
Thad. SteveuS an seine Eoustttuen-
tc«.

Mitbürger:
Ihr seid bereits mit den

Schwierigkeiten bekannt gemacht worden,
? welche bei Organisirung der Gesetzgebung,
' nnd bei Verrichtung ihrer gewöhnlichen Ge-

schäfte, sich nnS in den Weg gestellt haben.
Ein bewaffneter Mob, angeführt durch Leute
von verzweifelten Grundsätzen nnd Vermö-
gensumständen, vertrieb den Senat und das
Hans der Representanten ans dem Capitol,
»»nd verlangte von ihueu, die verschiede-
ne»» Zweige der Gesetzgebung ans die Art zu
organisiren, welche er diktiren würde. Die-se Verfahrungsart war der Constitution uud
den Gesetzen zuwider ; und dieses in dem re-
pnblikanischen Amerika der erste Versuch, die
Verfahrungsart vorzuschreiben, nnd durch

Meuchelmörder und mörderische
entweder rechtmäßiges oder nnrecht-

Muaßiges legislatives Anfügen zu erzwingen.
Zwei und fünfzig Glieder des Representan-
tenkanseS und ein und zwanzig Senatoren
beschlossen feierlich, demselben nimmermehr
nachzugeben. Die Aufrnhrstifter schritten in
ihrer Organisirung mit einer rücksichtslosen
Verwegenheit vorwärts ; nm ihr zu widerste-
hen, waren die festen Herzen von Patrioten
erforderlich, welche sich der hohen Verant-
wortlichkeit völlig bewußt waren, die dnrch j
Umstände auf sie geworfen war; eine Ver-
antwortlichkeit, welche kein Local-Jntercsse,
wie theuer auch immer?kein vergängliches,
wie sehr auch wichtiges Recht, sondern die
Interessen einer Nation und der civilisirteu
Welt überhaupt, so wie die Rechte der Nach-
welt betrifft. Gewisse Glieder des Staats-
Senats geriethen in Unruhe, und, nachdem
sie ihren Körper genau »ach denselben
Principien organisirt hatten, als wie den!
nnsriaen, blieben sie zwei Wochen lang un- >
schiüssig, ob sie die Rechtmäßigkeit deS Reprä-
sentantenhauses anerkennen sollten. Durch,
diese Zeit hindurch raubten Vorspiegelungen
von Furcht uns drei unserer Glieder, ohne
unsere constitntionö- oder gesetzmäßige Stel-
lung zu verändern. Der' Senat (nachdem
jene Glieder in die Hopkins Gesellschaft ein-
gefchworen worden) zeigte hierauf Entschlos-
senheit genug, am 20steu December den fol-
genden Beschluß zu passireu :

"Beschloßen, Daß der Körper, wel-
cher das HanS der Representanten zn sein
verlangt, wie er am vierten dieses Monats,
durch die Erwähluug des William Hopkins, i
Esq. als Sprecher, sich organisirte, ein »icht
in Gemäßheit der Constitution uud Gesetze
dieser Republik constituirtes Haus der Re-
presentanten war."

Der so aIS gesetz- und constitntionswidrig
erklärte Körper von Männern führte alodanii
eine andere Scene ihres Drama der Fnrcht-
erweckuug auf, und passirte einen Beschluß,
welcher ihren Entschluß andeutete, die Zügel
der Regierung zn ergreifen, nnd dieselbe aufs
Neue zn organisircn. Mehrere Senatoren,
welche vorher hin nnd her schwankten, haben
eö für ihre Pflicht gehalten, nachzugeben,
»ind sie haben dadurch daS Schauspiel aufge- 5
fuhrt, wie der Senat von Peniisilvauien, um
sich Ruhe zu erkaufen, deu Forderungen ge-
setzloser Gewaltthätigkeit nachgiebt; wie er
Diejenigen im Stiche laßt, welche mit ihnen ,
in der Vertheidigung dessen vergesellschaftet
waren, was sie in ihren entschlossenen Augen-
blicken als das wichtigste Interesse constitntio-
nellcr Freiheit erklärten ; wie er dergestalt
das Haus der Representanten zn der Demü-
thigung zwingt, acht seiner regelmäßig aner-
kannten »nd eingeschworenen Glieder aufz»-
geben; nnd wie er sich mit einem ihm von
einem Mob ansgcdungeiien und gesetzwidrig-
erklärten Körper einläßt nnd mit ihm unter-
handelt ; oder, mir andern Worten, wie er
sich von der Gesetzgebung zurückzieht, und die
einstweiligen, den höchsten Interessen seiner
Confiituknten ansopfert.

Am 25sten December pMrte der Senat
den nachstehenden Beschluß vermöge einer
Mehrheit von einer Stimme, indem die Her-
ren Strohm, Case, Fullerton, Michler, Mil-
ler (von der Stadt Philadelphia) nnd M'
Conkey mit der Gegenparthei stimmten ; Hr.
Pearson nnd Hr. Ewing hatten vorläufig ge-
gen die Anerkennung des gesetzmäßigen Hau-ses gestimmt, auf Hrn. Cassatt'S Verbesser-ung.

"Sintemal, bei der Organisirung des
Hauses der Representanten Schwierigkeiten
entstandei» sind, und seit längerer Zeit zweiKörper eristirt haben, wovon jeder daraus
Anspruch macht, das regelmäßig constitnirte
Hans der Representanten von Pennsilvanien
zn sein, von denen aber keines von beiden ei»
constitutionclles Quorum von Gliedern bat,
seren Sitze unbestritten wären, und von wel-!
cheu keines bis jetzt vom Senate völlig aner-
kannt worden ist.

"Und sintemal das durch die Erwählnug
des William Hopkins als Sprecher, organi- >
sirte Haus iinnmebr ans einem constitutionel-
len Quorum gesetzlich einberichteter Glieder
besteht, und da es dergestalt innerhalb die
Schranken der Constitution gebracht ist, der
Senat sich nicht länger weigern darf, das be-
sagte Haus, als das.igentlich coustituirte

der Represeutailteu anzuerkennen.
losten, daß eine Committee er-

besagtes Haus davon in Kennt-
Mmfi zu setzen, daß der Senat nun organisirt

«nd bereit ist, die Geschäfte zu beginnen, nnd
t>er am 4ten dieses Monats passirte Beschluß,
welcher eine Committee ernannte, dem Hause
der Representanten die Aufwartung zu ma-
chen, hierdurch wiederrufeu ist, und das« die
besagte Committee hiermit ihrer Dienste ent-
lassen wird."

Viele, vielleicht die meisten, meiner Colle-
gen, welche nicht Willens waren, die Vor-
theile localen Gesetzgcbcns sabren zn lassen,
und daran '.lerzwcifeltcn, ohne ihre persön-
liche Aufwartung, Gerechtigkeit für ihre Kon-
stituenten zn erlangen, haben sich einschlössen,
der kränkende» Notdwcndiqkeit sich zn nnter-
werfeu, und das gesetzwidrige Haus zuzulas-sen. Ich tadele ihre Versahrnngsart nicht.
Aber ich glaube, daß ihr die dauernden In-
teressen unsers gesa mmte « Vaterlan-
des, Euren eigenen localen Vortbeileu vor-
ziehen werdet. leneslnteresse?Enre eigene
und die Freikeit Eurer Nachkommen?glaube
ich, ka«n nur dnrct, die Tierweigeruug, »rgend
etwas gesetzloser Hiebellion aufzuopfern, be-
wahrt werden. Ich bin bei der Wahl mei-
ner eigenen PerfahrungSart «icht verlegen-

zwischen einer Vergesellschaftung mit glückli-
chen Insurgenten, und dem Zurnckziehc« vom
Amte, eine Wahl zn treffen. Eine solche
freiwillige Vergesellschaftung würde ihre«
Verrath heiligen, oder zum wenigsten bemän-
teln. Indem ich Znrückgezogenheit der
Schande vorziehe, so ziehe ich mich von der
Gcsetzqebiing zurück, um wiederum mit Euch
zn verkehren, nnd Eure Entscheidung über
mein Verhalten abzuwarten. Ich werde eine
andere Gelegenheit benutzen, eine umständ-
lichere Nachricht von den beunruhigenden
Auftritten zu geben, welche den letztverwiche-
nen Monat geschändet, nnd, wie ich fürchte,
die Freiheit unwiederbringlich an ihrer Wur-
zel angegriffen haben.

Euer gehorsamer Diener,
Thaddens Stevens.

Der alte lHonvernör.
Gestern vor acht Tagen war der Tag wo

I o s e p h R i t n e r, ehemaliger Gouver-
nör von Pennsilvanien seinem Berufe als
Gouvernör entsagte. Erfreuend ist es fnr
diesen edlen Patrioten anf feine verwichene
Administration zurückzublicken?und stolz kön-

i neu seine Unterstützer sein wenn sie einiger-
maßen die Stufe betrachten, auf welche die
Vorsicht dieses sparsame» Baueru-Gouver-
uörS unser gijtes Peniisilvanic» hiiigeleitet.
Gleich beim Beginne seines schwierigen Am-
tes, nahm er Wolfs drückenden Tar von un-
ser« Bürger« herunter ; die Staatseinkünfte
waren nun natürlich bedeutend veringert?
und dennoch wurden alle innerliche Verbef«sernngen betriebsam fortgesetzt. Der Wis-
sensrrieb unserer Jugend wurde erweckt, denn
gute Schule» stehen gegenwärtig unsern Zög-
lingen offen. Handel nnd Wandel ?die In-
teressen Pennsilvanicns, blühen hoffnungs-
voll uud vielversprechend. Die schlaue Ein-
mittelung der allgemeinen Regierung, dem
Gedeihen unseres Staates Anstöße rntge-
genznwälzen, wird sicherlich dem Volke noch
in Erinnerung sein, ?demnngeachtet raget
der Schlußsteiustaat doch mit seinen Vorthei-
len empor, so daß die auswärtige Handels-
welt nun gerne mit nns verkehrt. ?Anch un-
ser Credit stehet fester als je, seitdem I o-
sephßitner de« Staat von Schinplä-
sters gereinigt. Die Dienstzeit dieses edlen
deutschen Bauern, kann sich daher unmöglich
aus dem Gedächtnisse eines freien Volkes
verlieren; denn, ein nnpartheiisches Unter-
suchen seiner Amtsdauer, muß ihm gewiß die
Gemüther dankend entgrgenstimmen,?nnd
dieses ist genug für einen Mann, eine»
Bauer, den man von seinen Aeckern rief,
die öffentliche Angelegenheiten auf guten
Grnnd zu fetzen. Dieses Bewußtsein gelte
ihm als eine herrliche Entschädigung, für die
Kränkung und niederträchtige Bosheit der
Loko Fokos. Allein anch diese werde« viel-
leicht de« Werth dieses Maiines finden wenn
einst regieren wird ?Porter

Der neue
Nun haben wir ihn den neuen Gonver-

nör wie die Loko Fokos es wünschten "frisch
auS den Reihen deS Volkes." Er ist also
die erste Magistratsperson dieses Staates,
und man muß ihn?nach seinen Verdiensten
schätzen. Siebet man dann aber zurück in
die Heimath dieses Mannes, so wird mau
von fiirchtbarenGreuelthaten zurückgeschreckt.
Sie hier frisch zu erwähnen, möchte »»r ei»
Trauern unter unsern Lesern hervorbringen,
und die unerhörte Schande, mit welcher die
Loko Fokos durch diesen Mann unsere geprie-
sene Republik besudelten, von Neneni aufzu-
rühren ?nein, daö wollen wir nicht! Die
Zukunft wird eS lehren, ob eine Person, deren
Gewissen tödlich verletzt ist fähig fein kann,
einer Verantwortlichkeit feiner jetzigen so vie-
len Pflichten nicht z« unterliege».?Bncks C.
Bauer.

lEingesandt, j

Mein Vaterland.
O armes Pennsilvania,

O liebes Vaterland !

Wie haben doch die Deinen
So schändlich dich verkannt.

Ein Land, wo Freiheits-Nechte,
Einem jeden anerkannt

Und wo man die Beamten .

Als Diener nur ernannt.
Dn bist jedoch gefalle».

Geschändet überall.
Von einer Rott' Verschwornen

Und Käbelhalfter-Schaar.
ES sind die Brüder Maurer

Und ibr gedung'ne Brut,
Die suchen uns zn rauben

Das väterliche Gut.
Ach, kommt doch all, ihr Brüder,

Die ihr noch Freiheit liebt,
, Stellt euch in Reih' und Glieder,

Weis't ab die Freiheits-Dieb.
Wacht auf, Columbia's Söbne,

Eteht fest und denkt zurück,
! Ja denkt, wie viel geblutet

Für unsre Republik!
Umsonst wär es geflossen,

Der Väter edles Blnt?
Wenn wir uns lasse« rauben

Das uns erworbne Gilt.

Drum läßet uns als Söhne
Der tapfern Helden-Schaar

Die Freiheit ächt erhalten.
Wie sie errungen war.

Ich Höffes wird noch gebe»
Die angemeß'ne Zahl,

Die suchen abzuwenden
Die uns gedrohte Quaal.

Die Quaal die solche Leiden
Die jetzt in einem Land

Wo Edelleut' nur herrschen
Leben von ihrer Hand.

Freiijianerei und Adel,
Die stebn auf gleichen Fuß,

Das eine führt zum Tadel,
Das andre zum Verdruß.

Uns selber ist die Schuld,
Uns allen ist die Schaud,

'Wenn ihnen solche Rechte
Von uns wird anerkannt.

Legt Vorurtbeil doch nieder,
Lasit der Vernunft doch Trieb,

Damit will ich beschließen
DaS neu Gedichte ?ied.

Kurzgefaßte Neuiqkeite».

Schnylkill nnd Manch Chuuk Steinkohlen
galten vor einigen Tagen in Neuyork Zehn
Thaler die Tonne.

Ein Brieffchreiler von Waschington sagt:
daß die Hotels nnd Boardingsl'äuser leer
stehen. Die Wirthe hatte» die Unverschämt-
heit, wöchentlich S 17 »nd 50 Cents Kostgeld
zu fordern, und dies hat die meiste« Men-
sche« in Furcht gesetzt.

Hr. Heinrich A. Miihlenberg, ehemaliger
lutherischer Prediger in Reading, »nd jetzt
Ban Bürens außerordentlicher Gesandter
beim Kaiser vou Oestreich in Wien, hat erst
im November letzten Jahres sein Creditiv
oder Beglanbigiings-Schreidnt dem Kaiser
überreichen können, da Se. Majestät nach
Mailand zur Krönung verreißt waren.

In Milton hat ein gewisser Herr Wilson
Hutchinson vier Schweine geschlachtet, die 18
Monate alt waren nnd zusammen 1504 Pst>.wogen, nachdem sie völlig gereinigt uud zumEinsahen bereit waren.

Der Secretär der pennsilvanischen Schaz-kammer, Daniel Stnrgeon, weigert sich die
Soldaten zn bezahlen, welche Gouv. Rituer
nach Härrisnrg beorderte, nm den Anfruhr
zu dämpfen. Der Gouvernör hat beide Hän-ser davon benachrichtet.

Am sten Januar wurde Johann
Kle i n unweit Camdcn, (Neu-Jersev)
auf der Eisenbahn ans seinem Karch gewor-
fen, indem die Dampfmaschine mildem Fuhr-
werk in Berührung kam. Der Zug passirte
über ihn hin, nnd ma» sand ih» todt.

Am 16. Ja», passirte der erste Karrenzng
der Ciimberland - Thal - Eisenbahn über die
SttSquehanna Brücke bei HärriSbnrg. Sie
ist l Meile laug und mit Dauer und Zweck-
mäßigkeit erbaut.

Zwei graue Adler wurden am 28sten vori-
gen Monats, in Snffolk Cannty Nen-'))ork
geschossen, deren G.öße sieben Fnß und sechs
Zoll vou eine»! Ende des Flügels zum an-
dern maß.

Hank, der Post-Räuber in Ohio, ist von
der Court zu (Kolumbus zu 10jähriger Zucht-
hausstrafe verurtheilt worden.

Die Cominißioncrs des Neuyorker Armen-
hauses, haben die Summe von 500 Thalervon S. L. Jobnson als Strafe erhalten, weil
derselbe 10 Personen in seinem Schiff mitge-
bracht hatte die aus dem Arineuhauo in Eiig-
land waren.

In 'Waschington befindet sich gegenwärtig
der einzige noch lebende Sprößling aus der
Familie des Amerigo Vespueci, welcher Am-
erika den Namen gab, Signorino Maria He-
lena Amerigo Vespucci, eine Dame von
große« Talenten und ausgezeichneter Schön-
heit.

Eine Negerverschwörnng ist in Williamson
uud Nutherford Co. Miss., entdeckt worden.
Die Schwarzen beabsichtigten, an einem be-
stimmten Tage alle Weissen zn ermorden nnd
eine Obrigkeit »ach ihrem Sinne einzusetzen.

In Vermont wurde neulich ein gewisser
Henry Lowell verurtheilt, weil er sein loles
Weib geheirathet hat, während die übrigen
0 noch alle leben.

Der neu erwählte Mayor von PittSbnrg,
Herr Little, ist ein Whig, und wurde mit ei-
ner Mebrheit von 310 Stimmen über den
Loko Foko Candidaten erwählt.

Im Congreß ist der Vorschlag um einen
Dry-?ock in Brocklyn als auch einen in Phi-
ladelpbia zn erbauen, einstweilen bei Seite
gelegt worden.

ES gieng ein Gerücht zn Neuyork in Um-
lauf, daß (Zapt. Swaiuson, Befehlshaber
des Dampfschiffs Royal Williams, nahe sei-
nem Schiffe ertrunken wäre.

SwaMvont, der Subtreasurer, gab seinen
Freunden in Liverpool ein glänzendes Mit-
tagseffen, wozu die Karte für eine Person auf
7 Pfund Sterling festgesetzt war.

Die Schiffe Mouongabela und Siisgue-
banna sind anfangs letzter Woche glücklich
in Philadelpbia angekommen mit kostbaren
Ladungen. Die Damps-Zieh-Boote Pennsil-
vanien und Delaware brachten dieselbe her-
auf.

Es ist vom Congreß der Republik Teras
beschlossen worden, den Sitz der Regierung
zu verlege». Eine Committee von 5 Perso-
nen ist ernannt, um 4 französische Meilen
Land auszusuchen, 10 Meile» östlich von
de»? Brassos und 10 Meilen westlich vom
Colorado.

Das Schiff Garrickist zu Nei»)»rk mit ei-
ner überaus schätzbaren Ladung Güter von
England angekommen. Der Werth dersel-
ben ist s 1,500,000 und die
Fracht betrug Die nächste Ladung
an Werth brachte die "Pennsilvaiiia" vor 2
labre». Die Garrickist ein Schiff von 1000
Tonnen Gehalt.

Von Waschington haben wir weiter nichts
Nenes zu berichte». Die redenden Mitglie-
der erschöpfen sich in gelehrten Floskeln, ivel-
che die Nicht - Redenden auch nicht verstehen
nnd beantworten können. Der 4te März
wird dem Dinge ein E»de mache», und er ist
nicht mehr so weit entfernt.

Einrichtung. Am Samstage «m drei
Uhr Nachmittags wurde zu Neuyork im Ge-
fängnißhofe der Nezer Coleman wegen Er-
inorduiig seines Weibes, mit dem Strange
hingerichtet. Der Verbrecher bemühte sich,
gleich nach seiner Vernrtheilnng, wahnsinnig
zn stellen und sich zu Tode zu hungern. Die
Nacht vor seiner Hinrichtung las er perio-
denwcise in der Bibel, löschte oftmals die
Lampe aus und zündete sie wieder an. ES
ahnten bei 300 Menschen der Hinrichtung
bei. Naclibem er 30 Minuten gebangen,
würd, er abgenommen und in das Gefäng-
niß gebracht, wo Dr. I.R. Chilton
mit einer neu erfundenen galvanischen Bat-
terie, den galvanischen Multiplyer genannt,
seine Erperiinente an den wdten Körper ver-
slichte. Sie fielen völlig befriedigend aus;die Nerven geriechen in Zuckungen und wo
die Maschine am Körper angebracht wnrde,
verrichteten Nerven und Muskeln ikre Funk-
tionen, obgleich das Leben entflohen war.

! Die Snpreme Conrt von Ohio hat iu ei-
l »ein Prozeß zwischen der Bank von Chilico-
the und den Hrn. Swane und Minor, we-
gen eines Wechsels nach Nenyork, wofür die

! Bank 6 Prozent Interesse« und 1 Prozent
Wechselagio forderte, entschieden, daß keine
Bank mehr als 6 Prozent nehmen dürfe.
Es ist dies eine wichtige Entscheidung, da die
Banken fast allgemein ausser ihre» »blichen
Prozenten auch »och ei» Agio sich früher be-
zahle» ließe».

<sanada.?Noch zehn von den bek Pres-
cott gefangenen Patrioten sollen in Kingston
hingerichtet werden, welches im Ganzen
sechszehn macht; so wie anch zwei andere in
London. In Montreal fand am 2ten Januar
eine bcveutcnde Aufregung statt, indem alle
regulaire Truppe» Befehle erhielte» sich
imvrschfertig z» halten, wohin? war unbe-
kannt. Eine spätere Zeitung vom 4ten mel-
det, daß die Truppen, uiiter'Oberst Wether-
sll, nach Terreboniic marschirten, wo es Un-
ruhen gegeben hatte. Die Ursache war ein
Zusammenlaus des Volks, um das Lynsch-
Gesetz au einem Priester anSzuiibcn, welcher
sich unterfangen hatte die englische Regie,
ruiig in Canada zu loben; sie nmringten
sein Haus, warfen ihn hinaus, und zerstörten
sei» e Ha usgera t hschaften.

Von Vterico. ?Die Regierung dieses
Landes hat eine kriegerische Maßregel gegen
Frankreich genommen. Von Vera Cruz hö-ren wir, daß allen Franzosen nur acht Tage
Zeit erlaubt ist, das Land zn verlassen, und
60 Tage für diejenigen, welche im Lande woh-
nen. Es hieß alle Ausländer ohne Ausnah-me sollen dasselbe Schicksal theilen. Die Blo-
kade von den mcrikanischen Häfen wird von
den Franzosen fortgesetzt.

Die französische Corvette Creole, Befehls-
haber Prinz de Joinville, war am 31. Dec.
zu Havanna angekommen; deßgleichen die
franz. Kriegsbrigg Dnpetitty Thöara. Aus-ser den merikanijchen Gen. Aresta haben die
Franzosen mehrere andere Offiziere zu Ge-
fangenen gemacht. Sie haben 82 Feldstückezu Ver« Cruz unbrauchbar gemacht. Der
Verlust der Franzosen war 8 Todte und 2«
Verwundete.

unserer Heiraths-Rnbrik siebt es
schon eine weile her ziemlich mager aus.
Mau sollte bald meine» es bätte keine junge
Leute mehr in unserer Stadt und Umgegend,
welche Lust uud Liebe bezeigen in den heiligen
Ehestand z» trete». Wollen wir eine Hei-
raths-Anzeige in unsern Blatte einrücken, so
müssen wir dieselbe ans andern Zeitungen
aufuckmen, denn bei uns hört man von kei-
nen Hochzeiten mehr. Der Winter kommt
herbei, oder ist schon da, nnd doch gibts keine
Heiratbe». Wenn wir anch unsere jungen
Lrntc «icht dazn zwingen können, so wollen
wir doch heute suchen sie zu beschämen, n»d
schlägt das nicht an, ?ey, da»» ist Hopfen
»nd Malz verloren ! Man lese also:

Nerheirathet.
Z» Aschsield, am 21ste» November, Hr.

Ckileab S m i t h, in seinem siebe n
und ueunzi g st e n labre, mit
der Wittwe Zerns cl> a War e, von He-
bron, im Staate Neuyork, iu ihrem zwei
und achtzigsten Jahre. Dies
ist die vierte Frau des Hru. Smith. Seit
seinem steu Jahre hat er auf eiuer Bauerei
gearbeitet, uud konnte »cch im letzten Som-
mer die Sense in der Hencrndte so gut füh-
ren als ein Mann von 30 Jahren. Inner-
halb 3i Meilen von ihm wobnen neun sei-
ner Ur-Ur-Enkel, welche am 21sten Novem-
ber, 1838, der Hochzeit ibres Ur-Ur-Groß-
vaters hätten beiwohne» können. ?Courier,
Greenfield, Mass.

Am Neujahrs-Tage, durch den Ehrw.Hrn.
Grimm, Hr. Reuben Schneider, frü-
ber von Lecha Caunty, mit Miß luliana
Schwartz, von Milton, Northumberland
Cannty.

Starb.
Ani Ivten Januar in Bethlehem, M a r-

garetha geborne Baner, biuterlassene
Wittwe des in, Jahr 1814 verstorbenen Hrn.
Krause, in ihrem 83steu Lebensjahr.
Am 13. war ihr Begräbniß bei einer sehr
zahlreichen Leichenbcgleitung. Der Ebrw,
Herr I. G. Herrman hielt dabei eine passen-
de Rede über 2. Cor. S, 1.

Anfangs letzten Woche starb in Nortbamp-
ton Armenhans, ein Innge, ohngefäkr 9
Jahre alt, aus Deutschland. Man bat sei-
nen Namen nicht genau erfabren können.
Dienstag als am 15. Januar, wurde er beer-
digt.

Zu vcrlchueu.
Ein Främ-Schap, in der Hamilton-Stra-

ße, gerade gegenüber der Druckerei des "Pa-triot und Demokrat" ist vom Isten April an,
zu verlebnen. Derselbe ist schicklich für irgend
ei» Geschäft zu betreiben. Man melde sich bei

John O. Cole.
Jan. 23. uq?3m.

Haus und Lotte

Durch Privat-Verkauf.
Unterzeichneter -ietet kiermit

steinern zwei-stöckigtes Wolm-
nebst Lotte Grnnd, znm Pri-

i» d. Stadt
Allentaun, zwei Thüre» unterhalb der Nor-
thampton Bank. Die Lotte, worauf daS
Haus erbaut ist, enthält 34 Fuß in Front
und 230 Fnß in der Tiefe; worauf gleich-
falls eine gute Block Scheuer nebst Stall,
Ranchbans und andere Gebäude errichtet
sind. Ei»e Hydrant und Cisterne befindet
sich im Hofe und 3 Keller unter dem Hause.
Kaufliebhaber können das Eigenthum in Au-
genschein nebmen und die Bedingungen er-
fahre», wen» sie sich melden bei

Tkoinas Ginkinger,
Allentaun, Jan. 23. 183». uq?4«. i
I !
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Buchweizen» . . 7l »>',

Flachs saamen . 160 j 125
Kleesaamen . . 10 «0 SSO
Timotbusaameu. 250 ! 200
Grundbirnen . 40 50
Salz .... 60 S«
Bntter .

.
. Pfnnd 22 I'»

Unschlitt ... 12 II
Wachs ... 15 27
Schmalz ... 12 ! 10
Schinkenfleisch . 12 15
Seitenstücke . . 10 ! I?
Werken Garn . 10 IÄ
Eier .... Dntz. 20 14
Roggen Wbisky. Gal. 48 ! 37
Aepfel Whisky . 42 j 35
Leinöbl ... 90 , 95
Hickory Holz . . Klafter 450 650
Eick,en Holz .

. S5O 550
Steinkohlen .

. Tonne 400 650
GipS .... 750 050

Beujamin Bast,
Stohrhaltcr in Langschwain Tann-

schip, Berks Cannty,
Benachrichtiget biermit seine Freiinden und

Kunden jener Nachbarschaft, daß er noch im-
mer fortfährt seine Stobrgeschäsie zn betrei-
ben, am alten Standplatz? in Langschwain,
woselbst er immer ein auserlesenes Assorte»
mnttvv»^

die gewöhnlich in einem Landstokr zn finden
sind, zum Verkauf vorräthig hält, welche er
alle zu den niedrigsten Preisen wieder ver-
kaufen wird. Er hält gleichfalls alle Arten
Frucht beständig zum Verkauf; und bezablt
stets de« höchste» Marktpreis für Landes«
Produkte.

j tL?"Er benachrichtiget biermit gleichfalls
diejenige welche ibm «och in seinen Stohr-
bücheru, Noten, oder auf sonst irgend eine
Art schuldig sind, bis zum nächsten IstenMarz abzubezableu.

Ja». 2«. »?3m

Oeffemliche Vendu.
Freitags, den 25sten Januar, 1839, soll an

dem Wohnnaiise des Unterschriebenen, in
' Heidelberg Tannschip, Lecha Caunty, öffent-lich versteigert werden: Ein 5 GäulSwagen,
ein einspänniger Wagen, Pflüge, Eggen,
Dreschflegel; Stroh, Heu bei der Tonne.
Deßgleichen RindSvieh, worunter frischmel-
kende jtühe, Schweins Schaafe, eine Anzahl
Pferde. Ferner eine große Anzahl Banernge«

!rätbschaften, zu weitläuftig hier anzuführen.Desgleichen sollen zu derselben Zeit und
am nämlichen Platze an den Meistbietenden
verkauft werde» : Zehn Acker Land, liegend
an der neuen Straße von Balliet's Fnrnace
nach der Wafferkast: darauf befindet sich ein
gntes Wobnbaus nud Banmgarten; hinläng-
lich mit Wasser verseben ?nd Wiesen-Futter
für zwei Kübe; 4 bis 5 Acker davon ist Holz-
land. Wer dasselbe wünscht vor der Vendu
zu sehen oder zu kaufen, kann sich bei demUn-
lcrschriebenen melden.

Die Vendu wird um 10 Uhr Morgens an
obbcmeldetem Tage anfangen, die Bedingun-
gen bekannt gemacht nnd gebührende Auf-
wartung gegeben werden von

Daniel Kern, fen.
Jan. 16. »-2m

Em Lchrjttiige
Zur Erlernung des Ceder-Küfer-Gefchäft«

wird sogleich von dem Unterzeichneten ange-
nommen. Ein Knabe zwischen IS und 17
lahren alt, wurde gute Aufmunterung finden,
wenn er sich bald meldet.

Ivhn O. Cole.
Allentaun, Jan. 23. nq?3m.

Wöchentlicher
Postamts -Bericht.

Briefe welche seit voriger Woche ln dem
Allentanner Postamt liegen geblieben.

Aaron Albrecht, Charles Bodde, Charles
Blumer, Conrad Bone, Georg Beaver>
Georg Brobst, Ebarles Brobst, Jacob Beh-
lert, Catharina Berey, Christian Copp, S
Samuel Comery, Chester Case, Rev. Dnbbs,
Jonathan Denalt, Charles Deemer, Henry
Desch, CharleS Denhard, Daniel Eberhard,
Georg Frederick, Oliver Follet, Valentine
Feik, Henry Fuß, Henry Gorma», Henry
Getz, Daniel Groß, William Garnant Peter
Grnber, Joseph Gauue, David Gold, Georg
Geiser, Jacob Graul, John Halbach, Ivhn
Hottenstein Jacob Hagisweiler, John Hause,

' Henry Handerick, Nicholas Hoch, Gideon
Ibach, John Kemmerer, Alexander Knanß,
Georg Keffer, Peter Knrtz, Benjamin Kne-
bel, Benjamin Keck, David Levan, JohnLosch, Georg Lightcap, 2 Jesse Lerch, Nancy
Livengood, Peter Sanbach,2 Christian Long,
Lorence Musiek,? Daniel Miller, John R>
Miller, Joseph A. Miller, Jacob Mohry,
Charles Moyer, John Mettzger Mron P.
Maser, Paul Moyer, Thomas Miller, God-
frey Miller, Benjamin Moyer, Joh» Neiu
hard, 2 Charles Nagel, Salzburg Armen-

-5 Pfleger, James Ortt, Samuel Prime, Georg
> Ringer, Catkarlna Schwander, 2 Samuel
Scott, Joh« Schippard, Matilda Schaley,
Benjamin Stehler, Georg Schmirk, Salo-
mon Sirad, Renben Strauß, David Spin,
ner, Adam Schwander, Susan Scott, So-
phia Snyder, Joseph Schlosser, Conrad
Stabr, Reuben Savitz, Tbomas Miß, Na-
than Williams, Georg Miß, Abr. Kund,
Georg Jehe, Joseph Jost.

Robert E. Wright, Postiue»stcr,
Allentaun lannar, 2S.

Jede Art Drucker-Arbeit in deutscher «nd
englischer Sprache, wird schön nnd wolHeil
' in der Drucke»«» dieser Zeitung vcrferti^t.


