
Der Lecha Patriot.
Bedin<;u l» q e « :

Subscri ptio n?Ein Tkaler des Jahrs.
Bekanntmachliiigen werden zu den billigsten

Preise» eingerückt.

Lecha Patriot.
Alleutau», Lept ».»,

Der Republikaner.
Der Republikaner von letzter Woche ist wieder gänz-

lich mit Artikeln gegen uns a»gefüllt. Er Heist de»

Patriot ?Lügenpairict," ohne das, er noch bisber ii»

Wir wollen den Republikaner durchaus nicht Lügen-
Republikaner nennen, denn es ist gar nicht nö-
thig, da er schon auf Weit und Breit als selcher be-
kannt ist. Alles was wir sagen, daS er nicht beant-
worten kann und darf, beißt er gelogen. So macht es

Die Artikel feiner letzten Zcitnng Übertreffen an
Schwache Alles daS wir je gesehen haben, uud led.r

tigen genug. i
Aber, liebe Leser, habt Ihr auch bemerkt, dasi er

wieder kein Wort davon gesagt bat, daß Bigler jäbrlich

Bigler gegen einen beschützende» Tarifs ist; dav seiner
Partei HliiNt» Eoinnnsnons-Tar fehln das! seiner
Partei Hsli!»j Schreiberlob» keblt; dag durch seine
Partei der Staat mn etwa 8.1

Die grösite llnverschäiiitbeil die wir je sahen, besteht

Bictel de» Eredit sür die Bezabliing der > »lki

jeder rechilichdenkenter Mensch ei»en solchen Beisuch
mit Abscheu betrachte» ? Wen» die Leser solcher Zei-

"a'.,!^n"!^k"^.'.

Tage vor der Wahl (vielleichl durch den T.legrap!') !

xalschinünzer sei.» begnaiigt. Da»» soll die Na.bricht
cntweder durch Händbills oder auf sonstige Weis. ?

Häiitbill^tie xt s.l oii -Ii

StaatS-Departem.'iit mehr »> Zohnsten'c. als
in Schuiit's !j Jahre» kosteten. die, dav Schunk
»iel,r an der Staatsschuld abbezabll habe als lohnsten,

die. daü Bigler nicht für das 1847 Stlavengesetz

gestinnnl habe,?faiiiiiit der Rolllnübl-Geschichi.?smd
alle Erdichtungen und Lügen, die eine» Münchhausen
in den Hintergrund stellen. Dieselben sind durch ge-
schworne Dotumente umgestolien worden, und wir
fordern den Republikaner auf, dieselben, oder auch nur

eine davon, zu beweise». Solange er dies »ichl llnit,

te» belrachlen.

"

Republikaner hat ein hartes Besicht genug
HU sagen??Wir sagen Euch die Wabrlieit," wenn

doch ein Jeder weis, das, kaum eine einzige Wahrheit
gegenwärtig darin zu finden ist. Ferner sagt er, ?es
könne ihn wenn er evi^rpi

und^ner^'uh.?Ltkc'ekc Personin.alienen!

Allcntaun, Lccha Camity, gedruckt und herausgegeben vou G nth, Aonng nnd Trcxler.

DottnerstcZtH, den T.s. SeptemTscs*, ABÄZ.

j Ikicktcr Jessup zu Hause.
! Einiqe unserer Gegenzeilungen haben gesucht den

j Ch.irakcer dieses rcrlrcfflichcn >Ä!anneS in ein Dunkel
! z» bringen, dadurch dap sie scheinkliche Ilnivahrheilen
! qegen ihn verbreilelen. Nun la> i uns seben was nian

iin seiner Heinialh von ihm denki. Als Rich er
! letzten Winter starb, so wurde folgende Billschrist für
Rickler lesfup für die dadurch vaeanl gewordene Sielle

. auf der Supreme Richler Bank, re» Monlrcse a» Goiw.
! lel-nsjon g.saiidt. Tieselbe einhält llnlerschrifien von
> beiden pcliuschen Partheien.
?An seine Ercellcnz W F. Johnston, Gou'

vernör von Pennsylvanien.
Die Villschrift der Iwlerzeichnelen. Mitglieder des

Bars von Suequ. Hanna Launti', und anderer Bürger
von Monirose, zeigt elirerbieliqst: Dal« sie erfahren da-

bei«. das« eine vaeanle Sl.iie auf der Suvrenie für
! Pennsi'lvanien er stirl, durch das Ableben des Achib.
! Richler Burnside. dav der Achlb. William les su p.

rresideiil des lii.» GerichiS DistrMs, ein Herr von

aneikannien Talenlen, ein fettiger und gründlicher Ad-

! voral, ein schneller lAeschäNS-Mann, und in jeder Hinsiei»
fällig für besagte Tl.ile ist. Die Biilst.ller d.cher, suchen

> für die Anstellung des Achib. Sü illia in Je sfup für

(Ilnl.rzeichnel von den Advocalen.
Benj. S. Beiiilev, Zt. Lalhrcp.
Wi». I. ?urrell, George Kuller.
Alb.ri Llauiberlin, M. Z. Trier.
R. B. i?nlle. I. Lvons.
I. C. Miller, Charlesßead.
C. T. Richards, Gilbert Warner,
?. F. Ziich. I. L. Silile.

Bürger vou Monlrcse. B. Cafe,
Wm. e. g'ost. llud Andere.

wird unser Nachbar Hannmn zu dieser Bill-

(L/"Der Republikaner sagt der Congrest sei so stark
Lckcicko da;i all »nftr für »ichls

!

! Hä«dlull/und Addressen. die die We.brb.il N'chl in sich

wellt.' '
'''

!

i,u laben. Nim ist das Möglich? W.lcher weift

! austischl? Lab ilm nur ncch ein wenig gehen, wenn eS
nech einige gibt die ilmiglauben, so wird er auch diese
bald auf .'in.'N and.r» geiriebeii l'aben

ist lächerlich die Lrvosnion behauxteii zu bo-
ren. die Wbigs s.ie» Tchiilb a» «ns.rer großen Siaais-

jder Regierung in Hand, wie das zug.aang.n s.in

ri'i H rr.n, solche cffenbare Lügen schluckt doch

! Leke'cke !)<luNer ae en nun -ii das, lel'N-
steu 75 der Slaaleschuld adbejal ll l'al-e.?

> ist »i,va» t>eis/r al» f> iil'er, al-er ist noch »ich! ge
Er ha'

uns schen gelarl lial-en, v.r>uege»d waren zu

! per letzke Demeki ai be!'a»vlek, der ?Sin
kmq Fond" sci schen unter <«e»i>. Schunk benennen we -

d.n. Ha! Ha!! Ha!!!?Veis den» der «erl nicht
. d.sser? Z'ie ?Zii kiliq .vc»d .'lkie" ist erst in pas-
sirl n erdr», rachden> Scl'«!>k sci en lange t>.>'rdi>>r war.

Il.vels für sie enlst.lien. Sie sein.» aber dc-li a»ch i»>-
»>er l'invifiigen,tap Vieler taqeg.n gestnunit I'at, die

! Canal:Ce»uuisf>eners durch das Velk j» erwähle». ?

! Hin !

j <?»ch unsere Gegner saqen. lebnsten habe

! nach der Verinelirung MM.IA abb zal li, s« sicl l
! schuld jetzt B7 »iekerer ist als er als iveuver-
nör eu>qescl»vcren wurde. Dies ist durchLffeniliche Z)o-

-! cunienle bewiesen, die nicht »»igesteßen werden kennen.

schuld abbezal lt. Tiefe Wcche gestebl er aber ein das, er
qelcaen lat, und er habe !ii abbezahlt.
Wunder cb ihn alle seine ?eser ?aiisq.funden haben."

! ..Jim? Wer hai flr tat IS«7 S-l«
! ren-Gesetz zchnnn» ?

Ei» ?llrer Demokrat, i
Falsche Kit) Noten auf die State Bank

von Ohio sind im Umlaufe erschienen. Die
Fälschung ist so gelungen, daß sie selbst die'
besten Kenner zu täuschen vermag.

In Rock Creek Townslup, Ja., ist die Frau !
DiusilolaOwen wegen eines Mordversuches !
an ihrem Manne reihaslet worden. Sie
ivollle ihm im Schlafe geschmolzenes Blei
in das Ohr gießen, er erwachte jedoch, ehe >
sie ihre Absicht ausfuhren konnte.

Woh l fe i l. Eine Court im Westen hal
enlschieden, daß ein Mann seine Frau wip.
pen mag sür einen Thaler?ein Mädchen
küssen kann für fünf Tbaler, und seines
Nachbars Nase oder Ohren abbeisen kann
für zehn Thaler.

Sam. Kiers Schmerzentilger.!
PetroSeZzZn

Amerikanisches Felsen -Ocl,
ein naliirliches Heilmittel aus einer Quelle,

in Allegheny Caunln Penns. 4M Fuß
unler der Eidobeifläche.

Hiitel Euch ?er Fälschung! Äeins ist echt

und ,
Glicdeifchmerz, alle Wunden und Haut !
ausschlage, Schnittwunden und Quet-

s.l ungen Brinn und Bruhivunden,
rcnkungen, Geschwülste und Eutzündun '
gen.

lese wak Cel. Black rcn in felgendein Leuch- !
cal sagt:

j (Zine andere Anempieblling des Petto-
lcums.

(Zh-onischer Husten gekeilt.

! J.dr. ,'l. l, n ZV <> tI

verkauft reisend. Leset das folgende!

Der Ruf ist immer nach : Sie kommen^

! slasche. 5V Cenls." x^r
> Sepiemi'ir 11, 1?51. vqlJ i

Mehr Räuberei!
Beinahe jeder Tag bringt uns neue Beweise daß un- j

ser Canal.ord sehr »»gerecht und betrügerisch gegen die
, Tarbezabler liunt.lt. ' Eine unserer '«egenzeitung.n, der
! Lvioming Deniokrat. welcher zu WilliauiSporr durch '

! s.lbst tarilber, und sagt, eine solche Betrügerei
' nicht gut Heise« könne. Diese Zeitung versichert (be- i
denkt es ist eine Gegenzeilung) dav der Staat jährlich
sl»X> bis tiüliiiTonne,! weiche Kolil » brauche, das, diese

dann könne er für jede Tonne einen Thaler in die Ta-

sche schieben.
> Tarb.!al>lei alif di.se W.ise w.ukvt Mrlich uni

schuld daran daü i! o r e'z in Euba hinge» ichiei wurde?

' king ?!o»d allein !K !)8 von der Slaatk-
! Schuld abbezahlt hal? Hurrah für Icbnsion's ?Sin?

> Republikaner will »»S i»S?br wispern

?!achbar Hannin» abstüg.llen.???ell beweiße ihn.?
Dies wird er aber wol'lbleiben lassen.

»er sind diS'e rarül-er, da» die Wb gs alll'ier einen

s..T ink > ngZond Ban »>" aufgestellt I aben. «.in
l Wunder, ibre Paitci konnte dies nie tdun. Bei ihnen
stand.» die ?Z i ffern" immer dm andern Weg.

Jahrgang TS.
/ Laufcttde

Sehet hier!
(Hewisie iiud vollkomuiene Knr

Der Unlerschi «ebene, Apotheker in der Slad/
Beihlehem, Norlkamplon (saunky. bedient

! sich dieser Methode, um Leidende» an rheu-
malischen Beschwerden, dieselben seien in«

! flammalorischer, chronischer oder hitziger
lnr, kund Zuthun, daß er einen medizinisches
Artikel zubereitet, welcher eine gewisse Hei-
lung von dieser wnloeibieitelen und sä merz-

glichen Krankheit bewirkt. Dieselbe ist
' QuarlfZasche» enlhallen, begleitet von eineö

j Bor Salbe. Die Zlüßigkeil wird eingenoin»'
men und die Salbe äußerlich angewendet.'
Der ächle Ailikel ist nur bei dem linlerzeich'

! neten, einem piaklischen Apolbeker und Che"
' mist, und Eifiuter der Medizin, zu bckom-

> men.
Preis zwei Thaler die Flasche, oder sech?

' Flaschen sür zehn Thaler welche frei von?
Kosten an Leidende nach irgend einem Theit

j deS Landes gesandt weiden. Alle Bestelln»«'
gen müßen mit dem Gelde begleitet sein/
sonst werden sie niä t beachtet.

Diese Medizin ist keiner groHlhuenden
empsehlnngen (.Puffs) in den Zeitungen be-
dürflig, denn sie spricht für sich selbst, und
während sie in ihrer Wirkung gänzlich un-
schädlich ist, befreit sie das System von der?
Übeln Folgen einer voiheiiger ungeschickten?
Behandlung. Dieselbe hat bereits mehrere
erstaunende Kuren hervorgebracht, und zwar

jin Fällen, wo der Palicnl Jahrelang die
Stube hulen mußte; und solche, die sieb
nur mit Krücken fortbewegen konnten, sind
durch den Gebrauch von einer bis sechs Fla-
schen befreit worden. Zeugnisse von Kureni
von den achtbarsten Würgern können vergeb
zeigt werden.

! ist ächt außer sie tragt den mi?
blauer Tinte geschriebenen Namen des Ei-
gentümers.

Henr'.> (Nauftwer,
EigenllMmtr, Bethlehem, Pennf-,

Januar 2, 1851. nqlI?

Nosi'6 Ercelsior
i Tinte -Mmmfaktnr,
Südwest-Ecke der Dritten und Wl>!nu?-Srra!?eii, Phi^

sadelphia.
(? Lowrie möchte achlungsvvll seines

Freunden und dem Publikum die Anzeige''
oer

! Drillen und Walnuß Straßen, verfertigt
l und beim Großen oder einzelnen Dutzend, ir?
! bequemen Botteln von gleicher Grüße, die
immer die vorgegebene Quaniität
verkauft, sowie auf Bestellung dieselbe gut
verpackt nach irgend einem Theile des Lan-

-1 des sendet. Diese Tinte ist frei von Satz
und warranlirl melallne Federn nicht
fressen.

HliarleS Lorvrie, Eigenlhlimer.
! Philadelphia, Jan. I<i, IVSI. nq?-

Philadelphia, Jan. 6,1851,

> seit einigt laln.n inilgr?kr Zustiedenbeil gebrauchte^

liehe Oualll.il abgebe und dieses der schreibende» Ae-
>»ei»heit anempfeb!.'. ?i. S. Zlowbolp,

Lüdest Ecke der und Walnuß StravHi»
' Philadelphia, Jan. 6. 1350.

Ausgedehntes
- (blescZnist,

Am Ecke der Broad- und in Philadelphia.
Joscpk MapleS macht dem Publikum

be kannl, daß er jetzt einen herrlichen Borrath >
Mar m o r auf Hand hat und immerhin
hallen wird, und woraus er an den allerbil-

Uiasten Preißen von den schönsten und zier-
lichsten Monumenten in den Aereinigtew
Staaten verfertigt. Man besehe seine
beit und überzeuge sich selbst von dem Gc-

l saglen.
Joseph MapleS.

Octobcr IKSO. «sZ

Verstchcrunq gegen Feuer.
Die Staatö ge<ieiiseisi«?e

FeucrvcrjUlierungö.qesell schaft,
Harriöbura, Pa.

i I. P. Nutbersord, President.
A. I.Gillekl, Sekrclär.

Zweig-O ssiee, 145 Ehe?!,»,strafe, PHliadolph,
> Gillcir und Eeggshall. G-neiä'.Agenlen.'

Capital üt'eL Thaler.
Diese G-scllschast viltsschcrt kein andereA

als sicheres Eigenlhum. Sie versichertnact»
oder ?Joint Stock"

jGrundsätzen. Nach Joint Stock Grund-'.
sahen sind jedoch höhere Raten zu bezahlen.

Bauern,Elgcnidum wird in einer eigene»
! Klasse versichert.
' Zeigende Herren bürgen für den Chckrakter dies««
! SeseUl'chaft:

7lchlb. A. L Russell, Staatssekretär.
Zlchld. John Laporte, Landmesser General.
Achlb. I. M. Bickel, Staalsschaymeister.
Israel Painler, Esq. CanalCommissioner.

oseph Leonard ist ansprechen-
der Agent für Lccha und Bucks Launlies.

Sept. 1 l. IKdl. nq?

Getraide.
höchste M.'iktrreik in baar Geld bezabll ivir»,

Grim und Nenmger.

Mühlstein-Malllifaktur
i n C ast o«.

Samuel ?ldam6
Macht Müllern und Andern ergebenst be

kannl, daß er die Mnhlstein-Manusaklur
j bisher betiieben von Patrick Mellon, über-

! nommen hat. Dieselbe befindet sich
In der Züv-'Vomfret-Ztrane, beinahe ge-

genüber Lellis' Wasmiiigto» »otel.
Er ist bereit, fertige Burrsteinc, Beulellü-

i chcr.Helstfchraubcn, Stuck sl'l!>si«>r t>s?»ris), i
!r» liefern, alles warranlirt von der besten

' Qnalilät zu fein und an herahgefetzlen Prei'!
sen. Bestellungen für Steine. Bcukellüchcr,!

i oder irgend etwas in seinem Fache, weiden j
tankbar angenomlnen und pünktlich besoral,!

Easton, Dec. I!>. >«S,U. nqlZ!

0) r u sie
Massen - Versammlung

!
der WbigS von Northampton

nnd Lecha GauntieS.
j Eine große Massenveisammlung soll ge

! Sepkembcr, um 1t) Uhr Vormittags, am
Gasthause von Henry Beitler

!als Schöner's Wiithshaus), in Hannover
iTaunschip, Northamplon Caunly. Alle!
Fieunde von Scott, Johnston, Slrohm und
der Union alle die für das wahre Wvhl i

Landes sind, (die Damen natürlich'
I auch milverstanden.) werden sich in Masse
cinsiiidcn.

Die Sprecher des TagcS sind:
!Henry King und I. S. Reefe. Efq., von'

Allcntaun; Hr. Lacier, von Catafauqua, in
Deutsch; S. L Eooln, Esq., von Easton;j
lind der Achlb. Heniy M. Füller, von Wil-!
kesbarre. Viele iWhij^A.

Sept. 18, 1851. nqLmi

ögezeiAltcknetes Dentsches

Vith-WUlver.
Wallaee und Lochman,

! No. 22k Noid Drilte Slraße, Philadelphia.
! Die erstaunliche Heilkraft und die Feit und Milch

! auLgejei^-

Fü>. Pferde:
!

" Bei gelbem Wasser, Distemper,
! Drüsen, Founder, Berlust des!

und der erforderlichen
Energie, Husten, sUe> kallung, Fieber, ge
fchwollcncn Beinen, Geifern, eic.

. s oh e.

schneller feit.
ch s>L ) r

In fast ullen Krankheiten des HernviehS, als
Hohle Höruer, Wolf, Hufzwang, Purgiren

beim bei frischer Waide oder schlechtem!
Füller, Anwuchs, Appeiilsveilust, An- j
stieren, Distemper, ele.

Krankheiten dcr Z
S ch >v ? i i, e. als geschwollener i

. Husten, Eil.ruiigen in
Lungen und Leber, ?c. wirkt es fast wie ein
Wunder, und ist ein treffliches Vorbeug !
ungsmkttel und trägt ungemein viel zuni
Fettmachen der Schweine bei.

wellen.
Ks"Lcstä'ndig auf Hand und iinn Berkauf be!

Dr. N. Dcwalt,
Xalin-L ;t.

Aileutann Pa.
Dr. Dewalt wünscht achtungsvoll di>

j Aufnicrksamkeitdes PublikumsausdieTha!
fache zu lenken, daß er sich bleibend in de
Sladt AUenlaun niedergelassen hat und bie

i let Allen, die ihn mit ihrer Gunst beehren
wollen, mil Vergnügen feine professionellen
Dienste an, entweder in feiner Ötsice oder,

> wenn vorgezogen, in der Wohnung der Pa
I lienlcn. Seme Ofsice flndel >nan im Hause
! teS Hrn. George 8.i5.1, Hamilton S>-aße,
j gegenüber der Reformii len Kirche. Seine
Bedingungen sind massig.

>! April 17». nqlJ


