
Lecha Caunty Patriot.
verschoben.

Dic förmliche Eröffnung deS Fountain Hauses
an Erystal Springs ist bis Dienstag, 23. d. M
verschoben worden, wett die bestellten Meublev
nicht alle in Zeit aillangten.

Selbstmord
Wieder habcn wir auö unserer nächsten Nähe

etilen Selbstmord zu bcrichtc» Ebward Moll,
von Hanovcr Taunschip, machte am Freitag in
seinem eigenen Hause seinem Leben durch Er-
hängen ein Ende. WaS ihn zn dcr schrecklichen
uud schnelle» Thal trieb, ist nicht ermittelt, doch
hat er schon öfters Anzeichen einer Melancholie
merken lasse».

«»»Dic Neueste» Nachrichten aus Wasching-
ton melden daß W 0 oley, dcr unwilligeZeuge be-
züglich auf dic Bcstcchling gcwißcr Senatore»,
i» ber Zmpcachnicnt-Sache, »im allcS beantwor-
tet habe, das cr gefragt wurde, nnd somit scincr
Haft cntlasscii wnrvc.?Scin Zeugniß ist natür-
lich noch nicht bekannt

«s»Zn Ehina ist eS Sitte daß junge, hei-
rathSsähigc Mädchen einen grünen Stranß vor
ihre Wohnungen hängcn, wenn sic Lust habe»,
sich j» vcrchciichc». Schabc, daß bicscr Gcbraiich
nicht auch hier eingeführt ist ; dic zahlreichen
grüne» Sträuße würden einen gar schönen An-
blick gewähre».

IVieScrerwählung von Gen. Sprangue

Pr 0 vibenee. R. 1.. 9. Juni Die Ge-
nerai-Asstmbiy dicscS Staates, wclchc gcgcnwär-
tig in Ncwpoit in Sitzung ist, hat soeben Wi l-
liainSpra g u e einstimmig für sechs weitere
Jahre zum Bunbevsciiator erwählt.

b gc da nk te Hilfe.??Heiliger Göll
hilf mir!" schrie cin Maurer, aIS cr von einem
Gerüste herabstürzte, und aIS cr glücklich am Bo-
den ankam, so daßer stand, setzte er Hinz»: ~Na,
jetzt ist eS nicht mehr nöthig."

wird erzählt daß Andy Johnson neu-
lich i» cincr Unterredung sich darüber beklagt
habe, daß cr alles gelhan habe WaS in seiner Ge-
walt gewesen sei, die Republikanische Parlhei zu
zerstöre», und dennoch träne ihm die Demokrati-
sche Parthei »icht. DaS ist wirklich großer Un-
dank

«»»Ein schttippigeS Mädchen erfuhr, daß sic
cin jnngcr Man» in cincr Gesellschaft cin Gänz-
che» genannt habe. Sobald sie ihn erblickte,
machte sie ihm heftige Vorwürfe über feine Un-
gezogenheit. Demüthig sagte der junge Man in
Der Mensch ist »icht immer seiner Zunge Herr;
Verzeihen Sie mir diese Verkleinerung

«M°Eine besondere Bestimmung bei den Tür-
ken. Eine dcr sonderbarsten Bestimmungen ist
dic bezüglich der Müller bei den Türken. Damit
diese nicht in Versuchung gerathen sollen, mit dcm
ihnen iibcrgebtlien Getreide Geflügel zn füttern,
ist cS ihncn überhaupt verboten, dergleichen zu
halten ?mit AnSnahme elneö HahnS, damit ih-
nen derselben dic Morgenstunde verkünde.

Turch Maulbeeren vergiftet
Me in phiS, Teiln., 0. Jniii. Eine Anzahl

Leute in White Eaiinth, Arkansas, sind durch
den Genuß von Maulbeere», ans wclchc Heu-
schrecke» Eier gelegt hatte», vcrgistct worden. ?
Mehrere Pcrsoucn starben in Folge dieses Genus-sc«-

Offenherzigkeit.
Ein Ncffe deS berühmte» Isaak Newton, ein

Geistlicher, hatte etwas von dcr Originalität sei-
neS OhcimS an sich. So oft crcin Paar ge-
tränt hatte, nnd cr gefragt wurde, waS die Ge-
bühren betrüge», sagte ei- ~Macht daß ihr fort-
kommt, ich habe euch schon unglücklich genug ge-
machi."

von ven tLbenen.
Zeitungen auö Helena, Montana, berichten,

daß die Indianer im Missouri Thal viel Vieh
stehlen. Sie feuerte» auf «oidaten und lödtcten
zwei Männcr in dcr Nähe ihrer Zelte bei Eamp
RccvcS. Ebenso feuerte» sie oberhalb Beitzold
auf den Dampfer Hiram Wood, ohne jedoch
Schaben anzurichten. Gen. Terry und Vater
DeSinvt sind in Fort Rice und bemühen sich, die
Sioux zum Friede» zu bewege». Dic Indianer
sagen, sic niachcn sich Nichts auS dem Frieden,
sondern verlangen mehr Munition.

Der postdiebstahl in Fort Ivayne.
Trotz aller Bemühungen und ausgesetzten Be-

lohnnngcn ist man dcm dort vor Kurzem verüh-
ten Postbiebstahl nicht auf dic Spur gekommen.
Dic Postofice wird jetzt streng überwacht und dcr
Zutritt wird nur iu GcschäftSangclcgciihcitcn er-
laubt. ES könnte gewiß nichts schaden, wenn
soichc Vorsichtsmaßregeln auch in andern Post-
offieen beobachtet würden.

VS" Unter den Banquiereu welche in dcr
Wallnnßstraße in Ncw-Uork nach Reichlhümeriijagen, bemerkt man feit einem Jahre auch eine
junge Dame. Sie soll im Verlauf dcr letzten 12
Monate mehr denn 850,000 ~gemacht" habcn.
Sie giltfür äußert geschickt im Börsenspiel und
wird häufig von Spekulanten zu Rathe gezogen.
War nm auch nicht. Frauen verstehen meisterlich
auf die Börse zu spckulircn, warum sollcu sic cS
nicht auch an dcr Börse könne».

i«-ZameS D. Martin, dcr dcS UiitcrschlciftSbeschuldigte Eassirer dcr ?Hidc und Leather
Bank" z» Bosto» und Alexander E. Fclton. wcl-
chcr daS Geld in Empfang nahm, sind für ihr
Erscheinen vor Gericht überbunden worden
Ersterer in 850,000, und Letzterer in»100,000.
Martin räumt nunmehr cin, SlBO.OOO verun-
treilt zu haben.

tLin Sanktt-Genie.
Herr John Brown, ein in Valparaiso, Ehiii,

wohnender Amerikaner, lieh jener Stadt K250,-
000 in Goib. Eine Bostoner Zeitung sagt, daß
dieser Herr Brown erst vor einigen Jahren mit
einem Schiffe dort ankam, ans welchem cr Ma.
trose war nnd Nichts besaß, aiS seine Kleider
Er fing aiS Zimmermann zu arbeiten an und
heute wird sein Eigcnthum ans fünf MilUonc»
gcfchätzt. Er hat cinc nette Familie, lcbt a«f dem
höchsten Ziiße und ist i» socialen nnd zinanzan-gelkgeiiheitc» in Ehili cine dcr Hanptpcrsoiien

Dic Pf! rfichcr 11 t e.?Die Pfirsichgärt-
»er vo» Maryland, Delaware und Ncw-Zersey
erwarte» cinc gute Ernte. Von einigen Baum-
zkchtern wird geklagt, daß dic Mäuse de» Bau-
inen großc» Schaden gethan habe».

Mord in Massachusetts
Pi yin 0 uth, 27. Mai. EorneiinS HoinieS,

Bruder von Alexander HolmcS, früher President
ber alicn Celonie Bahn, wurde heute früh um 7
Uhr in einem Seitenwege am Kirchhof ermordet
gtfundcn Der Schädel war ihm eingcschlagtii,
so daß das Gehirn herauslief. Man weiß, daß
Holmes viel Geld bei sich trug ES liegt also
augenscheinlich ein Ranbmorb vor. Bis jetzt hat
man über den Thäter noch keinen Aufschluß

«»-Der erste neue Waizen ist ans Mississippi
in Memphis angekommen

Die Sonntags Schul Prozesftvn
Eine ungeheure Menschenmenge in un-

serer Stadt.

5,000 Thcilnchnicr an dcr Prozession !

Da daö Wcltcr schon am Freitag Mittag sich
besserte, »nd für Samstag nichtö anders aiö cin
schöncr Tag erwartcn iicß, so wurdcii die Vorbe-
reitllngcn für daö Soimtagö- Schul - Fcst ganz
rüstig bctricbc». Am Samstag frühc noch che
das Zcichen i»il dcr Glocke gcgcbcu war, fing
man an, dic Fiaggcn auSzuhäiigc», wclchcS uu-
fcrcr Stadt cin fchr schöiicö auvfchcu gab nud als
nm 10 Uhr dic Giockc daö crwarlclc Zcichcn gab.
bcgannen nicht allcin dic Sonntagöschnl-Lchrcr,
sondcrn auch schon dic Kindcr, in ihrcn Fcstgc-
wändcrn »nd mit ihrcn Blnincii ans dcr Straßc
zn crfchcincn.

Einc genaue Lifte oller sich vo» außerhalb Al-
lentanil a» dein Feste bethciiigcndcn Pcrsonc» z»
gcbc», ist >.i»S unmöglich. Soviel lndesscu vcr.
mögcn wir mit Bcstimmthcil anzugcbcu, daß dic
folgcndc» Plätze stark vcrlrctc» ivarc» Ätiiicrö-
tauu, SchcimcrSvillc, Salzburg, Slaliugtoii,
Zrontoii, Whcithall, Zionöviiic, Sicgcilivillc nnd
so wciler.

Schon kurz vor Mittag kanicn ans dcn Ciscn-
bahiicn cinc Äiassc Gäste an. zwischen 12 ii»d 1
Uhr abcr brachtcn Exlrazügc dic verschiedenen
Schulen vo» dcr Nachbarschaft herbei. Dic
größte dcr cinkommciidcn Prozcssioncn war je-
denfalls die welche dcr Ca st Pcii». Zug brachte,
und weiche mit dcr Millcrötann Baiidc a» dcr
Spitze, dic Stadt hinauf marschirlc.

Nach 1 Uhr wurden dic Vorbcrcitnngc» für
dic Prozcssion gemacht, dic um 2 Uhr im «quärc,
durch Ge». M eA i liste r, Haupt-Marschall
und seiner Gehülfen, mil noch dcr hicfigcn Cor-
nct-Bandc cingcfchloßcn. gcbiidcl. CS nahmcn
etwa 5,000 Personen, nämlich, Sladtbcamtcn,
Lehrer nnd Schüler an dcr Prozcssion Anlhcii?
und nachdci» dieselbe sich durch einige dcr Stra-
ßcn dcr City bcwegt hatte, zog dieselbe nach dcm
Fairgrnndc, wo dieselbe abcr auch bald, wegcu
dcr Hitze, wegcu dcr niicrwartet großen Men-
lchenzahl, nnd wcii die Thciliiehmcr wegen den
Zügen dic abgchcn wvlltcn, ohnc daß cö möglich
war, dcm nicdergclcglcii Programme nachzukom-
men, wieder entlassen wurde.

DieS war wirtlich ein großer Tag daS Un-
ternehmen ist vollständig geilingen?kein Unglück
stellte sich ein?daS Fest wird lauge in Erinner-
ung bleiben-nnd möge es doch jährlich wieder-
holt wcrdcn.

Iver sind die "Teutschen."
Darauf antwortet dcr rcpiiblikanischc Bostcii

"Traveller," cincS dcr gcachlcstc» amcrikaiiischcn
Blällcr: "Sic sind die energische Raze, wclchc
nach allc» Theilen »iiscreS Landes wandcrtc, wo
sie' durch Fleiß, Ausdauer, Sparsamkeit und
Klugheit ihre» LebeuSuliterhalt sicher» und die
HilifSquelleii »iiscreö Landes vcrmchrcn konnte
Sic sind das Volk, wcichcS, um sich ciue chrc».
volle UnabhZngigkcil zu sichcrn, dic Icdcrmaniiö
Slolz und Ziel scin solllc, die Urwälder nieder-
schiug und dic uiibclrcltiie Prärie aufbrach, »in
d!e Wüste gleich einer Rose bluhcud zu niachcn,
und durch mühsamcÄrbcit Ladungcii iingczähilcn
RcichlhnmS an unscrc Märkte zn bringen. Sie
sind daS Volk, welches unsere entferntesten Städte
durch Melodie und Mnsik humanisiri und zur
feineren Bildung heranzieht, weiches zu »uferen
sinuliche» Vergnügungen dic höhcrcn Frcudc»
der Harmonie «nd Anmuth fügte, sie find dad
Volk, dkm dic hauptsächlichsten Künstier nnd dic
fcincrcnHandarbcitcr angchörcn, dic sowohl vcr-
zicrcn alv erzeuge», daß daS Süße zum Brauch-
bare» fügt »nd hcilcre Laune und Fröhlichkeit
an die Stelle dcr Sangwcilc und Eintönigkeit tre-
ten läßt. Sic sind das Volk, wcichcS mit nnd
arbeitet, mit nnS Lasten trägt, und Steuer» be-
zahlt, so gut wie wir, überhaupt sei» rcdiich Thcii
dcr Pflichten erfüllt, die dem amerikanischen Bür-
ger zukommen. Sic sind Männcr, dic in un-
sercr großen Noth bcrcitwiiiig zn dcn Waffcn
griffen und an unserer Seile fochten, nm die Re-
bellion zu unterdrückcii und dcm Stiavcn dic
Freiheit zu gebe».

Spanische Moral.
Ein eigeiilhiimlichcr Fall, der ein sonderbares

Licht auf dic Sittcn der niederen Klassen spani-
scher Abkunft wirft, nnd dcr außerordentlich an
die Geschichte ihre» einstigen Königs Philipp deS
Zweiten und des Prinzen Don EarioS erinnert,
wurde vor einigen Tagen in dcm Veranlassen.
schastSgerichte von New-OrleanS verhandelt.
Ein Man», Namens s'igneS. auf der Ziisel Euba
geboren, starb i» New Uork und hinterließ scinganzes, ziemlich bedeutendes Vermögen scincr
Wittwe, die cr crst einige Jahre vor seinem Tode
aIS Wittwe geheirathet hatte. Die Kindcr erster
Ehe, alle erwachsene Söhne, bestritten, daß ihr
Vater diese Frau überhaupt geheirathet habe, und
eS wurde» bei dieser Gelegenheit folgende intcres-
faule Details znrKciiiitiiißgebracht. Einige Mo-
nate, ehe dcr Verstorbene seine zweite Frau hei-
rathete, hätte scin äitcstcr Soh» cin inlimcS Vcr-
hällniß mit ihr gchabt, war mit ihr sogar »ach
Pciittsylvaiiicn gereist und schien auf dieser Reise
sich als ihr Galle gerirt zu habcn. NichtSdesto-
wcnigcr hcirathetc der alle Mann die Geliebte sei-
neS Sohnes »ach bereu Rückkunft, und sie leb-
ten, wie dic Sage geht, aiS cin zäi ilichcS Pärcheneinige Jahre miteinander. DaS wunderbarste
folgt aber jetzt. Ungleich dcm heißblütigen Don
EarloS, dcr seinem Valer nach dem Leben trach-
tele und auf dicfc Weife die ihm angethane
Schmach rächen wollte, wartete unser moderner
Spanier ruhig den Tod seines ValerS ab, und ?

vier Monate nach dcm Todc dcssclbcn hciralhet
er, wie scin Advokat sagte, aus Respckt vor dcm
Andenken seines VaterS?feine Stiefmutter!

Obcrgericht.
Richter Agncw e»tschied zu Philadelphia neu-

lich den bekannten Prozeß der Phönix vifen To
VS den Staat. ES handelte sich dabei nm Di-
vidtiidcn-Bestliiciiing. Die Entscheidung wurde
zu Gunsten dcS Staates gegeben. Tic folgen-
den Conipagnicii habe» die nebenstchendc» Snm-
mcn !» Folge deS Erkenntnisses, an den Staat
z» zahle»:
Lackawana Eisen und Kohle» Eo. SII,UOI 60
Franklin Fcucrvcrsichcriliigö Eo. 8,110 01
«pring Mountain Kohlen Eo. 0,002 00
Dickson Manufaktur Eo. 1,861 13
Enterprise Versichcr»»gS Eo. 203 71
Powelto» Kohien und Eise» Eo. 073 24
Slont Kohlen Eo 5,819 81
Ebcrvale Kohlen Eo. 2,432 01
Glasgow Oel Eo. 720 95
HarriSburg Ear Ma»»faklur Eo. 014 18
Big Mounlain Zmprovcineiit Eo 470 15
Reliancc Versichcruiigö Eo. 470 15
HarriSvurg Ear Manufaktur Eo 011 32
Dickson Manufaktur Co 1,401 27
Eentral TraiiSporlation To 4,780 58

> United StateS Pctrolcum Eo. 3,048 78
Philad'a. und Mahoncy Kohlen Eo. 4,200 04

! Pcnnsylvania Vcrsichcr Eo. 3,078 02
! American Fener VersichcrungS Eo. 2, 124 31
Buck Mountain Kohlen Eo. 1,808 32
Lehigh Erane Eise» Eo. 3,824 05
Alleutau» Eise» Eo. 8 077 05
Lackawana Eise» und Kohle» Eo. 11,000 00
Thomas Eisen Eo. 14,745 15

Der Mrrritt Smith Sond Fall.
! Dic Lcscr dcS ?AolköftcuiidS" sagt jcnc Zeit-

ung. werden sich erinnern, daß wir vor ungefähr
cincm Zahr den Fall vo» Herr Smith nnd dcr

i Laiicastcr Cannty Bank bcrichtcten, entstehend
s anS dcr Forderung von t!!,500 in Rcgicrnngs-

j BondS an gciiaiiutc Bank, wclchc Hcrr Smith
cinigc Monatc vorhcr dascibst dcponirt z» habcn

! angab. Dic Bankbcamlcn lcugncicn dic BondS
cihaltcu ztt habc«, nnb wcigcrtcn sich dcShaib
dicscibcn zu crsctzcu. Icdcrmaiin, dcr Hcrr
Tmllh'ö Charakter kannte, setzte nicht dcn ge-
ringsten Zweifel in fcinc Angabc, doch dic That-
sache, daß ebenfalls dic Baiikbcanitcn cinc» tadcl-
ioscn Charalicr bcsihc». iicß indcssc» Ranm für
Zwcifci. daß ci» nngcwöhnlichcr Irrthum in dcr
Sachc licgc. Anßcrdcni wnrdc von Vicicii bc-
hanplct. daß in cincm Fall wic dicscr. wo dic
Bank kcincn cmpfangSschcin gicbt nnd auch kc nc
Vergütung erhält, die Gcsctzc dic Bank nicht vcr-
autwortlich für die BondS Halle. Hcrr Smith
vcrkiagtc dcnnoch dic Bank in dcr Court von
Common PicaS. nnd nach langcn Acrzögcriliigc»
cnlfchloß sich dic Bank, dieSache vo» drei Schieds-
richter» entscheiden zu lasscn. Dic Hcrrcn auf
die man sich einigle, warcn John Zohnö, von
Laneaster Taniischip, nnd I. C. Vancainp Esq ,
nnd David Bär, jim.. von dicscr Stadt, wclchc
sich vorigcn Frcitag für dicfcn Zwcck vcrsammcl-
tcn nnd nach Abhöriliig dcr Zcngcn von bcidcn
Scilcn zn Giinstcn von Hcrr» Smith in dcr
Silmmc von 51,:!21,85, dcr voiic Betrag, nebst
anfgclaufcneii Interessen bis zum Datum, ent-
fchicdcn. O. I. Dickcy nnd R. W. Schcnk Efqö,
vcrtratcn Hcrr Smith aiS Anwälte, nnd ThoS
E. Franklin, Samuel H. RhnoldS. nnd Georg

F. Brcnncman. EfqS.. für die Bank. Ob die
verlicrnde Parlhei eine Appellation an dic Eonrt
macht, konntcn wir nicht crfahrcn. (VoikSfr.)

tkö wird fortgelogen!
Dic Organc dcr CoppcrhcadS, dcncn dic Nc-

constrnkiion dcö SiidcnS auf dcr Basis, dcr all-
gcmcincn Zv!cnschcnrcchte cbcn cin Dorn im Än-
gc ist, wciscn bcständig darauf hin, daß dicfc
Rcconstiilktivn, d. h. dcr dazu nöthige Miiitärauf-
wand dcm Lande nmzehciicr vicl kostc.

So auch uculich wlcdcr dcr bcrüchligtc Cor-
porationS-Aiiwatt vo» New-Uork, Heri O'Gor-
mau (schon seit sechs Monate» dcnijVolkc von
New-Vork seine Antwoit ans dic öffcnliichc gegen
ihn vorgcbrachlc Anklage dcS SchwindclS schul-
dig), dcr in cincr vor cincr dcmokratischcn Vcr-
sanimlung gchaltcucu Ncdc sagte, daß wir eine
stchcudc Armce von 50,000 Ma»» in dcn Süd-
staatcn hättcn, dcrcn Uiitcrhait sich jährlich auf
100 MillioiicnThaicr bcianfc.

Thatfachc abcrist, daß dic ganze in dcn Süd-
staatcn bcfindiichc Triippcnzahi 18.7Ä Mann
bclrägt. Davon 2721 abgezogen, dic bloö gc-
gen dic Indiancr vcrwcndct wcrdcn. ncbst 2412
Man», wclchc dic Garnison dcr Scchäscn bildcn
und cö blcibcn blos 1!!.090 Mann, wclchc dic
ganzc Atiiitärmacht bildcn durch wclchc die Rnhe
nndOidiittiig in dcn Rcbcllcilstaatcn ailfrccht cr-
haltcn werden. Dic Kostc» pcr Aiaiin?Offi-
zicrc cingcrcchnct?sind 1,057 Thaicr, waS im
Ganzen etwa 14 Millionen 'Thäler sür Unler-
halt dcr Triippcu iu dcn Siidstaatcn anoniacht.
Und trotz dicscr kiarcn, nniimstößlichen Thatsa-
chen, wagt co dicscr O'ttorman von hundert Mii-
lioneii zu fasciu ! Wahrfchcinlich caienlirt cr »ach
dcmscibcii Vcrhäitniß, in wclchcm fcinc Plünder-
cien dcö Stadtsückcio zn dcr Einnahnic stehen, zu
dcr ih» daS Gcsctz bcrcchligt.

Schändlicher Mord
'luv Orange Ba. wirb über einen schrecklicherMord berichtet, dcsscnOpfer cin jnngcv Mädchcn

Namens gcworbcn ist. Sic
icbtc im Hausc cincS BaptistcnprcdigerS Namcnd
Herndoii, bis sic vor »ngefähr drei Wochc» piölz-
iich vcrfchwaiid, vhiic daß man cinc Spur cnl-
dcckcn koiinlc, wo sie geblieben. Am vergange-
nen Freitag nun wurde cin Nachbar dcS Hern-
don, aiS cr auf dcr Jagd war. durch daS cigcn-
thüiniichc Bcnchincn scincS HniidcS auf ciiicn
Stcinhailfcn aiifincrlsain, dcn das Thicr von al-
lcn Scilcn umiicf. Er ging hinzu, nahm die
Stcinc fort nnd fand dcn dcS jiiiigc»
MädchcnS. Dcr Kopf war vom Rumpf abge-
schnitten, dcr s!cid anfgcschliyt »nd ei» iingcbor-
»cö Kind hcraliSgcschiiittcn. In ihrcr Tasche fandman einen Brief, worin sic zur Flucht anfgeford-
ert wird, und ist dic Handschrift dcsselben mit
dcr Hcrndoiiö idcntisch. Dcr frommc Hcnchicr
haltc crst daS Ätädchcn verführt nnd und sich
dann ihrer durch die bintige Mordthat entledigt
Cr siyt jetzt in der laii dcö dortigcn Cou rthaufcS
und crwartet fein Verhör.

Tie republikanischen Kandidaten
für dic zwci höchstcu Acmlcr dcS LaiidcS, Graut
»nd Colfax, gcbcn wieder ein schlagendes Bei-
spiel, wie in Ämerika sich Männer ihre» Weg zu
dcn höchstcn Ehrcusiclicii bahncn. Beide sind
auö dcr Nicdrigkcit durch cigcne Kraft empor-
gestiegen. Beide sind Sirbcitcr gcwcsen, in dcr
cigcntiichstcn Bcbcntiilig dcS WortcS Kciiicr
vo» ihiic» hatte ciiicn Namcii, Kcincr Bcrmö-
gen odcr dcn Vorlhcii cincr höhcrcn Crzichiing z
dcr Eine war ein Drucker, dcr Ändcre ein Ger-
der.

Auf sehr vcrschicdencn Wegen, ihrem verschic-
denen Charaklcr cnlsprcchcnd, habcn sic sich ans
der Dunkelheit emporgearbeitet: Der ernste,
schweigsame Graut durch plötzliche üdcrraschcndc
Enlfallung scincö Genies auf dcm Schiachtfcid,
der redegewandte Colfax durch langsames aber
nicht minder sicheres VorwärtSschrcitcn ans der
politischen Arena. In dem Einen aber sind sicganz gleich, daß sic keiner Gunst deS ZnfallS,
sondern mir ihrcr cigcncn Kraft die Slcllnng
verdanken, die sic gegenwärtig einnehmen.

bei der letzten jährliche» Gcncralvcr-
sammlnng der ?britischen »nd auSlättdische» Bi-
bclgcscilschast" verlcfciic Geschäftsbericht ergab,
daß die Gesellschaft seit ihrem Bestehen 55,.
060,805 Exemplare der Bibel auSgcgcbcn ha»Davon komincn 2.400,770 Excmplarc auf das
verflossene Jahr. Auf der pariser Andftcllnng
aileiii louibcn 01,00» Bibeln in llniauf gefetzt
und die verkaisslen Excmplarc warc» iii 170
vcrfchicdcne» sprachen. Die Gcsamnitcinnah-
nien dcö Vereins während dcS verflossenen wahres
(endigend mit dem 3l Ätärz betrugen

die AnSgaben Dazn
konimcn etwa zur Errichtung »euer Ge-
bäniichkcitc», so daß die Bilanz dicscS lahrcScin Minus von crgicbt. Die Gcscll-
schaft wurde 1804 gegründet, und hat heulc im
Ganzcn 9010 Zwcigvcrcinc, wclchc ihre Agenten
in alle Theile der Weit entsenden. Auch die aby-
siuischc Expedition wnrdc von solchcn bcqicitcr.

Begründiing einer deutsche» Ralio-
»alhaiidfchrift wurde vor einiger Zeit von Adolph
Hcnze in Leipzig, Direttor eines BiircanS fürgerichtliche Schriflvcigleichiiiigc», cin Prciöa»S-
schiliveii erlassen Dasselbe l,at einen glänzen-
den Erfolg gehabt «uS dem reichen Borralhcist eine Auswahl milstcrgültigcr Handschriften
vorgenommen und dieselbe in vervielfältigte» Ex-cmpiarcn a» 50 sachverständige Preisrichter ge-
sandt, deren Entscheidung in wenige» Wochen
bekannt gemacht wird Von der gekrönten PrciS-schrift zwei Ausgaben veranstaltet, die
ciiic für dcn Schnlgcbranch, die andere für das
HanS. so daß die Einsiihrnng einer mustergültigen
Schrift nicht lange auf sich warte» lassen wird

Zur Lvarnung.
Manche verheiralhetc Damcii habe» bekannt-

lich dic liebenswürdige Gewohnheit, die Porte-
monnaies ihrcr Gatten, sobald ictztcrc von dcm
Schinnimtlgolt sich habcn »mfangcn lasscn, zn
diirchsilchc» »nd dc» Inhalt ganz odcr thciiwcisc
zu alincctircn. Vo» dicscr Gcwohnheit wurde

kürzlich eine Dame gründlich cnrirl. IhrMann,
dcm dcr i» Ncdc slchciide Aiiiicclioiiö-Prozeß kei-
»cöwcgö gcficl. kchrlc i» cincr Stacht anscheinend
bezopft nach Ha»se zurück. Äaum war er ein-
geschlafen, so machte sich dic Frau a» dic ge-
wohiile Arbeit. Sic fand himdcrt Thaler in
Zchnthalcriiolcii vor »nd anncelirtc drei Slückc.
Am nächstcn Tagcn bcgab sic sich anf cinc ~lobb-
bing-Tonr." Sic kanfte wcrlhvollc Stoffe und
legle dic drei Nolen hin. Ader alle drei wurden
sür falsch beftindc». Die Ladciibcsitzer riefen ei.
»en Polizisten herbei und daS Dämchen wnrdc
»ach dcm Hailptgiiariicr abgeführt. Sic licß ih-
rcn Man» holc», dcr lachcud crzähltc, daß crauS
gutcu Gründcn am vorhcrgchciidc» Abciid fei»Porlcmoiiiiaic mit falschem Papiergelde gefülll
Halle Dcr Schcrz hatte, da dcr Kaufmann eh-
renvoll bekannt war, kcine wcitcrcn Folgcn.

Volksschulen in Ungarn.
Von 17,000 Gcniciiidcn in Ungar», schreibt,

die Kr. Ztg., besitze» 5000 Dörfer gar keine
Schule! In 15,000 Gcincindcn genießt das
weibliche Gcfchiccht kcinc» Schulunterricht Mehr
aIS die Hälfte dcr schuipflichtigcn Knabcn besucht
tciuc Schule. Unter ein hundert Bräute» kön-
ne» 85 ihre» Name» nicht unterschreiben. No»
hundert Rccrutcn sind 78, in Sicbcnbürgcrn gar
91 dcö Schrcibcnö unkundig. Hoch in Norwc-
gcn, wo daö Landvolk zumeist nicht in Dörfern,
sonder» in zcrstrcnten Hüitcn, wohnt, nnd dic
Kindcr» derselben mciiciiwcit wandcrn müsscn,
»ln dcö Unterrichts dcr herumreisenden Schnl-
iehrer thciihastig zn wcrdcn, ist kaum ciu Mcnschzn findcn, dcr nicht fchrciben und lese» könnte.

Sliftschade».
Währcnd dcö GcwittcrS am vorlctzlcn Sam-

stag Abcnd, fuhr cin Wctteistrahl in dic Scheuer
dcö Hr». Charles Schöncbcrgcr, oberhalb Balh,
i» Rorlhamplo» Cannth. nnd tödtete fünf Kühe,
ein Rind nnd ci» Schaaf. AIS Hr. Schöncbcr-
gcr dcn Knall hörte, meinte er cö habc i» ci»
Gcbäude scincö Nachbars eingeschlagen z alö cr
abci kcin auch sonst nichts Ungewohntes
entdecken konnte, legte cr sich zur Ruhe. Er
wiißlc nicht, daß scin Vieh erschlagen war bis er
am Sonntag Morgen in dic Scheuer kam.

Indianer Frevel.
St L 0 uiö, 8. Zliiii. DaS SamstagSblatt

dcS Topcea. (Kansas» Reporter bringt eine De-
pcschc von Zuneliv» City a» Goiivcriiciir Craw.
soid, dcrzufolgc dic Chcycniie Indianer dic Kc»v
»icservatioii verlassen haben iliid am Crcel
dic Ansicdciiingcn angreife» »nd zerstören.

Auch sind Berichte von Coltonwood Falls ein-
gegangen, »ach dciien 500 wilde Indianer daS
Vieh am Diamond Creek forliiiebcn und andcrc

vcriibtcn. Etwa 25 Familie» sind nach
Coltonwood Falls gcfiüchlet, nm Schutz z»
suche».

Ein Fund auf dem Schlachtfeld.
I» dcr Nähe von RogerSville, Zeiincsscc,

wnrdc bckanntlich im Ziovcmbcr 1863 eine
Schlacht gcschlagcn, bci weicher das 7. Ohio Ca-
vailcric-Rcgimcnt betheiiigt war; am Mittwoch
voriclzte Wochc war dcr 16-jähriqc Sohn dcö
Farmer Kappman» ans dcr Wahlstatte mit Pflü-
gen beschäftigt, ciitlockerte dem Erdreich cinc» al-
tcii Soldatciigiirtcl. »iitcrsiichtc dciiscibcn nnd
fand in ihm künstlich vcrborgcn ?l6OO Thaler
i» 16 ciiizeinc» ZlOO Grcciibäck-Notc».

«i-.-' Bci dcr iicichstcn President Wahi haben
dic Rcpllbiikancr gegen mehrere großen Hinder-
nisse zu kämpfcn; nämlich gcgcn de» Verrath und
Cinflnn eiiicö Vcrräthcr Prefidcntcn. wcichcr die
ganze Macht feiner Administration, mit 41,000
scincr Acmtcrhaitcr, gcgcn nnS in <l»wc»d»»g
bringt. Ans dcr aiidci cn Seite habev wir Vor-
theile, wclchc ailc dicfc Widcrwärtigkcitcn weit
übersteigen. Wir habcn nämlich zwei Candida-
ten. Graut und Colfax, welche a» PoP»lärität
alles übertreffen die je vor dcm Volk warcn, und
cinc Platform wclchc die Grnndsäyc» dcr Gerech-
tigkeit in sich enthalten, die »nwidcrstchlich sind.

Boston. 10. Zu»!. Gestern Nachiiiiltag
expiodirlc dcrKesftl in einer Sägeinühle zu Eam-
bridgeport. Die Zrontmaiier dcö StcinhanscS
in dcm er angebracht war, wurde niedergerissen
nnd außerdem beträchtlicher Schaden angerichtet.
Der Aufseher der Sägemühle. Hei-r Drina».
mußte schwer verletzt nach scincr Wohnnug gc-
bracht wcrdcn, während cin Bursche, Namens
George Pike, nach dem Gcncraihospilal von
Massachusetts geschafft wnrdc. Pike mußte ein
Bei» sofort abgenommen werden und wird an
feinem Ailfkommc» gezweifelt Der- explodirtc
Kessel war sehr alt.

Eisenbahn Unfall.
Schon wieder habcn wir cinc» Unglücksfall

an der Lecha Thal Eisenbahn zu berichten. Frau
MeZlhaney Ehefrau von Francis McZlhuicy,
diesseits Eatasauqua wohnhaft, wurde heute vor
8 Tagen früh von einem Kohicnzuge übcrfahrc».
während sie am Sammeln von Kohlen war.
Sie hinterläßt 3 odcr 4 Kindcr, das jüngste nur
10 Wochen alt. Eoroner Bnfch wurde benach-
richtigt nnd hielt dic nothwendige Leichenschau.

Mino 11 l, Woodford Eo., 8. Mai 1808.
Wir habcn in unserer Gegend von Illinois

ungemein vicl Blitzschaden nnd Verluste von
Menschenleben durch denselben. Einige Meilen
vo» hier w»rdc Heinrich Lübeinan» vom Blitz
erschlagen. Dasselbe LOOS Halle noch ei» anderer
Mann!» der Gegend, dessen Name» ich »icht
erfahren Ja vor ungefähr einer Wochc hatsogar der Blitz in ci» Schulhau» ;n Bloominglon
gcschlagcn nnd 15 Kindcr gclödlet! Neulich wur-
de cinc Mähre vom Blitze gclödlet, deren Füllen
am Leben blieb ; ebenso ein Mutterschaf, das ein
HmigeS hatte ?das Lämmchcii blieb'am Leben.

Zerstörend,»Feuer in rvindsor, tonn.
Springfield, Mass, 8. Zu»!. Ei»

wüthete i» Wi»dsor, Eon»,
gege» Zll gesteni Abend, und zerstörte das
Eol Ellsworth PhiiipS'schcn TabakS Lager total.
Verlust 845,000 Das Feuer ist angenschein-
lich das Werk cincS BraudstistciS.

«S"Coi. Peterßald y, der früher Dist-
rikt Anwalt von Rorthainpton Caunty war, und
währenddem Kriege dav l2tc Pennsylvania Re-serve Regiment eommanpirte, ist in'S Armenhaus
gebracht wordcn. Trunksucht wir fei» Verder-
ben.

Siaschville, Zenii., sind die schwarzen
Hotelaufwärter auvgtstandcn. um ciiicn höhcrcn
Lohn z» cizicicii Sic wcrdcn wahrscheinlich
durch Weiße ersetzt wcrdcn

«M'ln Canton, Illinois, wnrdc am 2üstcu
Mai sür üocr «75,000 Wcrth Gruudcigcuthiim
durch Fcncr zerstört.

Chandier, von Michigan, gibt
dicscS Zahr ein Eiiikommcn von H43,000 an.

Gcfangcn.
Ei» Kaufn»»n iu einer wesiilchcn Stadt hatte

einen Schilidiier, von dem cr durchaus kciuc Bc-
zahiuug fciucr Fordcrungc» erhalte» konnte. Er
ersann nun folgendes Mittel. EineS Tageö sah
cr dcn Mann, wclchcr ihm K5OO schnidctc, an sei-
nem Store vorübcrgchc». Rnhig iicß cr dcn
säilmigcn Schnldncr, dcö Wegeö ziehen, begab
sich aber zun, nächsten Poilzeisten und sagte ihm
jener Mann besitze cinc anschiilichc Sinnnic ge-
fälschten Papiergeldes. WclchcS cr loSzuwcrdc»
vcrfnchc. Sofort vcrhaftctc ih» dcr Polizist und
brachte ihn iii daö Gefängniß, wo man bci Durch-
suchung der jUclduiig anstatt dcö gefälschten Gcl-
dcö 82000 cchtcr Grccubackö fand. Dcr Kauf-
mann wclchcr sich in dcr Rähe aufgchailc» halte,
legte Bcfchiag auf daö iu dcu Häiidc» dcö Poii-
jistciibcfiiidlichc Geld und erlangte anfdiese Wei-
se seine ?500. AiS dcr angcbilchc Falschmüiizcr
sich iibcrlistcl sah, rannte scin Zorn kciuc Grc«.
zcn nnd cr schwur, fürchterliche Rache an dcm
Mannc nehme» zn wollen, weil er Ihn fälschlich
verhaften nnd einspcrrc» iicß. Dcr Kaiifma»»
cntgcgiicte ruhig, cr werde sich nach Cincinnati
begeben uud die zahlreiche» dorligeu Gläubiger
herbeihole», wclchc nicht säumc» würden, sich dic
ilbrigc» 8150(1 aiiziicigiic». DicS genügte, mn
dcn Aiaiili z» veranlasse», seine Nachcgciüstc aiif-
ziigcbc».

Kartoffelkäfer richtet in Jasper Canii-
ly, Indiana, »iitcr de» Kartoffcipflaiizcn große
Vcrwüstuugcu an. Man kennt noch kcin Äiittci
gcgcn dicscS Ungeziefer z man versuchte eö mit
Kohienöl, abcr dlcseö veriilchlct mil dcn «äfernzugleich dic Pflanze.

»ex.DaS Papier-LagerhanS vo» vo» H. B
Graham und Bro. in 2ler Straße, St. LouiS,
wurde am 27sten vorthcilwciS durch Fcuer zer-
stört; von de» auf nahe zu 80",000 geschätzten

Vorräthen ist RichtS gerettet.

Mtenlmm Marktpreise.

FltiucrPßärrclKl
Weizen (weißer)
Weizen (rother) 2.50!
Roggen - > 1.90 i
Weischkorn - 1.30>
Hnser - - 85 j
Lllchwcizc» - -

Flachbsaaiiieii - 2.25
- - 7.00

Timothysaamcn - Z.OO
Salz Bnschcl
Grundbeercii - 1.50j

A Pfund 20
>Eicr P Dutzend . 22

-
-

- 12
iSchmalz - - - 22
iSchinkcnflcifch - 20
iScitcnstücke - - 10

P (Gai.) 2.00
Hickory-s)oij (K.) 5.00
Eichcu-Hvlz 4.00-
Stcinkohicn (T.) -1.25
jGypö - - - 8.00
jHc» - - - 25.00

Versammlung

Der AtpMikatiischkll Erecutive
Caunty Committer.

Die Milgllcdir »er Republikanischen Union-
Cauniy Executive Commitle, sind cingeladen und
ausgesoidcrt einer Vcisammlung beizuwohnen,
welche am nächstcn Samstag. lunl 20,p,5,i« um

1 Uhr des Rachmlltags, am Gusthause von B.
I. Hagrnbuch. ln der Ciiy Allentaun, abgehalten
werden soll ?Pünktliche Bciwohnung aller Mit-
glieder ist eiwaitit, indem Geschäfte von bedeu-
tender Wichtigkeit zu verhandeln sind - Auf An-
ordnung von

T V Ahsada, Versitzer
lunl 1k IBL3 nq-tm

Nachricht
an Tax-Kollektoren

Die Taxcvllektoren der Stadt Alleniaun und
der respektive« BoroughS und Tourschip« von
Lccha Caunty für das Jahr 1863 find hiermit
aufgefordert, sich in dcr CommissairS-AmtSstube
zu Allentaun, am Donnerstage, den 25. Juni,
einzufinden, um volle Bürgschaft zu stellen und
ihre Duplikate für die Erhebung der Taxen für
das laufende Jahr in Empfang zu nehmen.

Stadt Alletitaun, 1. und 6. Ward, John
Slähler.

" "2/3. 4.unds.eZaid, D.W. L-Hr.
Calafauqua Borough, John Huctcr.
MillerStown " John Kemmtrcr.
Emaus " Jesse Zellner.
Slatington " A.J.Siegfried.
Hanover Taunschip. John OSman.
Lynn?Franklin Camp
Ober-Milford ?Aaron Schuler.

G. Dichl
Ober-Macungie?William Woodrlng.
Niedir Maeungie?Charles Defch.
Ober-Saucon ?Henry B Hillegaß.

Wheithall ?John Scheirer.
Süd-Wheithall ?Ephraim Reinhard.
Nord.Wheithall?Thomas Schneck.
Salzburg?Wm.A. Keck
Heidelberg?Joel Stettler.
Waschinglon ?Stephen Schlosser
Weisenburg?Joseph Bär.
Lowhill?Andreas Hallendach

Auf Verordnung der Board.
L rn. Engelma», Clerk.

lunl IL nq3w

Stevermarkt
und

Englische Grasfensen !!!
Wie auch ein gutes Afortement Messern, und

Gabeln, Löffel. Biegeltlsen, Fleischsegen. Cär-
pelstangen und ande.e zur Haushaltung gehörige
Ariik.l.

Auch Schaufeln, Hacken, Mistgabeln, Bohren,
Striegel, Bürsten, u. d. gl zu haben bei

I. B. Moser.
No. 9 Hamilton Straße. Allentaun

lunl <6 1868. rqbv

9 Schullebrer verlangt.
DleSchuldlrektoren von Heidelberg Taunschip.

Lecha Caunty, weiden sich versammeln aus Don-
nerstags den 9t. n Jull 1868. am Haus« v»n Pe-

i ter Milltr. in SägrrSvill«, in besagtem Taunschip,
a» 9 SchuUthrer anzun«hmen für den nächsten
Termin. Der Caunty Superintendent ist dle
nämliche Zeit gegenwärtig um die Applikanten zu
Examiniren

und Salariu« liberal.
Thomas K. Mose». Sec.

lunl 16. nq3m

Neue Style
von 1.

.Hoop TktrtS
Soeben erhalten ein vollständige» Assoilement

von Damen Hoop-Skirt«, und zu allen Preisen
Wollte

besondere Aufmerksamlelt auf «inen neue 1 Siyle
SkirtS sehr schicklich für die Trail-Dresse lenken.

Zu erhalten
am dem Eckstohr von

M. I. Krämer.
Juni 16. MS. nq2>»

Bounty-Bericht
fürWaschingtonTauiischip.

Die Rechnung ren Al<ra n d er Peter, Schatz-
meister dcr Lount>>.Arldcr siir Waschinglon

Taunschip, Lecha Eaunw
D r.

Der besagte Rcchnung«iiihrer belastet sich wie solgl:
Bilanz in Händen laut der Zlbrechnunq vom

3»sten April,1867. H95 13
Baar erhallenv«n Tilghman Auntz, früherer

Sch-xmeistcr, für Tor »on O. W. Owens
nicht-eingeschlossen in der früheren Rech,
nung. l? 00«aar erbalten ven Tilghman H. Aeahl. fitr
Bilanz von alten Duplikaten, einschließe»»
No. 4, seit Berichtigung der Rechnung. 1.15,7 70

Baar empfangen von Elia« Rer, Gelder
welche durch einen Jrrtkuin an ihn
liberbezahlt worden waren, 45» 00

Ganzer «elanf des letzljjhrigen Dupli-
kats, No. 0. 27,390 öS

»28,714 90
C r

Der besagte Rechnungsführer verlangt Credit sür
die folgenten Summen, ou»> ezaktt als Erhonoralio>
nen und Discount», bewilligt auf Duplikat No. 5,
wi. folgt, nämlich.
Baar bezahlt sür Banden, in voll, H23.180 00
Baar bezahlt für Jnler.ssen aus Banden,

in voll, 1.63 S 70
Baar bezahltan Tilgh.H. >Z).abl, Tar zu

425 00

dem ersten letzten Oliob.r, ' t>67 18

plikat No. 5, 1,650 01

bllhre!s'"" 70 00
Sekrelärs 46 l>o

»28.714 90
Lecka Caunty, gg.

Wir dic unterzeichneten Auditoren von Wasching-

in jetvr Hinsicht, zu sein, wie «bin angegeben.
Zeugniß unseie Hände und Siegel diesen 2?ften Tag
Mai, ?l. D., 1868.

Juni 16? 1808. nq?m

Salz-Potasche,
Nm Seife zu machen.

Cin Pfund gibt von M zu 12 Pfund Harle
Seife, oder ein jBarrel, Schmierseife, ohne den
Gebrauch von Salz oder Kalk

Zum Verkauf an der Apotheke von Lawall und
Marlin, eiste Thüre oberhalb dcr Odd FellewS
Haüt, in Allentaun.

«K-Anwiißunge» unl Seife zu machenwerden
besorgt

Juni 16 1863. nqtM

d eS

Fouutaiil - Hauses
an der Allentaun P.i.

. Das Founlain-Hausc ein
ganz neues Ztabl steinen! von

MMI I geräumigen Dimensionen, soe-
ben errichtet und in großarti-
gen. Style blsonders zubereitet

für die Aufnahme und Bcguemlichkiit ron Besuch-
enden aus der Fcrne, die jährlich einen gesunden
und angcnehmrn Aufenthalt zu b-ziehin wlinschcn,
wird zum ersteamale sür diese Laison eröffnit wer-
den

am Dienstag, den 23 Juni,
und zwar mit piästrlichen und schicklichen C'lemo-
nien Das ~Haus' ist l>ci d-r herrlichen ..C,y>
stal Spring", eine h.,lbe Meile von Allentaun
gelegen. 60 Meilen von New Aork und 50 Mei-
len von Philadelphia enlfeint. Bei der Eröff-
nung sollen passende Adressen ron Philalelpiaer
und Allentauncr Rednern geHallen werden und die
Allcnlaun Corntt-Bai.de und andire sind cnga-
glrt, um gute Mustk zu liefern. Des Abends
wird ein glänzendes Mahl und großer Tanz statt-
finden, wozu die Eigenthümer alle Mühe anwen-
den werden, um das Vorzüglichste zu bewekstclligcn
was je in Allentaun zu Stande kam. Allc, die
mit dem Spruche übereinstimmen - ..Welche Lust,
Brust an Brust, so dahin z» schweben !" sollten
nicht fehlen, gegenwärtig zu sein. Was die
Abend-Mahlzeit angeht, ist hinreichend bekannt,
daß sie verstehen, das Beste zu leisten Der
Mayor der Stadt, Selcct und Common Coun-
cils, Bürger und Mustkbanden wcrden sich um I
Uhr Nachmittags auf dem Üentre-Square for-
mlren und in Prozesston nach der ,spring" mar-
schiren. Die Einaohner von Leiha und den
angrcnzenden Caunlie« sind herzlich eingeladen,
der Festlichkeit beizuwohnen.

Bernd und Crader,
Mal 9, 1863, nabv.

Nehmet Obacht.
Di, Lecha Caunty gegenseitige Pferde-

VerslcherungS Gesellschaft.
Obenbenamte Gesellschaft gibt

hierdurch dem Publikum Nachricht,
ste auch Maulthiirc und Pscrde

dt« in schweren fuhren ben,cht werden, vcrstchert.
und zwar an den rechten Bedingungen ?Man be-
liebe di«S im Andenken zu erhalten, indem diese
Thatsache ln den Nebengeseßen aus Versehen weg-
gelassen worden ist?Auf Anordnung der Ver-
walter

Iosepl) Gaumcr. Pccstbcnt.
Juni 9. 1368 nqlM.

An Contrahenten!
Das Schulboard von Lowhill Taunschip, Lecha

Caunty, hat beschlosscn, zwel neue Schulhäuscr zu
erbauen, und es werden demg-mäß b S zum 20.
Juni 1363, Vorschläge sür den Bau am öffent-
lichen Hause von Edwin Zimecman in Lyon Valley
entgegengenommen.

Im Auftrage dcS Boards,

z iL. Zimerman, Secretär

Juni 3.

Nachricht,
Wird hiermit gegeben, daß die Unter, eichneten

als Administratoren von der Hinterlassenschaft
de« verstorbenen Jacob Everelt. letzthin
von L,nn Taunschip, Lccha Caunty. ang-st.llt wor-
den sind. Alle Diejenigen dahir, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft schulden, sind hierdurch
mrfgefordert, innerhalb 6 Wochen anzurufen und
abzubezahlln, Und alle So che die noch recht-
mäßige Ansprüche haben, sind ebenfalls ersucht
dieselbe Innerhalb dem nämlichen Zeitraum wohl-
bestätigt einzuhändigen, an

Charles Everett, ?
Samuel Everett. j

Lpm Taunschip. Mai 5, 18LS nqkm

MMVin Pressen!
! Das

Mammuth Gaben-Uiitcrnehnikn?
Milmt dm in (sue>-

Der größte Gewinn der Jahreszeit!

MI<>,<»<»«>
in Preisen

j bei der

Gaben-Ziehung dcr
bia Dampfspripcn-Compagnic von

Allentaun zuerkannt!
Die ~Columbia Dampfspritzen - Compagnie"

j von Allentaun, hat. ihren Schah zu vermehren
suchend, ein

Gaben-Unternehmen
in riesigen Maßstabe inaugurire, und da dies ihre

Erste derartige Appellation .

ist, so nchnet sie ernstlich auf liberale Unterstütz,
ung und verspricht, daß das Unternehmen völlig
aufeh.-bare und gerechte Weise geleitet werden soll.

D e Preis-Liste
wird äußerst liberal siin und nur nützliche und
wirlhvollc Gaben umfassen, darunter befinden
sich;
H in Gecenbacks,

Eine splendides Piano,
3 schöne Kutschen,

5 Nähmaschinen,
(von verschiedenen Fabrikanten.)

Ackcrbau-Gcräthschaften,
Ein excellenter Frucht- und Gras-

Mäher,
Drefch Maschine,

Tret-Gewalt,
Oefen, drei verschiedene Sorten,

Mobilien,
Greenbacks,

Töpferwaaren,
u. f. w., u. f. w.

Dies gilt blos als vorläufige Anzeige; die
Preis-Liste und große Zettel mit den Einzelheiten
werden bald folgen und ln jedem öffentliche»
Hause deS Caunties zu finden sein. Tickets sind
bereits an Handen und kosten Sl per Stück.

Agenten werden in jeder Lokalität von Lecha
und dcn angränzenden Countiis verlangt und wird
denselben cln llbcraler Rabatt bei allen Verkäufen
bewilligt.

«S'Zür Agenturen wende man sich an
H H Sträl)l>'. Sckrelalr.

P. O. Bcx 414 Allentaun, Pa.
Office z ..Columbia Hall/ cinc

Thüre westlich vom Postamie.(zweitesStockwerk)
?l. p Steckel. Präsident.

IV. H L'luiner, Schatzmeister.
Juni.? n»?w

Machts bekannt!
zum Botlheile

des j^thrttnPublikum

Clin, les H.
wünscht dem gechltcn

1 u»d ihren
H im besonder-

f en bekannt zu machen,
daß ste ihr Geschäft

noch immer an ~Kaufm-
anns alten? Stand." in der Ost-Hamilton
Ttraße, nebe» Pr>tzs Stohr und gerade dcm
~American Holel", gegenüber, in de, Citp Allcn-
taun. forlbktritbt. und daß sie ganz kürzlich wieder
ihren Kaufladcn mit cincr wundcivoll schönen
Auswahl von

M i ll i n e r-W .1 a r e n
angefüllt hat, und noch täglich neue Zusatz? von
Philadelphia und Neu Jork erhält ?und daß sie
für Bargeld einkauft und deßglcichcn auch wieder
verlaust ?und folglich nicht einen Stock in de»
Bücher und ein«, andern auf den Schelvcs hat
wovon ihre geehrte Kunden die Interessen und
ihren Lebin.profit bezahlen sollen, so ist sie hier-
durch in den Stand gefitzt, ihre Waaren abzulaßen

Wohlfeiler als die Billigsten.
Ihre Waaren alle zu bename» ist unmöglich,

doch der Stock faßt alle die neuesten Styleo von
Damen und Kinder-Bvnncts,

schicklich für die Jahrszeit, in sich?so auch Bän-
der, Blumen, und kurz alles wonach in einen,

solchen CtnbliSmcnt nachgesucht wird. ?Man muß
selbst bei ihr anrufen um sich einen Begriff von
ihrcm wunderschönen und wohlfeilen Stock machen
zu können.

«S°Land-Miiliners wcrdin an Cily-Prcißc»
mit Güter in ihrcm Fache besorgt.

Dankend für die ihr bisher zu Theil ge-
wordenen liberalen Unterstützung, und mit Zuver-
sicht auch f-rner einen liberalen Theil der öffenl-
lichtii Gunst zu genießen, ladet sie nochmals Alle
ein. bil ihr vorzusprechen und sich selbst zu über-
zeugen, daß sie Jedes oder Jeden ehrlich
und auflichtig behandeln wird.

Mrö. C. H. Hugcnbuch.
lunl 2 1803 nbbv

Bcnj. Z. Hagcnbnch, W. H. Glacc.
Marli» Kcmmcrcr. R cchtSa »wa lt.

P. I. Zagenbuch und Comp.,
Liegende Zlgenten,

Land Brokers und allgemeine
ccrs.

Hamilton Straße, Allentaun, pa ,
Wcrdcn sich dcm Geschäfte widme» Häuser,

holten, Baucrcic». Holzlaud. Slocko nnd sowcitcr
zu kaufe» uud verkauft»? gleichfalls Gcbäude zu
lchncn, Rcntcn z» collckiire», Gcider auf Bau-
de» uud MorlgägcS zu vcrlcihcii und darauf auf-
zutreibe», Arlikei von AgrcemciitS, Eoutrattc».
Kausvbricsc Bantcn und MorlgägcS, Powcro
von Atloruch a»fzuzichen und die Zilel vo» Ei-
gcnthum zu cxaminire», u f. w.

Zudcm sic ci»e weite Beka»iilschast in diesem
und den angränzendcn EaunlicS habe», so fi»,-
ic» sic sicher i» zu sage», daß sie vorzügliche Er-
ieichlcruugö-Milttl habcn. um großen Geschäften

! nachzukommen wclchc sic prompt »nd an a»

uiehmbaren Bedingungen besorge» wcrdcn. Dic

beste» Referenz» werbe» z» irgend ciner
gcgcben, wen» so verlangt durch Parthicn dic i»

! cincr Entfernung wohncu.
H6Hc n b ll ll) ö V ll> cr.

Ecke der Hauiiltou nnd Steu Liraßt.
Mai 10, 1808. »q3M


