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Nemokt.lt
?yütet e,ili, vor Gesellschaften."?W a sch lllglo n.

lltntK'N n, V.L. gedruckt und herausgegeben von Solomon (Vrof; uud Cdwin Keiper, in dcr Hamiltou Straße, einige Ttmren unterhalb Hagenbuch's Wirthshaus.
lahrqan.a 21. > Moutag, den loten April, 18 INo/7.
T. O Giutittger,

f-W

iN MWUWB

Oese» und Vlechschmidt in dcr Stadt
Alleiitaiiii.

und aii dem alten Stande, l» der H imilion
Straße, einige Tbürr» oberiialb Selfridge
und Wllsou's Siobr, wie srüberbiu, auf die
ausgedel'Nteste Weise ft-ribetreibeu wird.?
Er bat gegenwärtig eine große Auswahl von
Oese n, von den neuesten Mustern, anf

Ofenrohr und Trommeln,

P iblisu u bekannt, daß er sich em ,e> ichlet bat
um Oacher mit Blecli ui nckcn. f>ir dessen
Gnie nnd Dauerbafiigkeil er jederzeit wil-

wird als dies sonstwo geschehen kau».
Als neuer Anfänger hofft er anf die guii.

ge Unterstützung eines geehrte» Publikums,
dr? "er durch Pnnkilichkeit und Güte feiner
Arbeit sit, würdig zu machen fuchc» wird.

AH?'L'cr bö bste Preiß wird immer von
ihm fnr alles Eisen und Guß im Austausch
für Wuren oder ba.irem Gelde bczablt^

Februar 14. ng3N

<seder - Waaren,
dem N. A Stohr gegenüber in

Memaun.
Der Untersl'riebene nimmt dicsc Gelegen-

heit, seinen Freunden und dem Publikum n«
berbaupt die Anzi-jge in mache», daß er ge
genwärtig das größte Assortiment

aller Alte» Ceder Waare»,

kauf ansgeboicn winde Scin Vorraib bc>
stebl tbciis ans Bauchzüber, Buiterfassrr,
Wasch Züber, Eimer, s>albbuscheln, und so
Weiler, welches alles ans die beste nnd da,irr-
kaficstc jirivcrferligt ist und an sehr billigen
Preisen verkauft wird.

Junge Leure. die Hausbaltungeu anfan-gen wollen, sind dr.uplsäxigjch eingeladen bei
U»n anzurufen, iudem er sl- ?,it solchenWaaren bedienen kann, die auch daurrbaft
sind.

John Q. Cole.
Februar 7. »qizm

Vrandreth'ö Pillen.
Die Braiidreihs Pillen sind gänzlich vege

tabilisch und allein nach solchen Grundsätzengemacht, welche eine lange Erfahrung als
richtig erprobt hat. Es ist jetzt keiue Spek-
nlaiion, wenn man in Krankbeit feine Z».
flu.l'l zn ibneii nimmt, sie sind als die besten
Sjxiniger der Eingeweide nnd des Magen?
bekannt, und in allen dyiveptisch.-n nnd bili
ösen Fallen sind sie als eine große Segnung
betrachiet. Jede Familie sollte diese Pillen
im Hanse bairen W> nn gebörig gebraucht,
im Falle Arznei nötbiq ist, wird nur sebr sel>
len ein Doktor nöibig sein. In allen Fälle»
v.'N Verkältnng, »?, isten oder Rbenmatis-mns, sind es die Leidenden ibrem Korpcr
schuldig diese Pillen zn gebrauchen.

Obige schätzbare Pillen sind im Buch-
stobr von meoß und Keiper, <n ?l'-
leuiaun, zu b> dc».

lleberaus wohlfeile Hüte!
Williain «Horn,

Zeit hiermit seinen Kun-
einem geehrten Pu>

blikuin überhaupt an, daß
er die Hutmacherei »ech im-

au semem allen Zian
in AUentaun, gegeiiuber

Peter Huber's Wohnuiig und Hagciibuch's
Gastbaiise, ausgcdehut forlbetreibt, allwo er
jederzeit auf Hand hält und an folgenden
Preiße» verkaufe» wird:
Veaoer, Niltre, Vrusb,Nnßia seidene

ge,läppte s)nte,
die er von Hl bis zu S 4 W verkaufen wird,
worunier die spätesten Moden sich befinden.

Da seine Hüte aus den besten Materiali-
en gemacht werden, so kann er jederzeit für
dieselbe gut stehen.

Er dankt herzlich für genossene Kundschaft
lind ersucht achtungsvoll um die feinere Un-
terstntzung seinei alte» Freunde und Knu-

l den.
! Mcntaun, März li. nq4>n

Gemahlener Gyps!
Die Unterschriebenen haben auf Hand ei-

ne Quantität vorzüglicher Gips, welche» sic
jmablcn »nd zum Verkauf dieses Frubjabr
!vorräihig haben werden wie gewöhnlich, so-
bald die Zeil da ist wo man denselben säet. ?

Sie wünschen auch Weize», Roqgeii, Hafer,
und Schi»kenfleisch zu kaufe».

Sager und Keck,
an dcr Lccha vrücke, Allenlaun.

Februar 28. nqBm

Es fehlt niemas !

Dr. Lulleu's indianisches Kräuter
' Panacen.

Personen geplagt mit Scrofula, Kings E-
vil, Cancer, Eryiipelas, alten W»»de?, Ul-

! cers, oder irgend eine Krautbeil die durch die
Uürciuiakeit des Blnis entsteht, solltiii nicht
fehle» Nachstehendes z» lesen.

Leset! Leset! Leset!
Die Unterzeichnete habcn Herr» Isaak

Brooks, jr., in dcr Markistraßc, Pbila-
i delpbia besucht, »nd gebe» seine Lage als ei-
ne der merkwürdigste» a», dic jeerhöri wurde.

Seine Krankbcit war Scrofula, und
-er battc dcuselben schon 1? Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe uud dcr Deck-
el des rechlen Auges sind dadurch zerstör»
worden. Kurz feine Lage ist nicht zu beschre«

Am l4ten Januar, IB4S, begann er Dr.
Hullens Pauacea zu nehmen, welches die
Hrankbtil in einigen Tagen bemnne, und seit
jener Zesr wurde es mit jedem Tage ununter-

!>roche» besser. Neues Fleisch bat die Stelle
der Narben emqeiiom»ien, und scincGrsuud>
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 4? nfpektab
len Bürger, dercn Namcn wir aberderLänge
nach nicht aeben können. Darunter bemerk
len wir folgende, dic ziemlich allqemein in
Lecha Caunty bekannt sind: E. W. Carr,
Iko 44V Nord Vierte Straße, Pbiladelpbia,
L. A Wollenweber, Herausgeber des Pbi-
ladelpl'ia Deniocrareu, F. P Setters, Her-
ausgeber dcr "Olivc Brauch" zu Doylcs-
rauii, und vicle anderc Namcn, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und wil-
lig gezeigt werden.

E»>e Aiizabl Certificatc von andcrn Fällcn
sind cbcnfalls bci dcn Agenten rinznseben

Nicht ein einziger Versuch wurde noch bis
ber mit diesem obigen Krankhei-
>en gemacht was nicht geholfc» hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin jetzt,
und alle sind ans dem Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Agenten zu erhalten.

Groß und Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Eastou,
I. V. Lomberk, Reading.

December l. '

Seffentliche Vendu.
Es sollen anf öffentlicher Vendu verkauft

werden, auf den Cbarfreitag, den Msten A>
pril, um ,Z Übr Mittags, am s>o»se des
verstorbenen Pkilip R n I h, in Nieder.
Macnngic, Lccha Caunty, folgciidc Artikcl :

Ei» Pferd, l Rasie, lagdtschlitte», zwei
Sättel »nd Zaum, eine Flinte, Woll« »nd
Spinnräder, Bettladen, und noch vielerlei
öaus. »nd Küchen . Gerätschaften zu um
ständlich zu melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

Charles Ruth, Ero'r.
April 3. nqZm

P W y ckoff,
Rechtsgelehrtcr?

Anltsstllbe l» der s>lllptstraße, am
Ecke ostlich vom Courlbause.

kann in der deutsche« Sprache cou-

Ailrniau», März K. »g>! ?!

An das Publikum.
Familien Flauer und Futter.

Unterzeichnete machen lnerdurch dem Pii.
bl knin bekannt, daß sie am lsten April d e
bekannte Bon Tagen's Mühle (die nieste
bei der kleinen Lecha Brücke) bei Allentaun
bezogen baben, und daß sie nun im Stande
sind Kunde», Arbeit zu liefern, die sie über-
zeugt sind von keiner Mühle in der Umge.
gend »bertroffen werde» kann-sie sind im
Stande zu jeder Z e i t auf Bestellung
Flauer und Futter auf die kürzeste Anzeige
an Kunden zn überliefer»-anch sind sie be.
reit die Metraide an den billigsten Preißen
zn verkaufen und nachdem sie gemahlen sind,
mit dem Abfall an die Eigenthümer zu iibcr>
liefern.

Bei denjenigen dic Gelraidc habcn, wcr-
dcn sie auf Verlangen anrnfen, dieselbe ab-
holen und mahlen, und für den "Toll" wie-!
der überliefern.

Sie sind immer bereit anfdie kürzeste An
zeige für " Toll" zu mahlen, und da ibre
Müble in dem besten Zustande ist, so fahlen
sie völlig versichert, daß sie ihrc Kundcn voll-
kvmmcn befiicdigen können.

Sie gedenken anch immer an ihrem
Stohrhanse (ehemals die Freihalle) in Al-
lentann, so wie an der Müble alle Arten
Mebl beim Viertel, Hiiiidert, oder wie es
verlangt wird, gemahlnes Futterstoff, sowie
alle Zttteii ungemahliie Getraide an den nie-
drigsten Preißen für Baargeld beim Büschelzu verkaufen.

Alle Arten (Hetrnide.
«Ic bezahlen jederzeit die höchste» Preiße

für allcrlci Gctraide?welche nach belieben,
an der Mühle, oder an dem Stohrhanse
überliefert werden fönuen.

Gnps ! GtD? ? GtPs !!
Sie haben anch eine große Onantität >

Gyps auf Hand, den sie an de» billigsten
Preißen absetzen werde».

K.T" Bestellungen für irgend Geschäfte,
> können sowohl an dem Stohrhanse, wie auch
an der Muble gemacht wcrdcn.

Durch aute Arbeit, pünktliche Abwartniig
ihrer Geschäfte, und billige Preiße, hoffen
sie ihren Aurheii der öffentliche» Kundschaft
zu erhalte», wofür sie sich jederzeit dankbar
erzeige» werden. Sie bitten »m geneigten
Zuspruch ; indem sie wisse» daß ihre Arbeit
nur versucht oder untersuci t zu werden
braucht, um allgemein gepriesen zu werden.

Gurh und Dieter.
AprillB4B. ng4in

- Verlegung.^

Charles Kcek,
Schneider in der Stadt Allentaun.
Bedient sich dieser Methode seinen alten

Freunden, Kunde» und dem Publikum über-
haupt anzuzeigen, daß er seine

A A Schncider-Werkstätte
nordwestliche Ecke der

großen Odd Fellows Halle
fWH /HA >» der Hamilton Straße der

// Stadt Allcutaun vcrlcgt hat,
allwo er alle diejenigen, die

sz > ihn mit ihrer Kundschaft be-
t / ehren werde», mit völliger

Da er die S,'e».?lork und Pbiladelpbia Fä !
schions erbält und regelmäßigerhalten wirdso ist er dadurch in den Stand gesetzt, inier 5
nach den neuesten Moden zu arbeiten. Sei.
»e Preise sind sehr billig,und seine Arbeiten
die alle unter seiner eigenen Aufsicht gemacht
werden, veispricht er von vorzüglicher Gute >
zu sein.

Er ist herzlich dankbar für bisher genösse -
ne Kundschaft, uud hofft durch billige und
pünktliche Bedienung dieselbe fernerhin an
seiner neue» Werkstäue zu erhalten.

Allentaun, April 3. ng4m

Ocffeutliche Veudu.
Samstags den Isten April, nm ll) Übr

Vormittags, soll am L>ause des verstorbenen
vaniel Grünewalt, letztbin von
Lynn Taunschip, Lecha Caunty, öffentlich
verkauft werde» :

Rindvieh, Schweine, vollständig zur Bren-
nerei gehörte A tikel, allerlei Grobschmiedt
Geschirr, Wagen, ?gg?, Timoiby Heu bei
der Tonne, nnv sonst noch allerlei Ariikel zu
umständlich zu melden.?Zur nämlichen Zeil
solle» auch einige Felder zum Anbau von
Sommerfrncht verlehnt werden.

Die Bedingungen am Verkaufstage uud I
Aufwartung von

Jacob Griinewalt, ? A5.?'.,i-ä
Joseph Moser, 5

April3. n.i3m

Gemahlener Gyps.
Wird an den billigsten Preise» beständig

zum Verkauf gehalten, an Kern's Mühle, in
Nord-Wheühall, bei

Kern nnd Mertz.
NP.Ü3, 1548.

Court Proklamation.
! Sintemal der Achtbare I, P. lon e s,

, i President-Richter in den verschiedenen Cour-
. I te» von Common Pleas vom dritten Gerichts

jBezirk, bestehend aus den Caunties Berks,
Northamptoii und Lecha, im Staat Pcnnsvl-

, vaiiien, in Kraft seines Amtes Presidentrich
i ter verschiedener Couricii von Oyer und Tcr-

miiier u. allgemeiner Gefängniß-Erledigung
lin besagten Cauiities ; und Peter Haa s,

> und Jacob Oillinger Esqrs. Gehnlfs-
Richtcr der Com ten von Oyer und Terminer

. und allgemeiner Gefängniß > Erledigung für
die Richlung von Haupt- und andern Verbre-
chen in erfagtem Lecha Caunty, ihren Befehl
an mich gerichtet haben, worin sie eine Court

l von Oyer und Termincr und vierteljähriger
> Sitzung von Common Pleas anberaumen,

! welche gehalten werden soll in ter Stadt
Allentann, für das Caunty Lecha, auf den

Isteil Montag im Monat Mai,
1848, welches der I. Tag des besagten Mo-
nats ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wird luerinit Nachricht gegeben
an alle Friedensrichter uud Coustabel iuner-
halb des besagten Caunties von Lecha, daß
sie dann »Up daselbst sich in eigener Person
mit iliren Rolls, Records, Inquisitionen und
Eraminaiioncn einzufinden haben, um ihren
Pflichten vor ersagter Court abzuwarten.

Desgleichen, werden auch alle dieje-
! ingeii, welche gegen Gefangene in dem Ge-
fängniß des Caunties Lecha als Kläger oder
Zeugen aufzutreten habcn, benachrichtiget,
daß sie sich alldort und daselbst einzufinden >
haben, um dieselben zu prosequiren, wie es
ibnen Recht dünken mag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
A ll e n t a » ii, diesen Aten Tag April,!
im Jahr unsers Herrn 1848.

Charles Ihne, Scheriff.
Scheriffs-Anilsstube?

AUeiilauu, Apnl A.
GOTT'erhalte die Republik !

Fry's Pferdc-Miethsstall.
i Der Unterzeictmeie benachrichtigt tdie E>'u-!
wohner von Allcutaun und dcv Umgegend,!
da,Z er uciiliU» das

Pferdemielhs-Geschäft
große Art angefangen hat, binierhalb der
tcntschrcforniirte» Kirche in der Stadt AUen-

! tan». Ziuf die kürzcstc Anzeigen ?bei Tog
oder Nacht?ist er immer bereit und versehenmit einer großen Aiikiwahl
Varrouches, Nockaivans, «York Wa-!

gen,Carriages,S»lkies, n. s. w.,
ein, und zweispäiinige? um allen zu bedien-1

die ibn mit ibrer Kundschaft beehren
mögen. Seine Pferde sind gedultig und

j sicher-seine Fahrzeuge alle neu und auf die
! beste Weise eingerichtet, um Kunden zn be-
I friedigen-und seine Preise sind gering.

Familien können jederzeit mit sichern Pser-den und Kutscher versehen werden?und aus
Ersuchen weiden Pferde und Fahrzeuge au
irgend einen Ort in der Stadt gebracht.

Er ist im Stande, einem Jeden mit völli-
j ger Zusrietenbeit zu bedienen, indem seine
Pferde n Fuhrwerke nicht übertreffen wer-

William Fm. !
Allentaun, April 3. nqtm

Nach ri ch t
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe.!
nen als Erecutor von dcr

! schaft des vcrstorbcucn P e t c r H o l b c n,!
letztbin von Wtissenburg Lecha Co.!
ernannt worden ist Alle diejenigen da
her, welche noch rechtmäßige Forderungen
an besagte Hinterlassenschaft haben, sind er.
sucht solche woblbestätigt innerhalb li
it en bei den Unterschriebenen einzubändigen ;
Und diejenigen die noch an dieselbe schulden,
werden aebeien ibre Rnckstände innerhalb be,
agter Zeit auch abzutragen.

Reuden Holben, Er'ov.
April». ugZm

N a ch r i cht
>vird hiermit gegeben daß die Unterschriebenen
als Administrators von der Hinterlassenschaft

i des verstorbenen Daniel Grünewalt, letzihin
von Lynn Taunschip. Lecha Caunty, ange»
stellt worden sind.?Solche, die daher noch
rechtmäßige Forderungen an besagte Hinter- >
lassenschast zu machen liaben, sind ersucht ihre
Re.t'nuiigen innerhalb sechs Woche» einzu-!B inqeu?und Solche, dic noch auf irgend ei- ,
ne Art schulviq sind, werden gebeten inner-
halb besagter Zttt ihre Ziückständc auch abzu-
tragen.

> Jacob Grünewalt, ?
- !

I Moser. I
April!!> n /

Die Geschäftsverbindung
, die seither zwischen den Unterschriebenen un-
- ter der Firma von Ge r i n q Und Let-

hert bestanden hat, wurde am 4ten Die«
, ,es durch gegenseitige Einwilligung anfae«- lößt.

Zldam Gering,
Williain Leibert.

1 Bethlehem März 8. 1848. nqtim

! William Velbert, früher von der Fir-ma von G e r i » q ». Leiber t, benach-
richtige« seine Freunde und Kunden der frü-

' bereu Firma so wie auch das Publikuml überhaupt, daß er Herrn Ge r i n g's An»
'theil in dem Geschäft käuflich

' an sich gebracht bat, und daß er nun an der
alten und wohlbekannten

<He»l»erei
in der Wasser , Strasse, Geschäfte auf seine

! alleinige Rechnung machen wird.
Alle Sitten Leder von vorzüglicher

Gut e, gut gcgcrbt u, schön zubereitet wird
ier beständig auf Hand halten. Auch wird
!?r immer einen Vorratk Wasser,
dichtes Oberleder fertig haben?-
melches alles er in grossen u, kleine!! Onan-
iltätcn entweder für BaarGeld oder im
Austausch fnr R o h e 5? ä u t e oder
Eich en Rinde au den aller b i l-
l i g st e n P r e i ß e n verkaufen wird.

Alle Bestellungen werden dankbar ange-
nommen und pünktlich und ohne V er-
z ii g besorgt werden.

Durch schöne und gute Waare, billige
Preise, und gute Bedienung hoffe er sich der
Kundschaft die dcr alten Firma so reichlichzu Theil wurde, auch fernerhin erfreuen zu
können.

Williain Leibert.
Bethlehem, März 2V. nq«m

Wchjer-GeselMä^
Alle solche Personen die das Masser die»

ser Gesellschaft fiir Familien Endzwecke oder
andere Weise benutzen, werden Obacht neh,

j men, daß sie ihre Perinits am lstei, April
erneuern müßen, und es wird erwartet daß
dies pünktlich geschehe. Solche Personen
die nicht dafür Nichtigkeit gemacht zwischen
dem Isteu und lOtrn April, müssen sich nicht
beklagen wenn ihnen nach jener Zeit daS
Wasser untersagt wird.

Das Board findet eS nothwendig diejeni»
gen zu benachrichtigen, die das Wasser ge.
meMfchäftlich gebrauchen, aus einer und der,
selben Hydrant, daß die Permits für das
kommende Jahr von Jedem bezahlt werde»
müßen, ehe dieselbe an irgend einen aus>t-geben werden können.

Auf Befehl der Board.

John I. Krauste, Schätzn».
März 27. nqiim

Karte von Lecha Caunty.
Dcr Uiitcrschrictcne ersucht »chtiingsvoll diejenige

Pcrsrncii.ric ci»,Prospekt,,s i» H.ind h.itcn mögcn,
so riclc llntcrschrciber ,» dcr 'l.irte zu saiiiiiictn, al«
niöglich, und n.ichycr dicscldc dem Unlerschrictcnen
bei dc» crstcn M>») zu überrcichen.

Untcrschrcibcr eöiincn rcr>ichcrt suhl«», wenn

»»f Seiten tcr unsere» C »»tv«,^wird
> eine» ?I'iüllchcn Erfolg zusichern. Eine Zhatsuche
! sollle in Ni'icklicht nehmen ?ein jeder Thaler
! aus dcr gerne in d.,s Aedrachl. oder

von andern oder Stauten, dcj.ihlt cjncn

! T.ir in unscrc C.»»,«v S».itzt.»i»»tr. und folglich
crlcichtcrt die Taren unserer «kürg r. Wen» wir

> r.,l,er. irgend eincn Endzweck, tcstiu»»« «.ipttal IN
! dasEaUttty zu bringe», »nlcrstützcn. so »yun wir

dasjenige, wclchcs endlich »»» nicht allein einen em»
»ci»ischen Markt fiir unsere Produttc» und Bcschjs.

scie Eigcnti'iimer von eine», Theil dcr gegenwärtigen
hohen Taxen befreien wird. Eine richtige Ansicht
d>cscr «Sache, würde unsere Subs«riptioi»s-L»ltcn

Geo. W. Döring.
XfnU. nq4«

Äcine K»r, keine Bezahlung
Dr. C u ll e n ' s Indianisches Kräuter»

mittel?versichert zu heilen, oder das Geld
> soll wieder zurück erstattet werden. Dies«
Medizin ist zubereitet ans ein» mindianischem
Rezept, welches von ein«m Indianer im fer/
nen Westen an großen Kosten erhalten wur-
de. Solche die mit den Indianer bekaynt
waren, wissen, daß sie die Lustseuche kuriren
können und wirklich thun, ohne die Vermitt-
lung von Merkur, Balsam, ode.r sonst irgend
etwaS der Art. Die Leidenden« haben setzt
eine Gelegenheit kurirt werde« zu fönnen,
ohne die Gefahr von Merkur oder widrigen
Gebrauch von Balsam. Diese Medizin ist
dem Geschmack anqenebm. und lä?t keive»
Geruch des Aibeius zurück. -

schätzbare Medizin ist zu habe»
! in dem Biichstohr von S. Groß und G Ke >
I per, iu Allcutaun.


