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Hr. Panlin machte am letzten Montage
vor 8 Tagen, den 2Vste»Mai, eine abermali-
ge Lnftreife vonßeading aus. Der "Public
Ledger" von Philadelphia vom 21. Mai sagt,
daß derselbe um 4 Uhr Nachmittags vou Rea-
diug aufgestiegen sei. Ein Viertel »ach t»
Uhr Abends paßirte er über Philadelpbia,
uud ließ sich wohlbehalten l Meile vou Cam-
deu in der Jersey nieder. Folglich machte er

54 Meilen in N Stunde. Wenn er in ei-
nem Fluge rund nm den Erdball mit dersel-
ben Geschwindigkeit machen könnte, so wür-
de er die Reise in vierzig Tagen vollbringen
können.

Am letzten Sontage vor acht Tagen wurde
eine Frau in den nördlichen Freiheiten arre-
tirt, indem sie eine Bottel Sprncetßicr ge-
stohlen hatte. Ans dem Wege nach den,

Wichthaiise m.ichte sie Versuche, sich in die
Delaware zu stürze», wurde aber wieder ge-
rettet. Im Kefäugniste angekommen, zer-
riß sie ihre Stürze in zwei Stucken, band
dieselben zusammen, befestigte ein Ende da-
von an das eiserne Fenstergeländer nnd das
ondere Ende »m ibre» Hals, und ließ so ih-
ren Körper ans den Fußbode» falle». Der
Capitä» der Wache eilte auf das Geräusch
lunzn, sah ihre Lage uud erlöftte sie, er be-
frachte sie sodan». De» nächste» Morgen
sandte der Mavor sie nach dem Armenhaus.'.

Nor, der positive Mörder veu P atrick
Kell y, iu deu Nördliche» Freiheiten vo»
Philadelphia, w»rdc letzte Woche durch die
lurv für Mauslauahter eingebracht. Er
hat sein l'rtheil noch nicht empfangen.

MZohlscil gen««». In 1533 verkaufte
zn London das Pfnnd Bief für einen halben
Pens das Pfund, uud Schaaffleisch 3 Fartk
iu das Pfund! Dies war Vörden Tagen
ehe die Banknoten waren.

Der Postmeister vo» Bath (Mass.) he-
richtet »»term 18te» Mai: "Das Hniitrcß
Dampfboot kam diesen Morgen balb nach 8
Übr hier an. Es rannte letzte Nacht einen
Fisch»r-Schoouer nieder. Der Schooner s.'iik
augenblicklich !'"d viere der Manusch.ift e>-
trauken. Der Kapitän !>"d Koch wurde ge-
rettet und befinden sich auf dem Dampfboot.
Der Name des Schoouers ist der C e y! >-, ?,

vou Gloucester. Transcript.

Eine Linie von Packetschiffen zwischen Pbi-ladelpbia uud Brenie» soll errichtet werde».
Die Louise, das erste auf der Linie, kam lezte
Werbe von Bremen an. Dies wird den jetzt
mit Dentschlaiid so bedeutende» Haudel uu-
gemein erleichtern.

Unter den Passagieren, welche mit dem
Packetschiff Philadelphia in Network erwar-
tet werden, soll sich auch Io h » Vanß » -

r e», Esg. befinde». Gewöhnlich nennt man
ihm "Prinz lokn."

Vernichtung einer Bank.
Das folgende ist eine Nachschrift vou der

Vicksburg Scntittel vom Ute».
Gestern Abend, als wir am Aufmachen un-ser Zeitung waren, erhielten wir die Brau-

dou (Miss.) Scutinel, enthaltend die folgen-
de wichtige Nachricht:
Vernichtiuig der Bank zn Decatur.
Als nnsere Leitung znr Presse gieng, em-

pficugen wir dura, eine» Herrn, welcher ge-
rade vcn Decatnr konnnt, dir Nachricht, daß
die "Real Estate Bank" a» selbigem ?r e
dnrch einen Mob in Brand gesetzt worden
sei, daß altes verbrannt worden, selbst alle
Bücher nnd Papiere. Nichts wnrde gerettet.
Er meldet gleichfalls, daß große Besorquiß
herrsche uud man befürchte, daß weuu der
Mob sich nicht zerstreue, derselbe seine Stäche
an den Direktors, an ibrenPersonen uud Ei-
genthum nehme« weide.

Dr. Dyvtt's Sache.
Das Zeugenverhör i» dieser Sache gieng

am letzte» Oonerstag Abend »m «» Uhr zu
Ende. Die Advokaten ans beidei Seiten er-
sttchte» Richter Lonrad die Sache bis näch-
sten Montag aufzuschieben, nm einige Ruhe
zu habe» und sia» vorzubereiten mit ihren
Bemerkungen a» die Jury; allein der Nich-
ter schlug dies Ausuchen aus, uud sagte, daß
die Sache vou zu großer Wichtigkeit wäre?-
um dieselbe für eine solche Anzahl Tage aus-
zusetzen, und daß die Advokaten den nächsten
Morgen anfangen ninßlen. Dem zufolge
brach die iZourt bis Freitags Morgens um
10 Übr auf. Hr. Campbell wird auf Sei-
reu des Staats die Jury anreden.

Vvn jenseit den« Aelscn«zcl>ir<ze.
Eiu Indianer-Chief ivelchen man berede»

wollte, weiter »ach Weste» zu ziehe», mieder-
sprach diesem Anspruch, indem er sagte: man
wurde sie dort ebenso wie a» ibrem jetzigen
Aufenthaltsort, verfolgen, »nd deshalb möch-
ten sie sowohl ans dem Bedeu ihrer Väter
vertilgt werde», als wie i» eittciu freiudcu
und entfernten Lande. Man stellte ihm nun
die Vortheile der Gegend in der Nahe des
Columbia Stroms?jenseits dem Felsenge,
tirge vor, und suel'te Eudrncke auf sei» Ge-
müth zu mache«, damit, daß man ihm die er-
Hötzlicben I.i.id-Läuder die dort zu finden wä-
ren vorspiegelte. "Es ist vergeblich, sagte
der Sobn des Waldes: weder Berge noch
Flut Heu können den Marsch der Weiße», die
»ins unsere Läudcr berauben, Einhalt thun.
Schon seht mau die Hutten der weiße» An-
siedler »eben de» Wigwam's der rothe» Leu-
te am Fuß jeuer Berge», uud bald »verde»
letztere sich gczwliiige» finde», dieselbe» z»
besteige», »nd ans der ande>» Seite sich nie-
derzulassen. Auch dort wird der rothe vou
dem weiße» Maiine verfolgt, »»d endlich
vertilgt, werden, ?und der letzte Schrei des
Indianers wird sich mit dem brausen des stil-
len Meers vereinigen."

Die Propbezeihuttg des Indianers droht?-
schnell in Erfüllung zu gehen. Schon be-
findet sich der Weiße jenseit dem Felsengebir-
ge, schon hat er den Wilden zurückgetrieben,
uud schon kommt eine Stimme von dort,

' Anspruch macheud, daß die Gesetze welche
das übrige dieses Welttheils regiere», auch
dahi» kestreckt werden mögen. Schon bei
der letzten Eitznng des Kongresses wurde eine
Bittschrift im Senat der Ver. St. für die
Errichtung einer Territorial-Regierung in
dem Oregon Gebiete, eingereicht, und man
kann wobl erwarten, daß in weniger als '2O
Jahren die jetzige Wildmj jenseit dem Felsen-
Gebirge, eine» wichtige» Theil der Ver. St.
ausmache» wird. ?West. Demok.

! Twartwout'S Bürgen. Der Mar-!
schall der Vereinigten Staaten zn Ncu-Aork

! bat das Eigenthum von den Bürgen des Hrn
Swartwont zum Verkauf auf öffentlicher
Versteigerung angezeigt, welche zu Nenyork
am l. Juni statt finden soll.

Das Gedränge bei der Qrqanisiriing des
»enenStadlrathes, in Nen-?)ork war so groß,
nnd es wnrde so wenig Anstand von den Lo-
cosocos behauptet, daß Jedermann seinen
Hiitk im Zimmer anfbehielt. Aldermann

> Benson, der dieß bemerkte, stand plötzlich auf,
setzte seinen Huth auf den Kopf, nnd redete
den Präsidenten mir den Worten an: "ich

vor, Herr Präsident, daß es dem
Stadtrathe erlaubt wird, n-itden Hntben

! auf dem Kopf zn sitzen." Diese richtige Be-
! inerkiing von der ganzen Versammlung laut
-ausgesprochen, that eine

! den» in einem Augenbick hatten alle Anwe-
! sende sich entblößt.
! (Ans der Vereinigten Staate» Gazette.)

Kr Panlinü zehnte Luftrcise.
Mein Herr,

Meine zehnte Lnftreife ist bemerkenswerth
wegen einiqen Besonderbeite», die ich Ihnen
hier in der Kürze mittheile,

! Nachdem ich vier Stunden mit Füllnng
meines Ballons zugebracht, stieg ich von Rea-
ding am Msten dieses, genau lim ein Viertel
vor 4 Übr auf, nnter einer respectabeln Ver-
sammlung von Znschauer. Nichts störte die
vorläufigen Anordnungen und der Wind na-
he der Erde war still, so, daß der Ballon in
einer geraden Richtung beinahe 2 Meilen sich

ehe derselbe über die Stadt pafiirte.

Indem ich ernstlich beschäftigt war, die un-
gemein schöne Aussicht zn bewundern, welche
die grünen Felder nnd Flüsse meinen Augen
sich darboten, wurde ich gewahr, dajZ nein
Ballon sich nach der fiid-östlichen Richtung
wandte, entstehend aus eine»»: streugenWind-
zng vou Nord - west. Hierdurch wurde ich
schnell ohngef.il'>»' 1V Meilen von Reading

! fortgeführt, als die Luft, zu meinem Erstan-
I nen, stickend warm wurde, uud eiu Anfall
! Schläfriciikeit mich überfiel. Ich mach-

te alle Anstiengniige», mich wach zu halten,
denn ich war der Gefahr in meiner Lage wohl
bewußt. Ich könnte in die obern Regionen
geführt würden und dort vor Kälte erstarren,
orcr im Walde oder im Wasser während dem
Schlaf nmkommen; dies war ein zu großes!
Wagstück sowohl für meine Person als mei-!
nen Ballon ; allein meine Betäubung nahm i
zn, und einige Minuten nach 4 Uhr fiel ich in!
eine» feste» Schlaf, von welchem ich, nach
Verflnß von einer Stunde »nd zehn Mi»»-,
ten, durch eiu sonderbares Klingen in mei-
nen Ohren uud ein starkes Kopfweh, er-
wachte. j

In dieser Zeit hatte ich mich der Erde be-
denkend genähert, und nachdem ich nach der
Uhr eseben, war ich verwundert, mich ans
d-r Westseite derjSchnvlkill zu befinden, ohii-
gefäbr 10 oder 15 Meilen von Norristown.
Ich konnte von hier aus Philadelphia und
Ehester sehe» und eine Menge Stätte und
Dörfer; gleichfalls vernahm ich eine fremde
Mischung von Getöse, als wenn man
sich einer Hauptstadt des Nachts nähert,
wo ein Fest gefeiert wird. WaS dieses war,
kan» ich nicht sagen; jedoch als ich es mehr
vornehmlicher hörte, je näher ich an dieStadt!
kam, so glaubte ich, daß es der tägliche Lärm
vou der großen Hauptstadt Peunsilvaniens
sein müsse.

Zn dieser Zeit gieng der Ballon schnell nach
Nord »nd Ost, welche Richtung ich behielt,
bis ich »'estlich vom Vazai eth wär, ans einer
Entfernung von 15 bis 20 Meilen. Durch
eine stnfenmäßiges Niederlassen, kam ich in
einen süd - westlichen Luftzug, durch wellt e»
ich uord - östlich getrieben wurde; kam bei
Graps Ferry über die Schuylkill; floh über
Toiithwark uud die Delaware und zuletzt,
5 Miuuteu vor K Übr, landete ich glücklich
und bequem iu New-lersey, ohngefähr eine
Meile von Camdc».

Ehe ich meinen Brief schließe, kaun ich
nicht um!»'», mein tiefstes Dankgefühl gegen
meine Readinger Freunde anszndrnckeü, die
mir in meinem Unternehmen beistanden.?
Noch weniger kann ich den wohlwollenden
Beistand vergessen, der niir von mehreren
Herren in der Jersey zn Theil wnrde, die bei

! meiner Niederlassung mir behülflich waren,
I indem sie meinen Ballon sicherte« und mich
i nach Camdeu brachte».

lm Ganzen genommen wzr dies in jedem !
j Betracht die meist angenehmste ärostatische!

! Reife und übertraf alle andere an Schnel-1
l ligkeit nnd alücklicher Ausführung. Wenn ich
i die ungleiche Richtung meines Laufes betrach-
! te, so kann ich nicht weniger als 40 Meilen
in einer Stunde zurück gelegt haben. Ich bin
mit großer Achtung

Ihr, n. s w.
William Pauli in.

Schiefer. ?Anfdem Lande des Hrn.
Ja m e 6 M c Farla n d, in Windsor
Talliischip.Aork Cailnrt) 7Meile» von
Ac>rk, ist ei «grosses Schiefe r B e r t
eiitdeckl ivorden. Die Herausgeber des

!/>tevnbllcan, ivelcbc eine Probe von
diesem Schiefer gesellen baden, sagen,
das? derselbe von einer guten Qialirat.
gehörige und leicht zu spalten
ist, auch sich gut bobren lastt ohne zn
breche» wesbalb er sich vorzüglich zum

! Dachdecken eignen würde.
Selbstmord.?Herr P,e rerMar-

sch all irobnbaft iu Adams Canum,
lingefebr4 Meilen von dieser Stadt,
machte am vorigen Samstag Nachmit-
tag seinem Leben ein Ende, indem er
sich mit einer Flinte eine Ladnng Schrot

> dnrch den Kops schol;; sein Tod erfolgte
! augenblicklich. Es wurde eine Jiirv»her den Leichnam gehalten, deren!
Ausspruch wir aber nicht vernommen
kabeu. Allgemein wird geglaubt, daß
er in eincm Aufall von Geisteszerrut-!
limgdic schreckliche T bat begaliqen hat.
Cr war ein Mann in den 50ger Jahren,
nnd hinterlaßt Frau und Kinder, deren
Schmerz, bei dem Anblick lbres auf
diese Art aus der Welt gcaangeuen
Gatten und Vaters, wobl gefühlt aber
nicht beschrieben »Verden kann.

Ein brittischer Regulärer desertirte
vor einigen Tagen nnd nabm seinen
Wohnsitz in Detroit. Eine Belobnunq
von 20Pf. St. wurde auf seine Ueber-
lieferung an die britrische Bebörde ge-
setzt, nnd es fanden sich wirklich drei
Individuen in Detroit, die uiedertrach
tlg geuug waren, um wegen einiger Tha-
ler willen dieAuslieferiing denelbeu zu
versuchen, welches ibueu auch wirklich
gelaug. Der Soldat wird entweder
erschossen oder in eine Snas-Eolonie
transporrirt. Die Art und Weise wie
sie die Auolieferung bewerkstelligten
war folgende.- baben ihn erjr be-

trunken gemacht und ihn sodann durch
Drobuugen an den Flns! gebracht, wo
sie ihn in einen Kahn setzte», ans ent-
gegengesetzte Ufer fuhren, und dorr der
brittifchen Behörde iiberlieferten. Ei-
nige Mitglieder der Compagnie, aus
welcher der Soldat defercine, waren
dnrch die Niederträchtigkeit dieser Ver
ratherei so ausgebracht, daß sie einem
der Verrarher in den Wald nachsetzten,
und nachdem sie ihn tüchtig dnrchge-
gerbt, rasirten sie ihm die s>aare vom
Kopfe, beschnitten ihm dicOlwen, legtet!
ihm eine eorrespondirende Tracht an,
Handen ilmi die Füße und brachte» ilm
zurück, wo sie ihn, nach abermaliger
lüchiiger Tracht Prügel, endlich entlau-
sen ließen.

Wie man vernimmt, ist das schänd-
liche und räuberische System der
Brandstiftung«.'!« an der Grenze von
Vermont noch nicht "ingestellr. Der
"Burlington Semmel" sagt: "Am
Sonntag Nachmittag wurde das
Wohnhaus von Samuel Mott in Al
bnrgh, nahe an der kanadischen Gren-
ze, augesteckt uud mit allem, was sich
darin befand, niedergebrannt, während
die Familie in der Kirche war. Man
hat gute Gründe zn glanhen, das? dies
das Werk von einigen loyalen Schur-
ken "Ihrer Majestät" schonen Pro-
vinz Uilterkanada ist. Wie lange diese
Dinge von linsern friedfertigen Bür
gern»och ertragen werden 'wird die
Zeit lehren. Von einer Sache mogen j
jedoch die kanadifchen Tones versichert
sein: nur eine lobliche nnd iobeus-
wertbe Rücksicht für die Landesgesetze,
welche der Congrcß erlassen hat, hielt
sie bisher ab, sich in Masse zn erheben
uud die ganze Tombande vou Pserds-
diebeu nnd Fälschern die
dort Znslncht gesucht, um der Strafe
zu entgeben, die sie so rechtlich nach
unsern Gesetzen verdienten, nnd nun
damit gcschäfligt sind, die Häuser uud
Scheuern ihrer nnschnldigeü Nachbarnans dieser Seite der Grenzen niederzu-
brennen."

Die Zlnsknuds.haftö - (srpedition.

Ein von Peruambuco iu Neuvork
angelangtes Schiff bat die Nachricht
gebracht, das! die amerikanische Aus
kuudschafts-Erpedition. welche vorigen
Angnsi die Vereinigten Slaateu ver-
liest", am l7ten Februar nach einer

Fahrt vou Rio Janeiro zn >
Orange Harber angekommen sei. Die
Schisse Peacock, Relief, Porpoise See l
Gnll und Flniug Fisch segelten von!
dort aus eine Kreuzfahrt südwärts.
Das Schiff Binreimes.krcuzte iu der
Nähe von Orange Harher. nm die
Küste auszunehmen, "und das Schiff
Relief war in der nemlichen Absicht
nach der maaellanifchen Meerenge ab-
gesegelt.

Am Bcen Mai, wnrde die große
Scheuer auf dem Platze von Jacob
M. Haldeman, Esg. in Cumberlaud
Cauum, 2 Meilen von Harrisburg,
woranfHr. M. S.DenningalsLebns-
mann wohnt, dnrch Fener zerstört.
Herr Deniiing verlor beinahe alle sein
Vieh indem 4 Pferde, 4 K»he, nnd 15
oder mehr Schafe in den Flammen
umkamen, so wie auch alles Heu und
Stroh, nnd der größte Theil seiner
Vauerngeräthschafteu. Dnrch die
Anstrengungen der Hope Fcuercom-!
pagnie,' welche von Harrishurg aus!
mit ibrer Spritze nach der Brandstätte!
eilte, wnrde das Wohnhaus
Herr Denning selbst befand sich, da >
das Unglück start fand, auf einer Reise,
nach Philadelphia. Man glaubt, daß j
das Feuer durch Mordbreimer äuge i
legt worden ist.

Starb
Am den ll>. Mai, in

Dber-Milford Ta»»schip, Lech« Cau»ty,
Lidia, ein Töchterlein von David »nd Su>!sanna Gekma», nach einem 5 tägigen Kran-
kenlager, am Scharlachfieber, in einem
Alter von 5 labren nnd 25 Tage». Am
Mittwoch darauf wurden ihre hinterlassenen
Gebeine zn ihrer Ruhestätte gebracht, bei
welcher Gelegenheit die Herren Landes und
Vechtel predigten.

Mittwochs den 22. Mai, Susanna,
ein Töchterlein von David*». Susanna Geh-
man, nach einem S tägigen Krankenlager,
am Scharlachfiebxr, in einem Alter von 3 I.
ü M. nnd 111 Tagen.

> Am IS. Mai, im Nortbanipto« Arnieu-
! Hause, I 0 ha >i Fri t s ch, im Le-
be«sjahre.

An demselben Tage, in Buschkill Ta«n-
schiy, Northampton Caunty, Lucinda
Sp 0h » e «ia », alt 2l Jahre».

Äscrl>eivntl»et.
An» I lten Mai, dnrch de» Ehrw. Hrn.

Röller, Hr. L e v i G r 0 ß, von Fcgelsville,
mit Mist R 0 s e l i u e, Tochter des Dr.
Jonas Rodrock, von Maratauy, Berks Co. i

, n c!) s c!) r i s i.z Ausstoßliug von Thadens Stevens. !
! Am letzte» Freitage bat Zliletzt unsere Lo: jZ ko Foko Gesetzgebung, nämlich das Hans der!
! Repräseutanleu, de» uiiverautworilicht» Be-
!,chluß passiit, tast Hr. Thateiis Stevens,!

Mitglied jenes .Körpers, vou Adams!
Laiiiiiy,lind mit einer greste» Mehrheit er- >

> wählt, kei» Recht zu eiiieni Sitz habe uud des-
! lmlb ausgcschlosseii sri. Bestii rz uu g uudj«chaain war auf den Gesichtern der noch
.ehrlichen!»,? verblendeten Freunde von derjgegciiivärtige« Administration sichtbar, und
beide Parteien waren erstaunt »ber die Frech-heit mir welcher eine Rotte Mobokrare» die
Constitution und die Rechte des Volks vo»

- Adams Cauuty mit Füßen tritt. Hr. Kit-
telwell, Hrn. Stevens College, trat' sodann

! hervor und restgnirte seinen Sitz, da sei-!ne Constitiient?» ihm die Weisung dazu er-,
hatten, im Fall Hr. Stevens nicht soll-!te seine« Sitz einnehmen können.

Eine erfreuliche Nachricht für jede»
Patrioten ist die, dag diese Verächter der -
Volksrechte beschlossen haben, bis den Ilten
nächsten Zttuy.attfzubrcche».

IO"Hr. Wisc flog am letzte» Samstage!
Nachmittag von unserer Stadt, unter Be-!
günstigniig eines schönen Sommertages uud ieiner große» Volksmenge, auf. Der Ballon!
nahm eine östliche R ötung uud da »ufere j
Zeitung zur Presse befördert wurde, hatten j

noch nichts von seiner Niederlassung ge-!

! eben hören wir, daß Hr. Wise
! am Samstage Abend i» lersey-Citv, Nenyork!
I gegenüber, sich wohlbehalten niedergelassen
habe. Einige 90 Meilen von Allentaun. j

Eine Coroners-Inry wnrde am 9ten !
Mai in Williams Tauuschip, Northamptou j
Cauuty, gehalten, von Philip R. Woodring, >
Esq. um einen Inqncst zu halte» über den !

> Leichnam von Elisabeth .Holmes,!
welche am nämlichen Morgen in ihrer Woh-nung an einem Balken hängend, todt, ent-
deckt wnrde.?Der Ausspruch der Jury war: 5l "Selbstmord durch Hänge»." Die Verstor-

bene war ungefähr SS Jahre all uud hinter-,
! läßt einen Man» uud 4 Kmder. Nakruugs-'sorgen sollen sie zn diesem raschen Schritte
bewogen habe». North.Cor. !

Vlmmbersburq (Convention.

Demokratische Whig Caunw-Versain-1
luug.

Eine Versammlung der demokratischen!
Whig Bürger vou Lecha Cauuty, wird am !
Freitage, deu .'ZI sten Mai, um 7 Uhr Abends,
a» dem Hause von laeob H. R > tter, in!
Allentau», gehalten werden, zn dem Endzweck 5
nm Delegaten zur Chämbcrsbnrg Convention !
z» ernenne«.

Aus Autrag der Committee.!
Mentaii», Mai 29.

Postamts - Bericht.
Briefe welche seit voriger Woche in dem

Allentaiiner Postamt liege» geblieben.
Catbarina Biery, Salemo» Bier», I. W.

Backer, Ioh» Fenstermacher, Henrich Good,
Jacob Hageschwoger,-Hallmo» »nd Co. Wil-
liam Kern, Henry Krämer, Daniel Levan,
Peter Ochs, Job» Opp, Henry Pftifer, Jo-
nathan Reichart, William Steitler, Jacob
Steruer, Peter Traul'ue, Chr. Weber, Geo.
?)obe.

Robert E. Wright, Postmeister.
Alleuta»», Mai 2k>.

Sclfridge und Wilsou,
.Habe» einen zusätzliche» Stock z» ihre»

frühern Guter erhalte», schicklich für die setz- i
ige lahrszeit, bestehend znin Tbeil ans

Muslin de Laius für Dame» Anzüge. ,
Gemeiner und fignrirter Seiden.
Seiden, Gaze, Ehally und andere Anzug-

Halstücher.
Victoria Schawls.
Ein Assortinient Nadel-Arbeit, Kragen u.

EäpeS.
Sommer Tnch für Manusperfouen.
Cräpe Lastinq do.
Marino Eas^emeres.
Gemeiner nnd Fäncy Linen Drills.
Gemeine uud figurirte Satiu j
Schwarz uud blawschwarzer Bombaziues.
Stein Stich'd Linen Cämbrick

Tücher.
Schwarze italienische Cravats.
Die obige Artickel bieten sie an den niedrig-

stcu Preißen zum Verkauf an.
Mai 2S. nq?3m !

Gemahlener Gyps:
An dem Stohr so wie an der Mühle der

Unterzeichneten ist immer gemahlner Gyps
zum Verkauf vorräthig.

Saeger, Keck und Co.
Allentaun, Mai 29. nq?3m

An Woll Erzeuger.
ES wird sogleich von dem Unterschriebenen

verlangt, an ihrer Factory, an der Buschkill,
unterschiedliche Tausend Pfund reiner, ge-
meiner Wolle; für welche ein annehmlicher
Preist gegeben werden soll.

Butz, Heller und Lutz.
Mai 29.

"

nq?6m i

Leiter-Bäume
von jeder Länge, sind an dem Britterhose der
Unterschriebenen zu haben.

Joseph und Tyomes Weber. '
Assentann, Mai Z?. ?s?t«

Marktpreise.
Attikel. per Saston

! ' - - Värrel! Wvo »8 VOl Weizen . . . Büschel l l l
! RoM» ...

- 1 W I
Welsclikvr« . . SO ! 7,j
Hafer. . SO 4«

> B«tl)weizqu . . »5 ! 7N
qlail'slaiMe« . I«S I ?(»
jKleefaanM .

. ,2 00 II Ol
l <.imothys.Mme«. Zog I
Grundbirneii . ttS SU
Salz ...... M LS
Butter

. . . 1Pfund 18 21
Unschlm . . . ! II 1.-z
Wachs ..... n 2S
schmalz . . . l

- -- 14 IS
Seiieujtiicke . . > l
Werten Garn . ! j Iu IS

- - . . Dutz. IS 17
Roggen Wl'ioky. j Gal. U 48
Aepfel WhiSky . 42
Lciuöhl . . . ! j 85 95
Hickory Holz. .. Klafter 4SO 4SO
Eichen Holz . . Zg 375
Steinkohlen .

. Tonne 4 W 4SV
GipS . . .

. 800 7SO

Rcn-Orleans Molasses 7
Von vorzüglicher Güte, schicklich zum Ku-

mciibacke«, soeben erhalten und zu verkaufen
, Selsridge und Wilson.

Steinkohlen.
Eiu großer Vorrath große uud Kalkbreu-

uer-Kohlen, zu verkaufen bei,
Selsridge nnd Wilson.

Mai 29. nq?3m

Makerelen.
Iu Barrel, Halben «nd Viertel Barrel,

soeben erhalte« «nd zn verkaufen, bei
Selsridge uud Wilson.

29. ' nq?3in

Spiegel.
Ei« «euer und glänzender Vorrath Mo-

kogany und vergoldener Spiegel, soeben er-
halten uud zu verkaufen, bei

Selfridge und Wilson.
Mai 29.

"

nq?3m

IMO VW ziveire Ernte
Seidenwürmer - Eier.

Diese Eier «erden bei der Herefordcr Sei-
denbau-Gesellschaft bis Mitte nächsten Juni

! zum Verkauf übrig sein. Solche, welche die
Eier für einen billigen Preis zu baden wün-
schcn, baben ihre Orders sogleich einzusenden
und ihre Bestellung fest zu machen.

Die Eier können, wenn es verlangt wird,
i bis zum August, im Eisbaus der GesellschaftI iu gutem Stand aufbewahrt werden.

Es wird beabsichtigt, die Seideuwürmer
von diesen Eiern von den diejäbrigen Morus

l Multicanlis zu füttern, was ohne denßän-
! men jm Geringsten zu schaden, geschehen kan.
l Die Gesellschaft thut das nämliche im Gro-
ßen. Das Nähere bei

Joel Schelln Superient.
Hereford, Berks Cauuty, Mai 2». »q?gm

Allentauuer Für- und Seidene
Hut Manufaktur.

> Der Unterschriebene dankbar für
die sehr liberale Kundschaft, welche

bisher zu Tbeil geworden ist,
sich dieser Gelegenheit, seine

Freunde u»d das Publikum überbaupt zu
benachrichtige», daß er das Hutmacher-Ge-
schäst in allen seinen verschiedenen Zweigen
»och immer forttreibt, an feinem alten Stan-
de, iu der Hamilton Straße, der Stade
?l llentau n, beinahe gegenüber M o fe r' 6
Apotheke und einige Tl»reii oberhalb der
Deutschen Reformisten Kirche?allwo er be-
ständig auf Hand bat, ein ausgedehntes

Assortemeut von modigen Für- und
seidenen Hüten,

von einer vorzüglichen Qualität und von ver-
schiedenen Farben, schicklich fnr die lahrszeit,
welche er zu sehr herabgesetzten Preisen ver-
kaufen wird. Sein Waarenlager ist ausge-
debnt, und er wird alle Bestellungen in fti-
nein Fache in Geschwindigkeit versorgen.?»
Er verbürgt sich für die Gute und Dauerhaf-
tigkeit seiner Hüte und versichert, daß sie von
keinen in dieser Stadt oder kaum im Staat
überlroffeu werden.

Die seidenen Hüte, welche an seiner Ma-
nufaktur verkauft werden, bestehen ans dem
allerbesten Seiden, worunter sich nicht der
kleinste Theil Baumwolle befindet, und die
beste» F»r-Bodies werden dazu verbraucht»

Hüte die er verkauft, ist er wil-
lens, wenn es Noth hat, wieder anfzubiegeln
und zu vsrbxsseru.

Kaufieute "ynd Andere, die beim Großen
kaufen, werden dtl zu ihrem Vortheil finden,
bei ihm anzurufen und für sich selbst zu ur-
theilen.

Jacob D. Boas.
Frühjahrs und Sommer-

Kappen sind in großer Auswahl erhalten
worden.

Allentann, Mai 22. »q?3M

G y p 6.
In Stücken sowohl als gemahlener, ist zu

jeder Quantität und zu billigen Preisen an
demStokr derUnterschriebeneu,oder an ibrer
Müble auf der ander» Seite der Lecha Brü-
cke zu haben.

Prch, Sager und Co.
Allentaun, Mai 22.

"

nq?-Am

Ässignee-Naehricht.
Nachricht wird hiermit gegeben an die

Creditoren von Thomas M'S ra ck en,
von Unter Mount Bethel Tauuschip, Nort-
hampton Caiinty, daß sie ihre Anforderun-
gen an den Unterschriebenen an oder vor den
lsten Tag nächsten luly einzubringen haben,
damit eine Abrechnung mit denselben gemacht
werden kann.

Adam Keller. Asugnee.
M<zunt-»et>,et,z
M-iZ«. 5 n, tm


