
Der Lecha Patriot.
Vedit» <l«,»gcn: l

Subscri ptio n-Sin Thaler des JahrS.
Bekanntmachungen werden zu den billigsten

Preisen eingersickt.

Lecha Patriot.
AUentann, iLlt. Ä,

Der letzte Republikaner.
So wie es näher zur Wahl geht, so wird auch der

Republikaner imnier mehr bilbisch. In der That die
letzte Nunnncr ist so viel so. daß wir den Herausgeber
von Herzen bedauern Mutten. Wie kommt cs daß er

nicht sagt daß seine Partei alle Staatsschulden gemacht

bat; ta'.i sie uns alte Taren auf Liegendes und Persön-
liche« Eigenthum aufgeluden haben' daß B'gter qegen
«inen beschützenden Tarifs ist; daß cr ineint tie Tarb.-

Staatsschuld I j MillionTl'aler ver,»el,ren will; deiner
gegen ein Gesetz gestimmt l-nt welche« den Tardezabler»
-tW.Nt'N Tbaler eiivart hat, dal? seiner Pariei an einem
Ort üVWTbater fehlen ; an einen, andern . daßan Aqueüicll die Tarbczabter ui» Hilm»«
beraubt worden sind : daß ihrcr Partei für jene verkauf-
le Riegclbahn :j8.l»»l> Tbater feblen, wenn die Eaiial-
Comniissioncre die Wahrbeit gesagt tiaben; daß die
Tarbezabler jätntich durch freie Titels um etwa QN.tltlO
Tdater gcschwuidelt werden; daß sie »nsÄ>Jahre tariit
baben, und dennoch unserc Slaatsschuld nicht merklichverringern konnien, n. s. w. Dies sind doch alle Wabr-
heiten, die »ieinand bisber sich gewagt bat nmzustoßen.
ES sind W alirbeiten die die Tarbezabler interessiren.Warum ist jenes Bilrschchen del wegen so still. «I.rade

Wieder eiugebaxt.

uern in diesem Wal lkamrs nichts geratl en will/ So h.'t
zun, Beispiel der letzie R.pu'elik.iuer einen laiigen Arti-

kel, den er als einen Bericht tes Auditor Gene, als raö-
irt, woraus er beweisen will da) 10l nstcn im Manien
keine K7N,'2:j,i !)7 von den Staatsschulden abbezalill
babe. Nun man uierke: Ephraim Banksist de, Staats-
Schatznieister und bat bezeugt daß Jobnstcn
!>3 durch den ?Sinking Font" abbezalil, dat.e. Mai,
wird bemerken daß jener Artikel im Republikaner nicht
durch E, Baiiks, soiiderii I. A. Hainin 0 nd liiiteizeich-
net ist. Hamniond ist nicht Audiior General, nie der
Repulikancr verstanden sein will. Nun, dieser Ham-
luond, sagt wie man bemerkt baben wird, da Icliustonnur S3'>S, -178 54 von der Staatsschuld abbejabl, bei-
de. Untersucht man aber dienlicher d.S Siaaisschatz-

die Schulden die Sekliiik binzuseben als l>abe er
sie bezalilt. Der Beriebt des saubern Hamniond geht

iNezngaus die Abbezablunq ter Sla.itsschiild durch
Johnston >va!'r ist wenn man jene :!7:i.l>l>l> Thaler bin-
zurechnet. Ja es ist walir laß Zoliuston die Siaats-
schulden !)7 verringert bat, und bleibt wal>r,
mid wenn e i.liw.n,

der vs schivcr finde» dasselbe ferneilun zu huinbugqeii. !

ist es n i ch i, daß lcl'nsten !

die Bidet sei unrichtig. wenn er glaubte dadurch nur eine
einzige Summe uiachcn «u können.

> cd t w a >' r ist cs, daß Keu'.'. lebiisten den

Versuch qcnmcht die Swaikscdnld eine Mittlen Silier
zu veriiie'dren. »nd alle seine A.inde sind ivrl

ilii» die« zu beweisen. Laxbezahlcr r.ltast Euch dar-
aus, sie bcweiscn es nicht.

K5»We sind die Bew.ise da» Gen?. Jebnsten je ci-
Lien Ct»l unrcchtniäßig ans der Schatzkaiiiuier jeg ?

re dem so, welche? ab>r nicht der ist, wu»»u l.üllen

Gegner »er d>r Wahl cin Verspr.clicn qeniachr, w.1.1i.k
<>e na.li der Wahl auch nech i'i.tt.n / Sebald diese
Frage beantwortet ist wellen wir cuii.>- selche Ver-
sprechen sagen, die sie »lachtcn, abcr nicht bi.li.'n.

Euch jemand das« unier Jelmston
die Reqienin.'iS .'!»?>>ib>ii Tbaler !>eini>>'rr
werten s.'icn, so sctz» ii»> für arnMg.-«m.>,

(Sesahr saß er sie hclt.
Euch jemand saqen daü der Tar a»f ?ic-

sicnd»? undP.rsoiUlche? Ei.vniblii»unier Icbi strn c>lvbi

.Ha! .Ha!! Ha!!!-Gefangen!

! gewesen, und gleich durauf es w.tre nur !)l»> Tausend.
Die Deiiic.ratie Union sagte es sei W.7Bö.!jM 4l>.

sagt c? seien Hlö ii(il,lU!>>, »nd der Candida! Viq-
sagte in seiner Piitkburg Rede, RiNier liabe dieselbe

! diffenren von U)t»'> bis Hlti.O il,-

jkann. ?ie Ursache tes »nterschieds ist der: Alle Aens- !

!schlinnn als er wilt. Die Wabrheil ist die, Gou?. Rn-

!sen,uinHl«t».A>t>?erklei ucrt.wetches bestätigt wird !

Ilebei sicht geben, so seid ?0! sichtig und s.!,t nach ob sie !

>i»d rechnen !i7.!ii»N Zlialer laufende Schulden, die.
SchUiik machte, Niel» »nt. Dies ist die Ait nnd Weise,

i !»Z verringert bat! '

eilen, denn je desperater diese Herlen kanipsen, desto
! »ruber sieht c<,»!«ihrer S'che an«.

A l l e n tau n, Lecha Caunty, gedruckt nnd herausgegeben von Gnth, Ao»»»tg nnd Trexler.
DottZZerstag, den Ä. «8S«.

Pennsylvania Zweig-vsyce

Arbeiter-Uttterftlitzuiiqsgeftl! schaft
in Apriiistficld, Mass.

! Win. H. Bowdvin. Srkiktär.
Office: Ecke der Deck und dritten Ttraße, »»Exchange

äiasseehaus. Eiste Etage, Philadelphia.

Angesammelte» Capital, . . S S.',,NN»
Garantie Capital, .... l»u,u»n

I Dies ist eine Gese»s<l,asr, begebend aus Arbeitern und

iZähilichc Einzahlung für Milglieder unter
! 50 Jahren?

l.l.rlich w.rden aukb.Mt s. p.r Meche.
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ein Ein» i't>-g.l!> ron Hl 5» z» entrich-en, w.I bes bei
i Anmeldung uir Mirglie sel'ast ,» be,ablcn ist. Die erste
> jährliche Eint-il-lung iinNi inneiiialb:!l> geinachl

?!. Eress.tt, President. A. M. Ditt-?r.l>dcnt.
! H. H. Da-ling, Sekretär und Lch-tzmeister.
! Finanz-Eonnnittec: ?l. M G. Pillibury,

j Reo. N. H. Eonklin, E. W. Diekuison.
W. Englisl-, M. D., lonsuliirender Arzt.

??acl>ivcisni!ge» :

Er-lWnv. itew. Wisconsin. Lt. iNou». S. A?. Beall.
I. B. ?l>unb. Esg. Casli'l >.uf. Alban?. Hon. E. P.
>!illle, Marsl'sield, Mass. Hon I. N. Mkdin.i». M,
E. Hon. AlpbenS Felch, !l. S. Senator. He». Seil»
M. Gates. M. E. 0.',, N. >y. Er-»ou?. W. Slade,
Verincnt. Re?. D. N. Merritt, Houeatonic, Mass.

Hon.'Elias Ward, Midtleboie, M.>ss.
Plnladelpdia.?Rev. M. «Y. Clark. E. M.

Ne.il, El>i. Eel. F. Curran Pl llrot. Haddock, Has-
s.line und Reed. Nennen- »nd Eo. D>. B. F. 'pal-

!>!j und VS Aich Str.

Sailen. How-Ud Hot.l. Robert Witl?ers. P. D. Wim-
mere, 4» Wall Str. Re?. D. M. Grabau«, (ii> > !

Str. F. G. Ford, ö(i Fullen Str. War-!
Ren Ward, t>!) zlankfiirr Str. Joseph Burr,

SVr > n asiel d.?S. Osqood. Hon. s, D. Beach.!
H. Foot, Merchant. I. T. "!!c>ku'?cd, Merchant. E.!

P. .nibbee, M. D. 'A'ui. Sioive, P. M.

(§. Abele.

Sept. »g!!M

WaiseilgerichtS - Verkauf.
Zufolge rines Befehls aus dem Waisen

geiichi von Lec!>a Eauniy. soll am Saiiistag
den IBien Oktober, uin It) Uh> Noimiltags,
auf dem Platze frlbst öffenilich verkauft >
werden: >

<sin g. wisscö (Grundstück

Taiitiscl ip; grenzend an Lander von ?ka- i
than Bainer, David Sendel, Daniel Klees, >
oeistotbinen Siepben Noih, uiid andere; -
enthaltend 7!j Acker und Ruthen, genaues
Maaß. Etwa 20 Äcker davon ist gute? >
Holtland. 5 Acker Schwamm, und der Rest «

Ell! zweistocklgeö Block-
Wohnhaus,

ine große Iteinerne Bankschcuer,
und andere Nebengebäude. Ein S piinghaus >,

uebst einer niefehlenden Quelle des herrlich >
Iten Wassers ist Uiiweit dem Wohubaus, wie
auch cin guter Aepfelbaunigcnteii und andeie
Obstbäume auf dem Lande.

Es ist die liegende Hinieilassenschaft des
vt'stoibencn David Scholl, letzthin von
besagtem Taunfchip. >

Die Bediitgungen am Neikaufstage und
Aufwallung von

Henrn 2clioll

Durch die Court?l. L. Lawall, Schreiber.
September 25 ngüm !

Ocffcntliche Vendu. ?!
Freitags den Illten Oktober, um 12 Uhr

Mittags, sollen am Hause des verstoibencn!,
John Handiverk, in Heicelberg Tali». >
schip, Lecha Eaunty, öffentlich verkauft wer- n
den:

Ein Pferd, eine Knh, cin Rind, große und
kleine Schweine, ein -I-Gaulswegen und ein
l-GaulSwagen, eine vollständige Biennerei, ,
Aepfelmühle, Windmühle, Grundbeeren bei >
dem Büschel, Waizen und Welschkoin beim
Büschel, 2 Uhren und 2 Sackuhren, ein !-
Spazieiwagen, cin Body, und viele sonstige >
Artikel, zu umständlich zu mclden.

Die Bedingungen am Bcrkaufstage und
Aufwallung von

.Henry .Handwerk.
Oaspar Handwerk,

Die Pamphlet Gesetze.
s.ygel'ung von mir bei citS ei halten worden
sind, und daß solche, die berechtigt nnd,
dirselbe m meiner Amtsstube abholen kön
ncn.

Nathan Miller, Prolh,
September 25. nq:j>n

Zicsrt!
und überleget!

Wer hat die Preise der Waaren
herabgesetzt?

.Wer ist es der die Waaren woblseiter verkauft, als sie
je zuvor »erkauft wurden ? Alle und Jedermann weis
eS nnd muß sagen: es waren Weidner und Breinig,
die im? so gros-en Nutzen und Ersparnis schaffen! »nd
dies nicht u»r in der Nachbarschaft von ZrerlerStown,

alten Stobr Bill» ans und sehet nach welche Pnise ihr
ur Waare» b.jalilt babt, el>c
der wvhlfeilc Stohr von Weid

«er und Breinig
eröffnet war? darauf s.chet nach, für welche Preise ihr
dieselbenGtiler letzt kaufen könnt. Nun werdet il>r feben, i
dap ibr geaenwäriig beinahe zweimal so viel Waaren fiir
dasselbe iheld keiiifen kSnnt, als damals bevor wir eröffnet
liatten. Sie versuchten init d.in Volk zu bandeln wie
es ibnen beliebte; sie dachten das Volkwäre gezwungen
jedenfalls >on ilinen u> kaufen zu jener Ze t; die Mel»-
beit der Leute, wenn sie etwas ven Nedeutunq dabei,!
wollten, gingen sie weg von Trerterstown an entfernte!Stobrs, i» nach Allenrown, u. s. w.; ab.r seitdei»^
konn»en die Leute von Alleniown, Kntzlcwn und einigen!
andern A> bis L i Meilen entlegenen Orten nach Trer-I
lerstowii in den Stehr, u>» Güter, ja ganze

Ladungen (H»iter von Weidner
und Vre, Iiig

zu baben. Walir ist es. sie wellten sich bereichern in,
eine», labr seht ihr cs nicht, ibr Bauern und Schaff-'
leure, da« sie ibr Bestes propirten all euer Geld ,u bekom-
men, s.lbst schneller als i!>r's zusaiiinien bringen konntet;!

aber das Bl.m bat sich gewendet; Weidner und Brei-
nig sind dazwisch.n getreten, und riefe» ans:

Halt! »Ul.' Halt!

Lebet nnd lasset leben!

Pen Nutzen de» a»e zieh.n. Sel't welch cin Illiierfchied

lasset leben !"?Was babt il'r vorder für eiiern besten !
Kaffee bezal lt, c! e der neue Stohr in D erlei low» eröss-!
»ei war? Wohl 1 l bis 16 Cts. das Pfund. Was be-
ja!» ihr jetzt

am wohlfeilen Stohr von Weid-
ner nnd Breinig?

(wetcker der wol, feilste Slchr im gan,en Staat ist,).
Nur vbis liiCts. das «Pfund. IhrAlte sieht letzt den i
großen »nleifchied. Wären »vir nicht da, um euch'
Baun» nnd Schafflenie in Preisen der Gtiter zu be-

j schiitzen, ihr wurdet bald gezwungen sein enorme Profite j

zen i'lZKcii wie sie pfeifen ; aber nein, jene Zeit ist vor-1
j Ue köliaen idrr,
das ist eine f.stgesetzie Sbatsache; und es wllrde ei»

Ki?n«int z» unS,

aber wenn ibr Freundschaft zeigen wollt geqen Andere
nnd dort kaufen, so baben wir > nch nichts dagegen, selbst
wenn idr liibis AI Proz nt in.hr bezadlt. Wir woll.n

i n ?liiid dies möchte vielleichl walir sein.
Es ist wabr, wir verkaujen nur tiir alle Arten

LandeSprodnkte
und fiir Cäsch, und somit haben wir es auch nie noth-
wendia. v.rlo>ne Buei schult.n<">s den guie» Bejahlern

zu jw.cten. Lie>n, wir ?e,kausi» einem wie deni An-
dern? >vir achten den w>e den Reichen?
Geld des Einen ist un? so lieb kas des Ander».!
Wir ve> kaufen cinein Manne eine Woche Guter I

auf Credit und geben die andere und ?suen" ihn
fiir das Geld. Nie werden wir Art Geschäfte
tbun, wie schon Andere gciban den, ?Fup-
ba len" (k'.mt vi^sa-j
von solchen die ibre Kövfe rund und weich genug glaube» I
»i» leicht z» rollen. Alle Fußbällen, die wir noch gese-

Weidner und Breinigs !
Bank-Nachricht.

>u
2w>i»uildert tau end vermebrc» >

Juni 2S, tSZt. n«6W

übonia» V. Werkner, Eeo Beisel, > l
B. Wilson, A. A. Wogner.

sgAkgiiiL zc»glZ^.

!In »?l><zol nrv »II t!>p

l>>o b)»xl>?.>i HAI

i I'NILL. l'rincii>iil.
j Bl>pt. 4, I?ül.?6t

Christinn Cöert,
Wiildmilhl,und Strohbankmacher

i» der Sadt 'Alleiitauu,
! Bedient sich dieser Gelegenheit seinen
Freunden lind Kunden die Anzeige zu inach-
en, daß er sein Geschäft noch immer an sei
nein allen Lrandplatze, am süd-östlichc» Ecke
der Hamilton und Ann Straßen, in Allcn-
taun, und zwar zwischen den Gasthäuser dcc
Herren Weavcr und Hagcnbuch. forldctreibl,
allwo er das
Windunilil- und Ttroübtittk Ma-

cher Handwerk,
auf eine sehr ausgedehnte Weife fortzusetzen 5
gesonnen ist. Seine Windmühlen sind in 5
den benachbarten Cauniies wohl bckannt, i
und eben so bekannt ist es, daß sie keinen in
einer weiten Entfernung nachstehen. Rükels
daher an und überzeugt euch selbst. Dicj
Preise seiner Windmühlen sind von 12 bis
bis Il> Thaler. -

Flickarbeit an Windmühlen oder Stroh !
danken wird auf die kürzesteAnznge und zuj
den billigsten Bedingungen verrichtet.

Er ist dankbar für früher genoßene Unter !
stützung, und hofft durch pünktliche Abwa>-i
tung seiner Geschäfte und billige Preise, ei- j
neu Tbeil der Gunst des Publikums zu ge-l

nicßen, wofür er jederzeit dankbar sein wird.
Christian Ebert. !

September-t. »gbv>

Scott/ lohnston, Strohn» und
die Union!

Eine Versammlung.
Die demvkralischen Whigs von Heide! >

berg und Wscbin glon Taunschips i
Alle Freunde eines befchiitzciidcn Tariffs ?

Alle diejenigen, die für die Abbezahluiig der'

Staatsschuld sind, wie dies Gouv W. F.
I0 hnst 0 n begonnen hat Alle die gegen
die Bergrößerung der Staatsschuld sind,!
wie dies William Bigler haben will?-!
Kurz, Ave die gegen das immterwahrende
Tarbezahlcn, und für eine gute HauShalt
unq sind,-sind hierdurch eingeladen einer!
Versammlung beizuwohnen, welche aus-
Samstags denken October, um 1(1

AZormitiags, am Haufe von Peter Mil-!
l er, in Sägersville, Lccha Caunty. gehalten i
werden soll um sich über die nächste allge->
meine Wahl zu b.spiechen.

Veischudene Reden werden gehalten wer-!
den.

Viele Whigs.
SägerZville. Sept. 25. 1851.

Freiwilliges Battallon.
» Samstags den 4ten Oktober.!

um lv Uhr Vormittags, soll am
« Gasthause von Henry Beil-

le r (bekannt als Scböner's) in
HanoverTaunschip. Norlhamp
ton Eaunty. ein Battalion von!

/ folgenden Compagnien gehalten!
weiden, nämlich: LehighFenci>j

«M bles, Eapt. Sanipfon, von
, lkntaun; Capt. Wilson's Eom-j

pagnie von Bethlehem, und Eapt. Edwards
Martin's Eoinpagnie von Allen Taunfchip.
Col. H. E. Longnecker, von Lecha, und Col.!
Robert S Brown, von Norihampton, wer-
den dem battalion beiwohnen.

Edward Si>gf>ied's Compaq
nie von Moore Taunfchip. und Eapt. Mifch-
lei's Riitertiupp von Norlhamplon Caunty,
sind achiungcvvll eingeladen beizuwohnen.

Viele Kreiwiltige.
Sept. 18. ng!im

Kohle».
LvsiS ?onnen vqz. Oft», Chesnut und Lump Kch-

Grim und Reningcr.

! Jahrgang TS.
/ Lanfende TÄ.

Freiwilliges Battalions
Amtliche Befehle»

Da? untcr mcincm Befehl
! slihinde Baltalion, der 2tcn>

-Lugade, 7ten Division. Irci-
willige, haben sich aufSam-

! Oktober, uir»
, Uhr Wormillags, an den?

CZaslbause vcn Daniel
Bittncr, in Wcißcnburxi

! Taunfchip, Leci aCaunty, zur
!

' veisammcln.
«Man crirartet daß die Capitäne ihre Com---

' pagnicn völlig cquipirt und mit saubeii?'
i Wassen auf den Paradeplatz bringen werden.-
! ?Auf Vef.hl von

Jacob E.Zimmerinan/ Maj.
N. B ?Capt. Schlosser's, Capt. Haas''

! und Capt. Wei ly's Freiwilligen
! find höflich eiiigeladcn beizuwohnen.
! August 28. nq3rn>

A ch rnng!
Jacksoil Btisch NängerS,

» Ihr habt Euch in voller Uni^
form und saubcrm Gewehr zv»

! N vcrfamnieln auf SamstagS dew
I lten October um >0 Ukr Vor-
mittags, am Hause von D

j "> cl Bi ttner, in Weisenbur^!
/ Taunsclip, Lecba Caunty, uo?

> dem dortigen Battallion bcizu^
! wohnen, Pünktliche Bciwvh-.
' nung wird erwartet, da Abwe»
!e?dc I Thaler Strafe zu bezahlen haben.?
! Auf Bcfckl von

! Daniel F. Foliweller, ?apt.
!Sept>2s. »Zw«

A ä) tUIIg

Waschingto!, Nangcrs!
n Ihr habt Cuch auf

den 4!en Oktober, nächstens, Urn

M Uhr Vormittags, völlig cqui-
pi r, und mit sauberm Gewehr,,
am Gasthause von Pete r
Lentz, in Lowhill Taunfchip..

M / Lecha Caunty zu
um dem dortigen Batallion bei»

»s jUivoknen. Auf Befehl des'
Stephen Schlosser, Capt.

N. B.?Abwesende haben zwei Thalctt
Strafe zu bezahlen^

Freiwilliges Battalion!
M!I Samstags den 4tcn Oktobe».
g!I soll am Gasthause von PelecAI Lentz, in Lowhill Taunschjp,.

Lecha Caunty. ein großes Bat--
talion stailfindcn, welches
folgenden Compagnien bestchcw

i s wiid: Wafchington NangerS.
/ Capt. S. Schlosser; Jacksons

M Busch Nängcrs, Capt. D. F.
Follwcüei; Columbia Reiset

Näiigers, Capt. D. Bausch, und Nord-
WheilbaU Neifcl Rangers, Capt. D. Laury.
Gcn. Herman Rupp »i>d das Command»
übernehmen. Viele Freiwillige.

Lynnvilie Fencibles, Capt. P.
HaaS, und Capt Jonas Werly'S neue Com-
pagnie. sind höflich cingclaten dem vbigeis
Battalio» bcizilwohnen.

September -t. nqsn»

Freiwilliges Battalton!
Auf Samstags dcn 4ten Okto-

g bcr, um II) Uhr AZormiltags, folt
M auf dic gewöhnliche Weise an dem

Gasthause von Martin Set-
ber t, in ClaußviUe, Lowhilt
Tsp., Lecha Cciunly, cin Freiwilli-

I kN ges LZattalion stattfinden.
Man erwartet und es sind hier»

»M durch folgende Compagnien eilige»
bcizuirohnen, nämlich:

(Zapi, L. «Säilauch's Neiteitrupv; der Nord,
wheithallcr Reilertrupp; Lapt.Loder's Com»
pagnie, Capt. Bausch's Cvmvagnie, Capt.

Haas' Compagnie und Capt. Werly's Com»
pagnie Freiwilligen.

Das LZattalian »rird ftühzeitig sormirt
und daher erwartet man daß diese Compag-
nien sich in Zeit einfinden werden.

Maj. Jacob E. Zimmermanist Höf»
lich cii'gcladcn bciziiwohnen, um das
inaudo zu übcrnkhmen.

Viele Freiwillige.
August 26. nq?i»

Savallcric
Batallion untcr mcincn,

-.''cfckl, bestch.cnd aus Capt. Nuchs Nord.
Truppe, der Waschington Trup-

pe, der Millerstaun Truppe, hat sicb!'>r Diill zu vcisammclcn auf Krcitaas den
'.o?en October. um 1(j Uhr Vormittags an
Hause von Col. Jacob Fischer, in Trcr-
lertaun, Lecba Caunty. Pünktliche Bei-
wohnung ist erwailct Aus B.febl von

Joseph Sleckel, Maj
>?cxt, 25.


