
Congreß.
Sonntags dcn 3ten März, Nachts um 10

Übr, endete die 3te Sitzung des 25sten Con-
greßes. Die wichtigste» Geschäfte, welche
dcr Congreß verhandcltc, wurde» i» de» letz-
te» Stlnide» seiner Sitzungen abgemacht.

Der wichtigste Beschluß, der während die-
ser Sitzung abgefaßt wurde, bezieht sich auf
die Mrcnzstreitigkeiten des Staats Maine
mit England. Wir thcilcn denselben nach-
stehtnds mit.
<Sesetz zur Vertheidigung der Verei-j

nigten Staate«.

Eine Acte, die dem Presidenten der Ver. St.
vermehrte Gewalt für die Vertbeidignng
der Ver. Staaten, in gewisse» Fälle», ge-
gen Angriffe giebt, und für andere Zwecke.
Es sei beschlossen durch de» Senat nnd

daS Ha»S der Represeiitaiiten der V.St. im
Congreß versammelt, daß dcr President wer-
de und hiermit sei beauftragt, sich zu widerse-
tzen jedem Versuche GroßbrittanienS, mit
Waffe» seine Ansprüche an die ausschließliche
Gerichtsbarkeit über den Theil deS Staates
Maine, dcr ein Streitpunkt zwischen der V.
Staaten uud Kroßhrittauieii ist, zu erzwin-
ge» ; und für diese» Fall die See- und Land-
macht dcr Vcr. St. uud solche Abtheilungen
ser Milizzu verwende», dir der President in
Dienst zu rufe» für zweckmäßig findet.

Abschn. 2. Und sei eS ferner beschlossen,
daß die Miliz, wen» kraft dieses ActeS in dcn
Dienst dcr Vcr. Staate» beruft», oder dem
Acte gemäß, dcr betitelt ist: "Emc Acte, »in

zu beilimttieil, lvann die Miliz einzuberufen
sei, um die Gesetze dcr Union auszuführen,!
einen Anistand zu unterdrücken, cincn Ein-
fall zurückzuschlagcn, und zn widerrufen dcn

Act, der bis jetzt 'zu diescu Zwccken eingeführt
ist," anzekalteu sei, wenn es «ach der Mei-
nung des Presidenten zum Besten der Ver.
Staaten nothwendig ist, für einen Termin
nicht über sechs Monate nach der Anknnft
anf dem Sanimelplatzc in cincm Jahre zu
dienen, es sei denn, daß sie vorher entlassen
würde.

Abschn, 2. Und sei eS ferner beschlossen,
daß im Falle eines wirklichen Einfalles anf
das Gebiet dcr Ver. St. von irgend einer
fremden Macht, oder falls eine solche Gefahr
als bevorstehend bemerkt werden würde, die
nach der Meinung des Presidenten Einschrei-
ten nothwendig mäche, bevor der Congreß
versammelt werden könnte, nm hiefnr Be-
schlüsse zn mache«, der President werde und
hiermit sei beauftragt, wcuu er eS für ange-
messen halte, die Dienste von einer beliebigen

Anzahl von Freiwillige», nicht über die Zahl
von 50,000 anzniiehmen, auf die Art, wie eS
iu der Acte vorgeschrieben ist, betitelt: "Eine
Acte, den Presidenten der Ver. Staaten zu
crmächtigeu, die Dienste vou Freiwilligen an-
zunehmen, und (iu neues Regiment Dragc-
ncr oder berittene Scharfschützen anzuwer-
ben," welche Acte am 23st. Mai 1!?3V paßirt
wurde.

Abschu. 4. Uud sei cS fcruer beschlossen,
daß im Falle irgend eineS dcr obenbeuauulen
Ereignisse cinträte, der President berechtigt
sei, die Kriegsschiffe des Staates, die nach!
Kraft dcr esetze im Bane sind, zn vollen- i
dcn, und im activcu Düustc zn verwenden,
nachdem sie anegernstct nnd bemannt sind,!
und so viele Schiffe nnd Dampfboote anf den
nördlichen Seen uud Fliisseu, deren Gewäs-
ser an die Ver. Staaten und Grofibiiltanien
grenzen, qeaen einen Einsall von dieser Seite

- her zn bescliützen.
Abschn. 5. Und sei ferner beschlossen, daß

die Summe von zehn Millionen ZHaler hier-
mit bestimmt und zn seiner Verfügung gestellt
sei, um die Bestimmungen dieses AileS aus-
zufüllen, zur Anschaffung welcher Snmme
der Sekretär der Schatzkammer ermäci'ligt
ist, Geld zn bergen auf den Credit der Ver.
Staate», »iid Capiralbriefe ausstelle« zn
lassen, die durch de» Registrator dcr Schatz-
kammer unterzeichnet sind, sür die Sninnie,
die geborgt werden soll, oder einen Theil der-
selben, und sollen diese Capitalbriefe verkauft
werden unter den besten Bcdiunngcn, die ge-
macht werden, nachdem dieselben össentlich
znm Kaufe ausgebotcu worden, mit der Ein-
schränkung, daß keine Verpflichtung für eiuen
Contract cingegangen werden soll, durch
welchen die Ver! Staate» verhindert wären,
die geborgte Summe oder einen Tbeil der
geborgten Summe, nach dem Verflnsse von
fünf Jahren, vom ersten Januar nächste»
Jahres an, zurnckziihezahlcii, uud daß keine
höheren Interessen als fnnf Procenr, halb-
jährlich zablbar, bewilligt werden.

Abschn. (i. Und sei ferner beschlossen, daß
die Summe von achtzehn tausend Thaler sei,
und hiermit ist bestimmt, vo» irgend einem
Gelde in der Schatzkammer, das nicht zn ei-
nem anderen Zwecke verwendet ist, snr die
Ausstattung n»d den Gehalt eines besonde-
dcreit Gesandten »ach Großbritanieu, vor-
ausgesetzt, daß der Präsident der Ver. Staa-
ten es fnr zweckmäßig hält, einen solche» au-
zustellen.
> Abschn. 7. U»d sei ferner beschlossen, das!
km Falle von audercu Begcbcubeiren, fur die
im ersten und dritte» Abschnitte dieses 'Actes
das Nöthige verordnet ist, der Präsident der
Ver. Staaten ermächtigt sei, einen Theil der
»» diesem Acte genehmigten Summe, der je-
doch eine Million Thaler nicht »becschreire»
Hdarf, zn der Ausbesserung und Bewaffnung
idrr Befestigungen an der Secküste und an
dyr Grenze zu verwende«,

ß Abschn. 8. Und sei ferner beschlossen, daß,
M>enn immer Miliz oder Freiwillige in den
/Dienst der Vcr. Staaten bernsen sind, dieselbe

Organisation der Armee der Ver. Staa-

Men haben und den gleichen Sold und die
gleichen Nationen empfangen sollen,
i Abschn. 9. Und sei ferner beschlossen, dag
' die verschiedenen Verordnungen dieses 'Actes
in Kraft seien bis nach Verflnß von litt Ta-
gen nach der Zusammenkunft der ersten Sitz-
ung des nächsten Congrcsscs »nd nicht länger.

<Line Brücke eingefallen.
''m der Nacht vom 25sten ficlrii

drei der Gewölber an der steinernen Brncke
über die Bränsch, bei SeUeroville, an der
Pbiladelpl>ier Straße, em, so daß dieselbe
?ichr mehr gebraucht werden tan». Diese
Brncke ist erst vor einigen Jabren, und mit

großen Unkosten für BnckS Lamm, erbaut
worden. Der Schade» den dieselbe durch
das Eis bei der ncnlichen Wasserflut!) erlitt,
verursaclMdere» Einfallen,

Am letzten Sontage vor 8 Tagen hatte
! man zu Boston eine» Schneesturm, der mch-
rere Stunden anhielt.

Weiße Sckäd hal'en ihre Erscheinung in
den Nord-Carolina Gewässern geinacht.

Vom 1. April an wird von Pottsville nach
Reading täglich eine Postkutsche mit 4 Pfer-
den gehen, unabhängig von allen den andern
Verbindungen, für 2 Thaler die Person. ?

Sie geht ganz bei Tage uud jede Bequem-

lichkeit soll dcn Nciscndcn gcwährt werden.

Die brittischen Truppen an der Gränze
von Nen-Brvuuschweig gebeu schaarcuweise
nach dem Staat Maine über und verbinden
sich mit der amerikanischen Militz.

Die qröftte Rübe.? Dcr Herausgeber
vo« der Augusta (Go.) Chrouicle sagt, wir
habe» iu «uscrcr Office eine Rübe zu zeige»,
die in Burke Cauuty gewachsen ist, aus der

Plautasche vo» Col. Go. W. Evans. Sie
mißt 35 «nd eine» halbe« Zoll im Umfange,
und wiegt nahe an 13 Pfund.

Das Delaware Staats - Journal meldet,
daß die Pea Patch Bill, welche die Bezah-
lung von »im,ooo au den vorgeblichen Eig-
ner jener Insel, dcr in Neu-lersey wohnt,

bezahlt wcrdcu soll bcide Häuser des Con-
grcffcs passirt hätte.?Eine größere Betrüge-
rei sei niemals verudt worden.

(Mittheilung.)

Miltenbergs Brief.
' Hr. Drncker.

lch sahe letzte Woche dcn Brief des Hrn.
Heinrich A. Mühlenberg, vormaligen Gou-
vernörs-Candidat dieses Staats, in demZiea-

! dinHer Adler, nnd diese Woche in alle dc»
deutschen Loko Foko Zeitiiiige« von Allen-
taun. ES scheint daß dieser für Van Buren
so hinderliche nnd zum Zeitvertreih, auf Ko-
sten des Volks, nach Wien geschickte anßer-
ordeutliche Gesandte am Kaiserlichen Hofe,
einen Brief au John Ritter, dcn Adlcrdru-
cker, geschrieben habe. Wie ich dieses Gei-
steSprcduckt cigeutlich ueiiiic» soll, weiß ich
iu deutsch selbst nicht, mau ueiint eS iu der
englische» Spräche fl ät t. Er sagt zum An-sauge und zum Schluß, cr habe das Heim-
weh (obgleich er, wie ich höre, feine Frau
hei sich hat). Es hat ihm weder auf der
See, noch iu Frankreich, noch iu Schwaheu,
ja selbst nicht in Bayern gefallen. Den
Champanger lobt Hr. Mühlenberg; das
rischc Bier sei gnt, sei aber doch nichts gegen
Laners Bier in Reading!?! Ich weiß,' Herr
Lauer wird dieses Complimeut als erfahrner!
Bierbrauer selbst nicht aufnehme«.j

Der achtbare Gesandte am k. k. Hofe sagt
ferner in seinem Briefe: Die Weibslenre in
der Normandie trügen spitze Kappen?uud
iu den Hütten nnd Pallästen in Enropa hät-
ten die Manns- und WeibSleute Flöhe» uud
ander Ungeziefer !?Die Flüsse seien nicht so
hreit aIS wie er sich dieselben vorgestellt, näm-
lich als die Delaware, Schuylkill uud T u l-
pel' acv n !

Wie in aller Welt, Frennd Drucker, komt
cin Außerordentlicher Gesandter an eiuem
Kaiserhofe zn solchen außerordentlichen Aeus-
serungen?

Wenn der Brief blos für John Ritter,
in Reading, und nicht zur Veröffentlichung,
geeignet war, dann könnte ich das Ding so
bingehcn lassen. 'Aber da er alle seine Brie-
fe, wenigstens an lobn Ritter, z» dem End-
zweck s I reidt, um sie in Druck erscheine!! zu
machen, und durch dicscu ZeituugSdrnck einen
Eindruck hervor zu bringe»; «wie die
Briefe von Waschiugtou) so muß ich mich in
dcr That wnnderu, wie cin Al'gesandter ei-
ner großen Nation an cine» der erste» Höfe
Europas mit solchen nicht einmal wa hre n
Albcrnhcitc» scincn Brief anfüllen konnte.

Wo Hr. Mühlenberg die ersten wilden
Schweine gesehen, mnß ihm am intcreßan-
testen gewesen sein.

Der Brief verräth übrigens, davon zn sa-
gen, wenig Sach- iind Menschenkenntniß, u.
sollte für Hrn. Mnhlcnhergs politische Pläne
besser berechnet sein. Nicht daß Jemand sich
durch scine Betrachtmigcn beleidigt fühle?
noch weniger daß ich seine Kraftäußernngeu
aHude (obwohl dieselben zuweilen mit Arro-
ganz sich mischen), denn sie sind so schwach,
als die Mincral-Sp> ing bei Reading, im Ge-
gensatz zn dem so berühmten Baader. Baaden

allcin für seinen ihm einmal von V.Vnrcn
angewiesenen Standplatz als außerordentli-
cher Gesandter am Kaiserl. Oesrreichischc»
Hofe, wirft jener Brief eine Schattenseite anf
il'n, die selbst seiuc Gegenwart, wcuu cr vom
Heimweh erlöst sein wird, nicht gut vcrschcu-
cheu wird.

Die Strohdächer wollc» s>ru. Mühlcnlierg
auf dem Lande i» der Z!ormaiidie uud auch
in Deutschland nicht gefallen. Sic sind je-

doch warm »nd haben mit den amerikani-
schen Schindeldächer» de» gemeinschaftlichen
Vorzug, daß sie bei Fcucrsgcfahr besser als
Ziegeldächer brennen.

Seildem ich ench, Freund Drucker, das
vorhergehende geschriebn!, empfieug ich den
Rcadinger Adler vom ste» dieses. Ritter
erwähnt dc» famose» Briefvo» Mühlenberg
wieder, und sagte?wäre ihm Leid, daß man-
che europäisch-Deutsche de» Brief als so be-
leidigend betrachten !?lch glaube doch nicht
daß dies ein Deutscher ihn» wird; er wird
blos das erccntivc Americanische Cabinct be-
mitleiden, das einen Mann nach Europa
sandte, der, abgesehen seiner Kenntnisse als
Theolog, so wenig Bcurtheiler eines frem-
den Landes ist, als John Ritter selbst. Des-
halb sagt auch John : er hätte das Gleiche
gethan (das heißt, wenn er sein eigen Ge-

> tühl richtig kennt) : Wenn min einMann an
seinem eigenen Gefnhl zweifelt, so »»iß er

! wirklich übel ab sein. Es mag vielleicht a«ch
seinem Freund Mühlenberg w geben !

Die Gcbürgskette heißt übrigens in der
! französischen Sprache Vo 6 geS; oder die
! Vogesischcn Gebiirgc in Deutsch, auch der
i Wasgau genannt?und sind gewissermaßen
eine Fortsetzung des luragebirgcs, das die

l Scl'wei; von Fraiikrelch trennt.
! Hr. Drucker. Sie weide» so gut sein und
diese« Aiifsav etwas verbessern, uud dann in
den "Patriot" einrücken. Es ist nichts als
die Wahrheit darin und manchmal kann eine
Znrechrsetzung uns vor schiefen Ansichten

! verwahre«.
Schwy z.

i Laiigschwaimu, dcn 8. Marz.

(Eingesandt.)
Herr Drucker,

Ich las vor riuige» Woche» einen
schrecklichen Fall in Ihrer Zeitung, von einer
Fran die in Lancastcr,Pa. an dcr furchtbaren
Krankheit, dcr Wasserfch e u odcr Huuds-
wuth starb. Ich übcrscude Ihne» hiermit
cin unfehlbares Mittel für die Heilung dieser
Krankheit, mit dem Ersuche» es in Jhre viel-
gelesene Zcitiiilg einzurücken, damit es mehr
bekannt wird. Ich habe selbst einen Fall ge-
sehen, wo sich dieses Mittel bewährt gefun-
den hat.
Mittel gegen den Vis? eiueö tollen

»>«!ldes.
Folgendes Rezept für den Biß eines tol'

leu Huudes, ist aus eiuem berühmte» Werke
genommen, welches i» London n»ter Anfsick't
einer Anzahl Aerzte heransgegeben worden.
Es ist von ihnen als cin bewäbrtes Hnlfsmit«
tel gegen dcn Biß sowohl als der darauf fol-

j gciiden schrecklichen Wasserscheu vorziwenge»,
anempfol>len worden, nnd hat sich »och iii al-
le» Fälle» aIS bewährt gezeigt.

Nimm vo» den Blätter oder zar'eii Knos-
pen von Rauten, gauz klein zerschnitten, ein
halbes Theekopcheu voll, das etwa den vier-
ten Theil von cincm Peint enthält: nimm
die nämliche O.uautität große» Burbaum,
oder gemeiner Garten Bnrbanm, auch klein
geschnitten; thue hinzu 9 gesunde und uube-
fleckte Blätter vom rothen Salbey, gleichfalls
fein zerschnitten. Nimm alsdann ein balbes
Peint reines Weizenmehl von der Mühle,
oder gut fei» Klaiir »nd elwa ein Eßlöffel
voll Satz: mische alles wohl n»tcr einander
in einen Teig, laße eS etwa eine halbe Stun-
de stehen, alsdann backe oder brate eS am
Feuer. Nehme dcn dritte« Theil vo» dem-
selben jeden Morgen i« frischer Milch ei«.?
Diese Quantität ist hinlänglich für eine
Manns- oder Weibsperson, anch für ein
Schaaf, Sckweiu oder Huud ?aher für eine
Kuh oder ein Pferd muß ciu Theekopcheu
ganz voll von Rauten und Bnrhaum, fein
zerschnitten, aher nur neun Salhcyblätter,
dazu genommen werden: gieb dieses in Milch
oder sonstigcm Getränk ein?Halb so viel von
Raute» »iid Blirbanm ist genug für ciu Fül-
len oder Kalb, aber 9 Salbeyblättcr.

Verschiedene Mensche» wurden durch die-
ses Mittel curirt, die schon mit der Wuth be-
haftet waren. In solchen Fällcn nimmt ma»
ci» ganzes Theekopchc» von Rautr» nnd ei-
nes von Burbaum, uebst S Salbeyblätter,
koche eS wohl iu eiuem Peiut Milch uud gebe
eS so geschwind wie möglich ein. Halb so viel
ist für ein kleines Kind hinlänglich?aber alle
mal nicht mehr oder weniger aIS 9 Salbey-
blätter.

Northampton Cannty.
Beric!,t de» Schttl-

VerwiUi^ttngen.
Zahlbar vou dem Staat an die unterschied-

liche» Distrikts in NortbamptoilZ Caunty,
für das Schuljahr, anfangend am ersten
Montag im Juni, 183!).

Älleu - - - 5313 98
Bethlehem Stadt - 129 48
Bethlcbem Taunschip « 241-43
Bnschkill - - 243 42
Easton « « - 727 05
Ost-Pen» « - lUI 20
Forks - « - 291 »8
Hannover « « 54 38
Lausanue - - 75 74
Leclia - « « 24V 82
Nieder Mt. Bethel - 394 27
Nieder-Nazareth - « 187 10
Manch Chnnk « - 20K 52
Moore - - » 310 7U
Plaiufield « - 188 39
Sancon - - - 328 88
Towamcnsing - « It»7 03
Ober Mt. Bethel . « 308 81
Ober Nazarcth - - 130 77
Williams « - 276 44

54978 50

Nortbainpten Pferde-
Vcrsichcruugs - Gesellschaft.

Ei» Verzeichniß von den Beamten und Mit-
gliedern der "Northampton Pscrde-Versiche-rnngs Gesellschaft", für die Entdeckung von
Pfcrdcdicbc« und audcrn Schclmen, uud um
das gestolene Eigenthiim zn entdecken.

John President,
Joseph Dietrich, Cecrerar.

Directors:
Leonhard Frankcnficld, John Schwartz,
Phl. Odcnweldcr, sc». Henrich Lerch,
Joseph Edelman, lesse Kcmmcrcr,
Philip Fraukeusield, Daniel Wciyel.
Philip Metzger.

Active Mitglieder.
Charles Brown, Aval» Hawn,
Michael Messi»ger,jr. Jacob Snyder,
'Vcich. Messinger, sen. John Lerch,
lac.Odeuwelderl.S. Edw. B- Shimer,
Barnet Odcnweldcr, Aaro» Kicchlinc,
Joseph Brow», Jonas Hackman,
«George Brinker, Michael Köblcr,
Pctcr Kocher, Jacob PanlnS,
Abraham Saylor, Job» G. Kölstcr,
Peter Cole, Christian Jäger,
Michael Abel, Conrad Schweitzer,
Adam Sandt, George LeverS,
John Oberly, Christian Knecht,
Isaac Ritter, Charles Weitzels
John Best, lac.Soh», Jonas Lerch,
Michael Boyer, John Gratwohl,
Adam Clause, Abr. Koch,
Henry Clause, Job» Brader,
Peter Kemmercr, Job» Keßler,
George Oberly, Jacob Keller,
Isaac Brown, Michael Wcavcr,
Jacob Kenlmcrer, Job» Sliivcly,

Schwcitzer, Abr. Heller,
Peter Sei?, Daniel Dietrich,
Peter Roan, Amandus Heinley,
Friedrich Lerch, William Sbouse,

Freeman, D. Odeuwelder,B.S.
Daniel Ritter, Isaac Hackman,
Adam Breidiugcr, Joseph B. Jones,
Andr. Rbeinheimer, lesse Laubach,
George Vogel, Per. Leval, (Wirth.)
.Henrich Seiple, lac. V. Odenwelder,
Peter Lawell, (I. S.) Pbl. Odeuwelder, jr.

C. Beitel, laccb Woodring,

JameS M. Porter, Joseph Hagenbnch,
l John Leuwald, Valentin Uhler, jr.
Michael Spanglor, John Brown,

s Jacob Heß, Peter Bnß,
Abrahamstauffer, Daniel Koch,
Jacob Abel, Lewis Seip.

Auf Verordnung von
Joseph Dietrich, Serretar-

März 13. nq?3m>

Vorzügliche
Patcntirte Pumpen.

Die Unterschriebenen zeigen hiermit erge-
beust dcn Einwohnern von Lecha nud Nort-
hampton Cannty an, daß sie angefangen ha-
ben zu verfertige» die so hoch gepriesenen pa-
tentirte» Pnnipen fnr
Cisternen, Quellen nnd liefe Vrnnen,
welche sie snr annehmbare Bedingungen znm
Nerkanf anbieten. Die vorzüglichste Onali-!
tät der Pumpen, welche durch die Uuterschric.
heue» verfertigt werden, zeichnen sich dnrch
Wohlfeilhcit »iid Dauerhaftigkeit aus, uud
ist so allgemein bekannt, daß eine fernere An-
empfehlnng fiir»niiöthig erachtet wird.

Ihre Pumpen sind einfach in ihrer Anfer-
tigung nud leiil t wieder in Stand zu fetze».
Sie solle» anf die knrzeste Nachricht anfgesezt
uud als gut versichert werden.

Diejenigen, welche dieselben kanfe» wollen,
werden erfncbt, an dcr Mannfartiir bei Reu-
beu L. Scip;s Schmidtschop, i>
deil-Straße, Easton, anzurufeii, dieselbe»
immer vorrätbig gehalten nnd untersucht
werden können.

N. ?. Ceip.
P. Elnith.

Easton, März 13. nq?3m

Ocffcntliche Vcndu.
Montags, dc» I. April, Vormittags um

10 Uhr, soll a» dem Hause des verstorbenen
Peter Buch m an, i» Lowhill Tann-
schip, Lecha Caiuity, öffentlich versteigert
werde«:

Ein 4 Gänls - Wagen, cin vollständiges
Schmidt-Geschirr, Saamen auf dem Felde,
deßgleicheu eine große Verfchiedeuheit von
Bauern- Hans- und Küchcn-Geräthschafteu,
zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen werden am VerkanfS-
tage bekailttt gemacht nnd gebiihrendc Auf-
wartung gegeben werden von

Nathan Bnchinan, ? Adnnni-
Levy Buchina», 5 irrators.

März 13. nq?3m

Ocffcntliche Vcndn.
Domierstags und Freitags, den 28st. und

29sten März! soll au dem Hause des verstor-
bene» Daniel Jäger, iu Nieder-Ma-
cnngit, öffentlich verkauft werde» :

2Pferde, II Stück Riudsvieh, Schaafe,
ei» Wage» mit Bady und Decke, ei» neuer
Bady, He« und Stroh, Saamen anf dem
Felde, Windmühle, eine Pferdekraft, Ketten,
Strohbank, DeskS, BureanS, eine Hansubr,

Küchenschrank, kupserue und eiserne Kessel,
2 Oese» mit Rohr, Tische, Stühle, Bette»
und Bettladen, nebst sonst noch vielerlei vans-
Baueru- uud Kuchcu-Geräth, zu weitläuftig
zu melde».

Die Vcndu wird au beiden Tagen nm 10
Uhr Vormittags anfangen, nnd Aufwartung
gegeben werden, vou

Heinrich Jäger, ?
Diana Jäger.

März 13. «q-3m

Ocffcmlichc Vcndu.
Samstags den 30sten März, um Uhr

Vormittags, soll a» dem Gasthause des Un-
terzeichneten, in Lecbaport, nahe bei der Le-
chaer Brücke, auf öffentlicher Veudu verkauft
werde» :

Eine Kuh, ein 2-gäuls und ein I-gänls
Wagen, ei» Teimpies, ein Kohlenofen, 2 ge-
zogene Büchsen, Bette» »iid Bettlade», Ti-
sche »nd Stuhle, eine Auswahl Bilder mit
Rahmen, Spiegel, cin Drahr, cin Fruchtress,
Bärrels und halbe Bärrel,allerbaudWirth-
Geräthschaften, als BottelS, Gläser, n. s. w.
nchst andern HanS- und K»chcn-Ge>älhschaf-
ten, zu wcitläufrig zu »icldcn.

Die Bedingungen werden am Verfallstage
bekannt gemacht imd gcbührendc Anfwartung
gegeben werden, von

John Kleckncr.
Mar; 13. nq-3m

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, welche noch an die s>uitcr-

lassenschaft des verstorbenen Peter B » ch-
m a u, lctzrhiu von Lowbill Taunschip, Lccha
Cannty, auf irgend cine Alt schuldig sind,
werde» hiermit bcnachrichtct, daß sie zwischen
jetzt und den nächsten I. Mai an die Unter-
zeichneten Zahlung zu leisten haben. Dcß-
gleichen werden auch alle diejenige», die ir-
gend cine Anforderung an ersagte Hinterlas-
senschaft haben, hiermit aufgefordert, ihre
Rechnungen lvohlbcschciuigt bis znm obigem
Datnm bei den Unterzeichneten einzureichen,
damit Richtigkeit gemacht we,de» kann.

Nächan Bnchinan, ? Zldnuni«
Lery Bilchlnan, straiors.

März 13. »q?3m

Küser-Geschirr,
UN Privat zu verkaufen.

Ein vollständiges Küfer-Geschirr, um dich-
te Arbeit zu machen, ist ans freier Hand zn
verkaufen. Man melde sich sobald wie mög-
lich bei dem Unterzeichneten in Nieder-Sau-
cona Taunschip, Northampton Cauuty.

Christian Ebert.
März 13. uq-3m

Achtung!
Union Gnards.

» Ihr habt euch zu versammeln auf
Ä Montags den lsten April nächstens,

nm 10 Uhr Vormittags, am Hause
von George Schneider, mit Gewehr
und in voller Uniform, um zu pars«
dieren. AufBefehl des Eapicans.

Vcnj. Eisenhard, O. S.
März 13. uq?3m

Marktpreise.
Artikel, per !?lllent'i^Kastoit.

Flauer .
. . Bärrel WOO «8 0»

Weizen . . . Büschel 155 I
Roggen ... I <X) l <j<»

Welschkern . . 50
Hafer....
Buchweizen! .

. K 5 70
Flachssaamc« . 1«5 170

Kleesaamen . . 12 00 II 00
Timorhnsaamen. 300 3LO
Grnndbirncn . 50 50
Salz .... V 5
Bntrcr . . . Pfnnd 18 21
Unfchlitt . . , II 13
Wachs ... 22 25
Schmalz ... 10 12
Schiiikeiifleisch . 12 12
Seiteiistncke . . 10 > 10
Werke» Gar» . 10 12
Eier .... D»tz. IL 17
Roggen Wl'isky. Gal. 38 , 48
Aepfel WhiSkp . 42 42
Leinöhl ... 85 9S
Hickory Holz. . Klafter 450 450
Eichen Holz .

. 350 375
Steinkohle« . . Tonne 400 450
Gips .... SOO 750

N a ch r i ch t.
Die Verwalter der Northampton Wasser«

Gesellschaft geben hiermit Nachricht, daß alle
Diejenigen, welche das Heudrant-Wasser für
das künftige Jahr zu gebrMheu willeuS sind,
au oder vor dem lsten nächsten Aprilbei dem
Schatzmeister dcr Gesellschaft, John Eck-
ert, anznrnfen hoben, um ncue Contrakre zu
mache», oder ihre vorjährig?» zu rrnenern.

Auf Befehl der Board, .

Peter Nenhard, Presld't.
» »c?» Jeder Eigenthümer eines Contraktck
wird höflichst ersucht, de» Vorschriften dessel-
ben genau nachznkommc», widrigenfalls er
sich die daraus entstehenden unangenehmen
Folgen seihst beizunießcii hat.

März 13. nq-3m

GestilschastS-Auflösuttg.
Unterm heutigen Datum ist die Gesellschaft,

welche bisher unter dcr Firma Loh nnd
Gnth hcstanden hat, mit bciderseitiger Be«
willignng aufgelöset wordcu. Alle diejenigen,
welche daher noch an besagte Firma schuldig
sind, eü sei in Stohrbücher», oder anf sonst
eine Art, werde» hiermit benachrichtiget, bis
znm l. April nächstens abzubezahlen.

Loh nnd Gilth.
KT?"Die Stoßgeschäfte werden am alte«

Standplätze wie früher fortgeführt werden,
von Henrich Lo h.

Ein Lekrjuuge, um das Schiieidrr-Hand,
werk zu erlerne», wird sogleich vom Unter«
zeichnete» augenommen.

Gideon Gttlh.
Süd-Wheithall, März 13. nq?3m

Die stimmfähigen Bürger von der Stadt
Alleiitaun werden hiermit benachrichtigt, daß
eine Wahl an dem Hause von George We«
therhold, Gastwirth »> cnagtcr Stadt Allen-
tann, gebalten wird, am Montage den lsten
April, zwischen den Sliuiden von 12 uud S
Uhr des ersagtcn Tages, um eine Person als
Bürgermeister, für e i u Jahr, fünf Personen
als Glieder des StadtratbS, snr zwei lah«rc, eine Person als Hoch-Constabler, füre t»
Jahr, zweiPersoueu als für e i n
Jahr, nnd euie Person als Ärmeupfleger für
zwe i Jahre, zu erwähle», i» Ueberciiistim»
niliiig eines Anhanges zu der JncorporationS«
Acte) paßirt dcn litten April. 1833.

Jacob Heckman, H. Constabler.
Allentaun, März 13. uq-3m

Appicl-Conrt.
Union Gnards.

Nachricht wird hiermit gegeben, daß ein
Zlppiel-Gericht fnr die Union Guards gehal-
ten wird, am Frcitagc dc» Lösten März, an
dem Hanse von Charles Gut h, i» S.
Wheithall Taunschip, zwisclieu den Stunden
von l und 4 Uhr Nachmittags, allwo sich die-
jenige welche im Rückstände befinden und die
reguläre Ererzicrtage vermißt haben, einfin,
den löiincu, wcuu sie es fiir nöthig erachten.

Auf Befehl vo«
Capt. Henry Scipel.

Schul Nachricht.
Alle die Bürger in Obcr Sa«cona, die dem

neue« Schul-Gesepe günstig sind, werden hir-
mit ernstlich ersucht, der Täunschip-Wahl am
nächste» Frcitagc durch ihre
Stimmen der Nachkommenschaft den Nntze»
dieses edel» Gesetzes darznthnn.

Viele Schullente.
! Mär; 13. '?lm

Manlbeerbäu m e
zu verkaufen.

Einige tausend beste italienisch« Maulbeer-
bäume für Seidenwiirmer, die einige Jahre
alt sind, werden hiermit zum Verkauf ange«
boten. Das Nähere erfährt man in der Dru-
ckerei des "Patriot und DemokratS."

März IN. nq-Zm

Balsamisches
Augenwasser.

In der Druckerei des "Patriot und De-
mokrat" ist von jetzt an oben gemeldetes bal-
samische Augenwasser zu haben. Dasselbe

l stärket die Augen nicht allein, sondern be-
nimmt die Entzündung und Geschwulst des
Angenliedes. Beim anhaltenden Gebranch
vermehrt und erweitert es die Sel>-Kraft
iiiigrmei», und erfrischt die zarten Nerven
der Augenmuskeln. Dies Balsamische An«genwasser hat Kit den kriegerischen Epochen
in Europa dw Aufmerksamkeit der Aerzte da«
selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja
wir mögen sagen Hunderttausende, haben
diesem balsamischen Augenwasser die größte
Gabe, die Erhaltung ihres Gesichts, zu ver-
danken.


