
Lecha Patriot.
Stimme von Lecha!

Demokratische Taylor Fillmore »nd Mid-
dleswarth Cauuty «crsammlung.

Zufolge öffentlicher, durch die stehende de-
mokratische Whig-Caunty Committee gege
bene Anzeige, versammelten sich am letzten
Samstag eine große Anzahl Bürger von Le-
cha Eaunly, am Hause von Henr yMohr,
in Nieder - Macungie Tauuschip, um sich
»Iber die nächste Wahl und den Zustand un-
seres Landes überhaupt zu besprechen.?
Aus Vorschlag wurde die Versammlung
durch die Ernennung folgender Beamten
vrganisirt:

AlSPrefi d e n t -

Jlchtb Joseph Säger.
AIS Vice-Presidente :

Dr. I.S. nS. Daniel Klein» Daniel
Deiln, George .Hartman, Jacob vi. Descb-
ler. Soloinau jilei», Job» Aincdler, Solo-
mon Weaver, David Gold und Sem Virini.

Als Teeretaire :

Jesse B- Nehs, Esg. und John Schütz.
Nachdem die Versammlung zur Ordnung

gerufen, und die Absicht derselbe» auseinan,

der gesetzt worden war, wurde auf Vorschlag
eine Eommlttee von II Personen angestellt,
um eine Einleitung und Beschlüsse, den
Sin» der Versammlung ausdrückend, einzu-
berichte», welche Nachstehende einbrachte, die
angenommen wurden ! Folgende Herren bil-
deten die Eommittce r Wm. W. Selfridge,
John H. Helfrich, Adam Hecker, William
Leisenring, Daniel A. Gull), George Stei-
»inger, John Schiffert, William Kuder, D.
I. Rhoads, Esq., Joh» G. Schimpf und
Gideon Uodder.

Sintemal eS die Pflicht und in Ueber-
einstimmung mit dem Vorrecht des Volks
dieser glücklichen Republik ist. sich in Ver-
sammlungen zu treffen, für den Endzweck
sich über die Beförderung des öffentlichen
Wohls zu besprechen, und Maßregeln in
Bezug darauf, so wie für die Erwählung
von Männer zu gewißen bestimmte» Aem-
ter, zu treffen?auch die Grundsätze welche
die großen Parlheien des Landes scheiden in
Betracht zu ziehe»,?so haben wir uns Heu
te. unserm Gebrauch gemäß hier in Ea»»ty
Versammlung eingefunden, um jene Pflich
te» zu erfüllen.?Daher sei es

Beschloße >1 ?Daß wir mit stolzer Zu-
friedenheit die Ernennungen von Gen. Z a
chary Taylör, als Candidat für Presi-
dent, und Millard Fillmore, als Vice
President, der Vereinigten Staaten, durch
die demokratische Philadelphia Whig Na-
tional Convention, empfange», und daß wir
uns verpflichten, den so Ernannte» unsere
standhafte und ungelheilte Unterstützung zu-
fließen zu laßen.

Beschloßen?Daß es die Pflicht des
EongreßeS ist solche Gesetze in das Leben zu
rufen, wclä'e Amerikanische Arbeit gegen
Auswärtige Compelition beschützt?die drm
Amerikanischen Handwerker, Bauer und
Taglöhner gleichen Werth für ihre Arbeiten
sichern, und keinesfalls ihren Lohn auf die
nämliche Stufe mit den Armen, de» durch
Tar niedergedrückten und Freihandel Sub.
jcclcn von fremden Länder herunter bringt.
Gleichfalls solche Gesetze, welche die Ein-
künfte von den öffentliche» Landverkäufcn,
in Uebereinstimmung mit den Rechten der
Staaten und den Nothwendigkeiten der all
gemeinen Regierung, anordnen ;?um un
serc Landstraßen. Landsee» u»d Häse» zu
verbeßcrn ;?um die Enthüllung unserer
National Hülfsmittel zu befördern, und um
die Glückseligkeit uud Allgemeine Wvhlfarth
der ganzen Union zu sichern?Und daß der
Wille desVolkS, wie derselbe in solchencon-
flilulioneUen Verordnungen einverleibt ist,
durch den Executive» rcspektirt und auSge
führt werde» sollte.

Beschloßen ?Daß die Gewalt welche
dem Ereculiven durch die Eonstitution gege-
ben wird, sein Veto dazwischen zu stellen,
eine hohe Eonscrvative Gewalt ist, welche
»iemalS ausgeübt werden sollte, sei eS dann
im Fall einer klaren Verlegung der Eonsti-
tution, oder einer augenscheinlichen Ueberci-
lung oder Mangel a» gehöriger Ütberlegiuig
des EongreßeS ;?Daß für eine lange Rei-
he verfloßenerJahren, die bekannten Gesin-
nunge» und Wünsche deS Executioen, einen
ungebührlichen und schädlichen Einfluß auf
das gesetzgebende Departement der Regie-

rung gehabt hat, wodurch unser System in
die größte Gefahr gestellt wnide von seiner
ächten Theorie, einer großen Veränderung
zu untergehen; ?Und daß die peisönliche
Gefühle des Individuums, welches den Er
ecutiven-Stuhl inne haben mag, vi« Hand
Inngcn des EongreßeS auf einheimische
StaatSklugheit keineswegs beherrschen soll-
te,?Auch sollten seine Entgegensetzungen
nicht dazwischen gestellt werden, wo Fragen
von Constitutioncllcr Gewalt durch die ver-
schiedenen Departemente der Regierung festgesetzt und durch das Volk genehmigt wor-
den sind.

Be sch lo Ben?Daß diese Nation allen
Offiziere» mid Soldaren, welche in

dem Mexikanischen Krieg gedient haben, ei
ne große und dauernde Dankbarkeit schul-dig ist; Daß wir uils herzlich freue» daß
wieder Frieden geschlPßen ist, und darüber
daß die braven Helden wieder in ihre Hrimachen zurück gekehrt sind ; Daß wir hier
auch zugleicher Zeit mit denjenigen deren
Aerwandle» daselbst auf dem Scblachtfelde, oder als Opfer von Krankheit sielen, tief
»«lteiUpslnden; Daß wir zu allen Zeiten und
unter allen Umständen, auf Krieg als ein
.tanonal Uebel Hinblicken, welches verhütet

'°Ute, es anders mit der Na-
tional Ehre verträglich ist; indem die Grund-

unterer Regierung sowohl wie deren
Politik gegen die Unterjochung anderer Lan-
der durch Eroberung sind.

Beschloße n?Daß inZacbaryTay.
lor wir einen standhaften und ächten Pa-

triot, einen vollkommenen General, und ei-
nen aufgeklärten und fähige» Bürger, erken-
nen ; Daß feine Dienste für sein Baterland,
für einen Zeitraum von 4l) Jahren, in dem
Felde der Zelten, eine hinlängliche Versiche-
rling seines PalriolismuS und seiner Fähig-
keiten als General sind; Daß seine Briefe
und seine Cornspondenzen den Verstand der
Welt, für ihres Gleichen auffordern; Und
daß sein Allison Briefdeutlich erklärlzuwel.
cher Parthei er gehört.

Beschloßen?Daß wir völliges Zu-
trauen iu die Ehrlichkeit, und die Qualisica.
tionen aiS Staatsmann in unserm Eandidat
für die Btce-Presidentenstelle, M i ll a r d
Fillmore, von Neuyork, haben, und daß
wir daher mit herzlicher Freude unsern An-
theil dazu beitragen wollen, ihn zu dem
zweiten Ainle in der Gabe eines freien Volks,
zu erheben.

Beschloßen? Daß, Nach den Charak-
teren und den ausgedrückten Meinungen des
Gen. Zackary Taylor und Achlb. M i l'
lard Fillmore, wenn sie als President
und Vicc-President der Vereinigten Slaa-
ten erwählt werden, wir überzeugt fühlen,
daß sie die Grundsätze der Whig-Parlhei
ausführen werden.

Befchlo ß c n?Daß wir auf die Erwäh-
lung des Gen. Caß, zum Presidenten der Ver-
einigten Staaten, als ein National Uebel hin.
blicken wurden, und wir daher alles Mög-
liche thun wollen um dieselbe zu vereiteln ;
" Daß wir für keine Begünstigung fragen,
und uns von keiner Veranlworllicbkeit zu-
rückziehe» werden." sondern mit dem Be-
wußtsein. daß unser Führer sich nie ergab,
werden wir im nächste» November unS be.
mühe» seinen Sieg, über Loco Focoismus,
in der Geschichte, mil denjenigen Siegen
von Palo Alto, Sesacca de la Palma, Mon>
lerey und Buena Vista auf die nämliche
Blallfeile zu fetzen.

Beschloße n?Daß die Grundsätze der
selbst - genannlen Demokralischen Parthei,
wie dieselbe in den Beschlüßen derßaltimorc
Convenlion ausgedrückt wurden und welche
Gen. Eaß "gut heißt, ?und dieselbe
zur Richtsch nur seiner Administra-
tion machen will, falls er erwähll
wird," den bestenJntercssen desLandes zu
wider sind, und dieselbe können nicht durch
ein unabhängiges Volk, welches das Wohl
des Landes zu seiner ersten Auswahl ge-
macht hat, unterstützt werden.

Beschloßen ?Daß wir zu Gunsten der
Grundsätze des Tariffs von 18-l2 sind ; daß
wir es als recht für die Arbeitenden u. Pro-
duzirende» Claße» von Norde» betrachte»,

daß ein beschützender Tarifs eristire» sollte ;

Daß " der vortreffliche Antrieb zu
der Sache des freien Handels,
durch den Widerruf des TariffS
von l842!" sich durch den niedergedrück
ten Zustand der Manufakturen, und Arbei-
tenden' und Bauern Interessen desselben,
nur zu deutlich darlhut.

Beschloße» ?Daß wir den Whigs von
Pcnnsylvanien bei der nächsten zu halten-
den Convention, den Achlb. P e t e r S.
M i ck l e r, von NorthamptosCaunly, äs»
Candidat für die GouvernürS Sielte vor-
tragen als redlicher und ehrlicher Bürger
steht er keinem »ach, und aIS erfakrner
Mann ist er sehr gut geeignet, irgend eine
Stelle zu füllen, zu der er berufen werden
mag.

Be sch lo ß e n?Daß wir uns hierdurch
verpflichten, der Perlon, welche durch die
Wlug 'Staats Conoeniion, die am Itlsten
dieses August Monats in HarrlSburg, für
den Endzweck einen Gouvernörs Enndidat
in EritennuNg zu bringen, gehalten werden
soll, unsere herzliche und ernstliche Unterstü-
tzung zukommen zn laßen, ?und daß wir
mit Freuden die Aus» ahl eines solchen Ean
didaten dem Patriotismus und Urtheil jenes

Körpers anvertrauen.

Beschloßen ?Daß wir dem Volk von
Pennfyloanien Glückwünsche», daß die Zie-
gel der Regienmg »u» i» de» Handendes
gegenwärtigen fähige» Erecmive», W, F
loh » sto » und ; und daß wir glauben daß
seine Administration der Anfang einer neu-
en Zeitrechnung von Reform in den Ange-
legenheiten tiefeS SlaatS sein wird, wrlche
ihn von seinem Wege des Unterganges und
von Loco Foco Mißverwaltung, und Ver
derblheit der Aemterhalter reiten, und un
sern verachteten und ruinirten aber gnleir
alten Staat zu feinem früheren Wohlstände
erheben wird.

B c sch l o ß e n?Daß die Jntereßen des
Staats eS erfo>dern, daß bei nächster Wahl
ei» Whig C'ouoernör erwählt wird, damit
daZ gu e Werk der Reform welches unter
dem jetzigen Gouvernür angrf.rn
gen werden wird, fortgesetzt weiten k-,«in;
und daß ei» jeder gute Whig ernstlich ~uf
g-forderl wird, mit Wort und Thal nach
allen Kräften den Eandidat den die WhigS
zu Harrisburg ernennen mögen, zu unter,

stützen.
Be sch lo Ben?Daß wir dem ehrlichen

alten deutschen Bauer von Union Caunly.
9! er Middleswart h für das Ami eines
Cam>l CommißionerS, uiifere herzliche und
ungetheilte Unterstützung geben wollen, völ
lig überzeugt daß wenn erwählt, er ein fäh
iger und ehrlicher Beamte sein wird ; Und
daß die öffentliche Werk« economisch und
nur mit Nucksicht auf das allgemeine Wohl
gehandhabt werden.

B efchl o Ben?Daß wir heute 3 Ecmfe-
rieS ernennen wollen, um zu irgend einer
Zeit, welche eine Whig Eaunty Verfamm
lung in Bucks Eaunty bestimmen mag, mit
Eonferies von genanntem Caunly zufam
nie» HU treffen, um einen Eandidat für Eon-
greß m Ernennung zu bringen; und daß
wir unS hierdurch verpflichten besagte Er-
nennung nach allen Kräften zu unterstützen.
Folgende Herren wurden sodann als besag
te Eonferies bestimmt, nämlich: Andrew
K. Wittman, Joseph Uoung, und JameS
W. Fullcr.

Befchlo ß en?Daß wir keineEonferieS
ernennen wollen, um mit EonferieS von
Earbvn Eaunty, Eandidaten für Revrefen-
tanten in Ernennung zu bringen-sondern
einen Candida! in diesem Eaunty ernennen,
und zugleich erwarten daß unsere Freunde
daselbst ebenfalls einen Eaudidat vorschla-
gen werden, und falls er fähig ist und einen
gulcn Charakter besitzt, wird er unser« volle

Unterstützung erhalten?und so erwarten wir
auch die Unterstützung der Bürger von Car.
Bon, die mit uns die nämliche Meinung he-
gen, für unsern Candidat.

Beschloßen Daß folgende Herren
als Drlegalen ernannt sind, um dieses Caun
ly in der auf denijlsten dieses August Mo.
nats in Harrisburg zu haltenden Whig
Staats Convention zu reprcscntircn, mil dem
Recht vacante Stelle» unter sich selbst aus-
zufüllen :

Senatorial Delegat, Jaeob D. BoaS.
Represent. Delegat, Jonathan Cook.
Beschloßt n?Daß es zur beßerer Or-

ganisirung der Whig Parthri nothwendig
ist. daß dieselbe wieder zu dem Delegaten-
System seine Zuflucht nimmt; Und daß da-
her die demokratischen Whigs der verschiede-
nen Taunschips ersucht sind dieses Jahr wie-
der, und zwar auf Samstags den 23. Sep-
tember, um 1 Uhr Nachmittags, an solchen
Plätzen, als durch hiernach benamte Com-
mitteen bestimmt werden mögen, zwei
Delegaten für ein jedes Taunfchip
und die Stadt Allentaun zu erwählen, ?wel
che Delegaten sich am Montag den Lasten
September, am Gastaufe von Gideon
B o d d e r, in Trerlerstaun in Eaunly
Convention versammeln sollen, um ein Caun-
ty-Wahlzeltel zu bilden, welches von den
demokratischen WhigS und anderer wobl
meinender Bürger bei der nächste» Wahl
unterstützt werbe» soll.

Beschloßen Daß folgende Herren
ersucht sind als Committee sür ihre respekti-
ve» TaunfchipS zu dienen, deren Pflicht es
sein soll, die Delegaten Wahl i» ihrem Taun
schip bekannt zu machen, derselben beizuwoh-
nen und dieselben zu halten, und nachdem
dieselbe beendigt ist. den zwei höchsten Per-
sonen in der Stimme ein Certificat an den
President der Whig-CauntyConvenlion ver-
abfolgen zu laßen.

Allentaun. Joseph Säger, George
Welhcrhold.

N. Taun schip.?James Kleckner, I.
G. Schimpf.

Hanover. ?James W. Fullcr, A. E.
M'Carty.

S. Wheithall.?Gideon Gulh,
Schütz.

N ord'W heit ha 11. Owe» Schreiberj
Edward Kohler.

Wafchington. Stephen Schlosser,!
Durs Rudy.

Heide lb er g.?Peler Mj^fr,jun.Phi
lip Krauß.

Lynn.?Jos. Moser, Christ. Kistler.
Weißenbur g.?l. H. Helfrich, Paul

Bleiler.
Lowhill.?John Weida, Jos. Welhcr-

hold.
O. Macungie.?Geo. Stcininger,Ja-

cob Moser.
N. Mac un g i e.?Dr. L. Trexler, I.

BNehs.
O- Milford>?David Gchman, C. W.

Wieand.
O. S auco na.? Charge? Wiiman, Jo-

fiph Morey.
.< Salzbur g. ?Ehs. Keck, Dav. Bieber.

Hierauf wurde die Beisammlung durch
E. L. Lochman und I. S. Reefe, Cfgrs.
in sehr begeisterten Reden angeredet, welche
den lauten Beifall derselben wiederholentlich
hervor riefen. Worauf sich die Veisamm
lung, nachdem noch folgender Beschluß pa-
ßirt war, mit drei Hurrahs für Taylor, Fiil
more und Middleswarih in dek größten Ei
nigkeit und bcfeelt mit den beste» Gefühlen
auflößle.

Beschloßen. ?Haß die Verhandln»-
gen von den Beamten unterzeichnet und in
den« "Lecha Patrioten," "Lecha Reporter,"
"FriedenSbothen" und "Lecha Register" be-
sannt gemacht werden sollen.

(Unterzeichnet von den Beamten.)

tt? i ? g e s a n » t.j

Herr Drucker: ?Belieben Sie diese
wenige Zeilen in Ihr vielgelesencs Blatt
einzunicken :

Da die Wahl mit schnellen SchnlleN her-
bei eilet, und auch schon Manche Herren als
E 'nditaken für Ea»nly>AeMter vordemVolk
stehen, so möchte ich den Slimmgeber kund
il/Uir, daß es der allgemeine Wunsch unseres !
Taunschjps ist, daß Eol. G eo rgeKeiper
von Allentaun, sich als Eandidat für das!
Recorder-Amt melden möchte. !
Col. Keiper ist ein alter Einwohner dieses
Eaiinlies, fähig für gemeldete Stelle, und!
würde ein vorlrefflichcr Beamte Machen.

j?ber-Marnngie.
Whig Ttaats-l?onvention.

Bei «iner Berfammlung der Whig Staats
Central Commiitee zu Harrisburg "am Ll),

vorigen MonatS, wurde der folgende Be !
fchlt^»u^«n»mmen.:»

Be sch lo Ben ?Daß die Freunde von
Gen. Zachary Taylor und Millard Fillmore!
im Staat Pennsnlvanien, ersucht,
sich in der Stadt Philadelphia und in
unterschiedlichen Eaunties des Staats in
Conveniionen zu versammeln und Delega
ten zu erwählen, die an Zahl ihrer Repre
fenkanten in der Staats' Gesetzgebung gleich!
kommen, welche sich zu Harrisburg am Don.
nerstag den Elsten August, um ll Uhr Vor-
mittags versammeln sollen, um einen Ean !
didaten für das Gouvernörsamt zu ernen-
nen.

Akevolutiouin <suba.?Äufderwest-
indischen Insel Euba, die unter spanischer
Botmäßigkeit steht, waren schon seit einiger
Zeit revolutionäre Bewegungen bemerkbar
und laut der letzten Nachricht soll eine Re-
volution ausgebrochen sein. In der Haupt,
stadt Havana kam es zu einem Treffen zwi
scben den Regierungs Trupxrn und den Re-
volutionisten, bei dem mehrere Hundert
Menschen auf beiden Seiten gelödlct wur-
den. Die Patrioten zogen sich in die Ge.
birge zurück.

Küchen-Abfall.?Der Küchen Abfall
in Boston wird an Hrn. Newhall verkauft
und auf seiner Bauern, einige Meilen von
Boston, abgeliefert, für acht tausend Thaler
deS Jahrs. Es werden daselbst zur jetzigen
Zeit acht hundert Schweine damit gefüttert!
Es kostet die Stadt ein» weis grössere Sum-
me denselben zu sammeln und dahin zu brin-
gen, allein es entsteht die Frage was kann
besser damit gethan werden.

Späteste Ankunft, Cr«Mk Hei-
math Vorrath.

Wohlfeiler als jemals!
Große Revolution in den Prcißen von tro-

ckenen Gütern, Grozeries. u. s. w.
Wer gewinnt Nutzen durch diese sonderbare Verände-

! ning?
Das Wölk,-warum?

kait es am Neu-Aork Slohr anrufen und sehen ;

j liier können sie für ein Thaler so viel kaufen, al« sie vor
l kurzer Zeit znriict filr znxi im Stande waren. Dieses
; ist daher eine radicale'Verändening für den besondern
! Nutzen des Volks. Laßt es frühe ansprechen und den
grofien Vorrath wollfeil.» und schönen Gittern
besehen die eben eröffnet werden.?Revelulioncn sindhentzutag sonderbar für ihren Muth.

Hier haben wir eine Lot Kattune die wenigen Was-
serstelle» unterworfen sind, welche wenigstens 10 Cents
die Dard werth sind, aber für ü und ein Viertel Cents

! Schwere Vierviertel ungebleichte Musline, werth 11l
Cents, an 6 und ein Viertel Cent.

I Feiner gebleichter do. do.
Eine Lot Strümpfe, sehr wohlfeil.
Damen offen verfertigte weiße bauniwollene Hose 25

Cents. Sie sind angenehm und werth DO Cents das

MnSlin de LainS.
Ein guter Artikel gemeine, inodlge und schwarze, nur

! 12 und einen halben Cent.
Ladies Handschuhe ? Feine, weiße, schwarze und

seidene in großer Verschiedenheit, am Äkeu-?)ork»
Stohr.

Ladies Dollars ?Ladies f.-ine franzüsisch-v'rfer-
tigte CollarS?ein gutes Assortement, ain Ncu-Aork
Ttohr.

Alpaeas.?Schwarze, gemeine, niodige und Tat-
! tin gestreifte Alpacas?ein gutes Assorlement am Neu-
!?)or? Stohr.

.m, in '<

Ttal»l-Güter,? looo Schnüre Beads?-sammt

Neu-?)ork Ttohr.

Käufer. 2Ä Pfund für l Tlialer, der beste welcher je-

für 8 Cenls. Ahee von voi O.ualilät, frisch
und wohlschmeckend, von 40 Cents bis 100 per Pfund.

Molasses von 25 bis 50 Cents die Gallon.
Gewürze. ? Pfeffer, Alspeis, Nntmegs, Cleves,

! uiand wohlfeiler verkaufen soll als wir, solange wir das
- Geschäft betreiben.

Cin Wort an !

! geld oder Handel ?als : Welschkoru, Hafer, Grundbee-
> rcn, gediirrle Aexf.t, Kirschen, Butter, Eier, Schmalz,
! Seif, u. f. w.

l den Ort nicht, Ne»-?jor?-2tohv.
Wagner und Huber.

> Allentaun, August 14. nq?ni

N a ch r i ch t.
der letzt.-» Gesetzgebung eine Akte paßirl!

wurde, welche die Schuldirekloren in den verschiedenen

(Auqusi lö.) nui ilire (sonn»iNec zu bilden,-?Zur
' lich.u Zcit so» auch der Vau ciue>.! neu.» Schull>auses

an den nied.-rst.-n Vieler veraccodirt werden, nahe d>-i
Nouuqü Mulle.

. James Weiler, Leo.
N. R.?Der tinln-schriebene t.-n» niclil umliin die

l-liafiüch erbitten, da» dich-lbe doch il>re Schull'äuserwillig und billig den S<l,ul-Dir.-k>or.n überq.-ben mö-
gen. so daß dieselbe nicht genölhiql sind viele Schulaus.-r errichl.u, uud den Eiliger» schwere Taren auftu-
bnrden, welche gegenwärtig schon zu ncl auf den, S'olke

August 7, ngüm

Schätzbares Eigenthum
Durch privatHlNidet zu verkaufen.
c?>er Unterzeichnete bietet hierdurch seine

Plantasche, durch privat Han-
del zum Verkauf an :

Dieselbe ist in Nieder - Eaucoita Taun-
schip, Northampton Eaunty. gelegen, und
zwar an der Straße die von Allentaun nach
HcllerStaun führet; gränzend an Länder von
Mai>asses Guth. John Kaufman, M. Hel-
ler und andere; enthaltend etwa 10» Acker,
wovon ungefähr 18 Acker Holzland, ein gu-
tes Slück Wiesen und gutes
Kalkstein Land, in gutem Bau Zustande
und unter guten Fensen ist.?Darauf ist er-
richtet, ein

OUteS zweistöckiges steinernes
Wohnha»» s,

gute Schweizerscheuer, und
alle nothwendige Nebengebäude. DaS Land
ist sehr gnt mit Wasser versehen. ?Auch be-
findet sich ein guter Obstgarten darauf.

Nähere Beschreibung hält man für über-
flüßig, indem es doch Kauflustige in Augen-
schein nehme» werden.

Personen die Land zu kaufen wünschen,
sollten diese Gelegenheit nicht unbenutzt vor-
über gehen laßen, indem sich nichtjedcnTag
eine solche öffnet.?Das Nähere bei dem Un-
terzeichneten, der nahe dabei wohnt.

John Vechtel.
Augast 7. ngbv

Die Pamphlet-Gesetze
Die in der letzten Gesetzgebung pafsirten

Gesetze sind angekommen und können von
denjenigen die dafür unterschrieben haben in
Empfang genommen weiden bei

Joshua Hanse,
Schatzmeister ven Sccha Cauntr.

August 7.

Merz und Weaver
ZeizenihnenKunden und dem Publikum an,

l'.,W daß sie bis künftige Woche ihre» Stohr wie-

Dder w> Haus« von Js«b Ritter, Hageabuch»
!M Wirthshaus schräg gegenüber eröffnen wer-

Lchkciber Amt.
An die freien nwd »»abhängigen ErWäh-

ler von «cha Eaunty.
Freunde und Mitbiirjer:

Aufgemuntert durch eü>e große Anzahl
meiner Freunde und Bekannten bin ich be-
wogen worden, als Eandidar/ür daS

Schreiber-Amt
bei der nächsten October
Sollte ich so glücklich sein eine Mehrheit
Eurer Stimmen zu erhalten, so verspreche
ich die dem Amte obliegende Pflichten, ge-.
treu und pünktlich auszuüben.

John D. LawaN.
Aug. 14. nqbW

Reeorder - Amt.
An die freien und unabhängigen Urwäh-

ler von Lecha
Freunde und Mill-iirgcr:

Durch die Ausmunterutig einer großen
Anzahl meiner Freunde um> Bekannten bin
ich veranlaßt worden alfEandidat für das

Recorder - Amt
bei der kommenden Wahl mich anzubieten.
Sollte ich so glücklich sein eine Mehrheit
Eurer Stimmen zu erhalten, so verspreche
ich die Pflichten des besagten Amtes mir
Treue und Pünktlichkeit rmd »ach den besten
meiner Kräften zu vollziehe».

Nathan Kcrman.
Heidelberg, Aug. 14. nqbW

Necorder-Candidat.
An die Erwähler von Lecha

Untcrzeickneler ist zu dem Schluß gekom
men sich den Slimmgeber dieses Eaunties
als unabhängiger Eandidat sür das

Reeorder - Amt,
beider nächsten Wahl anzubieten.?Gebo-
ren und erzogen unter Erich, und die Ueber-
zeugung fühlend, alle crfordcrliche.Fähigkei-
ten für besagte Stelle zu haben, darf ich die
Unteistützunq meiner Mitbürger erwarten.
Sollte ich erwählt werden, so werde ich die
Pflichten des Amtes pünkllich u. mit Treue,so wie es das Gesetz erfordert, ausüben.

LameS M. Wilson.
Allentaun, Aug. 7. nqbW

Rccorder-Amt.
Au die freien und »nabliängigen Urwäh-

ler von Lecha tsaunty.
Mitbürger?

Ich, der Unterzeichnete, biete mich hie.
mit als ein Eandidat für das

Recorde r-A m t
von Lecka Eaunty, bei der kommenden Oc
lober - Wahl an, und bitte ehrerbietigst um
euere Stimmen. ?Im Fall meiner Erwäh-
lung, werde ich mich stets bemühen, die
Pflichten des Amtes mit Treue und Pünkt-
lichkeit zu verwalten?und eure Unterstütz,
ung dankbar anerkennen.

PeterWelda.
AlleNtaun, Augs7. NqbW

Schreiber - Amt.
An die freien und uiiabl,anginen Urwäh-

ler von Lecha Cnunty.
Freimte und Miibttrg>-r:

Aufgefordert durch viele meiner Freun
den bin ich bewogen worden mich Eurer Er
wägung als Eandidat für das

Schreiber Amt
der verschiedenen Eourten, bei der nächste»!
October Wahl anzubielen, uud ersuche Euch
daher um Eurer Stimmen und Einfluß. ?
Sollte ich erwählt werden, so verspreche ich
die Pflichten des Amtes getreulich und zur
voller Zufriedenheit auszuüben.

Zohn H.
Aug. 7. nqbW>

Schreiber - Amt.
An die freien und «nal'häiigigen Urwähler

von Lecha Caunty.
Freunde und Miibiirgeri

Aufgefordert durch eine Anzahl meiner
Freunde »lud Bekannten, bin ich bewogen
worden Mich als Eandidat für das Amt als

Schreiber der (Zourten,
bei der nächsten Dclober Wahl anzubieten.
Sollte ich so glücklich sein eine Mehrheit Eu-
rer Stimmen zu erhalten, so verspreche ich
die Pflichten desselben auf eiue ünpartheiifche
Weife, und voller Zufriedenheit auszuüben.

Daniel Fried.
Aug. 7. nqbW

Prothonotar Candidas
Ai« die freien und unabhängigen Er»v>!ih-

ler von Lecha Caunty.
Dankbar für eine Stimmenmehrheit bei

einer früheren Gelegenheit für obige Stelle;
?Und aufgefordert durch eine große Anzahl
Slimmgeber dieses Eaunties, suhle ich mich
veranlaßt bei der kommcndcn Wahl wieder
als Eandidat sür das

Prothonotar- Amt
herverzutrelen. Sollte ich erwählt werden
?und geschieht dies, so versichere ich die
Stimmgeber daß das Publikum dadurch
nichts verlieren wird?so werde ich die Pflich-
ten des Amtes mit Pünktlichkeit und Treue
und allgemeiner Anfriedenhcit ausüben.

Nathan Miller.
Allentaun, Aug. 7. nqbW

Prothonvtarö-?lntt.
An die freie» und nnalchängigen Erwähle?von Lecha (sanNty.

M iir g :?lch niich hierniit an als

ProthonotarS-Ämt,
von Lecha Caunw ?Sollie ich erwählt werKen, werde
ich mich bemühen die Pflichten des Amies mil Treue zu
erfülle», und dankbar sür euere Unterstützung sein.

Francis (Z. Samuels.
Alkeni.nm, Juli ZI. nqbW

Allentaun Postamt.
Folgendes ist ein Verzeichnis der Briefen

welche am letzten Montag im Allentaun
Postamt liegen geblieben sind :

W, S. Clewell, T. Eilenberzer, Oliver
P. Eaton, Henry Fatzifiger, George Focht,
Mrs. Hoy, William Holey, Mrs. Nancy
Gangewere, Julia JayneS, Rebecca Keck,
David H. Kemmerer, Henry Kramer, R.
Litzenberger, H. Loras, Peter Lester, Aman
dasNuhe, Rebecca Roth, John Roth, Miller
David Shout, Adam Schmetzer, Daniel
Weiß. William Wiant. Jacob Wyant, Reu-
ben Weber, Wm. Wolfford.

E. R. Neuhard, P. M.
August 14. ?jm

Marktpreis.
Artikel. jper 112 Allen, 112 Saftoit-

ssllmer >H>'» 5,0 H.'i s>i»
Weizen..., Buschcl I lX» I lt»
ReMi, tili 7'»
Wchchkorn 45, 4'»
Hafer LS »7
Buchweizen i>o
Flachksaameir I lÄ I
Klees-iainen :i L5, 4 A»

? 2 s<> Ä
Grund beeren»...« <--- !>(> 4ü
Lalj !>» 45
Nu11en,....., Pfund 12 15

? 8 «

WachS. 25, 25
Schmatz --- v 8
Schinkenfleifch --- 9 S
Seit.nstlicte - ?! 8
Werkeu-Garn S S
l!i.r Dutz.V w j ll»
.No>>icri-W1'i5tt0....... Sal. g:l ! I»
Ztevsel-Whibl.-y .11 !?>

Hicton'-Helz Klaster 4 50 ki M»
Sichen-Hol, 5/Z s>» 4
Eleinkehlen Tonn« S <X) , 4 YI»
Gips ! 5 jX) I IN,

Hört, was der alte SHlmrma»brummt!

» Dem Publikum wird nochmals bekannt
gemacht, daß der große Stock Stvlirgü-
tcr, den der alle Sch n urm an von Sel'
fridge und Wilson gekauft hat, wie "Spreu
vor dem Wind abfliegt."?Wie kann es auch
anders geschehen, wo Waaren für weniger
als den halben Preiß verkauft werben, und
dabei nicht nur " F ä sch i o u ä b I e" sondernso gut sind als wenn sie just aus der Fabrikkämen. Unter den tausenderlei Stücken, die
noch auf Haud sind, befinden sich folgende:

Slitite Marines, hie er filr «inigln Prcrß »er<

MrdS Tuch.
:«>ii " Saniii.its.
2AV " Caiiincre.

" Eallune.

2<>t) " Cirisch e>iiien>al>d.
ttiit) " Vawn».
LW " B.'N TickinqS.
ttlt» " Wollene SchawtS, («N allgemeines

W Duhend assorlirie Slrllnchfe.
4«y Yiarts BauinwoNen Hosenstoff,

5 Dutzend Seidene Craval?.
2 " Leinere Tilchiücher.

»W AardS Ci'ttl?,
3AX) " Liüces und Edgings an 1 Cent kie Harb-
Hurrah ! aufgewacht, und schläft nicht

länger! sonst verliert ihr die besten Bärgen
die ihr jemals gemacht haben, ober die Gele-
genheit bekommen werden ztt Machet«. Ru-
fet an utid betrachtet bkeVaareN, und wenrl
Ihr sie nicht "IVc>n I'liis I_lltra" nennt?-
besser als alle andre?nebenbei spoltwohlfeil
?so sollt ihr sie für " nix" und dazu noch
"ein Triet" erhalle», und das ist doch ge«
wiß "fär" genlig.--Bei solche« denen daS
" Cäsch" eine bleibende Ruhestätte hat oder
etwa "knaps" sein sollte, können ihre Lan.
desprobukle? vom Weizen hinunter zu den

dürren Schnitzen-bringen, wofür ihnen
im Austausch für Waaren der allerhöchste
Marklpreiß erlaubt wild.

Handgreiflich braucht man nicht vielEäsch
um eine Suit Kleider zu kaufen, wo die
"S to h rsa chen" beinahe weggeschenckt
werden-und ein solcher Ort findkt Man bei
dem " alten Heinrich SchnnrmaN" auf
dem Markt Viereck, in Allentaun.

August 7. nq!l»i

Proklamation.
Special Court.

Alraft cines BefehlS an mich gerichtet, ir<
gangen von dem President Richter nnv

den Gehülss Richtern der verschiedetteitCour-
teit von Lecha Eaunty, wird hiemit Nach,
richt gegcbett att die Friedensrichter, Consta?
bel, Jurors, Zeugen, und alle andern belhei-
ligten Personeti, daß eine Special Court voll
Oyer und Terminer, Geüeral Sitzung, und
Waifengencht, anberaumt und gehalten wer-
den soll, anfangend auf

Montags den »»ten September
nächstens, um IttUhr Vormittags, im Court-
Haufe in der Stadt Allentaun, in und für
besagtes Cautity, welche zwci-Wocheri dau-
ern soll, wenn nothwendig.

Es ist Euch daher hiemit geboten att je-
nein Tage gegenwärtig zu sein, mit Earert
Rolls, Records, Jnquisilions,
gen, und allen ander» Eii»nerunge>r, solches
zu vollbringen, was Euren Aemltrrt zttfällt
auszttüben; und da?lle diejenigen, welche
durch Recognizanzen verbundin sitid gegen
Gefangene zu presequiien, welche jetzt oder
dann im Gefängniß des besagten Lecha Eaun-
ly fei» mögen, gegenwärtig, sein sollen, un»
zu profcquiren wie es recht ist.

Ecn erhalle die Li<»»bkk!
(»Harles Jhrie, Scheriff^

Scherissö Amistubc, ,
Allentaun, Auqust I, 1648. s bE

5 Die Pamphlet Gesetze.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die

Pamphlet Gesetze der letzten Sitzung de?
Gesetzgebung von mir bereit» erhalten wor-
den sind, und daß solche, die dazu berechtigt
sind, dieselbe in meiner Amtsstube abholen»
können.

N-rtöa« Milte-,P-oth.
Allenlaun, Juli nq3n,

Dle "Rat»ll und Rüstig" Clü^
Die Mitglieder obiger Club werden hie»

durch benachrichtigt vast sich dieser Vereint
am nächsteir Mntwoch Aberw, am Haufe
von Io h n K l eck n e r, zu versammeln
hat, allw» man sich über wichtige Gegkkstän»
de zu besprechen gedenkt.

Jonathan Reich
John K.Ruhe.ir.

Drucker - Arbeit/
Ben jeöel Benennung, wirv allhier in der

Englischen und Deutschen Sprache, auf die
schönste Weise, sowie aas die kürzest« Anzei-
ge und sehr billig verfertigt.


