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gedruckt, cin andermal von Barbes Deniiingeachrer erhob sich Frau Nise
s?i»s der Ncu-Aorker Allgemeine» Zcitimg.Z Hand geschrieben, aufgefunden wnrde. aufs Neue, als sie einen zweirenSchlag
Ein Junge von 17 oder 18 Jahren, nm
! Es war ein in Fragen nnd Antworten erhielt, der sie abermals
Boden fälldas Wagner-Handwerk zn erlernen, wird sogleich von dem Unterzeichneten, in Sud-!
Versc!:ivv::tttft Dnii), abgefaßtes Formular, eiue Art vou te. Nim ergriff
die Negerin ein scharf
welcher
eiangenommen.
Mai,
Eincr
am 11. uud 12.
183».
Wheithail
repilblikanifchem
Katecbismns der geschlissenes Viesser, w'omic sie es vernen guten Charakter bat, wird gute Ansmnii- (Merilhou's Bericht iber die Attentate vom snl.'ietl's tlc'B tnmilles, der
bedeutend- achte, der Unglücklichen die Kehle
meldet,
zn Kein
bezahlen ist.
bald
bei
>venn
er
sich
terung
finden,
Mai).
Ute»
uud
12teii
Subscribent wird für weniger alsdiel!
ste» vo» de» geheime» Associationen, durchschneiden. Das Messer aber verjr.
Srranß,
Henrn
Monate angenommen, und keiner kann
Anf welchem vn kanifchenGrund n. ans welcher spater die
«l«^ fehlte das Ziel, nnd drang in den
Itg-ttm
Sept. -t.
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
Plulp steht, mögen un- 5:,i5»,i5 entstand.
Boden
der Gefallenen, die Znnge in
anfznneh
Jedem
sind.
abbezahlt
ans dem solgende» Älifsahe meudeu wiitglied wnrde eine Anzabl '2Mnnd
sere
I Cent Velehnuuq.
Theile zerschneidend. Das furchtBekanntmachungen, welche ein Viereck ansData »ber ,vrage» vorgelegt, auf die es wörtlich bare Weib war entschloffen, ihr satamachen, werden dreimal fnr einen Thaler! Entlief am letzte» MittwociiAbeud von dcm ersehe», der sebr
eingernckt, uud für jede fernere Einrncknng Uiiterzeichiicte» ein zum tiefer Hantweik de» Uinfaug der
Verschwörung vorgefchnebene u. ausiveudig gelernte nisches Werk zn vollenden, nnd arbei
Namens H e n r » in Paris enrhalr:
fünf nnd zwanzig Eenls.
Größere nach verbundener
geben mußte. Mir ver- lere noch nne Zeirlang mir dem MesM ille r. Ein jeder wird hiermit gewarnt
Verhältniß.
«Schling des Pnröhofes vom l lr. buudeueu Klugen ivnrde der Clnbcan- ser am Kopf nnd dem
Diejenige welche die Zeitnng mit der Post ! ihm nichts ans den Name» des UnterzeichneHalse ibrcs Op'Die
ainrchifchen Ideen didar eingefnbrc »nd leistete folgende» fers herum, bis bewegungslos
jeder
oder dcm Postreiter erhalten, musien selbst ten zu borgcn, da er nicht gesonnen ist etwas
in
der
sagte Hr. Merilhoi
Einleirniig Eid:
scl'ivore, das liesste Still Vebeiisfnnke e»rslohen zn sei» schien.
dafür bezahle».
für ihn zu bezahlen.
Alle Briefe a» de» .Herausgeber müssen
Tag's
heniiges
seines Berichres?sind
sclxveige», über Alles, was hier vorgeht, Die Mörderin harre falsch gerechnet,
John Q Cole.
postfrei eiugesaudt werde»,sonst werde» sie Allentan», Sept. 4.
ng?3m! weiter vorgcschricen, als im Jahre z» bewahre»." Nim begann die
Fa- denn als .Herr Nise, anf ihren Nnf,
incln anfgenomnien.
1831. Wir wölbn offen reden damit iii/ienkarechese.
I. Frage: Was das? ihre Meisterin im Fener umgekomTilu.othy-Saamcu.
,vra»kreich die Zitimst kennen lerne, 'idenkst
D» vo» der Negier»ng. Ant. men wäre, auf der Todesfceue erschien,
Demokralifche
Geräl'ter Timothn-Saanien von der ersten die ihm die ,veindi seiner Rnhe bereidenke, daß sie Verrath begeht an harre die Zerstnmmelre noch
/Ich
viel
Güte, zum Verkauf am Stohr von
Caunty Versammluug
ren.
die Npilblikaiicr i» 183-1 Volk nnd
Wer sind die he»- Lebenskräfte nbrig. das! sie kurz den
John Wilfo». ivollcen.Was
jel)r
in Nortlmittptvn (^,'iZitttv. Alleiitau«, Sept. -1.
diilikr
ihr.n
nicbr
genng.
rige»
konnte,
Aristokrare» V "Es sind die Hergang der Sache
»q?Im
Die Demokratischen
BürAnf 1793 Mus! »an ziinickgehen nm Geldmaiiiier, die Bankiers, die Liefer und baue bereits durcherzählen
ihr eigenes Geger von Nerthampton
welche gegen
einen
.'iier
vollkommenen
anten,
die Monopolisten, die großen ständnis! alles bestätigt, was die Sterla'.ncsoll,
die Verdorbenheiten der Staats- nnd Natiojcht
fl'ndn,
nach
der
man
zu
!Eigenll'!in,er, die Borsenspieler, mit bende mirgerhtilr harre.
nal-Administration sind, werden hiermit ein- Kaiifmaiins Sclmeider i» Allenraliii, Gleichheit
Die Äuiiiier, welche an der! einem Won die Erploireurs, welche
geladen, einer Eanniv-Versammlung beizn-! Macht hiermit seinen Freunden sowie ei- strebt.
(Cincinnati Volksblatt.
wolnien, welche am Hanse von Daniel nem geeinten Publikum eegebeust bekannt, Spike der Negniing stehen, durch! -anf Kosten des Volks sich mäste»."!
Abermalige
Gewaltthat
Brockville.
Riegel, in Bath, A !en Tannschip, am
er
Kleide
r-S
t
o
h
r
in
einem
andere
denen,
das! seinen
zn ersetzen scheint
welche! Welches ist das herrschende Laster der Als das amerikanische zn Dampfschiff
von M ille r's »eue» Schops, zwißbeu iiiiser Vaiid regtierire» irollen eine
Dienstage de» I7reii Scprember,
Egoisnins."
Gesellschaft?
Der
Was
Allcutau» Hotel nnd Bln«äcl stens, um l i l'br Vcnmittags, gehalten Eapt. Gumpert's,
Via» ilill die! denkst dn von der Sradczellabgabe, den! St. Lawrence am vorlebten Sonrag
mer's Buchstohr, (gegenüber Boas' Hnth-! kleinliche Massel.
ans seiner regelmäßigen ssahrr den St.
werde» soll. Alle dcinckratistl e Frcnnde von stohr) verlegt, wo er
j.r Classen überrragen,' Auslagen auf
Gewalt
anf
hat,
eiu
ans
Hand
Salz nnd Gerranke? Lorcnzstrom
giciche» Rechte», der Eolistiintion nnd Ge- allgemeines
hinnnrer fnbr, wurde es
von
ivelcbe
nichts
l
dorr
Srenern,
weil
allein
Assertement
Es
und
gebassige
die
setzen, werden ernstlich ersncht dcr erfagtcn
We- die Tugend z» inden sei; man be- dem Volk lasten nnd den Neichen ver vou einem bewassneren brirr. Schooner
Verfaminlung bcizun'olnn'n, woselhst Eoufe- Tüchern, Cassemers, Cassenerrs,
rics uud Delegaten fnr die bevorstehende
ste» zeiige, ii. >v.
stimmt ein Marnnm des Bermogens, schonen." Welches Princip muß bei nahe bei Brockville angerufen uud ihm
die er ans Bestellung schnell nnd geschmackvoll ivelches nicht nbeschl itte» werde» darf;
der Befehl gegeben, feine Flagge auftober-Wal'l ernannt werden follen.
einer regelmäßigen
Gesellschaft als zuziehen.
verarbeiten
im
Stande ist.
Anton Transite,
zn
Allein Kapiran Evans, der
Benjamin!)iiegei,
»ichr mir die Gimdbesil.'er werde» als Griindlage die»en ? Die
Gleichheit."
August
Allentann,
28.
nq?Am
Riedel,
Michael Spengler, Daniel
ilmen das Recht nicbt zuerkannte, ein
,veiidal»»rc-rdrrler bezeicluier sondern n. s. >v. Gan; ähnlichen
Inhalts
sind!
Jacob.s>unnncs,
Eonrad Dilger,
auch die Bcsil>r von Capitalien die 'alle nbrigen Artikel dieses Glaubens- solches Verlangen zn stellen, nahm die
Fertige Kleider.
Abraham Heller,
Henr» Desch,
Abraham Babp,
Leonhard Sandt,
Maines I a m eso n, beehrt sich seinen Chefs der Hadels- »»d liidiistric- bekenntnisses der 'Familiengesellschasr.'! Veranrwonlichkeit anf sich, dasselbe
nnbcachrer zn lassen. Hierauf wnrden
Iol» t^old,
Fvruudeu nnd dem viibliknni anzeigen daß, Erablissemeiits. Sie seben daher, es
loln' E'cßme.n,
miißrc der
er gegenwärtig eine schöne Auswahl
John Hnntsherger, Icl»» Schall,
ist kei»e
die ma» »och folgende» Scl'wnr leisten: "Ich! drei Mnskeren anf dasselbe abgefeuert
fertiger.^leider
Christian Brann,
uud augenblicklich eine Kanone auf's
beziveckt, soiidiii eine sociale; ma» schwöre,' Niemanden,
Eaiintv Eommittee.
selbst meinen
Sept.
von jeder Benennung auf Ha> d l'at, die alle will das Eigeihiim revidire» »»d
an- ttachstenVenvandren »ichrz» e»rhnllen Verdeck gebracht,nm gebraucht zu wernnter seiner Anfsicln schön nnd dauerhaft geden. Allein ehe sie damit fertig waren,
Commijuouers-Caudidat.
! macht sind. ?Auch hat er immer Stocks, Hra- der» Bestwert zuweise» ; es ist die ivas unter uns gesagt oder gelhau war
der St. Lawrence ansier Schußgen nnd Ucberheindeu,
Band- Verschwörungßaboeilf's,
die
siwie
auch
aber
wird;
schwöre,
ich
den
Geseke» der!
?ln die freien nnd liuabbangigeli El ! M'aasie für Schneider, u. s. w.
statt eines hirverriickte» Planes ei» Association zn gehorchen, mir Haß nnd weite.
ivahler von
»q?!>m blutiger
Ailentaun, Ang. '23.
Aliskich geworden." Hr. Nache die Verrarher z» verfolge», die Die Nachricbt von dieser abermaligen
Angefordert von vielen meinen Freuudeu,;
Beschimpfung wnrde am Montage
geb»»n ausführlich iu die in nnfere Reiben sich
Merilhon
ici)
einen
biete
mick lnernnt als
Scbulen.
einfchleiche». durch de» Ve'r. St. Eapiran Winnie»?
allgemeinen !>tta nber, die ans der »'eine Bruder zu lieben nnd
(Zanditatcn f»r das
Die Direktoren der öffmtlittien Schulen in
n»rer- nach
zu
Sackers-Harbor gebracht, worauf
Commis!io»crsAnit
Die er- stiil)en nnd meine Freibeit, wie mein
Allentann benaclniclnige» ihre Mitbürger, Unrersnchiing lch ergeben.
für Vecha iZannt» a>>. Soll!? ich so glnck- daß am Montage, den 2ten nächsten Septem- sten
von'
der Enste»; ge- Leben, dem Sieg unserer heiligen sogleich das Negieruuge-Dampfboot
iich sein, eine
Enrer Stim- ber, jene Sclnile» wieder ihren Anfang nehivelche a» die Sache zn weihen." Hierauf winde 'l7neida abgeschickt wnrde, nm die Samen zu erhalten, so verpflichte icl, mich, die men. Sie werden es sich znr besondern Srelle der (esellschasre»
der Men- er als Mitglied der Affociariou procla- che zn nnrersiichen. Der Oneida kam
Geschäfte des Amts nach meinen bcne» Kräf- Pflicht machen, genau darauf zu sehen, dasi
desselben Abends von Kingston zurück,
die ei» min.
ten und znm Interesse deS Eaunries z» ver- vou Seilen der angestellten Vehrer alles mög- schenrechte ur
Fvrrf. folgt. ! woselbst
der beauftragte Offizier den
walte».
liclie gethan wird, um die sittliche und geisti- Geseh nnrerdückr l'arre, gerrere« wäEasper Kleckncr.
Ige Bildung ihrcr anvcrtrantcn Zöglinge zn re», käme» d' BeHorde ii» labr 1835
einer
vom Jahr Capirau Sandon, Befehlshaber Ihrer
iiq?bzW befördern; nnd nehmen daher nochmals die z». Es wa ci» an einen der politi- 1838 belauft sich die Zahl der emge- Majestät Marine anf den Seen, ab,
North. Tauuschip, Sept. -t.
thätige Mmvirknng der Eltern nnd Normnnder wie gewohnlich fein Erstaunen und
iu Auwruch, ohne wel- schen Gefaniien in Sr. Pelagie ge N'aiiderreillndianer ivestlich vom Alis
der
Sag- uud
81,08-2. Die Eommissare feiuen Berdrus; über dies Ereigniß
li'sippi
richreres
Sceiben
anfgefangen
wer
anf
che
auch
das
Erzielnings-Svstem
allerbeste
Der llurerschriebeue, wohuhast in Vowerden, ans wchem, obgleich es mir in der indianischen Angelegenheiten bcerkennen gab, nnd sagte, daß er augenMacnngie Ta»nschip, Vecha Einntn, 3 Mei-! schlechterdings seiueu ?weck verfel'leu inufi.
olnie
die
dringcudsteu
Kind
feilte
und mir Borsichr richren, das! die Zahl der dort gebor- blicklich den Coinandauten des Scho'.Vliiierotauu,
indem
er
dankbar
len von
fnr cl,en der Schule
Urfaentzogen »verde».
gescln ieben nr, doch klar erhellre: das! nen Indianer'23lBo9 Btann berragr. ners vorladen »ud die Sache unterdie ihm erwiesene >inndsck'asr ist, henachrichDa hishcr wegc» Maagel a» Schüler kein eine
tet dieselben nnd das Pubilknm überhaupt,
nene.'ersch>vori»igsgesellscl>afc Die Gesammtzabl aller eingewanderter suchen wollte.?Und dabei wird's wahrUnterricht
in
e n
regelmäsiiger
der
Sägund
Kieemnhle
an
deutsch
sc. Nene
dafi er seine
»nternommc» werden kon»te, sich dcfenimconstilnirr habe, nm den und cingcborner Indianer westlich vom scheinlich sein Bewenden haben.
aufgebant bat nnd er nun im Stande ist vor- Sprache
züglich gute Arbeit iu obigen Zweigen zn lie- ivelckes die Veranlassung sei» möchte zn glau- misilnngenePlan vom April i834 Missouri und Arkansas ist 312,888
Vorfälle in Neu-?)ork.
die Direktere» seie» dem Unterricht iu ivieder anfiiehmen.
Spater, zn Mann. Von dieser Zabl soll immer
Hllnccr, der Vagabund, der
fern. Er bittet um geneigte Knndschaft nnd be»,
James
wird sich bestreben, jcderman mit guter Ar- jeuer Sprache abgeiieigt z so erklärcn diesel- Anfang dcs>ihres 1830, bezeichnete der ?te Viauu waffenfähig sein, was amSonnabend am WaschingronMarkt
Gelegenheit,
be»
bei
iiuvorziig-!
beit zu versehen und auf das Geschwindeste
dieser
daß sie
Pepin am Tze vor seiner Hinrichtung eine Machtvon 62577 Streuern be- zivei Knaben, die am Dock
lich fnr die Anstellung eines tüchtige» Lehstanden und
zu besorgen.
jener Sprache besorgt fein werde», dem Presiditen des Pairsbofes die gründen wnrde.
in
rers
zusahen wie andere Knaben schwamm,
Hensinger.
Perer
wett» sich eine hinlängliche Anzahl Schüler Eristenz
dt geheimen
)l>jocialion
Sept. 4.
Wa»er warf, uud wovon einer
?3 m da;» melden
Personen die vom Blil) getroffen, ins
sollten.
auf viel bes.iimrerc Weise. .' ?)can uno
Namens Gallagher ertrank, ist ergrifDirektere»
:
mä»,
werde»,
der
dadurch
beraubt
AufBefehl
soll
schivorr dor-sagre er?dem KönigN a cd i el) t.
fen nnd eingesperrt worden
Cccrerär.
rl'iim Haff Die Association ist ge sobald es erinirrelr ist, das? ste in einem
Da A ndreas T. S ig m a n, von der Alletttauu, Aug. 21. Kcck,
Peter Dolingron wurde iu der Pikeiiq?!Zm
»»stand
der
Beraiibnng
stnd.
mit
eiim
Stadt Ailenrann, veimittelst eincr sreiwiüisabrlich ivegeder talentvollen Man'er, ge» Einier»
Ctr. mit einem Apparanis »m falsche
voll
gen Uebersil>re>bnng, datirt den 24stcu AukalremWasser beschul- spanische 6 Ers. Stucke zn prägen,
die an ibrer-pihe stehen. Blangni!
Eiiie schahbare Baiierei durch
').X'irrel ist schon
gust, 183!>, aii seni Eigenthum au deu Un»iid Varoinurave sind?sagrc man leu.?Dieses einfache die
diltch den Polizeibeamten Bräden
»beitragen hat, nnd zwar znm
Personen,
bei
vielen
man fnr todt festgeuommen;
a
Gesellschaft,
des erjagten A dre s
dieser
man fand gleichfalls
?cr Unterschriebene bietet hiermit folgenmir
angewendet
bielr.
gutem
Erfolg
man, so werten alle Dicjcnigen, des schätzbare Eigenthum im Privat-Handel doch habe ich , nie gesehen."
T.
einen guten Vorrarh von deutschem
Pepin
man
jedoch
anivendeii,
iims? es
lvorden;
welche noch ".ns irgend eine Art schuldig siud, zum Verkauf au, uäinii^i:
der bekannilic mir ein ganz gewobnSilber bei ihm, woraus er dieselben
ehe der Berranbre zur Besinnung
aufgefordert, zwischen nun nnd dem2lste»
Eine ganz vorzügliche Banerci,
licher Epieier,einer der
oder!
prägte.
September a» meiner Amtcstnbe, näa ste gelegen iu
Tannfclnp, Vecha Eaunt», der iii die geimen
riickkehrr.
Eoinplotte riefei
(Gustav Bernhard, ein Deutscher,
Tbure unterhalb Gr o s:'s Hotel i» Allen- stoßend an
von Jacob George, Peter Eingeiveibreii'ar,
wnsire wenig mebr
Am I?»reu Juni wurde Fran Ni sc wohnbaft 8V PineSrr., hatte unter
tann, anznrnfeu »ud Riclnigkeit zu machen?Haas, I. W. Scheerer, Salomen Diehl und
(solche
»och
rechtmäßige
sagcn.
uud
welche
For- Mtere. Enthaltene l'i ?icker, mehr oder z»
C kannte »nr zivei Mir iin Scott Canum, Kenriickv, von einer einent falschen Vonrande vom Soloderungen an besagte» Sigman hahen, belie- weniger; wovon etwa 5 Acker prächtiges
glieder persoich. Die a»f feine An-! bei ihr in Dicnstcn stehenden Neger- man Lauzenburg, einem Franzosen,
ben ihre Rechnungen webibestätigt, zivischcn Schwaniinland, ii Acker gutes
nnd
gaben bin einteireren llnterfnchnngen frau ermordet, nnd zwar aiifciiie so L!IW in Geld, nnd 8950 in Noten an
jei;t nnd obrugeuauiiteui Zeitraum eluzuhäu- der Rest vortreffliches Banland Holzland
ist. Die Ge- fnbrreii
lnem Ncfnlrar. Im gransame Weise, wie man es selten sich gebracht, und als dieser das Geld
digen.
bäude darauf sind:
Mar; 1830 wd der bekannre Pnlver- mir in der Crimiiialwelt des Westens
I. W. 57ornbeck, Assignie.
wieder baben ivollre, bor er ihm 8 Ivo
gutes, geräumiges BlockEin
proces! instrm wobei auch Blangni wird verzeichnet finden.
September
nq?lm
Geld und 8110 in Waaren an, nm
neue Scheuer,
Fra» Nise hatte die Negerin beordert dieseSnmmeauszugleichen. Bernhard
andere Nebengebäntc.
Ein nnd Barbes s 'Mirschultige verbafBeudu.
Strohin stießt dnrch das s,'and, welcher Inn- rer ivurden. Ii» der Wolmnng des
anzumachen. Dies geschah uud harre am lehren Freirag seinen Laden
Motttags, den Nike» nächste» «eprember, länglichen Fall hat, nni eine Gerberei oder
lehrer» fand rn Namenvlisten, wel- die )Uegerlii gebrauchte dazu eine unge- geschlonen nndLanzcnbiirg uabm eiuen
soll a» dem .<>anse des Unterschriebenen, in Kartmaschine zu betreibe». Eine Quelle mir che im A»ge»ick deo Polizelbefiichs wöhnliche Menge dürres
Holz, das, Verbafrsbefehl gegen ihn aus. worauf
Nord Wbeithall Tannschip, öffentlich verstei- guten, und nieseblcntem Wasser befindet sich
1 Knh, Hansrath, bestehend nahe am Hause uud das Ganze ist in einem in viele kleine cncke zerrissen worden bald in hellen 'Flammen aufloderte.! er festgenommen wnrde, und man
gert werden:
Tische,
Bettladen,
ivaren.
Sieiilhielren
Stühle,
gnten
die Namen Frau Nise bemühte sich den Brand zu 83000 Caution vou ihm verlangte.
Kuchcngerärhguten Stande und alles unter
>n
Fensen.
schaftcn, ais Zuber, Eifenbäsen, unv was
Besii; und gutes Recht kann gegeben wer- aller in die Gllschafr anfgcnommedampfen, nnd wnrde durch einen hefGeorg Roß, ein junger Menfch von
den bis den Isten nächsten Aprils oder früher, ncn Mitgliedadie sämmtlich von der tigen Stos; der
sonst »och zum Knchengerätb gehört.
Negerin in den Nacken IS Jahren, ein Canadier von Geburt,
Die Ventn soll nm 12 Übr Mittags an- wenn es verlangt wird.
beimgicht
wnrden. Wah mitten in's Fener gestürzt. In weni- hat seinem Principal, den Hrn. N.
fangen, und die Bedingungen vorher bekannt
dieses Eigenthum besehen will, Polizei
gemacht und gebührende Aufwartung gegeben mag sich bei dem Eigner melde», der auch die rcnd des Pnlwrocenes war der Po- gen Augenblicken aber gelang es ihr, Bradley, 258 Pearl-Str. an
Waaren
Bedingungen mittheilen wird.
werden von
lizei ein merardiges Documenr in sich wieder auf freien Fuß stellen.
und Geld um den Belauf von
David Burkhalrer.
Schneider, jr. die Hände geten, welches spater in Ein Beil der Negerin streckte ste nun bestohlen, und sich damit aus S3OO
Peter
dem
Kep'. 4
?m Sept. 4.
pH?lm ?och mehrere Ei emplaren, einmal
Boden, tief verwundet im Schädel. Staube nach Texas
hin gemacht.

Ein Wagner tchrjunge.
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Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf
einem großen Snpcr-Roval Boge», mir ganz
neuen Schriften, heransgegebcn.
Der Subscripiicns-Preis ist ein Thaler
des Jahrs, wovon die Hälfte im Voraus!
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Privathandel zu Verkaufen.
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