
Aufruhr- und Mob - Klagfache.
Ans dem Harrisburg Intelligenter ver-

nehmen wir, daß die Klage deS Staats ge-
gen Charles Pray, John W. Ryan, Ada»,
Diller, John Savage nnd andere, für Auf-
ruhr und Störung der Gesetzgebung im ver-
flossenen December, am vorigen Donnerstag
bei der Conrt vou Dauphin öannty vorkam.
Die Lokofokos haben sich bisher immer be-
müht diese Sache lächerlich zu machen, und
sind laut in der Aeußerung ikrer Bereitwil-
ligkeit gewesen, sich einem Verhör vor der
Court zu unterwerfen. Da aber die Zeit zn
einem Verhör berbeikommen war, suchten sie
demselben durch eine elende AnSflncht,auszu-
weichen, und anstatt der Anklage männlich
nnd im Bewußtsein der Unschuld zu begeg.
nen, bedienten sie sich eineS Kniffs, und
brachte» vor, daß einige Unregelmäßigkeit in
der Vorladung der Gränd-Jurv vorgefallen
sei, von welcher die Anklage - Bill gegen sie
eingebracht worden ist. Vlnf diesen Grund
trugen sie daraus an, daß die Bill unterdrückt
werden sollte; diesem Antrag widersetzten
sich dann auch die Anwalde von «seilen deS
Staats nicht, nnd die Angeklagten wurden
darauf aufS neue überbuude», um ibre Er-
scheinung zum Verhör bei der nächsten An-
glist Court zu machen.

Die Gesetzgebung von Pennsilvanien bat
der Gesetzgebung von New-?)ork Vorschläge
gemacht, daß sie vereint Maßregeln ergreifen
wollten, um die Kanäle beider Staaten zn
verbinden. Ohne Zweifel werden die »nn
angeknüpften Verbaudluiigen nicht erfolglos
bleiben, nnd die Arbeit zn diesem Zwecke
vielleicht scho» i» diesem Jahre beginnen.
Die Verbindung würde eS nnS leicht machen,
unsere Steinkohlen billig nach dem New-?)oi'k
Staate zu bringen, wogegen uns die New-
Uorker zn wohlfeilen Preisen mit Salz ver-
sehen könnten.

Die ?Die Conrt der
rigen Sitzungen von Laucaster Cannty uabm -
ihren Anfang gestern vor acht Tagen, und ist
während der verstoßenen Woche mit dem'
Verhör der auf dem Criminal - Verzeichnis?!
stehenden Verbrecher, die bei der jetzigen
Sitznng mehr als gewöknlich zahlreich zu
sein scheinen, emsig beschäftigt gewesen. Die
Gränd Jury hat eine "Trne Bill" gegen

Kobler nnd Willinaun gesunden, welche deS j
Mords von Zellerbach angeklagt sind. Als!
sie vor die Court gebracht wurden, verant-

wortete» sie sich auf die Anklage "nicht schul- >
dig," worauf sie wieder »ach dem Gefängniß I
zurück geführt wurde», woselbst sie bis z»r !
künftigen Angnst Court zu verbleibe» baben,
da ihr Verbör dann stattfinden wird.-Volksf.!

Die WkigS in Detroit baben einen nobel» i
Sieg errungen. Sie haben ikre» Candida-!
ten für Mayor mit einer Mehrheit vou 514
Stimmen erwählt. Desgleichen eine Mehr-
hcit der Board von Aldermänner.

Die Detroit Post vom 17re»sagt: Gene-
ral von der Patrioten-Armee, kam
am letzten Montage hier an, und wnrde ar-
retirt und «och am selben Abend »ach dem
Gefängnis gebracht. Gestern Abend kam er
ans Bürgschaft heraus, in der Smnmc von
KlilMO jeder, durch Colone! Brooke und uns
selbst.

Das Corps der Straften feger in
Paris ist ans einen milicairischen Fils?
organisirt; jeden Monar la>Zt man sie
die Revue pasnren, nnd alle Morgen
desitiren sie iin.Parademarsch vor dem
Ctadthanse vordei. Ilire Organisa
tion bat das Cigenrl'iimliche das? anch
Frauen zugelassen stnd. Einäugige,
Lab ine, Bucklige, kurz Leute vou jedem
plmstscheu Leiden befinden sich darnn

nur die einarmige« fehlen; denn
um Strasienkehrer zn »verde», mnsi
man nothwendig zwei vollständige
Hände besttzen. Em junger Kiiustler,
Herr Tavier, der ans eine geistreiche
Weise die Bolkssttten aufzufassen ver-
steht, hat kürzlich eine bnbsche Zeich
nung dieser Balawiers de Paris ent-
worfen; eine Neibe almlicber Dar
stellungen soll derselben bald nachfol-
gen.

Ballon Aussteigen.
Dem Lnftfchiffer Pa u ll in ist sei

ne am vorletzten Samstag in Reading
vorgenommene Lnfrreise ganz geglückt,
und zur vollkommenen Znfried'.'iibeil
cines jeden 'Anwesenden ausgefallen.
Um ungefähr A- Übr verlies er den
Hof, stieg ziemlich schnell gegen Süd-
osten hiii eine beträchtliche Hohe, Ivo
der Ballon einen kurzen Halt Z» ma
chen schien; dann zog er stch etwas
mehr nach Osten nnd meg immer ho-
her. bis etwa Mimiken nach seiner
Abfahrt er stch dem Auge in weissen
Wolken verbarg. Bald nachber zeigte
cr sich ein wenig südlich von Osten, in
ciner großern Emfernnng, dem bloßen
Auge wieder, allein nngefahr eine
Stünde nach seiner Abfabrt verlor
man ihn in der letztgemeldeten Rich-
tung ganz aus dem Auge.

Am vorletzten Sonntag Morgen
um 10 Uhr kam Hr. Pauliin mit den
Niegelbahn Karren von Norristaun
Wohlbehalten wieder iu Reading an.

vernehmen das; die Reise so ziem-
dem Lauf des Philadelphia

gieug, bis unterbalb Potts-
Man, wo der Ballon über die Schuvl-
Nll pafiirt sei, und nmveir Phonirviile
wieder anf die Ostseile der SchuylklU
kam, und dort nabe bei Lumberville,
um etwa 5 Übr, sich der Luftschlsfer
glücklich herablies. Die größte Höhe,
m der er stch befand, soll ungefähr 2
Mellen gewesen sein, und die Entfer-
nung vom Aufsteige zum

Absteigepllnkt, zwifchen 30 und 40
Meilen. Wegen nnausstehlicher Käl-
te, soll es dem Lnftfchiffer unmöglich
gewesen sein länger in den obern Regi-
onen zu bleiben.

Pope hatte es in der Gewohnheit,
nie anders zu schwören, als "Gort bes-sere mich." Ein verwachsener kleiner

dem er so eben einen Peny
abgeschlagen hatte, hörte ihn diesen
Ausdruck gebrauchen; mir schelmischen
Augen sah er Pope's ebenfalls ver-
wachsene Gestalt an, und sagte dann
lachend, "Gott bejiere dich, hä, ha, ha!
es wäre weniger Mnh einen ganz neu-
en Kerl zu machen." Diese Antwort
gefiel Pope so gut, daß cr dem kleinen
Witzbold eine halbe Krone schenkte.

" Pfassentrug nnd Weiber-List;
Geht über Alles, wie ihr wißt."

In einem benachbarten Cannty, ereignete
stch neulich folgender Zufall: Ein blühendes
Mädchen, war mit einem jungen Mann ver-
lobt, allein ehe die Bande» Hymens genietet
werden konnte, fand dieser sich genöthigt, we-
gen Geschäften nach dem Süden zn gehen,
und da er mehr als ei» Jabr über die be-
stimmte Zeit ausblieb, glaubte-ma» ihn ver-
loren, und daS getäuschte Mädchen, nachdem
es viele Thränen vergossen, und alsdann
seine Wangcu getrocknet hatte, begann sich
für einen Andern umzusehen. Es dauerte
nicht lauge, bis sie eine Ancrbietiing erhielt.
Ei» reicher Wittwer, (denn alle Wittwer
sind der Mädchen Narren) erbot ihr seine
Hand ; uud im Verlauf einiger Wochen hat-
te der Stadtpfarrer daS Vergnügen die Lie-
benden aIS "Mann nnd Weib" zu erklären,
und dabei edlen Trauben-Saft zu verschlucke» !
und obendrein etwas von dem in aller Welt
"nöthigen," von dem Bräutigam zu
erhalten.

Der reiche Wittwer nahm nun seine!
Braut nach Hanse, nnd alles gicng ch wi m-
in e» d' voran. Die junge Frau halte in!
kurzer Zeit sei» Zutrauen so weil gewonnen,
daß er ibr die Geldbörse zur Bewahrung
»bergab. Beide lebten dem Ansehen »ach,
in größter Zufriedenheit, urd wann die Frau-
en der Nachbarschaft einander begegneten, so
war die ganze Rede von dem glücklichen neu-
vermählten Ehepaar.

Ohngefähr vier Monate waren verflossen,
seit der Vermählung deS WittwerS mit dem !
jungen Mädchen, als ihr voriger Liebhaber?-
plötzlich uud von Allen ganz unerwartet, sei-
ne Erscheinung machte. Er schien jedoch,
mit der Wabl welche seine Verlobte, wäbrend
seiner Abwesenheit gemacht hatte, gänzlich
zufrieden zn sein, und da dieselbe eine
Stieftöchter h.ittc, di? ihr '.?ie6 Jahr
zurückgelegt, nnd von gntem Ansehen war,
begab er sich öfters an das Hans seines
Freundes, und verweilte sich Stnndeiilang
in der Gesellschaft deS jungen MädchenS.

Die Stiefmutter sagte es endlich ihrem
Manne, daß sie vermerke, daß ihr ehemali-
ger Liebbaber eS im Kram trüge, ihre Stief-
tochter zu Heirathen ; und machte Einwürfe
dagegen.?Der alle Sünder stürmte und
raßte darauf wie ein Löwe, und erklärte sei-
nen Vorsatz, seine Tochter niemals dem eh-
maligen Liebbaber seiner Frau, zn gestatten.
Diese bat ilm -um stillschweigen und sagte
cr solle ibr die Sache überlasse», »iid sie wol-
le seine Tochter a»s ibrer Gefahr errette».!
Jir Verlauf einiger Wochen, ?kündigte sie
ibrem Manne abermals an : daß an demsel-
ben Abend, seine Tochter von ihrem Liebha-
ber gestoblen werden sollte ; daß daS Ein-
verständnig wäre, daß sie sich eingehüllt in
ibrem Mantel nm 10 Übr in d?r Nacht, bin-
ter der Schener einfinden "Und
nnn," sagte ste : wünsche ich ihnen beide ein
Spiel zn begeben,?sobald eS dunkel wird,
will ich daS Mädchen in seine Stube ein-
schließen, und iu ihrem Mantel gebullt, will
ich mich dann zn der bestimmten Zeit an die
Scheuer begebe», wo, wenn ibr"Liebhaber
erscheint, ich mich ihm zu erkennen geben!
will, welches ibm dann offenbar wird, daß i
wir seine Absicht entdeckt haben."?DerAlte
willigte dazn ein ; die Stunde kam, ?die j
Frau gieng nach der Schener, und kam
nie wiecer zurück ! Da dem Mann die Zeit
laug wurde, schlich cr sich biuauö, konnte aber
weder seine Frau noch von dem D i e b e et-
was gewabr werde». Er ward »nmuthig,
kebrte zurück in das Haus, öffnete daS
Schlafzimmer seiner Tochter, die in sanftem
Schlaf ruhete, nnd von deni allem waS
vorgegangen nichts wnßte. Der Alte gieng!
nnn an den Übrkasten, schloß denselben ans
nnd ?O! sein Geld war fort.

e s e i; e.
welche dnrch die Gesetzgebung von Pennsil-

vanien während der Sitzung von 1833-39
passirt wurden.

(Schluß.)
Eine Akte für Jncorporirung der Centre-

ville nnd Donegal Tnrnpeike Eisenbahn-Ge-
sellschaft.

Ein Supplement zur Akte für Verbesser-
ungen nnd Fortsetzung der begonnenen Ar-
beiten im Staate.

Supplement zu einer Akte, incorporirend
die Pbiladelphia nnd Trenton Ejsenbahn-
Gesellschast.

Eine Acte, ermächtigend die lutherische
Gemeinde der "Alten GoSbenhoppeuKirche,"
in Ober Salford Taunschip, Montgomery
Cauntn, ihre Schulden eiiizncassiren. ?

Eine Akte für den Ban eines Gefängnis-
ses zn Manayulik, Philadelphia Cannty.

Supplement zur Akte, incorporirend <ie
Buck Mountain Kohlen-Gesellschaft; pas-
sirt am 17. Juni 183K.

Ein Supplement zur Akte für Erbauung
einer Eisenbalm, welche die Nordzweig-Ver-
bessernngen mir der Lecha» Schiffahrt ver-
bindet.

Eine Akte, ermächtigend Jsaac Koons
li. s. w. ein gewisses liegendes Grundeigen-
thum, in den Nöordl. Freiheit, zu verkauft n.

Eine Akte für Jncorporation der SbrewS-
burg Eisenbahn-Gesellschaft, im PorkCalinty.

Eine Akte, die Zahl der Gcichwornen in
' Union Cannty zu vermehren.

Eine Akte für Revision eines Beschlusses
von 14. April 1828, um die Beaver uud
Sandy Caiial-Gesellschaft zur Ausdeknung
eineS CanalS in den Staat Pennstlvanieii
zn ermächtigen.

Eine Akte, das Grlindeigenthuin des
! "Pbiladelphia DiSpcnary" von Taren zu
! befreie».

Ein Supplement zur Akte, incorporirend
! die Summit Kohlen-Gesellschaft ; passirt am

18. März 183«.
Eine Akte für Jncor-poration der "Eric

Cannty VersicherungS-Gescllschaft."
Eine Acte für Jncorporation der Divi-

ding Ridgc-Enc»bahn-Gesellschaft.
Eine Akte, um das Danvillo Mädchen-

Seminar zn incorporiren.
Eine Akte, welche den Gouvernor ermäch-

tigt, für den Brückenbau über die SnSque-
bauna, zn Danville und Northnmberlaiid, ein
Darlehen zn coutrahircu.

Ein Snppleweut znr Akte fnr Jnrorpora-
tion der Lackawanna nnd SliSquebanna Ei-
senbahn-Gesellschaft; paßirt am Ilten März
182».

Eine Akte betreffend gewisser Heer.Stras-sen und Wege, in den CauntieS Luzcrn, Som-
erset, Monroe und Northampton.

Eine Akte für Unterstützung der Strouds-
burger Akademie.

Eine Akte, welche die CommißionerS deS
Philadelphia Cannty ermächtigt, einen Tbeil
der Broad Straße, in Philad. Co. unter ge-
wissen Bedingungen zu erweitern und zn re-
gujiren.

Ein Supplement zur Akte, incorporirend
! die Lankaster, Elisaberhtown und Middletann
! Turnpeike-Gesellschaft.
! Eine Akte ermächtigend zn einer Ahände-
rnng der Huntingdon uud Lewistauu Turn-
peik-Nesellschast.

Eine Akte, die Zeit der Angust-Termine
der ConrtS in Wayne Caunt» zu verändern.

Eine Akte für Inkorporation der Bloddy
Tnrnpeik-Gesellschast.

Eine Akte znm Verkauf des Grundeigen-
thumS deS Abraham Bare, in Ehester Cann-
ty, ermächtigend.

Eine Akte für Inkorporation der Strands-
burg Lesegesellschaft.

Eine Akte, welche eS den Marion Scharf-
! schützen erlaubt, den Namen "George Wa-
schiugton Artillerie" zu sübreii.

Eine Akte zur Abänderung des BeschlußeS
für Inkorporation der Penusilvauien uud
Ohio Caiial-Gefellschast.

B e s ch l ü ß e.
Ei» Beschlust zur Verschiebung der Wabl

eines Staats-Schatziueisters.
Beschluß, welcher den StaatS-Schatzmei-

ster zur Zahlung gewisser dnrch den Staats-
Seeretär gemachten Auslage» ermächtigt.

betreffend der Wahl eines Staats-
SekretarS.

eine temporäre Anleihe zu bewilligen.
in Hinsicht der Anstellung von Com-

mißioners an der Cnmbcrlaiid-Straße.
welcher der Mary Donnclly erlaubt

ihren Namen in Mar» Connelly zn ändern.
betreffend deS GrniideigcnthnmS deS

John Nicholson und Peter Baynton.
' zur EiiistcUunq der Arbeiten an der
GettySbnrger Eisenbahn.

betreffend der Wrigbtsville, Uork u.
Gcttysburger Eiseubahn-Nesellschast.

in Bezug der Ansprüche Gilschrick's
und M'Collnms.

iil Bezug der Wahlen zu Blairsville,
Ind. Caunt»

ermächtigend die Canal-Commissto-
iiers, die Ansprüche deS Peter Stchman zn
prüfen nnd zu berichtigen.

zur AnSmeßung deS Lackawanna
ThaleS uud FlusseS.

in Bezug der Beamten-Wahl zu
Salzburg, Juuiata Cauutn.

fiirUnterstützung deS John M'Carty.
ermächtigend den Gcneral-AiiSmes-

fer, die AnSmessüng deS Jonathan Miller,
von Somerset Cauntv, anzunebmcn,

hinsichtlich der Sharon-Brücke über
den Big Beaver Fluß.

iu Bezug des Gebrauches der An-
thracit-Kohlen bei Locomotwen.

! ermächtigend den Staats-Secretär,
l dem Job» Mills, von Lnzern Cauuty, eine
gewisse Summe Geldes zurückzubezahlen.

! hiusichllich deS Laucaster Mädchen-
Seminars.

binsichtlich einer messingenen Kanone
des Staates nnd für andere Zwecke.

fnr ein Darlehen.
binsichtlich der Wabl eines Caunty-

SchatzkaininrreS iu Philadelphia Cauuty.

betreff Zahlung der Clerks im
! Staats-Schatzkammer-Amte.

fnr Anstellung eineS Commissioners,
der für die Halbinsel der Bucht von Preöque
JSle Sorge trägt.

»in ein gewisses, vorder Oyer und
Ternliner Court des BuckS Caunty's anhän-
giges Verhör aufzuheben.

j
Verhandlungen der Court der viertel-

jährlichen Sitzungen v. Northamp-
ton Cannty.

! Die Republik gegen Peter Übler, für
i wissentliche Paßirung einer falschen S2O No-
!te von der Penn Tannschip Bank. AnS-

j sprnch der Jury: nicht schuldig; der Ver-
! klagte bezahlt die Prozeßkosten.

Die Republik gegen And rew Lamb e r t
für Diebstahl. Wissentlich gestoblene Güter

! empfangen zu haben. Ausspruch der Jury :
! nicht schuldig.
! Die Republik gegen Jerry Murphy,
gewaltsamer Eintritt uud Vorentbaltnng.?
Ausspruch, nicht gültig, der Ankläger bezahlt
die Kosten.

DielNepnblik gegen F.E. Need, Dieb-
stahl, nämlich ein Hemde nnd einen leinenen
Kragen zn stehlen. Anspruch, gültig.

! Die Republik gegen C. Haggcrtn, fnr
Steine nächtlich in seines Wirtbs Schlafzim«
mer zu schmeißen. Gnltig. I Tbaler «tra-
ft uud die Prozeßkosten zn bezahlen.

Verheirathet.
Am IBten April, in Bethlebem, dnrch den

Ehrw. Hrn. Bischof A. Benade, Hr. E d-
w i n P. W o l l e, von Nazareth mit Miß

! Maria Lou isa K n m m e r, von
Betblehem.

Am vorletzten Samstay durch den Ehrw.
Gebman, Herr Samuel M e y e r, von
Ober-Salford, Montgomery Cannty, mit
Mist S u ss a n n a B e r g e von Hillrann.

Am 31. März, durch den Ehrw. Schindel,
Hr. CkarleS Se i ger, z» Jnngf. An-
na Moye r, beide von N. Wbeitball.

Am 7. April, bei demselben, Hr. David
W a lp, zn Jungfer I»l.Be r n, beide
von Heidelberg.

Am 14. April, durch dcnselbe», Hr. G e o.
Schneider, zn Jungfer Elisabet h
Hnnsicker, beide von Heidelberg.

An> 24. März, durch den Ehrw. Dreyger,
Ör. C h r i st i a n W i e w e r, niit Jnngf.
Sarah Fe g ely, beide von O. Milford.

Ledig sei» i»ir nicht gefällt,
Ich babe mir die Braut gewäblt,
Sie zn lieben ganz allein?
Sie soll anch ganz mein eigen sei».
Am letzten Sontage, durch den Ehrwürd.

DlibS, Hr. Henrich Zi mmerin a n, mit
Jiliigfcr Julia» a K elch »e r, beide von
Slld-Wheitball.

Dienstags, den 23. April, durch Abraham
Trarel, Esq. Hr. B enj a m in Saner-
wei n,'von Lebigbton, Nortbampton Cann-

! ty, mit Jungfer Elisabeth Nu »i ford,
Süd Weeitball.

Am Sontag, de» 23ste» April, durch deu-
selbeii, Herr T k i l m a » S ch n e i d e r,
von Lowhill, mit Jungfer I u l. M e r tz,
von Ober Macungi, Lecha Canntp.

! Am vorletzten Donnerstag, in Dnrham
! Tannschip, BuckS Cannty, an der AuSzeh-
! r»ng, die Wittwe des verstorbene» H e i n-
!rich G llt h. Am darauffolgende» Sam-
stag wurde sie beerdigt, wobei der Ehrw.

! Hrn. Stohr, predigte. Sie brachte ihr Al-
ter auf 73 Jahre, 1 Monat und ILTagen,

i Am 31. März, AunaMar i a N e i-
n e rt, von Lowblll, in einem Alter von 47
Jahren, 7 Manat und 6 Tilgen. Beider

l Beerdigung predigte der Pfarrer Schindel.
! Am 21. April an der Auszehrung, Ma-
ria K l o tz, in einem Alter von 25 Jabreu
4 Monaten und 24 Tagen. Bei d-r Beerdi-
gung predigte derselbe Herr.

Am 22. April, an Altersschwäche, Jacob
Schneider, von Nord-Wheithall, in ei-
nem Alter von 71 Jahren 8 Monaten nnd
13 Tagen. Am 24sten wnrde er beerdigt, bei
welcher Gelegenheit derselbe Herr predigte.

Am 23. April, an Altersschwäche, in eiuein
Alter pon 82Jabre», 8 Mo»ate» und 24
Tagen; der älteste Einwohner von Nord-
Wheithall Tauuschip und ein Soldat der Re-
volution. Am 25ste» wurde sei» Leib der
kühle» Erde übergeben, wobei der Ehrwürd.
Prediger Schindel eine p.issende Rede bielt.

Northamplon
Caunty Versammluug.

Die Demokratisch-Republikanischen Bür-
ger von Northampton Cannty, welche der
Erwäblung von Harrison als President,
und Web ster als Vicc-Prcsident, günstig
sind, werden ersucht, sich au dem öffentliche»
Hause von Thomas G ol d, in BnschkiU
Tau»schip, z» versammlen, SamstagS de» 4.
May, Vormittags »in IIllbr, für de« End-
zweck, um Delegaten zu der Demokratischen
Gegeiimaurer-StaatS-Conventioii zn eriien-

-»en, welche am 22sten nächsten Mai zn Här-
riSbnrg gebalten werden soll, um Maßregeln
zn ncbmen, welche für das Wohl deS Volles
als nothwendig erachtet werden mag.

Benjamin Niegel, Jacob Transne,
Michael Spengler, Daniel Riegel,
Conrad Dilger, Jacob Hummel,
Henrich Dcsch, Abraham Heller,
Abraham Baph, Leonbnrt
John Creßinan, John Gold,
John Hunoberger, John Schall,
Christian Brown.

Cauuty Committee.
May 1.

Regiments - Befehle.
Rothampton Caunm.

Die Capitäuö der linterschiedlichen Com-
panien deS 26sten Regiments versammlen ib-
re Companien am Montage den Vtrn Mai,
um zu crercire».

Das erste Batalion deS 26. Negim. wird,
um zu paradiren nnd inspectirt zu »verde»,
sich Montags den 13ten Mai in Bath ver-
sammle».

Das zweite Batalion des nämlichen Reg.

zu demselben Endzweck, Dienstag den 14teu
Mai, am Hause von Jonas Neuhard, in Le-
chs Taunschip. Um U Uhr Vormittags wird
die Linie geformt.

DaS erste Batalion des 97. Regim. wird
sich znm ererciren und iiispectiren verfamlen
am Hause von Dav. Meyer in Süd-Easton,
Mitwochs den 15ten Mai.

DaS zweite Bat. desselben Regiments am
Hause von Peter Lawall, in Butzville, Betb-

Taunschip, Donerstags den Iti. Äiai.
i Die Linie wird jeden Tag um 9 Übr geformt.
! Das erste Batalion des 104ten, Regiments
wird sich zum erercircu und inspectiren ver-
sammlen am Hanse von Benjamin Depew,
zn Ccntreville, MontagS den 20. Mai.

DaS zweite Batalion des ersagten Regi-
i mrnts, zn demselben Endzweck, an dem Hau«
!se von Jacob Weiß, in Plainsield Tanns'p.,
! Dienstags den 21. Mai. Die Lsnie wird nm
9 Übr Vorm. formirt.

> Mai ll'. nq-bv

Wcafthittcn-Karten.
Maschinen Karten von jeder Beschreibnn.q

sind beständig vorräthig und zu verkaufen bei
dem Unterschriebenen, an lbrer Satinett-
Factory an der Buschkill, zu Easton.

Land-Karters, die Karten zu haben wün-
schen, werden wohl thu» an obigem Platze
anzurufen.

Bich, Heller lind Bich.
! Easlon, Mai I. nq-6m

' M a r t k p r c i sc.
Artikel. j per Zlllent'n E lsto» .

Flauer . . . WO) s 8 l>o
Weizen .

.
. Bnschet 150 I

. Nogg-'n . . . ! I <:,) i öi>
Welschkcrii . . > 70
öaftr .... 43 j 40
L>nchweizein . . V>; 70
Flachssaame» . 1 </', l i7O
Kleesaamen . . 12 00 II
Timotlg>saameu. 3v) L5O
Grundoiruru . 50 50
Salz ....! i V 2
Butter

. . . ! Pfund Itj - '.'l
Uuschlitt ... II 13
Wachs ... 22 25
Schmalz . .

. j I!> 12
Stinke» fleisch . 12 12
Sciteustiicke . . I«) lo
Werke» Garn". 10 12
Eier .... Di»;. 12 17
Roggen Whisky . Gal. 38 48
Aepsel Whisky . 12 j 42
Leinöhl .... 87, »5,
Eicken) Holz . . Klafter 4SO 450
Eichen Holz . . ! 3 5!« 375
Steinkohlen .

. Tonne 4 l) 0 450
Gips .... 800 750

i !

Eekstemlegung.
Der Eckstein zn der ueuerbauten "Frie-

denokirche" in Ober Sacoua Tauus'p. wird
am Himmelfarths-Tage, als den Neu Mai,
gelegt werden. Unterschiedliche fremde Pre-
diger werden gegenwärtig sein und über ver-
schiedene Gegenstände predigen. Die seilte
in der Nachbarschaft werden eijzeladon, die-
ser Feierlichkeit beizuwohnen.

Job» Bahl, )

Andreas Wind, Vauineist:
Abraham Blank,)

(betränke dnrfen auf dem Plaze
durchaus nicht verkauft werden.

May 1. 2m

Scffcntlichc Vendu.
ES soll auf öffentlicher Vendu verkauft

werden, MontagS, den 20sten May, um 1
Nachmittags, als auf, Pfingstmontag, an dem
Stohr des Unterschriebenen, in Nord Wheit-
hall Taunschip, Lecha Cauuty:

C»>e Auswahl von Stohi gittern, bestehend
auS einer Vorschiedenheit vou Hart- Trocke-
nen und O.necSwaaren.

Die Bedingungen sollen am Tage der Ben«
dn bekannt gemacht und gebührende Aufwar-
tung gegeben werden von

A. lind E. Köhler.
Mai l. nq?lm

Brctter-Ho
GeorgeKeiper, mW Co. Bretter-

Händler in Allentanu.
(Neben Peter KnbuS Wirthshaus.)

Benachrichtigt seine Freunde und ei» geehr-
tes Publikum überhaupt, das! sie so eben ei-
nen grosien Vrrratb von Bauholz uuterschied-
licl'e'r Sorten eiugelegl hal cu, wvinurer sich
befinde» :

Beste Sorte» gelb n. weiß peintFlurbordS,
KirschenbordS uud Planken, Pänml BortS,
Gelbpeint ScäuiliugS snr Fenster Rahmen,
.>')emleck ScäutlingS, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Baubol?, Pfosten, Batten lind
alle Sorten Schindeln, Maurer-Batten, zc.

Er wird immer einen beständigen '-Herrath
obiger Artickel auf Hand bat','«, womit Leute
aus dem '.'ante verseben wttden können.

Dankbar snr das ibm von dem Pnbliknm
geschenkte Vertrauen, boffl er durch billige
Preise uud schnelle Bedienung die Kundschaft
nnd fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu machen.

Mai I. nq-4m

Neue Board-Pard.
Die Unterzeichneten machen hiermit ihren

Freiinden nnd dem Pnbliknm ergebenst be-
kannt, daß sie in der Hamilton-Straße, auf
derselben Lotte worauf Peter Biery's
Stobrbans stebtoberbalb 57 agcnb n ch's
WirthohanS, einen neuen

Bretter- H o f.
eröffnet haben, wo sie bereits erhaltenliaben,
ein allgemeines Assortiment von
Kirschen Boards nnd Planken Päniiel
Boards beste Sorte Gelbpeint Floor-
BoardS ?Weißpcint Boards ?Gelbpeint
Scäntling für Fenstergestelle Hemlcck
Scäntling?Balken?Sparren?Boards n.
anderes Baubolz Gelbpeint Planken ?

Joint- nnd Lap-Schindeln?Pfosten, Batten,
Manrer Latten, n. f. w.

DaS Pnbliknm wird achtungsvoll einge-
laden, anzurufen uud fnr sich selbst zu urthei-
len.

Durch billige nnd pünktliche Bedienung
hoffen die Unterzeichnete» einen Theil der
öffentlichen Kundschaft zu erhalten.

Salomon Gangewer,
Nathan Drescher.

Allentann, Mai I. nq?lm

James lameson,
Kaufmanns - Schneider

in Alleutann.
Macht sriiien Freunden nnv dDGPubliknm

ergebenst bekannt, da?) er sein Geschäft jetzt
gegeniiber von seinem frühern Stande ver-
legt hat, wo er sich bereits mit einem schonen
Zlssortemeut von Gniern, die sich fnr gegen-
wärtige Jahreszeit nnd den Sommer beson-
ders passen, verseben bat und ist bereit, alle
bei ibm gemachte Bestellungen auf die kürze-
ste Anzeige zu besorgen.

Auch hat er gegenwärtig einen Vorrath
von fertigen Kleidern von jeder Benennling
auf Hand, die er zu sehr billigen Preisen zu
verkaufen gedenkt.

»ir?" Diejenigen, welche bei mir für die
Neuyorkcr und Pbiladelpiaer Mode» untere
schrieben haben, belieben sie abzubolcu ?auch
können andere Schneider damit versehen
iverden.

Band - Maaße für Schneider sind immer
bei ihm zu baben.

N. B.?Hickory- und Eichenholz wird an
den gangbaren Preisen anginomme».

Alleinaun, Mai 1.
'

n;?3m


