
Aerha Watriot.

Allentaun, Febr. S,

Vruennnng durch den Eoilvernör.
Gouvernör I o h n st o n hat lchte Woche

Herrn Jonathan Eook. von Allentaun,
aIS einen seiner Aids, mildem Rang von
Lieutenant Colone!, ernannt. Dies ist noch
eine vortreffliche Ernennung, und auf keine
rvürdkgere Person halte die Ernennung fal-
len können.

Kouveruör lohnston.?LobenSwerth.
Letzte Woche schrieben eine Anzahl Bür-

ger von Philadelphia, v»n beiden politischen
Purlheien, einen Brief an Gouvernör John
ston, wvlin sie ihn ersuchten seine EinwiUi
AUttg zu geben, seiner Gattin eine Sett
Thee-Silbergeschirr, als eine kleine
Belohnung für seine Dienste bei den letzten
Wahlen, zum Geschenk zu machen. Der
Gouvernör, in seiner Antwort, zeigt den
Empsavg des Briefes an, gibt zu ve> stehen
daß er nur die seinem Vaterlande schuldige
Pflicht erfüllt habe, sagt ihnen für ihr Wohl>
wollen Dank, wünscht aber daß man es
ihm nicht verüblen möchte wenn er dem Er-
suchen nickt zustimme, bittet daß dieser so
zusammengelegte Fund für mehr wohllhäli
ge Zwecke verwandt weiden mag, und macht

verschiedene Prediger in Philadelphia nam
Host, in deren Händen ein Theil des Funds
zur Unterstützung der Armen übertragen
werden soll?und dcn Rest soll die Eommittee
tiach Gutachten auf eine wohlthätige Weise
verwenden.?Dieser Schnltdes Gouvernörs
ist höchst Lobenswcrlh, und die Geschichte
unseres Slaal hat nur sehr >veuig Beweises
vielleicht neben diesem nicht einen einzigen,
von solchem wohlwollenden Herzen seiner
Beamten aufzuweisen, wodurch den bedürfe j
ligen Armen vielleicht I2tX) bis Isvll Thaler
zugekommen sind. Wirklich, Pennsylvanicn
kann stolz aus seinen Gouvernör fühlen, in-1
dem es sich hier ergibt, daß er nur um das!
Wohl seiner Mitmenschen besorgt ist, selbst
wenn seine eigene Jnlereßen im Spiel sind.!

Das (Loldsieber.

Anstatt nachzulaßen, scheint das Goldsi
ber seinen Wirkungskreis mit jedem Tage zu !
erweitern, und immer heftiger zu
Ueberau macht man sich bereit nachdem ge !
lobten Lande auszuwandern. Selbst von!unserm Nachbar Eaunly Echuylkill sind in!
letzter Woche 8 Personen dahin ausgewan
dert. Auch hat daßelbe einige unserer hie
figen Bürger heimgesucht?ob aber stark ge- >
nug, um sie dahin zu ziehen, die.Reise zu
unternehmen, ist noch ungewiß. Von dcn
großen Seestädten aber ist die Ausaander-
ung unglaublich stark.

Die Berichte von dem Glückslande sind
immer noch so glänzend, als sie je waren, >
und sollten sich auch nur die eine Hälfte be
stätigen, so ist es doch in der That wohl der
Mühe werth dahin zu reißen?dashcißt snr
denjenigen, dem Gold lieber ist, als seine!
Gesundheit und sein Leben.

In PiltSbnrg ist letzte Woche ein Gold
gräber von California, Namens Wright,
angelangt, der von dem Gold bei sich hatte,

und welcher behauptete daß er und fcin
Bruder 8V OVO Thaler in einem kurzen Zeil
räum daselbst gesammelt halten. Er reißte
nach Philadelphia, und gedenkt dann wie-
der nach dem Goldlande zurück zu reißen.

Zu Boston wollte letzte Woche auch ein
lunger Mann dahin auswandern. Als
aber seine Gattin dies erfuhr, bestand sie
darauf, daß sie mitreißen würde. Er ver
suchte sie zu bereden, dcn Gedanken auszu
geben? allein vergebens. Es war ihm so
dann kein anderer Weg übrig, als ihr das
Schiff und die Unbequemlichkeiten desselben
zu zeigen, mit dem Gedanken sie somil von
ihrem Vorhaben abzubringen. Allein sie
fand alles, wie sie sagte, sehr bequem, und
erklärte in vollem Ernste, daß wenn ihr Gat
te diegesährliche Reise unternehmen würde,
sie bei ihm sein wolle, um die Unannehm
lichkeiten mit ihm zu theilen. Der Galle
gab zuletzt nach, und besprach auch für sie
Passage. Sie sind nnn auf ihrem Wege
nach California, und wir wünschen ihnen
gute Gesundheit, eine glückliche Reise, und
so viel Gold als sie während ihrer Lebens-
zeit nöthig haben?aber doch nicht so viel,
daß eS ihr gutes Gefühl gegen die Armen
erstickt.

Staatö-Lrhatzmeisters Bericht.
Durch die Gefälligkeit der Herren BoaS

und Marx, wofür wir genannten Repre-
sentanten abermals Dank sagen, ist uns der
Bericht deS Staats-Schatzmeistcrs schon letz-
te Woche zugekommen. Da wir aber so znsagen, in Substanz, schon in der Botschaft
des Gouvernörs, sowie in dein Bericht des
Boards der Canal Commißioners und des
Auditor Generals, alles von Wichtigkeit da
rauS folgen ließen, so kamen wir zu dem
Entschluß, unsere Leser nicht weiter, mit ei-
ner Wiederholung, zu belästigen, und unsern
Raum mit andern und wichtigern Artikeln
auszunehmen.

Trauriges Ungliick.

Wir sind berichtet worden, daß ein Man»
NamenS John M'G e e, am vorletzten
Montag, an der Eisenschmelze des Herrn
Richards, in Carbon Caunly, auf folgende
sonderbare Weise zu seinem Tode kam
ES ergibt sich daß M'Gee und cine andere
Person sich in dem Furnaee Gebäude balg-
ten, während welchem M'Gee mit der Brust
auf etwaS das auf dem Flor lag, geworfen
wurde, und als man ihn aufhob war er be-
reits todt. Der Fall soll scheinbar nicht
schwer gewesen sein, und einige Gegenwär-
tige wollen wissen, daß sein Tod durch sonst-
waS herbeigeführt wurde.

Der Stcff den man in den Straßen von
PariS zufannnenkchit, bringt für Dünger
etwa 799,999 Thaler des Jahrs. Ein ziem
tieh nettes Sümmchen, nicht wahr ?

Bericht Veö TuperiiitendentS der Gemei-
nen schulen.

Wir gebe» hier nachstehend einen Auszug
aus dem Bericht des Townfend HaineS,
Superintendent dcr gemeinen Schulen die-
ses Staats, der von Allen gelesen werden
sollte. Der Bericht ist schr lang, und macht
dem Verfaßer Ehre. Wir können zwar dcn.
selben nicht ganz folgen laßen, allein der
Leser findet alles von großer Wichtigkeit in
Nachstehendem.

Wir lernen nämlich aus dem Bericht, wel-
cher soeben dcr Gesetzgebung überreicht wur
de, daß das Gcsetz in dcm Jahr,welches sich
am letzten Isten Juni endigte, sehr wünsch-
enswert!) gewirkt hat. Die ganze Anzahl
Distrikten im Staat, ist IZllü. wovon IUI2
Berichte abgestattet haben. Die ganze An-
zahl Schulen war 7,8-Z>s, die dcr männlich-
en Schüler 197,984, und die dcr wciblichen
Il)2,li2l. Die Zahl dcr männlichen Lehrer
ist 6,o!i'», und die der wciblichen 3 031 gewe-
sen. Die durchschnittliche Zahl Kinder auf
eine jede Schule war 44. Dcr durchschnitt'
liche Preiß der dcn männlichcn Lehrer per
Monat bezahlt wurde, war 37 und der
der weiblichen 1t) 65. Die Durchschnitts
Zeit, daß die Schulen offen gehalten wur
den, war 4 Monat und 4 Tag, und die Ko-
ste» dcr Jnstruklion auf einen jeden Schüler

kamen auf 4ti Eenls zu stehen. Dcr Be-
lauf dcs Tares dcr für Schulzwccke gelegt
war, ist 5t1Ä,L96 Thaler gewesen ?und die
Staats > Verwiliigung ist bekanntlich 193,-
t).'Z5 Thaler. ?Die Kosten sür Schulhäuser
uud Ausbcsscrungcn beliefen sich in diesem
Jahr zu der Summe von 9t>,s39Thaler.
Es ergibt sich also, daß die Zahl dcr ange
nominellen Distrikte sich in dicscm Jahr um
57 vcrmehrt hat; die Anzahl dcr Schulen
um 525; die Anzahl der Lehrer um 422 ;

und die Anzahl dcr Schüler um 23,683.
Der Superintendent sieht dies als eine be-
friedigende Wirkung an; sagt aber doch,
daß noch Vieles zn thun sei, um das Gcsetz
zu vervollständign!. Derselbe zieht die Auf
mnkfamkcit dcr Gesetzgebung auf viele der

! Unvollständigkeitcn, mitwählen, Ernste, und
idringt befondeis darauf, daß die Schulen
länger offen gehalten werden sollen und

! glaubt um dieselbe reckt nützlich zu machen,
isic lv Monaten offen sein sollten. Erschlägt
! auch kleine Distrikte vor, indem sie für den
! Tarbezahlcr am Prcsitlichsicn feien.

Wir habc» abcr keinen Raum dem
! Bericht weiter zu folgen und wir bedau-

eS nur, daß es uns unmöglich ist, den-
selben ganz einzurücken ; denn in der Thal
! und in Wahiheil, es ist ein Mcislcr-Bcrichl,

! Ein Failstgefecht für L.«va Thaler.
! Ein Gerücht will wißen, daß in dcrKür-
! ze in, oder nahe bei Philadelphia ein Faust-
!gcfeci t, sür die Summe von Zhaler
> stattfinden wild. Wir hoffcn daß das Gc-

j fecl t vereitelt werden kann, denn es ist sehr
i wahrscheinlich, daß einer oder dcr andcrcder
Kämpfer sein Lebe» dadurch einbüßen wird,
indem, da die Summe so groß ist, sie sich Ge-

> walt thun wcrdcn. Und ohnedem ist das
! Faustgesccht cin hündischer Gebrauch, und
! sollte in allen Weltthcilen schr strenge be
straft wclden.

Di e Bänke i>.

Die Eommittee des Untern Hauses dcr
j Gesetzgebung zu Harrisburg, hat etwa 59

! Fragen veröffentlicht, zu denen allen sie be-
I schworne Antworten, durch den Eaßirer ir-
I gend ciner Bank verlangt, die für eine Wie-
derfreibliesung Anspruch macht, ehe sie wil

ist zu Gunsten dcr Wildnfrcibiiesung zu
bcrichtcn.?Die Antivorlcn follcn vor cincm

/Aldcrman» odcr Fricdnislichtcr abgegeben
! werden, und die Fragen sind von dcr Art, so
daß es in dcr That nnmöglich scheint, daß
die Eommittee hintergangen werden kann.

TtaatS Mäßigkeit,!' Convention.

Eine StaatS Convention der MäßigkeilS
Söhne, ist letzte Woche in Harrioburg ge,
halten worden. ?N e übenE. Hale, von
Lewistann, führte den Vorsitz, unterstützt
von einer Anzahl Vüe-Presidenten und Sec'
rctairs. ?Derselben wurde zahlreich bcige-
wohnt ?und die Geschäfte sollen ftchr har-
monisch vorangegangen und die Reden vor-
trefflich gewesen sein.

Lchio Eesetzgebung.

Endlich nach vielem Streiten und wahr,
sinnlichem Handel und Verkauf, ist es den
Loko Fokos gelungen Sitze für ihre zwei
Mitglieder von Hamilton Caunly, zu er>
hallen. Die Stimme stand 32 und 31.
Daß sie dazu berechtigt sind, kann kein Lo-
ko Foko in der ganzen Union ernsthaft glau-
ben. Unsere Gegner haben nun in diesem
Körper eine Mehrheit, und die Folgen wer-
den sein, daß ein Loko Foko Vereinigten
Staaten Senator erwählt wird.

xcsv'DaS Dampfschiff ?Canada" ist am
letzten Dienstag mit 2 Wochen späteren
Neuigkeiten zn Neuyork eingetroffen. Die
Nachrichten find aber sehr mager, und da es
uns zugleich sehr an Raum fehlt, so wollen
wir als die einzigen wissenSwerlhen Neuig
keilen blos berichten, daß Flauer und Ge>
traide nochmals um eine Kleinigkeit gesun-
ken ist?daß die Cholera in den London Di>
strikten, den Provinzen »nd Schottland am
Zunehmen ist ?und daß das California-
Fieber auch in England ausgebrochen ist.

Es befinden sich gegenwärtig 25 Banken
im Staat Neu Jersey, mit einem Gesammt
Capital von 3,699,799 Thaler. Ihre Eir»
culatien ist, nacb den verschiedenen Berich
ten, 2,429,714 Thaler.

spricht gegenwärtig in unserer
Staats > Gesetzgebung davon, aus Berks
Eauuly allein, einen Gerichts-Distrikt zu
bilden.?Hier in Lecha ist man zu Gunstendieses Vorschlags.

Die E h o l e r a im Westen verliert sich
glücklicher Weise mit jedem Tage mehr und
mehr.

In Baltimore brach am 27sten Januar
ein Feuer aus, welches 49,999 Thaler werth
Eigenihum zerstörte.

Das Dampfboot Anna Elisabeth ist vor
einigen Ta.ien unweit Einnnnali gesunken.
Vnlust 49,999 Thaler.

Bon Harrisburg.
Januar dcn Ligen, 1810.

Folgendes sind die Haupt - Geschäfte un
serer Staats Gesetzgebung, die letzte Woche
zur Sprache kamen :

Senat,?lm Senat sind von dem nörd-
lichen Theil von Pennsylvanien eine ziem'
liche Anzahl Bittschriften eingegangen, bit-
tend daß unsere Banken erlaubt sein sollen,

kleine Noten auszugeben. In diesem Kür«
per ist die Bill, ein neues Eaunly aus Lu-
zerne, mitNamen ?Lackawcinna," erlaubend,
seine 3 Verlesungen paßirt. Herr Boas
brachte eine Bill ein, dcn Freibrief der Me
lhodist E. Kirche zu Easton verändernd.?
Herr Boas übergab abermals eine Bitt-
schrift, bittend daß die Stadt Allentaun in
zwei Wards getheilt werden mag.?Eben-
falls verschiedene Bittschriften gegen eine
VeNheilung von Berks Eaunty, Herr
King berichtete gegen die Bitte der Advo-
caten von Northampton Eaunly, in Bezug
auf die Erhöhung des Gehalts der Richter.
Herr Boas übergab auch abcnnals zwei
Bittschriften für die Allentaun Bank.

HtttiS, ?Die Gerichts'Eommittee dieses
Körpers hat gegen die Bitte, daß die Rich-
ter dnrch das Volk gewählt weiden sollen,

berichtet. Auch hat die Miliz > Eommittee
gegen die Bill, für die Abschaffung des Mi-
liz-Ererzierens, berichtet. Eine Bill wijrde
verlesen, welche den Freiwilligen von Penn-
sylvanien 3 Monate weitere Bezahlung für
ihre Dienste in Mexico erlaubt,?Eine Bill
kam zur Sprache, welche die Akte für Lecka
Caunly aufh e b t, " daß eS de» Schcriff
nicht erlaubt scin soll ein Gasthaus zu hal-
trn."?Dieselbe gieng aber verloren. ?Hr.
Marx brachte cine Bill ein die Allenlaun
Bank incorporirend.?Ans Antrag des Hrn.
Howcr, wurde die Erziehungs. Eommittee
angcwicscn, die Schicklichkeit zu erwägen,
cine Bill einzubringen, den Superintendent
der gcmcinrii Schulen ermächtigend, einen
GehülssSupcrintcndent in einemjedenCaun-
l? dieses Staats anzustellen. ?Herr Klotz
überreichte eine Bittschrift, bittend für die
Jncorporirung der Mauch Ehunk Waßer-
Compagnie.?Herr Marx verlaß eine Bill
in feincm Platz, einen Anhang zur Akte, die
Lecha Eaunty gegeufniige Versicherungs-
Gesellschaft incorporirend, ausmachend. ?

Herr Eunyngham bcricbtcte cine Bill ein,
die Stadt Alleniaun in zwei Waids zu tkei
len,?Heir Klotz verlaß cine Bill, die Er>
nchlnng ciner Brücke über die Lecka, nahe
bci Gouldsport, in Earbon Eaunty, crlau
bend. ?Herr Marx berichtete eine Bill ein,
den Ort des Haltens der Wahl in Nor-
lhampton Tallnschip, Lecha 'Eaunty, wech-
selnd.?Hei r Laubach brachte eine Bill ein,
um den Freibrief dcr Easton Methodist E.
Kirche zu vcrbeßer».

Wsn Waschmgto»i.
Januar de» Ilsien, I?4g.

In der Woche welche sich am obigen Ta-
ge endigte, ist man in unserer National Re
gierung auf folgende Geschäfte gestoßen,
wclche anch die einzige waren, die wir der
Auszeichnung werth hielten :

! Senat.?lm Senat bot Herr Vulee ei-
nen Beschluß an, den Preis dcr öffentlichen

'Läudercien in Florida herabsetzend, der nach
! einer langen Debatte angenommen iruide.
'Heini Douglaß' Bill, Ealisornn als ein

> Staat in die Union aufzunehmen, kam dann
auf, und nachdem manche Anhänge angebe-
itc» und angenommen waren, wurde dieselbe

jnochmals dcr Territorial Eommittee überge-
i ben, Die Bill welche das Postgeld nocb
Zweiter herabsetzt, kam dann zur Sprache,
,aber ehe man damit zu einem Verständniß

j kam, brach dcr Senal für jenen Tag auf.?
H»auS. ?Im Hause kam die Bill, welche

Vorkehrung trifft, die jetzigen Revenue Ge'
setzen d?r Vereinigten Staaten, über Cali
forma zu erstrecken, auf, und nach einer hei
Ben Debatte, die beinahe einen ganzen Tag
dauerte, wurde dieselbe wieder der Territori-
al Coinmiltce übergeben.?

EroßcS Treffe» in?jueaten-Die Ameri-
kaner siegreich.

ES ist die Nachricht eingegangen, daß un-
längst ein Treffen zu Vueatan stattgefunden
habe, in welchem die Amerikanische Freiwil
ligen den Sieg errangen.?Es waren 8999
Indianer und nur 51)9 Amerikaner in dem
Treffen belheiligt.?Die Indianer sind mit
einem großen Verlust zurückgetrieben wor
de». Auch blieben 43 Amenkaner auf dem
Sel'lachlfelte. ?Die Indianer Stadt Tela
ist niedergebrannt worden, und die Amen
kaner waren auf ihrem Marsch nach Basa-
las, allwo »ran wißenwill, das entscheiden
de Treffen stattfinde» wird.

Von Mexico sind spätere Neuizkeilen ein-
getroffen. Dieselbe gehen bis zum 7ten
Januar. ?Der Congreß hat sich versam
melk, und die Botschaft des Presidenten ist
erschienen. ?Er sagt daß sich jenes Land in
einem blühenden Zustand befinde, und daß
die Gesammt-AuSgaben aller Departemen
te in letztem Jahr SI 6,599 999, und die
Einnahme» 519,999 999 gewesen seien.

Gen. Taylor war vor einigen Tagen
etwas unwohl. InfluenzawarseineKrank-
heir. Frau Taylor soll ebenfalls zu kränk
lich fein, um ihren Gallen nach Wafchington
begleiten zu können. Eol. Bliß aber und
feine Gattin Tochter des alten Helden)
werden ihn nach dem weißen Hause begleiten.

?ln Montgomern Eaunly> Ma-
ryland, auf der Bauerei eines Herrn Elliot,
will man auch eine Goldgrube entdeckt ha-
ben. ?Man hat davon »ach Philadelphia
gebracht, allwo man es als erste Güte fchil-
dcrle.?Man glaubt daß sich daselbst Gold
im Ueberflttß befinde.

Von EhagrcS sind spätere Nenigkeilen
eingetroffen, die nichtgünstig für die Coli'
forma Emigranten lauten. Es ist nämlich
unter denjenigen, die in jener Negerstadt für
eine Gelegenheit warten, weiter zukommen,
eine Art Cholera ausgebrochen, die ziemliche
Velheerungen anrichtet.

Ein Treffen ereignete sich unlängst zu A-
mory, China, zwischen dem Britischen Schiff
?Scout" und einem Piraten Schiff, wel-
ches 179 Mann an Board hatte. DaS
Raumschiff wurde übenrältigt, wobeies 199
Mann veilor.

Verhandlungen der (sonrt.

Ilnsere Court der '.'ierletjährigenSitzungen«ersaminel,
le sich letzte Woche in dieser Stadl, und zu Chren dcs.
Cauiriies s.i cS ges-igl, »ich! cin einziger Crimial ist >
'.'orgekomiuen. Die erste KlciAiche die rorkain war : >

Paul Miller geaen John G. Gonndie. ?!
Dies ivcrr cine Kla-zc für dic Bezahlung vo» cincr Ncle
von l>oo Thaler. Der Verklagte bestand darauf dasi!die Note zum Theil für die Bezal>lnnq eines gewiiien !
Wasserrechts, Brauerei und Stück Land,gelegen inNor-!
thamplon Taunschip, qeqeben worden se'i»nd>dHdic?!or-
ihainplon Wasser Gescllschlifl ihm, durch cinc Klagsachc
in dcr Courl, cin Theil dcs Wasserrechts und deS Lan- Z

wünschle nun nicht taii die Sache, ohne daßelbe, der Ju-

suit ein. Dies eudiql diese Sache, indem die Liiinlalio»
Platz »iinml. ehe eine ondere Klaae gebrach!werden kann.
Davis nnd Bridqes für den Kläger, und Gibons und
Porter für Veiklaqlc».

Benjamin larrett gegen George Beisel.
Dies war eine mii Ne Gültigkeit des A-iUens

Verdikl noch nicht eingebracht. Gibons für die Klage
und W>vkoff, Brid.zeS und Wriqhl für Verklagten.

Belehrende Unterhaltung.
Acbriln r

ist der zweite Monat des Jahrs, und wnide
so ili de» Kalender gesetzt durch Numa, wcl-
chen das Volk von Rom zu ihrem König
wählten, als der Nachfolger des RcmuluS,
Dieser Monat, glaubte» die Römer, stehe
unter dem Schutze Neptuns, welcher über
die Wasser herrschte. Numa Pompilius
nannte ih» Febniarius, wegen dem Gölte
FebruuS, welcher den Reinigungen vorstund,
oder wegen Juno mit dein Beinamen Fe
brua, weil zu ihrer Ehre in diesem Monat
die Lupercalia gefeiert wurde, wo die Rei-
nigung der Weiber stattfand durch die Prie-
ster Pa» LycäuS, welche Lupercalcn genannt
wurden. Während diesem Monat hielten
die Römer ihr Fest Terminalia, zu Ehre»
von Terminus, dem Gott der Grenzen. So
auch ihr Fest Equina im Campus Marlius,
welches durch ein Pferderennen gefeiert wur-
de. Dieser Monat soll ebenfalls feinen Na-
me» erhalten haben von Feralia, gewiße
Opfer die gehalten wurden um den Zorndcr
Gütler zu besänftigen.?Es wurde von neu-
ern Schreibern bemerkt, daß wenn dieser
Monat nicht der Vorläufer des Frühlings
fei, er sich als der unangenehmste des gan-
zen Jahrs zeigen würde, vor den vielen
Thauen die stallfinden, in Verbindung mit
einer Mischung von Kälte und Nebcl. Die
Fische sind das Zeichen des Zodiakus für
diesen Monat.

Di c sisch c>
I Das Sternbild der Fische, worüber Nep
tun regierte, wurde von den Allen für daS
letzte der Wintcrzeichen gehalten, und wur.
de dargestellt unter dem Bilde von zwei an>
einander gebundenen Fischen, als ein Zeichen
der Fischzeit. Das Sternbild der Fische be-
steht aus einer zerstreute» Gesellschaft von
l! 3 Sternen, schwielig aufzufinden, die ei-
nen großen dreieckigen Raum am Himmel
einnehmen. Ihr Hauptstern gehört zur drit-
ten Grüße.

Vcrhei rttts>et:
?lr» letzten Sonntag durch de» Clirw. Herr» Dubs,

Hcrr <?. D. Rboavs. rouSüt-KZHcilhaU.
<?ster Leh. so» S.'ord Whcilliall.

S tarb:
Am letzten Sonntag in dieser Stadt, an der Auszehr-

ung, Hcee William W. 2'.'eign er. im 27sten r.'c-
bensjahre. Bei der Neertiglinq am Dienstag waren
die hiesigen !?ttfclleiv-G>scll!chafien und eine gick An-
zahl Freunde »ad tie '.-eichenxreti.zten und Je-

ie I-oarS-^arÄ
voll Salomvl! Gangcwcre.

?iect Bauholz '.'eil der erst.n Güte auf H.wd hat, he-

Wcißpcin Bretter, Gelbpein Floor-Boaids,
Weißpein Sndlings. Weißpein Scänt
ling, Hemlock Balken, Spaircn und
Scäntling, allen Arte» Schindeln, Lätt-
cben, Klapxbocild, '/-Zoll Poplar Board,
Kirschen Boaids und Planken, u, s. w.

Asslgilie Nachricht.
Da Io h n R o in i g, sen., und seine

Frau Maria, von Nieder MacungieTsp.,
Lecha Caunly, venuittelst einer freiwilligen
Ueberschrcibung, datirt den 22ste» Januar,
18-ji), all sein Eigenthui», sowohl liegendes

als persönliches und vermischtes, an den ll»
lerzeichneten übertrage» hat, und zwar zum
Nutzen seiner Creditorcn, so werden daher
alle die noch auf irgend eine Weife, an be-
sagten Romig schuldig sind, ernstlich aufge-
fordert innerhalb 3 Wochen Richtigkeit zu
machen.?Solche wclche noch rechtmäßige
Forderungen haben, können dieselbe eben-
salls binnen besagter Zeit wohlbestätigt an
de» Unterschriebenen einhändigen.

David Q. Mosscr.Assignie.
Februar I, 184!>. ng3m

Union GtttU'dcn !

Ä Ihr habt Euch zur Paradezu
v versammeln, Donnerstags den

22sten Februar, um 10 Uhr Vor-
mittags, am Gasthause des Jno.

/ Dorne»), in Süd - Wheithall
i/ / Taunschip. Auf Befehl von
Hiv W. K. Riliniß, kapt.

Februar I, nq3m

Salomon

Sehet hier! !
Eine große

! Ankunft frischer Güter
am neuen Wholesale und Retail Stohr von

aus trockenen (iitttcru.GrocericSn. Quiens-
waareu.

Mard gebleichter Muslin von 4 bis 10 Cents.
I0<» " schöne Callune von bis 10 LenlS.
L» " Roll>e und gelbe Zlanuclle von 12tz bis

25 CenlS.
S 5 " Schwarzes, braunes und blaues 0 Viertel

IN» Assortiere Tisch tücher.
"

>- p

2« >lard Cliecks für Bellzeu.i.
Stt " Bcll-Tickings von 10 bis 20.
R»

" OcnaburgS für Spreusäcke urid Wagen-
decken.

LUV " 'selber Musli». ciu Fiard breil, ?en 5
bis 10 Cents.

bis 12'/, Cents.
" Alpaccas ?o» I2V, bis >?I ver Eard.

vvl» " Seide für DresscS, als schwarzer, blau-
schwarzer, chamelien, gestreifle und plaiirle,

schicklich für Hochzcil-Dresses ?reich genug
um einem tieAugcn wässern zu machen.

t»t> ÜLeife Maisaille i2.uills, von 2 50 bis 5 Thl.
und weltlicher.

Li» Stücke ron verschiedenen Arl» sigurirte Cärpete.

ü Stücke gestreifte Cärpels. für Srcige u. Gänge.
Kaffee nndZ » ek e r.

!,«» Säcke guler Rio Kaffee an ö Cenls.
Ä>» " bester do. an 10 Ccnls.

Zuckcr von 5 bis 0 und cin Viertcl Ccnl.
Dutzend W.lschkornbese» von 10 bis 25.

OnienSwaar e«:

k«l» Dutzend Schälchen und llnlerschäichen an I2j.
HM» Pilcher von allen Sorten.

G.'sch.ifl.'N, und wohlfeil verkaufc», dieselbe feruerhrn
?>c>iger uuv Weidner.

Allentaun, Februar 1, 1319. niiAm

Waisenqerichts-Verkallf.

Eine schätzbar«? Bauerei/
qcle.zeu in Walchiuqlen Taunschip, Lccha (s.'und,', gren-

der, Joseph Rer und cmtere; enlhallend 152 Acker 21
Ruthen. Elw,i 100 Acker davon ist kl.ires ?cmd, >»

ci Woh nh >i . u

No 2, ?Ein Strich Holzland,

es Käufern schicklich scin. so kann der

Plak in zw.'i Theilen verkauf! werdcn.

schip. '' ' '

(?l,rlstopl,er Heuritzi, >... .
.

Henry Henritzi. !

Öffentliche Vendll.
Dienstags »nd Mittwochs den Bisten

»nd S>ist?» Februar. i-den Te-l»!» IN Uhi Vor-

vzus.bcl, zwei Ocfcn uiit Nehr, ein prächü.Pr Sekrelär,
3-Taq-llbr, Fässer, Zübcr und Ständer, u»d fcnst noch

Oeffentliche Vendn.
Freitags den «te» Mär;. präzis »m 10 u!,r

selten au, Haufe Unlcrichncl'encn, in

grcscr Wageubotp, Wcigeruvinde, zwei Seit
Heul.'iter», Sleifw,iage, PfliiDvaage. Schitschcide, zwei

Credit und Aufivarluug am Verkausskagc >/cn
Anron Lentz.

Februar 1, »qilr»

A llcnt aunP o st a,n t.
Folgendes ist ein Vcrzcichnig der Briefen

welche am letzten Mittwoch im Allentaun
Postamt liegen geblieben sind :

Cull'arina Albrie.il, Herren Biluer und Ziimircr-
nran.Williain Valliek, Cclcuion Buh, Johu Ellscheid,

Peter Meere, Hcnrietla Moi'cr, V.ilcnlinc Neligh,
Wisi Diana Ott. Friedrich Orlh, Aiiqetme Acker, Gcorg
Neef. Abrahai» Springer, Man) Ann Schantz,
Ich» Sasseman, Jacob Trcichler, John Wachtet, Ann
W:nlk. Wolf. Mülicim Wels, Abraham IclUs,

R7?wlhavd, P. M.
Februar I. ?.,lu>

Marktpreise. Tz
Artikel. I per > Allen. I <?aston

FÜlier," BSrrc, H5.5U Ks2ü
heizen Büschel lOS IVS
Rc.zgen l>s tis !

!vaf/r A>

Buchwcizcn I 5» KS
Flaaissaainen I S!i I

Gl unl beeren. -l» 40
-atz SN 45
Butter Pfund
Ilnschtill » 8 i
WachS L 5 SU
Schnialz S 8

! Schinkenfleisch v > Ii»
! Seil, »stücke V > v

Werkeu-Garn 8 - «

cüier Dutz. 18 Ig
Reagen-Mhi?ke>' Äat. !i!t M
Aepscl-Whickey lS !

oiclorv-Holz Klafter 4 5, 00 »

islchen-Hclz.»e I»V 4 00
Treinkchlen l Tonne U0» 400

'

<Lips l 500 40»

Uebersicht der Märkte.
Philadelphia. Jan. 27, 1849. >

Flauer und Mehl.?Frühe in der Weche war >

keine besondere Ncichftaqe für Flauer, nnd et sind nur

i turi» gethan, ÜOOO Barrel sind an K 5 12
! Preise von bis K6. Jicggenniehl verkaufte in V
kleinen Quantitäten an iK!Z 09 bis ij>:< 12.'Für Wcftck-
tornuieht war nur wenig Nachfrage, und brachte K 3 75.

-Kl 12 bis Kt 15. Roggen ist 00 bis V 3 llc«lS
lich?-Südliches neues brachte 00 bis 02 und altes Penn«

> sylvanischeS <>s Cents. Hafer scheint im Prcib steiaen
zu woll.» ?Südlicher brachle !Z2 bis L 3 und Pennsyl- >

Vieh- Mar ?t.
Nindflcls ch. ? Schlachtochsen waren 1250 im

> Markt ÄZerkäuft faliden stall a» 0 bis 8 Thaler, und
einige Erlra gute an K'j 25. 500 sind »ach S!e>n?trl

! Küli e und Kälber waren 2!!0 >»> Markt.?
Verkäufe fanden siall an 7 bis 12 Thaler für lceckene

! «ühe, 14 bis 24 Tlialer für Springers, und 20 bis !14
i Thaler für frische Kühe.

Schweine wurden 550 efferirt. Berkätife
i fanden stall an 550 bis 025 da» Hunderl Pfund. .

j Schaafe und Lämmer. ?Es wurden 1200 in
den Markl gebracht, und Verkäufe winden gemacht an
l 25 bis 4 00 für Schaafe, und 1 50 bis 2 50 für

Edward Beck, Esq.,
Register, in Rechnung mit dem Slaa! von

Pennsylvcinicn, für hcimfallcnde Ver-

wandifchafls Taxen.

Abrabam Kenncl, H!? 4 40
April 10. Jacob Sl.lller's de. W l:i

21. John George's do. 112 57
Barbara Auntl's tr. 52 27

! No?. 2. Hefter Knepply'S do. 107 00
Kjl» UU

t»r.
i IZ4B.?Coninnlion ron Mlo o??Kls 50

Jan. 17. Slaalilax bezahlt. 00 00
April27. " " lü:> 00
5.'0?.17. " » 100 00?»ll« 50

Bilanz fällig deni Stacit, , , > k<l 53

> Belauf dem Staat schuldig, - - - - H45 80

C-L. Ncuhard, l '

Chas. Hittel, t Auditoren.
John K. Cliftvn, >

! Februar 1. nqZm "

Ocffentliche Nachricht. !
-

Von Süciscuburg. durch Zehn H. H lfrich, Hl I 52
>y!in. Reuben Bock, t! 68
" Pctcr^Klcin, '

IS 04
Do Michael Ritter, 10 20

Obcrsaucona, Jacob Reinbeld. 14 87 l

Hercford. B-rks Co. Jaceb Biltenl>ender, 7 0!t '>

.?« Michael Sc>>'. :< 71^
Do Solomon Fischer. IS 01
T>o Heuw Häfsner, 14 52j

Dreenwich Daniel Zlppel - 527
Do Daniel Schlenker, 10 07z
Do Pcler Kle n, 5 05

j Altann. William Moser, 7 88
Kanzer Belauf kolleklirt, HlBO 77j

Bezahlt an Daniel Acker, 04 85>Z
an Viichacl Acker. i>4

18» 77j
Bezeugts,

David Bleiler. Schatzmeister.
N. B ?Die übrigen der angestellten llollckloren

Ocffentliche Vendu.
Dienst a q s, dcn Lvsten Februar, um

1V Uhr Vormittags, soll am Hause des Un-
terzeichneten, nahe der Hampton Furnace,
in Ober Milford Taunschip, Lecha Eaunty,
aus öffentlicher Vendu verkauft werden, fol»
gende Aitikcl nämlich :

! 4 Pferde und Pfeidegeschirr, siebe» Stück
lRindvieh, zwei 4gäulS Wägen, 3 Baddies,
3 Pflüge, 2 Eggen, Heuleitern und Sche>
mel, Holzleitein, Windmühl, Strohbank,
ein vollständiges Schmied-Geschirr, 2 Holz-
scl litten, Gabeln, Rechen, Oel-Slänner, ei-
ne Fünflerkette und Steiswage, ein Schelif-
stein, Kübketlen, und alle andere Arten Ket-
ten, ein Fuhrsattel und ein anderer Sattel.
Pfluggeschirr und Fliegennetze, Halftern
und Zäume, 2t> Fruchtsäcke, eine Patent
Waage, welche Svll Pfund wiegt, eine Wa-
gcnwlndc, Schiiltenläufer, gefägles Eggen-
Holz, und sonst noch viele andere Artikel zu
wcitläusttg zu melden, die alle ohne Rück-
halt abgeschlagen werden.

Die Bedingungen am Veikaufslage und
Aufirartuug von

Daniel Krnimerer.
Februar I. "3m


