
Der Lecha Caunty Patriot.
AIHetv öK U ttp (Pennsylvanien,) Gedruckt und herausgegeben von Keckp Guthi lMö No. 31, in einem der dreistöckigten Gebäude, ans der Nordseite der West-Hamiltoii-Skraße.

Ger Mann fast alle Schwierigkeiten überwinden.
Fast wie durch Zauberkraft tauchen Freunde auf,
die cinen solchen Mann umgeben. Sein Betragen
erweckt Vertrauen und schneller als er es oft wünscht,
erhält er Geschäfte über Geschäfte zugewiesen.?

In wenigen Jahren wird er die Vielen, welche mit
bedeutenden Geldmitteln zugleich Geschäfte niit ihm
angefangen haben und mit den nämlichen Talen-
ten ausgestattet sind, weit hinter sich lassen, und

wird allerseits geehrt, mit Vertrauen überhäuft
und beliebt ftin. Hat er es einmal so weit ge-
bracht. hat er sein Meisterstück als Schmied seines
eigenen Glückes wacker bestanden, dann hat er

nichts weiter zu thun, als der sorgfältige Wächter
seines Glückes zu fein.-(Wechselb.

Demsl'ratische Oel-'onomie.
Die in der ersten Sitzung des letzten Kongresses

anweisungen beliefen sich auf 829,999.999 und

jetzt ist die Entdeckung gemacht, daß ein Deficit
von 56,599,999 vorliegt. Um diesen unermeßli-
chen Ausfall zu decken, halte die demokratische Par-
tei vorgeschlagen, das Postgeld aus 5 Cents für
den einfachen Bricf zu erhöhen. Man kann leicht
einsehen, woher e» kommt, daß die Ausgaben die-
ses Departements so enorm anwachse,, wenn wir
erwähnen, daß in einem einzigen Falle von einer
Geldbewilligung von 549.999 5Z5.999 genom-
men waren, um hungrige Administrations-Zeitun-
gen zu füttern, die mit dem Bettelsacke den Gene-
rel-Postmeister umlagern. E» würde eine sehr
schwierige Aufgabe fein, zu bewiiken, daß ein De-
partement, welches solche unersättliche Schmarotz-
er mästet, sich selbst unterhält, denn die Plünder-
ungcn wachsen reißender, als man glaubt, so daß
es selbst unter viel böhern Postgeld-Raten unmög-
lich sein würde, »in die Gierigkeit der Bettler be-
friedigendes Einkommen auszubringe».

rvaa ist au« der Demokratie geworden.
Die Sklavenhalter - Partei, die sich fälschlich

~Demokralie" nennt, ist in Indianapolis, Ind.,
so weit herunter gekommen, daß siekei» Tick et

mehr anzustellen wagt. Wer hätte das vor drei
Jahren gedacht! Aber so weit muß es komme»,
wenn eine Partei alle Redlichkeit als unnütz weg-
wirft wenn sie sich zum Werkzeug der Sklaven-
halter macht; Scheußlichkeiten, wie die Dred-
Scott Entscheidung und den Lccomptonschwindel.
gut heißt; wenn sie die schaaniloseste Corruption

offen treibt und die Heimstäite-Bill niederstimmt:
so verdient solche Partei vernichtet zu werden.

(Preß..

r'ocuft Propheten stellen ihre Weissagung
mit folgenden Behauptungen fest:

Das ganze Virginia Thal bis zur Tennessee und
Nord-Eaiolina südlichen Linie und vielleicht noch
in Nord-Carolina und Tennessee selbst, I» St.
Märy's Cannty. Maryland, im Staate Georgia,
und im Staate Mississippi, sollen nächstens die Lo-
cnst losbrechen, und zwar am 25sten nächsten Juni.
Wie es mit den Locuii in unserer eigenen Gegend

aussehen möchte, darüber verstummt die Inspira-

tion. Wir werden deshalb ruhig abwarten müssen,
was die Zeit bringt.

N-S"Zwiebcln sollen nach der Versicherung des
?Scientific Amerika»" ein vorzügliches Mittel
sein, schädliche und ansteckende Dünste in einem

Krankenzimmer zu zerstören. Man schneide 2 ?3
große Zwiebeln in der Milte durch und stelle sie
in einer Platte auf den Boden de» Zimmers
Nach etwa <Z Stunde» wiederholt man da» Ver-
fahren mit frischen Zwiebeln.

tG"Ein reicher Mann in New-lork, Namens
Vanderbilt. hat zwei Pferde gekauft, für welche er
7,999 Thaler gegeben hat.

9t a ch richt
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator der Hinterlaßenschaft des verstorbe-
nen Jonathan Klein, letzthin von Ober-

Milford Tannfchip, Lecha Caunty angestellt wor-

den ist. Alle Diejenigen daher, welche noch an

besagte Hinterlaßenschaft schulden, sind hierdurch
aufgefordert innerhalb >, Wochen anzurufen und
abzubezahlen, Und solche die noch rechtmäßige
Forderungen haben mögen, sind ebenfalls ersucht
solche wohlbestätigt innerhalb dem nämliche» Zeit-
raum einzuhändigen an

Daniel Alcin, sen., Adm'or.
JunII.IKZS. nq6m

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten als
Lreeuloren von der Hinterlaff nschaft der verstor-
denen Catharinaßutz, letzthin von Nie-
ber-Macungie Za«nfchip, Lecha Caunty, ange-
stellt worden sind. ?Alle Diejenigen daher, wel-
che noch an besagte Hinterlassenschaft schulden,
sind hierdurch aufgefordert innerhalb ö Wochen
anzurufen und abzubezahlen, ?Und Solche, die
noch rechtmäßige Forderungen haben, sind eben-
falls ersucht solche innerhalb der besagten Zeit
wohlbestätigt einzuhändigen, an

Reuden Buh, > ,5,..« .

Jameö Butz, j "ö.

Juni l. 1859. "km

9t achricht
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen S a r a h M o p e r, letzthin von Obermil-
ford Taunschip. Lecha Caunty. angestellt Worten

ist. Alle Di-jenigen daher, welche noch an be-
sagte Hinterlaßenschafl schuldig sind, sind hier-
durch aufgefordert innerhalb L Wochen anzuru-
fen und abzubezahlen, ?Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen haben mögen, sind gleich-
falls ersucht solche innerhalb der besagten Zeit
wohlbestätigt einzuhändigen an

John Gehman. Adm'or.

Mai IS. nqkm

Dr. I. Mectlev
Bietet dem Publikum seine Dienste an als Arzt,

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offis ist
No. 72, Nvrd 7te Straße, in Allentaun. nqbv

Eine große Gelegenheit!
Tausende für Vinen!

e h e t u n d l e 112 e t

unter 'bestehenten »»»leinten keinen billigen unt

er sich enlschlesien. fiir den Werih dies,» seine? Ci-
gcnlbunis inder Siadt Zlllentann, ?ictelS für

Erster Preis:

MMD Eine
28j Fuß und 23N Fuß tief, gelegen in der 8.

Wer?, KW«

Zweiter Preiö : ?Eine Stadtlotte,
gelegen in der nämlichen Slraße, A> Fuß Front unt

igen ssräni-Schap. Werth K7Ul> tXI.

Dritter Preis :?Eine Lotte Grund,
in der nämlichen Siraßc. 17 Z»H und 115
tief, mit einem Ij Slecl hchcn Gebäude. Werth
HVUU.

Vierter Preis :?Eine Grundlotte,

>6 und in der Tiefe I ts> Auji. Werth K-l>w.

Fünfter Preis: ?Eine andere Lotte,

und II» Zuli »«f. We-lh Alst).

«Lö"Alle andere Tickets treffen 19 Cent«.

qereichen und keine», M e n s ct> e n , u »>

Schaden. Er hefft deshalb, fein- Milbitrger
werten die Sache nicht ungiinftig beurtheilen.

John Hamman.
Allentaun, Mai 25,1359. r>q!'»

AUentttnn Fossttdry

11» a s ch i n e n-S ch a p.
Die Unterzeichneten bedienen sich dieser Gele-

! genheit ihren Freunden und dem Publikum im Al!»
! gemeinen anzuzeigen, daß sie fortwährend auf Hand
halte» und auf Bestellung verfertigen, alle Arten

! Stand - Dampfmaschinen (Stalionarx
von 19 bis 199 Pferdekraft nach den allerverbeß-

! ersten PätiernS.
Sie sind gleichfalls bereit alle Arten

Eiserne u. Mesnngne Gießereien, Mühl-
räder und Miiiir-Maschinereien jeder
Beschreibung, sowie Pumpen von ein-
facher und doppeliir Wirkung und zum
Foreiren und Heben von Waßer.

Dampskeßel von jeder B«schreibung werden auf
Bestellung aus dem besten No. t Holzkohlen-Eisen
verfertig» und guaranlirt zu sein wie angegeben.
Sie contrahiren für die Lieferung von allen Arten
Riegclbahnbrückcn-Arbeiten, Bolzen, Schrauben,
Wäschers und jederlei von Grobschmied - Arbeiten
auf kurze Anzeige und zu niedrigen Preisen.

Schafri»ga und pullien, und jede Serie
von Lieferungen werten schnell und schön ausge-
führt.

Besondere Aufmerksamkeit wird Neparatur-

und Job-Arbeiten gewidmet, ivciche aus dir kürz-
este Anzeige und zu den billigsten Preisen verrich-
tet werden.

Ihre Dampfmaschienen sind aus die kunstgerech-
teste Weise gebaut und werden in Beziehung, wenn

verlangt, für einen billigen Zeitraum guarantirt.
Tliayer, tLrdman,'Wilson u. ito.

Allentaun, Februar lti, 1859. «ab»

Hurra!)!
Der alte HenryPfeifer lebt auch noch,

und beeilt sich deswegen alle seine Freunde und

Gönner in und außerhalb dieser Stadt auf seinen
neuen Lagerbiek-Saloon, in der Nord 7tenStra
Be, 4 Thüren unterhalb der Allentaun Bank, auf-
merksam zu wachen. Es wirb derselbe dort zu je-
der Zeit von dem besien Biere und deutschen Wei-
ne auf Hand haben, womit er seine Gäste gewiß
auf's Freundlichste bewirthen wird.

Drumm kommet Alle, die Ihr Durst habt unt
trinkt und dann urtheilt für Euch selbst !

Henry Pfeifet.
Mal li. "«Km

k e r,
Tlner- Arzt.
Macht dem geehrten Publikum die

Anzeige, daß er in der 7ten Straße,
nächste Thüre unterhalb der Wob-

des Dr. C. L. Martin, in Al-
lentaun wohnt, und sich gehörig eingerichtet hat,

um die Heilung von allerlei Krankheiten der Pfer-
de und anderer Thiere zu übernehmen, die er aus
die beste Weise zu behandeln versteht, und eine
möglichst schnelle Kur verspricht, wo überhaupt

Hülfe möglich ist. Er ist auch mit Stallung ver-
sehen, um kranke Pserde darin aufzunehmen. Er
hält es nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern

! wünscht feine Kunst mit der That zu beweisen.
> Mai 4, 1859- nqAM

Mittwoch, den 22stcn Juni, 185V.

Der Wohlfeile
Maschinen - Schap

in der Stadt Allentaun.

Alte Dinge sind vorüber paßirt, und seht
Alle Dinge sind neu geworden !

Unterzeichneten, an No. 89 West-Hamiltsn Stra-

Gnnz nene Werkstätte,

des alten-sondern man findet auch zugleich daß
derselbe schnell mit einem ganz neue» Stock von
Ackerbau-Geräthschaften, als;

Mäh- und Schneid-Maschinen, von Ma-
ney'ö, Ketchum's und den Neu - Jersey
Patterns, Pferdegewalten und Dresch-
maschinen von verschiedenen Sorten,
für ein und zwei Pferde einschließend,
Säe - Drills für Gewalt und Hand,
Strohbänke von verschiedenen Sorten,
Pferde Rechen, und in der That alleS

wonach die Bauern fragen, angefüllt
wird,

wilche Maschinen alle warrantirt werden, daß fie
Befriedigung geben.

Flickarbei t.?aller Art. lmit Einschluß
verschiedener Mäh- und Schneid-Maschinen) wer-
ten an liberalen Bedingungen und nach nur kur-
,cr Anzeige vcriichlet.

Welcome B. Powell.
Allentaun lunl 1. nq3m

Der Sommer ist vor der Thür !

Amoö Cttinger,
Eiskisteii-, Oese,,. »,d Blechwaaren-

Händler i» l'.ilentau»,
MUnscht tem Publikum ergebenst anzuzeigen,

vaß er neulich eine große Anzahl von
Or. Kam's selbst-lüfteiide» und circuli--

reiiden Eis- oderAufbewahruiias-
K i st e »

erMlen Ties ist in die-
Artikel,

Nützlichkeit nicht zu be-

wiid. 3!uset daher an und besehet diese herrliche
Kiste, und überzeugt Euch selbst von der Wahrh il
des Gesagten.

So hat er auch eine große Auswahl der ge-
wöhnlichen
Giskisten so wie verbeßerte Was-

scrknhler
aus Hand, welche alle ebenfalls herrliche Artikel
sind.

Auch hält er immer noch ein große« und voll-
ständiges Assortement

Aller Arten Oefen und Blechenge-
V? schirr
von der ersten Güte auf Hand?welches alle« er
an außergewöhnlichen billigen Preißen abzusehen
sich enlschloßen hat.

Dankbar für bisherige Unterstüpung füblt er
überzeugt, daß durch die Güte seiner Artikel und

billige Preiße, ihm auch fernerhin sein Antheil der
Gunst des Publikum« zukommen wird.

Amos Ettinger.
Mai 11. j859. nqb»

Neue Güter.

Veerse wnb KecL'S
gut- u. Aapptn-Mallllfaktvr

N«. 2S. Weit öai»ilten-Stra9e, Allentaun,

ist ftvt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock

Hüten und Kappen schicklich für die
Jahrszeit,

versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer
Union verkaust werden können. JhrStock ist neu,

Jennings und Bonners neue Style
Spring-Hüte in sich schließend,

und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit übe»
troffen werden, und da sie den einzigen vollständi-
gen Hut», Kappen- u> Sirohgüter-Stohr in diese,
Stadt halt », so kann man n-»- darauf verlaßen,
daß sie alle zu wünschende ?rtike in ihrem Facht
beständig zum Verkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von il rn! eigenen Fabrika-
tion. und wer von ihnen kauft, » rd sich nie be-
trogen finden.

VS'Sie sind dankbar für> tthsr genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen au, ,<rneren Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April 27. nqbv

Makrelen! Makrelen !
Die Unterjeichneien haben g<genn>är»g eine qro!->

O.uanlilLl herrlicher Makrelen, No. 1. 2, und?, in

kalben und viertel BSrrel«,. auf Hand, welche sie an

E. Fenstermacher und Sohn.
Allentaun Mai M.

Pilmo-Fortes M verkaufen.

Ein schon etwa» gebrauchte« k Octav eckigte»
Piano Forte ?Preis Lsil.

Ein anderes ebenfalls schon benutztes aufrecht
stehendes Pians-Forte?Preis 8125.

Die obigen Piano» stnd in guter Ordnung.?
Man rufe an in der Piano - Forte - Manufaktur,
No. 122 West-Hamilton-Straße, in Allentaun, bei

Simon Schweitzer.
Allentaun. lun! 8, 1859. nqbv

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ganzen großen Stock vonAckerba u>M a-
fchinen, des Hrn. Thomas S. Schweitzer, wel-
cher die Verfertigung dieser Artikel ausgegeben,
käuflich an sich gebracht hat. und gedachte Maschi-
nen von 2V bis 25 Pereent Nachlaß, von dem ge-
wöhnlichen Preis, wieder absetzen wird. Er hat
nämlich k

Eine Anzahl 4 und 2 Pferde Dreschma-
schinen ; Gewalt Wclschkorn-Schäler;
Gewalt Stroh-Bänke; Pferde Gewal-
ten, u. s. w., u. s. w.
Alle die obigen Maschinen sind in der besten

Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West-
Hamilton Straße in Allentaun bei

Simon Schweitzer.
Juni 8. nqbv

Großer Verkauf von herrlichen

Dan - Lotten,
auf öffentlicher V e n d u.

Auf Freitags den 24ste» Juni, um 12 Uhr
Mittags, sollen am Gasthause von Peter
B u ch m a n, in der Stadt Allentaun, Lecha
Eaunty, öffentlich verkauft werden,

13 L o t t e n <3 r « n d,
gelegen in der Lindenstraße, oberhalb der 12ien,
in Süd - Wheithall Taunschip, und gränzend an
die Borough Linle. ?tZ der Lotten sl»v 20 Fuß
und die andere 39 Fuß in der Front, und sind
lsv F»ß tief. Dieselbe gränzen nördlich in der
Fronte an die Lindenstraße und südlich an eine öf-
fentliche Alley.

Es ist dies werlhvollcs Eigenthum »nd Kauf-
lustige sollten ohne Fehl diesen, Verkauf beiwoh-
nen.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

B. I. Hzgenbnch, Assi'gme,

Mai 25. nq3m

Nachricht.
Die Unterzeichneten geben hiermit Nachricht,

daß die Bücher zum unlerschreibcn von Stocka»-
theilen für den Bau der Miss d und ZionSville
Turnpike-Straße geöffnet werden wie folgt, an je-
dem Tage um l l Uhr Morgens bis k Uhr Abends,
nämlich : Den 2lsten und 22»en Juni, in dem
Gasthause in Spinncrsville, Bucks Eaunty z den
23sten und 2-isten an Wrlnberger'S Mühle, in
Nieder - Milford Taunschip, Lecha Eaunty ; den
25sten und 27sten an Kemmerer's Gasthause, und
den 28iien und 29ste» in ZionSville, an Hennin-
ger'S Gasthaus, durch

S. Weinberger, John Trumbauer,
I. M. Schantz, I. G. Schantz,
D. Stauffer, I. H. Dickenschied,
C. W. Wieand, (Zommißionerö.
Juni l. 1859. *3m

Ällcntenin Akademie.
Zöglinge werden zu irgend einer Zeit angenom-

men und bezahlen nur von der Zeit da sie eintre-
ten.

Primary per Viertel, 84 W
Gewöhnliche Englische Zweige, N 4 59 bis 5 99
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch k 99

" " und Französisch 7 59
Musik. 8 99
Für den Gebrauch de« PianoS für Uebung 2 99
Zeichnen. 2 99
Feuerung für den Winter, 59
Einige Zöglinge werden In der Familie des

Prinzipals angenommen und zwar an V 49 per
Viertel für Boarding, Waschen und Unterricht in
allen Zweigen, mit Ausnahme vor, Musik und

I.N. Gregoky, Principal.
April 29. nqll

Der wohlfeile

Stiefel- und Schuhstohr,
Zum Sckild deS großen ScbnkS

Einige Thüren oberhalb dem Court-
hause in Allentaun,

»->>> > Da könnt Ihr eine
MU ' große und schöne Aus

wähl von allen Arten
und Größen Kinder-,
Mißes-, und Weib«-

?so wie auch Knabe-
n MannS-Stiesel und Schuhe zum Verkauf an-
treffen, und zwar an den allerniedrigsten Preißen.
Rufet an und überzeugt Euch selbst.

Jonathan Reichard.
Mal 25.1859. nq3M

Getraide verlangt!

E. Fenstermacher und Sohn.^

Afsilznie - Verkauf
von sehr schätzbarem

Liegendem Eigenthum

mittag«, soll an dem American Hotel von John
A. Bechte l. in der Stadl Allentaun, öffentlich

No. t. Ein geräumiges Stohrhaus,

No. 2.?Eine Eck-Wharf-Lotte,^
Nathan Weikel« ? einhaltend in der einen Ironie
2lt> Zuß, und in der andern Fronte 2ll» Fuß, mehr
«der weniger, und dieselbe ist gut zu einem Whars

No. 3.?Tie »?getheilte Hälfte eines
Strich Holzlandes,

hol, bewachsen ist. Wer diese« Eigenthum vor dem

Verkauf ,u sehen wünscht, beliebe bei Jacob Ecksret-
len oder bei E. Griesemert, jr..vorzusprechen, welche

No. -i.?Ein werthvoller Strich Land,

und Port Climen Eisenbahn, (früher Paul Knaul-)
an den kleinen ?echa Flu?, ». s. w.; enthaltend 14
!lcker klare« Land. Davon sind etwa 2 Acker Wie-
senland, das andere ist gute« Bruland, »nd ist in ei-
nem guten Cultur,ustande. Die« ist ein sehr werlh-
roller Sirich Sand, indem die Allentaun und «Port

und ein herrlicher Kalksteinbruch zum Kalkbrennen
oder fiir Zurnäce Steine darauf geöffnet werde«

Salomo» Griesemert,
Charles W. Wieand,

Juni S. ISS». nqSi»

Öeffentlicher Verkauf.
Samstag» den 25sten Juni nächstens, um

>2 Uhr Mittags, soll am Gasthause von Edward
Seider, in Allentaun, öffentlich verkauft weiden,

das sogenannte
Allentaun Eiland,

enthaltend 5 2 Acker mehr oder weniger; dar-
auf sind errichtet Z vortrcf-

Wohnhäuser mit Back-^MM
erbaut, eine große

Främe-Scheuer und andere Aussengebäude.?Es
befinden sich 3 Brunnen und eine Eisterne nahe
den Wohnhäusern und der Scheuer.?Eine noch
ganz neue Brücke führt zu dem Land! die zü dem-

selben gehört. Dieses ist das schönste Stück Land
das von keinem Im Staat übertroffen werden
kann. Es ist sehr geeignet für Dbftkultur welches
die ältere» Bäume sowie auch einige tausend
Kernwildlinge welche zu einer Anlage der Obst-
kultsr bereit stehen beweisen. Für Gartengemüse
ist kein besseres Sllkck Land zu finden in der ganzen
Umgegend, indem alle Pflanzen in diesem Sand-
boden einen schnelleren Trieb haben als in andern

Bodenarten. Auch bekoirnnen wir immer die
höchsten Preise für unsere Gartengewächse, indem
wir ste immer frisch zur Hand haben. Auch ist
noch zu bemerken daß jedes Jahr zwischen 2?3
Tausend Thaler Werth Sand verkauft werden kann
an Backsteinleger und Backsteinbrenner, welcher von
der besten Qualität ist und derselbe ohne einen
Cent Auslage debei fortgeführt werden kann, in-
dem er voll 12 bis Ig Fuß tiefist. Deßhalb kommi
und sehet und überzeugt e?ich selbst IhrKauflustigen,
denn euch ist und wird in eurem Lebe» kein prosit-
tableres Stück ?a»d mehr angeboten werden, wie
dasjenige. Obiges Stück Land kann in Stücken
oder im Ganzen verkauft werden. Auch kann so-
gleich Besiß und ein gutes Äecht gegeben werden
indem wir gesonnen find nach Westen zu ziehen,
von

Jacob Völker, sen.,
Christian Volker,
Jacob Völker, jr.

Juni 1. nqlm

SOKOUIZ» onM/^ce.

li»rxe«».
Sl'.vll'l.kli. pre, I.

3, 18StH?

Geld wird verlangt!
E« werden sogleich bi« SttNtt »er-

langt ; dagegen erhält der Leihtr als Versiche-
rung liegendes Eigenthum?frei von einer Schul-
denlast?zum Werthe von 84999, und das noch
nebenbei für 52999 versichert ist. Da» Nähere
erfährt man im Buchstohr zum

Lecha Patriot.
Juni 3, 1859. » nq3m

HH-Hogan? Ben««!.. v«rii>gli»s-hon. be.

Jahrgang 33.

Charles Küchlein,
Steinkohlen- und Holz - Händler

I>, der Stadt Allent-tttet,

Wünscht seinen Freunden und dem geehrten PuL«
likum überhaupt, ailzuzeigen, daß er die Kohlen-
und Holz-Zard, welche früher von Kraus, und
M o Hr. in der Wassersirasie. am Ecke der Union
betrieben wurde. Neulich käuflich an sich gebracht
hat, allwo er nun zu allen Zeiten einen ungewöhn»
lich großen Stock

Von alltit Arten Steinkohlen,
von der besten Qualität zum Verkauf auf Hand
halten wird. Seine Kohlen sind alle sauber
gewaschen, und müßen ganz rein sein, ehe
sie an Kunden überliefert werden, und wenn sie
da« nicht sind, so werden sie noch zuerst gegen eine
Screen geworfen. Seine Preiße sind dabei so
niedrig, wenn nicht niedriger, als an irgend einem
andern Ort dieser Stadt, und daher findet das
Publikum es sicher zu seinem Vortheil, Kohlen von
ihm zu kaufen, indem man dieselbe dann ganz
säuber erhält. So halt er auch zu allen Zeiten

Alle Sorten vom besten Brennholz,
dürres, sowohl wie anderes, gerade so wie es nur
verlangt werden kann, zum Verkauf auf Hand?
und auch hier sind seine Preiße ganz billig.

Für bereits Aenoßenc Kundschaft ist er dankbar,
und bittet um ferneren Zuspruch, den er sich durch
gute Artikel, gute Behandlung und billig« Preiße,
zuzusichern im Stande glaubt.

April 20. nqZM

»o«oue» o«oi»iMvc-
lie it onaclell kx tlie lirrrxess -ind 'l'own.

t?ouneil of tlis Unrc>u>.'li of in
'k'o?7»t-(!ottncii -incl il is lierobv

t!I?O. liklLiZl,, liiiigoi-s.
f- I' VI'I I 'Ui.

! z I!. l. Xlvnlnnn,
Xlvnlnnn, .lunc: Z, IBSV.

PttttckillMliin Drathumke.
No. 229 Arch-Straße gegenüber der Brcad-Stra-

ße, Pl,iladelpl)ia.
siebe, RidlleS, S-rcenS, geflochtemr Drath ren al-

Parieriiicicher-Draih, Cilinters u. -Oändi'.Noll«,
betest auf die beste Weise, Dralh und Dralh-Fen-

schweren Semite,S-Sieben unt ätte Arien Ois.'nc
Oralh.?Alle Arten T'rath-.'lrbeit wird ans Best I«

Bayliß und Darby.
Arril 11, 1559. nqAM

Sehet nun hie her!
/ Da» beste, wohlfeilste und wundervollste
/ Wrrk das je publizirt wurde«
/ Prei« 12 Cents in Slämps oder Silber. Wird
I iider->N reufrc> gi^br
Weisung j»r Cur.?y.'ebentim enthält Nests Werk
nech viele« andere Niixliche unt Wiffenswerlhe.

Man addrel-ire: >

Dr- Vonjamin Longridao, /
Neu Hort Cito- X

M«rz 1N.15.i5. nq»M/

Sonnta^s-Schul-Fest.
Auf Sonntag» den 29stcn Juni, um I Uhr

MillcrStauner Gcmcinden eine große Festlichkeit zu
veranstalten, und zwar in George Millcr'ö Wald,
?twa cine halbe Meile von MillerStau», an der
Straße nach Sigman'S Furnäce, bei welcher Ge-
legenheit die Ehrw. Herrin Jäger und Dubs ein-
geladen sind beizuwohnen und über diese Anstal-
ten zu reden. Auch ist die MillerStau» Braßban-
de eingeladen Theil zu nehmen, und da» Publikum
im Allgemeinen ist achtungsvoll Ungeladen beizu-
wohnen.

I>.meo Clnisinian Schulausseher.
June 15 nq2nt

Geld wird verlangt!
E» werden sogleich bi»

gegen gute Versicherung auf liegendes Eigenlhum
verlangt. Das Nähere erfährt man in dem Buch-
stohr zu dem

Lecha Patriot.
Juni 3, nq3in

'American Cyelopaedia,
Ein herrliches Werk, soeben erhalten und an

den allerniedrigsten Preißen zu verkaufe» .?Kommt
und nimmt die» unentbehrliche Werk in Augen-
schein?auch werden Subscribcnten darauf ange«
uommen bei

Keck, Gnth und Helfrich.
Spiegel! Spiegel!

Wolle und Bnrdge.

Wurglrichiern und Schlachimcllern,
wie auch «in aUgcineincs Astcriemenr ren E.sen-

Waaren, zu I- B> Mose».

No. 14.

Vermischte
TVao die Lubancr von lest-

tcr Botschaft gtvacht haben.

Die Muncipal-Behörden von Havana haben
mit Erlaubniß des General Eapitäns einen feier-
lichen Protest gegen Aeußerungen erlassen, welche
in Bezug auf den Ankauf von Euba in der Bot-
schaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten
enthalten sind. Die an die Königin von Spani-
en gerichtete Addresse enthält im Eingänge folgen-
de bezeichnende Stelle:

"Lad? ! Die Corporation hat, nicht ohne das
äußerste Staunen, die Botschaft des Präsidenten
der Vereinigten Staaten lesen können, in welcher
die kränkende, entehrende und entwürdigende Idee
««gerathen und vorgeschlagen ist, die Insel Euba
durch die Vereinigten Staaten anzukaufen. Wir
betrachten diesen Vorschlag doppelt beleidigend und

kränkend; erstens gegen die Wurde der Nation,

und zweitens gegen die eingeborenen Einwohner
der Insel Euba, welche dadurch als eine Bande
von Sklaven betrachtet werden, welche, wie in der
Botschaft vorauSgesept ist, gekauft und verkauft
werden können."

Die Addresse weist darauf hin, das, alle Spa-
nier die auf der Insel wohnen, einen integriren-
den Bestandtheil der Nation bilden, und daß En»
>a ebenso gut eine Provinz des spanischen Reichs
ei al« Eaftilien. Die Schande, verkauf! zu wcr-

hre Religion und die schöne Sprache des i!ervan-

Die Addresse versichert, daß sie die Gesinnun-
gen der Bürger der Hauptstadt wie der "immcr

Zeugniß gebe über den Unwillen, die die Botschaft
»es Präsidenten der Ver. Staaten in ihnen er-
oeckt habe.

Die Cnbanische Presse billigt den Inhalt die-
er Addresse vollständig. So spricht z, B. das
Viaria de la Marina sich in den stärksten Aus-
rücken über das verrückte Projekt des Ankaufs von

luba aus und meint Präsident Buchanan müsse
rst geboren sein, daß er von einem unmöglichen
vinge so ernsthaft spreche. Die Insel Euba ver-
aufen, hieße die Ehre Spaniens verkaufen. Zn
»gen, daß man etwas kaufen will,was die Eigen-

ung, zu sagen, daß man die Ehre von Spanien
rufen wolle, zu bezeichnen, gäbe eS keinen
usdiuck.

Mehreren andern Orten wurden beim Empfang der

Botschaft Indignation« - Versammlungen gehal
n, und von allen Seilen langte» Ergcdcnheits
lddressen beim General-Eapitain an.

Wir wollen auf derartige loyale Demonstra-
onen an und für sich nicht viel Gewicht legen,
>eil wir wissen, wie leicht in despotisch regicrten
ändern derartige Dinge künstlich hervorgerufen
«erden können. Aber sosiel konnte Jeder, der

en spanischen Nationalcharakter kennt, vorausse
en, daß Buchanans Botschaft einen sehr iideln
Eindruck in Euba machen mußte. Wenn es wirk-
ch des Präsi enten Absicht war, einen Ankaufvon
üba zu bewerkstrlligen, so hatte er es sehr falsch
»gefangen. Nach unserer Ansicht hat die Bot-
hafi jede Hoffnung auf eine friedliche Erwerbung
übaS für immcr abgeschnitten.

Sociale Zustände in
Di- TLdtung Key'S wirst ein grelles Streif-
dt auf die allgemeinen sittlichen und gesellschast
hkN Zustände an dem republikanischen "Hose"

Waschington. Wo dir Unterschleis und Dieb-
chl nackt und unverhüllt austreten und alle na-

rlichen Sittlichkeitsbegriffe verschoben werden-

e kann da sich das Familienleben rein erhalten ?

Wenn in Waschington alle Noue's so suniinerisch
gefertigt werden sollten, wie Key, so würde die
chsle Volkszählung eine bedeutende Abnahme
r Einwohnerzahl aufweisen", sagt die Tribune,
d ein Correspondent des Philadelphia Bulletin

reibt :

"Ehebruch und Mord sind allerdings keine ei-
nthümliche Erscheinung unserer Bundeshaupt

dt; sie kommen auch anderswo vor. Aber daß
! dortigen gesellschaftlichen Zustände während
! Sitzungen des Congrcsses viele Ermmncrun
i zu Sünde und Verbrechen enthalten, ist ge-
ß. Das amerikanische Gaslhauslcben, dem die
geschlossenheit. Reinheit uno Heiligkett des häus

»e Lebens abgeht, tritt in Waschington in seiner
Hsten Schärft hervor. Der Abgeordnete, der
» Frau mit nach Waschington nimmt, und wäh
>d er den halben Tag über die Sitzungen be-
Zftigt ist, sie in einem großen Karawanserai,
geben von den Schaaken männlicher und weib

Abenteurer au« allen Theilen des Landes,
nn läßt, steht in großer G.fahr, seine HauSeh
>u verlieren. D>e vielen Bälle, Soireen, Thee-

?gen und Treiben bringen die Frauen in enge
riihrung mit vielen gefährlichen Gesellschaftern,
t natürliche Zartheit und Zurückhaltung wird
solchen Auftritten abgestumpft, und wo dieZart-
l weicht, fehlt eS nicht an Versuchern für die
gend. Die Unglückliche, deren Fall zu dem

reckUchen Trauerspiele geführt hat. war durch
I kein vereinzeltes Beispiel der Sünde in unse-

l saschionablen Kreisen. Der einzige Unter-
>ed zwischen ihr und andern besteht d.rrin, daß
e Schuld an den Tag kam, daß ihr Buhle ge
!tet, sie selbst für immer geschändet und ihr
ttte zum Mörder ward. Hunderte von andern,

dasselbe gethan haben und thun, was sie that.
!nz»n noch in Waschington und vermuthlich auch
Indern Städten."

Capital für jungt TNänner.
k« ist ein Trost für all« rechtlich gesinnten jun-

Manner in Amerika, daß sie, ungeachtet ih
nicht so viel Geld zu Gebote stehen mag, um
eigene« Geschäft begründen zu können, doch ein
»ital haben können, was bei allen Leuten deren
inung beachtungSwerth ist schwerer in die Wag-
ale fällt als Geld. Auch braucht man nicht
ulange um ein solches Capital zu sammeln,
ses Capital besteht in : ?Wahrheit, Redlichkeit,

schledenhett. Festigkeit, Muth und Ausdauer."
l diesen Eigenschaften ausgerüstet, kann ein jun-


