
Von (Knropa.

Am Mittwoch Morgen kam zu Neu-?)ork>
das laug erwartete, brirtische Packet-Dampf-
schiff "Brittisch Queen" in 15i Tagen von
Portsmouth (Engl.) an. Es bringt Nach-
richten von Europa, die 10 Tage später als!
die mit dem Great Western erhaltenen mit.

Im Parlament wurden Ankworte» auf die
Glückwünsche von der Königin, Prinz Albert
und Königin Mutter empfange», die mau ih- -
neu wegen ihrer Heirath gemacht batte.

Dnrch den Tod des Atmirals Maitlaud ist
dem Admiral Elliot die Aussicht über tie See-'
Uuterlichmungen zn Singapore übertragen >
worden. Eiue Unterhandlung mit der Ost-
indischen Eompanie war im Gange, nach
welcher dieselbe einen Theil der Unkosten zn
bezahlen hat, nm die Erpedition gegen China
zu unterstützen. Der Schach vou Herat hat
es ausgeschlagen, Hülse von England anzn-
uehmeii, wenn der Krieg mit Persien wieder
vorangehen sollte.

Man ist im Hanse der Gemeinen bedacht,
, die Todesstrafe abzuschaffen, außer im Fali

>für Mordthat.
Die Verhältnisse zwischen der Türkey uud

Egypten sinv uock nicht ins Neine gebracht.
Es sind für das laufende Jahr znr Bewil

ilignug ein Znfali von L4ij 1,000 uud IVM
Mau», nebst >5 Schiffe in Eommißiou
geschlagen worden.

Im Hanse der Gemeine» entstand am 25
Febrnar eine lange Debatte wegen te» Ost'
indischen Angelegenheiien, über Handelsaii'
gelegenheiten, Zölle, n. s. w.

Am 2ti. Februar batten die O.näker eine
Zlndienz bei der Königin, nm ihre Glückwiin-
sche vor den Thron zu bringen. Sie erschie-
nen ohne militärische Begleitung, einer alte»
Sitte gemäß, und überreichieu der Königin»
ihre Wünsche im einfachen Styl.

Die Zeitungen von London äußer» große
Besorgnisse wege» dcu amerikanischen Geld-
angelegenheiten ; sie besorgen, daß die Sub-
Treasury-811l im Congreß pafiire» und de»
Handel zwischen bcitc» Läutern becintiächri-
geu »nd die Sicherheiten i» llusi'l'erheiten
verwandeln würde. Deßgleici>en lverden tie
feindselige» Ha»tl»ng<ui ter Pensilvanifchen
Gesetzgebung erwäblit, und daraus kei» ver-
theilhäfter Schluß s»r tie Gelta»gclege»l>ei-
tcu i» Amerika gezogen. Mehrere Beschwer-
den werde» geführt, daß amerikanische .Kauf-
leute ibre Verbindlichkeili n >» ter letzter«
Zeit nicht erfüllt bätte».

I» Fra » kreich haben die Minister ibre
'Entlassung genommen, weil man te» So Im
des vrinz NemoiiiS, im Derutirre»
Hause »icht eine» große» Jahrgehalt auf ih-
re» Vorschlag venrilligen wollie.

Ei» nener Ges.intte, M. e>!ui;ot, ist au die
Stelle vou Gen. Sebasiiani ven Paris n.r i'
Loiidou abgegangen.?l» Algier soll alles in
eiileitt ruhige» Zustande sei».

Selbstmorde sollen in Paris sehr überbaut
nebmen ; tie Zeitungen von dort zeigen meh-
rere Fälle an

Die französische Armee in Afrika bestellt
aus 55,000 Manu.

Abel El Kater, der iiuternebmciidsre Geg-
ner der Franzosen in Algier, ist erst :!l Hahr
alt, nnd soil große» kriegerischen Muri? be-
sitze».

Der Ungarische Nei !>stag bat zu der Aus-
Hebung von !!5i,000 '.Naim au den Kaiser v.

Oestreich seine Einwilligung gegeben.
Eiue Loutoner Zeitung ineltet, da,' tic

Veränderungen, welche au dem Dampsboet
Westeru" w,re» vorgeuomineu >vor-

l den, den Eignerii k steten, u id an

der "Brillisch Oneen"

»ud teu Clin es.'» ist es iu teu l
der Letzter» zu einem lebbafren Gefecht ge-!

> koiumeu ; es soll-» 10 >0 Chinesen tabei ge
i blieben s in, 0 chiuesische Junks ivarden >ll

>.Grund aesliosseu. Der 57>ud l ist nun mit

fallen Zliisläiiter» st>eug untersagt. AilS gka-

s>che h.iben tie Cl'iucseu alle Ströme um Hong
iKoug vergiftet.
) Prinz Zllbert von Sachse» Coburg Gotba,!
ver jetzige Gemabl ter .Königin Victoria vou
«suglaud, war so bescheite», daß, aIS Lord
sMelbliriie ibu frug, was er glaube, wir viel
swobl erforderlich sei zu seinem Ta-
Mieiigelte? er anrivortete, ohngesälir »L4i>l 0
jährlich. Das 'l>arla>ne»r erkannte lbm je-
doch F40,000 jährlich z» ; die Königin soll
nusso,ooo Psnnd Sterling bestauteu habe».

Gouvernör vo» Misstnpvi bat tie
Bill geveroet, ivoturch die Uuiou Bank vou
Missisipp! gejlvlingen werden soll, 15 Pro-
zent Schatenersaiz an ihre» Noten zn bezah-
le», im Fall der Aussetzung vo» Baar-Gelt-
Zahliiiig.

Eine Bill fnr die bessere Regnliruug des
Bankfvstems, wnrde lelzre im .<>iuse
der Delegateu von Maryland eiiigebrncht.

I» der Caliillv-Court vo» Fairfield (Va.)
«vil'rte» zwei :l>eger-Sclave» nherfubrt eine
Patrolle angegriffen ». geschlagen zu l'abe»,
mit dem Vorsatz sie zu totten. Sie wurte»
veriirtheilt am I7t. taflir gebailge» zu
ivcrden.

W- H. Martin, tie Periou welche neulich
-j» einem Kosthanse in Wasiluiigton wegen
Diebstahl arreiirt wurte, lst auf vier uuter-

schiedliche Anklage» vor Gericht gestellt wer-
ten. Es ist derselbe, der sich als ei» Diener
des Evangeliums ausgab.

Der Körper eiues Mauues, obngefäbr 30
alt, wurde am legten Muln'ecl, z»

Neuyork aii's U>er geschwemmt. Er war
,»it tem Kops znforterst in einen
gesteckt, und hatte ein Lttuck eines ueueu V,l

len-Stricks um stiiien Keiper und Hals
gewunden.

Ein Neger NameuS Browu ist iu Ncuyork

letzte Woche arreiirt worte«, weil er tie ta-
sige Baptisten Kirche um ibre heilige Gefäße
beraubt Halle.

Der Recorder Baltwin vo» Ne»-OrleanS
hat es aiisgeschlagrn B»rgschasr vo»
Wetzel, Engineer an ter Carolina Eisenbabu,
z» er ist fnr Verl'ör festgefem wor-
den, auf die Anklage, daß er dnrch vorfäLli- >
che Pfl'chtverlctznnz den 'Ted .»ieS Knaben
bewirkt habe.

! Charakterznge des General William
Henrn Harrison.

Der Stand,den General W. H. s'arrison,
! Hilter dem Volke überhaupt eiunimmt,
ist unstreitig einer der höchsten gegenwärtiger

! Zeit. Die guten Eigenschaften, welche den
alten und achtbaren ÜNann zieren sindgegen-

! wärtig unter dem Volke, welches noch nicht so
weit herabgesunken ist, 6IS daß es dieselben
verkennen sollte, sehr lebhaft geschildert, uud
die Geschichte giebt deutlichen Beweis wie
lwch General W. H. Harrison geachtet ist.
Ueberall nnd von allen Seiten her, erwacht
das Volk und sieht den Werth dieses Man-
nes immer mehr ein. Wenn man auf die
Geschichte des Generals einen Blickt wirft,
nnd mit Aufmerksamkeit ließt und darüber
nachdenkt, so ist es nicht anders möglich, als
man muß ihn achten, ehren nnd loben. Schon
in der früliesten Jugend wurde dieser Mann
mit bolien EhrciistcUe» begleitet; er genoß j
das Zutrauen der früheren Presidenten; von
feinen Untergeordneten wnrde er geliebt, ge- !
achtet, und geebrt; und dein Volke im We-
lten war er ein Beschützer nnd tüchtiger'
Staatsmann. Er war im Kriege der erste,!
nnd im Senate und den Gesetzgebungen des!
Territory Jntiauna nnd Staates Ohio einer >
der ausgezeichnetsten Männer; er wurde als
außerordentlicher Gesandte nach der Nepnb-
lik Süd-Amerika gesandt, wo er sich wirklich !
als einen Patrioten und klngeu Staatsmann !
auswies, welches alles mit gnten Beweisen
nachgewiesen werden kaun nnd geschehen soll.
Im großen Natbe der Nation bestrebteer sich,!
als der Delegat des nordwestlichen Teritor»,
mit allem Eifer für das Wobl seiner Consti-
tnciiten zu sorge»; damals bewirkte er mit j
unbezwinglicher Standbaftigkeit, die Abän-!
dernng des Gesetzes, welches sich anftic Con-
greß-Läntereien nnd den Verkauf desselben
bezog, so daß dieselbe, anstatt in großen Tbei-!
len, sage 4Wt) Acker, in kleineren Ai tbeilun-i
gen verkauft werden sollen, damit nicht nur
der mittlere Mau», solider» auch der Arme
sich eine Heimatb anzukaufen im Stande ist.
Er vertbcitigte General Jacksons Ebre im
Congreß, da er eines militärischen Vergebens !
wegen anklagt war. Knn er bandelte im-
mer als Manu der Grundsätze zn ebren weis, i
Und warnm ließ ter Eongreß eine goltene'
Metaille prägen, um dcnGeu. W. H. Harri-
son zu beebrcu, etwa weil er eine alte Fra», >
oder eine feige Memme, oder wobl gar ein i
Unterrocks Hld s, in soll, wie die feilen Van
Bure» Blatt.r tcm Volke glauben machen!
wolle» ; »ei», gewißlicl, nicht. Diese Acb- z
kling wnrte tem wackei» Helten von Tippe-,
kanoe, für seine Treue und militärischen Ta-
lenke, die er ii» Kriege für sei» Vaterland
zeigte, öffentlich gezollt.

Ferner bewies sich General Harrison als
Mensel,ensrennt i» tem Gesetzgebente Kö -

per tes Staates Obio. Er stiinmte neiiilich!
für ein Gesel>. tas alle diejenige», iveichefur
kleine ins Gefängniß vernrrbeüt,
so zn verändern, taß man teil Verbrecher an i
irgend einen Mann verdingen solle, der sich !
verbindet die Straskosten zn bezablen, »od
wen» diese abgetragen sint, soll terjeiiie.e,!
ivelcher so vertient Worten ist, frei sein. Da- >
tnrl, winden nicht mir dem Staate große
Koste» erspart sontorn er wnrte noch tabei

Und wieteriim iv.ir mit den alten Gesel?en ei-!
ue töiperl'che Strafe verbunden, so taß alle
tie, die kleinere Verbreche» schuldig gesnnten
n'irt, nicl'k nur nicbt mit (Gefängniß, soutcr» '
a.ieli mir Geißeln g peiksel t wurden. Geaen
c ieses tarbarische. unt ga»! kein menßi lichen !

Gegner» veischnen z sie iverftii ibm vor, er
l'äiie weiße Mensche» zn Sclaven mache»!
wollen. Wie abgeschmackt, wie so ganz ab-
surd siud diese Vorwurfe. Sie sine e>', dir!
teil braven fleißige» Vandinann de» Hand-
iverker mit te» reeliche» Taglobner suclieu zu >
Sel.iveu mallieu; sie siud es, die tie gießen
Diebe mir dem Gelte des Landes, wofür tao

Volk hart arbeite» muß, im» Heuker laufen!
lassen, oder ibueu, wegen ibrcr Uutreue, noch
.'iemter gebe». Wen» da tie Auge» »icht ge-
öffnet werden, nnt in der National-Staats-!
Verwalrnng keine Aenderung oorgebt, so wer-
ten tie Armen noch ärmer uud tie Neichen
masteu sich au tereu Fett. Es ist daber ei- j
»cS jeden rcclitl che» Mannes Schultigkeü,!
sich a» de» Maua anzuschließen, dem-w.icke
re »nd biedere Presidenten Ziilrauen schenk
len die Armee gege» tie Feinte tes Vaier-:
lautes zn siibreii. Laßt t>ie Vau Bure» Blät-
ter schreie» wie sie immer nur den»
sie sage» die Wabrbeit nicht.

Die große demokratische Harrise» Eonven-
lion zu ColumluS, Obio, vereinigte sich mit
den Va» Bureiimäiiiier iu einem Bescliluß,
zur Einladung des General Ja ck so u zu ei
nein Besuch im nächste» I»»!) daselbst. Er
soll alö ein Gast des Volks und nicht aIS von
ter Partei an>>eseben werden. E»>e größere
Ei'reiibi'iettgiiiig kann >uc:» einem allen Sol-
daten nicht lbn».

! Eine Bill paßirte in der Gesetzgebung von
Virginieu, de» Bänke» jenes Siaals
das Necbr eribeilk, ei» »uV zwei T baler No-!

! re» fiu ei» Jabr auszugeben, tu.' mit Silber!
kluzulöse» siud

Das Ver. Ltaate» Kriegsschiff Tecatue
seegelre am !.«. >Niärz vo» '.'ieay. i k »ach ter

i'rasiliauische» Staliou. Es fubrl cie große
Commotore flagge vou Eeni. )iitg,ly, ter
tie Ver. St. Seemacht an ter Brasiiiani-

! scheu Küste besn ligt, mir sich.

Die Geseligebung vo» Wassack usctts, beißt!
es, lviU ibreu Bänke» tat»r>l> zu Hülse ko»>-!
meii, taß sie ibr erlauben »icht eber als bis!
dcu I. Februar IL4I Silber auszuzal'leu;!
uud daß sie die Justalments ciuer Auleihe i
vo» ?s,VUt),<Xl'> veikaiifr» iöuueu.

Eine große Auzabl Sud Amerikanischer!
Mineralien sind neulich tem Naknralieii-Ca- i
bmct vou Brown Universität i» Nbotc Is-
land durch dco Urbaren Samuel Laruet, j
Geschäftsträger in Per», überreicht worden, j

Uebersicht der A^Kvttpreise.

Philadelphia, März 23.
! I» verschiedenen Zweigen war der Markt

letzte Woche mehr acti»' als zuvor. Westli-
che Kaufleute kvmen in die Statt und man
erwartet einen guten Friihjahrsmarkt. An
Groccries sind nicht besonders viel im Mark!

! und die Preise haben keine Veränderung cr-
! litten.
! Flaur und Mehl?Ter Vorrath von Er.

sterem war nur klein, denn es kam wenig Hu
fuhr. Die Kanäle an der Hauptlinie und de.

! ren Zweige sind eröffnet, und man erwartet
. reichliche Zufuhr. I« Broadstrafie wurten

mehrere 1000 Barrels zu 54 87L verkauft?-
für Stadlverbranch S 5. An der Delaware

! war der Preis schwankend, den die Meinuu-
l gen waren getheilt wegen de» Nachrichten,
welche die "BrittischQucen" mitgebracht bat.

j Kleine Verkäufe wurden gemacht zu 55, und
l 100 Varrels zn T 4 87L. Roggen Flauer

! zn S 3 und S 2 87i. Welschkornmehl gicng in
! Barrels herunter zn »2 87j.

Frucht ?SuSquehanna Waizen verkaufte
zu «1 2, Indiana HI, Endlicher do. Roggen

!48 Cts. gelbes Welschkorn 43 bis SV. Hafer
! 23. Südlicher Flachsfaame» SI 3.
! Oehle.?Leinöhl, hält sich auf 60 Cents
die Gallon; die andern Oehle behielten ihre
vorige Preise.

Viekmarkt?Nindsvieh, waren 521 Stück
! iin Markt und verkauften zu SV bis S 7 50
, das Hundert.
! Kühe nud Kälber?verkaufte» von 522 zu
3O. Schweine, von KZ 75 zu Sti das Hiiu-
dert.?Schaafe von S 2 5l) zu S 5 das Stuck.

Aevheirntliet:
! Am vorletzten Sontage, durch den Ebrw.
Hrn. Becker, Hr. Abr. W. L e r ch, mit
Mist M a ri a L v ppi n ge r, beide von Le-
cha Tannschip, Nortbampton Cannly.

Starb.
i Am letzten Samstage Morgen, in Allen-
tann, an der Brnst-Zliiszehrnng, Frau El i-
sa D. Wag ne r, Mehrerin in der diesigen

' Frei- und Soutagsschule. Sie brachte ihr
Alter auf 42 Jabre.

Ocftcmliche Vendu.
Freitags de» Ioken April,um 12 Übr Mit-

tags, soll au dem Hanse der verstorbenen Wit-
' we A n n a M aria Ha m m e l, levtbin
vou Snd-Wl'citball, auf öffentlicher Ventil
verkauft werden:

Eine Hansubr mit Kasten, ein Dcsk, Eck-
st,rank, Kiste, »olzkiste, Tücher, Ocfeu mit
Robr, e>serne Kessel, Züber, Tische n. Stlible,
Letten Nlid Bettladen, nebst noch vielerlei
Hanö- und Kuchengerälhschafreu zu weirläuf»
tig <» meld« n.

Paul Zldm^or.
März 25. "-Sin

Ocsscnllicl c Ventu.
Donnerstags, de» 2». März, »in 12 Übr

Mittags, soll an dein Hause des verstorbenen
Ma rl >iiW » cli ier. in Heirelberg Tau»-

> schip, Caunty, öffentlich versteigert
weiten:

2 K»be, 3 Schaafe, 2 Sck weiue, I Spa-
zierivaae», l Bra»reive>iikessel, Fäßer, Ofe»

I mit Nobr, Briten und Bettlade», Tische,
Stuhle, »ud sonst allerhand Haus- und

!Kiki eugeiärbsUiafreu, zn weiiläuftig zu mel-
!ce».

Die Bedingungen werten am Tage der
! Veno» bekannt gemacht und gebnhrente Auf-

gegeben iverten vcn
William Wuchtcr, Erecinor.

! März 13. nq?2in

9t a ch r i cl) t,
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete

j als Administrator ter .Hinterlassenschaft ter

lel'-ri'in von Siio-Wbeitball Taunschip, Lecha
i Caniity, angestellt worte» ist. Diejenigen,

i welche daher noch a» besagte Hinterlassen-
schaft schnitig sind, werden erslul t iniierbalb
sechs Woche« a» den Unterzeichneten abzube-
zahlen gleichfails können Solche, welche
noch Anforterniigen an besagte hinterlassen-

! schast baben, ihre Rechnungen bis zur obigen
Zeit einbringen, damit Nichtigkeit gemacht
werde» kau».

Paul Hammel, Adii^or.
! März 25.

"

" -(!>n
'Alientaun Akademie.

E>n öffentlicher Eramen ter Schüler tie-
ser Anstalt wird am Samstage, den 28ste»
dieses iu dem Akatemie - Gebäude in ?Illen-

> taun statt finten. Der Anfang wird nin 2
Ul,r Nachmittags fein. Eltern und Vorniiin-
ter werten erslicht, der Prüfung beizuwoh-
nen. Auf verordn ng ter TrnüieS.

Nachau Miller, President.
Hl'gh S. Morhead, Secr.

März 25. uq-lm

W a r ll u ll g.
Da wir in Erfawung gebrack't baben daß

Andreas K nnke I, von L>citelberg Zsp,
Lecha Caniity, sel'on an einigen Orten Sclml-
tcn gemacht bat. so tieiie dieses l'iermii zur
N >iei riet t, tast unterzeichnete Afiianiecs tes
besagten Kunkel keine von seinen so gemach-
ten Schulten bezabicn ansiertein sie zeigen
euie seliriftliche Anweisung von tenselben vor.

Jol'ii G. Ner, ?

Heu i n 57eii l ll)n 5 v^ii
Andreas Ku »re l.

März 25. nq?3»>

Klce-Saamcn.
Ziveikiiiiteil Bussel Mec^Saamen

werten sonlcich von dem Unterzeict» etc» ver-
langt. Der böchste Marktpreis soll dafür
gegeben werden an dem Stobr von

Jvl'ii Wilsen.

Gesellschafte-'Aushebuttg.
Die zwischen den Unterschriebene» uuter

der Firma vou BvaS uud S te in bisher
bestandene Geschästs-Verbinduug, ist mit ge-
genseitiger Bewilligung aufgelöst worden.?
Indem wir unsern Freunden, so wie dem ge-
ehrte» Pllblikum herzlich Dank sagen für das
während unserm.GeschäflSfuhreu geschenkte
Zutraue», ersuche» wir dasselbe auch derje-
nigen Firma ihr Zutraue» zu schenke». Da
sie alte» Bücher »»» geschloße», uud neue
eröffnet werden müssen) so ersuchen wir alle,
welche uuter ersagter Firma schuldig sind, als-
bald Nichtigkeit zu «lachen.

lolui P. Toas.
David Erem.

In Bezug auf die obige Anzeige ma-
chen die Unterschriebenen hiermit bekannt, daß
sie in Gesellschaft getreten sind, und die Ge-
schäfte werden fernerhin unter ihrer eigene»
Rechnung betrieben werden, ».zwar an dem-
selben Standplatze, wo Boas und Stein ihr
Geschäft trieben, unter der Firma vou Boas
und Säger.

John V. T'oas.
Ely Eaaer.

Allentaun, März 25. nq-Km

Preclamation.
Sintemal der achtbare John BankS,

President-Richter in den verschiedenen Conr-
ren von Eonion Pleas vom dritten Gerichts-!
Bezirk, bestehend aus beu Eaunties Berks,
Northainplon uud Lecha, im Staat Pennsil-,
vanieu, in Kraft seines Amtes Presidcntrich-
ter verschiedener Eou.ten von Oyer und Ter«!
milier n allgenieinkr Gefängniß-Erledigung!
in besagten Cannties; und J.F. Rnh e, jr.
uud JosephSäger, Esguires, Gehulss-
Richter der Courteu von Oyer uud Teriuiuer
uud allgeiueiuer Gefängniß - Erledigung für
die Richtuug vou Haupt- und audcru Verbre-
che» i» ersagtei» Lecha Eannty, ihren Befehl
an mich gerichtet haben, worin sie eine Court!
vou Oyer uud Termiuer uud vierteljähriger
Sitzung von Common Pleaö anberaumen, >
welche gehalten werden soll i» der Stadt
Allentaun, fnr das Eannty Lecha, ans de»

ersten Momag im Monat Ma y, !
welches der 4te Tag des besagten Monats!
ist, nud welche eine Woche danern wird.

So wird hiermit Nachricht gegeben j
an alle Friedensrichter »nd Eonstabel i»»cr-
halb des besagte» Eaililties vo» Lecha, daß j
sie dann nnd daselbst sich in eigener Person
mit ibren Rolls, Records, Inquisitionen uud

Eramiiiationen einzufinden haben, um ibren

Pflichten vor nsagtcr Conrt abzuwarten.
Desgleichen, merden auch alle dieje !

uiae», welche g-gen Gefangene in »m Ge-
fängniß deS Caillities Lecha als Kläger oder!
Zeiige» aiifziitrete» babe», b> n.ichric« liger,
taß sie sich alldort n»d daselbst eiiiznfinbe» !
haben, ii»' dieselben zu prosequireu: wie es!
ibiien Recht duukeii mag.

Gegeben uuter meiner Hand, in der Stadt
Allenrali», diesen 2">sten Tag März, im
Jahr unsers Herrn 1840.

Gott erhalte die Republik ?

Jonathan D. Meeker, Scherl'ff.
Scheriffs-Amtstube,

Allcutan» März 25. 1640 j

Verher-Liste.
Folgendes ist ein Verzeichnis! der Nechts-

sälle, welche verhört werden sollen in der
Conrt von Common Pleas, in und für Lecha
Canuly, anfangend am Montage, ten 4ten
n.iil sien May, 1810, uud welche eiue Woche
dauern soll.

1) Jouatban Smitlr nnd Peter Lyn», Ad-
ministrators von Samuel Eguer, gegen Sa-
muel Egner.

2) Selfridge und Wilson, gegen Marga-
ret!' Wilson.

> 3) Hcnrich Kolb, gegen ?o!m Metzger.
4) Jacob Deil», Endorfer von William

>Frey, welcher Entorsce war vo» Waller E.
! gegen John ')I,'oll.

> 5) Peter Sck>ell», gegen Simon Fr«nkcn-
field.z 6) Jacob Bechtel, gegen Job» lobiison.

! 7) John Niluncinacher, gegen John Gan-
! gewebr.
! 8) lolm Schumacher, gegen Jacob Zim-

! niennaun.
! kl) Natban Whitley, gegen I. ». R. Hun-

ter, für die Firma von Hnnter nnd Miller.
! 10) Walter C. Livingston, gegen s?e»rich
! Reichert.
! II) Ebarl. Edelmau, gegen Cbarl. Mertz.
! 121 fester N. Kildare, durch ibren näch-

sten Freund William Klltare, gegeu George
! Boyer.
! 13) Moses Buchacker, Administrator von
Margaret!, Bnciiacker, gegen )ac. Hartman.

! 14) Maj. John Linitb, gegen Nathan
Biulinian.

! 15) Abrabam Worman, gegen George
und David Keiper.

Jesse Samuels, Proihonotar.
Allentaun, März 25. nq-bv

Der lustige Sänger;
i cuthallend eine Auswahl der besten
Lieder und Hteujalirssprüche.

Mit einem Ankange von

! Spaßigen Zliierdoreil und humoristi-
schen Bildern.

l Für Lente die lieber Lache» als betrübt sein,
j Dieses Liederbuch, gut gebunden, ist;
Einzeln nnd beim Dutzend in der Druckerei
tieser Zeitung zn baben. Das Werk entbält
200 Seilen. Preiß beim Einzeln 4»Centi>,
beim Dttyend 3Tbaler-

Balsamisches Augemvasser.
Dieses vortreffliche P.ittel für entzündete

und schwache Augen, ist beim Dutzend und
Einzel» i» tieser Druckerei zu haben.

Drucker-Arbeit.
Alle Arten Drucker-Arbeit i» teutscher und

englischer Sprache wird schön und billig in
tieser Druckerei besorgt.

Marktpreise.
Artickel. per jZillen't Eüstoü.

Flauer .
. . Barrel »4 75 55 A

Weizen .
.

. Büschel »vv o9Z
Roggen ... 42 4?
Weljchkorn .

. 4H
Hafer. ... 25 27
Buchweizen . . 40 SV
Flachssaamen . 125 !Ig
Klecsaamen . . li v
Timotlwsaameii. 250 3 tZi»
Grnndbiriien . i L 0 4g
Salz «0
Butter . . . Pfund 10 ltt
Unfchlitt ... II iz
Wachs »

. . 22 2K
Schmalz ... ,9 ,z
Schiukenfleisch . 10 IK
Seiteustucke .

. 12 Ig
Werken Garn . 10 I?
Eier .... Dntz. 10 <Z
Roggen Wbisky. > Gal. 00 00
Aepfel Whisky . 24 SS
Leinöhl ... SS KflHickory Holz . . Klafter 450 450
Eichen Holz .

. 350 575
Steinkohlen .

. Tonne 400 450
Gips .... i 75g

i. " l !

Oeffeutliche Vendu.
Am Freitag, den Ioten April, um 10 Uhr

, Vormittags, soll an dem ehemaligen Wohn-
bause des verstorbenen Mathias S e l»
fri dge, in Allentaun, öffentlich verkauft

! werden:
Zwei Pferde, 1 Dearbor« - Wagen, ein

Schlitten nnd Geschirr dazu, 2 Sattel «nd
Zänme, u. s. w. Drei zchnplättige Oese»
mit Robr, ein patentirter Kochofen, 2 Ohn-
steads Kochöfen, 3Kohlengrcads z Spiegel,
Bettladen, Bureaus, Tische und Stuhle, mit
einer große» Verschiedenheit vou Haus- uud
Küchengerätbschaften.

Am Montag und Dienstag, den 13ten und
leiten April, an Selfridge's Brennerei, in
Siid-Allciitaun, an beiden Tagen um 10 Uhr

! Vormittags :
3 Joch Ochsen, ein starker Ochswagen und

Ochskarch, ein 2-gäuls Wagen, ein leichter
! Wagen mit Baddy, ein neuer nicht ganz fer»
! nger 'R>ageu, 2 Ochsen-Schlitten, eine Anzahl
> Schweine, 1300 Büschel Roggen, 40 Tonnen
jioble», 135 Mäsch-Orboste, 150 Brannte«
Weinfässer, 6 Orhofte Eßig mit Mutter, eine
Anzabl mit Eisi n beschlagene große nnd kleine
Fässer,» Fässer Holzkohlen znm Rectisizireii,
l kupferner Rectifizirer, 30 Schrotsäcke, He-
senznbcr nnq Kämvkeßel, eine Seit Gänge»
ing-Justru»ie»le,s Zchiebrarren,eiuc Onan»
rirär Kieferg. schirr, eine große Anzahl Schau-
fel», Spaten, Hebeifen, Steinbobrer, Grnb»
backen, eine Quantität Eisen für Schmiede
nnd andere Zwecke; so wie eine Verschieden»
teil vo» Geräte für Miller, Branntewein»

! brenner, Haiitwerkcr »nd Bauern.
Die Vctüiguttge» sollen am Tage des Veiv

kauf.« bekauiil gc»iael,r. und gehörige Auswarrung gegeben werte», von
Wil l.iii W. Selfridqe,

Administrator von Matthias Selfridge.
Alleniann, März 25. ng?3m

N a ch r i ch t.
In der Conrt von Common PleaS

von Lecha Cannly.
In der Sache der zweiten Rechnung von Jo»

sevh P. Oberholzer nnd Henry Stemlei',
Assign ie vou I0 nas H 11» tz 1 nger.

Den 6te» Februar, 1840, ernannte
die Eourt Peter Groß, Esq. Edward Kohler
uud Willlam Liutz, als Auditoren, »m die
ersagte Rechuung, wenn nöthig, überzusettelk
uud zu auditiren.

Von de» Urkunden,
Je?e Samuels, Proch.

Die obengenanultu Auditoren haben sich,
in Uebereinstimmung ibrcr Ernennung, am
Freitage den Iotei, Tag April, um IU Uhs
Vonuittags, am Hause von Ours Rudy
iu Heidelberg Tauuschip, zu veisammeln, wp
alle Jntcreßirre sich einfinden sönnen, wenn
sie eö für »ctlng erachten.

Perer Groß, )
Kohler, > Auditors

William Liich, )
Marz 18. nq-4m

Hetnrich King,^
Nechtsgelebrrer.

Hat seine Amtsstube in dem östlichen Front
Zimmer von George Haberackers Hotel, die
nächste Tbüre zum Courtlrause, wo er im»
mer bereit sein wird diejenigen zu empfan»
gen, welche feines Raths bedürfen.

Allentaun, März 25. nq-3M

Postamts -Bericht.
Felgente Briefe sind letzte Woche im Allen»

tauner Postamt liegen geblieben:
Aaron Wind, Salomen Waldman,
Amandes Trerler, Margaretk Eraia,
Henry Seipel, Jobn Scberer,
William Stettler, Renben Saviy,
Jobn Trarel, Henry Stettler,
Ebarl. Diefendörfer, E. Sifenbard, Esq.
Jonas Faust, Jobn B. Ritter,
Jonas B. Kumcrer, Cbristian Kuoblach,
Friedrich Muckop, Henrich Fuß,
Job» Mory, Reuden Stewbard
Tbomas Ltewhard, Mary
Davi» Roß, Ebarles Ringer,
Elisabeth Stetker, Pbilip Caster,
Elias Caschner, EbarleS Bnckbalter

Fe»sterniacher,s>nry Grnber,
?lngeline Gangewer, Jacob Bast,
Eatharine Gndekunst,Sopbi'a Gaumer
So ward Hiuckle, Samuel Miller,'
Jacob Ritter, Peter Koch.

E. N. Wrighh Postmeister.
Allentaun, März 25.

Eln Lehrjunge,
Znr Erlernung des Drucker » Geschäfts,

wird sogleich in ter Druckerei diese, Zeitnnq
angenommen. Ein Junge von IS bis 17
labren würde gut, Aufmunterung finden.


