
Der Lecha Pairwi
ttlld

?Hütet euck, vor geheimen Gesellschaften." ?Waschiugton.

Äl lle tt t.IU N, sZL. gedruckt und keransgegeben von Solomon (Äroß «»»d Edwin Keiper, in der Hamilton Strafte, einige Thüren unterbalb Hagenbuch's Wirthshaus.

Moutaft, den I7ten April, 1848.

Court Proklamation.
Sintemal der Achtbare I P. I o n e s,

President-Richter in den verschiedenen Conr
ten von Common Pleas vom dritten «Aerichis
Bezirk, bestehend aus den Cannties Berks,
Northampton und Lecha, im Pennfyl?
vanien, in Kraft feines Amtes Presidentrich
tcr verschiedener Courten von Oyer und
miner u. allgemeiner Gefängniß-Erleduzunq
in besagten Caunties; und Peter Haa s,
und Jacob Dillinger Esqrs. Gehulss-
Richter der Courten von Oyer und Termines
und allgemeiner Gefängniß - Erledigung für
die Richtung von Haupt- uud andern Verbre-
chen in erjagtem Lecha Caunty, ihren Befehl
an mich gerichtet haben, worin sie eine Cour»
von Oyer und Terminer und vierteljähriger
Sitzung von Common PleaS anberaumen,
welche gehalten werden soll in tee Stadt
Allentann, fnr das Caunty Lecha, auf den

Isten Montag im Monat Mai,
IS4B, welches der I. Tag des besagten Mo-
nats ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wird hiermit Nachricht gegeben
an alle Friedensrichter und Constabel inner-
halb des besagten CauntieS von Lech«, daß
sie dann »nd daselbst sich in eigener Person
mit ihren Rolls, Rccords, Inquisitionen und
Eraminaiionen einzufinden haben, um ihren
Pflichten vor ersagter Court abzuwarten.

Desgleichen, werden auch alle dieje-
nigen, welche gegen Gefangene in dem Ge-
fängniß des Caunties Lecha als Kläger oder
Zeugen aufzutreten haben, benachrichtiget,
daß sie sich alldort und daselbst einzufinden
habe», um dieselben zu prosequircn, wie es
ihnen Recht dünken mag.

Gegeben unter meiner Hand, ,'n der Stadt
A ll e n t a » n, diesen Sien Tag April,
im Jahr unsers Herrn 1848.

Charles Ihr»«, ScherW.
Scheriffs-Amtsstube)

Allentaun, April 3, j
GOTT erhalte die Republik !

Fry's Pferve-Miethsstall.
Ktndle.

Der Unteriei'chnett benachrichtigt >die Elu- j
wohner von Allentaun und der Umgegend,!
daß cr neulich das

Pferdemieths-Geschaftgroße Art angefangen hat, hinterhalb der
dentschreformirtkn Kirche in der Stadt Allen-
taun. Auf die kürzeste Anzeigen ?bei Tog
oder Nacht?ist er immer bereit und versehen
mit einer großen Answahl
Barrouches, Nocfawavs, Aork Wä-

gen,Carriages,Sulkies, n. s. >v.,
ein, und zweisvännige? um allen zu bedien-
en, die ihn mit ihrer Knndschaft beehren
mögen. Seine Pferde sind gedultiq und!
sicher -seine Fah,zeuge alle nen und auf die
beste Weife eingerichtet, um Kunden zn be-
friedigen -und seine Preise sind gering.

Familie» können jederzeit mit sichern Pfer- i
den und Kutscher versehen werden-und auf
Ersuchen weiden Pferde »nd Fahrzenge an >
irgend einen Ort in der Stadt gebracht.

Er ist im Stande, einem Jeden mit völli-!
Ger Zufriedenheit zu bedienen, indem seine!
vseede u Fuhrwerke nicht übertreffen wer-
den können.

William Fry.
Allentaun, April 3. »q-lm

N a ch r ich t
wird hiermit daß der Unterschriebe,
nen als Erecutor von der Hintorlassen,
schast deS verstorbenen P e t e r H o l b e n,
letzthin von Weissenhurg lauuschio, Lecha Co. j
ernannt worden ist Alle diejenigen da i
her, welche noch rechtmäßige Forderungen
an besagte Hinterlassenschaft haben, sind er.
sucht solche woblhestätiqt innerhalb tt Wo
che,, bei den Unterschriebene« einznhAnd'gln ;
Und diejenigen die noch an dics-'.bc schulden,
werden aebeten ihre Rückstände innerhalb
agter Zeit auch a^,»,rag,n.

Reuden Holden, Er'or.
?pril 3.

"

nqZm

N a ch richt
wird hiermit gegeben daß die Unterschriebenen
als Administrators von der Hinterlassenschaft
deS verstorbenen Daniel Grünewall, letzthin
von Lynn Tauuschip, Lecha Caunty, ange-
stellt worden sind?Solche, die daher noch

rechtMäß'ge Forderungen an hesigte Hinter-
lassenschaft jnmachen haben, sind ersucht i>>re
Rechnungen innerhalb sechs Wochen einzu-
bringen?Uttd Solche, die noch auf irgend ei-
ne schuldig sind, werden gebeten inner«

! halb besagter Zeit ikre Rückstände au.l, abzu>tragen.

Jacob Grnneivalt. ? ,

Joseph Moser. orv.
!j. n?l>"

Die Geschäftsverbindung
vie seither zwischen den Unterschriebenen un-
ter der Firma von Gering und Lei-
de r l bestanden bat, wurde am 4ren Die-
eS durch <;egenseuigc Einwilligung anfge-
lößt.

Adam Gering,
William Leidert.

Bethlehem März 8 1?43. »c^üm
LÄilliatn Leibert, früher von der Fir-

ma von Gering u, Leibert, benach-
richtige» seine Freunde und Kunden der frü-
heren Firma so wie auch das Publikum

< überhaupt, daß er Herrn G e r i n g's A n-
in dem Geschäft käuflich

an sich gebracht ha», und daß er nun an der
alten nnd wohlbekannten

(»erberei
! in der Wasser . Strasse, Geschäfte auf seine
! alleinige Rechnung machen wird.

Alle Arten Lcder von vorzüglicher
Gut e, gut gegerbt u, schön zubereitet wird
er beständig ans Hand ballen. Auch wird
er immer einen Vorrats, Wasser,
dichtes Ober-Leder fertig Kaden?
Meiches alle« er in grossen u kleinen Quan-
titäten entweder für BaarGeld oder im
Austausch für Rohe Häute oder

R i n d e an den a ll e r b i l-
ligsten Preißen verkaufen wird.

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

Durch schöne und gute Waare, billige
Preise, und gute Bedienung hofft er sich der
Kundschaft dje der alten Firma so reichlich
z» Theil wurde, auch fernerhin erfreuen zu
können.

WilliamLeibert.
Bethlehem, März M. nqvm

Karte von Lecha Caunty.
Dcr Untcrs<,rirbcne crsucht achtungsrell diejenige

Personen, die ein Prosxcttus in Handhaben inkgen,
so viele Untcrschrcibcr j» der Karte zu sammeln, als
möglich, und nachher dieselbe dem Unterschriebenen
bei den erste» May zu überreichen.

Untcrschreiber können rersichcrt suhlen, daß »renn
eine hinreichende Anzahl «ich eingefunden haben, um
die nöthigen Ausgaben, eine solche Karte a»fj«brin>
gen, bestreiten, dieselbe rcrfertigi wcrden wird^und

sere Ligcnthümcr von einem Zheil der gegenwärtigen
hohen Taxe» befreien wird. Eine richtige Ansicht
dieser Sache, würde unsere Sutserixtion« Bisten

Mnng.
Irril 3. nqlui

N a cd r i ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
ten als Administratoren von der Hinterlas
senschaft des verstorbenen Dan l. K lein,
letzthin von Talzburq Taunschip, Lecha Co,
angr stellt worden sind Alle diejenigen da-
her, die an besagte Hinter!.,steiisitmft fclinl.
tig sind, worden ersurlt innerhalb i! Woct eu !
.in die Unterzeichnete.! abzubejahleu - Und
sc'lclie, die noch Forderungen an dieselbe zn j
machen haben, beliebe» dieselbe auch binnen
besagter Zeit einzuhändigen.

»Solomon Klein,)
Daniel Klein, 5

Brandreeh's Pillen.
Die BrandreihS Pillen sind gänzlich vege>

tabilisch und allein nach solchen Grundsätzen
gemacht, welche eine lange Erfahrung als
richtig erprobt hat. Es ist jetzt keine Spek-
ulation, reenn man in Krankheil seine Zu-
stn «,«z» ibnen nimmt, sie sind als die besten
Reiniger der Eingeweide und deS Magens
bekannt, und W allen und bili-
ösen Fällen sind sie qls eine große Segnung
betrachtet. Jede Familie sollte diese Pillen
im Hänse halten. Wenn gehörig gebraucht,
im Falle Arznei nöthig ist, wird »ur sekr sel-
ten ein Doktor nöthig sein. In allen Fällenvon Verkältung. Husten oder RheumatiS-
mus, sind e« die Leidenden ihrem Körper
schuldig diese Pillen zu gebrauchen.

Al"Obige schätzbare Pillen sind im Buch-
stohr von Groß und Kt > per, iu ZU-
lentaun, zu haben.

Drucker-Arbeit.
Alle Arten Drucker-Arbeit wird in dieser

Druckerei zu den allerniedriqsten Preisen, uaus die kürzeste Anzeige verrichtet.

An das Publikum.
Familien Flauer und Futter.

Unterzeichnete machen hierdurch dem P>>-
bl kum bekannt, dag sie am lsten April die
bekannte Von Tagen'S Muhle (die naheste
bei der kleinen Lecha Brücke) be, Allentaun
bezogen haben, und daß sie nun im Staude
sind Kundcn-Arbeit zu liefern, d>e sie über-
zeugt sind von keiner Mühle in der Umgr.
gend »bertroffen werden kann-sie sind im
Stande zu jeder Zeit auf Bestellung
Flauer und Fulter auf die kürzeste Anzeige
an Kttnden zu überliefern?auch sind sie be-
reit die Getraide an den billigsten Preißen
zu verkaufen und nachdem sie gemahlen sind,
mit dem Abfall an die Eigenthümer zu über»
liefer».

Bei dliijcuigen die Gelraide haben, wer-
den sie auf Verlangen anrufen, dieselbe ab-
bolen und mahlen, und für den "Toll" wie-
der »herliefen«.

Sie sind immer bereit aufdie kürzeste An
zeige für " Toll" zn mahlen, und da ihre
Mühle in dem besten Znstande ist, so fahlen
sie völlig versichert, daß sie ihre Knuden voll-

Minen befriedigen können.
Sie gedenken auch immer an ihrem

Stohrhause (ehemals die Freikalle) in Al-
lentaun, so wie an der Muhle alle Arten

i Mcl'l beim Viertel, Hundert, oder wie eö
! verlangt wird, gemahlnes Fullerstoff, sowie
.alle Arien ungemablne Getraide an den nie-
drigsten Preißen für Baargeld beim Bnfchel

: ;n verkaufen.
Alle Arten Oietrnide.

Sie bezahlen jederzeit die höchsten 'vreiße
für allerlei Getraide?welche nach belieben,
an der Müble, oder an dem Stohrhanse
überliefert werden können.

Gvpö ! Gypö! ? Gyps !! ?

Sie haben anch eine groß, Quantität
' Gnps auf Hand, den sie an den billigsten
preißen absetzen werden.

Bestellnngen für irgend Geschäfte,
können sowohl an dem Stohrhause, wie auch
an der Mnhle gemacht werden.

Durch aute Arbeit, pünkkliche Abwartung'
ihrer Geschäfte, nnd billige Preiße, hoffen
sie ihren Antheil der össenllichen Kundschaft
zn erhalten, wosnr sie sich jederzeit dankbar
erzeigen werden. Sie bitten »m geneigten
Zuspruch ; indem sie wissen daß ihre Arbeil
nur versucht oder untersucht zu werden
brauch», um allgemein gepriesen zu werden.

Glich n»5 Dietrich.
April liqtin

Geschäfts « Verlegung /

Charles Keck,
Schneider in der Sradt Allentaun.

, Bedient sich dieser Methode seinen alten
brennte», Kunde» und dem Publikum über-
haupt attjuzeiqen, daß er seine

5N A Schneic>er-Werkstatle
! in das nordwestliche Ecke der

großen Odd Fellows Halle
in der .Hamilton Straße der

! »M« MM Stadt Zlllentann verlegt hat,
! /MM allwo er alle diejenigen, die

i !«V "''k ihrer Knndschaft be-
/ AI ehren werden, mjt völliger

bediene» wird
O i er die Neu ?lork u«d Philadelphia Fä-
schions erhält und regelmäßig erhalten wird,

so i.I er dadurch in den Stand gesetzt, imer
»ach de» neuesten M>'bcn zu a'.briten. Sei.
ne Preise sind sehr und seine 7,'rbeitcn
vie alle unter seiner eigenen Aufsicht gemacht
werden, verspricht cr von vorzüglicher Güte
zu sei».

Er ist herzlich dankbar für bisher genosse-
ne Kundschaft, und hofft durch billige und
pünklliche Bediennng dieselbe fernerhin an
seiner neuen Werkstätte zn erhalten.

Allentaun, April 3. ng tm

Schätzbares Eigenthum
Privat zu verkaufen.

Die Unterzeichnete bietet hiermit
ihre schätzbare Wohnung nnd Lot<

in der Union Straße der Stadt
dnrch privat Handel«um Verkauf an. Das Haus ist drei Slc-5

werk hoch, noch nicht sehr lang,
boardet, und hat K geräumig» Sluben' ein
Keller nnd Schap. worin iracnv ein Geschäft
betrieben werden kann, und das Ganze istüberhaupt vortrefflich eingerichtet -Die Lot-
te ist tili Fuß Front und AN tief, und
gränz an zwei öffentliilie Alleys, und kann
von keiner in der ganzen Nachbarschaft über'
troffen werden, darauf befindet sich ein Holz,
bans und daS Hydrant Wasser und andere
Gebände. Wegen einer nähern Beschreibung
dieses vortrefflichen Eigenthums,wende man
sich an die Unterzeichnete die darauf wo> nt

Die Bedingungen sollen anncb/mlzur ge-
mach» werden.

? . Ahp.i Gcttcr.

Jahrgang 21. >

U
~ - ff lkv!siV /

Indianische Pillen.
Die folgende höchst angesehene Herren sind

gehörig als Agenten snr den Verkauf von
Wrights Indianischen Pillen, in Lecha Caun-
ty, angestellt worden:

Groß »nd .Neiper, Allentann,
Register Office in Allentaun,
Peter Miller, Sägersville,
Samuel Eaiap, Ne» Tripoli,
H, S. Getz, Steiiisville,
Jonas Haai«, Lynnville,
Joshua Seiberling, Seiberlingsville,
Ephraim Trore», Foqelsoille,
William Ker i. Ober Maenugie,
Meitzler u. Erdman, Breinigsville,
B, Nodder, Trerlertaun,
Aaron Eedman Millerstann,
T »nd S Weaver, Marnngie,
Ära ße und verhärt, Coopersburg,
Levi Knerr, Elansviile,
iskarlcs Hittel und Co , S. Wkeiiball,
Solonion Welver, Maclingie Square,
Solomon Fry »nd Co Coopersburg,
karles Ritter, Rittersville,

John Hal moun, Jacksonville,,
Vevi Äistler, Lyn» Taunsch^p,
N.nhan German, Gerinansville,
I n d P Gros!, Schnecksville,
Ballirt »nd Levrn, Nord Wbcithali,
John H. Cinl» do do
Howe» »nd M' Kee, Siegfrieds Brücke, !
P. » ) Lanbach, Lanbact'sville,
Nathan F gely, Cranrille,
T. Harlacher, Saucon Valley,
?. W. O<l's, "

Abraham Long, Fetberolfsville.
Groß nnd Äeiper, Allentaun,
Offices j»m NerkanfdieserPille» sind Po

ltti)Race Steaße, Philadelphia ; IW
mon» Straße, Boston, und Greenwich
Straße, N. N»rk.

T. (Hinkinsver, i
jWW'

Z?efen und in dcr Sladl
Alleiikann.

Benachrichligt ein geehrtes Publikum und
seine Freunde nberh'Upt, das er das obige
Geschäft von seinem Vater »bernoinincn bat
und an dem alten Stande, in der Hamilton
Straft,, einige Tbüeen oberhalb Selfeidge
und Wilson'« Siokr, wie frükerbin, auf die
ausgedebntestr Weise fvribetreiben wird
Er bat gegenwärtig rin» qroge Auswahl vonv e 112 e n, von den neuesten Mustern, anf
Hand, die ee so wohlfeil verkaufen wir», nls
sie sonstwo in der ganzen Gegend gekauft
werden können. Auch hält er beständig

Ofenrohr und Trommeln.
und fertiges Blechgeschirr von jeder Art auf
Hind.welche Artikel er beim Großen und
Kleinen ;u verkaufen gesonnen ist,?Desalei
che» bält er jederzeit eine große Quantität
R'lvblech anf Hand, welches ihn in den
St.rnv setz», Bestellungen in diesem Fache
anzunehmen nnd pünktlich zu besorgen.

Zur nämlichen Zeit macht er auch dem
Publikum bekannt, daß er sich eingerichtet hat
nm Dächer mit Blech ,u decken, für dessen
Güte nnd Dauerhaftigkeit er jederzeit wil-
lens ist gut zu stehen, und so wohlfeil machen
wird als dies soustwo geschehen kann.

Als uener Anfänger hofft er auf die güti.
ge Unteestntzung eines geehrte» Publikums,
die er durch Pnnkllichkei» ?nd Güte seiner
Arbeit si<> würdig zu machen suelnn wird.

höchste Preist wird immer von
ihm snr altes Eisen und Muß im Austausch
für Waaren oder daieen' Nrsde bezahlt.

Hebr-nr t!

No. 8

Es fehlt niemas !
Dr. Lullen's indianisches Krämer

Panacea.
Personen geplagt mit Scrofula, KingS-E»

vi!, Caneer, ErysipelaS, alten Wunden, Ul«
ce?s, oder irgend eine Krankheit die durch die
Uureinigkeit des BluiS entsteht, sollte« «ich«
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leser! Leset?
Die Unterzeichnete haben Herrn Isaak

Brooks, jr., in der Marktstraß,, Phila«delphia besucht, und geben seine Lage al< ei»
ne der merkwürdigsten an, die jeerhört wurde.

Seine Krankheit war Scrofula, und
er hatte denselben schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck»
el des rechten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz seine Lage ist nicht zu beschrt»
den.

Am I4ten Januar, 1848, begann er Dr.
Gullens Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und sei»
jener Zest wurde es mit jedem Tage ununter»
brechen besser. Neues Fleisch hat die Stelle
der Narben eingenommen, und seineGesund«
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respektab-
len Bürger, deren Namen wir aber derLänge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
ten wir folgende, die ziemlich allgemein i«
Lecha Eaunry bekannt sind: E. W. Earr,
No. 440 Nord Vierte Straße, Philadelphia,
L. A> Wollenweber, Herausgeber des Phi-ladelphia Dkmocraten, F. P Tellers» Her«
ausgeber der "Olive Branch" zu Doyles-
taun, und viele andere Namen, die, wenn
man bei den Agenten anruft, gerne und »il«
lig gezeigt werden.

Sine Anzahl Eertificate von andern Fällen
sind ebenfalls bei den Agenten einzusehen.

Nicht ein einziger versuch wurde noch bis-
her mit diesem Panacea an obigen Krankhet«
ten gemacht was nicht geholfen hat. Seh,
siele Patienten gebrauchen diese Medizin jetzt,
und alle sind auf dem Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Agenten zu erhalten.

Groß »nd Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Easion.
I. V. Lombert, Reading.

December l. nqll

Oeffemliche Vendu.
Es sollen auf öffentlicher Vendu verkauft

werden, auf den Ebarfreitag, den Svsten A<
pril, um 12 Übr Mittags, am Hause des
verstorbenen Philip R u t h, in Nieder»
Macungie, Lecha Eaunty, folgende Artikel :

Ein Pferd, l Raste, lagdtschlitten, zwei
Sättel und Zaum, eine Flinte, Woll« und
Spinnräder, Bettladen, und noch vielerlei
Hans, und Küchen - Gerüthfchaften zu um-
ständlich z» melden.

Die Bedingungen am Verkaufstage und
Aufwartung von

Charles Ruth, Ero'r.
April I. nqZm

Doctor Cnllen's
Arznei - Mittel gegen Krankheiten der

Franenzimmer.
Diese Medizin spricht für sich selbst, und

kollte in jeder Familie angetroffen werden
sönnen. Gebrauche sie einmal und du wirst
dich für keine bessere umsehen.

Diese Medizin ist zu haben, bei Groß und
Keiper, Allentaun, Peter Pomp, Easton, I.
V, Lambert, Reading, und Martin Lutz,Ha-
rrisburg.

December l. nqll

Gemahlener Gyps!>
Die Unterschriebenen haben auf ek<

ne i?.»antität vorziiglicher Gips, welcher» sse
malle» »nd zum Verkauf dieses Frnbjahr
vcrrätkig haben werden wie gewöhnlich, so»
bald tie Zeit da ist wo man denselben säet.?

> Sie wünschen auch Weizen, Roggen, Hafer,
Grundbeeren und Schinkenfleisch zu kaufen.

Säger und Keck,
an der Lecha Brücke, Allentaun.

Februar 28 nqBm

Rechtsgelekrter.?at /xns.)

AlUtsstube in der Hauptstraße, am
Ecke östlich vom Courthause.

kann in der deutschen Sprach« con«.
sultirt werden.

Allentaun, März K. nqttHl

Taylor und seine Generäle,.
Mit einem vollen Bericht ihrer verschiede-

nen Schlachten in Meriko?ebenfallsvi« Ge« -

schichte von ihr»« Kriegern Ht«
,ur jetzigen Zeit mit Abbildungen,in dere«A»
tischen Sprache, wohlfeil zu haben im Buch«

'

stvhr von
Groß und Keiper^

AUcicnWckut?
sind ia dieser vr»zc?crei zu hibe^.


