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

doch, sich meiner zn erbarmen.?lch will gewiß ein gnter Demokrat ?ja, wen» ihr wollt
aiich ein Mobokrat sei», n»d will mein Lebtag
nicht mehr für den Harrison stinime», wenn
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 AndeiMitlbcUiüig.s
re
bei den AutieS, wo, wcn» man
Hr. Sage.?lch habe so ebeu de» letzten ein ; nicht wie
zu viel S >l' u apps nimmt, nicht
"Uuabhängigcn Repiiblckaiicr" bekomnie», mehrwenig
angesehen wird. Ich bi» jetzt gegen
»Nd dessen glänzenden Inhalt sorgfäl- die Antjes!"
tig durchlesen.
Glä n ze »d? ivzrjzj'r glänIhrseid willkoinen, ihr Hrn. Loko Fokos,
zend ? wird vielleicht mancher üMeu. Blick nehmt
ihn, wir hahen noch etliche, die ihr
nnr liiiiei»?so wird dir viel »>Wnur glänPreis haben könnt.
um
z e il d, souderu cuich souderhar in die Aiigeu Diedenselben
andere Toasts sollen nächstens belcuchfalle». Vriiigts denn nicht des ain o des tct werden.
Heransgebers
mit sich? W»» Bright
Ei.'ier Iiber dem Berg.
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
NeberftViit dcr M«!i tp'eise.
Allein Hilter alle Wunder und Sonderheiten,
Vom 20. Juli in Philadelphia.-Flarr war
j
sind,
die darin zu sehen
sind die Trinksprüchc, seit letzter Woche
S 5 auch S 5 75z das
welche bei der.Deniokrarischru Unabhängig- ! ftisch gemaine s>o das
Barrel. Po» vorzngkeitsfeier au Ricc's an der Lccha g e t r n- liche» Miihle» etwas mehr. Gestern nnd
wnrde»,
keil
die grosse». Welche patrioti- heute an der
Schnvlkill ». i» der Broadstrasche Gesinnungen ! Was eiuc Herzbaftigkeit 1 ße
02', eine Ladung S 5 50. Rogge»»ird Verstand m»ß die Gcsellschast beseelt haFlaiir S 4 50 das Barrel, i» große» Oiiaube», als sie solche "Toasts" die Gurgel hin- titätcii
,
Sl. Welschkornmehl, das Barrel z»
unter jagte» ! Aber bort ! Hört!
l?
3 75.
"D»rch P. Neuhard, Esg.: Marti» Van
Waizcn? verkaufte zu S Roggen:
1 30 und S 1 32.
Biirc»,Pres. der Ver. St., iii Besilz dcr höch- ledocli
nahm dcr Preis ah.
war.ilO
ste» Ehrelistelle, die das amerik. Volk z» vcr- .
gleichfalls
das
Büschel
nnd
ist
am Äbgcbc» hat. Sei» edles Betragen/seine a»ge- ! nehmen. Heute wlirde
80
mehr
denn
nicht
nehmc Lcbciisart »iid 112» r chtlosc Verthei- Cents das Büschel geboten, nnd verkaufte
digung der Rechte des Volks (Weis der Pereichhaltige
83.
Die
Erudte
wird
zuletzt für
ter, was die wahren Rechte des Volks sind?) wahrscheinlich
de» Preis »och mehr herunter
iiiiter seine» Banner (Hr. Gl a»z sollte
! hriilgen.
zu 85 Cts
hier Fahne» oder Flagge setzen sollen^ indem d«s Büschel, Welfchkor» verkaufte
einiges
auch niedriger. Hafer,
ein mancher guter Demokrat nicht weis was
nimmt aher im PreiBnfchcl,
5O
CentS
das
ei» Banner ist, sondern erdenkt gleich ai> de»
wegen dcr gntc» Aussicht cincr rrgiebigeii
Banner Bläckgiiard) fü r ch- ? se
Pen Taiinschip
Criidtc täglich ab.
»» 6 vor kei »e r
il
wir
atio
>i
>te
Ucbcr 400 Stück wurdc» zn
!a » fdein Erdbode» !!! H»! Ha! Ha! »8Riudvich.
bis zn 510 50 verkauft; »nd welche
hat der Peter scho» etwas vo» de» 500 Se- ganz 50vorzügliche
z» HlI das Hundert. ?Kn> miiiol-Indiaiier in Florida gehört? Ich denke
halten immer »och ihre» hohe» Preis, benicht, sonst hätte er die letzte furchtbare ! he
Milchkühe, vo» 825 z» 40.
Worte weggelassen.?Am diese 500 Indianer sonders
Schweine ?8 Thaler das Hundert, bis 8
ans Florida z» treibe», wurde» scho» über ! Thaler
50,
und im Abnehmen.
30 Millionen Thäler verschwendet »»d mehr

für denselben Zweck, die Manington
Akademie und Kostschnle in Ehocunut TownSitzung
der
Ertra
Slisquehaiiiia
Eannty.
welche während
letzten
fchip,
der Gesetzgebung des Staats von Pennsilfür denselben Zwock, fnr die Hanover Akademie in Aork Caiinty.
vanicn lvon 1838?3i>j pasiirt wtirden.
l Beschluß, j
Beschlusse:
Beschluß, um die N»mmer vvn gewissen
Ein Anhang zu einer Akte, welche die Baltimore nnd Ohio Eisenbahn-Gesellschaft be- Lotten in Ligouier, Westmorelaud La»nty,zn
vollmächtigt, eine Eisenbahn durch Peuiisil» /vcrättder».
vanieu zu niacl e ', in der Richtung von Balbctreffcird die Anforderung von Henrich Kooper »iid andere.
timore nach den i^hioflnss.
zn einer Akte, betitelt eine Akte um
betreffend die Anforderung 5o» Phidie Silsquchauiia Kohlen-Gesellschaft z» iu- lip Hetzel nnd andere.
?um
den Staats-Schatzmeister zn ercorporiren.
hetitelt eine Akte, mächtige», gewisses Geld a» Stephen Shozn einer Akte,
nm den Gouvcrnör der Republik in den Stand res überzuzählen.
um de» Schreiber der Waise»-Eo»rt
zu setze», eine Gesellchaft z» incorporire», ei-!
neu Lanal »nd Caual-Schiffart z» eröffnet, vo» Berks Caunty zn ermächtige», »m geSchnyikill,
Delaware nnd
dnrcli wisse Papiere i» seiner Ai»tsst»be z» registrizwischen der Abtheilnng
von Philad. Lannty, re» nnd gewisse andere Dienste, uud für andie siidliche
182!», die Zeit verländere Endzwecke.
passtrt
3O.
gernd, um ersagten Eanal zn vollende», nnd
betreffend die Anforderung pon Alexander lobnston nnd andere.
für andere Endzwecke.
die
Erwähliiug
Akte,
betreffend die Erbauung einer BrükEine
vorschreibend
ke über die Eisenbahn, zwische Doke u. Liinevou Zjldermäiiiier und Friedensrichter.
in
Lancaster.
um die Feucr-Companic iu dem Fle- straßen
cke» ?ewiotow», Missliu Lauiity, z» incorbetreffend die Franklin nnd Alleghany Briickengescllschaft.
porire».
bewilligend Unterstützung zu der loEi» Anhang zn einer Akte, betitelt eine
Akte, die Waschiiigton Kohle»-6o»ipa»ie z» nestlU'» »iid ('igoiiier Thorstraße»
Gesell-

gefangen hat,

! !

»

-

schafr.

für die Hülte an die Eonemangh n.
Somerset Tliiiipeik-Straßen-Gesellschast.
betreffend die Milesbnrg n. Smithport Tnrnpike Kompanie, und für andere

Eisenbahn

und Eisen-tjii'sek.'schaft zu iiicorporire».
Ei» Anhang zn einer Akte, betitelt ein Beschluß, betreffend die Versetzung einer gewisBlicks (sa»»ly.
sen Anklage i» die
(Zklniirbia und Maryland
Um

Endzwecke.
bevollmächtigend

die Abrechnung »»d
Bezahlung mm Certiftkaten nnd Scrip, welvon
letztherige»
Forfema»,
che
Zlnfscher von
der Delaware Abtheilung des Pcnns. Lanals
ansgegtbe» wurden.
betreffend die Bezahlung von E. P.
Hnghes, füe Materialien, nm die Halle des
;» malen.
Hanfes der Repräsentanten
betreffend eines gewissen Ueberschnsvo» dem nicht gezogenen Sch»lso»d.
b, treffend die Uiitcrhalrnng ». Ausbesserung der öffentlichen Gebäude und Verbesserungen auf den öffentlichen Grund.
fnr die Bezahlung, Ausrüstung, ?c.
der Freiwilligen Truppe» vo» der 1 str» uud
teu
Abtheilung
lI
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
trifft, für der Bay während den Wintermonate» zu ver-

!

zu iiicorporire».
Eisenbahnlinie-Gesellschaft
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-Gesellschaft zn iucorporiren.
um die Pen» Taiinschip Kirchhof-Gesellschaft zu iucorporiren.
um die West-Branch Franklin Eisenbahn-Gcsellschaft z» iiicorporiren.
»in dieTrusties der Meshodist Episcopal-,Kirche z» Perrysville, Äkiffli»
z» bovollmächtige», gewisses liegeudes Eigeilthnin 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» Schisfarth zu errichten.
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Flauer

Wcizcn

Roggen

.

.

.

Easton
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.

Varrel >575

Büschel
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Hrii.
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85 !
75 !
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Bltchweizriu .
Flachsfaameu .
Kleefaaiiieu .
!imotlwsaamcii..
Griindbiriie»
Salz

'

?.

....

..

llnschlitt
WachS

.

?

Ps»»d

...

...

Scbmalz
Schi»ke»fleisch

...

.

Seiteiistücke .
Werke»

Eier

.
.

....

Rogge» Wbisky.
AepselWhiskp .

Leinöhl
,<>ickor» Holz.
Eiclien Holz

D»tz.

Gal.

...

.

Steinkohlen
Gips

.

.

Klafter

.

.

Tonne

....

573
i25
!5
70

5,5 '

4t)

j

70
170
II 00
350
50
02

«ig

.

105
12 00
300
50
00
18
II
22
10
14
12
10
12
38 l

l!»

13
25
12
12
10
12
17
48
42
»5
450
375
450
750

4,.'!

85
450
350
400
800

Ocffcntsiche Velldu.

Freitags, den lOten August, Vormittags
»m 10 Uhr, soll a» dem Hanse des verstoibeueii Jacob Hoff m a », letzthin von
Heidelberg Tauuschip, Lecha Caunt«, verkauft werden:
Riiidsvieh, Schaafe, Sclgvciiie, ein klei
»er Wagen mit Boddy, eine acht Tage Uhr,

5

Eilt neuer Kupfersch'midt
t Ii Alle »tau li.
Ter Unterschnebeiic »lacht hiermit seinen
Freunde»,
wie einem geehrten Pudlikm»
hiermit ergebensi bekannt, das! cr oheugenan
tes Geschäft an der Werkstätte des Herrn
Nathan L a n t e n 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:»

so

s

-

fertigt:

Jede

Breit>lHessel, s>utinacher- Wasch- und
Theekessel,
wie a»ch alle i» seinem Fach einschlagende
soArtickel,
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»,

nq-3Mr

Juli 21.

Eilt Lehrling,
Zur Erlernung des Drucker-Geschäfts, wird
Ein Kna
in dieser Druckerei angenommen.
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.in dem Sä-

!

!

z

>

Nachricht au Credttoreu.

Folgende Briese befinden
gerSviller Post-Amt:

sich

America Price, 2. lohu Hicker, Nicoiaus
Hock, Thomas T-Radcliff.
Peter Miller, jr.Posiiueist'er.
*-3:

SägerSville, July 10.
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or»ler,
I'lic uliove
i« in
li-i» onlj' been in uk-e soi ?>i>nut 18 rricmtl,!,Is
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Soldaten ihr Leben verloren als die ganze
Macht des Feindes anbelangt, und die Indianer sind gerade wo sie waren, ansgeiiomiiieil 2 oder 3 "Sczne.ws", die dieser trotzbietcndc Held i» Besitz hat, wovon er vermiithlich dcin Hr». Glanz ejiie znseiide» wird fnr
feine Dienste. Der-M artin ist aber ei»
schlauer Fuchs und hat eine »ene Methode erdacht, wie er die Indianer wegznbri»gc»
gedenkt. Es fehlt ihm a» Geld, indem
Vorrichtung
Akte,
Eine
welche
?(?i>! ?kevvlntivnoliold. ??lm SamSwärtwout, Pricc »iid dcrgl. 'das, was der
die Errichtung eines Armenhauses in Ene sichern, dnrch Dampf- und Ziehbote.
vor 8 Tage», i» Bethlehem Taiinschip,
liidiaiier-Kricg
Eannli'.
den Anspruch von Wm.A.
lischt anfzchrt'e, »lit »ach Eu- stage
betreffend
North. Cailnty, I o h n L. G eige r, im
für die Verbesserung der Big Busch-'
als der Ageul der Republik, zur Eut- ropa »ahme», »ud dcshalb ist cr gczwiiiige», !
Lebensjahre.
Im 15ten Jahre seines
deckuug der Ländereien von John Nicholson sparsam z» Werk zu gehe». Er bat i» Vor- . 80ste»
kill Lreeck.
nm die
schlag, ei» halhes Dutzend Ouäke r dahin Alters ergriff er schon die
uiu das WilkerSbarre Frauenzimmer-! und Peter Bayutou, nnd an welchen die Reerringen zu helfeu. Ruhm
Sciniiiarlnm in Luzerne (Zanntl) zn incorpo- publik eine» Anspruch hat.
zu iiehuieu mit Mattlfrommel», sabackspfei- Unabhängigkeit
begleiteten
Grabe.
ihn zn
feii, Blänkets, Gr»i»d»üße, »nd
viele »iid Ehre
rireii.
betreffend die Lumbermaus Bank.
Am Otcn Inli, in Williams Taiinschip,
bevollmächtigend gewisse Staatsstra-,
betreffend die Abschreibung des In- andere schöne Dinge, die cr vo» dcu?>ä»k«s
Cannt»,
Northampto»
kam!,
ludi'ainr,
bckoiiiiiie»
ivomir
die
die
Nath a n licil v,
ausziilege»
and für andere Endzwecke.
lialto der Patente i» dem Laildamt.
sie
Pen
er nicht mit einer Macht über ein nnd eine Esq. im OOsteii Lcbcnsjahrc.
um die
Lreeck Eiseubahngc-,
die Hülfe der Monongahcbetrefftiid
halbe Million Militz nnd 30 Millionen Thala Brücke» Compaiiie. .
sells,l>ast zn incorporii e»
Geld wegtreiben konnte, sortznlocken geuiu die Howeltou.Koi'leu-Gesellschaft
Für die Unterstützung der Kinder dcs ler
denken. Dies ist der Ä>l'an»?der Held
B»u^giiet.
uud
andere
iucorporiren
Alignstin
zu
für
E»dzioecke.
verstorbene»
womit der Peter die ganze Welt trotz luctct!
?uin die Potosi Kohlen-Gesellschaft
iu North.uuptou Canum.
zn
laug es Mcnil-»Gche «ur voran, Peter;'
Cannt«
iüW»'oriren.
Am vierte» Juli
wir l'ier i» Vancai Der Scheriff vo» Northampto»
oa
keine
giebt,
trommeln
und
O.nkkers
bat's
! bietet bis de» lk>. A»tl»st solgendes liegende
das'veniisilvaniscke Staats-Aw- stcr wieder ei» Beispiel vo» der Achtung der
p
»ur
S
n
u
k
Gefahr.
Laß
den
nicht
sinke».
Stadt
in,
Ittin für '!<iah»ji»»ige zu gründen.
die
Conrthanse
der
Easton
VaudesgeEigenthiim
Orduuug
'.'okofokos für
und
>I»to» Gaiigewer?ThäddeiiS Stevens, ' Nachmittags, zum Verkauf an : Vier Grmidnm die Moiint tZarinel Begräbnißgesetze. Fünf oder sechs Vokosoko Jiaufbolte der Erzenger
Band
w
r
die
l.
incerpoiu
Launt«
des
u
i»
s
tzi»
;
Philadelphia
liegt
Statt;
zn
die eine
! Lotte» i» selbiger
vou Columbia siele» Herr» Moiitgomcrn, eisellschaft )
riren.
nen dcr Herausgeber dcs Columbia Cour- te Geielzgebiiiig ertheilte ihm ei» Mittel, wel- Front a» der Hamiltoilstraße, 20 Fuß, Tiefe
nm die Akademie in der Stadt Ber- auts, auf dcr Straße vor Herr» Coopers ches ih» vo» feine» Plagschaften befreiet-Er 140 Fuß uud au einer 10 Fuß breiten Attey.
jetzt am Besserwerdeii."
wick, Colninbia Laiiiity, ;» iiicorporire».
! Die
lie.st am Lecha Fuß »nd an der
Wirthshaus, a». Ein gewißer Qrnies fleug ist Aii.'oit,
dcr "Bandwnrm" cristirt nirgend- ! näclistzweite
als ei» Anhang zn einer Acte, betitelt de» Angriff an. indem er Herr» Montgomcr»
beschriebene» Lot, nördlich 134 Fuß,
eiue Acte, »>» die Niit'erfchreibrr z» der Ver- hinter seinen! Rücken eine» Schlag mit einem >vo als in dciiicm flattc » Kopf, ». wenn ! a» einer öffentlichen Straße, nach Bethlehem
»
s>chcrnugsgrseUscl>aft vou Nordamerika uud Stock versetzte, war aber nahe daran selbst cr nicht da cine» Zufluchtsort gefniidc» hät- führend, längs derselbe» 84 F»ß, ?c. A»f
würde er schon lauge vergessen sein.
deren Anhänge, zn iucorporiren.
eine Tracht Prügel zu bekommen, als seine te,
dcrfelbc» ist erbaut ein steinernes Haus, »m
um das Härrioburg Fraueiizimmcr- Spießgesellen zu seiner
der "Er- 2 Küchenkettern.
herbei kamen. Wer den Anton kcnnt, der weis wo
Ein zweistöckigtrs FrämHülse
Winkelmaas
Srminariiii» zu^iiicorperireii.
hails, ei» großer Schcd zum SchiffansbesSchenff Ried, welcher zufällig vorbei kam, zeuger" des BaildwurmS das
Einwilligiiug gebend zn einer Acte drang aber auf sie ei» »»d sprengte dic Mo- für ih» abziimerke» gefunden hat!?denn eiu sern, nebst den Maschinerien, nm Böte ans
»
der Gesetzgi buug von Neuverse», betitelt eine bokratc» auseinander, ehe Herr Montgomen) solches kriiiiimes Ding, wie der Bandwurm
dem Wasser z» ziehe».
war, erfordert ein sehr krummes Wi» ke lU Akte um die Columbia und Delaware Brü-! einige
Verletzung bekam.?Volkof.
ernstliche
Eine andere derselben liegt an dcr Südsei-1
iiicorporire».
izj
a
a
s.
M ckeu-Gesellschaft zu
teder öffe»ilichr».Straße »ach Colemanüs
"D»rch:)i.
Dav.
R.
rig
R
um de» President »iid die Verivalter
h
Suprcm
Damm,
Das vou dcr
Court in dcr
30 Fuß Front, und l!' 0 Fnß tief.?
vo» der llnioiitoivn n. ?>ew-Alera»der Thor- von Richter Collins ausgesprochene Gutach- Porter, Gouv. von Pe»»silva»ieii; er war Es
sich darauf ein 2slöckigtcs Främzu iiicorporire».
schändlich verläliiiidet ivorde» durch meiii- ! ha»s,befindet
ten ist »och nicht im Druck erschiene»,
»iid
bei 18 Fuß, 3 Stube» »iid Küche.
ho
Name über die
eidige
möge
Schnfreii;
Ei» Anhang zn der Akte, nm die Philad. die Gründe,
sei»
ste ihre E»ts.lieid»»g Zeit triiimphiren >das wird er gewiß iu dcu
Dic 4tc licgr in derselben Richtun.z, Front!
zn incorporirc» »iid stützt, sind daherworauf
»och nicht allgemein bekannt Court-Urkniidcn
120 Fuß, Tiefe 200. Ein großer 2slöckigter
Caiiiitiesj,
M für die bessere Haiidhabuiic, der Sparkassen»»terschiedlicher
geworden.
Bekannt ist es aber daß die
Främ- nnd ein Schmidt-Schep ist darauf er»,s.w
i»
s Institutionen und
Gesellschaften.
nnd in Erecution genomder Snpreme Lvnrl-Nichter Frei- »iid kiiiiflige»GZeitaltern
wird baut. Eingezogen
lau;
Eine Akte, um die Easlo» Eisengesellschaft Mehrheit
Dem
Wunfch
sei»
vtel
llrsind,
maurer
uud man bat nnr zn
men als das Eigenthum von Williain
i»co>'porire»
gur
iiiir
werde».
D.
R.
»nd für andere Zwecke.
zu
erfüllt
Porters
zu
zn glaube», daß ste drrrch de» Geist der
aber an- :>t i d a l l.
einwilligend zn einer Akte der Gr- sache
Mobokratie eingeschüchtert wurden, nnd daß '.il'ame wird »ie vergesse» werden,
111 Mrd, Ecl)erlsf.
mit de» Werthe» dcr Welt aiifgestellt
sel'gebuug des Staats )ie»yerseu, betitelt, der Wimsch, sich bei der
statt
Eastou,"
herrschende» Parthei
ei» Erempel
Schcrisssai» >83!,.
cine Akte »in die Milsord Delaivare Brücken
in Gunst zu sehe», »»> solcliergestalt »ach Ver- z» werde», wird er mir als
Juli 24.
5 Gesellschaft von Honterdon Lannty zn in- lauf ihrer Dienstzeit sich eine Wiederaustel- menschlicher Verdorbenheit dastehe», nnd mit
werden, als
corporiren.
luug zum Amte zu sichern, uicht ohne Einfluß Verachtung wird anfikn gezeigt
in
ger
i!a»der Betr ü
um die eollimbia Akademie
seiner Creditoren. ?Es
auf ihre Meiuiingen war. In diesem Vichre
ciiiem »»sterbcaster >saii»ty z» iiicorporire».
betrachtet, kann daher dic Entschcidnng dcr giebt Mensche», die mit irgend wir
Die folgcudcn Personen machen bekannt,
sind;
Rubi»
lesen z. B.
lichen
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