
Lecha Patriot.
Später von (?uropa.

Das Dampfschiff "Amerika," ist an, leh
tcu Frcitag zu Ncuyork von Europa, niit 7
Tagc spätere» Neuigkeiten eingetroffen?-
dieselbe gehen nun bis zum 22ste» Juli.

In Irland sieht es sehr unruhig aus. un'.'
man erwartet daselbst in der Kurze einen
'Ausbruch.?Viele Verhaftungen haben abcr
bercits schon ssallgcfundcn.?Die Neuigkcs
tcn von Frankrcich sind günstig. ?In Pa
riS war allcs ruhig, und Vcrlraucn warwic
dcr an, zurückkchrcn. ?In andcrn Thcilcn
Europas sah cs cbcnsallS mchrslicdlich aus.
In den Gelraide-Preißen in England war
keine meldenswerlhe Veränderung vorgesal
lcn.?Flaucr, Waiden u. Welschkorn Mchl
war im Prcißc gcstiegcn, aber nur um cini-
gc Cents.

eric o.?Wcitcrc Treffen haben
zwischen den Regierungs Truppe» unter dcm
Bcsehl von Bustamcnte, und Parcdcs dcn
Bcfthlehabtr dcr Jnsurgcnten stattgehabt.
Was dcr Vcrlust dcr Armeen war, wird nicht
gemeldet. Beide Armeen sollen sehr vicl
Mangcl an Provision lcidcn. ?Die Regier-
ung ist mit dem Bctragcn dcs Bustamcnte
sehr unzufrieden.

von Pittsburg.?Ein
andcrer Ausbruch hat am 4tcn untcr dcn
Arbeiter daselbst statt gehabt.?Die Polizei
war aber schnell auf dcn Grund gckommcn.
und hat nun l> Madchen und 4 Mannsvcr-
sonen, die Anführer der Mob arretirt. Man
glaubt daß alles nun ruhig wcrdcn wird.

Jpswich ist vor cinigc» Tagcn
rinc Frau, an dcn Folgen dcS Slichs cincr
Wicne, den sie in einen Daumen der Hand
erhielt, gestorben. Aerzlc behaupten daß
das Ncrvcnsystcm cine solche Erschütterung
erhielt, welche die Lirculation dcs BlutcS
im Hcrzcn hcmmtc.

rcg 0 n.?ln Oregon hat wieder
ein Treffen zwischen unfern Truppen und
dcn Jntiancr stattgefunden, welche» sich zu
unsein Gunsten beendigte.?Unser Veilust
ist 7 Todte und IvVerwundete.?Der Ver-
lust der Indianer ist 5l) Gctödtete.

Philadclphia Marktpreis.

Flaucr bringt immer noch 5 25 bis 5> 37,

und Welschkornmebl 2 50.?Waizcn bring!
IVO bis ll)3 ?Roggcn <»!). ?Welschkorn 52
und alter Hafer 35 ?Neuer südlicher
kauft an 25 bis 28.

AcA'DtrAchlb. James C 0 oper, von
Adams Caunly. hat. so heißt es. die Ernen-
nung als Slaais-Anwald. unler Gonvernör
Joknston. angenommen. Wiiklich cincvo>-
lrcsstichc Einennung.

Mord ?Zu Troy fand vor einigcnTa
gen cin Gcfccrt zwifchcn liländcr und Amcr-
ikancr stalt, wobei cin Herr Roger Ryan,
cin Jrländtr durch einen Schlag mit cincr
Portcr-Bottcl gelödlct wuide.

Tod berühmter Männer
Am 27sten Juni starb in Aarau. in dcr

Schwciz. Johann Heinrich Daniel Zscbok-
ke geboren in Magdeburg, den 22sten März.
1771. und demzufolge in seinem 7ftst>n Le'
btnSjahre. Dcr Vcrstoibene war einer der
vorzüglichsten und allgcmcii, bekanntesten
deutschen Schriftsteller dcr ncucrcn Zeit, bc
sonders durch scine "Slundcn dcr Andacl t'
berühmt, als Mensch hoch gcachlet, cinfluß
rcich auf die Enlivickclung des
fchcn Volkslcbcns durch dcn von ihm gc
gründeten " Schweizeibolen," und die Her-
ausgabe vielervolkslhiimlichen Schriften.-
Uiid am 3len Juli veis.l'ied FrancoisAua»
sie. Vicomledc Ckalcaubriand. gcborcn 1769
und daher im Bl)sten Lebensjahre, einer dcr

ausgezeichnetsten Schriftsteller Frankreich?.
Beim Anfang dcr Nevolulion begab cr sich
nach Nordamcnka. da crcin eisrigcr Anhän
her des Königs war. hielt sich zwei Jahre
uuter dcn Jndiancrn in Kenlucky auf. und
kchrte 1792 nach Europa zurück, um unkcr

dc» Fahncn dcr Emigranten zu scchlcn. wur-

de aber bci der Belagerung von Thionoille
verwundet, worauf er nach England gieug
IKVKreiste cr übcr Gricchcnland und Rho
dus »ach Jerusalcm. bcsuchtc Alcrandiicn
Cairo und C.nlhago, und kehlte durch Spa
nie» in 1897 nach Frankreich zniück. Untcr
Ludwig des IBlen Regierung ward er 1815
Staatsminister und Pair. Nach der Juli
Revolution weigcrtc er sich Liidwig Philipp
den Eid dcr Trcuc zu leisten, und trat auS

der Pairskammcr, wodurch cr s.in jährliches
Einkommen von 12.099 Franken verlor.

. (G-iz.

<?rtrunke» Ein gcwißcr Carl
Roth, wohnhaft in dcr Nord Waßerstraße.
unterhalb Riese'S Mühle, Reading, dcr schon
cine Zeitlang an GeisteSzerruitung litt
sprang in voiletzler Monlag Nacht in dcn
Canal, nächst seiiier Wohnung und ersäufte
sich. Er vkilicß seine Familie spät Abends
mit einer Bibel unterm Arn,; entkleidete sich
und legte Kleider und Bibcl auf dic Thür
schwelle von Hrn. Nunnemacher's Gasthaus,
lief dann, ohne vo» jemand bemeikt worden
zu fein, übcr cine halbe Meile zurück und
begieng die That. Am andern Morgen
fand man feinen Körper im Waßer; er hin
terließ eine betrübte Wiltwc und 8 unmün-
dige Kinder. Adler.

DaS Alter der Thiere.?Ein Wild-
schein lebt seltcr. über 29 Jahre; cin Hund
icbt29; ein Fuchs 14 bis 16; Löwen wer.
den alt. Pompci, ei» berühmter Löwe tr-
reichte das Alter vo» 79 Jahren; ein Eich»
Horn lebt »bis I» Jahren; Hasen 7. Elc>
phanten erreichen cin scbr hohcS Alter. Als
Alcrander der Große Pontus, dcn König
von Jndicn besiegt hatte, eroberte er cinen
Elephanten, welcher muihig für den König
gekämpft hatte, und benannte ihn Ajar,
weihte ihn dcr Sonnc, und entließ ihn mit
folgender Aufschrift: "Alexander, Jupiters
Sohn, hat Ajar der Sonne geweiht." Die
s'" Elephanten fand man mit der Aufschrift

?°bre nachher. Schweine leben von
2vju6vZah,t; Pferde von 29zu 39 ;Ka
meele werden oft 19» Jahre alt. Di« Hir-sch« werden sihr alt; Schaafe kommen sel-ten über w Jahre?Kühe ungefähr 15 bis
20. Wallfklche leben ungefähr IVO, und
Schildkröten est übcr 199 Jahre.

Harte Prnfmig.
Durch die Gesellschaft der Sträflings- >

freunde ist folgender Fall be-
kannt geworden: "Im Jahre in!
de, Nähe von London cine Fanmie, die auS>
cincm Ehepaar und drei Kjudcin bestand.
Ihre Vermögensumstände reichten für ihre
Eristenz auS und ihre Lage war still uno
glücklich. Da kam der Mann in einer bü
len Stunde zu de,» Entschluß nach Norda
mcrika auszuwandern, indcm er hoffle da>

selbst cine glänzcndcre Eristenz sür sich und
die Seinigen bcgrüudcn zu lönncn. E>
führte diesen Entschluß auch aus, und nun
verging cjn Jahr', chc Etwas von ihm ge-
hört wurdH Nach Ablauf dieses Jahres
lirs cin Brief xon ihm ein, worin cr seinc,
Frau anbesahWhrcn Grundbesitz zu verkau-
fen und die daraus gelüste Summe ihm zu
übersenden. Zugleich hieß cr sie mit dcn
Kindern in England bleiben bis cin zrvcitcr
Bricf vo» ihm cirMufen wkrde. da cr für,
dcn Augenblick nach nicht auf ihren Em
pfang eingerichtet sei. Die Frau that wie cr
angcordnct hatt/, vcrkauste dcn Grundbesitz
und schickte ihm das Geld. Was abcr nictil
ankam war'cin zweiter Brief, und nachdcm

Monate vergebens gcroartct hattc,
muffte sie sich, unter Zurucklassung der Kin
der, zur Nachreise entschließen. Ein Freund
half ihr mit cincr Summe aus, und sie durch
schiffle unter Sorgen und Aengsten den
Ocean. Hicr angekommen, reiste sie nach
Rochcster/ Daselbst eisuhr sie, daß ihr
Mann lO Meilen von der Statt enlfernl
wohne und anderweilig verheiralhel s>i.?
Dcr Fall wurde sogleich zur Kenniniß cincr
Magistratspcrson gcbrachl und dicse ließ un-
ter Anklage dcr Bigamy den Mann verhaf
len. Kaum aber, daß dieser in dcm Gericht
zimmer angekommen ist, als er cin Pistol
hervorzieht und uin Schande und Strafe zu
entkommen sich eine Kugel durch den Kopf

jagt. So lag nu» dcr falsche Mann tovt
da und sein unglückliches Weib stand, ohne
alle Mittel, verlassen unter Frcmdcn da.
währcnd ihre Kinder sich in England bcsan
dcn. Da bot sich ihr nach cinigcr Z.it eine
Gelegenheit dar, gegen ein s.hr Billiges nach
Neuyork zurückzukommen zu können. Die
Unglückliche, um diese Gelegenheit zu be-
nutzen sti.hlt eine» Rock. Der Diebstahl
kömmt an den Tag und vor ungefähr einem
Monat wird sie hier in Neu Uork unler dem

Naml» McCaUy zu einer zweijahiigen Ge
fangnißstrafe verurlheilt. Die Gesellschaft
dcr Slräflingssieunde erfuhr ihre Gesei ichlr
und stellle nach näherer Unlersuchung ihre
Meinung dahin sest : daß die McCaily mchr
nur cin Verbrechen begangen habe, als eine
Veibrechkiin sei. Diese Gesellschaft eiwiik
le nun a>ich ihre Begnadigung und jetzt ist
sie angestellt in eincm WohllhäligkcitS > In
flilul, erwirbt sich allgimeine Achtung mehr
und mehr und spart, um ihre Kinder he>ü
beikommc» zu lassen."

Tod durch Blitz.?Am
rag zog cin hefligeS Gcwit'cr über Äbsccom.
?!eu-Jerscy. ?Eine Parihie Dainen uiid
Herren vo» Philadclphia waren am Hause
ces Hrn. Batcs. um ungefähr 3 Uhr Nach
mitt? ,6. ?Die Herren D. W. Gihon >md
I. D. Campell, und cin Kind des ersteren
begaben sich in eine KWbe und legten sieh
aus cin Bett. Das Kind klvch anS Fuß
end des Hin. Balcs, lind im nächst.n Au-

genblick suhr cin Blitzstrahl inS Haus, riß
ein Theil aus dcr Front und setztc cS in
Braiid. Das Fcuer wuidc soglcich gclöscht.
und da obige Hericn vcrmißt n urdeu, gieug
man nachzusehen und fand beide in cincm
hcwußllosen Zustand auf dem Belle liegen,
das Kind abcr war unvcrletzt. Hr. Gihon
blieb in diesem Zustande bis Samstag Nack-
mittag A Uhr, aIS cr starb. Die beste ärz-
liche Hülse wurde bei beiden Herren ange-
wandt. Herr Campell war noch am Leben,
aber in einer bedenklichen Lage. Die eiiui
ge Verletzung die man an Gihon fand, war
cin rolher Fleck auf dcr linken S.l u.'ler und
ein blaues Meikmal auf dcm Leibc. Eni.
ckc dcr Damen tie sich im Hanse befand»»
wuidc» »iedergcschlage». abcr cihollcn sich
bald wieder. ?I.U. Dem.

Arbeit istNeichtbnm
Ackerbau ist das' Fundament dcs R.'icl-

lhums. Das Meer leistet seincn Tiibul,
abcr die Eide bietet dem Fleiße rcichne Bei-
träge in unendlicher Versä iedcnh.it. Geld
ist nicht Rrictlhum. Geld begehrt man,
weil es die Aibcil beherrscht; abcr was wür,

de eS uns niitzen, wenn die Aibeit nickt un-
ler seiner Bolmäßigkeil stünde? Was win-
de es siommen alle Reicltthümer von Potoü
zu besitzen, wenn wir nicht die Erzeugnisse
des Ackerbaues erlangen konnlc» ? WaS ist
es andcrS als die Produkte des
wonach der Fabrikant strebt? Was ist eS
andcis, das die Barken der Kaufleute be
fracl tet, welche den Ocean in allen Richtun-
gen durchschneiden und alle Seehasen bcle-.
ben, als die Erzeugniße deS Ackerbaues?- >
Aus waS sonst bezieht die Regierung ihre
Revcnüen. als aus dem Ackerbau ? Aus was
anders besteht der Reichthum dieses Landes,
als aus Baumwolle, Zucker, Hanf. Reis.
Taback. Waizen und anderes Gekreide. so-!
wie Fleisch und Wolle. Ackerbau ist dcr
Schöpfer dcS Reichlhums; abcr der Kauf
mann, Handwerker, Matiofe, die veischie
denen Kunstler und Handelsleute verrichten
auch ihren Theil in dcr Weilhmachung die
ser Erzeugnisse. Wie der Führer
schlagt der Ackerbau ausdeu Fels, ?die Was
ser fließen, und hungernde Nationen sind
gclabt. Er versorgt, er süllcrt, cr crquickt
Alle. Der Ackerbau ist das herrschende Jn-
tcrcsse dcs Landcs, mit dcm kein anders
Wellinlcrcsse zu wetteifern, im Stande ist.

Die Whigü in Bewegung Die
WhigSvon Pennsylvanien sind iußewegung
und vollständig organisirt. Die Resigna
tion deS Gouvcrnörs hat dcr Politik neue

Triebkraft gegeben. Ein Whig - Gouvcrnör
sollte bei dcr nächstcnWahl erwählt werden
er kann und muß erwählt wcrdcn?wcnn
Jeder seine Schuldigkeit lhut. Die Whigs
werden sich zum Beweise ihres EnthusiaS.

!ii,us in Massen-Versammlungen, vereinen.
! Die drei ersten großen Versammlungen, im
östlichen Theilt des Staates, sind bereilS be

!stimmt und gehalten worden wie folgt:
Die erste i» Easton, am Löst. Juli; die 2te
!ia Lancastcr, am st. August ; und in Liba
»on ain 7t. August.?(Bcob.

Ein Gast.?Am vorletzten Sonntag
Nachmillag kam eine fremde WcibSperson
an das Gasthaus vö» Jonas Lerch, in
Slockerlown, Äiorthampton Caunly, und
da Herr Lerch und sein Weib abwesend wa-
ren, c>suchte sie Lerch's Familie ihr Kind zu
behallcn, bis sie einige Geschäfte bei Heirn
Scarlc verrichtet hätte, welche Biite ihr ge-
währt wurde?aber die hartherzige Muller
kam nicht wieder ?sie wuide ve>folgt abcr
konnte nickt gesunde» werden. ?(Den,.

Nerheirathet:
Am 1.tz1.-n strciug durch d.-n El>rw. H.-rrn Irvin,

Dccter O. uake, mit der Miß Lesily, beida ren (ia-

Starb:
?r»i 1.h1.-n in Cal.rf.iu.iiia, Sa ral>, <z»e.l-

lin des Herrn Win. Lramsy, in einem Atter ren unge-
f.ilir 45 Jahren.

?l»> Freitag den Llst.'n Juli, in Hereferd Tannschip,
ÄerkS llaunti', »ach cin.'i» sl.?.rigt-» Kronkenlager, c.n

der Nul'r, ?l t> r a l> a m, cin I>cssi»inqS'.'eller Sehn »en

vbensallS das.lbst, am 2üsten Juli, an der Ruhr,
nait> einem lötägiqen Krankenlager, Ie h n, ein ande-

im Ist» Levenkjaiire.

El>enf.>lli daselb.l, nach einem langen Leiden, an Al-
tersschwache, und einem iv.'ke» Bein, aber in der f.sten
Hoffnung eines bessern Lebens, am Mentog den Listen
Juli, Bater I» da n ne s Geb in an, s.'N , in deui be-

s.-ine eiUse.lre HllUe, ki einem zallreichen Leichengest-lge,

deui Verstorbenen s.lbst gew.'illlen TeNeS Werte: Ps.
17.V. IS. "Jcli aber w'.U schauen dein Aii-lih in Ge-

die ri'iqe lTrnuerfille in ihre resxekure Blätter aufju-

dcr mililäiische» Wahl, am
I9le» Dieses, soll ebenfalls für das sle frei-
willige Negiment cin Lieutenant C 0 l 0-

nel erwählt weidc»^?Am Hause vonHcn-
>y Leh. iii Allentaun, und aii, Hause vou
A Lentz. in Wcißpoit. wiid für gcmcldclcn
Offizier gestimmt.

Achtung!
ludcpeudeut Waschiugtvu Cav.U

! W lcristcu!

Nachrict't wi>o o>« ccr
Indcpcndcnt Wafchington Cavallerie Trup.
pe gegeben, daß cine Wahl sur einen Bri-

! gade Inspektor ani Samstag dcn 19. Aug.
gehalten werden wird ?und daß die Com-
pagnie wie vordem am Hause vc» EliaS
Diehl, in .V'.iUcistann.
stimmen wird?und es ist seiner dcr Wunsch

, des Capitains. daß alle Mitglieder püukllich !
der Wahl, zn ischen dcn Stunden von l und !
!! Uhr, beiwohnen werden. ?Zur nämlichen

I Zeit sollen auch Sacl cn von großer Wich ,
ligkeir zu der Lempagnie besprochen weiden, l

Auf Besch! dcS CapitaiiiS.

H. I. Schantz, O. 2. !
August 7. . ,iq2m

Nachricht. !

, Romigs Miil laniec, Weiler, See.

s.-r -u crrickken, und den schwere Taieu ausai-I
bürden, w.l.he gegcmvärtlg schc.i zn r-..-l ans den, Belke.

! rüden. I.W.
August 7. ?qgn<

?

Briqade-Ittspektor-Amt.
An die Urwähler der Sten Briaade, iten

Division P. M.
Fr.iind. iind Milscltnten!?Durch die Ansmunle-

ruug einer gresvn l i.ie'in.r Freunden und Mit-
Ikldai.'n, bin ich endlich bewegen weiten »i.inen Namen

- berzugch>n,olS ciu Canditat iiir kaö Briqnde-Jnspekler
Ann, bei der nächsten Miltt.'irivabl.?SeNle Ich das
<slülk haben eine Mebrbeit euerer Clinmien zu erliatien,

raß ich die Pflichten des AmtcS mir Treue und Pilnkl-

! fijiercnrerseli.ii ist. Ringer.
Slerd-Wheilhall, Aug. 7. nqli»

Die Pampblct-Wefctze
Die in der letzte» Gcsctzgebung passirtcn

Gesetze sind angekommen und können von
denjenigen die dafür unterschriebe» haben in
Empfang genommen werden bei

Joshua Hans», /

August 7.

Meeorder-Candidat
An die renLccha ?ü»nl.v

Unterzeichneter ist zu dem Schluß gekom
men sich den Slimmgeber dieses Caunlies
als unabhängiger Candidal sür das

Nccorder - An»t,
beider nächsten Wahl anzubieten.-G«bo-
ren und erzogen unler Euch, und die Ueber-
zeugung sühleiid, alle erforderliche Fahigkei
len für besagte Stelle zu haben, da>s ich die
Unteistützung meiner Mitbürger erwarten.
Sollte ich erwählt wcrdcn, so werde ich die
Pflichlen des Amtes pünkilich u. milTreue,
so wie es das Gesetz erfordert, ausüben.

lameö M. Wilson.
Allentaun, ?lug. 7. nqbW

Necorder-A m t.
An die freien nnd unabhängigen Erwnh-

lcr von Lecha Eaunty.
Mitbürger?

Ich, der Unterzeichnete, biete mich hie-
mit als cin Candidat für daS

Rcc ord «r«?l m t
von Lecha Caunly, bei der kommenden Oc
tober - Wahl an, und bitte ehrerbietigst um
euere Stimmen.-Im Fall meiner Erwäh-
lung, »verde ich mich stets bemühen, die

Pflichten deS Amtes mit Treue und Pünkt-
lichkeit zu verwalten ?und euie Unterstütz-
ung dankbar anerkennen. //

PcterWeida.
Allentaun, Aug. 7. nqbW

Schreiber - Amt.
An die freien uud uiiablmngigeu Erwäh-

ler vou Lecha Sauuty.

Freunde »»d Miwllrg.r:
Aufgefordert durch viele meiner Freun

den bin ich bewogen worden mich Eurer Er
wägung als Candidat sür daS

Schreiber Amt
der verschiedenen Courten, bei dcr nächsscn
October Wahl anzubielen, und eisuche Euch
daher um Eurer Slimmen lind Cmfluß. ?

Sollte ich erwählt werden, so verspieche ich
die Pflichten des Amtes getreulich und zur
voller Zufiiedenheit auszuüben.

lohn H. Helfrich.
Aug 7. nqbW

Schreiber - Amt.
An die freien n»d unabhängigen Erwcihler

von Lecha Eaunty.
Freunde und Miibilrger:

Aufgefordert durch eine Anzahl meiner
Freunde lind Bekannten, bin ich bewogen
worden mich als Candidal sur das Amt als

Schreiber der Eourten,
bei der nächsten Oktober Wahl anzubieten.
Sollte ich so glücklich sein eine Mehrheit Eu-
rer Slimmen zu ei halten, so verspreche ich
die Pflichten desselben auf eine unparthciischc
Weise, und voller

lDairiv? Fried. >

Aug. 7. nqbW

Prothonotav Candidat.
An die freien uud unabhängigen ErWäh-

ler von Lecha tZaunty.

Dankbar für eine Stimmenmehrheit bei
!cin?r frühere» Gelegenheit für obige Stelle;
?Und aufgesorderl durch eine gioßeAn;abl

Slimmgeber dieses Caunlies, suhle ich mich
veranlaßt bei der kommenden Wahl wieder
als Candida! für das /

Protliouotar-Amt /

hervorzutrcle». Sollle ich eiwählt werden
?und geschieht dies, so versichere ich die

iStimivgebcr daß das Publikum dadurch
uichtS verliere» wiid?so weide ich die Pflich
len deS Amtes mit Pünkilul keil uud Treue
und allgemeimr Ziifiledenheit auSiiben.

Nathan Miller,

iAllentaun. Ang. 7. nqbW

Prothl)noüirS-?lmt.
An die freien nnd unabhänaincn Erwählcr

von Leeiia t>'auntu.

Protho»otarS<Ai»t,

ick mich temiilien diePflickr.n de- Aintee i»ii Sreue zu

Francis E. Samucls.
?l!lenl.uin, Juli /11.

Brigade Jnspettor.

Durch daS Ersucht» einer großen Anzahl
meiner Freunde, süble ich mich veranlaßt bei
dcr kommenden Militär - Wahl, am löten
DicseS, c.IS Candidal für das Amt ciueS

Brigade-InspektorS

vorzutreten ?Sollle ich erwählt weidcn, so
verpflichte ich mich die dcm Amte obliegende
Pflul ten mit Treue und Menschlichkeit und
nach den besten meiner Kräfte» zu vollzie-
hen. und werde immer suchen alle zur größ-
len Zufiiedenheit und mit genauer Pünkt-
lichkeit zu bcdienen.

laincSWekle?
Nieder Macungie, Aug. 7. nq2m

Brigade Inspektor Amt.
die ki,»nn,eber^er^«tri,^ Brigade,ten

Aufgemuntert durch eine große Anzahl
meiner Milsoldatc», bin ich bewogen wor
dcn, mich als cin Candidat für das Amt cincs

Brigade - InspekterS
beider kommenden Wahl anzubieten. ?SoU
te ich eine Mehihcit Euerer Stimmen erhal

> len, so werde ich dafür dankbar sein, und
, suche» die Pflichlen des Amtes pünktlich

auszuüben.
Joseph Stecket.

Aug. 7. nq!jm

Allen taun Po stamt.
Folgendes ist cin Verzcichniß dcr Briefen

welche am letzten Montag im Allentaun
Postamt liegen geblieben sind :

Jac. Albright. Sol. Bortz.Miß E Büß,
Daniel Brodst. jun., Daniel Brown, Eath.
Cläter, Ich» Hcckcr. William Kramlen. C.
Kerschner, Maria Krug, Daniel Knauß,
Charles Nagel, George Roof, Peler Roods.
R. unh 8.-Schäffer, B. Stahl, Willia»,

1 Tranfue, Samuel Wallace.
E- R. Nnchard. P. M.

?kugust7. lm

der olte Schnur,nan
brummt!

Dem Publikum wird nockiilals bekannt
gemacht, daß der große Stock Stolirgli-
ter, den der alte Schnurmay von S?k-

-l siidge und Wilson gekauft hat, "Spreu
vor dem Wind abfu'-gt."?Wir kann e§ auch
andcrS geschehen, wo Waaren für weniger

!als den halben Preist veikajM weiden, und
dabei nicht nur "Fäsch io n ä b l e" sondern
so gut sind als wenn sie jusi aus der Fabrik
kämen.?Unter den tausenderlei StückfN.die
noch auf Hand sind, besuchen sich folgende:

IRK) Slilcke Marine?, die er flle einiaen Preifi v.-r-
-kaust.

L.'>N awrdS Tuch.
> :>W " Saiiiiieltr. /

2'ill " Ca'iuiere. /
LN<><> " Msiin.'.

! s>tX) "
>

All " klriich l>.iiiÄka!id.
" ?amnk.

/ 20» " 8.,1 Ticiinq-.
IUI! " Weltenc Sckawl«', (ei» allgenieiiies As-

2k> DnHerid asscriirte Siiiimrfe.
4IXI Kirtk BainiiweNcn Heseiistcff.

5 Mutzend Seideiic Craml?.
2 " Sciiierc Ziichtllchcr.

Dards Shert.!.
!Zooll »ad Edgiiig« an lKen? dieHard.
Hurrah! aufgewacl t, und schläft nicht

länger! sonst verliert ihr die besten Bärgen
die ihr jemals gemacht haben, oder die Gele-
genheit bekommen werden zu machen. Nu
fet an und betrachtet die Waaren, und wenn
ihr sie nicht "IVon I'lus Illlra" nennt?-

besser als alle andre?nebenbei spottwohlseil
?so sollt ihr sie sür "nir"und dazu noch
"ein Triet" erhalten, und das ist doch ge-
wiß "sä r" genug.?Bei solchen denen das
" Casch" eine bleibende Ruhestätte hat oder
etwa "knaps" sein sollte, können ihre Lai,
despiodukle?vom Weisen hinunler zu de»
' dürrcn Schnitzen ?bringen, n esür ihnen

sin, Auetausch sur Waaren der allerhöchste
! Maiklpreiß eilaubt wiid.
! Handgreiflich braucht man nicht viel Casch
lum eine Suit Kleider zu kaufen, wo die
!" Stohrsachen" beinahe weggefchcnckt
weiden ?und cin solcher Ort findet man bei
dem " ollen Hei n ri cl> Schnu r ma 11" aus

j dem Maikt Viereck, in Allentaun.
H.'rb.r, e.l>'e, all' ihr li.ben L.ul'.
Ilttd le.uf t s.limel und lreil.

7. ii.Mii

MrokSamatrot».sourt.
«,raft eines S?Wek!S an mich gerichtet, cr-

gangen von dem Presidriit Richter und
i den Gehülfs Richtern derleischiedenenCour

ten von Leä a Caunlv, wird hiemit Nach
! richt gegeben an die Friedensrichter, Consta-

bel. Jurors, Zeugen, und aUe andern bekhei-
ligtcn Personen, daß cine Special Court von
Over und Terminer, General Sitzung, und
WaNengericht, anberauml und gehalten wer-
den soll, anfangend auf

Montagö de» inte» September
nächstens, um II) Uhr Liorniiltags. im Court-
Haufe in der Stadt Allentaun, in und für
besaglcs Caunly. welche zwei Wochen dau
ern soll, wenn noth>vendig,

E? ist Cuch daher hiemit geboten an je-
nem Tage gegenwäilig zu sein, mit Euren
Roüs, Recoids, JnguisilionS, Untersucbun
gen. nnd allen andern Eiinnerungen, solches

! vollbringen, was Euren Aeinttin zusäUi
auszuüben; und d ß alle diejenigen, welche
durch Recos,nizanzcn veibunden sind gegen
Gefangene zu prelequi cn. welch.' jetzt oder
dann im Gefängniß des besagten Lecba Caun-
ly sei» mögen, gegenwärtig, sein sollen, Hm
zu proscquiren wie es recbt ist. /

Seit erl-allc die Repul M!.
Eharle« Ihrie, Tcheriff.

ScbeiissKi
.'tltenlaun, August 1, I l>C

Eigenthums'
privatHandcl zu verknusen

Unterzeichnete bietet hierdurch seine
! schätzbare Plantaschc, durch privat
dcl zum Verkauf an : '

Dieselbe ist in Nieder. Caucona Taun-
! schip, Northamplon Caunly. gelegen, und
i an der Straße die von Allentaun na
> Hellerstaun führet; gränzend an Länder von
! Mauasses Gulh. John Kaufma». M. H>l-
ler und andere; einhaltend ctiva kvO Acker,

! wovon ungefähr Acker Holzland, ein gu-
tes Slück Wiese» und das Uebrige gutes
Kalkstein Land, in gutcm Bau - Zustande

> und unter guten Fensen ist.?Daraus ist er,
richtet, ein

1 gutes z»veis,öckigeS steinernes
Wohnhaus,

Schwrizerscheuer, und
i alle nothwendige Nebcngcbäute. Das Land

ist sehr gut mit Wasser versehen. ?Auch be-
, findet sici, ein guter Obstgarten daraus.

Nähere Beschreibung hält man sür über-
l slüßig, indem es doch Kauflustige in Auge»

schein nehmen werden.
! Pnfoncn die Land zu kaufen wünschen,

diese Gelegenheit nicht unbenutzt vor-
über gehen laßcn, indcm sich nickt jedcn Tag
eine solche öffnet.-Das Nähere bei dem Un-
terzeichneten, der nahe dabei wohnt.

John Vechtel.
' August 7. ?qbv

Die "Rauh uud Nüstig' Club.
Di? Mitglieder obiger Club werden hier

durch benachrichtigt daß sich dieser Vercin
am nächsten Mittwoch Abend, am Hause
von Solomon Weaver, zu versammeln
hat, allwo man sich über wichtigt Gegenstän
d« zu besprechen gedenkt.

lonatlxin Reitkiard l
Zolin F. Ruhe, fr. i

Drucker - Arbeit/
. Von jeder Benennung, wird allhier in der
Englischen und Deutsche» Sprache, auf die

' schönste Weise, sowie aus die kürzeste Anzei
gc und kehr billig

! Marktpreis»
Ärtikel. j per > Ällcn. I «K.,sto,i>^^

- zi-mer S»Srr.l , S-i 5N , SV Sk»
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:> L 5 4L'» !'z
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> Gruntb.'ercn M »»

»al, s>v 45»
' lÄjttU.r ' 12 > l!>
' Mhl!» l X
I ?

, ? !>

, SchinkcnfleiMl??.... !i «

Seit.-nslück. ? ?!

Werk.ii-Tarn 1 ! '>

' N.-r Dich. 10 > l"

k Rt.iq.n-Wl,i?fco NM. :<:> > :»«

.. A.-pf.-i-Wl'ikk.v »1 .«»

Hilters Kelz K lafice 4SO ! S (X>

Lich.-ii-Hclz.. e. N 50 4 IX»
'! len - Arn»»' . !i 10 4 lX»

! > (D ö st)

Taylor nnd Fiymore!

Allgemeine

' Launty-Versammlllttg. '
Die Demokratischen Whig Bürger von

. dem Cauuly Lecha, und alle Andere, welche
li.geneigt sind sich mit ihnen zu vereinigen in
- der Unterstützung von General Z a chari-
>l aS Taylor und Millard Fillmore,
>i cen Nominirten der Whig Nalional - Con-
, ocnlioii für President und Vice - Piesidenr
s der Vereinigten Staat.n. und alle solche,

r die zu Gunsten der S> wählung von N e r

Middles warth zudem Amte von Ca-
ll na! Commil'sioncr sind, weiden ei sucht,' ei
i> nee allgemcincn Caunly.Versamniluug bei.

c zuwohncn, welche gehalten weiden soll am -

Hause des Henry M 0 hr, in S.i.dcr Ma-
i'icungie. -

'! Am Samjlag
u»> lk) Ul>r LoimiltagS, für den Endzweck,

s! besagte Ernennungen zu latifiziren und sol-
i che Maasregeln zu treffen, die für nothwen-
! tig erachtet werden mögen, um ihre tiium-
j ohirende Srwählung bei der herannahende»
Wahl zu sicheui.

Die Refignalion von Gouveinör Schunk,
ü welche am !jten Juli stattfand, legt den, <

die Pflicht auf, bei der heranuahen.
den Wühl eincS Gouvernör dieses Staats
zu erwählen, und die Versammlung wird

. daher ebe»sall»«nsgefmdert werden Maas-
c> regeln zu r>Mü>, um die Eiwäh'.uitz, deije-

nigen Peisonen zu sichern, welche von un-
sern Fieunden als uuser Candidat süqjenes

. hohe Amt auSerkohren werden mag.

Die uawantclbaie Ergebung der Fxilev'
> te von Lecha Caunly für die Sache ihreS
v Vaterlandes ?wird ohne Zweifel eine aUge-
' meine Beiwohnung bei der beabsichtigten

Caunly Versammlung sichern ?die einzige,
die man während dein jetzigen Walzlkampf

- zu halten gesonnen ist. Alle daher, welche
r zu Gunsten der Erwählung deS tapfern,

ehrlichen, treuherzigen Taylor, und deS
fähigen, redlichgeslnnten, patiiotischln Zill-

- niore sind. ?Alle, welche die Verwaltung
, der allgemeinen Regierung auf die conser-

oaliven Grundsätze der eisten Presidenten
K zurück gebract t zu sehen wünschen?Alle.
,'die zu Gunsten inid von Sparsamkeit und
e Reform-von weisen und heilsamen Gese-
i tzcn ?von Nesebützling der Jnlercssen und
> j des Erweibfleißes des Landes?und von
- i Gehorsam gegen den Willen dcZ Volkes,
i' wenn derselbe durch seine Rcpresentantcn

ausgedrückt wird ; und alle die der gegen-
wältigen Lokofoko Administration entgegen
qesinnet sind?gegen ihre Mi-bräuche und
Vertvibenheitli,? ihre feile Anwendung der

' Aemterverleihungsgewalt?ihre willtührli-
Gewallausüdung ?ihre Verschwendung

des öffentlül'cn Schatzes ?ihre ungeheure
' Vermehrung der Nalional - Schuld ?ihre

r Oknmachl zum Guten und ihre Siärke zum
Bösen?werden ernstlich eingeladen, beizu-

> wohv.en.
' ÄmoS Sttiitge»', k>l»arle6 Burlhalter»

) lesse B. Nel>», Eli Stecke!,
> oiodfried Peter, Jacob S. Äistler.
' Jasper Kleckiier, »Svlomon stlein,

John Steplieu, VZeo. S. <?isenl>ard,
John Weida, leiniec» W. Füller,

, Zkvl. Zteckel» jnu. Adam i?ike»l»e»ncr.

Juli 24. 3m

GesellschafWAuNöjunq.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die

s-it einiger Zeit hcr zwischen Guth und
Dietrich, bcstandcnc Handels Fiima, als
Müller und Gctraide - Händler, am 28stc»
Juli durch bkideiseilige EiuwiUigunq ist auf-
qelößl worden.?Alle diejenigen daher, die
noch an besagt? Firma schuldig sind. werten
ausgesoidert, sobald als möglich, anzliiusei,
»nd abzubezahlen. ? Auch sind diejenigen,
die noch etwa Anforderungen haben mögen,
eisuä k ihie Rechnungen sogleich rinzubiin-
gen, dami! allcS in Nichtigkeit gebracht >re»>
den kann.

Reuden S!uts>,
Joseph Dietrich.

LrA'Die Geschäfte an der Mühle werden
. durch Joseph Dietrich, und die am Stohr-

Hause, von Jacob Bitz und Sol. Groß soll-
betiieben.

Allentaun. Juli 31. nq3n,

Anzeige.
Da durch das neulich? Feuer alle zu un-

serm Etabliscment gehörende Zeitung?.
Sammlungen zerMtt wuidcn, und dieselbe
in einer Druckerei beinahe nicht zu entbehrn,

! sind, so wünscht Unterzeichneter wenigsten-i
! einige Jahrgänge, vdcr auch so viel.' als er
von dem "Patriol" erhalten kann, zukau>

> scn, wofür er willen-Z ist den vollen Werth
u zu bezahlen.»-Solche die dieselbe im Bcfiij

! haben würden wohl ll,u» seglcich auzulpir
chrn. Renken


