
.Hnrrison nud ÄTcbster.
Demokratisch Republikanische

Caunty - Versammlung.
(Northanipton Cannty.)

Zufolge eines AnfrufS der Ca»nty-Com-
mittee, fand eine große nnd ansehnliche Ver-
sammlnng der Demokratisch RepÄlikanische»
Freileuten vo» Rorrhamplo» Cannty statt, n.
zwar am 4ten Mai, an dem Hause vou Tho-
mas Gold, i» Buschkiil Ta»»ftliip, welche
freundlich gesonnen sind für die Erwählung
von Harrisvn nnd Webster. Die
Versammlnng erganisirte sich durch die Er-
nennung von

Conrad Dilger, znm President,
Michael M'eyer, 1
Jacob Stockei-, Vice-
Abrahai» Babh, s Presideutcn.

' Jac. Odeiiwelder
Abraham Heller, ?

Alltoii Transue. 5
Die Absicht dcr Versammlnng wnrde vom

President bekannt gemacht, daß nämlich Dc- -
legalen von diesem Districkt ernannt iverden
sollen, um der StaatS-Couveution iu Här-!
riSburg am 22. beizuwohnen, wclche
für de» Endzwcck gebaltcn wird, nm einen;
Erwählerzettel festzusetzen, der günstig sür
die Erwäbliing vo» .Garrison und Webster
ist. AufVorschlag wnrde eine Committee er-
nannt, nm Beschlusse einzubringen, die den
Sinn dieser Versammlung ausdrücken. Die
Committee bestand a»S Joscph I. Albright,
Joh» Gold, Jacob Fren, J"h» Mel;, Chri- >
stia» Gold, Jacob Miller, Job» Milbeimer,
George Frost, Scheiner, Rudolph
Stocker, Job» Miller, Joh» Allerman, Ed-
ward Colver, Joh» V. Jnk, Joscph Keller,
Stephan Heß. Folgende Beschlüsse wurde»
eingebracht nnd einstimmig augenommc».

Sintemalen tägliche Erfahruugcn uns im-!
mer mehr in der Meinung bestärken, daß die
gegenwärtige RegierungSvcrivaltung uuscrer z
Nationalrcgieruug zu Waschiugton diircl'anS
verdorben ist?daß Millionen auf Millioiieii !
von deS Volkes Geldern verschwendet nnd
entwendet worden, durch die
kaminere»" vo» Marti» Va» Bure», und deS
Volkes Wille uud jeder Grundsaiz vou Deino-
kratie schändlich geschmähet wnrde; daß sie
sich in die gemcinen nnd öffentlichen Angele-
genheiten deS Volks gemischt nnd dieselben
verwirr! habe-daß ein fälst eSGeschrei bestän-
dig aufgehalten wiid gegen die Einrichtniige»
der GeschäftS-Gemeiiibeit, surdcu Endzweck,
»m die Aufmerksamkeit deS P»hlik»mS ab;»
ziehen von den abschenlickcn Betriigereie»
nahe und hinter de» Thron?daß die Ratto-
nal-Schalikammer bankerot ist, zn einer Zcit
wo wir im tiefsten Frieden sind, nnd Zwan-
zig Millionen Schatzkammer - Schi»vlästcrS
anSgcgebcn wurdcn, als eine AbsiUst den
Schal; zu ergänz»?»»d daß wir nicht träge
den Weg Ziiin Abgrunde gebe», zur Aus-
lösnng unserer republikanischen Neg>e»n»gS-
form nnv z»m DeSporiSinuS und Monarchie
fuhrt. ?Und sintemal wir blos dnrch ciucn

förmlichen Umsturz der gegenwärtigen Föde-
ral-Re iiernng mit Zuversicht auf dc» endli-
che» Sieg der demokratischen Partei i» de»
Vereinigten Staaten sehen können;?für die
Wiederherstellung unftrcr Regierung in ih-
rer »rsvrünglichen R inhcit. Untbeilbarkeir
und Ehrbarkeit für die Umschaff»»g von
lange gepslegren »nd beharrlich vernbte» Be-
leidignngenfür die Bcendig»»g vo» alle» !
schlecht berathenen nnd »»glückliche» Vers» i
che»;?für die Verk»rz»»g der königlichen
Macht deS Ereentive; ?für die Wi> derbe,-

steüuü.' der Rech e uuv lluabbängigkeir der!
nnterschiedliche,! Straten;?uud über a!!eS, j
sür die Wiederherstellung nnserer natürli-

che» u»d »iiveräußerliche» Volkorechie.
Deßhalb B eschloße », daß aIS ei» un-

fehlbares Mittet i'ur diese auffallende Be-
leidigungen, wir in mit allen den unS
zu G> böte stehenden constitiitihnollen Mit-
teln General William Henry Harrison, von
Ohio als President, nnv den achtbaren Da-
niel Webster, von Maffa t'NicttS, als Vice-
presideut der Vereinigten Staaten uuteriluz-
zen wollen.

Beschloßen, Daß wir von keinem eh-
renwertberen Man» wisse«, de» uuser Land
auftliweift» hat, welcher mehr geschickt »>,d

besser dazu geeignet ist die Freunde gleia er

Rechte, bürgerlicher Ordnung, der Gesetze
nnd dcr Constitulio» zn vereinige», aIS ebe»
General Harriso», der seinem Vaterlande 4(1

Jakre als ei» Staatsmann, Patriot nnd
Held mit dcr größten Rech>sch>rffeuhcit, An-
hänglichkeit und Geschicklichkeit diente.

Beschloßen, Daß wir den Weg gut
heiße», dc» unser Delegat dei dcr Demokra-
tischen Geqciifreimaurcr Ratioual-Couveu-
kion, I. JenkinS Roß, Esq., genommen hat, >
indem er die Eriiennnng von Harrison nnd
Webster unterstützte.

Beschloße n, Daß David R. Porter,
dcr gegenwärtige Gouvernör dieses StaatS.
sich bereits gezeigt bat, aIS wir ih» immer
betrachteten/ als »»fähig für daS Amt, wel-
ches er jetzt hält und daß er dasselbr entehrt,
und nichts weiter aIS daS Werkzeug einer

verdorbenen, frechen und verzweifelten Fac-
tion ist, die nach Ablanf dreier Jabre wieder
dnrch ungehaltene Freimänner aus ihrer »>i-

recht errnngene» Macht geworfen werden

sollen.
Beschl oßen. Daß in Folge der ganz-

lichen Untnchtigkeit deS gegenwärtigen Ere-
cutiv? dcS StaatS, sich »>»S ei» tragisch-comi-
scheS Posscnspicl darbietet, daß die Republik

zwei Gouveruöre bat ciueu den Namen
nach und den ander» in der That.

Beschloßen, Daß wir mit Abschen
den erniedrigenden Lok» Foko Mob und Auf-
ruhr betrachten, der bei Eröffnung der Siz-
znng statt fand, geleitet durch blutdürstige
Wuthriche »nd BnllnS, welche die rechtmäs-
sig dnrch das Volk erwalitren Glieder von ih-
ren Sinen trieben und d,e regelmäßige Ver-
sa«ml»ng derselbe» verhinderte«, bis dnrch
den Beistand der Militz Ordnung und Rnbe
theilweise hergestellt wnrde.

> Beschloße», Daß wir daS Bcte.gcn
von Stevens, BarroweS, Penrose, Cor und

deren Gefährten gegen den brutalen und teu-
felischen Mob, vollen Beifall zollen, und daß
sie zu dem Dank cineS jeden Freundes der
Ordnung, Gesetze und unserer Konstitution
berechtigt sindund tast diejenigen Mitglie-
der der Gesetzgebung, wo direct oder iudirect
Theil gehabt habe» an dieser verwerslicheUn-
ruhe», welche in der Halle der Gesetzgebung
vorfielen, sich mit ewiger Schande gebrand-
markt baben, nnd daß sie das Zutrauen aller
gebildeten Frciinänuer verwirkt haben.

Beschloße n, daß wir im vollen Ein-
verständnisse mit Cin hundert und zwanzig
tausend Freiinäniicrn dieses StaatS sind, die

> daS Betragen Joseph N i t n e r S wäh-
rend seiner patriotischen Verwaltung gut bei-

! Ben, und daß wir ilnn Friede nnd Gedeihen
! in seinerZuruckgezogenbeit wünsche» ?eineZii-
! ruckgezo.,cnhcit, die »ichr ehrenvoll für ihn
ist, alö der Stand den sein Nachfolger ein-
nimmt, nnd worauf derselbe durch Verletzung
der Grundsätze einer freie» Regiernng gekom-
men ist.

Beschloßen, Dag das Halte» ei»er
! Ertrasitznng der Gesevgcb»»g durch die Loko
i Partei ei» a»derer Beweis von der

j deS NolkSwillenS und der Ver-
schweudnng'von dessen Geldern sei, indem
nicht die geringste Nothwendigkeit dafür vor-
handen war.

Beschloße n, Daß als David N. Por-
j ter ns Amt kam, der Kredit des StaatS gut
j»ud ebne Austoß war, allein ebo zwei Mo-

! »ate verstriche», so war der Credit der Ne-
! giernng verschwunden und die Republik uabe

j daran die Bcnefit zn »chmen, aIS er jemals
! es selbst war.

Beschloße», Das! wir gänzlich gegen
die unnöthigc uud große Zuuahme von nins-
sigen Beamten au dem Delaware - (sanal
unter der gegenwärtigen verschwenderischen
nnd dcrdorbcncn Regierung, sind, durch wel-

! che von 2- zn 3<XiO Tbaler von dem Gelde
! deS Volks, als z n sätzlich e Besoldungen,
verschwendet werden, uud doch, a«S
an Znläßigkeit «ud Fonds, dieiÄuSbesseruug
erfagteu EanalS der Vecha Koblen- n. Schif-
sarlbSgesellschaft überlassen ist.

Beschloße », Daß wir gegen jede ge-
heime nnd durch Eide gebundene Gesellschas-
ten sind, deren Neigung ist, sich in die An-

> gelegenbeiteii »iid dei! Gesetze» der 9iegie-
! r»»g »ud deS Landes zn mischen.
! Beschloßen, Daß Jacob Ddenwelder
!von ForkS, Anton Transue von Betblebem,
P. F. B. Schmid von Bethlehem nnd Jodn
Smirb, jr.von ?>ieder Mouiit Bethel Tauu-
schipS, luermit als Delegaten ernannt sind,
um diesen Districkt in erjagter Convention
zn reprcscnlircn, nnd daß sie Macht baben.
einige erledigte Stelle selbst zu besetzen, die
sich unter ihnen ereignen mag.

Beschloße n, Daß die Verbandlnngen
dieser Versammlung, dnrcli die Beamten nn-
lerschriebcn nnd im Easto» Wlug, dein Lecha
Journal, Lecl>a Patriot und Nortbampton
Demokrat bekannt gemacht werden sollen.

(Folgen die Unterschriften der Beamten. >

Die Agenten von dem Tamps-Packetschiff
Liverpool haben beschlossen, nicht mehr a!S
8t Passagiere mitzunebme», indem Glicht
»lel'i als diese Zmzahl bequem die Reise ma-
chen können.

Die ButscherS in Philadelpbia baben eine
Versammlung gehalten, worin sie beschloße»,
kein Rindvieh zn kaufen, wofnr sie mehr aIS
SlO das Hundert zu bezahlen babcn.

CS werden täglich in Cugland mcbr als
zwei Tonnen Stecknadeln geinacht, nnd eine
Maiiiifaktnr bar eine Bestellung von tiso
Millionen jährlich bekommen.

Unter den merkwürdigen Thieren in
Ciain wird cmch einS erwaluit, daö

P.ia lieif:r. E6 wurde von dem
pursten ?)!lliilfanot nnd Inmderr An-
deren gesehen; es gleicht einem Men
schen ist flmf ,vM! groß, geht aufrecht,
b.n aber keine jliiiegelenke nnd lauft
schneller als ein Pferd. Fallt es zu-
fällig so muß es l4s an einen Banm
oder irgend einen andern solchen Ge-
genstand kriechen, nm sich daran wieder
ans die Beine zu Helsen. Seine 57anl
ist so dnrchstchtig wie eine chinestsche
Hornlarerne, so'daß man die Eilige
meide deutlich steht, nnd sein Unterleib
glänzt wie ein Spiegel. Glaub's, wer
will. In Folge der adergiaubiDen
Befnrchlnng, die Anwesenheit dieses
Thieres in Bankok werde Unglück brin-
gen, erluelren die Eigenlbltm'er die Ba-
stonade nnd ihr Vermögen wnrde con
siscirt znr Strafe dafiir. das; ste das
Geschöpf in die Stadt gebracht hatten.
Dadurch wurde Jeder mau abgebalten,
wiederum ein solches 'Thier in dieStadt
zn bringen.

Ei» Deutscher uud ein Franzose, die
s>errn Penzoldt nnd Leoesqne, baben
einen Apparat erfunden, mir welchem
alle Arcen von Zeugen, nnd zwar ohne
Fcner nnd obne Pressung, in wenigen
Augenblicken getrocknet iverden kosten.
Der Apparat bestebt ans einer großen
Trommel welche sich in einer Minute
tWO Mal um ihre Achse drebt. Die

jengc werden, so wie sie ans dem Was-
,'er kommen, bitteingelegt; dnrch die

l starke Notation wird die Feuchtigkeit
> ausgeschieden, und zwar sammelt sie stch
ans der äußeren Bedeckung der Trom-
mel, die oon Löchern durchbohrt ist.
Wollene werden auf diese Wei-
se in weniger als drei Minuten gerrok-
net »venu der Apparat klein, nnd in acht
Minuten, wenn er sehr groß ist. Leinene
nnd banmwolleue Stoffe müssen noch
einige Augenblicke der Sonne aus-
qeseSt werden, wenn mau s:? c»nö der

! Trommel herausnimmt.

Gestern vor 8 Tagen war ei» star-
ker Frost in Boston. Auch wir hatten
hier in Allentaun lchlen Freitag und
Samstag Nacht eine» gelinden Reif,
der übrigens den Fruchten nicht nach-
teilig w'ar.

Hr. Bickneil. Herausgeber von dcr
mißlichen Wochenschrift: "Bickncls
Reporter," starb lekte Woche in Phi-
ladelphia, im ZLsten Lebensjahre.

l James Kelly. Esqr. von Donlstan»,
Editor vom Donlstan» Intelligenter,
ist gleichfalls mit Tode abgegangen.?
Er >var znlel't Schreiber der Eonnen
von Bncks Lannm.

Verhe, rathet.
! Am 2Ssten ?lpril, dnrch de» Ebrw. Hrn.

! Sara h B u r g e r, beide vo» dieser
! Stadt.

NichtS störe eure Lieb' und Frieden,
RichtS trübt curcn Lebeuspsad;
Euch sei daS Erdengliick beschiedc»,
Hcil, Friedc, Trost uud guteu Ziath.

Starb
In Nieder Monnt Bethel, am 2Sst. April,

Wittwe Snbile B i tz, Ehegattin des be-
reits vor 4 Jabre» früher entschlafenen Hen-
rich Bitz, an der Auszehrung, ihreS Alters
b'tt Jahre 22 Tage. Bei ihrer Beerdigung
hielt der Ehrw. Hr. Probst eine sehr zweck-
mäßige Leichenrede.

In Easton, am vorletzten Samstag im
Waschiugton Hotel, an einem Schlagflnß,
Herr Isaac S a l d e ld, von Mauch
Cbnük, in einem Alter von ungefähr 58
Jahren.

In Easton. am vorletzten Sonntag Mor-
gen, an der Auszehrung, Capt. A b r a l> a >»

H o r n, in einem Alter von ungefähr V2
Jahren.

Bretter Hos
K r a n s e nnd Spinne r.

An ihrem alte» Platz, nahe am Markt-Platz
in Allentann.

Benachrichtigen ibre Freunde nnd ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soebeu
einen großen Vorrath von Bauhol! u»ter-

schicdlichcr Sertcn cingclegt haben, worunter

sich beftndcii :
Beste SortcnGelb ».WcißpeiutFlorbordS,

KirscheubordS und Planken, Pänncl BordS,
Gelbpeint ScäntliugS s»r
Heinlock-StäntlingS, Sparicn, Baikcn, jcdc
Sorte Breiter, Bauholz, Psostcn, Latten nnd
alle Sorten Schindeln, Manrer-Latten, ?c.

Sic werde» immer einen beständigen Vor-
rath obiger Artickel ans Hand habcn, womit
Leute auS dem Lande versehen werden kön-
nen.

Dankbar für daö ihnen von dein Publikum
geschenkte Vcnrauc», hoffen sie h!7ch biüi.ge
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheit desselben dauerhaft
zu mache«.
Mai 15. nq?ll. l

5) a u d n's Oratorio
Der Schepsttng. .

Die Philharmonische Societät in Bethle- j
Hein, benachricht'gct daS Publik!»», daß sie,!
mit Hülfe dcr miisicalischcn n»d Philharino-'
nisct en Gesellschaften in Nazareth nnd Allen-!
rann nebst ander» Mnsikcrn von Easton und!
andern gesonnen sind daS große
und weltberühmte Oralorio der Schöpsmig >
am Pfingstmontag ten 20sten dicscS Mainio-!
natS aufznsühren. Die Anzahl der Theil- i
nchmer an der Aufführung, wird wenigstens
ein hundcrt und zwanzig sei», »nd die Muhe
und Sorgfallt die bei ter Cin»b»»g der Mu-
sik angewendet worden sind, berechtigt zu der!
Erwartung daß die dießmalige Aufführung
alle bisherigen i» dieser Gegend übertreffe»
wird.?Die Aufführung wird im großen
Saal der Kirche stattfinden. Die Thüren i
iverden um I! Uhr Nachmittags geöffnet, n.
die Musik prccis um 2! ihren Anfang neh-
men.

Einlaßzettel sind zu haben a» de» Gast- j
Häuser» der Herren Atherton nnd Freeinan,!
nnd an dc» Thürcn.?Prcjß 25 EcntS. j
Bethlehem, B!ai is.

Ballon Aussteigen:
Am Samstag den 25sien N«'ai.

Hr. I. Wise der Luslschiffcr, macht sei-
neu Freunde» und dem Publikum biemit die
Anzeige, daß er gesonnen ist, seine I4re

Li» streife
von dcr Stadt Allentaun aus zn »ntcrneh-
men, am Samstag den 25sten Mai ?Herr
Wise ladet die Landlente besonders ein, sich
während der Füllung deS Ballons in der
Umzäuiittng einzufiudcn indem der Preiß zu
25 CentS herabgesetzt ist.

ES wird ein Fallschirm gezeigt werden,-
mit welchem Herr Cocking von London einen

Versnch machte sich von dem Vanrball Bal-
lon herabzulassen und dabei sein Leben ein-'

chjißte?ebenfalls einer nach Herrn Wise'S
Plan, dcr mit einem Hunde niedergelassen
werden soll und ein anderer mit einer Katze.

Die Thüren werde« nm 10 Uhr Morgens

geöffnet »ud um 2 Uhr Nachmittags wird
der Ballon aufgehen.

Eintritt 25 lZents?Kinder halben Preiß. !
Mai 15. nq--?m

Northampton Bank.
May 7, 1839.

Die Direktoren haben einen Dividend von !
4 Prozent auf den Belauf des einbezadlten
CavitalsteckS (2 Tbaler für jeden Antheil)

für die Geschäfte der letzter« 6 Monate er-

klärt, welche einige Zeit nack dem IKten die-

ses MonatS, wahrend Bankstnnden, an die
Stockbaitcr oder ihre gehörig bevollmächtig-
te!! ausgezahlt werde« soll.

John Nice,. ..s?irer.
Mai 15.

'

! Nead i ii g und C- asto ii

Post-Linie.
Neue Einrichtung.

Die Unterzeichneten be-
nachrichtigen das reifende

, Publikum, daß sie die all-
einige Eigenthümer der obigen Linie gewor-
den sind, nnd in Zukunft dieselbige wie folgt

' laufen werden :
Die Kntsche verlaßt tzeckinanö Hotel, Ea-

> sto», jeden Montag, A>'ilwoch nud Freitag,
>.i'.n 4 Übr Morgens, nnd langt zeitlich in
!Betblebem an für die Philadelphia Kutsclien,
niaii nimmt Frühstück an Guinpert'S Hotel,
Allentaun, nnd Mittag au Copp'S Hotel, iu
Kutztauu, und langt um 5 Übr Nachmittags
in Readiug an, nm mir den HärriSbnrg nnd
PottSville Kutschen in Verbindung zukom-
men.?Zurückkehrend verläßt sie Coleman'S
Hotel, Reading, jeden Dienstag, Donnerstag
und Samstag, nm 4 Uhr Morgens, Friihstück

l i» KliYtaiitt, Mittag in Allentann, zeitlich um
mit der Manch Chimk Kutsche zusammen zu
treffen; langt in Bethlehem zeitlich an, nm

/ mit der WilkeSbarre Kutsche zusammen zn
! treffen, nnd in Easton nm 5 Übr Nachmittags.

Die Kutschen auf dieser Liuie sind durch-
gängig ausgebessert worden, nnd die Eigen-
lhumrr schmeicheln sich, sorgvolle uud achtsa-
me Treiber mit sicher» Flihrc» anfdem We-
ge zu habe».

Alle Gepäcke auf die Verantwortlichkeit dcr
Eigenthümer.

Samuel Gniupert, Allentaun.
Christian Eopp, Antzraun.

Mai 15. nq?3m

Nachricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe-
ne aIS Administrator dcr Hinterlassenschaft
deS versterbene» loh »Hoff m a ». lelzt-

! Hi» vo» Heidelberg Tannsanp, Lecha Cannty,
angestellt worden ist. Alle diejenigen, welche
daher noch ans irgend eine Art an besagte
Hinterlassenschaft schuldig sind, werden hier-
mit benachrichtiget, zwischen jetzt und dein
Isten luui, nächstens, abzubezahlen. So
»oerden auch diejenigen, welche noch Anfor-

, bcrungen haben, ihre Recimnnge» woblbc-
! stätigt bis znr obigen Zcir einzureichen, damit
Richtigkeit gemacht werden kann.

Michael Peter, Administ.
Mai 15 nq?tii»

Appelations-Geriel't.
Die Appeal-Conrten dcr 2ten Brigade und

7ten Division, P. M>, werden an folgenden
! Plätzen oebalie» :

DaS Iste Batallio» deS LSste» Regiments,
am lOten Inni, an dem Hause von Josiah

! RboadS, in Allentann.
DaS 2te Batallion dcS 63sten RegimeutS,

i ain 10. Inni, an dem Hause von Col. lohu
-ASman, in Süb-?i.iheiihall. .

Das Iste Ba?al!iondeSB2stcn liegimentS,
am Ivtcii Juni, an dem Ha,ise vvn Maudeo

! Fogel, iu FogelSville.
DaS 2te Batalliou deS 82stcu Regiments,

! am lOten Inni, an dem Hause von Jacob
> Fischer, iu ÄcillerStan».

DaS Iste Batallion dcS 138st. Regiments,
! am Ui. Inni, an dem Hanse vo» Owen Sä-!
I ger, in SägerSville, s>idelberg Taiinscl>ip.

Das 2ie Bat. deS I3Sst. li'egimcntS, ani,
10. Inni, an dem Hause von John Seiber-

! ling, in Lvnnville.
DaS Is4ste Regiment, am Ioten Juni,

!an dem Hause von Reuben Hagcnbuch in
! Lehighton.

William Frct',
Briq. Insp. dcr2tcu Brig. 7ten Ti-

rision, P. M.
Mai 15. nq?4m

Zu verkaufen.
Bei d-'in Unterschriebenen, in Ober-Mil-

ford Tannschip, Lecha Cannlv: Drci neue
> Wägen, welche vom besten Holz verfertiget

und ganz trecken und dauerhaft brscbl.igcn
! sind.' Dcr eine kann für ein oder zwei Pfer-

de gebraucht werden ; die andere beide sind
für 2 Pferde eingerichtet. DaS Nähere er-
frage man am Stohr von

David Gehmril.
Ob. Milford, Mai 15. nq?4m

Holz zu verkaufen.
Der Unterschriebene macht hiermit dem

I Vnbliknm bekannt, daß er eine Onantitäl
' Holz zu verkaufen bat. nämlicb:

IVO Klafter von dem besten Hickorv,
4VO Klafter von allen Sorten, als Ka-

stanien, Weiß nnd Schwarz Eichen, :c.
Welche« er gesonnen ist zn billigen Prei-

! sen ,» verkauft,,. ErsagteS Holz stebt ohn-
gefähr 2i Meile von Milleretauu, oberhalb

- Pbilip Laiiers Sägmüble, auf dem Lande
! desilntcrschriebcnen. Diejenigen welche wün-

schcn jenes Holz zn kauft», belieben sich.bal-
digst z» melden bei

James Weiler.
Macnngie, Mai 15. nq?3m

Alexander E. Braun,
Rechtsgelebrter (Lawyer).

Benachrichtigt seine Arcuude, daß er in
Zukunft in der Lech« Cannty Court in seiner
Profession praktizieren wird. Cr >si wäb-
rend den Conrten anGninpertS s?otel zu
sprechen, allwo er denjenigen Rath ertheilen
wird, die ih» mit ihren Geschäften beehren
werden.

Allentaun, Mai 15. nq?ll

Harrison Garde
A ä> r n n g!

Ihr habt Euch in Sommer-Uni-j
form zur Parade zn versammeln am

I A Samstage de» 25sten Mai, Vormit- j
tags um 10 Uhr. am Waschington

! KMN Hotel, in Zlllentann.
! j lll?' Jrdes Mitglied wird sich mit

l2 blinden Patronen versehen.
Ci»e Arviel-Court dcr Conipanie

wird am Freitage den 7ten luny gehalten
nxrden. Auf Leftkl deS Capt.

Reuben Streich, O- S.
Allentaun, Mai 13.

Marktpreise.
Artikel. per Allent'n Easton

Flauer . . . Bärrel »8 00 O 8 00
Weizen . . . Büschel I 50 ! I 68
Roggen ... IVO I»0
Wclschkorii . . «0 ! 70
Hafer.... 50 4«,

Buchwcizein .
. - V 5 7»

FlachSsaanien . - I «5 I 70
.. 12 «)0 II 00

Timothysaame». i LOO 3so
Grnudbirnen . «13 > 50
Salz .... »>o «2
Butter . . . 18 21

l Unschlitt . . . ! II I!!
Wachs ... 22 26
Schmalz . . . . !«z 12

I Schinkenficisch . 14 12
! Seitenstücke . . 12 10
! Werken Garn . 1» 12
!Eicr .... Dntz. 12 17
! Roggen Whisky . Gal. »8 48
i Aepfel Whisky . 4U 42
Leinohl ... 83 95
Hickory Holz. . Klafter 4SO 450
Eichen Holz . . 350 375
Steinkohlen . . Tonne 400 450
EipS .... 800 750

An unsere Creditoren.
Die Unterschriebenen baben sich an die

Ricl'lcr der Conrt von Coinincii PleaS ge,
wendet, nm Begüiistigiing der Akten der As-
scnibiy von Pennsilvanicn, welche zum Besten
unvermögender Schuldner gemacbt worden
sind, und besagte Nichter haben Montaus
den Bten Jnny nächstens, Vormittags nm 10
IIkr bestimmt, nm nnS und unsere Crcditoren
im Courthause der Stadt Allentauu zu höreu.

Jonas Utting,
Peter Thompson.

Mai 15. nq?bC.

Neue Waaren.
Die Unterschriebt«?» Kaden die Ehre, ihre

Freunde, so wie taS Publikum überhaupt zu
benachrichtigen, daß sie eine schöne Auswahl
trockener Frühlings- nnd Sommer-Waaren
kurzlich erhalten nnd zu den billigsten P-reisen
zn verkaufen baben.

GroccricS und alle Arten von Getränken,
eben so gut alö billig, haben sie fortwährend
in Vorrath.

I. und I. Kleckner.
Ost-Allcntaun, May 15. nq?3m

Stcin-Kohlcn.
Die Unterschriebenen haben soeben an ih»

rem Stobr in Ost-Allcntann einen Verrath
Stein-Kohlen von jeder Sorte zum Verkauf
erhalten.

I. nnd I. Kleckner.
Ost-Allentaun, May 15. nq-3m

Riegel und Vrenn-Holz.
Die Untcrschricbenen haben an ihrem Lan-

dungsplätze, an dem Lccha-Basin, einen be-
deutenden Vorrath und eine große AnSwahl
von Stiegel, Hickory- und Peint-Holz, zu den
lliliigstcii Preisen Z» verkaufe». DaS Holz
kaun zu jetec Zeit abgeholt weiden.

I. nnd I. Kleckner.
Ost- Allentaun, May 15. nq?3m

Steinkohle
Harte, feine und Egg-Steinkohlen, sind zu

billigen Preisen zu verkansen bei
Selsridge nnd Wilson.

Allentaun, April 24. nq-3m

Anzeige.
Das Iste Batallion des 105. Neiftl-Regi«

mentS, befebligt von Colonel Zacharias
L o n g, wird sich AreitagS de» 24ste» Ma»,
uni 10 Uhr Vormittags,!» Heidelberg Taun-
schip, an dem Hanse von Peter Miller,
se». versamnile».

Z. Long, Col.
Mai IS. *?2 m

3t' a ch richt a n

Wirthe und Stchrhalter,
in Northaiüpton Eaunly.

Der Sckrciber der Sitznngen hatdemUn-
tcrzeichnetcn der Crlaubniß-
scheinc überreicht für daS Jahr 1840, welche
er bereit ist zu überliefern an irgend eine
Persiu oder Personen »reiche bei il m anru-
fen mögen, zwischen nun u»d dem ersten
Tag der nächsten Angnst Sitzungc». Nach
jedem Tag, >rcrdc» alle welche nicl t abgebolt
nnd berichtigt sind, der Court zurückgegeben
werden, zufolge dem Zchschnitt der Akte,
betreffend Wirthshäuser und Gasthäuser.

N.B.? Stohrhalter werden gleiclsallS
hierdurch benachrichtigt daß ibre Erlaubni?
Scheine ebenfalls znr Ueberliefernng bereit
liegen.

lefferson K. s?eckman.
Schatzmeister von Norlhampto» Caunty.

Caston, den Isten Mai.
vo

I'lle dulisciiber ojlcr, ttio tollovinz

aliout 200 Ib. 8n>i»II?ic»
" lt>. krevier

kin-i bven i» uxe fornkout 18 moi,tl,t?-

it will be svlcl r.l>ri,p ik »> z.licotion bv
matle nvs/vail/ to

cz.

Drucker Arbeit,
In der deutle» und engli'clen Sprache

HündbillS,' PrciS-Eourontö, B> cl cr-A>beit,
und alles waS in d.',6 Buchdrucker-Geschäft
einschlägt, wird zierlich, wohlftl und hie
kürzest.« Anzeiae der Trucker,! vcö "i.'.-cha
Pal not und Demokrat" angeftrtißt


