
Der Lecha Patriot.
Vcdiilgutt ctt:

Glibseriptio n ?Ein Thaler tcs Jahrs.

Alt6 qe; elchllete 6 Delltsc!) eö

>7,ch-Uttlvrt'.
Wallacc «nd Lochmm!,

W holesalc Drug.,isten.
No. 22V Nord Drille Slraße, Philadelphia.

Die erstaunliche Heilkraft und tie F.tt und Milch

ES wird anempfol-len in aN den .v>v?hnli.
che» Krankheiten ter Pferde, des Hornviehs uud
der Schweine,?als

Für Pferde:
Bei gelbem Wasser, DiSlemper,
Orrisen, Founter, Verlust des
Appeiils und ter erforterlichen

Energie, Husten, VerkältUiig, Fieber, ge-
schwollenen Beinen, Geifern, etc.

Wir l-esitzen «ahllose Z.'ngn sse reu dessen
Uns.lv>ii-1..?.-!N Werth« für .«Ahe, in Felge

der in deinselbeu entlialtenen l»i.ienschast.l> für die Be,-

von Milchsaft als geivöl'Nlich erjeiigt wird, ivelches deu

Milchkühen einen solchen Silixen schasst, tap es sich in
den .pände» einer jeden Person l-efind.n fem«, N« ei^e
schneller f.I«.

/ l
Hohle Hörner, Wolf, Hufzivang, Purgiren

beim bei frischer Waide oter scl lechlem
Füller, Anwuchs, Appelilsve>!ust, An- >
stieren, DiSlemper, elc.

In allen Krankheiten dcr
Schw e i» e. AIS geschu ollcner l i
t,alS. Husten, Eilerungen in >

Lungen uuo Leber, ic. wirkt es fast wie ein
Wunder, und ist ein treffliches Vorbeug
ungsmitlel und trägt ungemein viel zum >
Fellmaeben der Sckweine bei. >

Jedermann der einen 'Versuch mit diesen» Puloer '
anstellt, wird sich bald oon dessen oorj-i.->li.!'en ! -

schiften überzeug« haben uud nicht mehr sein ,!

u ->>-«> l
im Ruchstohr ziu» ?Pail ieleu,"?b.i e'elvis Schimdi n. I
Co.. .'lpolh.kee in Alientaun, und bei Kausleulen und
Drnqqisten im Allqeineinen.

t '

Dic tv-?hlscili:
Kaufm an ns-Schne Ldcr e i

Nclig!» niid Vrcitti«>
in der Hamülon-sllave. erste Zl'üie mnerh.ilb Craig'S

Holel, .'lllenlown, Pennf.
Die Unlerschricbencn

gebrauchen diese Me
lhote, um ten SZür»
gein von AUentaun
und ter Unrgcnd be-

U.R //" kannt zu machen, daß
M M sie socben in

Philadelphia Ein-
U >ü ! kälife gemacht und er.

hallen haben, ei» gro-

gesund vorzügliehesAffortemenl von Güler»,

'».velche für die jetzige JahreSzeil passend sind,

.die sie nun zu
Manns - nnd Knaben kitcrvern

-verarbeiten, und zwar nach der f.-.s.Nonabcl-
-sten und dauerhaftesten Manier. Sie war

ranliren...guic FitS" und verkaufen an jehr

niedrigen Preisen.
Wer etwas auS ihrem braucht, ist

achtungsvoll eingeladen antt'rufen und ih-
ren Stock z» eraminiren. indem sie über-
zeugt suhle», vollkommen Saliosaclion geben
zu können.?Für genossene Kundschaft sind
sie. und sür eine Fortsetzung de,selbe» wer-
de» sie stets dankbar sei».

Neliqh und Breinig.
ergessct nicht den Orles

ist die erste Tbüre unterhalb Lraeig'sHotel.
Juli 3. l«5»U "c>^

. Wahl.
Hine Versamnrlung der Slockbalter dcr

Gesellschaft, qenannt: ?Dc> President. Ver !
walter r.nd Compagnie für die Errichtung!

riner Brückl über den Lecha Fluß, nahe dcr

Stadt wi.d gehalten werden am

Gasthause des Ei! Sl eckel, >n besaqier

Stadt, am 4te» August ilacksteiN', um- Ul'r
Nachniittags, für den Endzweck einen P rcii.

tenlen, vier Verwalter und eine,, mc>

ster für besagte «ompagnic zu crwähle», die

für das laufende Jahr dienen sollen. Zur
nämlichen Zeit wird auch der Schatzmeister
de» Zustand dcr besagte» Compagnie teil

Slockhalltt» vorlege».
.

Peter Houiuan, H.re>.
-J«Ui w.

.

R. Dewalt,

Allentaun Pa.
Dr Dewalt wünscht achtungsvoll die

Aufmerksamkeit des Publikums au, die That-
sache il> lenken, daß er sich bleibend in dir

Stadt AUentaun niedergelassen hat und bie

tet Allen, die ihn mit ibrcr Gunst beehre»

,rolle», mit Vcrgirügcn scine prof.ssionrllcn

Dienste an, entweder in feiner o>. cr,

,vcnn vorgezogen, in der Wobnung der Pa
Umlen. Se.ne Ofstce findet man «... Haule
teS Hrn George Beisel, Hamilton

der Reformir.en Kirche,

Bctingunjzeii sind i.«äs»tZ- .

April 17.

Sl l l c « t a >! », Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von G uth, Fjoung ttttd Trcxlcr.

den Z SGSS.

.Hollo! !

Ein'grosies ?Schoh"
! in TrcxlcrStown.

! Soinnur-Gutern

(Ärvzcrtcn

) tauft wurden.?Just fehl
unsern Mucker: den weisen 10

! vent Au.l.r rcrlauf.» wir r.un für L, und d.n L Cor«
! Zucker für <iV', C.nls.?

lind Kaffee-ach! den best.» Rio Kaffee der!e
nach qebeach« wurde, >oir für »nr

An die Ladies.

> j >.lö, der bei Inden, t--i bis ü.'Ü tsenlS toste«.

Wir

siinorc». tsaselnnerettc«, Tweed», und alle et» !
«en Nieclilesse auf Hand, die wir natürlich zu den rvcht-

! feilsten Preff.ii rerlaufen. ?

»l'sciist.'sfe

an ieneui Preise ablassen. Eo auch einige gute !
, für bis I-!j Cent«?, die ri.l mehr ircrlh sind.

Kommt also ?llle??Wir erlauben euch die!
sechsten Marklereise für e>ne Tiedulle »nd oertaiif!»
euch Gilter qewili wohlfeiler als in Easto». Bethlehem.

irzenNv»^ senft.

. Holl sie!
'

!
Mcidiler und Breinig.

Ucue Dreherei
in?lllentvwn,

in ter William Z«rase, un«.rl>alb »>. H. Reber'S Stohr,
mit gegenüber Eulh und Lo's Slohr. !

Der Uittcischiiebcne macht hierdurch allen
Solcbcn die Drchcrarheit von irgend einer
Art in Eisen, Messing, Elfenbein,
Knochen, elc. gclhan zu haben wünschen,
die Anzeige, daß er nun bereit ist am obigen
Standplatz alle Bestellungen mit Prompt

heil zu cisüllen. ? Ljaulcute, welche Nucl-
psosten (oder Spindeln) und BanistcrS für
Trcppcngängc brauchen, würden wohl thun
bei ihm anzurufen. ?Wagen Naben wer
den auf die kürzeste Anzeige und an billigen
Preisen gedreht.?Auel! werde» beständig auf
Hand gehalten, ein großes Assorlcmenl von
Bettpsosten und T i scb beinen und
jede Ait feine Arbeit in Elfenbein, Knocben,
etc. wirtjvenichtet,?M usikalifcbc In-
st > u m e n te werden aus die vorzüglich stcW ei

se ausgebessert und neue auf Bestellung ge-
macht. ?Alle Arbeit wird warranlirt.

Placcduö Ziiuiueriuan.
April 17. nq3M

F^cuc.^irma

im SlnscheninaÄer- und
(»cschafte.

Die Unterschriebenen wünschen durch diese
i Methode dasPublikum in Kenntniß zu sehen,
daß sie am (iten legten Juni zur Belr.ibung
deS Kulsckenmacher- und Schmied-Geschäs
tcs, in dem Städtchen EmauS, Lecha Cauniy,
in Gesellschaft getreten sind. Sie werden
beständig auf Hand hallen, jede Art der
neumodigsten und daueihasiesten Fuhr
»verke, die sie an sehr niedrigen Preisen zu
verkaufen gedenken. Da sie neue Anfänger
sind und alle ihie Arbeit schön und hallbar

liberalen Antheil der öffentlichen Kuntschasi
s zu erhallen.

Ritter lind Kleppinger.
'Euvu?, Juli Z. nq3>r

A chteö
Patcnt-Mrdizinen-Depot/

! No. !<iS (shrSnntstrafte, Philadelphia.

JctttinS und Shaw,
Lommissione-Häntler u»d.'lgent«n für den Verkaufen

Dr. S. P. Tewnsend's originellen
Conipd Extract von Sarsaparilla,
bereitet durch I.(shilton.Chemist, Ne»->ZZork.

.Iver's.«iischen-PectorLl,
"

Brand, cth's, Mcsiar'e und andere berühmte Pillen, ete.
lV"Sie sind ebenfalls Aqenlen für Seidlih'S Puloer.
ÄeeuialischeS Puloer, und folgende M.dizjnen.die durel,

>Or. N ose, ein .'trit von üUj.ü'riger Praris in Pl'ila-

Zlu.ienwasser »nd Wintlreibender ed.r
Bl.ihunge-Vaham, Dr. Rosc's und Dr.
Siose's Peil- und Leltelsalbe.

Z?r. >Z. P. Zownfeiid's
Sa r sap ari ll n, i

die außerordeutiiedste Medizin der Welt!
Ueber jweiliunderlund funfjiq taus.nd Pe> fönen sind

l eii.n dadurch gehellt weiten.

Merwrische Effekte. Dosxexsia.
Leberbeschwerde». Fieberwunden,
Verster'filng. , Wassersucht,

sten, wol llhalhig wirkt, die einzige Medizin

Große Frühjahrs-und Svmmer'Mcdizin.'
! J.de Person sollte Früliiahrz und SpaljahrS einei

, Bettel daoo» gebrauchen, u»> da.' Eosteiu zu reguliren j

! Nehmt Eure Kinder in Acht.

saxarilla reinigt das System eines Kindes.
Leset die Zeugnisse.

i Hnnliügd»», Pa Juli.r, I!jZ0. I
Nachricht.

j Da? Publikin» wird hierdurch benachrichtigt,
Dr. S. P. Toi'.'üsend'S in ?.ut>l»sl bereit.«!

wird unter derLe'.lnng von lame.' R. Cl ittc». Chemist, s
dessen Nanie in Veebinduiiq mir dem des Dr. S. P.
Townfend sich auf jeder Bolt.l besiudeii wird, uui Be- >
trug zu oerhindern.

! <V°Z»i» Verkauf bei Ie nkins u n d S cha n>, I
12.» Che>'»»!straiie, Philad.lxhia, General Wbolesale-
.'lchnlen für Pennsoleanien, sowie bei Gutli, ?>ou»a
nnd Trexler und Aarou Wint in Alienlau», ein-

! zige Unreragenten für Lecha Ce.unw.

Perry Davis'
Vegetabilischer Schmerzeiistiller,

Da« Wuiiver des Zeitalters.
> Innerliches und nuPerlicheS Millel.?Ei-

! Cl'olik, Schmer.cn im Kopf, gierbronnungen,
Peils, Durchfall, N.uelschuiige»,ete.

! Seplemb. Uli, 185l>. nqll

> Makrelen! Makrelen!
i Untcrzcicbnctc machen hier

die ?lnzeige, daß sie 5(1

ausHandha'
Z bcn, von den t'csten die je nach Lecha (Zaun

' ly gebracht wurden, welche wir um Ein Tha
> ler und Fünfzig Cents niedriger veikaufen,

! als irgend ein Stohrhalter im Umkreis von
i fünfzig Meilen; und wir warranliren sie

> von den allerbesten zu sein,?wenn nicht.
> so können sie wieder zurückgebracht und daS

r Geld dafür erhallen werden.
Weidiu-r und Breinig.

' Trerlerstaun, April 24. »g?-

-' PlU'asols und Süii-ShadcS.
l hallen, ein großes und scheues Zlssortemeiit oon

Parasols, ParasolettS »nd Siin-ShädeS,
«welche sie an den niedrigsten Preisen ve>kaufen.

?! Pretz. Gllth und Co.

Nachricht
An die Tax Eollekioien und Tax Bezahler

von Lecba Eannly.

Für das Jahr
Sintemal eine ZlnjM der !Z'il>ger ron Lecha

Zlkren der Zlsseinbln dieser Nepnbllk r'/rortnel ist, n»d

Beschlossen ?Das die resp.kli?.'Collektoren der
Caunw,

lich: Die Harrikbiir.i Srauk, alle Äusezabe ; Middellauii !

ZibuoltiU Bank; Doi'l.ktaun Bank; Lan.e.st.r Bank,

zu nül der Verfpre.l lni.z Uni un nacli-!

'<äotti»üssioncrs.
?ltt.st:?l. M. ?ine, Schr.iber.

Allentaun. Juni t-'>l. nq lni!

Lecha Kauntv ?lkadenue
l

der Board oon und die Haurt-

Boa>d von Trustees.
Juni?l>. n>1 ?

Mühlstein-Manufaktur
Il! (5 Nst 0 tt.

S a u?e l?l d a itt 6 j
Macht Mlillern und Andern crgebcnst be-

kannt, daß er die Mühlstein-Manufaktur
bisher betrieben von Painck Mellon, über-
nommen bat. Dieselbe besintct sich
lii der Süd-Poiiifrot-Straiio. beiiialw e;e-

geiittbcr Bellis' Waselnngton »otel
Er ist bereit, fertige Burl steine, Bc»telll'l>

cher.Heistfil rauben, Stuck < l'luüwrol'l'nri-i),

zu liefern, alles warranlirt von der besten
Qualität zu fein und an herabgesetzten Prei'

> sen. Bestellungen surSlemc. Bculellüet'er,

l oder irgend elwaS in seinem Fache, weiden
! tankbar angenonunen nnd pünkllich besorat

Easton, Dec. l!>, nql^

wird hieidnreb gegeben an alle Personen,
! die noch scbuldig sind an D a v id S tr a u ß,.
lelzlhin von Lowhill Taunsel'ip, Lecha <saun>!,y° für Arlikel die sie auf seiner Nendu kauf
len, daß sie innerhalb (»Woel en an Jacob-
D e r r, inLowdill. abbezahlen sollen, indem

rie ÜZendu Mecknuug nacb jener Zeit in die!
Händc eineS Fiiedensrichlers zum Eintrri-

l ben aegcl'en werden soll.
David Strausi.

Juni 2<i.

'A n 6 qcde h ntes
Marmor -(Hescbäft,

Uni Ecke der Break- und Nl ch Tlraüen in Philadelphia.

I Joseph macht dem Publikum
I begannt, daß erjeht einen herrlicken Norralh

» M a r m o r auf Hand hat und immeibin
> j Gilten n iid, und woraus er an den alleibil-

, ligsten Preißen von den fchonsten und zier-
! liebsten Monumenten in den Bereinigien
Staaten verferiigt. Man besehe feine Ar-

, beit und überzeuge sich selbst von dein Ge-

Ivseph Mapleö.

Dctober!U. IBüö.
'

N o s;' 6 E rcel si o r

Slltwest-Ecle der D>i««en und Walnuß-Ttrasen, Vhi-
ladelpl.ra.

. I
<?.. Lowrie »röchle achtungsvoll seinen'

Freunden und dem Publikum die Anzeige!
machen, daß er die obige vorzügliche Time,
schwarze und blaue, am Südwest Ecke de, >
Dlikten und Walnuß Straßen, verfertig«,!
und beim Großen oder einzelnen Dutzend, in !
bequemen Bolteln von gleicher Glöße, die I
immer die vorgegebene Quanlilät entl'allen,!
veikauft, sowie auf Bestellung dieselbe gnl,
verpackt nach irgend eiiiem Theile des Lan >
des sendet. Diese Tinte ist srer von Suhl
und warrantilt melallne Federn nicht anzu- >
fnssen.

(?l>arleS i.'owrie, Eigenthiimer.
Philadelphia, Jan. Ui, iiq? !

Philadelphia, Jan. 6,18d1.
Dies ist ;u bezeugen, dap ich Rc>)'s lsr.elucr Linte

» Sildest vcke der und zlLaliiuß Tlrasen. !
Philadelphia, Je.». 8, IBSV.

Eine schätzbare Banerei !
z»»il Privat.Äcr^'.uf.

Die Unterschriebenen bieten hierdurch ihre
prächtige Baucrei durch Pnosihandel zum
Verkauf an, gelegen im Herzen von Lecha

an der Straße die von EmauZ nach
Millerstaun führt, grenzend an Länder von
Elias Wiand. George Kemmerer, Henry
Wickert und andern; einhaltend

Ä?-5 Ack.-r, j
mehr oder weniger ?wovon etwa 15 Acker
vorzügliches Wiesenland und der Rest Herr-!
lickes Bauland ist, im besten j
Die Aerbesserungen darauf bestehen aus ei
nein guten Lstöckigcn steinernen !^

WohtthtNlS, Scl?wei;er-
siiüM scheuer, Warenhaus,

Spr«ngbaus. uns andere für eine
gut eingerichtete Bauerei nothwendige Nc- >
bengebäude. Eruc herrliche Wa s ser !
mcse>hic'ndtr >
Land. Ein vorzüglicher Baum Garten mir
einer Verschiedenheit der auserlesensten Z^bst-!
svrtcn befindet sich auf der Banerei.

ist unstreilbar ein sehr werlhvolleS !
Eigenthuin und der Aufmerkfamkeil von >
Kauflustigen wohl werth. Dasselbe kann.zusammen oder in zwei Theilen veikauft wer- i
ccn, jc nachdem es Käufern gefallen mag.

KSS Ackcr Holzlasid
sollen ebenfalls in zufatz zu dem obigen ver-!
kaust werden.

ES ist ein Theil des hinterlassenen liegen-
den Vermögens tcs verstorbenen Reuben
Trerler.

Kaufllistige.diedas Eigenthum zu besichli-
gen wünschen, belieben sich bei Hrn. Ben»
jamin Riegel, an Riegel's Mühle, nahe!'
bei demselben gelegen, zu melden,
bereit sein wird alle gewünschte
über dasselbe zu ertheilen.

<?. W. Trexler, !

Mai 8. lu,? l

Oeffentliche Veildll.
Cairrstags den Lösten Juli, um U> Uhr

NonniltagS, sollen am de-- verstorbe
nen Ifa a c W a l b er t, in Marataivnn i
Taunfchip, Werls Cauniy. ( nahe RolhrockS I
allem Standplatz,) folgende Artikel
lich verkauft werten:

> Zwei Pfeide, 5 Stück Rindvieh, 20 große '
und kleine Schweine. Schaafe, die ringe

theilte Hälfte einer Dreschmaschine, ein Dear,

boriiwagen, Pflüge, Schlitten, Pferdege-
schirr, Schleisstein,Kiischen-Blöcke, und alle
Artenßauern - und HauSgcräthe, zu um-
ständlich zu melden.
-- Die Bedingungen und ?tus>varlung von

losovli I. Verelr,
Margaret ÄZulUcrt.

(sxc»llo>en.

Juli 3.

Oeffentliche Vendn.
l Am Samstag den INen Jllli, um l Uhr

j Nachmittags, sollen am Hause des verstor
i bcnen Henry Daubert, in der Stadl Allen-
i low», öffentlich verkauft werten:
! Better und Bettladen, Tische und Stühle,
! Hausuhr, eine AuSwakl Wagner-Geschirr,
! eine Drumsäge, Schneitbank, Schubkarre»,
! Räder und Wagen < Spegte, Schleifstein,
! Fruchtreff, Aerle, Heugabeln und eine Ver
! fchiedcnheil anderer Arlikel, zu umständlich
! zu melden.
! Die Bedingungen und Aufwartung von

Witt. H. Vlniueiv El-vr.
! Juli 3. »g3m!

Ein Schlilincister
wird verlangt,

an dem SchneckSville Schulhaus, in Nord-,
! weithall Taunfchip, Lecha Cauntv. D>r l

selbe muß fähig sein in der Dculsche» uud
Englischen Spiacke Znleiriebt zu aebenund
eilien guten Charakter aus>veisen können?so
kann er eine gute Stelle bekommen, wenn er i
sich sogleich bei den Untersel"!.beirrn meldet.
. laeob.Veiiiinner,

Nathan Kereliiier, iI Lrusties.
! Juli 3. "g3m j

Jahrgang TL.

LallfendeSV.
Wertl'vollcö

. Liegendes Eigeitthtnn
zu':, Privlit-Pcrlnttf.

, Die Untersel'iiebine ist zn dein E-'lsckluP
gekommen ihr sel'äi>bares liegendes Eigen

j lhllln in der Stadt AUentaun, piivalim zl?

Ne?. Ki, Cittc Wrttttdlotte,
einem aeräumige»

! Ü!! ol?« halisc, st> Friff
und :jl) Fuß lief, gelegen a>7

/ eer Ollleile der Allenstraße. Die Lolle stoßt'
! nördlich an eine Loire des verstorbene,?

' Lüilson und sionlirl -!<> Fuß an da«
> Marltviereck ; enthaltend in Front kl) und'

de> Tiefe AZU Fuß. ES befindet sich auch
lein großer Främstall und ein Holzhaus auf
der Lolle. und eine EiSterne und das Hy-
drantwasser ist am Hause. Auch enihält'
die Lolle eine große Sierschicdcnhcit von den»
besten tragenden Obstbäumen, als Aprikosen
Pflaumen, Ki.schen, Biuien, Aepfel,
ben, Blumen, ete., alles im schönsten Zu-'
stände.

F, (tiue (Hrttudwtte/
j isoßend nördlich an die obige Lotle. südlicft
!an eine Lolle von lesse M Line und üstliä?
>an eine öffentliche Allee; enthaltend AtlFuff.
> Front und 2.'!!) Fuß Tiefe. Darauf besin-
! det sich ein bequemes IStock hv'
! Frä«,»Wohnhaus, sehr schön»
gelegen.

Dieses Eigentbiim ist gewiß eins det
schönsten in der Stadt, indem es an daA
Maikiviereck stoßt und somit gerade im Ge-
schäftStheil der Stadl liegt.

Das Ganze kann zusammen oder auch
Theilen verkauft weiden, wie es Käufern an?
liebste» sein mag. und die Bedingungen kön-

l iren sehr annehmbar gemacht werden.
Eapitalisten sollten diese seltene Gelegen-

heit nicht unbenutzt vorübergehen lassen, un?
Idas Eigenthum ohne Säumen in Augen-'
schein iwhmen.?-Man wende sick an die un-
terschriebene Eignerin, die auf demselben
wohnt. Llnna Voas.
AUentaun, Mai K. nqZn«

WMan: Mnrx,
<)!echt6gelehrter,

wol)»haftZicadiua, Pa.»
roaMn) .»v,vi

seine prcfessioncllcn Dienste an die"
ltieselbe begehren mögen.?Diejenigen die
sihm ibr Zutrauen schenken, n je-
dem Fall, ihre Geschäfte einem pünktliche«?
Nersorger anverlraut sinden.

NLK'ledeSmal eine Woche vor de?
Court, und in der Courtwoche, kann et
an der Wohnung sunes VaterS, Samuel
I»a'p. in Alleiitaun, gesprochen weiden

Juli!!. nq?,tt

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichne»
te als Erecutor von der Hinterlassenschaft des
versterbenen D an i e l N e u h a r d, letzhini
von Südivhetlhall Taunfchip, Lecha Caun-
ty, angestellt worden ist.? Alle Diejenigen!
daher, welche noch an besagte Hinter-
lassenschaft schuldig sind, werten gebeten

innerhalb (iO Tagen bei dein Unterzeichne»
ten anzurufen und abzubezahlen. Und alle
diejenigen welche noch rechmäßige Forder-,
ungen haben mögen, stnd ebenfalls ersucht,
solche innerhalb besagier Zeit wohlbcsiätigl
eilljuhändigen an

Charles Säger.
Juli 3. ngkin

Bank-Nachricht.

isli Sleck.l, Jost Hanse.

H. Schnurnian, v.bas. S. Massen,
B. >Z?eidner, («eo. Beisel,

B. Wilson, A. Zt. Wagner.

Frische Schad.
Unleischriebene haben soeben von Neu-

erhalten, >(><> halbe Barrels Na. I
und 2 Savbrook Schad, welche sie zu de«<
niedersten Preisen veikaufen.

Pretz, Euth uud Co.

Neue Makreleu.
Ein Vorralh No. !j frische Makrelen sind

soeben e> halten worden und zum Verkauf
bei Grim und N.ninger.

Meß Schad.
Eine Quantität No. I neue Saybrook

Meßschäd, soeben eihalten und ni veikaufe!,
Grim und Reninger.

Allenlaum, Juni IN. ?nc?

- Trcichleroviue Post-Amt.
Fl'laendes ist eine Liste der Bliese welche

! am Allsten Juni, in dem TreichlcrSville Post«
! Amt liegen geblieben sind:

Simon Hanken, John NoberlA, D. T
! Peter, Israel Rud», T. B. SlemMer,
George Eu?l.r, ?i,lson Labar 3, Johann

! George Feiste (von Bremens, Martin Heun-
nel.

John Treichler, P. M.
j Juli3. »g-'i-tt


