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F ii r Präsident:
<Ae»l. TV»». M Marrison.

von Ohio.
F»'«r Vice - Prasident:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VoltS-Hlaggc.?Einen Termin für die
Presidcntenschaft, und daS Amt verwaltet
für daS Volk und nicht für eine Partei.

kc?" Ein gründlicher, einförmiger nnd be-
quemer Natioiial-Geldnmlanf, anstatt Schin-
plästerS, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkung nnd Ver-
besserung in der Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten.

DriT'Da der Herausgeber auf einer Ge-
schäftsreise ist, und eines der Gehülfen krank
ist, so war eS iinmöglich diese Woche mehr
aIS eine» ha l b e n B o g e n heraliSzuge-

'beii. Unsere Leser werde» »US für diesesmal
hoffentlich entschuldigen.

der unverschämtesten Lügen die
die Leko Foko Drucker jetzt zu bebaupteu wa-
<ien, nachdem sie sich in Gewalt und Macht
binein geschwindelt haben, ist die, daß die
Nitnerlente bei der jetzigen Gesetzgebung
Schuld daran wären, daß die jetzige Loko
Foko Gesetzgebung daS Gesetz widerrufenhabe um die Gesetze der Republik iu deutscher
Sprache ferner zu drucken. Durch die Be-
mühungen der Ritnerlente nnd deS wnrdigen
deutschen Banern-GonveriiörS entstand die-
ses Gesetz vor 3 lahreu. ?Nnn, seitdem wir
eine» eirischen Gonvenior und eine Mehrheit
Loko Fokos in der Gesitzgebnng baben, wie
7ann eS mäglich sein, daß die Mi»derl,eit ibr
«igeneS Kind umbringen könne, ivenn sie
auch wollte. Diese Menschen sagen alles,.was ihnen in die Kehle kcmmt, unr keine
Wahrheit.

rasete letzte Woche in
seiner Schmutz-Balle, ie wie ein verrücktes
-Fischweib. Der Keil mnß besessen gewesen
/ein, aIS er alles dieses Geschmier a»ffetzte.
AlleS was in sein verrücktes Gebirn stiegt,
lischt er seinen Lesern in seine verdrehte
Bläckgnard-Sprache anf, und alle die ältesten
und besten Bürger der Stadt nnd Cannly,
iverden dnrch diesen Schuft in seinem letzten
Lügenwisch gelästert und geschimpft- Dem
Erwin hat es großes Leid hervor gebracht,
daß er die Wetten nicht alle in seine Säcke
schieben kann, nnd daß er gezwungen ist, ehe
er von hier abzieht seine Schulden'mit !Duc-
billS zn bezablen, wobei es so manches sanre
Gesicht giebt. Wir sind mit diesem Black-
gnard »NN fertig n»d haben ibm daber denje-
nigen übergeben, den er angehört und vor
tessen Pforten der CerberuS Scl'ildwache
steht:

Dort hin, dort hin
'Magst d» zum Lohn für Deine Liiqen zich».

Lese Dellien Nachruf iu dem "Patriot und
Demokrat," von vorletzter Woche.

Von Waschington kommt das Gerücht, daß
der Präsident gesonnen wäre, eine Veränder-
ung vorzunehmen. lobn W. Lampbell,
Schatzmeister, Thomas L. Smilh, Registri-
rer deS Schatzamts nnd Wm> B. Lewis, der
zweite Auditor, alles Schatzkammer Ratten,
sollen verabschiedet werden. Vielleicht sind
sie schon so dick, daß sie von selbst abfallen,
wir die Blntigel.

Ver. Staaten Pensionen.
Die Pension Bill, welche an der letzten

Sitzung deS (ZongreßeS paßirte, beträgt « 2,-
408,!N9.

Nämlich: 5321i,2.',g für die Bezahlung
für RevoliitioiispcusiouerS; S!ZsX),6BS für
Invulidcu-PenstoiierS; 19<1,W5 für Pen«
sionerS a» Wittwen nnd Waisen, unter dem
Gesetz vom 4ten Inly ISZU; 81,472,000 snr
5 Jahre» Pensionen fnr Wittwen, unter dem
Gesetz vom 7ten Inly 1838; und S 10,000

halb Pensionisten.
Der tÄrütt;. Strebt.

Der gesetzgebende Raili von Scotia
l at eindrückliche Beschluß? paßirr, >» welchen
er sich auf die Ucbereinkunst tcruft zwischen
der briitischen Regieruug und der Ver. St.
daß Großbrittanien ausschließlich im Besitz
der Jurisdiction i/es Trrritorinms verbleiben
solle, bis der Streit dessbalb geschlichtet sein
werte. Mit der größten Betrübniß sehe er
aber, daß die Truppen des Staats Maine
diese Uebcreiilkiinft nicht gehalten.

Das HanS der Gesetzgebung hielt hieraus
eiue besondere, Versammlung, für dcu End-
zweck, um über diese» Gegeiistand sich zu be-
ratben. Eine Reihe Beschlnsse wnrde» an-
gebolen, durcl) s)rn. Dodd, ivclche versngen,
daß der Lientenant Gonvernör so viel Frei-
willige anwerben solle, als ibm hinlänglich
dünke ttild sie dann mit den regnlirten Trnp-
pen zu vereinigen?und die Dienste von sol-
len freiwilligen Lompanie» anjnnchnic»,

.aIS sich mögen anbieien. Alle Militz der
ganzen Provinz soll sogleich einrollirt werden
jwischen lii und K 0 labren at< nnd in Llas- ;
sen eingetheilt, und die Summe von SlOO,OOO
ist angewiesen, znm Gvilvernör, »m die Mi-
li!; bezahlen.

Sodann machte Hr. Dodd den Vorschlag,
uc ü»l eerS deSbald vom Hause gegeben
werde» sollten ; dies wnrde eingewilligt, und

.«Ue Zuhörer summten begeistert mit ein.

Bankerott zweier Banken.
Die Southwark Saving Bank nnd die

Pcnnsilvamsche Saving Bank von Philadel-
phia, haben am letzten Montage vor 8 Ta-
gen aufgehört ihre eigene Noten einzulösen.

DaS Gonvernör Porter daS Schießpulver
nicht erfunden hat, wissen wir ; aber daß er
einfältig genug ist, zum Verkauf des Bank-
stockS ailzliratbe», den der Staat eignet, n»d
der ze h » Prozent deslahr 6 ein-
trägt, während der Staat, ehe fein Credit
durch die Lokofokos einen solchen Stoß erlit-
ten hatte, so viel Geld als er habe» wollte, z»
vier bis fünf Prozent bekommen konnte?-
daS hätten wir nicht geglaubt. Oder denkt
er wobl, die Leute werden ib» in feiner ein-
fältigen Kriegserklärung gegen die Banken
unterstützen, wenn eS einmal von bloßem G e-
s ch r e i zur wirklichen That kommen soll-
te? Da irrt er sich sehr. ES will wohl
thu», wen» eS darauf ankommt dem Volk
einen blauen Dunst vor die Augen zu ma-
chen, gegen dicGeld-Austalten nnscrcsLaiideS
loSziiziehe» ; aber soll es wirklich Ernst da-
mit werde», dann bleibt David R. Porter
sammt seine» Rathgeberii im Dreck stecke». ?

Vat. Wächt.
Die aiiscrwählte Committee, welche ange-

stellt war, nm die Geldnnterschlaguiigen von
Swartwout und Priee zn untersuchen und
darüber Bericht zu erstatten, bat zwei Berich-
te ausgefertigt, einen MehrheirS- und einen
Minderheitsbericht. Der erstere ist sehr
lang, aber wohl angeordnet. Er tadelt die
höchst unverantwortliche Sorglosigkeit und
Unwirksamkeit in der Verwaltung der finan-
ziellen Angelegenheiten der Nation. Solche
Kassendiel'stähle, Plündernngen, Ränhereicn
nnd Meldgierde, aIS durch diesen Bericht ans
Tageslicht kommen, wurde» »ie zuvor er-
liort, und wir werden, wie wir fnr daS Beste
deS Landes hoffen, auch uie wieder davon
hören. ?ib.

Die Bank der Ver. Staaten ist durch ihren
Freibrief verbünde», dem Staat Geld zu lei-
he» für vierProzent. Aher »ufere iLchnl-z Huben-Gesetzgeber nnd Loeo Foeo Regier-

Geld von ihr borgen, nnd haben Gesetze pas-
sirt, um Geld zu 112 n n 112Prozent z»
Ein Unsinn obne Glelchen! Sie schneiten
sich die eigene Nase ab, indem sie der Ver.
Staaten-Bank eine» Speit anznthun meinen,
die gewiß nichts dagegen hat, wenn sie kein
Geldzn v ie rProzentwegzuborgen braucht,
da es genug Lenke giebt, die eS recht gerne
zu sie b e u Prozent von ihr borge».?Vat.
Wacht.

k'.'. te ?! «.»u's kcittl?.
Dio.Dentschen Gesetze. ?DieCrniittee,

welclie ernannt ward durch das Pei»isilvani-
schc HanS der Neprcscntanten, nm die Sache
wegen den Druck der Gesetze i» deutscher
Sprache zn untersuchen, hat ihren Bericht
abgestatte, der gegeut den scriiern Druck des-
selben in deutscher Sprache ist, als eiue Maß-regel die unnütz nnd unschicklich ist.

Gemeines Sednl - Tystcm. Ans
1027 Schnldistrickte in diesem Staate, haben

875 bereits, daS System angenommen. In
diesen Distrikte» sind znm wenigsten 5000
Schulen lind 2,->OO,OOO Schüler,' nnd wäb-
reiid dieses System eingeführt ist, sind die
Kosten des Unterrichts blos halb so viel als
ehemals, ehe das allgemeine Schulsystem
eingeführt wurde.

Zu Buffalo soll eiue neue Ba»k errichtet
werden, mit ein Capital von Sl«:o,000 und
die Erlaubniß es bis zu 10 Millionen zn
vermehren.

Dr. Wm. Jonas, Postmeister in Wasch-
ington (D. C. > ist schleunig von dem Gen.
Pest Meister, seines AmtS entsetzt worden.

DaS Vereinigte Staaten KriegsschiffCon-
stitution, Capt. Claster, ist völlig angerüstet
und liegt nnn bei Norfolk vor Ankcr. ES
erwartet seine Soldaten und wird dann in
See gehen.

Die Tory Zeitungen in Canada sind sehr
aufgebracht über die amerikanische Bürger
nnd schlagen vor, daß man ihnen das Bnr-
gerrecht in Canada entweder verweigere oder
doch erschwere. Sie sollten auch nicht als
Bäcker für die Armee angenonimen weiden,
weil man befürchtet, sie möchten die Soldaten
vergiften.

DaS Gebiet welches zwischen dem Staat
Maine nnd N. Brannschweig im Streit ist,
beträgt 10,7L5 Qnadralnicilen, welches 2N05
Qliadratmeilen mehr deun der ganze Staat
Massachusetts beträgt.

Die lälikies sind Ransers nm Oebl ans
Wallfische zn bekommen. Das Scbiff Mag-
net, <zapt. Brown, von Wa-rren, Rhode Is-
land, kam am vorletzten Samstage zu New-
port a», mit ILM Bärrel'S Oebl. Und den
vorhergehenden Tag kam die Barke Haroebtan, von dem westlichen Australien, mir ISOO
Bärrel'S Qehl.

Die Detroit Bank hat aufgehört Silber
für ibre Note» zu bezablen, sie will jedoch
tiefes in 60 Tagen tbiin. Ob'S geschiebt,
wird man wohl anSfinden.

Am letzten Donnerstage sollte das Verhör
der Mörder an Bord deS Schiffes Braganzee
vor die U. St. Court in Nenyork anfangen.

Der President der Ver. Staaten, wnrde
lelzthin in einer Stadt in Maine öffentlich i,r
Bildniß verbrannt.

Ein Kind, 6 Woche» alt, winde letzteWoche in den Straße» von N. ?)ork ausge-
setzt gefunden. Darin sind die N. Aorker
schmärtc Leute.

Eine Frau, Namens Sarc Coonet, be-
gieng letzte Worein Nenyork Selbstmord.

Ein junger Mann, Namens Bodgc, ebe-
dem ein Allfwärtcr in der Tamai'iy Hall
(N. ?).) der aber ein Broker geworden,
wnrde letzte arrelirt, da er Hrn. Ma-
le ans SBOO schwind, l» wollte.

M-rrett Tappan, z» ).'ord Hampsstett,
ans Von,, Island, de.,,eng Selbstmord, indem
er sich am IBren vergangenen Monats er-
bieng. Getäuschte Liebe soll dazu die Ver-
anlassung gewesen sein.

Sine Schaluppe, dessen Namen nnl'ekaiint
ist, wnrde am Mittwoch bei Caldwell'S umge-
worfen, wodurch alle an Bord, bestellend aus
den Capitain, seiner Frau, 3 Kinde«» und 3
Passagieren, ertranken.

Denwkraltsche Gcgeiiflciinaillcr

Caunty-Verfammluttg.
Die Deinokraiische» Geacnfreimaui er von

Lecha Caunw, werde» eisuchr, sich bei einer
einzufinden, in dem

Lonrtbanse, in der Stadt Allenta»», Sam-
stags den 20sten April nächstens, n»i l Ulw
NachmitlaqS, für de» Endzweck nm
ten zu erieäblen, welche sich am Mittwoch
den 22sten Mai 183» in HarriSbnrg ver-
sammeln sollen, »» ein Erwähler-Ticket fnr
Präsident nnd Vice-Präsidenr der Ver. St.
in Erneluiung zn bringe», i» Gemäßheit des
Ausrufs, welcher von der StaatS.Comiiiiltee
llilter den, 27sten Februar I83i) erlassen
worden ist.

G- A. Cchzc, 1
William Eckert, seil.
Marli» Rmer,
I.K»l' At'llllll, f7)
David Getnna»,
Leiris Larrcscl',
Seloittvii Kuder, ?

Daniel Helfrich, )>-
"

Peter Zimnieruian, F
Andreas Eisenhard,
lektt Scess, Z
Salo. Eickel, jr.
Daniel Gntl',
Saloinon Flores,
Da'.'id Gold.

März, 20. gm.

Geschwinde Arbeit.?Ein Bauer wur-
de zu Neu Lissabon (Ohio) neulich bei einer
Veildil um S3OOO Note» bestohlen. Da er

! glaubte, ein gewisser Hr. Robinson habe eS,
> sattelte ersein Pferd, brachte denselben zurück,
?rbielt beinabe daS ga»,e Geld wieder nnd
brachte den Dieb ins Gesaugniß.

Oeffentliche Versammlung in
Ober Maullt Bethel Tfp.

! Bei einer Versammlung gehalten in dem
Flecken WilliamSburg, am Hause des Win.
Oyer, am Samstag den 2t'en des jekigen
MärzmonatS, fanden sich die Einwohner von
Ober Mannt Bethel und deßen Nachbar-

! schaft ei», zufolge öffentlicher Anzeige, nm
ihre Gesinnungen auszudrücken in Betreff

> der neulichen Bittschriften von dem "Lafa-
vette College" welche nm eine Verwillignng

! von der Gesetzgebung bitten, als ein Geschenk
! von acht nnd zwanzig tansond Thalern von

j den Volksgeldern, nnd serner nm eine Ver-
! williglingaus dem Sclmlfond snr dei Erzie-
! hling vo» 100 Schullchrerii ?SIOO jedem
Student als ein Anleibe», welches S 10,000
ausmacht, für welche Summe jeder Student
sein Band geben sollte, welches jedoch nickt
besser als Löschpapier sein iiMde und in
Zusatz z» de» obige» Summe» verlangt es
noch die Paßirnng eines Gesetzes, wodurch
cinc jcde der allgemeinen Schulen aus de»
Volksgeldern mit cincr Copic ibrcS 7 bci 9
Blatts, genannt der verseben
werde, welcher in dem College gedruckt wird,
zu den jährlichen Unkosten von'lo bis zwolf-
tauieud Thaler.

j Wir remonstrircn gegen irgend solche nn-
gerechte Verwillignngen, indem der Staat
keine solche Geschenke an Privat Institute
machen sollte, indem er jeden Thaler äußerst
nothwendig braucht um druckende Schulten
zu bezahle»; und weil solche Forderungen
im hoben Grad »bertriehe» »ud verschwen-
derisch sind wie ans folgender Angabe erbellr:
Verwillignng vo» 1834, SI2MUUnd nnn fragen sie, nni Schulde»

z» beza!>leii, und neue Gebäude
zu errichten, 28,00 VVerwillignng ans dem Schiilfond
nni 100 Schnllehrer z» erziehen, 10,000

Eine Copic ihrer 7 bei!) Zeitung,
für jede Schule im Staat, sage 12,000

Welches zusammen niigefebr 5 62,000sage zwei »ud sechzig tausend Thaler von
dem sauer erworbenen Geld der Bauern und
Handwerker ausmacht, »ud vermittelst einer
Staats Tar ans unser Eigentbum aufge-
bracht werden innß, um cinc Privat Ma»n-
faktnr nnd Schäwing Institut und dessen Be-
amte aufzuhalten, wodnrch die Rechte des
Volks frech angetastet werden,?gegen ei»
solches Verfahren remonstrirc» wir, nnd da-
her fei es

Beschloße n, Daß wir das hinterli-stige Betragen einiger weniger Personen nm
Geld anfziibrittgen anf Koste» des Publikums,
um einige Ehrgeizige zn unterstütze», mißbil-
ligen, wir blicken darauf als Ufurpaiion,
welche de» Haiiptanstistcr dieses verruchten

bezeichnet, nm Geld auszubringen anf
öffentliche Unkosten, ohne das Pnhliknm zn
Rath zn ziehen, nm auch ferner ihren Ver-
schwendniigen dnrchznhelfen. Nieder mit
solchen elenden Instituten und nieder mit
ihren Anhängern.

Beschloße n. Daß wir nicht für
Ia in e s M. Porter gestimmt habe»,
»m Gonvernör im Osten zn fein, noch in
Harrisbnrg zn sein »m Gesetze für niiS zn
mache».

Beschloße », Daß wir mir wenig
denken von Doetor I n n k i n nnd seinendienenden Geistern?wir glauben in ihnen
die Grundpfeiler von Aristokratie z» sehen ?

alles was sie verlange» ist G e w a l t.
B e schloße n. Daß das Pnbliknm mit

Verachtung blickt auf sie »ud alle dergleichen
Institute wclcbe wir der Republik ge'sÄulich
betrachieii solche Orte sind nichts als die
Pflanzscliuleu »m Zöglinge snr mciiarchischcRegierungen zn erziehen.

Beschloße n, Daß wir das Betragen
vo» Richard Brodbead mißhilligcn, indem er
die Bittschrift deS Lafaverte College unter-
stutzle?wir hal'e» ibn nicht nach Harris bürg
geschickt für solche Endzwecke noch nm solchen
elenden Instituten nnd Schwing ScliapS als
Katzenpfote zu diene».

B e sch l o ß en. Daß wir mit Verach-
tnng anf den herabblicken, die-sem 7 bei 9 Wisch, angefüllt mit »iiilitreßa«-
ten Stoff, zu den »nerhörten Koste» von
512,000 des Jahrs, welches zu bezablenDoktor lunkan uns zwingen will. Er wen-
dete sich besser sogleich an die Gesetzgebung
lliliein Gesetz paßirt zn bekommen »in seine
K irche ansder Staatskaße zn »nterstiitzen.
?das Pnbliknm kann dann scbc» wornach er
strebt.

A b r a h a U 1 L o IIg, President-
Philip Shoch,
Daniel Shoch, l
Joseph Geiler,

.

lesse Fravel, 112
Daniel Riegel, j
Jacob Klint,

Aiithon»
Jacob Datesnian, I
George Seixie, l, Comniittecz Wilson P. Carmaii, j -

! Job» Loutz, jr. I
! John ?l. Long,

I a c o d jN i » e, Eccretair.

Norchampron Collum
Sehcrtff's - Verkäufe.

Der Scheriff von Northampton Cauutn,
macht nachfolgendes Eigentl'nm -lim Ver-
kauf bekannt:

Montags den ersten Tag April, an dem
»rine vo» Tbomas Craig, Gastwirt!' in
Lecha Gap; zwei gewisse Striche Land, der
eine liegend in Towamensing Taunschip, c»t-
-balte»d7li Acker: dc-r andere grämend an
Vandere.cn von Wm, Rawle, Job» H.inkey
und andere; entbaltend 100 Acker.' Dir
Gebäude darauf sind: U stetiges Blcck-
Wolmha»s,2obci >8 Fuß, rineßlock-Scheii-er ."<> bei 25, I kleine Aiissengcbändc, e>n

8 Acker Wiesen und 50 Acker
llareö Land, das ülrigc ist mit Hol; be-
iv>ich>en, anch befindet sich nabe am Hanseeine gute Quelle. DaS Eigentbiim von' lo-naSGrecii S w e i g.

M a r t k p r e i sc.
Artikel. per lMem.n'Saston.

Flauer . . . Bärrcl S 8 00 !» 800
Mijcn . . . Buscht i so > , 5S

- - 100 > 100Wclschkorn . . 75 ! 7tt
Hafcr. . . . 4z 4g

Bilchwelzein . . 65 70
Flachssaamcn . 165 170
Klecsaamkii . . 12 00 II 00
Timotlwfaame». 300 350
Grundbirncn . 50 50
Salz ...... W) gz
Bnttcr . . . Pfund 16 21
Unfchlitt ... II iz
Wachs . .

. 22 25
schmalz ... ig

Schinkciislcisch . 12 12
Seitenstücke .

. ig
Werken Garn . i Ig 12
Eier . . . . > Dub. 14 17
Rogacu Whisky. Gal. 38 48
Aepfel Whisky 42 - 42
Leinöhl ... 85 gz
Hickory Holz . . Klafter 450 > 450
Eichen Holz . . 350 37S
Steinkohlen . . Tonne 4«0 450
Gips .... (xi 7SO ,

0 ch e II r lichcr
Postamts - Bericht.

Briefe welche seit voriger Woche iu dem
Alleiitauuer Postamt liegen gehllchen.

Ioh» Dcichma», David Dcschler, lameS
Gangewcr, Gcorgc Fricdrich, Samiiel En-
gelmaii, Henry Hunsberger, Henry Lauten-
schläger, George Levan, James Mollaban,
A. P. Äcassae, Miß Margaret Meeker, Lucy
Roth, Josepl, Ritz, Abr. Robr, S. L. Rich-
ards, Esg. EliaS Sbingler, Nalban Schefer,
Slilauna Scott, Ely Secc, Pctcr Trorcl,
Maudcö Trcrlcr, C. Treces, CbarleS Wen«
»er, Jacob Wittmer, I. M. Welch, RcnbenWagner.

I Rodert E. D
Allciit.inii, März 20. Z

OcffeutlicherVertauf. 1
Samstags den Msten März, n», >0 Ukr

! Vo> inittags, soll auf dem Platze selbst, öf-fentlich znm Verkauf aiisgeboteu werden :

Eine Lotte Grund
! liegend in Friedensbnrg, Forks Tannfis,ip,
Norlbamptoii Cannt», welches eines der
schönsten Lotten im Cauntn ist z enthaltend

!26 Acker, wovon 6 Acker Holzland ist. Die
Verhesserungeu sind ein I I-slöckigtes Främ-

v.'ns, gänzlich neu gleichfalls
»eue Scheuer, 30 bei 31 Fuß,
Cabinetniacher-Schap, 18 bei

22 Fuk ei» guter Aepfel-Banmgarteii, u. s.w. mit gelegeuem Wasser.
Die Bedingungen werden am VerkanfStage

bekannt gemacht, und Aufwartung gegeben
werden, von

Cwrleö Glast. .
ForkS Tfp. März 20. uq-2in.

OcsscutlithMZendtt,
Am Samstage, März, nm 10

l!br Vormiltago, soll des Unter-
schriebenen, in Süd-WhcWM!a»nschip, Le-
cha Cannty, öffentlich verkauf werden :

Zivei gut-) Kühe, 2 Schweine, Timothy«
Hen bei der Tonne, Stroh beim Hliiidert,
Waijcn-Stroh bei der Tonne, Windmühle,
Fnttertrog, Strobbank,Wassertrog, Schleif,
llein, eine gute Schrotbüchse, ein vollständi-ges Schmil tgescl irr, 300 Backsteine, Flachs-
brecl'e, Bmean, Bettladen, 2 Tische, Bänke,
Wasserschark, Fässer, ein Weibersattel, Zn-
ber, ein eiserner Kessel, etwa 25 Ladungen»
Dünger, und andeie Anickel, znzu melden. M

Die Bctingnngeu sollen am Tage der Veii«
du bekannt gemacht nnd gebnbrnide Aufwar«tliilg gegeben werden von

losnah ben^perqcr.
März 20. 3>>F

A eh tung: '
Ä.ord - Wheilhaller Neifel Companie^

lhr habt euch zu versammeln auf Mon-s
tagS den Istcn April nächstens, um 10 Uhr'
Vormittags, an dem Hanse vou G c o r g ej
Schneide r, in Süd-Whcithall, in vol-.
ler Uniform, »in zu Paradiren.

Anf Befehl deS Capt.
Ellas Sieger, O. S. "!

Mär, 20. nq?2m

Ein fremder Sehaafbock. '
! Befindet sich schon seit»

Woä'e», auf dem Lande
Unterschriebenen, in

i Macnngie TaiinsM
Der rechtmäßige Ei.?>iM

ibn sogleich
an Bczahliing der Unkosten.

..
Josepl, Rickcr.^Obcr-Macnugic, März AI. nq-3m >

,

Patentlrte Pumpen, zDie Uiirericlriebeiien zeigen biermit e!rqe«
benst den Einwohnern von Lecha und ZAort«
i'ampton Lannly aii, daß sie

j j» verfertigen die so hoch gepriesene» zoa«ten,.rten Pumpen snr
Ciftcriicii, und llcfe Brililcii,
welche sie snr annehmbare Bedingungen z,ivnkanj! anbieten. Die vorzüglichste Qnalk
tat der Pninpen, welche dnrch die Unterschriebbenen verfertigt werden, zeichnen sich durMWoblseilbeit nnd Danerbaftigkeit ans, unWist so allgemein bekannt, daß eine fernere AMempfeblnug snr uniioihig erachtet wird.

'

I5 Ihre Plimpeil sind eiiisach in ihrer ÄnfetM
tliilg und leicht wieder in Stand z» setzeWSie solle» anfdir kurzcste-Z,'achricht anfarseW
und aIS >!iit versichert werden. M

Diejenigen, welche dieselben kaufen wollen»
werden er,ucht, an der Mannfaetiir bei ZteuWbei, L. Se,p;S Schmidtschop, in Spring-GarW

Easton, anzurufen, wo dieselbeiWlininer vorrätbig gehalten und mitersuchW
werden koiüicii. W

N. L. Ecip.
Smilb.

Easton, Marz 13.

Penitfilvan. (Gesetzgebung.
Dic Committce vom der Represcn-

tantcn wegen Nechnungen, berichtete am 5.
März zum Vortheil der Mobleute, welche
durch den Sergeant-at-armS angestellt wur-
den, aIS Gehülfen. Dic Bill war zicmlich
hcriinter gcbracht, von dcr, wclcl»e vormalS
im Hanse cingebracht wurde, sie betrug imm-

lich nur 543. Der Bericht wurde angenom-
men. Sobald dieses geschebeu, erschien ein
anderer langer Bcricht an derselben Sache
von andern Ansührcru, um Bczablungcu zn
erhalten für ihre Dienste. Selbst der
Scheriff vo» Dauphin Cauuty, verlangt für
de» Aufruf der Posse, welche cr sammcltc,
scine Bezahlung. Tic Summe, welche hier-
zu erforderlich ist, belauft sich auf S!)06.

Am Nten März erhiclt Hr. Fostcr Erlaub-
niß ciuc Bill rilizubringeii, für de» Endzweck,
um iu Lccha Cauuty cin Armciihaus zu er-
richten.

Die Bill, um in Zukunft den Mayor von
Philadelphia dnrch das Volk zu crwäbleu,
paßirte letzte Woche im Hanse dcr Repräsen-
tanten beinahe einstimmig nnd wurde zum
Senat gesandt, wo dcrcn Paßirung wcnig
oder gar keine Schwierigkeit finden wird.

Eine Bill, den Gonvernör z» bevollmäch-
tigen ein Gericht vonAufseheru über denFliiß
Schnylkill zn ernennen, paßirte die dritte
Verlesung und wurde zum Senat gesandt.

Am I3ten März wurde auf Vorschlag von
Hr. Ryan, 2000 Cepien von den Berichtzn Drucken um dcu Sergeant-at-arms z» be-
zahlen ; zum Druck bcordcrt.

Hr. GorgiiS brachte cinc Bill i» das Ha»S,
dic Maiilbccrbaumzncht zn crmuntern?und
den Gonvernör einen Pallast zn bauen.

Hr. Williams schlug vor, dag man seinen
Beschluß iu Uebcrlegiing nehmen solle, um
bei dem Gouvcriiör aiiziifragc», um dcu
Scnat zu bciichtcu, in wie fern cs Grund
babc, daß die Banken eiuc Verschwörung ge-
gen den Staat angefangen hätten, welche es
verhindern, daß die Anleihe nicht aufgenom-
men worden wäre. Nach laugen Debatten
werde dieses eingegangen.

Starb.
Am letzten Dienstag vor 8 Tagen, in Un-

ker-Maeungie, I o h ii B n tz, in rinem Alter
von 63 lahren. Ei» rcspektabeler Einwoh-
ner.

Am Mittwoch den 6tcn Merz, im Armen-
hanse H e » r y Winter S, in dem Alter
von 78 Jahren. Am Bten wnrde er beerdigt,
wobei Hr. Enianiiel Noiithale, eine Rede
hielt.

Am Montag BTagen,.-.ii der An.!zehrn»q,
im lilten Jahre ihres Alters, Miß M a r y
A n n H o r ii.

daselbst am Dienstage vor 8 Tagen,
an terselbenKrankheit nnd in demselben Al-
ter, Miß E I i s a b e t h W c a v e r.

Am Isteil März, in Towainenein Tann-
schip, Fran Magdalena Schultz, geborne
Gerhard, Ehrfrau von Jacob Schultz) au der
Brust-Wassersucht, iu einem Alter von 6?)
Jahr und 7 Monat. Am darauffolgenden
Montage wurde ihre entseelte Hülle, bei einem '
ausserordentlich grossen Lcichengefolge, der
Mlltter Erde übergeben, bei welcher Gelegen- '
beit der Ehrw. D. Kriebel, am Sterbcbansedie Rede hielt, und der Ehrw. Ch. Schult'.
am Versammlnngshanse nachtrucklich pre-
digte, über Psalm. 4, Ver. !).

Verheirat!,ct.
Am vorletzten Sonntag, durch den Ebrw.

Herrn Jäger, Herr laeo b H o cli, von
Hannover mit Miß S n s a n n a R o h n,
von Süd-Wheithall.

Am letzten Sonntag den 10teu dieses dnrch
den Clww. Hr. Sondrhaler, Herr M i ch- j
ael De r n b a cb, von Nazareth, mir Miß !
Katharina S cl) i l l l u g, von Ea- >
stoil.

Am Sten März, dnrch den Ehrw. Hrn. !
Gerhart, Hr. Dr. C. H. H n m p h r'e v,
vo» Siimmit Hill, mit Miß Elisabeth
S t a ii t o u, vo» Cherryvillo.

Zn Peoria, (Ohio) am I7ten FebruarColouel F e b u l o n Mabr v, alt S 2;eiu Soldat der Revolution, mit Miß C l a r-
issaLo in in eso u, alt 17.

Am vorletzten Sonntag, durch den Ebrw.
Hrn. Zeller, Herr Be nj am in Hisk n,
mit Miß Mary AnnD o »k e l, beide !
vo» Macnngie.

Am vorletzte» Sonntag, durch den Ehrw. !
Hrn. Heß, Hr. Samuel D e r r, mit
Miß M ar y A n n H er tze l, beide von i
Ober-Saiieona.


