
Lecha Caunty Patriot.
sl? Man vergeße nicht, ebenfalls die

!ese-Artikel auf dev ersten Seite unseres
)eutigen Blattes zu lesen.

Der Hiinnielfahrtstag.
Der Himmelfahrtstag ging bei uns in

klllentaun ganz geräuschlos vorüber ?vie-
e unserer Bürger hatten ihre Geschäfte
ingestellt?und in den verschiedenen Kir-
hen fand Gottesdienst statt. Der Tag
chloß sich dann damit, daß wir am Abend
loch durch einen sehr angenehmen Gewit-
cr-Regen beschenkt worden sind.

tLrwischt und eingesteckt.
Am letzten Donnerstag wurden ein Jr-

änder und seine Frau, welche in Salz-
»urg Taunschip wohnhaft sind, in dem
Ztohr der Herren W o ll e n. Burdge
1 dieser Stadt, darüber ertappt, daß sie
erschiedene Stohrgüter haben mitgehen

reißen, die sie nicht gekauft hatten. Sie
surden vor I. D. L a w a 11, Esq., ge-
racht, welcher eine Haus Untersuchung
ornehmen ließ, das Resultat von welcherewesen ist, daß eine schöne Lot Güter ge-
linden wurde, die verschiedener Stohr
alter von Allentaun gehörten, worauf
ie, versteht sich, nach dem Gefängniß zu
»andern hatten.

Die Fliege im "waizen.
Während den letzten A und 1 Tagen

aben wir wiederholentlich Bauern ver-
chern hören, daß wirklich die Fliege in
ersch'.edenen Gegenden dieses Cauntys
roße Verheerungen am Wnzen anrich-
?. D e Aussichten daß die Erndte in
ieser Gegend weit ergiebiger als gewöhn-
ch ausfallen würde, haben sich daher ge-!
'übt, und Sachverständige geben es als
)re Meinung nun, daß die Erndte nur
ine gewöhnliche sein werde. Wir hoffen
!do.h daß die Fliege keine so große Ver-
eerungen anrichten mag, als man wirk-!
ch Ursache hat zu befürchten.
jurlickgcl'lacht und in das Gefängniß ge-

steckt.
Vielen unserer Leser wird es schon be-

!nnt sein, daß lere miasC r a w l e y,!
er contrahirt hatte eine Section an der
>ort Clinton Eisenbahn, unweit dieser
stadt, abzuebnen, si h vor einiger Zeit!
ier ~rar machte," und dabei vergaß sei-
e rechtmäßigen Schulden, die eine bedeu-
.'nde Summe zählten, zu bezahlen. Die
Zerren Reninger und Scheimer und C.
trämer und Söhne, die nicht daran ge-
ahnt sind auf diese Art abbezahlt zu
?erden, und natürlich nur schlecht damit
ufrieden wnen, verschafften sich aber ei-
en Verhaftsbefehl für falsche Vorge-
ungen, Verden Händen unseres wackern
)och-ConstabelS, Hrn. Edwin A ck e r,
bergeben wurde, lind welchem es gelang,
or einigen Tagen den gedachten Coin
'aktor in Luzerne Cauntn, zu verhaften,
nd ihn in das hiesige Gefängniß abzu-
efern.

Siegel bat? Ii Ungl»,?.
Am letzten Mittwoch um etwa t Uhr

eS N 'l.'h nittagS, ereignete sich folgendes
etrübte Unglück, dicht bei dieser Stadt,
r allwo sich die Ost - Pennsylvania und
le Lech-l Valley Eisenbahn vereinigen :

)err D avid M i ll e r, ein geborner
nzläiDer, welker die Aufsicht über eine
nzzhl Arbeiter an der erstgemeldeten

'isenbahn bestieg nämlich ein Kar-
mzug an dem Depot Verlebteren Eisen-
aha, um hinüber an die Ost Pennsylva-
ia Eisenbahn zu fahren. Als gedachter
ug nun dort vorbei paßirte, unternahm
?r Unglückliche eS von demselben herab-
ispringen?fiel aber in diesem Versuche
irück und unter die Karren, und fchreck-
ch zu sigen, die Räder derselben paßir-
n il)m über drS linke Bein und den rech-
n Arm, welche auf eine so schreckliche
Zeise verstümmelt wurden, so daß mau
achher Fleisch und Knochen auf der Ei-
nbahn liegend fand. Aerzliche Hülfe
urde sobald als möglich herbei geholt,
-'er schon nach Stunden machte der
od seinen Leiden, in dem Gasthause des
un. P r e st o n B r o ck, allwo er so-
eich nach dem Unglück hingetragen wnr-
', ein Ende. Hr. Miller war in EmanS,
esem Cauntn wohnhaft, war etwa Ü!»
ihren alt, und hinterläßt eine betrübte
Zittwe und 2 unmündige Kinder feinen
ühen Hintritt zu beweinen.

Eni hcrrliclicS Viich.
Ein wahrlich herrliches Buch, betitelt
I'ii.i.»il or I'iitr:, oderlfrael in
!ieust b a r k t," geschrieben von
m Ehrw. Hrn. I. H. Ingraha m,
id gedruckt von den Herren Pud ne v
id Russell, in Neuyork, hat soeben
ine Erscheinung gemacht. Daßelbe
ilt eine Geschichte von dem Sohne von
hrraoh's Tochter, (Moses) von seiner
ugend auf bis er den Berg Sinai be-
ieg, einschließend seine Wunderthaten
>r Pharaoh, sein Durchzug durch das
>the Meer, so wie die Empfangnahme
r Gesetze auf Mount-Sinai. Es istes unfräglich ein Werk, welches ein Je-
r mit vielem Interesse lesen würde, und
iß wir Alle genau mit dieser Geschichte
kannt sein sollten, ist ebenfalls eine Ge-
ißheit. Wer ein solches Werk zu haben
ünscht, kann seinen Namen bei unS ab
'ben, indem sich gegenwärtig ein Agent
lhier befindet, welcher Subscribenten
irauf sammelt. ?Der Preis ist 551.25.

Die Aineiikaiiische Convention.
Bei der am 25. Mai in Harrisburg ab-
haltenen Amerikanischen Staats Con-
ntion, presidirte I. I. H e r r o n von
umberland Cannty, und T. F. W i l
s n von Allegheny Cauntn, diente als
ecretar. Es waren blos 15 Delegaten
genwärtig und diese waren von Phila-
lphia, Westawreland, Armstrong, Wa-
»ington, Greene, Crawford, Alleghenv,
»nette, Dauphin und Cumberland. ?

ach einer kurzen Berathung kam man
dem Schluß keinen definitiven Schritt

züglich auf die kommende StaatSwahl
thu». Und nachdem 1-er President an-

wiesen war eineErecutiveStaatS-Com-
ittee zu ernennen, und man einen Be-
»luß angenommen hatte, seinen Grund-
tzen getreu zu bleiben, hat sich dieser
orper ivieder vertagt.

der am letzten Montag in die-ser Brigade abgehaltenen Militärischen
Wahl, sind folgende Herren erwählt wor-
den :

G e o r g e F r v, Brigade-General.
T. F). G o o d, Brigade-Inspektor.

Karrenladungen Schlacht-
Ochsen, nämlich etwa 025 Stück, aus
dem Westen, pasnrten am letzten Eonn-
tag auf der Ost-Pennsnlvania Eisenbahnallhier durch, auf ihrem Weg nach dem
Neuyork Markt.

Das 'werter.?Frost.
Am letzten Freitag zeigte das Wetter-

glas in unserer Ossis 80 Grad Hitze.?
Schon am Samstag Morgen wehte aber
ein ganz anderer Wind, und man konnte
es in der That recht gut ertragen bei ei-
nem ziemlich heißen Steinkohlen Feuer zu
sitzen. ?Allgemein hegte man Befürchtun-
gen, daß der Wind sich legen, und daß
wir in der Samstag Nacht Frost erhalten
würden.?Zum großen Glücke legte sich
derselbe aber nicht gänzlich?eS gab je-
doch etwas Frost, welcher in manchen Gär-
ten an den Bohnen, Cucummern, u. s.
w., bedeutenden Schaden angerichtet hat.

Dein publik'»,» Mi Nachricht.
Frau Stopp und Comp., habenuns ersucht anzuzeigen daß ihr herrliches

und geräumiges Gebäude, gegenüber der
Odd Fellow Halle in 'Allentaun, nun fer-
tig ist; ?daß sie nach den See-Städten
gereißt sind um einen gewünschten Stock

! einzulegen, und daß ihr neues Etablise-
! ment am nächsten Samstag Abend geöff-
net werden wird.?Sie versichern auch
noch ferner, daß sie ein Milliner Etablise-
ment daselbst errichten wollen, daß an
Schönheit, billigen Preißen und hinsicht-
lich den Faschions von keinem andern ähn-
lichen Etablisement in Allentaun über-
troffen wird.

Der neueste Humb»g«.l?ersuch.
ES ist wahrlich lächerlich gegenwärtig

einem Theil unserer Gegner zuzuhören,
indem sie sich sehr bemühen unsern Court-
richter wieder ?aufzusteipern," oder un-
ser. Court als eine sehr thätige Court dem
Volk anzupreisen?wenn doch daßelbe zur
nämlichen Zeit nur zu wohl von dem Ge-
gentheil überzeugt ist. ?Es wird aber
schwer fallen, darauf können sich diese
Herren ganz sicher verlaßen, den Stimm-
gebern die Augen auf diese grobe Weise
zuzudrücken, und ihre'Aufmerksamkeit von

i derThatsache abzulenken, daß unsere Geg-
ner, die Lokos, sich deßwegen weigerten

! uns in der letzten Sitzung der Gesetzge-
bung den neuen Gerichts Distrikt z'.:laß/n?weil sie f'-i'chteten es möchte ein

j '')republ'..>v.'>ri' erwählt werden. Daß un-
tk'r unserm letzten Republikanischen Rich-

ter aber die Geschäfte mit weit weniger
! Kosten und zu weit größerer Zufrieden-
heit abgemacht worden sind ebenfalls

! zur Zeit als Richter Banks hier den Vor-
sitz fnhrte ?als zu irgend einer Zeit, daß
die Richter zn unserer Gegenparthei ge-
hörten, dies ist doch sicher eine Wahrheit,
zu der gewiß kein einziger ehrlicher Bür-
ger im Caunty nein sagen wird.

Zeitung,,lVechsil.
E. H. R a u ch, Esq., Herausgeber der

Muich Chunk Gazetre und deü Carbon
Adlers, hat letzte Woche ebenfalls den
Carbon Telegraph, sammt dem guten
Willen und der Snbscriptions- Liste, ei-
ner dort bisher eristirendcn demokratischen

!Zeitung, käuflich an sich gebracht.?
Er gedenkt jetzt den Adler und Telegraph
mit einander zu verbinden, das Blatt um

> Vieles zu verbeßern ?welches sich nun auch
wohl thun läßt, indem er jetzt eine starke

! SubscriptionS-Liste hat und daßelbe,
versteht sich, als eine Republikanische

! Zeitung erscheinen zu laßen. Wir wün
schen unserm Collegen das beste Glück in
diesem seinem neuen Unternehmen.

Virginia IV.rhl.
Die M ehrheit des neuerwählten demo-

kratischen Gouvernörs Let her in Virgin-
ien, ist etwa 5,000 Stimmen. Man er-
sieht also daß die Mehrheit unserer Loko
Foko Gegner in jenem Staat ebenfalls

i bedeutend zusammen geschmolzen ist. ?
So ist auch daselbst ein unabhängiger

! Demokrat, ein Anti-Bnchanan Demokrat
und ein Whig in den Congreß erwähltz worden. Wahrlich dieses sind sonderbare
Neuigkeiten von Virginien, und Bucha-

! nan soll nun, seit jener Wahl, erklären,
daß er nicht wieder Candidat für die Pre-
sidentschaft zu werden wünscht.

! junge Dame, von etwa 25
> Jahren, die sehr schön sein soll, Namens
Miß E ssieCarstang erhielt vor ei-

nigen Tagen ein Verdikt vor der Court in
' St. LouiS, Missouri, für HlOO,OOO Scha-
denersatz, für den Bruch eines Ehever-
sprechens, gegen einen Mann, Namens
H e n r y S ch ckw. Das Verhör dau-

erte mehrere Tage und verursachte viel
Aufsehen. Schaw ist etwa 05 Jahren
alt und soll sehr reich sein. Der Advocat
des Hrn. Schaw hat Anspruch für ein

. neues Verhör gemacht.

lLin Abend in Neu>o>f.
Am letzten Freitag Abend sind in der

Stadt Neuyork nur zwei Mordthaten ver-
> übt und einwandere Person lebensgefähr-
lich verwundet worden. Ein Mann Na-
mens Rourke ermordete nämlich seine Frau,
und zwar dadurch daß er ihr, mit seinen

an den Füßen, solange auf den
Kopf sprang bis sie todt war. So wur-
de auch wahrend einer allgemeinen Schlä-
gerei, in einem schlechten Hause, ein Hr.Dowdv, durcheinen Mann Namens James
White in das Herz gestochen und augen-
blicklich getodtet. In der nämlichen Nach-
barschaft wurde ebenfalls ein Frauenzim-
mer von einem andern Frauenzimmer mit
einer EiS Picle lebensgefährlich am Kopf
verwundet. In der That die Verbrechen
jenes Abends lauten nicht gut für Neu-
york.

! Im Thale des Red River beschäftigte
sich dieses Frühjahreine Anzahl Jagermit
der Büffeljagd und erlegten in Zeit von
drei Wochen 000 Stück.

'lVer kann's bieten ?

E. R. Newhar d, Esq., überreichte
uns am Montag eine Erdbeere (Ktraw-
l'erry), welche sowohl über die Runde als
über die Länge 4 Zoll mißt.?Wohnt Je-
mand in Pennsylvanien der Allentaun in
dieser Hinsicht bieten kann ?

einer glaubwürdigen Quelle
ist uns folgende Begebenheit mitgetheilt
worden, welche sich in der Gegend von
Union Deposit, Dauphin Caunty, ereig-
net haben soll. Am letzten Freitag wur-
de eine Wendn von dem Vermögen eines
verstorbenen Hrn. Oaks, eines ziemlich
wohlhabenden Mannes, gehalten. Als
ein Fäßchen voll FlachSsaamen zum Ver-
kauf ausgestellt wurde, reichte Jemand,
nachdem er ein Gebot gemacht hatte, mit
der Hand in daö Fäßchen um den Inhalt
zu untersuchen. In dem Saamcn fand
er einen Handschuh welcher mit einem sehr
schweren Stoff gefüllt war. Er zog den-
selben heraus, öffnete ihn, und fand daß
derselbe init auten Gold und Silbermün-
zen angefüllt war. Er langte nochmals
hinein, zog einen Schrotsack heraus, der
ebenfalls von demselben Stoff gefüllt war.
Die Erecutoren der Hinterlaßenschaft
nahmen nun das Fäßchen wieder unter ih-
re eigene Aufsicht zurück, und nach nähe-
rer Untersuchung fanden sie über ein Tau-
send Thaler in Gold und Silber darin,
welches der verstorbene wahrscheinlich dort
aufbewahrte und vor seinem Tode zu of-
fenbaren versäumte. ?(Dem.

Alte Münzen gefunden.
Der Montgomerv Ledger sagt: In den

ersten Tagen der letzten Woche, als Hr.
Jacob Latschaw, von Ost Pikcland Taun-
schip, Ehester Cauntv, am Wege beschäf-
tigt war, grub derselbe von der Seite des
WegeS 4 Waschington Thaler aus, einer
vom Jahre 1798, 2 von 179 V und einer
von IBW. Sie lagen in gelbem
und könnten nicht schöner sein, wenn die-
selben direkt von der Münze gekommen
wären. Nicht vermischt mit andern Me-
tallen haben dieselben ein besseres Ansehen,
als die Silbermünzen von späteren Dat-
um. Wie und wann dieselben an den Ort
gekommen sind, wo sie gefunden wurden,
ist nicht bekannt; da dieselben aber noch
nicht gebraucht zu sein scheinen, so ist es
wahrscheinlich, daßdieselben seit den frühe-
sten lihren dieses Jahrhunderts dort ge-
legen haben.

Demokratische Anow-Nothinga im
Süden.

Vor den Augen des einflußreichen,
streng demokratischen New Orleans
Cr e Scene, h.,t duö Massachusetts

> <uv?7,s,?ent Gnade gefunden. Dieses lei-
tende Blatt des Südens spricht sich höchst
anerkennend über die Zweckmäß gkeit ei-
ner Verlängerung des NaturalisationSter-
mins aus, meint aber, die Gesetzgebung
in Massachusetts sei noch nicht weil genug
gegangen, mindestens ei n und zwan-
zig Jahre seien für einen Fremden
erforderlich, ehe er feine Vorurtheile gegen
die eigenthümlichen Institutionen der
Baumwollen-Staaten ablege, und ehe dies
nicht geschehen, solle man ihn auch nicht zu
dem Stimmkasten lassen.

Was meinen die deutschen Demokraten
von diesen argen Know Nothingsbestreb-
ungen innerhalb ihrer eigenen Partei ?

(Presse.

Glück über Glück.
Die Frau eines SclwttländerS zu Mo-

line, Illinois, wohnhaft, wurde vor Kur-
zem durch das Ableben eines Verwandten,
Erbin eines Vermögens von H I»t)M<>.-
Sie machte sich sofort zur Empfangnah-
me der Erbschift auf den Weg nach Eng-
land. Kaum dort angekommen starb ihr

i Bruder, der ihr,Hss>,«i()t) vermacht hatte.
I Bald darauf starb auch ihr Vater, wel-
cher ihr ebenfalls ein großes Vermögen
hinterließ. Ihr Mann hat auf diese glück-
lichen Nachrichten seine Bauerei in Illi-
nois verrenket und ist ebenfalls nach Eng-
land abgereist.

St.Lo u i S, .1. Juni. Joseph Char-
les! einer der geachtesten Bürger von St.

t Louis, wurde heute früh von einem gewif-
sen I. W. Shornton durch einen Pisto-
lenschuß tödtlich verwundet. Die That

j geschah aus Rache, weil Charleß gegen
! Shornton als Zeuge aufgetreten war, als
Letzterer, der früher Clerk in der Boots-
men Sparkasse war, angeklagtwnrde, fenes

um bestohlen zu haben.
litzesei n s ch la g. Am ver-

! wichenen Freitagabend schlug der Blitz in
die Scheuer von Andrew P. Schlichter,

Bucks Cauntv, und bald dar-
j ruf stand das Gebäude in lichten Flam-
iinen. Daö wüthende Element zerstörte
I Alles um sich her und an der Stelle, wo
die Scheuer gestanden, gewahrt man nun
einen Schutthaufen.

begnadigt.
> Michael Pfo u tz, von Laneaster
Cauntv, welcher bei der vorigen April-

l Court für das Halten eines Spiel ha iifeS
! überführt und zu einer einjährigen Ge-

j fangniß- und einer Geldstrafe von 3500
! verurtheilt worden war, ist durch den Gou-
l vcrnor begnadigt worden.

! ü a u ch e r ist die Stadt
Salem, Ma»., ein theures Pflaster, denn

> dort wud Jeder, welcher auf der Scraße
! raucht, in eine Geldbuße von 38 genom-
men.

Niag a r a Fall s, 20. Mai. Hr.
Olfon, Eisenbahn - Clerk, wurde gest.rn
am Fuße des Felsen-- Ufers zerschmettert

! gefunden. Er war 200 Fuß hoch herab-
gestürzt.
I Jrländer wurde von seinem
! Sohnchen gefragt, was ein Sarg sei.?
Er sagte: ?ein Sarg ist daö Häuschen,
wo der Mensch d rin lebt, wenn er todt!
ist."

er Ba U, welcher dem Lord i
Napler vor seiner Abreise in Washington
gegeben wurde, kostete H1Z,345. Die
Hinnahmen betrugen nur !««t1,323.

Im Jahre 1>55 wurden in Europa!
225,000 und in den Ver. Staaten 97,-!
000 Tonnen Kasse verbraucht,

<!lnluittst kies Dliinjifschisfl's
? City of IVaschinglon."

Vier Tage Neueres aus Europa.

Die erste Scklacht-
Revolutionäre Bewegungen in der Lom-

bardei.

St. lohn S, N. 8., 4 Juni. Der
Dämpfer ~City of Wafchington" mit
Nachrichten aus Liverpool bis zum Lüsten
Mai hat an die Nacht der associirten Pres'se folgenden Auszug aus den mitgebrach-
ten Nachrichten abgegeben.

Am 21. Mai kam es bei dem Städtchen
Montebello zwischen den Oestreichern und
der vereinigten französisch - sardinischen
Armee zu einem Treffen. Die Oestreicher,
15,000 Mann stark, unter dem Komman-
do des Generals Stadion, griffen die fran-
zösischen Truppen, die angeblich aus 6000
Mann Franzosen und einem Regimente
sardinischer Kavallerie bestanden und von
General Baraguay d'Hilliers comman-
dirt wurden, an. Es wurde von beiden
Seiten vier Stunden lang mit großer Er-
bittel ung gefochten. Die Oestreicher wur-
den zuletzt durch General Foris Division
gezwungen, sich zurückzuziehen ; ihr Ver-
lust wild auf zwei Tausend Mann ge-
schätzt. Zwei Hundert Oestreicher, da-
runter ein Oberst, wurden gefangen ge-
nommen und als Kriegsgefangene nach
Marseille geschickt.

Die Franzosen rückten darauf vor und
besetzten Montebello. Sie verfolgten je-
doch die sich zurückziehenden Oestreicher
nicht.

Der Verlust, den die Franzosen erlitten
haben ist ebenfalls sehr bedeutend. Sie
verloren 70 Mann, darunter viele Offi-
ziere.

Dies ist der Bericht, wie ihn die fran-
zösische Blätter liefern. östreichi-
sche Bulletins über dieses Treffen lauten
ganz anders.

Ein sardinisches offizielles Bulletin
meldet, daß der äußerste linke Flügel der
sardinischen Armee unter General Daldi-
ni eine Passage über den Fluß Sesia for-
cirt und die Oestreicher in die Flucht ge-
schlagen habe.

Garibaldi ist mit 6000 Mann in Ga-
sen, Pavia (soll wohl heißen Parma ?,)
eingerückt, um dc.sü'.'-st eine

hervorzurufen.
Aus der Lombardei werden ebenfalls

Aufstände berichtet.

ungefähr 2 Wochen beabsich-
tigt ein gewisser Möns. Blondin auf ei-

i nem Seile über die Niagara Fälle zu ge-
hen, dasselbe ist 000 Fuß lang und soll 0
Zoll dick sein und ist eigens zu diesem
Zwecke gemacht worden. Die Reise soll
bei Nacht geschehen.

Sandkörner bilden einen Berg. Au-
genblicke ein Jahr.
Kaschmir Ziegen i» de» V>er. Staaten.

Heute Nachmittag, sagt daö Neu-Or-
!lean6 ?Picayune' vom löten Aprils wird
!Hr. Aaron Roff von Georgien, aus dem
Dampfer "Powell" nach dem Red River

i auf seinem Wege nach CherokeeCo., Ter-
las, abreisen, um Col. Votum, einem
wohlbekannten Bürger jener Gegend, drei

! Easchmir-Ziegen, von deren Wolle die be-
rühmten Easchmir-Schawls gefertigt wer-
ben, zu überliefern. Diese Ziegen wur-
den von Hrn. Richard Paters von At-
lanta, Georgia, gekauft. Der Bock ist
> vollblütig, die eine Geife ist dreiviertel
! und die andere sieben Achtel blütig !!"

Die Caschmir-Ziegen wurden zuerst im
Jahre 1849 von Dr. I. B. Davis von
Süd-Carolina in die Ver. Staaten, nach
vieler Mühe und großen Kosten einge-

i führt. Sie sind seitdem in SüdCarolina
und an einigen wenigen andern Platzen

gediehen, und man glaubt,
daß sie in allen Theilen der Ver. Staaten

! gut fortkommen werden. Hr. Davis
versichert, daß sie viel leichter fortkommen
als Schüfe. Sie sind weniger Krankhei-
ten unterworfen, halten Regen u. Sturm

! aus und ernähren sich viel leichter
i als Schafe. Ueber diese letztern besitzen
sie noch einen andern Vortheil, der in vie-
len, wo nicht den meisten Gegenden der
Ver. Staaten von großem Werthe ist. ?
Hr. Davis sagt, daß er die Scyafszucht
hauptsächlich deshalb habe aufgeben müs-sen, weil die Hunde aus der Nachbar-
schaft große Verheerung unter seiner
Heerde anrichtcten. Dieser Gefahr sind
die Caschmir - Ziegep selbst in kleinen
Heerden nicht ausge>ftzt. Sobald sich
ihnen ein Hund oder Wolf naht, bilden
sie einen Kreis, die Jungen in die Mitte
nehmend, und bieten den. Feinde nach al-
len Seiten einen festgeschlossenen undurch
dringlichen Kreis dar. Wagt eS cm Hund
oder Wolf darauf einzudringen, so erhalt
er der ihn Kopfuber
mehrere zurückwirft, und es be-
darf nur einer einzigen Lehre der Art, um
ihm Respekt einzuflößen.

Diese Ziegen werden ohne Zweifel in
keiner fernen Zukunft von außerordent-
lichem Nutzen für die Ver. Staaten wer-
den. Noch ist zu bemerken, daß durch
Kreuzung mit der gewehnlichen Ziege, die

z letztere erstaunlich rasch das feine Haar!der Easchmir-Ziege annimmt.
Spiele» auf Te.liipfbooten.

ist bekannt genug, daß auf den Ohio
und Mississippi Dampfbooten Banden
von Gaunern stets lin uud her fahren
und em Geschäft daraus machen, "Grünc '!
zu rupfen, indem sie solche zur Vertreib >
ung der LangeweilezumKartenspielen
leiten und dabei gehörig über den Lössel
b.rrbieren. Die Z.'itungen warnen fort-während vor diesen ?Spielratten," aber
eS scheint wenig zu fruchten, denn aufein-kurzlich von PittSburg abgegangenen
Booce ,ollen einige ?Plke 6 Peaker,, ge
gen Dlsoo im Spiele verloren haben, ehe
sie bis naa, Wellsville gekommen waren.
Wie diese Gerupften nun nach den Gold- i
Minen kommen werden, ist uns nicht er-,
klärlich, jedenfalls abcr haben sie eine gute!

Lehre auf den weiten Weg erhalten. ?

Vielleicht waren es aber Leute, die zu ge-
lehrt und klug sind, um eine Zeit-
ung zu lesen und jetzt zu ihrem größten
Schaden erfahren müßten, wozu dasZeit-
ungölesen gut ist. Wer eine Zeitung
liefet, wird und kann durch die häufigen
Enthüllungen aller Arten Gaunerei ge-
nug Menschenkenntnis! und Erfahrung
erwerben, nicht in die Schlingen folcher
Spitzbuben zu fallen und wird"also durch
sein Zeitungslesen oft in einer Stunde
größeren Nutzen haben, als was ihr Hal-
ten in 10 Jahren kostet.

vclhandluiigril des Allciitaui,Stlidtraths.
Bei einer speziellen Versammlung des Allen-

taun Stadlraths, gehalten am 3ten Juni, gegen-
wärtig die Herren Slalller, Slettler, Schwaitz,
Maddern, Eckert, Weikel und Gaußler, wurde fol-gender Beschluß angenommen.

Beschloßen Daß Charles Klein ersucht
ist. nach den Negulaticnen za bauen, die ihm durch
den Stadt-Engenier gegeben worden sind.

Folgende Bills wurden eingereicht:
L. F. Smith,Fluid und Matches, Sl-t 37
Jfaae Naub. Verschiedenes, 1 50
Samuel Brink», Maurer Arbeit 1 75

SI7 L2
Auf Verordnung des StadtratbS

T. Stattler, Prest. p. t.

Am letzten Donnerstag, durch den Ehrw. P.
H. Lehr, Hr. Geor geFried, mit Miß
MariaSchtttz, beide von Allentaun.

> Am letzten Sonntag in dieser Stadt, ein Toch-
lerchen des Hr. Christopher Lichtcnwalner, in sei-nem slen Lebensjahre.

Marktberichte.
Preise in Renten», am Dienstag. I

> (Barrel) H 5 75, Butter (Pfund) ,
. 2t>

! Waizen (Büschel) 1 75 Unschlitt N>
Roggen 1 <D Schmalz 12
Welsckkorn. . . W Wache 25,
Hafer s>ti Schinkenfleisch ... 12
Buchwaizcn .. . 5l» Seitenstiicke I»
Flachssaamen. .. 1 :i7 Aep.-Wliiskev (Sal) 2'

Kleesoamen. ... 5 5N Roggrn-Whiskev. . M
Timolhi'saameii.. 2 W Hiltorv-Holz (klast.) 4 s>»
Grnndbeeren. . Sil Eicken-Holz Z 25

j Salz sl> Steinkohlen (Tonire) 3 <V
(Dutzend) 12 '«>'»« 4 »!>

(»>!!(>. lilirA<!B3.
l'll.c-lIXI.VK S l'.V I l'l.luli. l'ri-s't.

.Xllrnlnun. 3, l^3!l!

bi I.V l I I'rvs't.

Bauern sehet hier!
Ter Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß j

! er tc» gaiichcn großen «lock von Ackerba u M a-

schine n, des Hrn. Thomas S. Schweiper, wel-
cher tie Verfertigung dieser Artikel aufgegeben,
lauflich an sich gebracht hat, gedachte Mafchi-

! Eine Anzahl t und 2 Pferde Dreschma-!
schinen; Gewalt Wel,cykotii->!-a)aler;
Gewalt Stroh Bänke; Pferde Gewal-
len, u. f. w., u. s. w.
Alle die obigen Maschinen sind in der besten!

Ordnung. Man ruse an, an ')!o. 122. West- j
Hamilton Straße in Allentaun bei

Simon Schweitzer.
Juni 8. nqbv l

(Line Kuh entlaufen.
E« ist den Unterzeichneten vor ei-!

UWWW »igen Tagen eine Kuh entlausen. ? !
Lieselbe ist von schwarzbrauner Far-

be, UN» »I gut gefüttert. Wer uns Nachricht von

Kern und Maier. !
Allentaun, Juni 8. nq3m !

a ch r i ch t.
Alle Diejenigen welche der ?Allentaun Wasser-

geselljchasl" noch Wasser Geld für das laufende?
Jahr schulden, sind hierdurch ersucht daßelbe in- ,

tragen ?widrigenfalls werdrn ihre Rechnungen !
den Händen eines Friedensrichters zum Eintreiben >
übergeben werden.

Ephraim Grim, Schatzmeister.
Juni 8, 1859. nqlwj

Assiiznie - Verkauf
von sehr schätzbarem

Liegende», Cigenthnnl
?lus Freitag? den 2lsten Jur.i, NM IN übr V«r-

nüttogS. soll an dem American Hotel rcn I« kn
A. B e ch t e l. in drr Stadt Zlilentaun, öffentlich
verkauft werden, sclgentee sehr schätzbare Eigcnthuin.

No. !. Ein geräumiges Stohrhaus,

No. 2. ?Eine Eck-Wharf-Lolte,

No. 3.?Die ungctheilte Halste rincö
Strich Holzlandes,

No. 4.?Ein wrrthvoller Strich Land,
gelegen in Salzburg Taunschip, Lecha Cauntn;'. slks-
senk an Edeliiian'S Ba»?r:i, an Land der Allentaun
und >z,'o>t Clintcn Eisenbahn, (früher Paul
an den kleinen kecha Fluß, u. f. w.; enthaltend I I
Acker klares Land. Daren sind ctwi 2 Acker Mi>-

Salomon Griesemert,
Charles W. Wieand,

?lingnies ron C. und W. Edelman.
Juni 8.1859. nq?m

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den 18ten Juni,

um 1 Uhr Nachmittags, sollen am Hause des ver-
storbenen Jonathan Klein, letzthin von
Ober Milford Taunschip, Lecha Caunty. folgende
Artikel auf öffentlicher Vendu verkauft werden,

nämlich:
Eine erste Güte Familie - Mähre, 2 Rinder, I

schweii», 2 eingäuis Wägen, ein Svazier-Wagen,
ein Trljck-Wagen, 2 Holzschlägel, Boards. Plan-

! ken, Scanllings und Latten, Schleisstein, 2 Pflü-
ge, Eggen, Heuleitern und Schämel, Hobeln, Boh-

Zuitertrog, Gabeln und Rechen, Sattel und Pfer-
degeschirr, Pfosten und Riegel, etwa 8 Acker Rog-
gen und Weizen im Felde, 8 Acker gutes Gras, e n
i!iscnk>ß>l, !7e'cn, 4 Kisten, Bulter Boxen, Wurst»
n a ctine, HogsheadS, leere läßer, Tische, Bänke,
Zuber, und sonst noch viele Artikel zu umständlich
zu melken

Die Bedingungen am VerkaufStage und Auf-
wartung von

Daniel Rlein, sen., Adm'or.
Juni I. 1859. nqb?

Pinlio-Fortts.zn vcrklnifcn.

Ein schon etwas gebrauchtes 6 Octav eckigteS
Piano Forte ?Preis 850.

Ein anderes ebenfalls schon benutztes aufrecht
! stehendes Piano-Forte ?Preis Z125.
! Die obigen Pianos sind in guter Ordnung.?
i Man rufe an in der Piano - goite - Manufaktur,
Ro. 122 West-Hamilton-Straße, in Allentaun, bel

Simon Schweitzer.
Allentaun, Jun! 8, 1859 nqbv

9t a ch r i ch t
! Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als

j Administrator von der Hinterlassenschaft des ver-
! stvrbciien John GcorgeGuth, letzthin

j von der Stadt Allentaun, Lecha Caunty, ernannt
worden ist. Alle Diejenigen daher, welche noch
an besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind
hierdurch aufgefordert, innerhalb g Wochen anzu»

! rufen und abzubezahlen. ?Und Solche, die noch
, rechtmäßige Forderungen haben mögen, sind eben-
falls ersucht solche innerhalb der besagten Zeit
wohlbestätigt einzuhändigen, an

William Worman, Adm'or.
Allentaun, Juni 8, 1859« nqLm

Geld wird verlangt!
Es werden sogleich bis ver-

langt; dagegen erhält der Leiher als Veisiche.
rnng liegendes Eigenthum?frei von einer Schul-
denlast ?zum Werthe von 54900, und das noch
nebenbei für S2WO versichert ist. Das Näher,
erfährt man im Buchstohr zum

Lecha Patriot.
Juni 8. 1859. nqZm

Dividend Stnchricht.
Tic Sa»? von Catasaugua.?Die Di

rektoren drr ~Bank von Catafauqua" haben die.
sen Tag einen halbjährlichen Dividend von viei
Prozent, auf den Eapital-Stock einbezahlt, er
klärt, zahlbar wenn verlangt an dem Caunter de,
Bank.

M. H. Horn, jr., Casirer.
Mai 11,1859. nqZm

Oeffentlicher Verkauf.
Samstags den 25sten Juni nächstens, um

! 1Z Uhr Mittags, soll am Gasthause von Edward
Seider, in Allentaun, öffentlich vrikaust werden,
das sogenannte

Allentaun Eiland,
enthaltend 5 2 Ack er mehr vder weniger; da»

ouf sind errichtet 3
klicke Wolmbäufer mit

erbaut, eine große
Främe-Scheucr und andere Aussengebäude.?Es
bcsindrn sich 3 Brunnen und eine Eisterne nahe
den Wohnhäusern und drr Scheuer. ?Eine noch
ganz neue Brücke führt zu dem Lande die zu dem-
selben gehört. DirseS ist das schönste Stück Land
das von keinem im Staat übertroffen werden
kann. Es ist sehr geeignet für Obstkultur welche»
die ältere» Bäume sowie auch einige tausend
Kernwildlinge welche zu einer Anlage der Obst-
kultur bereit stehen beweisen. Für Gartengcniüfe
ist kein besseres Siück Land zu finden in der ganzen
Umgegend, indem alle Pflanzen in diesem Sand-
boden einen schnelleren Trieb haben als in
Bodenarten. Auch bekommen wir immer die
höchsten Preise für unsere Gartengewächse, indem
wir sie immer frisch zur Hand haben. Auch ist
noch zu bemerken daß jedes Jahr zwischen 2?Z
Tausend Thaler Werth Sand verkauft werden kann
an Backsteinlrger und Backsteinbrenner, welcher von
der besten Qualität ist und derselbe ohne einen
Cent Auslage dabei fortgeführt werden kann, in-
dem er von 12 bis ILFuß tief ist. Deßhalb kommt
und sehet und überzeugt euch selbst ihr Kauflustigen,
denn euch ist und wird in eurem Leben kein profi-
tableres Stück Land mehr angeboten werden, wie
dasjenige. Obiges Stück Land kann in Stücken
oder im Ganzen verkauft werten. Auch kann so-
gleich Besitz und ein gutes Recht gegeben werden
indem wir gesonnen sind nach Westen zu ziehen,
von

Jacob Völker, sen.,
Christian Völker,
Jacob Völker, jr.

Juni 1. nqim

Der Wohlfeile
Maschinen - Schap

i» drr Stadt Allentaun.

Alte Dinge sind vorüber paßirt, und seht
Alle Dinge sind neu geworden !

welches die Bauern von Lecha lind den angränzsn«
den Caunties erfahren weiden, wenn sie tti dem
Unterzeichneten, an No. 80 West-Hamillon Stra-

ße in der Stadt Allentaun anrufen ?allwo dieselbe
nicht nur allein eine

Ganz neue Werkstatt?,
oder Schop errichtet finden, an der nämlichen stelleres alten-sondern man findet auch zugleich daß
derselbe schnell mit einem ganz neuen Stock von
Alkerbau-Geräthschasten, als:

Mäh- und Schneid-Maschinen, von Ma-
nen'S, Ketchum's uud den Neu - Jersey
Patterns, Pferdegewalten und Dresch-
maschine» von verschiedenen Sorten,
für ein und zwei Pferde einschließend,
Säe - Drills für Gewalt und Hand,
Strohbänke von verschiedenen Sorten,
Pferde-Rechen, und in der That alles
wonach die Bauern fragen, angefüllt
wird,

wilche Maschinen alle irarraniirt werden, daß sie
Befiiedigung geben.

Flickarbei t. ?aller Art, (mit Einschluß
verschiedener Mäh- und Schneid-Maschinen) wer-
den an liberalen Bedingungen und nach nur kur-
zer Anzeige verrichtet.

Welcome V. Powell.
Allentaun Juni 1. nqSin

Oeffentliche Vendu.
Auf Samstags den 18ten Juni,

nächstens, um 1 Uhr Nachmittags, sollen am Hau-se des verstorbenen S o l o in a n K e m in e r e r.
letzthin von Süd-Wheithall Taunschip, Lecha Caun >
iy, öffentlich verkaust werden :

2V Acker und lt)l) Ruthen Walzen auf dem'
jFelde, ss wie 15 Acker und Uli Ruthen Roggen
und 3 Acker und Ivt) Ruthen Gras, alles eben-
falls auf dem Felde.

Die Bedingungen am VerkaufStage und Auf«
Wartung von

Maria Kemmcrer, Adm'tri'r.
Neubcn Gackenbach, Agent.

Juni I. 1859. ?qZin

Nachricht.
Die Unterzeichneten geben hiermit Nachricht,

daß die Bücher zum unterfäre.ben von Stockan-
theilen für den Bau der Milfs.d und ZionSvilleTurnpike Straße geöffnet weiden wie folgt, an je-
dem Tage um l l Uhr Morgens bis K Uhr Abends,
nämlich: Den 2l sten und 22sten Juni, in deni
Gasthause in Spinnersville, Bucks Eaunt»; dc't
23sten und 2?sten an Weinberger'S Mühle, in
'.wieder - MilfordTaunschip, Lecha Eaiinty ; den
25sten uns 2?>ten an Keminerer's Gasthause, unscen 28jlen und 29sten in Zioneville, an Hennger's Gasthaus, durch

A- Weinberger, John Trumbauer,
I.M. Schautz, I. G. Schautz,D. Stauffer, I. H. Dicken,chied,
Q. W. Wieand, Commißionerö
Junt I. IBSS. »Zm

Geld wird verlangn^
Es werden sogleich bis SZ.«««?gegen gute Versicherung auf liegendes Eigenthum

oerlcngt. Das Nähere erfährt man in dem Buch-
stohr zu dem

Lecha Patriot.
Juni 8, 185S. .

Zustand der Allentaun Bank, Juni 6,1859.
Capilal-Slock, . . . HIWMO t»l>,

Umlauf, .... 199.205 «><i!
Depositen 72.677 M

Schuldig der Republik. .
.

Unbezahlte Dividende» . . 22vlZ 01l
Dieconios, .... I.SVI 14
Profit und Verlust, .

. L2S 14^
Eonlingent Zcnd, .

.
. vv>

541».Mt (19

Discontirlc Bill?, .... KMV.649 57

Jutgments, . 41

Von Banken fällig. .
... 37.792 »'S

"Noten u. thecle von andern Banken, 21>.1i<3
47-059 80

I '. '. '!2LOI
Sukpenee Rechnung» .... I»378 Ott
Prolest Rechning. . .

. . 70 87

5449.364 09

* Noten und Check« von andern Banken sind gleich im Werih mit Speele.

Ich bescheinige, daß das Obige eine wahre Darstellung ist von dem wirklichen Zustande der Senk om
besagten Tage.

Lharlrs IV. Looper, Cassini.
luni e>." j
I. F. Ruhe, Friedensrichter.


