene Unterstütz
»ng und hofft auch ferne, hin in tcr neuen
Firma die Gcwogenh.lt das Publikums zu
genießen

Jacob Michael.
Neu Teras, April 1». iiq?

Dr. N. Dewalt,

Alleutauu Pa.
Dr. Dewalt wünscht achtungsvoll die

Aufmerksamkeit des Publik ums aufdie That-
sache zu lenken, daß er sttk bleibend in der
Stadt Allentaun niedcrgel äffen hat und bie
tet Allen, die ihn mit ihrer Gunst be.hrcn
wollen, mit Vergnügen seine prof.ssiouellen

Dienste an, entweder in seiner Office oder,
rvenn vorgezogen, in der LZohnung der Pa
lienten. Seine Office sind et man im Hause
des Hrn. George Beisel. H amilton Siraße,
gegenüber der Reformirtei! Kirche. Seine
Bedingungen sind massig.
April 1?. n<zll

Slllentan n, Lecha Cauuty/ gedruckt und herausgegeben vou G nth, «"d Trexler.

Donnerstag, den RßS.Jnli, SBSZ.

Ä ch t e ö
! Patent-Mcdizinen-Depot/

No. RS» (ZhcSnutstr.iße, Philadelphia.

Jenkinö »»nd Ghaw,
CoiliNiissicns Hiwtler »nd Agenten stir ten Verkauf von

Dr. S. P. Tcwnsend'6 originellen

Comp d Extract von Sarsaparille
bereitet durch I.R. Chiltou, Eheunst, Neu-Hork.

Daiss' Tchmerpnstiller, Wattb'neirüses Gegen-
Hicte' Lungen-To> »p, inütel,
iöuwv>rl's Wein oon Wild- Stockfisch-Leber-Oet,

klrschen, Hnnl's Vininient,

Braudrcth'», Messe»'? und andere berühmte Pillen, etc.
sind ebenfalls Ztgenten fiir Teidtitz's Puloer,

A> oiiiaiisches Pulrer, und folgende Medicinen, die durch

Aiigenwasser und Augensalbe, Winttreibenter oter
i)<l >hunge Balsam, Dr. Rose's Kräuterpillen und Dr.
Kiese'« Peil- und Tetteisalbe.

S a r s a p a v i ll a, !
die anfterordeiitliriiste Medizin der WrltZ

Tcrcfula, Rhe»malis>»,
Xllgemeine Schwäche, Harinäetige Geschwüre,
Ausjchrung. Haiiikraiikheiten,
Merkurische Effekte, Dvkp.'psia,
eeberbrschwerten, Fieberwiinden,
Verstopfung, Wassel sucht.
Die Rose, S!in.,wmn-,
Herzkrankheiten, Krebse und G.schwLlste.

Schd'ne an dieser Medizin ist, tali sie nie die
und imnver, a^f^S^-.v^^i-

Grofie Frühjabrs- und Sommcr-Mcdizin.
Jede Person sollte Frühjahrs »nd Spätjahrs eine

Botlel davon gebrauchen, um das Softem zu reguliren
und alle »nrenüge«>ten anzutreiben.

« Nebmt Eine Kinder in Acht.
Eine Beitel von S. P. Townsend'» Sri! a.t von Tar-

saparilla reinigt das Softe»! eines Kindes.

Veset die Zeugnisse.

! ''Hu>itt?>"d»n! S»Ii N.

Naclirickt.

Perry Davis'
Vegetabilischer Schmerzenftiller, '

Das Wunder des Zeitalter?.
! Innerliches und elns-erlicheS Mittel.?Si-
ne große Erfindung und schätzbare Medizin. Jede
milie sollte eine Bettel in Zallen plcxlicherKrankheit be-!
reit liiben. Sie keilt

Z Cbolera, llnterleibsbcslwerden, NhciimatiSin, I
Lieber, Die rothe Rohr, D>'??epsia,
Chclik, Schmerzn im Kepf, Verbrennnngen,
Peils, Durchfall. O.uclsch»iigeii,etc.

Leset die !

River, Zcb.lS, IS.«;. Peel Hai». l
I Verkauf im Großen »nd Kleinen bei Jen-kinS »nd Shaw, 125> Ct'e?nulsiraße, Philadelphia,!
die einzige» ?lgenien für Pennsotvanien, an die alle Be-!
ftellungcn und Ztnsxrilche silr Agentschaften qeniacht wer-
den müssen. Ebenfalls -.»», Verkauf bei Nnth,

lind Trexler, im Biichstchrdcs.Pairieien/

l Sepltiiib. 26, ISZtI. Z

Makrelen! Makrelen!
Unterzeichnete machen hier

-durch die Anzeige, daß sie 5V
Makrelen ausHand ha'

ben, von den besten die je nach Lecha Eaun ,
ty gebracht wurden, welche wir um Ein Tha

! ler und Fünfzig Cents niedriger verkaufen,
! als irgend ein Slohrhaltcr im Umkreis von
fünfzig Meilen; und wir warranliien sie
von den allerbesten zu fein,?wenn nicht,
so können sie wieder zurückgebracht und das

> Geld dafür erhalten werden.
Weidner und Breinig.

Trexlerstaun, April 24. iig?!

Parasols lind Sttii-Shadcs.

i Preh Guth und Co.

N v s;'s Ercel si o r
TZute - MeneZzfaktöN',

(Z. Lotvki'e mochte achtungsvoll s.inen
° Freunden und dem Publikum die Anzeige

machen, dasi er die obige vorzügliche Tiittc,
schwarze n»d blaue, am Südwest Ecke dei
Diitien und Walnuß Straßen, verfertigt,
und beim Großeneder einzelnen Dutzend, in
bequemen Lioneln von gleicher Größe, die

i immer die vorgegebene O.uaniilät enthalttn,
ve> kauft, sowie auf Bestellung dieselbe gut
verpackt nach irgend einem Theile des Lan

, des sendet. Diese Tinte ist srei von Satz
, und warrantirt melallnc Federn nicht anzu-
»fressen.

' Philadelphia, Jan. 10, IVSI. nq

Phitadelxhia, Jan. tl, I?.';!,

schon lange und niit Ziifiiedenheii gebrauche.
Beuj. Brown, ILreeer.

Eiltesi-Cele der Wasjer und Walnuß Ltraßen.
! Philadelphia, Je.n. 6,

Eine schatzbare Bancrei
zum Privat Verkauf.

Die Unterschriebenen bieten hierdurch ihre
prächtige Bauern durch Piioalhandcl zum
Vcikaus an. gelegen im Herzen von Lecha

, Eauntv. an der Siraße die von Emaus nach
Millerslaun führt, grenzend an Länder von

> Elias Wiand. George Kemmerer, Henry
> Wickert und andern; enthaltend

Aekcr,
mehr oder weniger.?wovon etwa 15 Acker

. vorzügliches Wiesenland und der Rest Herr-
licheö Bauland ist, im besten Kulturstande.

l Die Verbesserungen darauf bestehen aus ei
I nem gute» Lstöckigcn steineincn

LLuhlchattS, Schweizer-
MiM scheuer, Wagenhaus,

und andere für eine
> gut eingerichtete Bauerci nothwendige Ne-

bengcbäude. Eine heirlicbe
Springe ist dicht beim Hause, und ein

I niefehlender Wasseistrom läuft durch das
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mit
einer Verschiedenheit der auserlesensten Obst-
sorten besindct sich aus der Bauerei.

i ObigeS ist unßrcitbar cin sehr werthvolles
! Eigenthum und der Aufmerksamkeit von
Kauflustigen wohl werkb. Dasselbe kaiin

! zlisammen oder in zwei Theilen verkauft wer-
den, je nachdem eS Käufern gefallen mag. !

LSS Acker Holzlaud
sollen ebenfalls in zufatz zu dem obigen ver-

! Es ist ein Theil dcs hinterlassenen liegen-
den Vermögens dcs verstorbenen Neuben
Tr e r l e r.

Kauflustige,diedaS Eigenthum zu besichti-
! gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben-
jamin Riegel, an Riegel's Mühle, nahe

! bei demselben gelegen, zu melden, welcher
Ibereil sei» wird alle gewünschte Auskunft
! über dasselbe zu cilhcile».

<5. W. Trrrkrr,
Jonas Trexlcr.

! Mai 8. nq

Oeffentlichc Veudu.
SainstagS den 2östen Juli, um 10 Uhr

Voimittags, sollen am Hause deö verstorbe
! nen Ifa ac Wa lb er t, in Aiaraiawny
Taunschip, Berks Eaunly, (nahe Rothrocks

> altem Standplatz,) folgende Ailiktl öffent
lick verkauft »Verden:

Zwei Pferds. 5 Stück Rindvieh, 20 große
und kleine Schweine. Schaafe, bie unge
theilte Halste einer Dreschmaschine, ein Dear
bornwagen, Pflüge. Schlitten, Pserdege-
schirr, Schleifstein.Kiischcn-Biöcke, und alle
Artenßauern und HauSgeräthe, zu um-
standlich zu melden.

' Die Bedingungen »nd Aufwartung von
Ivsepl, I. Veretr,
Margaret Walbert.

! Juli 3. ' ».im

Ocsseiltliche Veildll.
Am Samstag den I!)!rn Juli, um I Uhr

Nachmittags, sollen am Hause deS verstor
benen Henry Daubert, in der Stadl Allen-
town, öncnllicb verkauft werden:

Wetter und Bettladen, Tische und Stühle,
Hausnhr, eine Auswahl Wagner.Geschirr.
eine Drumsäge, Schneirbank. Scbubkarrc».
Räder und Wagen - Spcgte, Schleifstein,
Fruchlreff, Aerte, Heugabeln und eine Ver
schiedenheit anderer Artikel, zu umständlich

l zu nielden.
Die Bedingungen und Aufwartung von

Wm. H. Vluiueiv Ex vr.
i Juli 3. nq3m

Ein Schnlnieisier
wird verlangt,

an dem SchneckSoille Schulhaus, in Nord-
weithall Taunschip, Lech« Eaunt». Der
selbe muß fähig sein in der Deutschen und
Englischen Sprache Zitteirickt zu geben und
einen guten Eliarakter aufweisen können ?so
kann er eine gute Stelle bekommen, wenn er
sich sogleich bei den Untcrschijebenen meldet.

H^isinger,
Juli

"

ng-lm

Nachricht
An die Tax Collektoien mid Tax Wezahler

Für VaSJahrl«sl.

Die iiiileischietlichen Lelletleren ter Zewnsl,ippcr

ler, und llon selches, tas Par in PliiladUphia >ft

wird.

».h: Die Hariieburg Nank, alle.'lusgabc Midteltaun
S'nnk und Relief Nolen; Üleitl'iimberland Bank;
?chuvlli!l Baut ; Dooleelauii Bank; Laueaster Bank.

! verö S!ank v«n Wannesboio, tie Henesdale Bank und
! Erie Bank sind nicht Par.

j Die Cellekioren und Larbeiahltr werden eS ebenfalls

> nichts nützen.
Es wird erwartet, de.ü die Eollektoren, in der Voll-

> jiehiiiig ihrer Pslichlen, sich streng »ul dem vorhergeheil,

Lecha Sannti) Akademie
. zn Aiietttauu.

! h>-rn Zweigen der 'Wissenschaften ni ee'langen. bal-rn die-ses ZastitniderniafflN aiigefiilir, dal> die ««ebänden

Board von TrusteeS.

Mühlstein -Manufaktur
i n (5 a st on.

Saniuel Adams
Macht Müllern und Andern ergebenst be-

kannt, daß er die Muhistcin-Manufaklur
bic-her betrieben von Panick Mellon, über-
nommen hat. Dieselbe befindet sich
",» der Zlid-Vonifret-Ztrai-e, bei»al,e ge-

Er ist bereit, fertige Bunsteme, Beiiteltü-
cher.Helstse! raiiben. Stock (l'ln«i,-r<>i'l'!>ri»l,
zu liefern, alles warraniirl von der besten

oder irgend etwas in seinem Fache, werden
taukbar angenommen und pünktlich besorgt.

(sasion, Dec I!» l«üt). «gIJ

wird hierdurch gegeben an alle Personen,
die noch schultig sind an David Strauß.
letzthin von Lowhill Taunschip. Lecha Call»-
ty, sür Artikel die sie auf feiner Nendu kauf
ten, daß sie innerhalb <iWochen an Jacob
Derr, iiiLowhill, abbezahlen sollen, indem
rie Nendu Rechnung nach jener Zeit in die
Hände eines Fiietcnsiichlers zum Eintrei-
ben gegeben werden soll.

David Stransi.
Juni 2<». o.'Zm

A liögede l) nte 6
- GescLnift,

Am Ecke derS'read- und Zlrch Ttral-en in Philadelphia.
Avscpli sv!liplcs machtdem Publikum

be kannt. daß erjetzt einen herrlichen Norrath
M a r m o r auf Hand hat und immerhin
ballen wiid. und woraus er an dcn allerbil-
liqsten Pieißen von den schönste» und zier-
lichsten Monumente» i» de» Vereinigten
Staaten veifertigt. Man besehe seine Ar.
beit und überzeuge sich selbst von dem Ge
sagten.

Joseph Mapleö.
Octobcr 31, 1850. »II

! Obacht!
ÄusverAaut

Einkaufs-Preisen.
Ucagcr und Weidncr

Machen dem Publikum hierdurch bekannt,
daß sie von heute an bis zum Isten Septem-
ber ihren großen Stock von Gütern auszu
verkaufen gedenken, und zwar

An ersten Kosten,
um dann ihre Geschäfts Verbindung auf
zulösen.

die der besagten Firma schuldig
''.d, belieben zwischen nun und dem Isten

September abzubezahlen.
Ucaqer und Weidner-

Allentown, Mai 22, Ibisl. nq

K eck i» n d Lch' s
Schneiderei und fertige

Kleider-Gtohr,
KS Oddsel»
A lows-Halle nach dem

Gebäude, worin sich
die ?Allentaun Spar
anstatt" früher befand,

/MM schräg gegenüber der
MM UM Neformiiten Kirche,

i verlegt worden, wo sie>A 1 soeben cin großes As-
der

Beftgcniachteu K leider
eröffnet haben, die man noch je gesehe» hat,
bestehend aus neuen Röcken von jeder Art,

Hosen von jedem Pättern, Weste und
Wellings von den neumodigsten Slyles,
sowie Hosc n träg er, He m der, Hcmd-
kragen, Cravats, etc. etc., welches Alles
sie an Preisen absetzen werden, die

Das gröstte Erstaunen
erregen und die Kundschaft aller Solcher
anziehen werden, welche sie mit einem Zu
fprnch beehren und ihren Stock untersuchen.

Kundenarbeit jeder Art wird schnell
und billig venichtet.

?Fit»" 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.

Allentaun März 13, 1851. nqbv

Neue Äreherei
in Allentown,

in der William Ctrabe, unterhalb H. Reber's Stihr,
und gegenüber Preß, Gu!h >md Co'S Swhr.

Der Unterschriebene macht hierdurch allen
, Solchen die Dreherarbett von irgend einer
Art in Holz, Eisen, Messing, Elfenbein,
Knochen, etc. gethan zu haben wünschen,
die Anzeige, daß er nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mir Prompt
heit zu erfüllen. Bauleute, welche Nuel-
pfosten(oder Spindeln) und Barnsters für
Treppengänge brauchen, würden wohl thun
bei ihm anzurufen. ?Wagen Naben wer

den auf die kürzeste Anzeige und an billigen
Picifen glicht.?Auch werden beständig auf
Hand gehalten, ein großes Assortement von
Bettpfosten und T i sch b e ine n und
jede Art feine Arbeit in Elfenbein, Knochen,
etc. wirdjverricbtet.?M u fik a l i fch e I n-
st r u m e n te weiden aufdievorziiglichsteWei'
sc ausgebessert und neue auf Bestellung ge-

j macht. ?Alle Arbeit wird warrantirt.

Placcduv Zinimerinan.
i April 17, Idsl. nq3M

Mcue^irma
im Zi.lsciicnittlTctier- und «cliiiiicd-

-o)cs«liäfte
Die Unterschriebenen wünschen durch diese

Methode dasPublikum in Kenntniß zu sstzen,
daß sie am Llen letzten Juni zur Betreibung
des Kulschenmacher- und Schmied-Geschaf
tcs, in dem Städtchen EmauS, Lecha Eauniy,
in Gesellschaft getreten sind. Sie werden
beständig auf Hand hallen, jede Art der
neumodigslen und dauerhaftesten Fuhr
werke, die sie an sehr niediigen Preisen zu
verkaufen gedenken. Da sie neue Anfänger
sind »nd alle ihre Ä'rbeit schön und haltbar
zu machen versprechen, so hoffen sie einen
liberalen Anlheil der öffentliche!! Kundschaft
zu erhalten.

Ritter und Kleppinger.
Emaus, Juli 3. nq3m

Dr/W O Bobb^
Emauö, Pa.

Dr. Bobb macht dem Publikum
Achtungsvoll bekannt, daß er sich
bleibend in EmauS, Lecha Eaunty,

Pentts., niedergelassen hat, um in seinen Ge-
schäfte» als Arzt allen denen abzuwarten,
die ihn mit ihrer Gunst beehren wollen,

l Office, bei Solomon Wehr, Emaus
Holet. /

-Juni 12. 1821. pq3m

Jahrgang TA.

LaufendeZS.
AZerthvolleS

Liegendes Eigenthum
zum Prwat-Beriauf.

Die Unterschriebene ist zu dem Entschluß
gekommen ihr schätzbares liegendes Eigen-
ihiim in der Stadt Allentaun, piiva'.in, zw
verkaufen, näl»licl>:

Sso. Z, (<ine Grnudwtte,
mit einem geräumigen Ästöckigeß

Wohnhnuse, s>v Fuß!
und Fuß tief, gelegen am

ocr Ollleilc der Allenstraße. Die Lotte stoßt
nördlich an eine Lotte des verstorbenen
Maines Wilson und fronlirt 40 Fuß an das-
Marktoiereck; cnthaltend in Front litt und-
in der Tiefe 2!! l) Fuß. Es befindet sich aucl'
ein großer Främstall und ein Holzhaus auf
der Lotte, uud eine EiSterne und das H?»
drantwasser ist am Hause. Auch enihälr
die Lotte eine große Veischiedenheit von deir

besten tragenden Obstbäumen, als Aprikosen
Pflatiinen, Ki schen, Birnen, Aepsel.Trau.
ben, Blumen, clc., allcS im schönsten
stände.

Ao. T, «ine (Äri«udlotte,
stoßend nöidlich an die obige Lotte, südliel!'
an eine Lotte von lesse M Line und östlicl,-
an eine öffentliche Allee; enthaltend !Ztl Fuß-
Front und 2!Zl) Fuß Tiefe. Darauf besin»

sich ein bequemes Stock ho»
j»!LL des Främ-Wohnhaüs, sehr schön»

gelegen.
Dieses Eigeitthnm ist gewiß eins bee

schönsten in der Stadt, indem es an das
Marktviereck floßt und somit gerade im Ge-
schäslstheil der Stadt liegt.

Das Ganze kann zusammen oder auch in-
Theilen verkauft weiden, wie es Käufern an»

Liebsten fein mag. und die Bedingungen kön-
!>?en sehr annehmbar gemacht werden.
! Eapitalisten sollten diese seltene Gelegen.-
heil nicl tunbenutzt vorübergehen lassen, und'

das Eigenthum ohne Säume» in Augen-
schein nehmen.?Man wende sich an die un-

leischiicbcne Eignen», die auf demselben-
wohnt. Anna Voaö.
Allentaun, Mai st. ngllmi

William Mnrx,
Rechtsgelehrter,

wol? Iiha st ;n Skeading» Pa.,
Wird ebenfalls de» Courten von Lech.«

Eaunn, bei.rohnen, und bietet daher alleir
Solchen seine professionellen Dienste an die
dieselbe begehren mögen. Diejenigen die
ihm ihr Zutrauen schenken, werden i n je-
dem Fall, ihre Geschäfte einem pünktlichen

eineWoche vor dcr
Eourt, und in der Eourt w o et> e, kann er?
an Ver Wohnung seines Vaters, Samuel
Mair. in Allentaun, gesprochen weiden

Juli 3. nqümi

N a ch r i eh t
wird hiermit gegeben, das» der Unterzeichne-
te als Erccutor von der Hinterlassenschaft deS
verstorbenen Dan ielNen h a r d, letzhin
oon Südwheilhall Taunschip. Le-ba E.iun-
«N. angestellt worden ist.?Alle Diejenige,«
daher, welche noch an besagte Hinter,
lassenschaft schuldig sind, werden gebeten
inncihalb t! 0 Tagen bei dem Unterzeichne»
ten anzurufen und abzubezahlen. ?Und alle
diejenige» welche noch rccbmäßige Forder-
ungen habe» mögen, stnd ebenfalls e> sucht,

i solche innerhalb besagter Zeit wohlbestätige
einzuhändigen an

Charles Säger.
Juli 3. nqknz

Bank-Nacltticht.

Sli Sicei.l. Jesl'ua Hanse.
Selcmon Weaver, Wniiain R. Craig,
Themac. iyeagcr, Zeh» Wagner,

Aune. Joseph Dietrj.k,

Thema» B. >Z?eitner, <«eo. S<eis.?
Thoe. B. Wilson, A. Zt. Wagner.

Frische Schad.
Unterschriebene baben soeben von Neu-

Vork erhalten, 100 halbe Barrels No. 1
und 2 Eaybrook Schad, welche sie zu dci»
niedersten Preisen verkaufen.

Pretz, Glith uud Co.

Neue Makrelen.
Ein Vorrath No. 3 frische Makreken sink,

soeben erhalten worden und zum Verkauf
Giim und Reningcr.

Meß Schad.
Eine Ouanlität No. I neue Savbrook

Meßichäd, soeben erhalten und z» veikaufen
bti Grim und Neninger.
Allentaum, Juni 19. ?nq

Trcichlersville Post-Amt.
Folgendes ist eine Liste der Briefe welche

am 30stc»Iuni. i» dem Treichlertvillc Post.
Amt liegen geblieben sind:

Simon Hankey. John NobertS. D. T
Peter, J-rael 3>udii. T. B.
George Nelson Labar 3. ?ohan><
George Feifle soon Bremen), Maitin Heun-
»el.

Treichler, P. M.JullZ. 1851. nq3n<


