
Lecha Patriot^
Unserm Reprefentant lm Congrtß, dem

Achtb. H e n r y C h a p m a n, sind wir Dank
schuldig für die Uebersendung wichtiger Docu-
menle.

»E»-llnsern Repräsentanten in der StaatS-Ge-
setzgebung, den Herren Schindel. Balliet,
und Good, sind wir herzlichen Dank schuldig,
für übersandte wichtige Nachrichten und Doeu-
inentkii.

LS'ln dem Bericht bezüglich auf die Refor»
mirtc SonntagS-Schule, den wir l, tzte Woche pub-
lizirten, hat sich ein Fehler eingeschlichen, nämlich,
Herr losephWeiß, welcher auch zugleich ei-
ner der ältesten Lehrer ist, ist der Schatzmeister je-
nes Vereins, und nicht Hr. Joseph Doung.

IS-Wir geben heute in einem andern Theil die-
ser Zeitung die Botschaft des GouvernörS, im
Auszuge, welcher jedoch alles WißenSwerthe der-
selben in sich schließt, indem wir unmöglich Raum
findm konnten dieselbe ihrer ganzen Länge nach zu
geben.

A i r ci) I i cl) c n.
Wir sind ersucht worden anzuzeigen, das, der

Ehrw, Herr G e h m a n, auf Sonntags den jtt.

Januar, des Morgens und des Abends, in Brei-
nigs' Halle, in dieser Stadt, predigen wird.

Derlängcrtc Versaininlung.
Der Ehrw. Hr. Cathcard wird in der

Halle über dem Stohr des Hrn. Wieman in die-
ser Stadt, am nächsten Samstag Nachmittag um
2 Uhr und des Abends um k! Uhr predigen.?
Dies ist der Ansang einer Reihe von Versamm-
lungen, welche jeden Abend für zwei Wochen ge-
kalten werden sollen, und bei welchen die Ehrw.
Herren Trotter, Sagebcer und andere predigen
werden.

Dctrul'lcs Ereignis;.
Am 3ten Januar ereignete sich zu Milford,

Carbon Caunty folgender traurige Vorfall: Herr
DanielMiller, ein vielgeliebter und werth-
geschätzter Bürger, welcher daselbst in Gesellschaft
eines Hrn. Kistler das Gerber-Geschäft betrieb,
war nämlich damit beschäftigt auf dem Lten Stock-
werk Leder aufzuhängen, wobei er durch einen
Mißtritt hinunter auf den ersten Boden fiel, und
wodurch er sich dermaßen beschädigte, daß er be- j
wußtloö ausgehoben und auch in diesem Zustande j
bis zum nächsten Tage verblieb, wo er dann seinen
Geist aufgab. Seine Ueberreste wurden nach Lynn!
Taunschiy, dieser Cav»t» gebracht, und daselbst
auf feines Vaters, George Miller'S Familicn-
Gottesacker beerdigt, bei welcher Gelegenheit der
Ehrw. Hr. Helfrich eine sehr zweckmäßige Rede
hielt. Er war etwa 3l Jahre alt und hinterläßt
1 Kind seinen frühen Hintritt zu betrauern.

?Tic Zordan Artilleristen."
Unter diesem Namen hat sich unlängst in dieser

Stadt eine neue Militär-Eompagnic gebildet, wel-
che, begleitet durch die ~Allen Reisels," am letzten
Samstage z»m Erstenmal in Uniform durch die

zitain derselben ist Wm. H. G a u S l e r> und
!llle werden zugeben müßen daß unter einem Mann
vle er, die Compagnie nur wenn «S dieselbe nicht

kann. Zu obiger so sebr schönen Compagnie» ge-
hört auch eine aus tüchtigen Musikanten zusam-
men gesetzte Braßbande, welche ebenfalls in der
Kürze mit gedachten Artilleristen ausrücken wird.

Die
Folgende Rechtsfälle sind letzte Woche von un-

serer Court verhört worden:
Der Staat gegen Henry Ginkinger. Anklage,

berauschendes Getränk ohne Leisen; verkauft zu
haben. Verklagter bekannte sich schuldig und
wurde verurtheilt 525 Strafe und die Unkosten zu
bezahlen.

Der Staat gegen Timothy Mahmey. Ankla-
ge, Angriff und Schlägerei. Schuldig gefunden,
und verurtheilt eine Strafe von 5 Thaler und
die Unkosten zu bezahlen.

Der Staat gegen William Miller. Der Va-
terschaft eines unehelichen Kindes angeklagt.
Schuldig gefunden und verurtheilt Sli!) Wochen-1
geld, L-Cents per Woche bis das Kind 7 Jahre
alt ist, und die Unkosten zu bezahlen.

Der Staat geg»n Eli Hoffman. Ebenfalls der!
Vaterschaft eines unehelichen Kindes angeklagt.?
Wurde schuldig gefunden und das Court - Urtheil
war gerade w»e in dem letzten obigen Falle.

Der Staat gegen Erasmus Helfrich (v. Bath).
Anklage Ehebruch. Diese Klagsache hat sehr viel
Aufsehen erregt, und man war l volle Tage mit
der Untersuchung derselben beschäftigt, während
welcher ganzen Zeit das Courthaus gedrängt voll
Menschen war. Die Herren Maxwell und

Marx waren die Advocaten ans Seilen des
Staats, und die Herren Vrow n und Reeder
auf Seiten der Vertheidigung und daß auf ei-
ner jeden Seite alles Mögliche gethan wurde, um!
den Vorrang über die andere zu erlangen, dies ist!
»icht nöthig hier anzuführen, denn wer gedachte!
Herren kennt, weis dies schon ohnedem. Am >
Zamstag Abend wurte diese Sache der Jury über-!
'.eben, welche nach einer 3-stllndigc» Abwesenheit!
kin Verdikt auf,.schuldig" lautend einbrachte.?
Die Advoeaten für die Vertheidigung trugen so-
gleich auf eine Regel an, um erlaubt zu sein Ur-
sachen anzugeben, warum das Court-Urtheil nicht
über den Angeklagten ausgesprochen werden soll.
Natürlich führt dieses Ansuchen zu einem Argu-
ment vor der Court, welches aber als wir zur
Pieße gehen mußten noch nicht abgehört worden
lvar.
! Die Grand-Jury wurde erst am Freitag ent-
aßen, nachdem sie an besagtem Tage zwei ~Trve
öills" gegen die Jrländer gesunden hatten, welche
Ich in dem hiesigen Gefängniß befinden, auf die
lnklage vor einigen Wochen Hrn. MosesKer n,
u Rockdale, ermordet zu haben?nämlich die eine
>uf Mord und die andere auf Riot lautend. Als
vir zur Presse giengen war man damit beschäftigt
hr weiteres Verhör zu beginnen.

Der Gesuch um Erlaubniß bei der Grand-Ju-
y. um das Eourthaus vergrößern zu dürfen, ist
»rch jenen Körper verworfen worden.

OV"lZi? Porkverpacker in Neu-Albany, Ind.,
»achte an einer Partie Schweine, die er zu 85
>etto per Stück gekauft hatte, einen Netto » Ge-
vinn von Sl'>,ooN.

Ein Hr. Waldman in Harrisburg hat am Chri-lage SVO Laibe Brod an die A»ine» vertheilt.

Harrisburg.
Versammlung der Gesetzgebung.

Am Iten Januar versammelte sich, der Consti-
tution gemäs, unsere Staats - Gesetzgebung zu
Harrisburg.

Der Senat trat um 3 Uhr zusammen, wo
sodann sogleich zur Wahl cineS Sprechers und an-
derer Beamten geschrittcn wurdc, und wo c« sich
sodann ergab daß folgende Herren erwählt wur-
den !

Spreche r?John Creßivell, jr.
Schreibe r?William H. Miller.
Gehüls s-S chrelbe r?F. M. Hutch-

inson.
Alle erwählte Herren sind, wie es sich denken

läßt. Loko FokoS, indem jcnc Parthei eine Mehr-
heit von ciner Stimme In gedachtem Körper hat.
Der gewöhnliche Beschluß, dem Gouvcrnör Nach-
richt von der Organisirung zu geben, wurde dann
angenommen.

Das Haus versammelte sich um 12 Uhr und
schritt sogleich zur Wahl eines Sprechers, wovon
folgendes das Resultat ist :

W. C. A. Lawrence, (Rcp.) K 7
P. C. Gritman, (Loko) 32

woraus ebenfalls eine Committee bestimmt wurde,
dcm Gouvcrnör Nachricht von dcr Organisirung >
dicscs KörpcrS zu gcbcn.

I a n u a r 5. Dcr Senat schritt dann
zur Wahl dcr übrigen Beamten. Alle von dem
Loko Foko Caucus ernannte Hcrrcn sind erwählt
worden und zwar zu solgeldcn Stellen:

Tranoscril'ing-Clerfg?l. S. Afrika,A.
I. Barr, W. S. Picking.

TheophiluS Snydcr.
tßekülfa do.?Wm. P. Brady.
Thürhüter?Charlcs Rolf.
VNeffenHcr?Hcrman AerkcS.
Gehülfa do.?GeorgeW. Long.
Die Botschaft des Gouvernörs wurde dann

verlesen und 7000 Copien zum Druck beordert.
Im Hause wurden 10,099 Copien der gedach-

ten Botschaft zum Druck beordert. Dicscr Kör-!
per schritt sodann zur Wahl von weiteren Beam-!
ten, wo dann I.Rea zum Clerk erwählt worden!
ist, und Jackson Holcomb zum Gchülfs-Clcrk. ?!
Diese beiden Hcrrcn sind Republikaner.?Eine!
Bill, welche das Board der Canal-Commißioners !
abschafft, wurdc hierauf mit 91 gegen ö Stimmen I
paßirt, worauf man sich vertagte.

Jan. 6. ?Der Senat vertagte sich hcutc
über bis zum Montag. Im Hause wurden als
Transcriblng < Clerks I. Picking von Adams. C.
H. Rauch von Carbon, Herausgeber des Carbon
Adlcrs, Glistillon von Merccr und Fostcr von Al«
leghcny gewählt. Hierauf vertagt bis Montags. !

Z). Congrcs s.
Wafchin g t o n, Jan. 4. Der Senat

Dl« Gallcricn waren dicht gcdrangt, wcil das Gc-
rücht ging, Senator Crittcnden wcrbc fprcchcn.?
Scnator Stuart wolllc galantcrwcisc die Damen
in dcn Sitzungssaal selbst zugelassen haben, Sen-
ator Hamlin mcinte abcr, dics würde zu sehr ge-
niren und die Damen mußten auf dcr Gallcrie
bleiben.

Als hieraus angezeigt wurde, daß der neue Si-
tzungssaal fertig sei, erhöh sich Senakör Crittcn-
den und sprach einige der Gelegcnheit angemessene
Worte. Cr erinnerte an die großartigen Ereig-
nisse und Debatten, deren Sccnc die alte Halle ge-
wesen, und knüpfte daran die Mahnung, den Meist
dcr großen Vorfahren, ihren Patriotismus, ihre
Liebe zur Union auch in die neue Halle mit hin-!
überzunehmen, damit dcr Scnat inimcr das hlcibc,!
was er bishcr gcwcfcn, der Erhalter der Souvcr-
ainität dcr Staaten und dcr Integrität dcr Union.

Im Haufe kam crst spät ein Ouorum zu-sammcn. Bcrnhciscl interpellirte wegen Vollen-
dung dcs CapitolS in Utah.

Januar, 5. Im Senat wurde Scward'S
Antrag, die Committee zu Instruircn, die Gesetze
über dcn Verbot des SklavcnhandclS zu vcrbcsscrn
angcnommc». Wilson beantragte eine Untersuch-
ung, ob von Ver. Staaten Beamten Geld zu
Wahlumtrieben erhoben worden sei. Hierauf ging
man zur Berathung dcr Pacific Eisenbahn übcr.

Im Hause wurdcn Denkreden für verstorbe-
ne Mitglieder gchaltcn.

Jan. 6. ?Heute wurde ln keinem dcr Häuser
i etwas Mcldcnswcrthcs vcrhandclt.
' Januar?. Im Scnat wurde heute die
Pacific-Eiscnbahn-811l bis zum Ausbruch bcfpro-
chcn, und Im Haufc kam nichts Wichtiges vor.

Der Staat Mississippi zum Äainpf
gerüliet.

Vor nicht gar langer Zeit hiclt Jcsscrson Davis
!in Mississippi cinc bcgelstcrtc Fcucrfrcsscr Rede, in

j welcher er Mississippi auffordert, sich für den Fall
> einer Trennung von der Union zum Kampfe zu rü-
! strn. Dcr ..Vicksburg Whig" giebt hiccauf fol-
! gcnde« Vcrzeichniß dcr Waffcn, die im Arsenale
! von Mississippi liegen und bci dcm von Jefferson
! Davis gewünschten Kriege noch eine große Rolle
> spielen werten. Diese ~scrchtcrilchcn" Todcswaf-

l fcn bestehen aus 1 Flinten mit Schlösscrn, allc
vcrrvstct; eine Kanone; 7 Vajoncttcn, allc vcr-

! rostct und mit stumpfen Spitzen ; eine Anzahl Sä-
bclfchcidcn und Gcwchrgehänge ohne Säbel, fer-
ner 50 Boxcn für Kartätschcn.-Für dieses Krlcg-
matcrial bcsttzt der Staat Mississippi, wie dcr
Vicksbnrg Whig wcitcr erzählt: 5 Generalmajo-
re, 10 Brlgadcgcncrale, (!0 Majore, an 600
?Captcns," 1200 Lieutenants, -1890 Sergean-
ten, 4300 Corporate?Gemeine giebt cö nicht.

Untcr solchen Umständen ist die Drohung von
Jefferson Davis für dcn Norde» höchst gefährlich ;
wo würden bei einer Invasion nach Illinois, In-
diana oder Ohio alle diese Generale, ColonelS u.
s. w. Quartier finden ??(W. P.

«Line rükrenve Scene.
Wir haben schon manchen riihrcndcn Vorfall in

Bczug dcr Vcrbccnnung dcs Schiffes Ausiria ge-
lesen, allein noch kcincn bci welchem das Hcrz mitso tirfem Schmerz bewegt wurde, als folgenden/
der einer dcr gcrcttctcn Passagicrcn schildert -

! ~Eine englische Dame war mit ihrcm Gattcn
! nebst drci Kinder?ein Mädchen von etwa 5 Jah-
!Ren, einem Knaben von etwa 3 Jahrcn, und ci-
ncm kleinen Kindc ?auf dcm Schiffe. Ihr Gattc

> war bereits übcr Board gcsprungcn, und als dic
! immcr hcißcr und wüthcndcr tobtcn,
nahm sie das kleine Mädchen, küßte es, und warf

!et Ins Wasser; sodann nahm sie den kleinen Kna-
! ben, ein nettes, frisches Söhnchcn, drückte ihn an
! ihre Brust, gab ihn, dcn letztcn Abschiedskuß, und
warf auch ihn In's Wasser; er fiel auf feinen Rück-
en, und kämpfte mulhig mit den Wcllcn. Er kam
drci Mal auf die Obnflächc dc» Wassers, wobei

ier jedesmal in den hcrzzcrreißcnslcn Klagetönen

seiner ?Mamma" zurief! endlich sank »runter.?
Die arme Frau drückte dann ihren Säugling an
ihre Brust sprang mit ihm über Board, und küßte
es mehrmals während sie miteinander auf den Bo-
den sanken."

Vermag auch wohl ein Vater- oder Mutterlierz
das Obige zu lesen, ohne eine Thräne des Mit-
leids zu vergießen? Mit welchen Gefühlen mag
wohl diese treue Mutter aus dem brennenden Däm-
pfer dagestanden haben, verlassen vom Gatten, und
umgeben von den Lieblingen ihres Herzens, die sie
mit Jammergeschrei umfassen, nicht willens die
?Mamma" zu verlassen ; wie sie dann, als alle
Hoffnung zur Rettung verschwunden zu sein schien,
eines um das andere von den wüthenden Elemen-
ten vor ihren nassen Augen verschlingen sah? ?

Uliscre Fedcr versagt uns dieses Herzelled gehörig
zu schillern : wir überlassen dieses solchen, tzje schon
ähnliche Auftritte erlebt haben. ?>.Rcf. Kirchz.

lLine Xäul'crl'ande von Jungen.
Das in Indianapolis erscheinende Volksblatt

vom 18. December berichtet z
Seit längerer Zeit war unsere Stadt von ciner

Bande Hausbrecher beunruhigt, die jede Gelegen-
heit wahrnahm«!, um in irgend einem Laden oder

men. Unsere Bürger waren auf's Höchste beun-
ruhigt, denn sie glaubten nicht anders, als daß
eine Bande regulärer Hausbrecher und Räuber ihi
Ouartier in unserer Mitte aufgeschlagen hätte. ?

Die Hausthüren der Wohnungen und alle Oeff-
nungen der Stohrs wurden mit größerer Vorsicht
beschloßen, aber die Räubereien dauerten fort, und

manche unserer Bürger erlitten die empfindlichsten
Verluste.

In lctzter Woche hat nun die Polizei die Räu-
berbande, weiche unfe>e Stadt so unsicher machte,
aufgehoben. Und zum Erstaunen des Publikums
stellte es sich heraus, das, die Verbrecher nicht von
Auswärts waren und sich hierher begeben hatten,
sondern, daß sie In unserer eigenen Stadt ausge-
wachsen, daß es nicht Männer, sondern bloße Jun-
gen von 15?18 lahren waren, welche noch dazu
zum größten Theile respektablen Familien ange-
hörten. Sie hatten damit angefangen, spät
Abends auf den Straßen herumzulaufen, bei den
Feuern die Boys zu spielen, die Cigarre zu ihrem
steten Begleiter zu machen, und waren dann bald

bald ihre ständigen Quartiere und die Crmange-
lung des nöthigen Geldes inachte sie erst zu Ge-
lcgenheitsdieben, bis sie sich endlich zu einer voll-
ständig organisirten Einbrecher- und Räuberbande
mit Präsibentkn, Sekretär und Schatzmeister or-
ganisirten. So weit als jetzt bekannt, zählte die
Bande 1 l Mitglieder, von denen 8 oder 9 jetzt
im Gefängniß sitzen und die Thätigkeit der Grand
Jury abwarten. Ein Theil der Andern sind aus
der Stadt entflohen, die Ucbrigen halten sich noch
verborgen.

tLntschädignng.
Am 19ten Oct. 1857 wurde Ferdinand Klin-

Reu-Aork und Erie Eisenbahn getödtet. Er wohn-
te in dem Städtchen Neu-Rochelle und befand sich
am löten Oct. auf der Jagd bei Vernvn. Als
«S dunkel geworden, ging er auf dein gewöhnlichen
Mrge nach dem Eisenbahndepot des Städtchens
um von dort »ach Rochelle zu fahren. Auf die-
sem Wege blfindct sich eine Brücke, welche damals
zum Theile abgetragen war, da die Eisenbahn
Companie an ciner andern Stelle eine Brücke ge-
schlagen hatte. Dieser Umstand war dem Ver-
unglückten unbekannt: der abgetragene Fahrweg
der alte» Brücke war mit einem Verschlage verse-
hen, nicht so der Fußweg. Kllngemann stürzte
an der offenen Stelle 22 Fuß tief hinab, schlug
gegen einen Felsblock, und von da auf die untere
Bahn herab, wo er besinnungslos liegen blieb. ?

Mehrere in der Nähe befindliche Personen hörten
den Fall eines Körpers, eilten herbei und fanden
den Verunglückten. Ohne ein Wort zu sprechen
starb er in wenigen Minuten.

Frau Klingemann erhob eine Klage gegen die
Eisenbahn Companie und verlangte eine Entschä-
digung von 5i)00 Thaler. Die Vertheidigung
behauptete, daß der Verunglückte auf einem Fuß-
stege hcrabgekommen sei, daß er betrunken war und
einen herankommenden Zug nicht bemerkt habe. ?
Allein die eigenen Zeugen der Vertheidigung wi-
dcrsprachen dieser Annahme.

An der Supremc Court in White Plains, West-
Chester Cannty. wurde dieser Tage der Prozeß zu
Gunsten der Klägerin entschieden. Die Geschwo-
renen sprachen ihr, nach einer Berathung von zehn
Minuten, eine Entschädigung von 8000 Thaler
zu und drückten ihr Bedauern aus, daß da« Ge-
setz ihnen verbiete, eine größer« Summe zuzu-
sprechen.?s St. Ztg.

Ä «n Schiff, dao sich selber IVinV macht.
Schiffsbaumcistcr in Ost-Boston bauen in ihrem

Hose einen Dämpfer, der auf eine neue Art fort-bewegt werden soll. Er wird zu einem Versuche
gebaut, indem der Unternehmer von mehreren
Schiffsbaumcistmi dcr Stadt die nöthigen Mittel
vorgestreckt erhielt. Dcr Rumpf ist 52 Fuß lang
und 13 Fuß breit am hintern Theile; gegen das
Vordcithcil läuft das Schiff spitzig zu und der
Bug ist sehr scharf.

Das Schiff geht 5 Fuß tief. Auf dem Ver>
deck hat es eine Kajüte von 10 Fuß Länge. Dic
Dampfmaschine hat die Kraft von 12 Pferden
und setzt zwei Propeller in Bewegung, von denen
der eine Z Fuß Im Durchmesser, am Hlntcrthrile
im Wasser arbeitet, während der andere 8 Fuß im
Durchmesser, In der Luft schafft. Der Rauchfang
kommt horizontal auf das Verdcck zu liegen und
gebt nach hinten. Der Erfinder glaubt, daß er
mit diesen Neuerungcn dcn kleinen Dämpfer aus
25 bis 30 Meilen per Stunde bringen könne. ?

Der Versuch muß lchrcn, ob diese Erwartungen
nicht zu hoch gespannt sind.

kV'S t e p h e u A. D o u g 1 a s ist am sten
Januar durch die Gesetzgebung von Illinois, wie-
der als Vcrrinigtrn Staaten Scnator aus ö
re erwählt worden. Dic Stimme stand : Doug-
las 54?Lincoln 46.

liS"Boston soll im Verhältniß dcS Gcsammt-
vermögens zurKopfzahl der Bevölkerung dic reich-
ste Stadt in dcr Welt scin. New Zork hat 525
Millionen, Boston 275 Millionen Vermögen.

VS-Nach dcr Behauptung des Louisville De-
mokrat werden dort in der Circuit Court während
d«r Verhandlung in einem einzigen Tag 25 Pfund
Tabak gekaut.

Verh e i r a t!» et,

Am ktcn Januar, durch den Ehrw. Herr. R.
Walker, Herr Edward Kcnnel, mit Miß Martha
wiener, beide von Mauch Chunk.

Aus den -Ltcn DicseS, durch de» Ehrw. I. H.

Dcrr, Herr Jacob Wagner, mit Miß Hannah C.
Preston, beide von dieser Stadt.

(Eingesandt durch bcn Ebrw. Hrn. Megennas.)

Am 23. Dcccmbcr, Herr Reuben Schissert mit
Miß Olivia C. Giering, beide von Emaus.

Am 2. Januar, Herr Charlcs H. Stout mit
Miß Eiiza Anna Sar, bcidc von DillingerSviile.

Am 7. December, Hr. Daniel Reiner mit Miß
Rebecca Bock, bcidc von Towaincnsing, Carbon

Am 20stcn December, durch Pfr. Dr. I- S
Keßler, Herr Theodore Kraus, M> D , mit Miß
Sophia Hcrman, beide von der Lecha Wasferkaft,
Carbon Caunty

Am 2östcn December, durch Dcnsclbcn, Herr
John Henna» mit Miß Matilda Amanda Guldl,
beide von Allentaun.
WZWiMUW >Mtil »MI,I >iil «i

c ft o r l» c n :

Am letzten Freitag In dicscr Stadt, Alfred
Jonas, ein Söhnlein des Hrn. Walter I.
Smith, In einem Alter von 3 lahren, 1 Monat
und 15 Tage. ?Bci der Beerdigung der Uebcr-

rciie dcßelben, bei ein zahl-
reiches Leichcngrfolge gegenwärtig war, hielt der
Ehrw. Hr. I. H. Dcrr, über Hosea, Cap. li,
VerS I, eine schr geschickte Leichenrede.

DaS helbe Kind, der Ellern Herzen

Ach! >vic vergänglich ist da» Leben! ?

Run früh civ'gen Vaters Will«
Zu de« Hrmm.ls Freuden fülle.

Am stcn Januar in dicscr Stadt. Elisabeth,
Ehegattin des vor 41 Jahrcn vcrslorbenrn Adam
Gulckunst, in einem Alter von 73 Jahren 10
Monaten und 5 Tagcn.?Beider Beerdigung ih-

Ehr«. Hr. Joshua Jäger."
Am 30sten Dcccmbcr, in Ober-Milsord, Lech-a

Caunty, Sarah, Ehegattin des Hrn. Geo. Gch-
man, im Alter von 09 Jahrcn, 7 Monaten und
12 Tagcn.

(Eingcsllndt durch den Ehrw. K nntz.)

Am 0. Dcc., in Towamcustng, Herr Daniel
Reiner, in seinem 39sten Lebcnsjahrc.

Am 27. Dcc., in Chcrryville, Joseph Henry,
Söhnlcin von Danicl und Catharina Berlin, alt
2 Jahre, 3 Monaten und lii Tage.

Am 28. Dcc., in Moore Taunschip, Lucyann,
Töchterchen von Henry und Catharina Zöllner, Im
lsten Monat seines Alters.

Am 20. Dcc., In Lccha Taunschip, Hcrr Petcr
Millcr, in cincm Altcr von >ll Jahrcn, 10 Mo-

Marktberichte.
Preise in Allentaun am Dienstag.

Flauer («Firrel) Ks> 75,
Waizen (Büschel) 1 15

. . 70
Hafer ö5
Buchwaizeu ... SO

Bulj. . . .. . 50,
Eier (vuxend) 18

Butter (Pfund) . . 2N
UnschtiN. 10

Schmalz I»
Wachs W
Schinkenfleisch ... 1»
Seitenstiickt g
Aep.-Wbiskev (Kal) 2»
Roggcn-Wkiskco. . Ai
Hickory-Holz (Alaft.)4 5»
Eichen-Holz 3 25
Steinkohle» (Tonn«) !t (XI

>S>'p« 4 Nil

Oeffentliche Vendu.
Samstags de» steu Februar, nächstens,
um 12 Uhr Mittags, sollen am Hause des Unter-

Z schriebcncn in Obermilsord Taunschip, Lecha Caun-
ty, folgende Artikel auf öffentlicher Vendu ver-
kauft werden, nämlich:

Zwei gute Schaffpferde, 2 gute Schassmähren,
ein 2 jähriges Greypferd, 5 Milchkühe, wovon
ctliche bis die Vendu Kälber haben werden, ein 2-
jährigcr Bull, Rinder und Kälber, 5 Schaafe, ei-
ne tragende LooS, 8 Läufer Schweine, ein so gu-
ter als ncucr Viergäulswagen, ein leichter Spring-

! Wagen, ein doppelter Schlitten, eine Sett Lauser
für ein ScMten, ein so gut als neuer Delon's
Patent Rechrn, Pfeedcgcwalt so gut als neu und
Dreschmaschine, Aepfelmühle bei Pferdegcwalt,
mit einer Patent Prcßc, Welschkornschäier, eine
Schneidbank, Windmühle, Heuleitern mit Sche-
mel, zwei Pflüge, zwei Schaufel-Pflüge, Welsch-
kornpflug, Cultivätor, Stciswaage, Pflug?waage,
Sperrketten, Kühketten. Pferdegeschirre, cin Reit-
sattcl, 2 Hcbcifcn, Grubhacke, Picke, Holzschlägel
und Keile, Wurstmaschine, elserner Kessel, Zaber
und Stänncr, und sonst noch viele andere Artikel
zu umständlich zu mcltcn.

Dic Bedingungen am Vcrkausstage und Auf-
wartung von Beuden H. Aein»lerer.

Januar 12. nq3m

Miil'l'Gcschäftc,
Die Htühl-Geschäftk an Kern's Muhle, in R,

Whrlthall Taunschtp, Lecha Caunty, werden nun
unter der Firma von ?E. Kern und Sohn" bc-
trieben. Sie werden es sich besonders angelegen
scin lasscn, jede in ihr Fach gehörende Aniiden.
Arbeit aufs Beste zu liefern, und da Ihre Mühle
mit Dampf- und Wasser-Kraft eingerichtet ist,
sind sie im Stande allen Ansprüchen prompt zu be-
gegnen. Sie kaufcn

Frucht von jede»' Sorte
wofür sie dic höchsten Marktpreise in Vaargeld be-
zahlen oder dieselbe im Austausch für Mehl,
Schrot »der Kleie elnnchmcn. SI« halten auch
Immer zum Verkauf aus Hand, Familien und or-
dinärer

Flour, Rc>jMnmel)l und Futterstoff
an billigen Prelßcn für Baargcld. Ebenfalls 150
Tonnen gemahlener Gyps Im kommenden Früh-
jahr auf Hand und zu verkaufen bei

tkdward Aern,
Thomas Aern.

WS' Alle Diejenigen welche noch in den Gk-
fchäftS-Büchern von Edward Kern schuldig sind,
sind ersucht sobald als möglich Bezahlung zu ma-
chen. Die Frucht Ist Baargcld «nd ich hoffe daß
Alle die mir schuldig sind, bald Richtigkeit ma-
chen werden, so daß ich nicht gezwungen bin die
Bücher einem Friedensrichter zur Eintreibung zu
übergeben. Bis den ersten nächsten Äpril muß
alles in Richtigkeit gebracht sein.

Edward Keri»,
l Januar t2. nq?4m

Znstand der Allentaun Bank, Jan. .'5,1859.
Caxital-Llvck, . . . KIvOMO 00.
Unilauf, .... t5>4,.'>!15, 00

.... tik, 254 s>l
Schuldig an B»nken, . . 4,745 15!
Schuldig der Republik, . .

Unbezahltc Oivivende, . . !>l!i <?l>
DiScont»», .... I A!-> 07
Pront unv Verluli, . . 50 !»7
Sonllngcnt Jon», .

.
. 5,000 W

OM.l»! !).?

T>is-onnrlc N>!l«, .... v »

ludgmenis. . .
.

. ft:
Bank.n fällig Ä>,4'26 21

u. Ihects von andern Bu«s.u. t0,<»00
Svccic. 5»
?na>'nd<» .... V.'DO «»»

S»?vei>?» Rechnung, .... 57
Prolest Rechnung, VV

v!«

Charles TV. «tooper, Casjirer.

Wa i senger ich ts-Berkauf.
In Kraft und zufolge eines Befehls, aus dem

Waisengericht von Lecha Cauntv, soll auf Sam-
stags den 2!>slen Januar, um lO Uhr Vormittags,

auf dem Platze selbst, öffentlich verkauft werden :

No. 1. ?Ei» gewipcö Stück Land und
Stohrstand,

mit dem Zugehör, gelegen in ZionSville, Ober-
Miiford Tallnschip, Lecha Cauntv, gränzend an
Länd>r von John Wieder, Land der Lutherischen
Gemeinde, C. W. Wieanv, und an eine öffentli-
che Straße die von Aiientauu nach Sumnytaun
führt ; enthaltend etwa 2 Acker Grund. Die
Verbcßcrungen darauf find

kiii zwrisWckigtrö strlncrneö
o !) u !) a u s,

und GtodrbauS, 48 bei 58 Fuß. eine präch-
tige steinern« Scheuer, und andere Aupengebäude.
Der Stohi stand ist einer der besten in Lecha (!aun-

t?.
No. 2.?Ein Strich klares Land,

Länder von Conrad Moyer, an Land der Meno-
nitten Kirche, Abraham «Neißinger, Tiigh. Stahl
und andern, enthaltend 1!) Acker, mehr oder we-
niger, unter guten Fensen und bestem Bauzustande.
Ne. Z.?Ein Strich mit gutbcwachft»-

dem schwerem Holze,
.gelegen im nämlichen Taunschip, gränzend an Län-
der von Aaran Kram und andern, enthaltend 10
Acker, mehr oder weniger.

No. !.?Ein Strich Holtland,
gelegen im nämlichen Taunschip, gränzend an Län-
der von John Wieder, Peter Moyer, und andere,
enthaltend 4 Acker, mehr oder weniger, bewachsen
mit kastaniein Holz.

Es ist dies das hinterlaßene liegende Vermögen
des verstorbenen Ada mLa uden schlage r,
letzthin von besagtem Taunschip und Caunty.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-
wartung von

M->L« schl>iz.r, ?
Petcr Schüler, 5
Durch die H a u s in a n, Schr.
Januar 12. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den 29stcn Januar,

nächstens, um 12 Uhr Mittags, sollen am Haus,
des verstorbenen Adam Laudenschlä-
g e r, letzthin von ZionSville, Obermilsord Taun-
schip, Lecha Caunty, folgende Artikel auf Öffent-
licher Vendu verkauft werden, nämlich z

Ein Pferd, 2 Kühe, ein 2-gäulS Wagen, 2
eingäuls Wägen, eine Raste für 2 Pferde, Pflug,
Cgge, ein doppeltes Pferdegeschirr, Pferdegeschirr
für zwei Pferde, Windmühle, Strvhbank, Heulei-
tein und Schemel, Sperr- und andere Kette», ein
Reit- und ein Fuhrsattel, 2 Better und Bettla-
den, ein Ofen mit Rohr, eine Uhr, 2 Tische, ein
Schrank, eine Lot Getraidesäcke, kupferner Kessel,
Fäßer, Zuber und Stämier, ein Fruchtreff, eine
große Säge, Patent Waage auf welcher 500 Pf»,
gewogen werden kann, so wie sonst noch eine gro-
ße Verschiedenheit von HauS- und
räthschasten zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen am LerkaufStage und Auf-
wartung von

Lliarle« Lantknschläger, >

Peter Schüler, 5
Januar 12. nq3m

Eine seltene Gelegenheit.
An ersten Kosten auszuverkaufen,

um Geschäfte zu schließen.
Der Unterzeichnete hat sich fest entschloßt» den

Stiefel-, Schuh- und Hüte - Handel aufzugeben,
und offerirt daher seinen ganzen Stock Güter zu
seinen Kunden und dem Publikum überhaupt

An erstUi Kosten für Bargeld,
und l«det Alle und Jede ein, welche in diesen har-
ten Zeiten Geld sparen wollen, sogleich bei ihm
anzurufen, indem man somit 20 bis <ZO Prozent
gewinnen kann.

Sein Stock besteht

t S^eft^für^Männe"
Knaben »nd Kinder,

' Z schwere Brogans füe
do., so wie auch Kalb-
u. Patent-Leder Gai-

terS fjjr do. Ferner ein sehr großer Stock vv»
allen "!Aen Schuhen

Für Frauenzimmer und Kinder.
Gleichfalls, aus allen Arten Hüten und Kappen
für Männer und Knaben, so wie auch Trunks,
Carpet-VagS, VallizeS, u. s. w.

Vergehet es nicht an No. 77 - Hamilton
Straße, in Allentaun anzurufen, allwo BargainS
erhalten werde» können, di« noch nie zuvor in die-
ser Stadt zu erhalten ivaren.

Elias Merp.
Januar 12. n«.?m

Eine Vorlesung.
Die Committee über Vorlesungen der ?Jungen

Männer Christlichen Association," dieser Stadt,
hat das Vergnügen ankündigen zu können, daß
eine Vorlesung gehalten werden iviid, am Freitag
Abend den 14ten Januar, durch George Sum-
ner, Csq,, von Boston. Gegenstand - ~Alt Eng-
land und Amerika " Die Einkünfte sollen zum
Ankauf einer Library für besagte Association ver-
»vandt werden. Die Thüren werden um 7 Uhr
offen sein, und so wird dann die Verlesung um 8
Uhr ihren Anfang nehmen.

I. K. Moser,
Henry Leh, jr.
W. L. Jones,

C o in m i t t e».
Januar 12. »Im

(Großartiges
Geschenk-Unternehmen.

Neue
' Dijtillery, Vanerei, u. s. w.

) Die Unterzeichneten haben sich entschlosst» Ihre
neue und prächtige Distillery, vermittelst «i»es Ge-
jchenk Unternehmens abzuschlagen. Dieselbe liegt

- in KlccknersviUe, Moore Taunschip, Northampton
Pa,, und ist erst kürzlich errichtet wvr-

" de» ; ebenfalls eine wcrthvolle Baucrei, welche an
°! die Distillerv gränzt, bestehend aus

K»i» 112, i g Sl cker
geklärtem Land. Die Distillery ist vollkommen
neu, drei Stock das untere Stockwerk Eteln
und die oberen Stockwerke gram, 64 bei I 4 Fuß
meßend, und durchweg auf die beste Art und W«i->

j se hergerichtet, mit einem Kostenaufwand« vo«
'. nicht weniger als SlO.OOO. Dieselbe liegt in «>--

> j »er reichen Ackcrbau»Wegevd, ist bequem zu guten
- Mälkien, und ist im Stande, täglich 150 Buschek

! Frucht zu distillire». Die Distillery, welche jetzt
l in vollem Gange Ist, ist das Eigenthum von Schall

n' und Helman.
. i Die Verbesserungen der Baucrei sind
1 l zweistvckigtcs
'Främ H a n s,

4? bei 22 Fuß, eine Scheuer, 40 bei
' Fuß, mit steinerner Stallung ; ein

backgeinerncs Springhau«, 20 bei 24 Fuß. eine
, niefchlende Wasserquelle nahe dem Hause, ein Wa-

genhaus und ander« nochwcndlge Außengebäude.
Die Baucrci ist in guter Ordnung, in vortreffli-
chem Cullurzustande, und enthält ei» guter jung«
Acpftl-Baumgartcn.

Außer der Distillery und Bauerei soll auch die
Summe von

" l n (Y e l d
an die Tickethaltcr ausgetheilt weiden. Jede»

" Ticket, außer denen, welche höhere Geschenke zle-
' hen, wird im ersten Falle 10 Cent« in Geld zie«

, hen, indem keine BliUikS dabei sind. Es wird gc-
' wünscht, daß die Verwesung s» bald wie möglich

vor sich geht, mit der Erwartung, daß alle Ticket»
in kurzer Zeit verkauft sein werden. Von der Bau-
crei wird am ersten April IK6O, und vo» der Di»
stillery am ersten December 1350, Besitz gegeben,

n sammt einem unbestreitbaren Recht. Di» Loose
- oder Tickets werden in einem öffentlichen Zimmer

gezogen von 12 achtbaren Einwohnern von Nor-
thampton und angränzcndrn Cauntie«, welche be-
eidigt werden, und die Ticketinhaber können sich

se darauf verlassen, daß die Ziehung auf eine ehrli-
>. che, rechtliche Art und Weise vor sich gehen wird.
»-> Die ganze Zahl der ausgegebenen Tickets wird
> sich auf 21,675 belaufen. Die erstgezogene Num-

-2 Ilgen, welches die Distillery ist. geschätzt zu SlO,-
000.

r Die zwrljgezogenc Numn»er wird den Inhaber
> zum zweitbesten Geschenk berechtigen, welches di«
? Bauer?! ist, geschätzt zu 57990.

Die übrigen 283 Geschenke werden an die Tick-
n etinhaber der Reihe nach vertheilt, wie sie vom
l, Rade gezogen werden, wie folgt ,

>e ?Ein Geschenk von 8100 00
2?Ein Geschenk von Sil 00

- I?Ein Geschenke von A) 00
4?Zehn Geschenke von 100 00
s?Zivanzlg Geschenke zu S 5 jedes 100 00
o?Fünfzig0?Fünfzig Geschenke zu Kl jedes OO
7 ?190 Geschenke zu 50 CtS. jede» 50 00
B?do. do. 25 do. 25 00
Jedes Ticket, das keins von diesen Geschenken

~ zieht, wird zu lO Cents berechtigt sein.
Der Preis der Tickets iiiKI.

, D-S" Mit der Dlslillery soll 1 j Acker Land,
mehr oder weniger, und das Wasscrrccht der Bau-
erei gegeben werden.

In den Zeitungen wird gehörige Nach-
r richt dav.-n gegeben, wann die Gcschcoke-Vcrth«i-
, lung stattfindet.
l> Scliall u. Helman.

KlcckncrSMe, Januar 12, 185V. tiqlv

. Merksmänner sehet hier!
' (?ln graudvscS Scbcibcnscliießen:

stattfinden an dem ..Nie-
gelbaliiN Hause" von Owcn Schci-

i v
Station, in Obe»-

' Maeungie Taunschsp, Lecha Caun-
' k». am Donnerstag den 20. lan-
' «ar, nächstens?wo bei «it Kugeln

! und Schrot aus eine solche Ent»>
sernung gcschoßcn werden soll als

>! die Schützen einig werden mSgen?
Lür t(nen vc?li

irl)l.<>"G»ld u. Selker.
Alle Merksmänncr in der Nähe

! und Feine sind freundschaftlich eingeladen b»iz>»-
'! wohnen, durch die

Ma«ungie Scharfschütze»».
'! Januar 12. »Zn»

Nachricht
Ä Wird hiermit gege-

! bcn, an die Mitglieder
V der Siid'Wheithallg,»

!s n/ gcnscitigen LedcnsStock
Versicherungs . Gesrlt.

, schast, daß ein Beschluß durch das Board der-
,! Verwalter angenommen worden ist, wonach c, zur

i Pflicht des SecretärS gewacht wird, auf jeden er»

z sten Samstag cinesjcden Monats in seiner Amte»
- sinbe gegenwärlig zu ftin, für den Endzwect Stock

> einzutragen und solche Veränderungen in Kolizrn
>! zu mächen die nolhwendig find, n. s. w. All?

> Mitglieder die Veranden»,-en zu machenr sind ersucht hiervon Obacht zu nehmen. AusVe-
r der Board der Verwalter.?Bezeugt»

E. F. Srtrrtär.
Januar 12. nq'!«,

.I. Moser.


