
Der Lech«
und

?Hütet enck, vvr gebeimen Gesellschafte»." ?Waschington.

ALI ltntklltN, jl.ll.gedruckt nnd herausgegeben von Solomon (Hrvst uud Edwin Keiper, in der Hamilton Straße, einige Thüren unterhalb Hagenbuch's Wirldshaus.

Jahrgang l. Mlintag, den 2'tsten April, HBAB. i,No.^.
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Indianische Pillen.
Die folgende böcist angesehene Herren find

gehörig als Agenten sur den Verkauf von
Wrigbts ludiaiiisli'en Pillcn, i» V'echa Cann-
ty, angestellt worden :

Groß »nd Heiper, Allentann,
Jtegister Office in Zlllentann,
Peter Miller, SägerSville,
Samuel Cai.ip, Tripoli,
H. S. Metz, SteiuSville,
louaS Haas,
losbua Seiberling, SeiberlingSvillc,
Ephraim Trorcll, Fogelsvillc,
Willi nn Kerl, Ober Macuugic,
Meitzler li. Eedman, BreiiligSville,
S'. '.')cdder, Trerlertaun,
Aaron Crdman MillerStann,
T und S, Wcaver, Macnngie,
Kra ße und Gerhart, Coopereburg,
Levi Kuerr, Clausville,
EhirleS Hiltel »nd Co, S> Wheiihall,

Solomon Fry und Co Cooperoburg,
-harlcS Riücr, RittcrSville,

Irl'» Harrnonn, lacksonvillc,,
Vevi ?»mi Taunscti.p,

Gcrma»,

I »dp Groß, Schne4^v,lle,
SViiliet und i.'evau, NorDjiZhrithall,
lol>u H. Caul, do do
Hvivell »nd M' Kee, Siegfrieds Brückl',

n I Zaubach, i.'aubaliisvl!le,
?iatban Fcgelv. Cranville,
T, Öarlacher, Saucoll Valley,

I. W- O.l'S,
Abrabam i!o»g, FetbcrolfSvillc.
Wroft und Kcipcr, Allentaun,
OsßceS zum VerkausdieserPillen sind No,

,liace Strafe, Plüladclpbia ; i!>B Tre-
inont Strafe, Boston, und Greenwich
Straße, N, ?)ork.

T. D (^lnkiu^er,

T

Oesen nnd Vlechschnudt in der Stadt
Allentann.

Venachrichligt ciu geehrtes Publikum und

seine Frenndc nbcrhinpt, daS cr daS obigc

Geschäft von scincm Vatcr übcr:io>ni»cn l'at
rmd an dcm in der Hamilton
lsrraste, rinige Tbüren vberlialb Selfridge
r>»d Wils»»'« Slokr, wir früherhin, auf die
auSgedclinicstc Weise svribelreiben wird
Er bat gegenwärtig k»»« <,rvße AnSwabl von
O e 112 e n, von den neueste» Mustern, auf
Hand, die cr so wohlfeil vrrkanfc» wird, als
sie sonstwo in der qau;cn Mögend qckansr
wcrdc» könncn. Auch li.ilt cr brstäudig

Ofenrohr und Trommeln.
nnd fcrtigcö BlcchHcschirr von jeder Art auf
5? lud, welche Artikel er dciui Kroßen und
Kleinen ;n verkaufen gesonnen ist,?Desglei-
chen kält er jederzeit eine qroAe Qnanlil.it
Nolirblech auf k?aud, welches >l,n in de»
Sr,iud selzl, Bestellunqeu
anjnnekmen »nd pü»tllich

,?ur näuilichen Zeil macht er auch dem
Publikum bekannt, daß cr sich ein.ierittilct bat
iim Dächcr mit Viech ,» decken, für dessen
Kule und vaucrkafliqkeir wil-
lens ist qut ju stcben.niid so woblfcil machen
wird als dieS kann.

AIS neuer er auf die qüli.
qe Uutkrstutzunq eineS qecbrten Publikums,
die er durch Puuk>lich?e« jiuv Mille seiner
Arbeit si.li wnrd>., zu suchen wird.

»7?» Oer börste Preist wird immer von
chm für alieS Eisen und Nuß im AuSlausch
siir Waaren oder baareni Melde

Februar It. nqZN

Zln dt! 6 Publikum.
Familien Flauer nnd Fntter.

Uuterzeichncte machen hierdurch dem Pu-!
bl kum bckaunt, daß sic am lstcn April die !
bekannte Von Tagen's Mühle sdic nahcstc!
bci der kleinen Lecha Brücke) bei Alleiitaun
bezogen haben, und daß sic nuu im Stande
sind Kunden-Arbeit zu liefern, dic sie übcr.
zeugt siud von keiner Mühle in der Umge.
gend nbertroffen werden kann ?sie sind im
Stande n jeder Zeit auf Bestellung !
Flauer und Futter auf die kürzeste Anzeige
an Kunde» zu überliefern ?auch sind sie be-1
reit die Metraide an den billigsten Preißen!zu verkaufen nnd nachdem sie gemahlen sind,!

Z iiitt dem Abfall an die Eigeuthümer zu über'
liefern.

i Bci deiljelilgen die Gelraide haben, wer-!
den sie anf Verlangen anrufen, dieselbe ab-
holen und mahlen, nnd für den "Toli" wic-

!dcr überliefern.
Sic sind immcr bcrcit aufdie kürzeste An

> zeige für " Toll" zu mahlcn, nnd da ihrc
Müt'lc in tciii besten Zustande ist, so fuhleu
sie völlig versichert, daß sie ihrc Kundcu voll !

!kcmmc» befriedigen köniir»,

j Sic gcdcnkc» auch immc r an ihrem '
! Slohrhause (ehemals dic Freihalle) in Al-
lentaun, so wie an der Mühle alle Artcn
Mchl beim Viertel, oder wie eS
verlangt wird, gemahlnes Futterstoff, sowie
alle Arleii nngemahlne Getraite an den nie-
drigsten Preißen für Baargeld beim Bnfchel

2lllc Arten Oietrnide.
Sie bezahlen jederzeit dir höchsten Preiße

für allerlei Getraide?welche nach belieben,
an der Mühle, oder an dem Stohrhause
überliefert werden können.

Gvpö ! Evps!! Gnps !.! !
Sie haben auch eine große Ouantität

G»ps auf Hand, den sic an den billigste»
Preißen absetzen werden.

Bestellungen für irgend Geschäfte,
können sowohl au dem Stohrhause, wie auch
au dcr Muhle gemacht wrrdcn.

Durch ante Arbcit, pünktliche Abwartung
ihrer Geschäfte, und billige Preiße, boffeu
sie ihren Antheil dcr öffentlichen Kuudschaft
zu crhaltcu, wofür sic sich jcdcrzcit daukbar
crzeigen werden. Sic bitten »in geneigten

! Zuspruch ; iudcm sic wissen daß ibre Arbeil
l »nr versneiit odcr unlcrsucht zu wcrdc»
braiiliit, um allgcmein gepriesen zn werden-

Gnlh nnd Dietrich.
April3, 4848. nq4>n

S?' Geschäfts - Verlegung.^

Charles Keck,
Schneider in der Stadt Allentann.
Bedient sich dieser Methode seine» alten

Freunden, Kunden nnd dem Publikum nbtr-
Haupt anzuzeigen, daß er seine

?D A .
in daS liordwestll<se Ecke der

1 großen Odd Fellows Hallek?W in dcr j)amiltoii Straße der
H H M M Stadt Allentau» verlegt hat,

7Z i r alle diejeuiqe», die
ihn mit ihrer Kundschaft be-

/ / e!'re» werde», mit völliger

Oa er die Neil-Hsrk uud Plnladelphia Fä-
schioiiS erhält und regelmäßiHerbalte» wird.
so i>i cr dadlir.t, iu de» Stand gesetzt, iiiier
»ach den »eueste» Moden zu aibeite». Sei.
»e Preise sind jehr »nd seine Arbeiten
die alle unter seiner eigenen Aussicht gemacht
werde», verspricht er vo» vorziiLiicher Güte
zu sei».

Er ist berzlich dankbar sür bisher geuosse-
»e Nliiidschaft, nnd hofft durch billige u»d
pünktliche Bedienn,lg an
seiner ncncn Werkstätte zu erhalten.

Allentautt, April 3. - uqln,

Eigeuchum
verkaufen.

Die Unterzeichnete bietet hiermit
schätzbare Wobnnng und i?ot>

in der Union Straße dcr Stadt
Mcttkann, durch privat Kandel

zum Verkauf au. DaS öa»S ist drei Stock,
werk hoch, uoch nicht sehr lange wetterge.
boardet, uud hat t» geräumige Sluben, ei»
Keller uud Seiiap, ivorin irgend ein (Geschäft

, betrieben werden kau», iilld daS Ganze ist
! überhaupt vortreffliih eingerichtet -Die
>le ist litt Fuß Front uud Fuß tief, und '
gränz an zwei öffentliche AlleyS, und kann
von kci.ier iu dcr gauzcu N.nlibarschaft über-

-troffen werden, darauf befindet sich ein Holz-
bauS und daS Hydraut Wasser uud andere
Gebäude, Wegen einer nähern Veschreibuug
die'cj vortrefflichen Eigenthums,wende mail
sich an die Unterzeichnete die darauf wohnt

Die Bedingungen sollen annehmbar ge-
macht werten.

Anna Geller.
Allemaiin, März '27. ug

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

President-Richter in den verschiedenen Conr-
I reu von Common PleaS vom drilten Gerichts
I Bezirk, bestehend auS den Eannties Berks,
Northampton und Lecha, im Staat Pennsyl-
vanicn, in Kraft scines Amtes Prcsidcntrich-

! tcr vcrschicdcner Conrten von Over und Ter-
miner ». allgemeiner Gefängniß-Erledigung
in besagten lZaunties; und Peter H a a s,
»nd Jacob Oillinger Esqrs. GchulfS-
Ricliter der Courten von Oyer und Termines

! und allgemeiner Gefängniß - Erledigung für
die Richtung von Haupt- und andern Vcrbre-

! che» in crfaglcm Canniy, ihren Befehl
a» mich gerichlet haben, worin sie eine lZonrt
von Oyer nnd Terminer und vierteljähriger

l Sivling von Common Pleas aiiberaumen,
welche gehalten werden soll in der Statt
Allentann, für das Caunty Lecha, auf den

Isten Montag im Monat Mai,
1848, welches der l. Tag des besagten Mo-
nats ist, nnd welche eine Woche dauern wird.

So wird luermit Nachricht gegeben
an alle HricdcnSrichtcr nnd Constabcl iuuer-

! halb dcS besagten Cannties von Lecha, daß
sie dann und daselbst sich in eigener Person
mit ibren Rolls, RecordS, Inquisitionen und
Eramiualioneii rinzilfinden habe», um ihren
Pflichten vor erjagter Court abzuwarten.

Desgleichen, werden mich alle dieje-
nige», welche gegen Gefangen« i» dem Ge-
fängniß deS Canntics Lccha als Klägcr odcr
Zeugen aufzutreten haben, benachrichtiget,
daß sie sich alldort «nd daselbst eiuiufiudcn
haben, um dieselben zn prosequiren, wie eS
ihnen Recht dünken mag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
A ll e n t a n n, diesen Zien Tag April,
im Jahr unsers 1848.

Cbarle?lhne, Scheriff.
Schcriffs-Amtsstube)

Alleiitaun, April !Z, j i q-v^

GOT! erhalte die Republik !

Fry's Pserde-Miethsstiill.
-Nable.

Der Ullterzeichncle benachrichtigt jdie Eitt-
wohiier von Allcntaun und der Umgegend,
daß er neulich das

Pferdemiechs-Gcschafrgroße Art angefangen hat, hintcrhalb der
dentschreforinirte» Kirche in dcr Stadt Allen-
taun. Auf die kürzeste Anzeigen ?bei Tog
öder Nacht?ist cr immcr bcrcit und versehe»
mit ciucr große» Auswahl
Barroilibes, Nockaivaus. ?)oik Wa-

gen,Carriages.Snikies, n. s. w.,
ei», und zweispäuiiige? nm allc» zu bcdic»
e», die ihn mit ihrer Kundschaft beehre»
mögen. Seine Pferde siliH. und

i »tchcr -seine Fahrzeuge alle iiniuud auf die
beste Weise eingerichtet, um Kunden zn be-
friedigen uud seine Preise sind gering.

Familien könne» jederzeil mit sichern Pfer-
den und Kutscher versehe» werden?und auf
Ei suchen weiden Pferde und Fahrzeuge an
irgend einen Ort in dcr Stadt gebracht.

Er ist im Stande, einem Jeden mit vö!li- j
! ger Zufriedenheit z» bedienen, indem seine

Pferde n,"Whrwcrse nicht übertreffen wer-
de,r könnc».

William Frn.
Alleiitailii,April3, «g4m

R a cb r i cd t
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe-
nen als öreeutor von der j>interlassen,
schast des verstorbenen PeterHolben,
letzthin von Welssenbnrg Tauaschip, Lecha Co.
ernannt worden ist, Allc diejcnigc» da-
hcr, wclchc noch rechlmäßige Forderungen
an besagte Hinterlassenschaft haben, sind er.

sucht solche woklbestätigt innerhalb ti Wo
che I bei den Unterschriebenen eillznhändigcn ;

llnd dicjcnigcn dic noch an dieselbe schulden,
werden aebeteu ihre Rückstände innerhalb be,
agter Zeit auch abzutragen.

NenbG-Holben, Er'or.
April3. ' iiqüm

N a ch r i ch t
>vird l'ieruiit gegebeii daß dic
als ?Idlilinistrators von dcr Hiureklassenschasi
deS verstorbenen Daniel Grnnewali, litzihin!
von Taunschip, Caunly, ange- >
stelll worden sind, Solche, die daber nock»
rechtmäßige Forderungen an besagte Hinter-
lassenschaft zu machen haben, sind ersucht ihre
Recl'nungcn innerhalb sechs Wochen riuzn-
b>iiigen?und Solche, dic noch anf irgend ei-
ne Art schulvig siud, werden gebeten inner-
balb besagter Zez» ihre Rückstände anch abzu."
tragen.

Jacob Grnnewalt ?

! Joseph Moser, 5 "dm'ors.
?lprii!j, nq«i>»

Die Geschäftsverbindung
die seither zwische« den Unterschriebenen un-
ter der Firma von Gering und L e i-
bert bcstandc» hat, wurde am 4ten Die-

eS durch gegenseitige Enttmlligung aufge-
lößt.

Adam Gering,
William Leil'ert.

l Bethlehem März 8. 4848. nq6m

Williain Loibert, früher von der Fir-
! ma von Gering u. L e i b e r t, benach-

richtiget seine Freunde n»d Knuden der frü>
beren Firma so wie a»ch das Publikum

'! überhaupt, daß er Herrn G e r i n g'S A n<
theil in dem Geschäft käuflich
an sich gebracht hat, nnd daß cr nnn an der

a l t e n u n d w o h l b e k a n n t c n

! in der Wasser - Strasse, Geschäfte auf seine
i alleinige Rechnung machen wird.

Alle Arten Lcdcr von vorzüglicher
Güte, gut gegerbt n, schön zubereitet wird
er beständig auf Hand halten. Auch wird
er immer einen Vorrath Wasser,
dichtes Oberkider fertig haben

!, melches alles er in grossen n, kleinen. Onan-
' lilätcn entweder für BaarGeld oder im

Austausch für Roh eHäute oder
Eich en Riud e an de» aller b i l-
ligstenPreißen verkaufen wird.

Alle Bestellungen werden dankbar ange-
nommen nnd pünktlich und ohne Ver-
zug besorgt werde».

D«rch schöne nnd gute Waare, billige
! Preise, und gute Bedienung hofft er sich der
, Knudschaft die der alten Firma so reichlich
' zu Theil wurde, auch fernerhin erfreuen zu
i können.

WilliamLeibert.
Bethlehem, März W. nqgm

Der grosice und ivoblseilste Steck gol-
denen und silbernen

Taschen-Uhren

Holtuc pciicils, bia2U»
Armbäiider (Br.icclctS) »iit Topas

Echte »lbcrnc Thccleffel, 4 k>v
Di.»».»>t gcspitztc Geldftdcr», inilsolidcn >il-

l'cruc» Heldcre, litcx l 25
Goldene Ketten, Brustnadeln, Fingerrin-

ge, Ohrringe, und luwelciiivaarcn von je-
der Qualität und Bcucunuiig, an den nie,
drigsten Philudelpl ia und Neu Yorker Prei-sen ; goldne und silberne i,'ever, i.'cpiuts, und
Onarljer Sackulirett', iivch wohlscilcr als dic
obigcn. Ein Anspruch ist hinreichend nm
Käufer zu überzeugen, daß dies der Ort ist,
gnle nnd wohlfeile Artikel zn bekommen. Alle
Güter werden warrantirt das zu sein fürwas sie verkauf» werden Bestellungen aus
dem j.'a»de werde» pünktlich besorgt. Altes
Gold und Silber wird fnr baar Geld oder im
AuSlausch für Waare» angenommen. Jede

. Art Taschciiiihrcn werden reparirt »nd war-
! raiilirt gcna» Zcit zu haltcn.

N- B. Ih habe eine splendide goldne
Secunden-Taschenuhr, »m beim Pferdelrot
ien ?c. tic Zeil zu hallen. Ebenfalls: ver.
goldcle nnd galvaiiisirle Taschenuhr, für
Ö.)udler, und allc »><uu Fath ge-
borige Güter, an i! e wis adom isö'
wohlfeilen Uhren- und Juwelier-Handlung,
)>o. 4l:Z! Marklstraße, oberhalb der Ilten,
Nordseite, Philadelphia,

17,. ngil

Doceor Culten's
Arznei-Mittel qcgen Kralikheite»! der

Diese Medizin spricht fnr sich selbst, »nd
kollte i» jeder Familie angetroffen werden
sönnen. Gcbrauclie sie einmal und du wirst
di>b für keine bessere umsehen.

Dicse Medizin ist zu haben, bei Groß und
Keiper, Allenraun, Peter Poinp, Easton, I,
V mbert, Ncatiug, und Marli»
riSbulg.

Decembcr l, nqlH

Gemahlener Gyps!
j Die Unterschriebenen haben auf Hand ei-
ne O.nantilät vorzüglicher GipS, welchen sie

zum Verkauf dieses Frühjahr
vorrälhig haben werden wie gewöbulich, so-
bald die Zeil da ist wo man denselben säet. ?

Sie wünschen auch Weizen, Roagcn, Hafer,
Grundbccrcn und kaufen.

Sager iMd >t'eck,
au der Vecha Lrücke, Alle,,laun.

Februar 28, - ?gsm

Alle Arcen Planks
siud in dieser Druckerei zn haben.

Es fthtt ttiemas !

Dr. Lullen' 6 indianisches Kräuter
Panacea.

Personen qeplagt mit Scrofula, Kings-S«
vil, (Zaucrr, ErysipelaS, alten Wunde», Ul>
eerS, oder irqend eine Krankheit die durch die
Uureimqkeit des BlulS entsteht, sollten nicht
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset? Leset?
Die Unterzeichnete haben Herr« Isaak

Brooks, jr., in der Marklstraße, Phila«
delphia besucht, »nd geben seine Laqe als ei-
ne der inerkivnrdiqsten an, die fe erhört wurde.

keine Krankheit war Scrofula, u»l>
er hatte densrlbe» schon 1? Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck«
ei des rechten AngeS sind dadurch zerstört
worde». Kurz seine Lage ist nicht zu beschre«
brn.

Am l4ten Januar, 1846, begann er Dr.
SnUenS Panacea z» nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seit
jener Zest wurde eS mit jedem Tage unuuter»
brschrn besser. Neues Fleisch hat die Stelle
der Narben eingenommen, und seineGesund«
heit ist wieder hergestellt.

Hier f»lgen die sMmvn von 4? respektab-
len Bürger, deren Namen wir aber der Länge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
te» wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lecha Caunly bekannt sind: E. W. Earr,
Ro, 440 Nord Vierte Straße, Philadelplict,

A> Wolle»weber, .Herausgeber deS Phi-ladelphia Demokraten, F. P Seilers, Hrr-
anSgeber der "Olive Brauck," zu Doyles«
laun, und viele andere Namen, die, wenn
man dci den Agenten anrnst, qerne »nd wil-
lig gezeigt werden.

Eine Anzahl Eertificate von andern Fällen
sind ebenfalls bci den )Iqe»t?n einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch w»rde »Fch bis-
her mit diesem Panaeea an obigen Krankhei-
ten gemacht waS nicht geholfen hat. Sehr
viele Patienten gebrauche» diese Medizin jetzt,
»nd alle sind auf dem Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Agcutcn zu erhalten.

Groß »nd Keiper, Allenraun.
Peter Pomp, Easton,
I. V. Loindert, Readinq.

December l. ' ?qi^

Teppicinveb,rei
ll ndF u r ere i.

Der Unterzeichnete benachrichtiget seine
freunde und daS Publikum »berkanpt, da?
er obige Meschäfre von seinem Brnder Sol.
Kuder, i» Ober-Macungie, Co., über-
nommen und an demselben Stande ausge-
dehnt fortbetreibeu wird Alle Arten Tep«.
piche und von alle« PreijZe» hält er destän-
dig auf Hand, die an Schöndelt und Güte

Desgleichen wrbt er Teppiche anf Bestellung
und an den billigsten Preißen.

Dir Färberei treibt er mich fort nnd
fühlt versichert daß alle feine Farben?wie
man sie habe» will-an Pracht und Daner kei-
nen andern in der weiten Umgegend nach«
stehen.

Da er skinc Geschäfte gründlich versteht,
und seine Arbeit unter feiner eigenen Auf-
sicht vollzogen wird, so hrffr er recht zahlrei-
chen Zuspruch zn erhallen, wofür cr sich stelS
dankbar zeigen wird,

William M. Ander.
April Ii).

.
nq.lin

Wohlfeile Tafthenuhrcu
«A und Jnwelen-Waareil.

Volljuwclirte goldn» ?e-
-»4«, warrantirt

LadomUt'. .
No, !i l« Markt . 5tr.,,!,,

Hat lcft.indi., >,uf Hund ti» »repc« Alsortimciit
mid lilberm S.'ctuhrcn, .>» solgcndcn.btlUgc,»-

»cln. Armi>.',»rcr. »»I> silb/ruc Gold»
»c «circ», ic, (sbc»s.»l» - Sin v->llst.>nl>i.,cs Asscr.
timciit tiinctlc, V.itcnl »iid gewolxilichc
lll'rfci>cr», BrrAcS. Ziffcrnl'lättcr und Zcl<ilr>«i»'ft.
l>cr Bcnc»»»»!,,?tiirzum. ci»e
>0» lll>r»i.>chcr.H»nrnc>rs.,cl<l,irr
lic», aufwclchc cr tic Aiifuicrtsaiutlit der H«»tlcr
>», i.indc j» richtc» N'ünickik,

Scl>»c. dic clir.i» i l br.mckc», ircr-
dt" c« i» il>rc»i Bortkcil sindciz .Mj»lprcchc» und j»G
imtcrsuchc». chc >ic son>wo kÄiiftn,

Jacob Ladomns,
No 2>«Markt-Ltraße.

«i»t-rh.ilt> der Stcn, Phtt.it.Scpt, 1.1.

Tarlor uild stine Generäle
Mi' einem vollr» Bericht ihrer verschiede-ueu Schlachien iu Mcriko?ebenfalls die Gs-

schichte von Merifo lind Ihrtu Krieger» biS
zur jetzitsen Zeit mit Abbildungen, iu der epg»
lischen Sprache, w»chlfl't zu haben im Buch-
stohrvon'

- Gtop


