
Lecha Patriot.
»S-Der Ehrw. T. E. Trotter, wird, wie

ir berichtet find. die verlängert« Versammlung, in
!r Hall» »b»r Wt»«an«'S Stohr, an rin»m jeden
bend t» dieser und drr nächst»« Woche, und am
onntag Morgen und Nachmittag fortsetzen.
»St»Wir stnd ersucht worden aizzuzeige», daß

> di» intereßirte« Parteien, tn der vor den Caun
» Auditoren eingetragenen Klag», b»züglich aus
I» Drück», nah» bei GuthSville, nicht für ein Ver-
»r bereit waren, daher die Veröffentlichung der
aunty-Rechnung aufgeschoben worden, bi« die
agliche Sache b»stitigt ist.

Der Achtbare Horace Grrely.
Au« einer Anzeige in der heutigen Zeltung wird

an »rs»h»n, daß der Achtb. Horac»Gr»ely,

>n Neuyork, unser»r Staat »inen Besuch abstatten
nd auf Mittwoch Abends, den ?ten Februar, »i-
-! Vorlesung hier halten wird. ?Herr Greely ge-
jrt »nwiedersprechlich unter die größten Männer
k« jetzigen Zeitalter«, und alle die kommen kön-
nt, a«< der Nähe und Ferne, sollte« diese G»t»-
mheit, dtesen großen Mann zu sehe« und z« hö-
n. nicht unbenutzt vorüber geh»« la?«. ?E« v»r-

rsacht uns auch wirklich innig» Fr»ud», zu ver-
ehmen, daß man ü, allen Theilen d»« Caunit»«.
n festen Entschluß gefaßt hat, unfehlbar gcg«v-
ärtigzu sein. Wo hnet daher all» bei und wir g» -

m hier zugleich die ernstliche Versicherung, daß
> sicher Niemand bePuen wird beigawohnt zu Ha-

rn.

Die Lecha CauntySil,clg«scllschaft.

Diese Gesellschaft hielt ihre jährlich» Versamm-
ing am letzten Donnerstag in der Reformisten
irche allhier, und erwählte alle ihre voijährigen
eamten wieder sür da« laufende Jahr. Sie be-

ehrn aus folgenden Herren?
P r e si d e n t ?Joseph Pourg.
S «cretä r?B. F. Trcrler.

Schatzmciste r?Charles Keck.
Verwalte r?Ehrw. I.H. Derr, P. H.

ehr, M. D. Eberhard, Ehrw. Brobst, Ehrw.
chmuck«, Ehnv. Walker, Ehrw. Keß'er, Wm.
gge, D. K. Diestnderstr, Victor Blumer, I.
>amman, Charles Gorenflo, und Ehrw. A. I.
>. Dub«.

Bekanntlich ist der Zwrck dieser Gesellschaft, die
)ibel, ohne Auslegung, In allen Theilen de«
auniie« zu verbreiten, da« heißt, Gelder zu sam-
mln um dadurch In den Stand gesetzt zu sein, die«
lbe den Armen innerhalb dem Cauniy unent-

eidlich verabreichen zu können. Wird mehr
>eld tollektirt als zu diesem Zweck nothwendig ist,

geht daßelbe an die Pennsylsanische Bibelge-
llichas« und Ist berechnet, dazu behülslich zu sein,

>ß di» Bibel stet» niederer im Preiße zu stehen
mmt, für diejenigen selbst die sie zu kaufen «il-
g find, oder dlkselbe kaufen können. Durch dle-
Collekten putlizlrt die Pennsylvanische Btbelge-

llschaft die Bibel jetzt schon ln verschiedenen Grö-
n, an einem ganz unglaublich geringen Kreiß.
A»S dem bei obiger Versammlung drr Lecha

aunty Bibelgesellschaft eingereichten Bericht de?
ichatznieisterS, Charles Kcck, erhellet e«, daß die-

Gcsellschaft I« einem blühenden Zustande ist,

dem in dem letzten Jahr nicht weniger als
Bibeln und Testamente durch dirselbe in

lrem Wirkungskreise verkauft und unter die Ar-
ien unentgeldlich ausgetheilt worden sind. So
urde auch in diesem Jahr die Summe von L6I
Ii in diesem Caunty sür obigen Zweck gesammelt,
>n größten Theil von welchem die Gesellschaft
?r Liberalität der Gemeinden zu Heidelberg und
rexlertaun zu verdanken hat. Letztes Jahr ver-
breichte di» G»stllschaft nur t<l46 dieser Bibeln
Nd Testamente, und so wurden auch während dem
imlichen Zeitraum nur 89 6l für die unentgeld»
che Ausbreitung dieser Bücher unter di« Armen,

diesem Caunty collektirt.
Man ersteht daher aus Oblgem, daß diese Ge-

llschaft in dem letzten Jahr mehr al« gewöhnlich
iätlg war, Indem sie mehr al» die doppelte Zahl
eser unentbehrlichen Bücher, gegen dem letzten
ahr, und gegen Irgend «In srüh«re« Jahr In die
änden der st«rvlich»n Menschen gebracht hat ?

.ich ersieht man, daß man flch bei den Collekten

hr liberal gezeigt hat. Man kann daher im
ngestchte dieser obigen Thatsachen, zu keinem an-

rrn Schluß kommen, als daß tn der Zukunft
lirch die lobenswerthen Bemühungen dieser Ge«
vschast, sehr viel Gutes bezweckt werden wird.

IVachsthum unsrer Gemeinden.
E« wird berichtet, daß in der letzten Zeit Eine

Denomination in Philadelphia 3616 erwachsen»
»ersonen ai« n»u» Mitglieder aufnahm, eine andre
Bl>6, eine dritte 1566, eine vierte 1206, u. f. w.

> daß die dortigen Gemeinden im Ganzen über
666 »eue erwachs«»« Mitglirder gewonnen haben.

Butter und Rase
lldet In dem kleinen Staate Vermont ein« »ich-
gen Handelsartikel. Während der vorletzten
öoche wurden von St. Alban« 262,666 Pfund
!äf« und 165,066 Pfund Butter verschifft, wo-
ir die betreffenden Bauern ein Sümmchen von
45,666 einnahmen.

Ehrw. Hr. Schmidt, Prediger ander
lthertfchen Gemeind« an d«n Forks und Saueon
aunschip und FarmrrSvillcr Kirch«« in North-
mpto« Cannt?, beabsichtigt, wie wir vernommrn,
Inn«« Kurz«» fein Amt niedirz»lrg»n, Die Nr-
»che dies«» Schritt««, soll sein G»sundh»ltSz«.
Land stin.

Reiche Sleimine.
Der Galena Courier schreibt, daß seit einigen

eine neu« bkdeutend« Bleimein« bei Fair-
lay, Wt«., entdeckt tst, und daß bei der ersten
iusdeute 7666 Pfund tn wenig Stunden herauS-
ftkacht wurden.

Schwerer Verlust.
Ein berühmter Bauer in Virginien, ließ neulich

inen prächtigen Hengst von England kommen, sür
oelchen er 51066 bezahlt hatte. Er war nur zwei

vom Schiff, welche« ihn brachte, als er kre-
irte.

6^Hr. Christopher O-tenwelder wohnhaft in
soek« Taunschip, Rorthai?xton Caunty, erfror die

beim Dreschen, vor einigen Wochcn aus
ine solche W«is«, daß cr ganz wahrscheinlich all«
siiiger bi« auf einen Daumen verlieren wird.

35. Äongress.
lanuar 17. Daß Ddugla« kn der am

' Samstag abg«halten»n Caucu«v»rsammlung t«r
dkmokratischen E»nat«mitgli«der sich entschieden

, für den Antrag »rktärt hat, d»m Präfidrnt«» 3(1
, Milltonm Thaler I« dte Hand zs geben, um den

Ankauf der Insel Cuba einzuleiten, hat großes
Aufsehn gemacht. Heute »rwartet» man, daß
Douglas in der Sitzung de« Senat« eine GedScht-

. nißred» auf stin»n v«rstorb»n»n Fr»und Harrt« hal-
. ten werde und dte Gallerten waren deshalb mit
' Neugierigen besetzt. Die Wiederwahl de« S»na-
' torS Wilson von Massachusetts aus die Zelt bis

r 1865 wurde angezeigt. Der S»n a t trat dem
» Beschlusse de« Hause«, Commodore Stewart zum

Senior Flaggen-Ossicicr zu »rn»nnen, mit 34 ge-
gen l4 Stimmen bei.

I« Hause wurden nur formelle Ang»l»gen-
s heilen verhandelt, worauf Morris von Jll. »ine
, Gedächtnißrede auf den verstorben«« Harris hi«lt.

lanuar, 18 S«nat. Dadurch daß g».
Stern Senator Douglas nicht, wir rrwartrt war,
»ine Gtdächnißrtde auf stinrn verstorben»« Freund
Harri« hielt, sondern ganz kurz und mit I»tser
Stimme eine» Lebenslauf desselben ablas, wurden
die äußerst zahlreich versammelten Zuhörer, der
Gallert» arg tn ihren Hoffnungen, eine vorzügliche
Sied» zu hören, getäuscht.

Ha »4. Mehrere Bills über die Regulißung
des Verkauf« öffentlicher Ländereien wurden paf-
flrt. Sch«rman von Ohio jtigte an, daß er Brie-
st und Zeitung«» erhalten habe, die Anzeige über
bedeutend« tn den Navy Aards von Brooklyn und
Philadelphia durch Beamt« verübte Betrügereien

h machten. G»td»r, di» für Arbriter an den Docks
. und sür R»por»tur»n bewilligt worden, feien für

Partei,wecke verwendet worden. Sein Antrag,
auf Niedersetzung einer besondern UntersuchungS-
Commtttee, wurde einstimmig angenommen.

Januar, 19. Im Sen a t e wurde ge-
stern Bigler» Amendment zur Pacific Eis,nbahn-

' biii angenommen, dann aber die ganze Angelegen-
' heit wieder an die betriffrnd» Comn ittke zur wei-
' teren Berichterstattung zurückverwiesen. Die In-

validem Pensionsbill wurde auf morgen verschoben,
und man ging wieder zur Berathung drr Pacific-
Eisenbahnbill über. Browns Antrag, dieselbe auf
die Tastl zu legen, wuide mit 36 gegen 19 Stim-
men verworfen.

Im Haust hielt gestern Cor ein' langc Re-
de flir dcn Vorschlag des Präsidenten t» B»tr»ff
der Erwerbung von Euba.

Januar 26. Im Sen a t
Pensionsbill paßirt und dann die Pacific Eisen-
bahn wieder bis zum Aufbruch besprochen, ohne
daß man damit zu einem Schluß kam.

Im Hau s« wurden gestern verschiedene Vor-
schläge gemacht, die Ersparnisse tn den Ausgabe»
für unsere diplomattsche Vertretung im Ausland zu
bezwecken. So wurden die Ausgaben sür die Ge-
sandten tn Persien, in Rom und in der Schweiz
gestrichen, ja «» wär» beinahe Lovejoy« Antrag,
alle Gesandten bet auswärtigen Mächten abzu-
schaffen. da die Interessen der Ver. Staaten eb»n
s» gut durch Consuln gkwahrt werden könnten, an-
genommen wciden. Er fiel mit nur l 2 Stimmen
Majorität. Keitt von Süd-Carolina hi»lt bei
dieser Gelegenheit eine Rede über die Erwerbung
von Cuba. Er bezweifle, daß KaufSunterhand-
lungen zum Ziele führen würden, aber wir müß-
ten Cuba um jeden Prei« haben.

Januar2l. Senat. Heute wurden nur
Geschäfte de« PrivatkalenderS verhandelt. Auch
die EingongSregistrand enthielt nichts Wichtiges.
Wir heben daraus nur einen Antrag Seward'S
hervor, die Regulirung der Postbeförderung zwi-
schen New Aork, Liverpool, Bremen und Havre,
betreffend.

Haus. Die gestrig» Abendsitzung wurde
durch verschiedene Reden ausgefüllt, von denen ei-
nige zur Classe der Bitncombe gehören.

Purvianre von Pa. stellte an die demokratischen
Mitglieder des Hauses die bestimmte Anfrage, ob
sie eine Aenderung des Tariffs im Sinne der Vor-
schläge de« Präsidenten unterstützen wiilden.?
Er erhielt jedoch kein» Antwort.

Thompson von New Jork sprach gegen die stk-
tlonelle Politik der Republikaner, aber auch gleich
heftig gegen das Finanzsystem der Regierung, das
er einen doppelt destillirten Humbug nannte.

Am Samstag geschah tn keinem der Häuser et-
wa« Melden«werlhcS.

slon Harrisburg.
1 Januarl?. Im Senat ist htutt tben-

I falls eine Bill eingebracht worden, welch« da«
> Canal-Commißioner-Board und da« Amt eine«
t Staats-Engineer« aushebt.

Im Haust wurden nur ganz wenig Geschäfte
verhandelt, Indem heute die festgesetzte Zeit zur
Erwählung «in«S Staats-Schatzmeisters war.

' Zur bestimmten Stund« «raten die Mitglieder
' des Senats, sür diesen Zweck, in den Sitzungssaal
t de« Hauses der Representanten, wo dann die
. Wahl sogleich abgehalten würd». Folgend«« ist

das Rksulta«,
Elt Schlkiftl, (Rep.) SO
Henry S. Magraw, (Dem ? 43

Her» Schleifer ist somit mit 37 Mehrheit er-
wählt worden. Derselbe hat diese« Amt schon im
Jahr 1854 zu allgemeiner Zusried«nh«it bedient,
und daß die« auch wieder geschehen «Nd;'dezwei-
felt durchaus Nieinand. Herr Balltet stimm-
t« flir Hrn. Schlristr, ttnd unsere andere Repre-
sentanten, di« Herren Schindel und Lod

Januar 13. Im Senat geschah heule
nichts von Jntereßen für unsere Leser.

Im Haus« brachte H«rr Lawrrnc» von der Spe-

zial-Eommittee über die Tariff-Anträge «tn« Rei-
he von Beschloßen ein, durch welche die Senato-
ren und Mitglieder des Kongresses beauftragt wer-
den, tn der gegenwärtig«,, Sitzung für «ine Tr-
bohung d«s Tari? zu stimm«». Hr. Göpp, von
Äorthampton, »idrrsttzt« sich drin Antrag, daß
die Mitglieder des Congresst« so inftrutrt werden

sollten. Die Herren Lawrenc«, Willision und
Kctchum, all« R«pablikan«r, bksSrworteten die von
d«r Committ«« ting«bracht«n B«schlü?n, und nach
längerer Debatte wurden >i«stlbe« auch ang«nom-
men.

i Januar IN. Der S«n <k k trak heute
- e i n st i m m i g den Beschlüssen de« Hause« in
n Bezug auf eine Erhöhung de« Tariff«bei, und die
- Bill wird nunmehr an den Gsuvernor zur Unter-

schrift gesendet werden. Die Bill zur Abschas-
sung d«S Board von Canal C»mniisfion«rS paßrt«
die erste Lesung.

Im H a u s e wmden eine gro? Anzahl Bills
«tndertchtrt. D«r Antrag F»st«rS, d«n B«schluß
der Herrn Donovan sür immer vom Sitzungssaale
des Hause« au«schließt nochmal« in Erwägung zu

n lanuar 20. Die Bill welche da« Canal-
e Board aufhebt ist heute im Senat einstimmig die
s dritte Verlesung paßirt, und unterschreibt nun d»r
e Gouvernör dieselbe, so ist gedachte« Board aufge-

- Hobe».

Im H a « 112» wurden sehr viele Bittschriften ln
Bezug auf allerlei Anfuchungni eingereicht, nebeti

»urde aber nicht« wichtige« verhandelt,
Januar 21. Se««t. Mehrere Petiti-

on«« und Bill« ging»« »in, darunter wie grwvbn-
lit. »ine Jnrvrportnmg ewo» neuoa Paffagier Iki-
stnbahn. Shata»- und Morris St» in PYNce-
delphta sollen mit einer solchen versehen werden

Im Haus» wurde der Antrag Gritman'«, daß
die Ton:mitte», «»lcher die Prüfung der Wahl im
Z. Distrikte von Philadelphia oblieg», Erlaubniß
»rhalt». nach Philad»lphia zu reis»n und Zeugen
abzuhören, würd» g»n»hmigt. Die Committee,
welcher dt» Untersuchung der bestrittenen Wahl im
13. Distrikt von Philadelphi« oblag, berichtete,
daß Hr. Oliver Evan« (Dem.) zu dem Sitz» bt-
rnbtigt sei. Dem Gegner de« letzteren wurden
auf Antrag flir dl» Zeit seine« Aufenthalt« in
Harrisburg B 5 per Tag als Auslösung bewilligt.
Die Committee hat die Entscheidung blo« auf
Formfehler, die bei Abfassung de« Antrag« sorge-
kommen, gegründkt, und ist auf die Sache selbst
nicht eingegangen.

Am Samstag war kein« der Hävser in Sitzung.

Rauferei.
In Misburg wurde letzten Freitaq nach Been-

digung ein»« s»hr vrrwickelten Prozesse« die Jury
gehörig mit Instruktion»« versehe,, in ihr Zimmer
geschickt; »lf «»klärten fich für »in sckuleig, rinn
aber für «tn Nichtschuldig, und da e« Ersteren nach
langen Verhandlungen nicht gelang, Letzteren zu
ihrer Meinung zu bekehren, suchten sie ihm endlich
mit Fäusitn ihr« einzubläuen; e«
entstand ein» förmliche Schlägerei, und al« durch
den Höllenlärm die Wache berbeigebvlt und die
Thür geöffnet wurde, bewiesen drei zerbrochene
Stühle und andere Verwüstungen, mit welch' fchla-
genden Gründen di» Jury eine Einigung ihrer An-
sichten zu bewirken gesucht hatte.

»V'E r froren stnd 2 junae Leute, Namens
Peter und Jacob Paull in der Nähe von Water-
ford, 111., indem sie einen Kakn durch das Ei«
zu schieben versuchten, von der Dunkelheit über-
rascht, von der grimmigen Kälte überwältigt und
nicht weit vom Lande zu Tode erstarrt gefunden
wurden.

Zungca Mädchen ermordet.
B o sto n. Lg. Jan. Gestern würd» Susan

Whiting von Jonathan Wal»« in South-Franklin
geschossen und starb sofort. Beide waren jung und
au« guter Familie. Wale« machte dem Mädchen
den Hof und schoß sie au« Eifersucht.

Cleve l a n d, 2l). Januar. Drei verhee-
rende Feuer«brünste fanden vorige Nacht statt. ?

Smith und Hooper« Seifenfabrik, zwei Scheunen in
East Cleveland und die obern Stockwerke von
ScovellS Block.

IS'Jm Shamokin, Pa., Kohlenbezirk stnd l-1
Compagnien die zusammen 3l).l1vl)Acker Kohlen-
land haben. Sie find im Stande, jeden Tag 3ööl)

Tonnen Kohlen zu fördern.
Ein Sklave in Columbia, Missouri, welcher ein

Schnein mit einem offenen Messer verfolgte, fiel,
und da« Messer ging ihm durch da« Herz.

Corn i n g, N. N , 13. Jan. Da« große
Waarenhau« von Robinson u. Co. brannte gestern
Nacht ab. Bcrlust ?36,VC6. Versichert mit
»1i,0V6.

Schwere Schweine.
Herr WllliamWalbertvon Süd Wheit-

hall Taunschip. Lecha Caunty, verschlachtete vor
einigen Tagen zwei Schweine, wovon die »Ine L47
und die andere 435 Pfund gewogen hat. Wer

kann dies bieten?

Sin Deutsches Tlieatre.
Ein Deutsches Theatre ist letzte Woche durch

Hrr. Reich » l, in dieser Stadt geöffnet worden,
und man ist den Vorstellungen zahlreich beige-
wohnt.

IS'Unscrem Freund E. H. Rauch, Es»., von
unserer StaatS-Gesetzgebung sind wir Dank schul-
dig, für sene wichtig» Documente und Nachrichten
die er uns gefälligst zusandte.

(Eingesandt«)

HekrenDrucker: ?Der Friedensbote
vom Igten Januar, berichtet, »r sti ersucht von ei-
nein ?Menonit" anzuzeigen, daß so viel von einer
Anzeige ln b«r Zeitung vom 12ten Diese« ein Ir-
thum sei, als »S h»ißt, daß d»r Ehrw. W. Geh-
man von der Mennoniten Gemeinschaft sei. Her-

rn! Drucker, seid so gütig utld bkrichtet diesem sich
selbst rühmenden ?Menonit," daß wahre Christen,
so wie überhaupt ein christliche« Publikum in unse-
rer aufgeklärten Zeit, sich nicht mehr so leicht durch
blos« Namen Irre führen läßt. Daß Solche die
Näher bekannt sind mit M t tt o « Lehren auch
nicht mehr so leicht bewogen werden können zu
glauben, der Rock, oder der Schnitt der Kleidung

mache ei» Menonit, oder auch, daß der zur jetzigen
Zeit nur ein Menonit sei, der behauptet daß öf-
fentliche ÄetSersainmlutlgeti Nicht im Evangelium
befohlen sknv, und daß solche die Betverfamm-
lungen bestellen und halten, einem Beschluß ge-
mä«, (Bischöfliche Entscheidung genannt,) suspen-
dirt sind.

DeßweM wir? auch vö>> obigem seinwollenden
~Menonit" dem Ehr«. W. Gehman drr Name
Menonitten Pr»dig»r vich» zu»rkannt. Die lu-
drn rühmten sich ltuch Abraham« Kiftbee zu sein,
der Heiland aber antwortete ihnen j ?Wäret ihr
Abraham« Kinder, so »hütet ihr auch Abraham«
Werke." Mensnit.

Verheirat yet.
Am letzten Sonntag durch den Ehrw. A. G.

Dubs, Hr. Henry Bteber, mit Miß E l i»
fabeth Klein, beide von Salzburg.

Gestorben?
Am lsken Januar, kn Nitder-MckcuMe Tsp.,

Lecha Caunty, LidiaSchmeyer, in ihrem
-lösten Lebensjahre. Bei der Beerdigung ihrer
Uebe,rest« predigte der Ehrw. Joshua Zager.

Am lSten Januar, in Salzburg Taunschip, Le-
cha Caunty, Ia m e«, Söhnlein von Aaron und

Tillotah Weimer, im 9ten Monat seine« Alter«.
Di«« ist da« dritt« Kind w«iche« dieser Famill« in-
nerhalb wenigen Tagen, an d»m Scharlachsieber,
gestorben ist.

Am 27st»n December, m Kuhkam, Berk« Co.,
an Altereschwäche, Maria, Ehegattin de« Hrn.
Abraham Bieber, eine geborne Peter, tn ihrem 72.
Lebensjahre. Bei der Beerdigung ihrer llebcrr«-

> sie hielt der Ehrw. E. G. Herman, über Luca«
IV. 42, eine wohlgelungene Leichenred».

Am 24st«n Novemb»r, t3SK, in Medina Caun-
ty, Ohio, Roflna Mi»«r, Ehegatten de« Hrn.
Zohn Miller, «in« geborn« Klotz, früher von H«i-
-o«lb«rg Taunschip, L«cha Caunty, in thr«m KSsten
Lebensjahre.

Am 18t»n Januar, in Ob»? - Mountbethel
Taunschip, Northampton Caunty, H». Joseph

, Reich«,», In «wem Atter von S 3 Jahren, 5
i Monattk und 7

«m ktzten Freltag, in Ober Saucon, ö«cha
. Taun',, die hinterlaßene Wittwe de« vor einigen
, lahisn verstorbenen Jacob Geistngor, In einem Al-

. ter vH> etwa 70 Jahren.
W" töten Januar, tn Ktchtaun, Berks Caun-

ty, art a, Ehegattin von Tharl»« Effert, Toch-
i t»r vo« Reuben Schmeyer, tn »in»m Alter von 2V
i Jahm», tv Monaten und 2 Tagen-
> >» lotzten Samstag, an einem kurzen Kranken-
i lag«, E a r o l i n a, ein 16 Jahrm alte« TSch-

, terleiadk» Hm. William Merkel, nahe bei Allen»
> taun.

Marktberiebte.
Preis« in Allentaun am Dienstag.

,Butter (Pfund) . . 20
!Unschlitt. 10
Schmalz 1»
Wach« 25
Schinkenfleisch ... 10

! Stllenfttickt g
Aep.-WhiSkry (Gal) 2>»
Rogzen-WkiSk«« . . 26

! Hickory-Holz (Klast.) 4 50
Etäxn-Holz.. ...

g 23
, Eteinkohl«» (Tonne) !> 00

4 t>o

c Flau«, (Völrrel) «!>"> 75 .
' Maizm (Büschel) 1 15
' Roggen. . . . : 75 '

> Wtlschkorn. .
. 7«>

Hafer:. L5
Vuchwllize» ... Sil
slach»iiiamen. ..187

> '.
. Sil«

l- Et«r (Mutzend) 13 j
k ?. ...

! Schatzbares Eigenthum
» auf öffentlicher Vendu zu verkaufen.

?lof Mittwochs de» IS. Februar,
> um l'/Uhr Mittags, soll am Eaglc Hotel (Bach-

k man«) in der Siadt Allentaun, folgendes schätz«
' bare liegende Eigenthum, durch eine Uebereinkunft
' zwischen der WiUwe und den Erben des versiorbe-
' nen o m a S G i n k i n g e r, und Author«

ttät d«« Wais«ng«richts von Lecha Caunty, öffent-
, lich verkauft werden :

No. t. ?Ein ZstöckigtcS backsteinerneS
Wohnhaus,

Lotte Grund, gelegen in der besag-
MWWMten Stadt und Caunty, in der Hamil-
ton Stra?, zwischen der 7ten und Bten Straße,
und»jetzt bewohnt von Owen Hoffman; stossend
an Eigmthum von Joseph Weiß und Daniel Kei-
per. Die« ist schätzbare« Eigenthum und einer
der beste« Gcschäftsplätzen In ganz Allentaun.

N?. 2. ?Ein grvßes und bequemes
Wohnhaus,

>ll»und Lotte Grund, gelegen in Allentaun,
der 7t»n Straße, zwischen der Ham-

ilton u.iZ Linden, gränzend an Eigenthum von
Victor Blumer und Henry Pfeifer. Die» ist eine
vornehm« privat Wohnung, mit einer großen an-
gebauten Küche mit Waschhau«, auch defindet sichaus der Lotte eine Scheuer, Stall und andere nö-
thige Außengebäude?wie auch eine Cistern und
da« Hyvrantwasser am Haus».

E« ist die« da« hinterlaßene liegende Vermögen
de« verstorbenen Thomas Gt n k i n g e r,
letzthin der Stadt Allentaun.

Die Bedingungen am Verkaufstag» und Auf-
wartung von

Robert E. Wright, Adm'or.
Januar 26- nq3m

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den 19ten Februar,

um l.Uhr Nachmittag«, sollen am Haust der Un-
terzeichneten, in dem sogenannten Kistlers-Thal,
etwa eine Meile von Lynnvill«, in Lynn Taunschip,
Lecha Caunty, folgende Artikel auf öffentlicher
Vendu verkauft werden, nämlich.

Ein Familien-Pferd, 2 gute Mahren, 1 Füllen
zwei Jahr alt, 4 gute Kühe mit Kälber, 3 Kühe
ohne Kälber, 6 Rinder, 6 Schweine, eine gute«
Mutterschwein mit Jungen, 4 Schaast, 2 zweigäul«
Wägen mit Body und Decke, 1 zweigäul« Wagen
sogut als neu, I Springwagen für ein Pferd, ein
«pazier-Wagen, 2 Holzschlitten, ein Lustfchlitten,
125 Büschel Grundbeeren, 2 Windmühlen, 4

Nankie Geschirre, 2 leichte do., Sattel und Zaum,
ein Schleifstein mit einer Patetit Drehe, 3 Pflüg»,
2 Eggen, zwei Better und Bettladtn, Züber,
Stänner und sonst noch viele Artikel zu umständ-lich zu meldet!.

Die Bedingungen am Verkaufttag« ttnd Auf-
wartung von

Smith UnS Trsxelt.
Januar 2g. nq3m

Älpheus R. Good,
Uhrmacher uud Juwelier

tnTrexlertaun,
Wünscht den Einwohnern besagter Ortschaft und

umliizendeN Nachbarschaft achtungsvoll bekannt zu
inachen, taß er s«eben einen Eioht in der SÄafonie
Halle, in Zrerlertaun, eröffnet hat. w« er beständig
auf H-n» yalten wird einen vorzüglichen Ettck von

öffcnltichen «Zunft, welche zu verdienen stet» sein äus-sern«« Bestreben sei« wird. Stufet an und urtheil«l
silr euch selbst.

Reparaturen. tvikmet besSnber- Ztlik-
mertsamkeil der SteparatuteN von Haueukrcn, Sack,
ukren, Jewelrv, u. f. w., welch« er prompt, gut »nd
billig»errkchlt».

Eine Vorlesung.
Dtt Achtb. Horace Greely wlrs seine

neue Vorlesung. üb»r ?GroßeMänn« r," vor
der «'Junten Männer Christlichen Association" tn
Allentaun halten und zwar am Mittwoch Abend
den 2. Krbruar. in der hiesigen R «formirt«n
Kirche. Da« Publikum ist achtung«v»ll ein-
geladen beizuwohnen.

H. keh. tun. )
I. K. Moser, , Comnsiktee.
W. L. Jone«, ?

Tick« t« 25 Cent«. Thüren offen uckund
die Vorlesung wird begonn«n um 8 tthr.

Januar 26. sqlm

Aus Sportsmänner!
Das Mammoth Schwein in Me-

Sttd-Wheithall Taun-
da« Eigenthum von Io h n

i n « l ch, soll auf Donnerstag«
den 3te« Februar »erschlachtet werden, wozu alle
Sport»le«ke km Caunty fteundschastlich eingeladen
stnd beizuwohn,», wenn st« Zuttauen in flch selbst
hab»n, kn Bezug auf ihr JudgmeNt hinsichtlich d»e

G»wicht« von gro?» Schw»intn. Vergehet drn
Zten Februar nicht.
"

Die Sportsmänner.
Januar 26. n«2i»

Aruer
VtchcherungS'Gestllschaft
Von VersS mid Lech« CauntieS.

Die ?/>itglled«r dieser Gesellschaft find btemit
benachrichtigt, daß de« zten Abschnitts der Reben-
gesetzt gemäß eine Taxe vvn l Thaler und 20
EeNis auf jede« versicherte Tausend gelegt w»rden
ist, um verschiedene Verluste durch Feuer decken zu
können. Die Beamten erwarten pünktliche und
prompte Entrichtung dieser Taxe, und legen zur
bessern Pflicht-Kenntniß den Mitgliedern den sich
hieraus beziehenden sten Abschnitt der Nebenge-
fetze vor, welcher lautet wie folgt:

?Lobald die gerechte eine« Ver-

Mugliede» derj.ldcn den vorrätkigen
nutzbaren Zcnd» übersteigen scllte. so sollen selche Sua»
men, al« zur Bezaklung der Folterung erforderlich
s«ln werden,«!>»e unnijibiqenzeiloeiluff durch je Drei,
von dem Presidenten dejiellte Mitglieder der Ver-
walter Board auf die Versicherungen aufgeschlagen
werden, so daß jedes Mitglied nach Maßgabe de« von
ihm versicherten Betrags',» bezalilcn hat-, ? und die
besagten Verrvalier sollen solche« bekannt machen
Und alle und jede Mitglieder der Eompognie sollen in
die Hände de« Schatzmeister« iliren verdälinißniäßiqen
Antheil an solcher Beisteuer binnen Vierzig Tagen
nach solcher, in vorbesagie» W i e erlassenen ».-kannt-
m-chung be,al,le>>, und fall» ein Mitglied solche Be-
Zahlung versäumt, s« so» solche« saumselifte Mitglied

deruraligen Verwaltern jede« au/ seiner betreffenden
Verstchcrunq entspringenden Recht« «der Vortkeil«.
und alle« Anspruch« auf den Stock dieser Compagnie
beraubt and verlustig! erklärt werden, und soll nicht»-
destoweniger,u besagten Beisteuern verbunden sein,
gemäß seiner Vereinbarung und tlebereinkunst.

Die unterzeichneten Kollektoren werden an fol-
genden Tagen und Plätzen, jeden Tag von 9 Uhr
Morgens bis 4 Uhr Nachmittags, gegenwärtig
sein, »m die erwähnte Taxe in Empfang zu neh-
men. und jedes Mitglied ist ersucht, seine Pvlicy
mitzubringen.

Februar !«Z, am Hanse von Joshua S. Miller,
Maratawnv, Berk« So

Februar 24. am Hause von Jacob Zimmerman,
Lowhill, Lechs Eonntp.

Februar 25, am Hause von Nathan Kreßte?, Wei-
ßenburg, Lechs Eauntv.

Februar 26, am Hause von Noah S?u>,<Krlin«itch,
Berks Saunt«.

Februar 23, am Haus« von Daniel Brvbst, Lytt»,

Secha Caunt»
MÄrj I, am Haufe von David Heinly, Nlbanv,

Berk« Eaunty.
Salomon Koller, )
David Heffner, > Collektoretl.
Levi H. Ließ, Efq., 1

Jan. SV nq3«

Sinking - Spring
gegenseitige Feuer- Versicherungs - Ge-

sellschaft, von Berks Caunty.
vm Montag den 3ten Januar versammelte sich

da« Board der Verwalter, organifirte sich und er-
nannte die folgenden Beamten, nämlich ,

President.?S»lom«n Rerby?Postamt,
Maideneriet, Berks Caunty, Pa.

Secretär. ?Zlaron Nlull?Postamt, Sln-
king Spring, Berks Caunty, Pa.

Schatzmeister. ?IVilliam peacock?Post-
amt, Reating, Berks Caunty, Pa.

I. S e l b e r l l n g, Efq., von Weisenblitg,
und Dr. D. O. Moßer, von BreinigSville,
Lechs Caunty, Pa., sind beide authoristrt Ge-
schäfte für den Secretär zu versehe», und Gelder
welche der Gesellschaft zuzukommen sind, in Em-
pfang zu nehmen. Diejenigen welche immer noch
die SO Cents, aus da« Tausend Thaler, versichert,
auf die Asiessment« N». 7 und 8 im Röckstande
find, find ersucht sogleich Zahlung an besagte Her-
ren zu machen, widrigenfalls werden dleßorschrif-
teti de« Freibrief«, in Bezug aiifDelinquenten, in

Kraft gesetzt. Auf Verordnung der Board,
Aäron Hlull, SetttlSr.

Januar 2Ü, t>q3m

Auditors-Anzeige.
In dem WaiseNztricht den «echa Lailuth

In der Sache der Rechnung von William Grlm
»nd Uriah Guth, Executoren des letzten Willen«
und Testaments des verstorbenen Benjamin
Ludwig, letzthin von der Stadt Allentaun Le-
cha Caunty.

Und Nun laituar?, ISKSI, <tuf Äorfchtäg de«
C. M. Runk, Efq., ernannte die Court John
H. Helfrich, Efq., als Auditor, um besagte Rech-
nung überzusehen, wenn nöthig iiberzusettelN, Xnd
Vertheilung ju berichten.

KejcuztS?B. Hautmait, Ochs.
Obengenannter Auditsr wird für den End-

zweck den Pflichten seiner Ernennung nachzukommen,
sich einfinden in dem Gasthaus« de« Chaelee
I.H a ge n Vu ch, in Allentaun, auf Montag«
den 21. Februar, um j Uhr Nachmittag», allwo
sich alle Intereßirte einfinden können, «venn fie e«
als nöthig erachten. .

laNUat 29. tiq? ?m

Ein großer Benefit Ball.

Der erste Benesttball für dk ~Lechaßra ?
band e," wird stattfinden am Dienstag Abend
den 22sten Februar, tn der hteftigen Odd Fellow-
Halle. Das Ganze wird eint grSniiöfe Affaire
und eine herrliche Zeit absetzen. Für die beste
Musik ist bereits gesorgt. Da« Nähere erfährt
man bei

iVitliainAlinninger,
S. H. Schvon,
Allen Aemmel,

ComMittee.
Hanuar 26. nqZm

Essig! Essig!
Der Unterzeichnete macht dem Publikum die

Anzeige, daß er eine große Quantität vorzuglich,
en Essig auf Hand ha» und bei dem Hogs-

lhead, Bäerel, u. f. w. billigverkaust. ? Bestei-gungen l können brieflich nach Saucon Balle? P.
!O.< Lecha Caunty, gemacht, die »rompt besorg«
»erden. it. Ä?et»ma?.

! Januar 26. tiqZm

Di» Vkcha Caunty A«gens»itige Feuer«
VerfichtruugS'Gesttlschafi.
Ve! einer >St,rl,chci> Wotil du ich dl» «tugiiede»

. «.üecha
Kefellschaft," gehalten Sni Islen Meretnbir !K!H,

' wurden folgende Helten «I« ver»aNe» »er Gesell-
schau stir da» »INteetlend« Z«t>r erwählt, «iiwlich:

> Zteeb Aöger. Jona« Wet'« «aller P.
» nevill« V»d»r, Henri, Schanz. Daniel H. BaMaa<r Peter LZ ilert, Edward Kohler. Seerge Sioih, z». «od
5 Abraham Schweizer.

Nooeuiber 20. Ibs?. Versammelte sich da« Bear»
der iverwalter nun wlcdee. und erwühlt« felgente
Bcan>t<» f«r da« »rmmende ?«I>r, nSmlich :

Nl« President-Jacob IVrnner?Popawt,
> We«coe«ville, Lech« Saunt?, Pa.

> AI« I. Sckanft?Post-
amt, Wt«toe«oille, Lech» Eauntv, Pg,

' Al« Secretär?L>cnnrvillc A?»Ver--P»st<
> amt, Tiexlertaun, Lechs Saunt», Pa.
> Hierauf berichtete der SeiretKr daß i« de« lest«»r Jahr ISO Pelijen ausgegeben und 7t) erneuert «»r^

den seien.?Belauf deSLapital-Slocke 7S.

SecretärS Bericht von 185H.
Bene»ill»g>«d»r. in Rechnung mit der

cha Saunt« gegenseitige« Zeuer-aiersicherungk«»«-
> seUschaft."

Dr.
Januar 1. ISSS. Bilanz in HH,deN OW ZV

> " " " Unbezahlte Gelder iit
> Händen ><n Agenten 76 SS

« -- » Bargeld ewpf. ven Peliz. 407 2S

«58S0S
?r

Januar 2. ISSS, bezahl, an H. I. Schanh <0 <X»
> Februar S, " do. dt. S 4 00

. Mail. " de. d». 110 «>
luli S. " de. d». 25 tX»

> August k. " d». d». »5» AI
' Ociober2g. " de. to. 40 00
»November!," de- de. 40 l»0

de. 20," de. d, S 5 00
. ??ee« flir 130 Sitrvey« K 5 00

Autstehende S-Idet 71 A
Bilanz bezahlt Januar 1,185 S S? Ts

SKBSOV
I Wir die linlerz/ichnelett daß

der ?kecha Eaunty gegenseitigen Zeuer-Verslcherunos»
Äcsellschaft" duichgeseh«« und untersucht, und diesel»

, de, wie fi« eben angegeben ist, richtig gesunden haben.
TV. p. Huber. )

° ZV H. Bastian, >SommlNtr»
«evward »ohler,)

Schatzmeisters Bericht von ZHAI.
HiramJ-Schantz, in Rechnung mit d»

> cha Saunty aegens-iti-en Feutd'lversichirun-«.»«»
sellschast."

Dr.
Bilanz in det» HSnben de« Schahmeistert am

3t«n Januar IvSS GL9B VZ
Sin lalir Inteteßen an OLVS SÄ LS SS
Jan. 2.1358 empfangen ven See z>»de« 4V 00
Zeb. 0. " de. »». »4«
Mai I. " d«. de. 110 Vt>
Juli 5, " de. d». 25 Vl>

! Aug.«. " de. »e. «ovo
Oct. 23. " d«. d». 40 0»
Nov. 1, " te. d». 40 0V

" 20, " de. te. »6 00
" " " Bilanz S 7 7A

«»»

Cr-
Gelter ausbezahlt wie folgt »

An Jacib Wenner, Schaden zu fchäxea S VO
An Henry Ech.'N?, Peler Wickert und Zen«t

We«r«, Lemwlttee a» kletller't Ha«< z 00
An Zaceb WeNner, um 1t,7 »egen P«it««t>

unterschreiden !Z 87
An John Eberhard für Schaden 5 50
Vilanz in Handen am !. Januar I3SS 844 TS

SSV»«»
Wir die Unterzeichnetet! bescheinigen hierdurch, d«ß

wir die Rechnung »dN H. 3- Lchans, Schatz»«ister
Gesellschaft" durchgesehen und untcrsucht, »nd diefett«

wie sie ode« Angegeben ist. richtig gefundn« haben.
IV. p. Huber. )
D. H. L>«sltan, Eommlttee.
lkdw«trd Aohler,)

Aus Verordnung der Board der Verwalter.

Jaesb Wenner, Ptestdent.'
Ätjettgt«?Ä. A?oder, Secretilr.

Januar 2S- nqgm

Oeffeutliche Vendu.
Auf FreitSgS den tSten Februar,'

nächsten«, um 12 Uhr Mittag«, sog«» «« Haust
der verstordenen EvaSchönebtuch, lest«
hin tön SSd-Wheithall Taunschip, Lech« lavnty,
folgende Artikel auf öffentlicher Bend» »»»tonst
werdtli, nämlich t

3 Kelten und Teillaken, t Drahr, 2 Schrän-
ke, Tische und Stöhle, 2 Oefen tnit Roht, Etsen-
kessel, tlnt Lot zinnerne« Geschitt, gSße» and
Stännet, Htu bei der Tonne, Saanien «luf de«
Felde, »le auch sonst noch eint große Ketschieden-
heit von Bauerngeräthschaften und andern Arti-
keln zu umständlich alle« hter anzusAhttti.

Die Bedingungen a» Sertanstlog« und
wartung von

pkterXotb,
Herpel,

lanitckr 2S. nqZn,

Moser s Apotheke.
Pfsstenbohrrn, Sözmühlsägen,

Rück,« und Bmschersägen »on der besten Quali-
tät, zu haben bet

I. S. Msser.
Frische Gartensä«tte/ea

von D. Landreth, einer der b»stenÄS«»,et«n Pflan-zer in Amerika, zu häb/n bet
s ». Moser.

Sandsrife und Roscnsalbe zur Hei-
lung aufgerissene» Hände, zu haben bei

I. s. rno^,'.

Unfehlbares Mittel zur Heilsvg »r-
-froner güße, zu haben bei

Moftr.
Allenkaitn, Jan. 2K. nq--'

Etwas für Schulen.
Ein sehr schöne« Kinderlied : ?Ich bin Nein,

mein Herz sei rein," ». s, «.?ll Leese, «t, No-
ten. dreistiminia geseht, ist zu haben in unsern,
Buchstohr und kostet nur 1 gen» da« Stück.

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?-dt» al-
lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in AUen-
aun war, soeben erhalten und wieder zu »erka»-

f.n b«t K » ck. Guthu.H elf r t ch.


