
Titel der Akte»
welche während der letzten Ertra - Sitzung

der Gesetzgebung des Staats von Pennsil-
vanicn lvon 1838?3i>j pasiirt wtirden.

lBeschluß, j

Ein Anhang zu einer Akte, welche die Bal-
timore nnd Ohio Eisenbahn-Gesellschaft be-
vollmächtigt, eine Eisenbahn durch Peuiisil» /
vanieu zu niacl e ', in der Richtung von Bal-
timore nach den i^hioflnss.

zn einer Akte, betitelt eine Akte um
die Silsquchauiia Kohlen-Gesellschaft z» iu-
corporiren.

zn einer Akte, hetitelt eine Akte,
nm den Gouvcrnör der Republik in den Stand >
zu setze», eine Gesellchaft z» incorporire», ei-!
neu Lanal »nd Caual-Schiffart z» eröffnet,

zwischen der Delaware nnd Schnyikill, dnrcli
die siidliche Abtheilnng von Philad. Lannty,
passtrt 3O. 182!», die Zeit verlän-
gernd, um ersagten Eanal zn vollende», nnd
für andere Endzwecke.

Eine Akte, vorschreibend die Erwähliiug
vou Zjldermäiiiier und Friedensrichter.

um die Feucr-Companic iu dem Fle-
cke» ?ewiotow», Missliu Lauiity, z» incor-
porire».

Ei» Anhang zn einer Akte, betitelt eine
Akte, die Waschiiigton Kohle»-6o»ipa»ie z»
iiicorporire».

Eine Akte, «m die Bleomsbnrg Eisenbahn
und Eisen-tjii'sek.'schaft zu iiicorporire».

Ei» Anhang zn einer Akte, betitelt ein Be-
schluß, betreffend die Versetzung einer gewis-
sen Anklage i» Blicks (sa»»ly.

Um die (Zklniirbia und Maryland

Eisenbahnlinie-Gesellschaft zu iiicorporire».

Eine Äkte, um Samuel Dale für Dienste
zu entschädigen, als Gchnlfsrichter von
caster Eannt» und fnr andere Endzwecke.

»m den Gouveruör zu ermächtige»,
<ie Hanover und Codorus Eisenbahn-Gesell-
schaft zn iucorporiren.

um die Pen» Taiinschip Kirchhof-Ge-
sellschaft zu iucorporiren.

um die West-Branch Franklin Eisen-
bahn-Gcsellschaft z» iiicorporiren.

»in dieTrusties der Meshodist Epis-
copal-,Kirche z» Perrysville, Äkiffli»
z» bovollmächtige», gewisses liegeudes Eigeil-
thnin z» ül'crmachcn nnd für andere Zwecke.

Ein AnkaiiH zn einer Akte, betitelt eine
Akte, nm den Gouveruör zu bevollmächtigen
eine Gesellschaft zu incorporirc», um anften
Fluß Moueiigahela eine Schleuse» - Schis-
farth zu errichten.

Eine Akte, welche Vorrichtung trifft, für
die Errichtung eines Armenhauses in Ene
Eannli'.

für die Verbesserung der Big Busch-'
kill Lreeck.

uiu das WilkerSbarre Frauenzimmer-!
Sciniiiarlnm in Luzerne (Zanntl) zn incorpo-
rireii.

bevollmächtigend gewisse Staatsstra-,
Pen ausziilege» and für andere Endzwecke.

um die Lreeck Eiseubahngc-,
sells,l>ast zn incorporii e»

uiu die Howeltou.Koi'leu-Gesellschaft
zu iucorporiren uud für andere E»dzioecke.

?uin die Potosi Kohlen-Gesellschaft zn
iüW»'oriren.

das'veniisilvaniscke Staats-Aw-
Ittin für '!<iah»ji»»ige zu gründen.

nm die Moiint tZarinel Begräbnißge-

sellschaft iu Philadelphia Launt« zn incerpo-
riren. ) >

nm die Akademie in der Stadt Ber-
» wick, Colninbia Laiiiity, ;» iiicorporire». ,

als ei» Anhang zn einer Acte, betitelt
eiue Acte, »>» die Niit'erfchreibrr z» der Ver-

» s>chcrnugsgrseUscl>aft vou Nordamerika uud
deren Anhänge, zn iucorporiren.

um das Härrioburg Fraueiizimmcr-
Srminariiii» zu^iiicorperireii.

Einwilligiiug gebend zn einer Acte
» der Gesetzgi buug von Neuverse», betitelt eine
U Akte um die Columbia und Delaware Brü-!
M ckeu-Gesellschaft zu iiicorporire».
R um de» President »iid die Verivalter

vo» der llnioiitoivn n. ?>ew-Alera»der Thor-
zu iiicorporire».

Ei» Anhang zn der Akte, nm die Philad.
zn incorporirc» »iid

M für die bessere Haiidhabuiic, der Sparkassen- !
s Institutionen und Gesellschaften.

Eine Akte, um die Easlo» Eisengesellschaft Is zu i»co>'porire» »nd für andere Zwecke.
einwilligend zn einer Akte der Gr-

sel'gebuug des Staats )ie»yerseu, betitelt, '
cine Akte »in die Milsord Delaivare Brücken

5 Gesellschaft von Honterdon Lannty zn in- !
corporiren.

um die eollimbia Akademie in i!a»-
caster >saii»ty z» iiicorporire».

um die A'vrrlstowu Feuer>lsompa»ie z
-zu incorporir« n.

nm die erste Presbvteriancr - .Kirche
in Ober Momit Sothel, i» Northampto»
Eaiiiit» z» incorporirc».

für denselben Zweck einer Akademie
i» Röhrei'sbnrg, Berks Lannty.

> fnr denselben Zweck, einer Feuer-Eo. >
iu Mviiangahela Borongh.

»in das Frauenziinmer-Sciniiiariui»
in Somerset zn iiicorporire».

»in die s?olmesb»rg Babtist Kirche
nnd Gemeine in Pbl. Caunt» zu iiicorporire».

für deuselbeu uni d>e Library
Vou Uniontow», Fayette öannty.

f»r deiiselbe» Zweck, »m die Allegba-
ny Fencr-Companie vo» Freeport.

um die Smithfteld Kavallerie Com-
panie, die Waynesb»rg Dragoner nnd Mo-
»ongahela Bnchsenleute zn iiicorporirc», u»d
für andere Endzwecke.

um de» President und die Vcrwaltcr
vo« der Wheirsbavc» und (Zlifto» Turupike
Straße» Lompaiiie z» i«corporire».

für die Hülfe vou Vorauce Christ »ud
anderer, Soldaten «nd von Solda-
ten der Revolution nnd Indianer-Kriege.

um die Mutual Insurance - Kompa-
nie von Philadelphia z» incorporirc».

Ein Anhang zn einer Akte, betitelt eine
Akte, «m den Goiiveriiör zn bevollmächtige»,
Line Gesellschaft zn iiicorporiren, um eni.-

Brncke »bcr die Lct'u»lkiil bei vbönir'. ille >»

Ehester Lanuty zu erbaue», paßiri teu 15lei>
:'lp,il, 1834.

Eiue Akte, den Gouvcrnör bevollmächti-
gend die Bald Eagle und (Zlearsteld Turu-
pike Straßen tZonipanie zu »icorporirc».

betreffend die Wahle» i» dieser Re-
publik.

nm die Staiichsbiirg Akadeune von
L'erkö Laiintn zn incorporiren.

für denselben Zweck, die Manington
Akademie und Kostschnle in Ehocunut Town-
fchip, Slisquehaiiiia Eannty.

für denselben Zwock, fnr die Hano-
ver Akademie in Aork Caiinty.

Beschlusse:
Beschluß, um die N»mmer vvn gewissen

Lotten in Ligouier, Westmorelaud La»nty,zn
/vcrättder».

bctreffcird die Anforderung von Hen-
rich Kooper »iid andere.

betreffend die Anforderung 5o» Phi-
, lipHetzel nnd andere.
> ?um den Staats-Schatzmeister zn er-

mächtige», gewisses Geld a» Stephen Sho-
! res überzuzählen.
! um de» Schreiber der Waise»-Eo»rt
> vo» Berks Caunty zn ermächtige», »m ge-

wisse Papiere i» seiner Ai»tsst»be z» registri-
re» nnd gewisse andere Dienste, uud für an-
dere Endzwecke.

betreffend die Anforderung pon Alex-
ander lobnston nnd andere.

betreffend die Erbauung einer Brük-
ke über die Eisenbahn, zwische Doke u. Liine-
straßen in Lancaster.

betreffend die Franklin nnd Allegha-
ny Briickengescllschaft. »

bewilligend Unterstützung zu der lo-
nestlU'» »iid ('igoiiier Thorstraße» - Gesell-
schafr.

für die Hülte an die Eonemangh n.
Somerset Tliiiipeik-Straßen-Gesellschast.

betreffend die Milesbnrg n. Smith-
port Tnrnpike Kompanie, und für andere
Endzwecke.

bevollmächtigend die Abrechnung »»d
Bezahlung mm Certiftkaten nnd Scrip, wel-
che von Forfema», letztherige» Zlnfscher von
der Delaware Abtheilung des Pcnns. Lanals
ansgegtbe» wurden.

betreffend die Bezahlung von E. P.
Hnghes, füe Materialien, nm die Halle des
Hanfes der Repräsentanten ;» malen.

betreffend eines gewissen Ueberschns-ses vo» dem nicht gezogenen Sch»lso»d.
b, treffend die Uiitcrhalrnng ». Aus-

besserung der öffentlichen Gebäude und Ver-
besserungen auf den öffentlichen Grund.

fnr die Bezahlung, Ausrüstung, ?c.
der Freiwilligen Truppe» vo» der 1 str» uud
l Iteu Abtheilung Peiin's. Miliz, neulich im
Dicnste der Republik.

»in den Gouvcrnör zu ermächtigen
Geld zn borge».

um die niittnterbrochene Schiffarth
in Winterszeiten ans dem Delawarefliiß »»d
der Bay während den Wintermonate» zu ver-
sichern, dnrch Dampf- und Ziehbote.

betreffend den Anspruch von Wm.A.
> als der Ageul der Republik, zur Eut-
! deckuug der Ländereien von John Nicholson
! und Peter Bayutou, nnd an welchen die Re-
I publik eine» Anspruch hat.

j betreffend die Lumbermaus Bank.
! betreffend die Abschreibung des In-

j lialto der Patente i» dem Laildamt.
betrefftiid die Hülfe der Monongahc-

' la Brücke» Compaiiie. .
Für die Unterstützung der Kinder dcs

verstorbene» Alignstin B»u^giiet.

Am vierte» Juli wir l'ier i» Vanca-
stcr wieder ei» Beispiel vo» der Achtung der
'.'okofokos für Orduuug und die Vaudesge-
setze. Fünf oder sechs Vokosoko Jiaufbolte
vou Columbia siele» Herr» Moiitgomcrn, ei-
nen dcr Herausgeber dcs Columbia Cour-
auts, auf dcr Straße vor Herr» Coopers
Wirthshaus, a». Ein gewißer Qrnies fleug j
de» Angriffan. indem er Herr» Montgomcr»
hinter seinen! Rücken eine» Schlag mit einem >
Stock versetzte, war aber nahe daran selbst ,
eine Tracht Prügel zu bekommen, als seine
Spießgesellen zu seiner Hülse herbei kamen.
Schenff Ried, welcher zufällig vorbei kam,
drang aber auf sie ei» »»d sprengte dic Mo-
bokratc» auseinander, ehe Herr Montgomen)
einige ernstliche Verletzung bekam.?Volkof.

Das vou dcr Suprcm Court in dcr Sache!
von Richter Collins ausgesprochene Gutach-
ten ist »och nicht im Druck erschiene», »iid
die Gründe, worauf ste ihre E»ts.lieid»»g

! stützt, sind daher »och nicht allgemein bekannt
! geworden. Bekannt ist es aber daß die 5
! Mehrheit der Snpreme Lvnrl-Nichter Frei-
maurer sind, uud man bat nnr zn vtel llr-!
sache zn glaube», daß ste drrrch de» Geist der

l Mobokratie eingeschüchtert wurden, nnd daß
der Wimsch, sich bei der herrschende» Parthei
in Gunst zu sehe», »»> solcliergestalt »ach Ver-

. lauf ihrer Dienstzeit sich eine Wiederaustel-
luug zum Amte zu sichern, uicht ohne Einfluß
auf ihre Meiuiingen war. In diesem Vichre

> betrachtet, kann daher dic Entschcidnng dcr
Conrt in diesem Falle unter dic andern

! Früchtc des December Vokofoko Mobs gezählt
»verde». Ma» sagt, daß Richter Houston i»

! Meinniig milder Entscheidung nicht überein-
stimmte. ?ib.

Die Vrittisekc .hvni^in.
Dieses ausnehmend schöne, prachtvolle

Dampf'Packclschiff segelte am I. Inl» von
j London für Ncuyork; man erwartete letzte

! Woche jede Stiiiidc dessen Ai>k»»ft. Siach
einem Briefe von London vom 31 Mai, war
dasselbe voll von Passagiere und 1200 Päcke

, Guter?eiue kostbarere Vaduug, als jemals
England fnr dic Vercinigtcn Staaten verlas-

sen habe» soll. Wir hoffru daß sie glücklich
iiiisere User vor dein Schlich unserer Zeitung
erreicht haben wird.

j Der Vvrstclier am (yinsas?.
"Dadv," sagte ein Bnbc zu seinem Vater,

"ich halte lctztc Nacht cine» recht spaßige»
! Traum."

"Well Tomv, was war denn das für ein
Traum?"

"Ei mir träumte der Tcufcl sei in deinem
! Stohr, »nd ?"

"Was sagst dn, dcr T?l!!"
"Ja, dcr T?l kam herein» da dn eben i»

Bestnff warst ein Glas Gin zn zapfen fnr
fnr de» arme» A»> b o Ia m e s, der oft die
Gichter kriegt, und der seines Kindes Arm
entzwei schlng, darum weil es so heulte als
cr besoffen he»» kam. Es kam mir vor, dcr
T?l lehnte sich »ber den Cannrer, wo d»
dich bucklest den Gin zu zapfen, »ud fragte,

! i indem cr das Ende seines langen Schwan-
zes ans de» Stuhl legte) ob du iiiM ein Kir-

> >he»-Porsteher wärest ? lind es deuchte mich,
Id» thätest nicht anfgncken, sagtest aber: Dn
! wärst einer;?dann lachte er und schüttelt

! Schwanz, wie e»e Katz wenn sie eine Maus
gefangen hat, uud sagte zu mir: "Dieser
Vorsteher dort ist für.mich !" Und giciig hin-
aus, lachte so'hart, daß ich meine Finger in
die Ohren steckt?»worüber ich aufwachte."

iMitlbcUiüig.s
Hr. Sage.?lch habe so ebeu de» letzten

"Uuabhängigcn Repiiblckaiicr" bekomnie»,
»Nd dessen glänzenden Inhalt sorgfäl-
tig durchlesen. Glä n ze »d? ivzrjzj'r glän-
zend ? wird vielleicht mancher üMeu. Blick
nnr liiiiei»?so wird dir viel »>Wnur glän-
z e il d, souderu cuich souderhar in die Aiigeu
falle». Vriiigts denn nicht des ain o des
Heransgebers mit sich? W»» Bright
nicht Brecht ist, so ist hell nicht klar; »nd
was hell »iid klar ist, das glänzt a»ch ?

obschon nicht alles Gold ist was glänzt
Allein Hilter alle Wunder und Sonderheiten,
die darin zu sehen sind, sind die Trinksprüchc,
welche bei der.Deniokrarischru Unabhängig-
keitsfeier au Ricc's an der Lccha g e t r » n-
keil wnrde», die grosse». Welche patrioti-
sche Gesinnungen ! Was eiuc Herzbaftigkeit
»ird Verstand m»ß die Gcsellschast beseelt ha-
be», als sie solche "Toasts" die Gurgel hin-
unter jagte» ! Aber bort ! Hört!

"D»rch P. Neuhard, Esg.: Marti» Van
Biirc»,Pres. der Ver. St., iii Besilz dcr höch-
ste» Ehrelistelle, die das amerik. Volk z» vcr-
gcbc» hat. Sei» edles Betragen/seine a»ge-
nehmc Lcbciisart »iid 112» r chtlosc Verthei-
digung der Rechte des Volks (Weis der Pe-
ter, was die wahren Rechte des Volks sind?)
iiiiter seine» Banner (Hr. Gl a»z sollte
hier Fahne» oder Flagge setzen sollen^ indem
ein mancher guter Demokrat nicht weis was
ei» Banner ist, sondern erdenkt gleich ai> de»

! Pen Taiinschip Banner Bläckgiiard) fü r ch-
>te il wir »» 6 vor kei »e r atio >i
!a » fdein Erdbode» !!! H»! Ha! Ha!
! hat der Peter scho» etwas vo» de» 500 Se-
> miiiol-Indiaiier in Florida gehört? Ich denke

nicht, sonst hätte er die letzte furchtbare
! Worte weggelassen.?Am diese 500 Indianer
! ans Florida z» treibe», wurde» scho» über
30 Millionen Thäler verschwendet »»d mehr
Soldaten ihr Leben verloren als die ganze
Macht des Feindes anbelangt, und die In-
dianer sind gerade wo sie waren, ansgeiiom-
iiieil2 oder 3 "Sczne.ws", die dieser trotzbie-
tcndc Held i» Besitz hat, wovon er vermiith-
lich dcin Hr». Glanz ejiie znseiide» wird fnr
feine Dienste. Der-M artin ist aber ei»
schlauer Fuchs und hat eine »ene Me-
thode erdacht, wie er die Indianer wegznbri»-
gc» gedenkt. Es fehlt ihm a» Geld, indem
Swärtwout, Pricc »iid dcrgl. 'das, was der
liidiaiier-Kricg lischt anfzchrt'e, »lit »ach Eu-
ropa »ahme», »ud dcshalb ist cr gczwiiiige»,
sparsam z» Werk zu gehe». Er bat i» Vor-
schlag, ei» halhes Dutzend Ouäke r dahin
zu iiehuieu mit Mattlfrommel», sabackspfei-
feii, Blänkets, Gr»i»d»üße, »nd viele
andere schöne Dinge, die cr vo» dcu?>ä»k«s >
bckoiiiiiie» kam!, ivomir sie die ludi'ainr, die
er nicht mit einer Macht über ein nnd eine
halbe Million Militz nnd 30 Millionen Tha- '
ler Geld wegtreiben konnte, sortznlocken ge-
denken. Dies ist der Ä>l'an»?der Held? '
womit der Peter die ganze Welt trotz luctct!
-»Gche «ur voran, Peter;' so laug es Mcnil-
trommeln und O.nkkers giebt, oa bat's keine
Gefahr. Laß »ur den S p n u k nicht sinke».

" >I»to» Gaiigewer?ThäddeiiS Stevens,
der Erzenger des Band wu r i» s ; die l. tz-
te Geielzgebiiiig ertheilte ihm ei» Mittel, wel-
ches ih» vo» feine» Plagschaften befreiet-Er
ist jetzt am Besserwerdeii."

Aii.'oit, dcr "Bandwnrm" cristirt nirgend-
>vo als in dciiicm flattc » Kopf, ». wenn
cr nicht da cine» Zufluchtsort gefniidc» hät-
te, so würde er schon lauge vergessen sein. ?

Wer den Anton kcnnt, der weis wo der "Er-
zeuger" des BaildwurmS das Winkelmaas
für ih» abziimerke» gefunden hat!?denn eiu
solches kriiiiimes Ding, wie der Bandwurm
war, erfordert ein sehr krummes Wi» ke l-
izj a a s.

"D»rch:)i. rig h Dav. R.
Porter, Gouv. von Pe»»silva»ieii; er war
so schändlich verläliiiidet ivorde» durch meiii-
eidige Schnfreii; möge sei» Name über die !
Zeit triiimphiren >das wird er gewiß iu dcu
Court-Urkniidcn »»terschiedlicher Caiiiitiesj,
»iid i» kiiiiflige» Zeitaltern »,s.w "

Dem Hrii. G lau; sei» Wunfch wird
iiiirzu gur erfüllt werde». D. R. Porters
'.il'ame wird »ie vergesse» werden, aber an-
statt mit de» Werthe» dcr Welt aiifgestellt -
z» werde», wird er mir als ei» Erempel
menschlicher Verdorbenheit dastehe», nnd mit
Verachtung wird anfikn gezeigt werden, als
der Betr ü ger seiner Creditoren. ?Es
giebt Mensche», die mit irgend ciiiem »»sterb-
lichen Rubi» zufrieden sind; wir lesen z. B.
daß ein gewisser Erastratns de» Mixenden

»iidprachtvolle» Tempel z» .
steckte, bloß nm eiii?» nnsterblichen Ruhm da-
durch zu erwerben.?Es gelaug ihm auch ?

uud dem David wirds auch gelingen über
Zeit zn trinmphireii, und der Nachwelt als
de» e i » z i a e >l Go»ver»ör aufgezählt zu
werden, der die Bcnesit nahm, um seine Cre-
ditoren zu betrügen, und gezwungen wnrde
zn schwören, "daß cr ein ebrlicherMa»» sei.'
Dn aber, Spliiikp, wirst »ie für etwas dich '
verewigen, nnd wen» du deine» Name» a»ch
uoch s»ral verändertest.

Nan aber borche mal was dcr Mcick sagt:
"Durch Michacl Rittcr, Esg.?D. R.Por-

tcr! '<!i» sicherer Stenerma » » (Er
steuerte sich eiust iusGefängviß, und vermit-
telst dcr Btucfil-Gcfctze steuerte cr sicl, auch
ivieder bcraus) des Staatsscbiffs.

! S,lnff-Mätcs werden ib» am Ziuter ballen."
Weiln abcr dic Schiff-Mätes alle wären wie
Dn Meick, so wüde daS Staatsschiff bald ans
einer "Sandbank" sei», z. B. euer Staais-

! schiff wurde durch Sturm in eine» engl i-
! scheu Hase« getrieben, wie wurde es Dir
ergehen, Meick??Besser ball'st de» »ecrii
Glanz bei dir als Dollinetscher. ?

! dein Gcbiru ist dnuner als Bonaparts !
"Durch E. Cauuin-Dcutsch

! und Demokratisch, zu stolz das eiue zu ver-
läugiicu uud zu palriotisch dem ander» zu e»t-

-! sage»!!"
Wunder was dcr Gla »z dachie, als die-

scr Toast verlese» wurde??Weuu Pri g h t
Brecht heißt, so heißt Kinkel auch C hi-
ckcn?Wer seinen Name» zu Englisire» ver-
sucht, der schämt sich gcwiß scincr deutsche»
Abkunft.

"Durch C. Daubcrt. Demokratische
Freunde! Da es bei den Auties zu mäßig
hergeht, so koiume ich und bitte ench

doch, sich meiner zn erbarmen.?lch will ge-
wiß ein gnter Demokrat ?ja, wen» ihr wollt
aiich ein Mobokrat sei», n»d will mein Lebtag

! nicht mehr für den Harrison stinime», wenn
i ihr mir nur Tämräck giebt. Ich bin letzt ge-
. wiß, dag ihr die wahren Demokrale» seid;

denn bei euch gilt einer so viel als der Ande-
re ; nicht wie bei den AutieS, wo, wcn» man
ein wenig zu viel S >l' u apps nimmt, nicht
mehr angesehen wird. Ich bi» jetzt gegen
die Antjes!"

! Ihrseid willkoinen, ihr Hrn. Loko Fokos,
nehmt ihn, wir hahen noch etliche, die ihr
um denselben Preis haben könnt.

! Die andere Toasts sollen nächstens belcuch-
! tct werden.

Ei.'ier Iiber dem Berg.

NeberftViit dcr M«!itp'eise.
j Vom 20. Juli in Philadelphia.-Flarr war
seit letzter Woche S 5 auch S 5 75z das

! ftisch gemaine s>o das Barrel. Po» vorzng-
liche» Miihle» etwas mehr. Gestern nnd

1 heute an der Schnvlkill ». i» der Broadstra-
ße 02', eine Ladung S 5 50. Rogge»-
Flaiir S 4 50 das Barrel, i» große» Oiiau-

, titätcii Sl. Welschkornmehl, das Barrel z»
l? 3 75.

Waizcn? verkaufte zu S 1 30 und S 1 32.
ledocli nahm dcr Preis ah. Roggen: war.ilO

. das Büschel nnd ist gleichfalls am Äb-
! nehmen. Heute wlirde nicht mehr denn 80

Cents das Büschel geboten, nnd verkaufte
zuletzt für 83. Die reichhaltige Erudte wird
wahrscheinlich de» Preis »och mehr herunter

! hriilgen. Welfchkor» verkaufte zu 85 Cts
d«s Büschel, einiges auch niedriger. Hafer,
5O CentS das Bnfchcl, nimmt aher im Prei-

? se wegen dcr gntc» Aussicht cincr rrgiebigeii
Criidtc täglich ab.

Riudvich. Ucbcr 400 Stück wurdc» zn
»8 50 bis zn 510 50 verkauft; »nd welche
ganz vorzügliche z» HlI das Hundert. ?Kn-
he halten immer »och ihre» hohe» Preis, be-

! sonders Milchkühe, vo» 825 z» 40.
Schweine ?8 Thaler das Hundert, bis 8

! Thaler 50, und im Abnehmen.

VerheiraiHt t:
Am 25. luuy, durch de» Ehrw. Herrn

! Seidel, zu Bethlehem, Hr. Christian B.
H e ll e r, von Easton, zu Miß H erietta
Ö e t iv e i l e r, Tochter von Dr. H. Det-
weiler, vou Hellertowu.

?(?i>! ?kevvlntivnoliold. ??lm Sam-
stage vor 8 Tage», i» Bethlehem Taiinschip,
North. Cailnty, I o h n L. G eige r, im

! 80ste» Lebensjahre. Im 15ten Jahre seines
. Alters ergriff er schon die nm die
Unabhängigkeit erringen zu helfeu. Ruhm
»iid Ehre begleiteten ihn zn Grabe.

> Am Otcn Inli, in Williams Taiinschip,
Northampto» Cannt», Nath a n licil v,
Esq. im OOsteii Lcbcnsjahrc.

Scheriffs-Verkaufe
iu North.uuptou Canum.

i Der Scheriff vo» Northampto» Cannt«
! bietet bis de» lk>. A»tl»st solgendes liegende
Eigenthiim in, Conrthanse der Stadt Easton

' Nachmittags, zum Verkauf an : Vier Grmid-
! Lotte» i» selbiger Statt; die eine liegt i»

Front a» der Hamiltoilstraße, 20 Fuß, Tiefe
140 Fuß uud au einer 10 Fuß breiten Attey.

! Die zweite lie.st am Lecha - Fuß »nd an der
! näclist beschriebene» Lot, nördlich 134 Fuß,
! a» einer öffentlichen Straße, nach Bethlehem
führend, längs derselbe» 84 F»ß, ?c. A»f
dcrfelbc» ist erbaut ein steinernes Haus, »m
2 Küchenkettern. Ein zweistöckigtrs Främ-
hails, ei» großer Schcd zum Schiffansbes-
sern, nebst den Maschinerien, nm Böte ans
dem Wasser z» ziehe».

Eine andere derselben liegt an dcr Südsei-1
teder öffe»ilichr».Straße »ach Colemanüs
Damm, 30 Fuß Front, und l!' 0 Fnß tief.?
Es befindet sich darauf ein 2slöckigtcs Främ-

! ha»s, ho bei 18 Fuß, 3 Stube» »iid Küche.
Dic 4tc licgr in derselben Richtun.z, Front!

120 Fuß, Tiefe 200. Ein großer 2slöckigter
! Främ- nnd ein Schmidt-Schep ist darauf er-
baut. Eingezogen nnd in Erecution genom-
men als das Eigenthum von Williain

:>t i d a l l.
HMI 111 Mrd, Ecl)erlsf.

Schcrisssai» Eastou,"
'

Juli 24. >83!,.

Nachricht au Credttoreu.
Die folgcudcn Personen machen bekannt,

daß sie bei der Conrt vo» Common Pleas
für Northampto» Cau»ty für dic Wohlthat

! der Gesetze uiivermögeudcr Schuldner ange-

sucht haben, nnd daß Montag der 19. An-
glist im Courteause zu Easto» anberaumt ist,
um dieselbe» z» hören.

Ataul Reinig
Henrich Haqeuduch,
lehu Haupt,

- George Luch,
Cl'arles Schaar,
Williaiu A. Tul'l'6.
Tlxodor Labar,
Francis Need,
Friedrick Wagner,
Williaiu Val'ar,
Iboiiuis I. Taulor.

Easton, Inln 24. bv

Vnlsaittiscl,es

A lt g e ll w a s s e r.
In dcr Druckerei des "Patriot und De-

mokrat" ist vou jetzt a» oben gemeldetes bal-
samische Augcnwasscr zn babcn. Dasselbe
stärker dic Augen nicht allein, sondern be-
nimmt die Eiitzlnidnng »iid Geschwulst des
AugcnliedeS. Beim anhaltenden Gebrauch
verinkbrt »nd erweitert es dic Seh-Kraft
ungemein, und erfrischt die zarten Nerve»
der Augenmuskeln. Dies Balsami,che Au-
genwasser bat seil den kriegerischen Epochen

in Europa die Aufmerksamkeit der Aerzte da-
selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja

wir mögen sagen .hundtrttansende, haben

diesem balsamischen Angenwasser die größte
Gabe, die Erhaltung ibres GesichtS, zu ver-

> danken.

Marktpr ei se.
Artikel. per Easton

Flauer . . . Varrel >575 -» 573
Wcizcn . . . Büschel l l>» ! i25
Roggen .... 85 ! ! 5
Welsrk'korn . . 75 ! 70
.<?afer.... 5,5 ' 4t)

Bltchweizriu . . «ig j 70
Flachsfaameu . 105 170
Kleefaaiiieu . ' ? 12 00 II 00
!imotlwsaamcii. 300 350
Griindbiriie» . 50 50
Salz .... ?. 00 02

.. . Ps»»d 18 l!»

llnschlitt ... II 13
WachS ... 22 25
Scbmalz ... 10 12
Schi»ke»fleisch . 14 12
Seiteiistücke . . 12 10
Werke» . 10 12
Eier .... D»tz. 12 17
Rogge» Wbisky. Gal. 38 l 48
AepselWhiskp . 4,.'! 42
Leinöhl ... 85 »5
,<>ickor» Holz. . Klafter 450 450
Eiclien Holz .

. 350 375
Steinkohlen . . Tonne 400 450
Gips .... 800 750

Ocffcntsiche Velldu.
Freitags, den lOten August, Vormittags

»m 10 Uhr, soll a» dem Hanse des verstoi-
beueii Jacob Hoffm a », letzthin von
Heidelberg Tauuschip, Lecha Caunt«, ver-
kauft werden:

Riiidsvieh, Schaafe, Sclgvciiie, ein klei
»er Wagen mit Boddy, eine acht Tage Uhr,
ei» kupferner Kessel, Betten nnd 'Bettladen,
Lesen init Rohr, ein Schrank, 2 Drawro.
Tische, Stühle, 2 Wollräder/ei» lagdfchlii-
ten, ein Boddy sür Eifriier z» fahre», inu
Pateiit-Sperre». Dreihundert Bnnd «stroh,
He» hei der Tonne, zwei eiserne Kessel, Zu
her, Fässer, »iid sonst »och vielerlei Haris
Ba»erii- »iid Kuch»»-Gerälhschaftc», alle.'
zu iveitläuftig zu nielden. Tie Betiugungen
sollen am Verkarifstage bekannt gemacht und
gewöhnliche Auswarliiiig gegeben »verde» vo»

s>eiilNtl> .Hoffmau, ? Adlttiiil-
Jacob Peter. 5 strator.

Inl» 24. »q?3>»

Eilt neuer Kupfersch'midt
t Ii Alle »tau li.

Ter Unterschnebeiic »lacht hiermit seinen
Freunde», so wie einem geehrten Pudlikm»
hiermit ergebensi bekannt, das! cr oheugenan
tes Geschäft an der Werkstätte des Herrn
Nathan L a n t e n s ch l ä g e r, in de,

Hamiltonstraße, Hage,ibnchs Wirthshaus g -

ge»»ber, angesange» hat, wo er jederzeit voi

räthig hat, oder auf Bestellung schnrll ve:»
fertigt: Jede
Breit>lHessel, s>utinacher- Wasch- und

Theekessel,
so wie a»ch alle i» seinem Fach einschlagende
Artickel, die er jederzeit znm Verkauf vorrä
thig lialteu wird und gesonnen ist für die nie
drigste» Preise zu verkaufe». Er steht füe
seine Arbeit so weit gut, daß dieselbe ans eine
dauerhafte Art angefertigt ist.

Er ladet seine Freunde und das Publikum
überhaupt ein, seine Werkstatt? z» besuche»,
und seine Waaren in Augenschein zn nehmen,

wird cr es sein Augenmerk sein lassen,
alle Bcsrelluugen gewissenhaft zu erfüllen.

Für altes Kupfer, Mefsiug, Zinn und Blei
wird der Hörste Preis in baarem Melde oder
in Anstausch für Waare» gegeben.

A>uo6 Ctliiiger.
Alleutau», Juli 21. nq-3Mr

Eilt Lehrling,
Zur Erlernung des Drucker-Geschäfts, wird
in dieser Druckerei angenommen. Ein Kna
be von 10 bis 18 lahren würde gntc Aus
iiiniitcrnng sin de ii, wenn er sich bald uicldcr
m dieser

Druckerei.
July 24.

Postantts-Bericht.
Folgende Briese befinden sich in dem Sä-

gerSviller Post-Amt:
America Price, 2. lohu Hicker, Nicoiaus

Hock, Thomas T-Radcliff.
Peter Miller, jr.Posiiueist'er.

SägerSville, July 10. *-3: i

ithuut 200 ll>. tjiir.iUl'icir
" .100 Ui. Urevier

tc>i;stl>cr >vitli irn lment os
t) »c>. coluin» rrilo«

I'lic uliove i« in or»ler, ->> I
li-i» onlj' been in uk-e soi ?>i>nut 18 rricmtl,!,-

it I,e «oll! Is I >-

m-rcio t»

Agenten ./

Werden verlangt, um Subscribrnten ai

populäre Werke zu sammle». Eine gure An
»»interuug wird denjenigen gegeben, welct '
sich sobald wie »roglich in dieser Drucke,.>

melden.
luny 19.

Drucker - Arbeit.
->de Art Drucker-Arbeit in Deutschor i» '

Ettglischer werde» aus' die kurze» e
Anzeige, gesilmiackvcll nnd um die billigste»
Preise in der Druckerei verfertigt.


