
Der Lecha Patriot.
Vedinquli en:

Subscripiio n ?Ein Thaler des lahrS.
Bekanntmachiiiigrn werden zu den billigsten

Prciseu cingeriictt.

Fecha Patriot.
Ailentann, i>,

Der letzte?kepnbli?tincr.

Targes.tze ans Euch passut haben?
Wie kommt es daß cr Euch nicht sagt dali sie Euch

20 Jahre getaxt haben, ohne tie Lchuld periingei» zu
können ?

Wie komnit öS dali er Euch nicht sagt, dasß! gler ein
Freihandels Mann ist, nnd Euch in 18 lt uiii Euren
Zariffron 131'2 belrilgen half?

40t),t)<>i> Tl'aler erspart hat.
Wie kommt es daß er nichts davon sagt daß unler dem

?Freien Zilkei-Tosteni" Ihr jähilich s>!>.U«ll> b.zahlen

spielen?

worden seid?
Wo sind jene Isilll) Thaler Eommission FeeS, nnd

wer hat jene lititMThaler in tie Tasche geschoben, uud

hat, de!» daß unsere r.r-

ruals Hl,zuder allberells zu
großcn Sla atsschuld zu borgen.

Zug auf tiefe Sache blanden. Wenn cr l!iit jc ist cr

seyen. Ja sie wissen taß ter b.li.ble >Voi '.>. Johnston
H7M,2!j5 9? ?o» der Staatsschuld abbezal lt l'at, uiid

niit tII.OW Mehrh.». ?Zun" gid achi was wir sage».

lohnsto» zu keinen Z Haler Mcil.iigcld b.i echligt ge-
wesen sei. als er als Senator die (Ycu'/crnersSi.'lle c!n-

schutd UNI !>7 perrinacrt. iiiid Rigler hat
gesagt cr würd« sie »HiHilM»».»!!!! ül> erhöhe». W.l.h

sollte unS gar nicht wundern wen» unsere
Gcgcnzcitungcn inihren letzler Z.itungen <;'cli?. 10l ii-

ston noch als cincn Betrüge», Dieb iiiid V.örder >.>e> -
»chreicn würden. Denn indiesem Wahlkaiupf war ih-
nen dann sicher nichts zu nieder. Was aber rcn ihnen
auSgcdrickt wird ivcnn man cS nicht iii.hr wideil.^gcn

Schcinhciligkcit, und wird dir an, l Ilen O.lcber kund
thun, daß cS sich nicht so leicht > i»en Bären anbinden last
wie du der Meinung zu sein scheinst.

Republikaner bcl>aupl.t Hcrr ?au v habe
lctzten Winter i» Harrisburg hart für einc >l>a»k gear-
bcitct. N»n dicS weiß doch ein jeder daß es n.chi >val>r

?Jim" dies ist beinahe so schliiiiiu als die RoUniühle
Geschichte.

Caunw hat unter lohnston weniger Ttaal,'-

> Die Freiwil!iHei, (Kandidaten.

- bat. Sko ist cin selch Zettel? ES wird dir

hebt. ' d.r T, l »i.i» nd d.r d.» A.-ch>t>ii

< teßle Äi'c.lie, <Vku?. lehiistcn habe keii>e !!7 !
. der Staatsschuld a'ebezal lt. Er wird os ti.se 'Zao.he

> r:»llchee aneinpfal>l.

i Republikaner gesteht ein daS Vigler zu Gun-
sten ?on Stanke» gesiiiiiinl hat, aber sich immer gegen

- spi.lt, wie ausden Tarifs rtii «? l'2. ''i'olle»die Slin»n-

l<. der Nepullikaner i» aus Merredith!
!- »nd ftgt, li.,gi nicht einen Schatten ron !

Wahrheit an sich. i

DottttcvstlKg, dcu Oktober, ZsZL.

eingescl'e«. l'.il ist, Sckunk lvr 'nue H-ISS,-

tV"Es ist sehen wie sich »nftre Ge-

den lUle» zu schasien t>N. wie diese >7!e.vr-

Brief des SUals Auwalds T. C. Zränktin nicht pub-
wellkeni Gro.p. Icl'nstc» die Silke iU>erH.t>.»

l'e» auch ral>el nicht tau der ?Inn" nech als?Di'claler"
in Leclm Caunl» aneik.inin ist, cbsckcii er diese Sletle
in Be;uq e.uf Salonion Fogel oertrat. ?Jim"
du tust si her nnwiirtig jenen Schuhrie-

I bast, gan/und gar «einen «sivfinx dei den Stinuiizever

s.>ql der R.pu'. likaner s> iiien?esern nicht

der die 2i?tch>>i.ü ivA'n will, und siir de» der sie nicht

wisse» will, ist es also nicht nöthig dies ncchmats z»
lhUii.

! Meputtik.iner b.schuldi.it iiiis tetzles lalir
! falsche litteli! gediiielt z>i t'.'lx». riet Worte zu

! HI.S>VNangelavg». ?Jini" wir wissen mehreren dies.»
> dachen als du d.ntst.
! ist die Pflicht der Tarl'ezahler, es im Gedächt-

niß z» ballen, deb die iinkcsten der Geseßgebung in !->">»

a!er»»as!w.ia l'allen, »«,»>»«» l'öber lviren als
in IBt7 als d er Wh > >1 >' die aanze >«.wilr dort halten.

» N- P'ni>s>>'>v>>n--

!!!e>willigung tie Staalkickiilt mn Zkaler zu i

s eigen es

.'lucliinfl genen inil jeiier Sache steht ?

! S!ein ?wenn Ihr thut, dann leid Zhr detregen. !
vergesse! nicht daß Biglcr ?ssentlich !

gesagt hat, dab er dafür sei l > llicii Thaler zu

ler, wollt Zlw Liich hei nächster Wahl

>i Pennsylvania

i>Arb iter-Uuterstutzuligsgesellschafc

l W in. H, ZU ow d o i», Sckietär.
> (ick.' der Dock und ?ritte» Straße, iinErchange

AaffechauS, Erste Etagc, Philadelphia.
'Aiigosammoltes Kapital, . . S
Garantie tLapital, ....

° Dies ist eine klebend ans Ardntem und

sichtigiing seines («.schuft» unuicglich inach.n.
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R. Cress.lt, President. ?l. M. cvalpin,Vice

H. H. Talling. Sekretär und Schatzmeister.
! Finanz-Commiitec: ?l. M. Galpin, G. Pillsburv,
Rev. N. H. Eonklin, E. W. Di.liiifon.

> G. W. Englls!>, M. D., consultirender Arzt.
?!acliwtisuiige»:

j Ei-Leu?. Dotp.Wisconsin. Lt. 'Voiiv. S. W. Aealt.
>?. B. Plumb, Esg. Eash'r !?<k. Ali'»»». Ho». E. P.
Mittle, Marsl>si.ld, Mass. He». I. R. Gikdings, M,

'! E. Heu. Alpheus Fcl.h, 11. S. Sciiator. He». Seil'
!«!. Gatts, M, E.?!.. N. >?)- vr-'Heu'.'. W. Slave,
Vermont. Reo. N. Merrill, HouSatonic, ZZiass.

Hon.'Elias 2Lard, Äiittlcboro, Mass.
! i Philadclp hia.?Rc'.'. M. G. Clark. C. M.

Hüne und Ztccd. Bciniclt und Eo. Dr. B. Pal-

Boardina», !).'! und V! 1 Aich Str.

>Grccuwich Str. F. G. Ford, W Aullon Str. War-
' rcn 'd, vi» Fr->»l,?it K,r. Jesepb Burr. LtS

>n ZV», ». Soibert.
General Agent siir Le.ha und ?tort>,ampton.

I. ?l«>ele.
?lg.nt siir Allentaun.

Sept. -27>, ng!»M

Waiscllgcrichts - Verkauf.
Zufolge eines Befehls ans dem Waisen«

geiicht von Leä a Cauniv. soll am Samstag
den IBien Oktober, um 10 Uhr Ä'vnniltags,

dem Platze selbst öffenllich verkauft
' werden:

(<in gewisses (Grundstück
mit dem Zugehöiigen, gelegen in Salzburg
Taunschip; grenzend an Länder von Na-
than Warner, David Sendet, Daniel KleeS,

verstorbenen Stephen Roth, und andere;

Enthaltend 73Ackcr und 22 genaues
Maaß. El'va 20 Äcker davon ist gutes
Holzland, 5» Acker Schwamm, und der Nest
Bauland, in einem hohen Kultuistände.
Die Verbesserungen darauf find

Ein zweistöckig Block-
IttiM. Wohtthaus,

große steinerne Bänkscl'eucr,
und andere Nebengebäude. (sin

nebst einer niefehlenden Quelle des herrlich
sten Wassers ist unweit dem Wohnhaus, wie
auch ein guterAepfelbaumgattcn und andcie
Obstbäume auf dem Lande.

Es ist die liegende Hinieilassenschaft des '
verstoidenen David SchoU. ietzlhin von
besagtem Taunschip.

Die Bedingungen am Nerkaufstagc und I
von

tsdN'ard
Durc!) D. Schrcibcr.

September 25. ngüm !

I Ocffcntliche Vcndti.
Freitags den IVten Oktober, um 12 Uhr!

Mittags, sollen am Hause des vcrstoibenen
John Handwerk, in Heidelberg Taun.-
sckip, Lecha Caunty, öffenllich verkauft wer-
den:

Ein Pferd, eine Kuh, ein Rind, große und
kleine Schweine, ein 4-Gäulswcgen und ei»
l-Gäulswagcn, eine vollständige Biennerei.
Aepselmühle, Windmühle, Grund beeren bei
dem Büschel, Walzen und Welschkorn beim
Büschel, 2 Uhren und 2 Sackuhr,>n, ein

> Spazierwegen, ein Body, und viele sonstige
Artikel, zu umständlich zu melden.

Die Bedingungen am Nnkausstagc uns
Aufwallung von

Henry .Handwerk,
Q'aspar Handwerk»

Die Pamphlet Gesetze.
Nachrjchl iviid kiermil gegeben d.in die

! Pamvblel Äes, tze der letzlen Satzung der K,> !

und. und vas> solche.die beie t lial 'nid

dieselbe ln meiner Amtsstube abholen kon
nen.

Nathan Millcr/ Proib,
September 25. ngüm

Sl l l c ? t a n u, Lecha Cauuty, gedruckt uud herausgegeben von G nth, Aonnq nnd Trexlcr. lahrqailq Ts.

LauftlldeTD.

Nrset!
l,nd li!»ev le,^et!

!Wcr hat die P.eist dcr Waarcu
! su'radq>.'fttzt?

?>er wcblfeile Stohr "ou Meiß-
ner und Brenn,?

Guter vvn
und Breinig

Halt! Dalt! Halt!

Lebet lind lasset lebe«!!

z.il'lt ihr i>'kt
aiu wohlscilcn Stvlu' ron Wnd-

uer uud Breinig ?

>?.' ur 6 bis Itl(Nr. das 'psnnd. Abr.'llle h.hl ~ht d.n

billig.'» Preisen siir Waaren.

"

Koluint u::c',

> d.u» (il're l,«bilhrt/'

und dort faustn, so hat'.» wir. u.h nichts d.i.-.'gen,
wenn ihr 15 bis «7Pr«ent meZr h.-al'lt. Wj, >voll.n
nicht thun wie Andere thaten »»!> noch täglich Ihm,.-

de». Sie haben es nun geändeii und s.ige» >.>c» 7, ijs
«Ulli'xnnts?sie »'cht Süic'e?sie o> ff.'» das! E?
iiiinier ncch so oi>i ist als sie haXn, und wir hezweifeln

seines ?)!annes g.lert, kaüsieso r>i>le>?tards ni.ine» niul!-

! Es ist wahr, wir verkaufen nur für alle Arten

LanscSprrdttltc
und für Ca'sch, und somit haben wir es auch nie noth-
wendig, r.rloi ne den eiUle» B.zahl.r»
zu zivile». Stein, wir v.'lka»f''" wie den, A"
t.in wir achle» den w>e d.n deiche!!?das

auf Cr?kit und aeden tie andere und ' >h»
für das weid. 's.'ie werden wir «»k >«>»« Ar, Geschäfte
thun, wie schon Andere gethan ha'/"' dem ?Fnv
bolleii" (!'"«>! N»>I) Geschäft nicht viel sa-

' ga»i wir hanteln nicht »iit j>n>nn Artikel; es ist uns

>.' o» solch.» die ihre Hepfe riuid ii»t weich geuugglau!'.'» '
!um leicht zu rollen. Alle die wir noch gese-
den habe», waren kohl und inil gefüllt, und die

i Mehrh.il d<r?cul- l'e.v» die t«S ti.'.r so viel de-

Alt, da wir die Ursache sind tcch ihr so ivohstil kauke»
k?»nt,?-ist es nicht eure psiicht »i spi begünstigen ?

Wndncr ulid Brciuia.
Sept. '2ö, 1651, n

Bank-Nachricht.
b»r » ich,!-» «?»> '

01, Zi.vt.l >i'

I>,aies lehr'' I'i.uich.
V. Schnunnan, (!ho§. «Z. Massen,

Heina« S. Weidn.r, Ge«. ü'eiset.

! vorxc. Us'.x vxo 150^8.

Tv, 1.,., i I-im-in-11.
i Kc>l>k. 4, INI.-0t

?<eue Lltütex!
Die Uilterznchn.trn bitt.» um Erlaubnis?

j ihren zal'lriichcii Kuiidiii lind drin allgr -
in.incn Piiblikuin bekaliiit zu machen, dati

!sic soeben von Philadelphia zu, iickgekch, 5
! und gegenwärtig eifrig beschäftigt sind müt

, dem Auspacken tiiies der schönsten und giös.'
ten Stocks von

Wiuler Waare»,
als noch je nach diesem Theiic des Land??

! gebra>l>t wliidc.
?Wir lade» eiich ernstlich

'herzlich ein bei unS vorzusprechen, so ba! '
aIS thunlich, und unsern Worrath voli Dref-
linier, !n euer gehörend, zu unleisuchei-
uud wenn ihr nicht sogleich eingesteht, da ?

! sie in Hinsicht von Schönheit, Qualität um'
- Biltigkeit weil eure Eiirnriiuigen üb.'rtrcs -

! sc», wolle» wir hinfort stille schweige».

sebr gros;er> und vollständiges Assortiments
- Hüter in euer Hach gehörend, und laden euc?
«chtmi-sSvv!! cin bei unü anzurufen und sn^

' euch selbst zu urtheilen. Wir fühlen über>
! zeugt, daß unsere Waaren, beides in Hin
ficht von O.ualilal uud Pieisen, völlige Zu'
sriedenheit abgeben werden.

Pi'ctz, G»th uud Co.
M akrc! c n.

Ebenfalls erhalten, 50 Barrels, in halbeil
und Nierlel.No. 1.2 und li Makrelen.die siean ten allerniiderst.» Preise» abfetzen.

Piltz, Guth und Eo.
l Allentaun. Okt 2,

schert,
ÄZiudunihi- und Strohdaukmachcr

iu der Sndk 'Alleutaun,
Bedient sich diefkr Gelegenheit seine,,

Freunden und Kunden die Anzeige zu mach,
en. dag er sei» G.schäst noch immer an sei
nein alten Standplätze, am iud-üstlichen Eckc
der Hamilton und A»n Straßen, i» Allen-
taun, und zirar zwischen den Gasthäuser dee
Heue» Weaver und Hagenbuch, foribeticibt,

ILintiniil,l-nzld Strolibank Ma?
eher

auf >i!ie fel>r ausi>idch»te Weife forkzusetztirgesouuen ist. Seine Windmühlen sind ii»
den benachbatte» Eaunties wohl bekannt,
uud eben so be?anni ist eS, dafi sie k.inen ii»
einer weiten Entfern»»«, nachstehen. Nufer
daher an und übeneugl euch selbst. Die
Pitisc seiner Windmühlen sind von
Ki Thaler, und die der Strohbänke von !)
bis U) Thal?r.

Flickarbeit an Windmühlen oder Strohbänki ii n ird auf die kürzeste Anzeige und jli
den billigsten Bedingungen verrichtet.

El ist daukbar für früher genoßctic
stützung, und hrsst durch pünktliche
kuiig feiner Geschäfte und billige '
»en Theil der Gunst des ,
nießen, wofür e. jederzeit . s/i» w,'?d.'
September -t. '

>l.7 bv

Der Unterzeichnete be-
dient sieh dieser Gelegen.

M»»
' b-'it dem Publikum t!.'

er da«lhre » Putze r-
II h i n Lt ep-r i-

rer Geschäft begonnen hak, und ferner-
hin regelmäßig in tiefer Umgegend zu be.
treibe» gedenkt. Er ist beieit jederzeit eini-
ge Eulte iiiiiigim Lande diesem G.fckäft ab'
,u>vail.N Seiiie P eil'»' sollen billig und
seine Arbeit.» von erüen ule fein

heil oe! ?. S. Ass. nin Alien -

? ». wtlchr vülitllich be-

? . >! >!,aer i-'tte? ,r »m eene,'«?en
te>!' U'i i I-Ugun,! «t

.<>>!»!»». »Itdeu IIam Wunsch duiieii

Jacob Stockl'crqcr.
Sex, n^-ZM


