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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch ans

einem große» Super-Royal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, herausgegeben.

Der Snbscriptions-Preis istein Thaler
des lah» 6, wovon die Hälfte im A o r a » S
zu bezahlen ist.

Kein Subscribent wird für weniger als V
Monate angenommen, und keiner kann die
Zcitiliig aufgebe», bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal fnr einen Thaler
eingerückt, nnd für jede fernere Einruckniig
fnnf nnd zwanzig EentS. Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreirer erhalten, mnssen silbst
dafar bezahlen.

Alle Briefe an den Herausgeber müsse»
postfrei eingesandt werde», sonst werden !
sie nicht ausgenommen.

Ein S t o h r st a n V !
zn verlelnien.

Der bekannte Stohrstaud, früher bewohnt
von V' o k n»d G u r h in Sud - Wheithail
Tamischip, Eauiu», ist vom l. Aprilli
1840 an zu vcriehue». Es ist bereits seit -l
Jahre» Stohr daselbst gehalten »vordeii »»d
ist eins der beste» Sta»dpläl?e im (sa»»tn.

Wen» es verlangt wird, so kann das sich -
dabei befindende Wohnhaus, Stall nnd
Grund mir verlehur »verde». Wegen dem
Nähern erkundige ma» sich bei

William Wenner.
Snd-Wheithall, Oct. L. »g ?!Z>»

Nener Kiefer in
I a in e s Petti t.

lii der Ia ine s-S traß e, nördlich von
HagenbuchS W i r r h S ha nS.

Benachrichtet die Eiiiwoluier von Allen-
tann nnd deren Nachbarsch »ft, daß er neulich
einen Kiefer-Schoo an obiaem Orte erichtet !
hat, a «wo er zierlil', dauerhaft ii»d wohlfei!verfertigt »nd auf Hand hat,

Allerliand Cedernwaare;
bestehend in Bauch-Znbcr, Wasch-ZubersFleisch- und Kram - Ständer, Buttel säßer,
Emncr, und alle andere Artickel, die in der
Kieferei eiiischl.igo».

Attsbesserinlge» »verde» vo» ihm hillig »nd !
bald be>oiat. Er empfiehlt sich durch seine!
Arbeit und bittet um geneigte Kundschaft.

Allentann, Oct. !». ' ug-:ZM

Oesfemliche Vendn.
Samstags, de» 2<isten Oktober, »in l Uhr

Nachmittags, soll an demGastha»se des Ja-
cob H a g e » b » ch, in Allentann, öffentlich
verkauft »verde» !

Eine Grnnd,
gellte» in der üid-wenliil'kn Eck der John ».

Wllliam-Ztraße, in der Lladt Alleiitann;
enthaltend (»0 Fnß in.vront und 2'!» in T iefe.
UÄ ES befindet sich darauf ein ciustöckigreS
-^-WohnhauS; die hat eine aiigeiieh-

i»e

Gleichfalls, die »»getheilte Hälfte von !>

Acker nnd 2!Z Rnthin Holzland, gelegen anf!
de» erg, in Salzbarg Tailnschip, sto- >
Beiid a» Vand vo» Job» Gerret, letzthin Ge-!
org Glück nnd Andere.

Es ist daS Eigenthum des verstoriene»
Ll brah a in Keip er, letzthin von Phila-,
delpbia.

Die Bedingnngen werden am Tage der
Versteigerung bekannt gkmacht uud gebüh-
rende Anftvarlnng gegeben von

Joseph >ieiper, Ereemor.
A'.'" Der llnterzeichnete ist geneigt, auch

seine Hälfte dcr obigen !» Acker »ad Ru-
then Helzlaiid z» verkaufe».

lolni jieiper.
Lllleiitati», Oct. !>. ng?!?i»

Independent Blauen!
I Ihr habt euch völlig egnipirt zni»

Paradireii zu versammeln, Samstags
den 2ten November, um Ii» Übr Vor-
mittags, am Hanfe von I o h n P.

H « Seipert, in Ober - Macnngie,
l7 Tanuschip.?Pnuktliche Beiivobiiliiig

M p? erwarter, indem Ab,vese»de
Strafe zu bezahle» habe».? A»s

Befehl dks Eapiräiis,

Felir Dornblaser, O. S.
Dielst's, Lapt. Seipel's »nd

Eapt. Sirautz's Eoinpagiiie» si»d höflichst
riiigelade«, ebenfalls dann und daselbst in
voller Uniform znm Paradircn beizuwohnen.

Oct. »_!!?,

Northampton Baut.
Eine allgemeine Vorsammlnng der Stock-

haller wird gehalten werden an dem Bank.
Hanse, am ersten Dienstag im nächste» No-!
vembermoiiat, um 2 Übr'Nachmittags, z»
welcher Zeit und an welchem Ort ihn?» die I
Direktoren eine a'lgemcine nnd vollständige
Uebersicht von dem Zustande dieses Instituts
vorlegen werden.

John Mc, Caslircr. !
Mkn.'ailN, Oktober i'. ?q-Zm '

Scffcntlichc Vcndn.
! Freitags, den 25sten Oktober, »nd Sam-
' stagS den 2ten November, jedesmal Vormit-
tags um 10 Uhr, soll an dem Hause des ver-
storbene» Jacob Hofs m a », letzthin
von Heidelberg Taunschip, Canntn, öf-

l fentlich verkauft werden :

! Pserde und Pferde-Geschirr, Wagen mit
Boddy, Pflüge, Eggen, Windmühle, Stroh-
bank, Stroh, Heu, Grundbeere» beim Bü-
schel. Eine gute Hausuhr, Ofen mit Rohr,
Schrank, Tische, Stühle, Betten und Bettla-
den, ein kupferner Kessel und eineiserner Kes-
sel, zwei Wollräder, Drawrs, 2 Reilsättel,
und sonst noch allerhaud Haus- und Knchen-

! geräibschaften, z» weirläusrig zn melden.
Die Bedingungen sollen am Äerkanfstage

bekannt gemacht nnd gewöhnliche Zlnfwar-
tniig gegeben werde» von

Henrich Hoffmau, ? Admi-
lacob Perer. 5 »lstr.

Den N. October, »g ?:;»»

Ein Wn'chsdansstand
z il v e r.k a ll 112 c n.

! Unterzeichneter ist ge-
neigt, den bekantenWi'tlis»

'

haiisstand in der

MM'' Wasserkast ,u verkaufen,
! -welci'rr jetzt von Herrn
Ada in elle r bewohnt wird und sriihervon Gen. (5 raig geeignet winde.

Die Gebäude bestehe» aus einem großen
! steinernen d.i°S gut eingerichtet
i», nebst hiiilängliclier Skallnngz eine herr-

, liche Wassergnellc ist am Hanse und der Hof
lehr geräumig. Zn dem Hause gehören 66

! Acker Vand, das gut mit .s>olz bewachsen ist.
5 ,V»r einen thätigen Min» bieiet dieser Lraiid
l eine gute Gelegenbeit dar, indem er fnr die
Betreibung von öffentliche« Geschäften sehr
gut gelegen ist, denn der Eanal geht
am Hanse vorbei, so wie die Srage von Al-
lentann und Easton nach Manch (dhunk.

Ein gnleS Recht nnd Besitz kann bis znm
ersten nächsten April gegeben werden. We-
gen des Nhern wende man sich au den Unter-
zeichneten in Alleiuami.

Joel kraust.
Oktober!). »g?:ZM.

Henry G. Gnmcr,
Musikalischer Instrnmenrenniacher in

Belhlehem.
s>at so eben wieder ei» Assortement PianoPortes vo» Enropa erhalte», welche sehr gut

»n To» n»d dauerhaft nnd schön gebant si»c>,
! so, daß sie können für gehörige Zeit versichert
werten. Dieselben sind auch z» haben bei
Herrn Joel Ärailfi, in Allentan», dem

oegemiber. Auch bat er alle
Sorten Floren Clarienerten, Violin

- Stiren, Bnggels. Trompren, variier,
n. s >v. erhalte».

Beschädigte Instrumente werden von ihm
ausgebessert.

Sorte» Banholz, Schindel» und
Bretter sind jederzeit in seiiiem Bretter »of,
obnweit seine», Hause in der Broad-Straße,

> zu billigen Preiseu zn verkaufe».
! Henru G. Gnerrcr.
i Bethlehem, Oc». !). Na?:?m

schätzbarer Wirthshaus - Slaud i»
Alleutauu.

ln Kraft nnd zufolge eines Befehls ans
dem Waisengericht vo» Vecha soll

j LamitagS den 2te» November nächstens, nm
! I Ulw Nachmittags, ansdeui Eige»th»»i selbst

öffentlich verkauft werden, ei» gewisses
Wirthshaus nnd 2 Louen

allei» Z.igebör, gelegen in der
! Aüentan», Vecl>a Eannl», gränzend
lan die Alle» nnd Andrew Strassen, an einez Gruttdlotte von Job» Eckert »nd a» eine öf-
! fenrüche Alle»?enthalrenv in Front an der

Allen Strasse I >«) Fuss und i» der Tiefe 2ÜO
miß. ? dic Nerbessernuge» sind ei» doppeltes
zweistöckigteS Främ mit einer
angebauter Küche ?hinlängliche Stallnng u.

! andere Nebengebände. Das Hydranr-Was-
fer, eine Bistern n»d ei»e Anzahl guter Obst-
bäume befinden sich ebenfalls dabei.

ES ist das hinterlassene Permögen des ver-
' storbene» M i ch a e l S ch » e i d e r, lelu-

! hin vo» besagter Siadt.
i Die Bcdingnnge» werden am Berka»fSta

ge bekannt gemachtu, Aufwartung, gegeben
vou

Elisabeth Schncidcr,
Jacob Dillmgcr,

»c,?I»,

'A ch tung:
Uiiion Garden.

» Ihr habt Euch i» voller Uniform
znr Parade zu versammle», Sams-
tagö de» 12te» Oetober,Mittags »m

! KM 12 Übr, an dem Hanse vo» loh »

Dorne y.i» Snd-Wheithall. Man
VI j erwartet pünktliche Beiwohnüna al-

ler Glieder.
> . . Auf Befehl des Eapt.

V. Eisenhard, O. S.
De» 2. »g?2>n

Waschittgton Dunlap.
Schneider i « A ll e n t a n n.

Benachrichtiget hiermit seine Freunde nnd
ein geehrtes Publikum, dass er daS Schneider-
Geschäft in der lanieS Strasse, die nächste
Th»re z» Reiche» Reiss'S Stuhlttiacherei,
nahe bei der lutherische» Kirche, a»gefa»ge»
hat, woselbst er bereit sei» wird, alle Ztrte»
Kleider nach der ncncstcn Mode und a.if die
beste Art zu verfertigen.

Da er ei» junger Anfänger ist, »nd da er
seine Preise so billig wie möglich gesetzt hat,
so schmeichelt er sich einen Theil der Kuttd-
schast des Publiknms dieser Stadt nnd Nach-
barschaft zn erhalten.

Allentan», Qct. i>. uq?4n>

Mcntaun Eiftn-Giesicrci.

Die Unterzeichneten haben sich iningel'ö-
rig eiugeritl'tet, nm alle Bestellungen in Gnss-
arbeit zn Mnblwerke, Maschinerien ». s iv.

zu besorgen, und da sie mit den nöthigen
Drehbänke» versehen sind, so können sie Gnss-
arbeneu auf die beste Art drehen und aufer-
tigeu.

' Mühlmacher und andere sind eingeladen,
in der Allentaiiner Gießerei anzurufen, die
früher vo» Hrn. Joseph K, Säger geführt
wurde, woselbst sie eine grosse Verschiedenheit
von Muster» besehen können, worunter sich
alle dir neusten und besten E'inrichtungcn f»r
Mnhlen-Geräthschafreii befinde».

Ebenfalls habe» sie zu verkaufen Ar-
beite» für Pferde - Kraft, Darr - Masi'. iuen,
Wagner-Buchsen, Welschk» !»brechen, ?c.

Vrodst und juanst.
Alleiitann, Oct. !>. nq?:!M

Schild zum
General Washington.

Der Unterzeichnete be-
' >na I richtet biermir sciue

Frennde und t-aS Publi-
'V. im allgemeinen, dass

' er el igc '!'.!i> tl'ol auS,
ivelcheS letztin» vo» 6bar!e6 :)?eiiM>midr Ge-
wohnt war, in der Sud-Allen Srrdsio, in der
Ztadt Allentann, bezogen bat, allwo er be-

reit ist uud andere, welche ilni nur
ihrer Kundschaft beehren, auf die beste Weise
!» ben.'irü'e». Sei» Tisil> und Bär wird
stets mit den besten Speisen und Getränke»
versehen sei», und nichts wird er nnterlassen
nm völli ge Ziifriedenbnt seinen Gästen zu ge-
be». Die S'allimg welche, sich bei dem
Wirthshause befindet, ist g»r »»d hinläiig! ch
»in eine bedeutende Anza! l Pferde aufzuneh-
men.

Daniel Fried.
N. B.?Das - Geschäft

wird wie zuvor bei ihm ftrt beleben,
!). uq?3m

Gericht.
Die Feldoftnierc der 7ten Division Peiiu-

snlvailisil'er Pölitz beliebe« Obacl't zn neh-
men, daß die Appicltagc wie folgt gehalten

! werde» :

! Für daS linste Regiment, Mittwochs den
lttten am Hause vo» Samuel
G n m pert, in Allentaun.

Fiirdas Regiment, Donnerstags den
Ilten Oktober, am Hanse von Gideon

! ?) oder, in Trerlcrstann.
! Für daS I.'ZSste Regiment, Freitags, de»
lBte» Oetober, am Hause vo» P e t e r M i l-
l e r, i» LägcrSville.

> Für daS Regiment, Sainstags den
llllen Oetober, am Hanse vo» Zteuben

j H ag c iib u ch, in
William ,vren, Briq. Illsr. -

Diejenigen, welche Fordeenngen haß
! ben, bell! ben solche an obige» Tagen einzn-
bringen.

! Oktober s>. na?2m

! Der Untrrschricbene bedient sich dieser Ge-
legenheit, einem geebrten Publikum über-
bauvt und seinen Freunden ins besondere die
Anzeige zn machen, daß er daS Geschäft als

Foller
noch immer betreibt, dicht an feinem Wolm-
bause, an der kleine» in der
Stadt Allentaun. Seine Maschine» sind auf
die zweckmäßigste Art eingerichtet und im be-

> Zustande. ES werten daber Alle, fnr
' die er schon Jahrelang gearbeitet hat, ihm
hoffentlich das Zengnifi geben, daß er sein
Geschäft versteht, »nd keine Muhe spart, um
alle Diejenigen, die ihn mit ibrer Äu'idschase
beehren, pünktlich, billig und sorgfältig zu be-
dienen. Er wird sich immer bestens bemü-
hen, die Arbeit so gut zu macheu, als sie nur
sonstwo gethan »verde» kaiin.

lacol' muck.

(AnS dem Anzeiger des Westen.)
Aus der Rede des Hrn. I. B. B o r-!

l i n, neulich bestellten Nichters des
Kriminalgerichts von St. Louis, au
die Grand Jury besagten Gerichts he-
ben wir folgende Stellen hervor. Sie
sollten beachtet und befolgt werden.
Er sagt:

"Noch ein andcrerGegcnstand ist es,!
!a»f den ich "chre Aufmerksamkeit rich-
reti muß. Ich thue es mit ticscm Be-
dauern, zwar nicht hervorgehend ans
irgend einer Theilnahme fnr die betref-
fenden Vcileycr des Gesetzes, aber ans
dem Kummer, das! so barbarische und
unmenschliche Thaten in unserer Ge-
meinschaft noch vorkommen,

! meine die Vereinigungen nnd Ver-
> schwei'liiigen gegen' die'wohlbeg: linde-
ren Necbrc der Burger, die Zusaiw
meiirorrnngeu zn abschenlichen (i;c-

ivalrrbaren, vorgeblich zn der Auofnh-
ruug ostciillich'er Gerechrigleirspfiegc.

! Eigeilmacl>tige Diener der Privarra'che
! geben vor den Gesetzen zn Hülfe zn

die sie mir,Timen rreren nnd
! mir Verachtung znrnckstosten. Diesc
> vns ch Praris bar anf eine rmpo
Elende nnd erscl'reckendc Weise znge
,no i men, und einen Zustand der Din
!ge he> beigeflibl r >vo w.der eines Man
lies treibest, noch Veben, noch Ehre

! mehr sicher ist."
I 'Es ist gar nichts seltenes, Beispiele >
der Art in offemlichen 'Blartern
i>! lesen. (?o ersabren ivir, das! ein

des Diebstahls verdachtig, von
einer Rotte umringt nnd nnbarmher-

! ;>g gegeisselr wurde. Ein anderer, des,
! Raubes wegen angeklagt, aber nach
! gründlicher Untersuchung freigespro-
chen, wurde in der Nachr ans seinem

I Hanse geschleppt nnd gegeiffelt, bis der
ganze Korper zerfleischt war. S olchc

> Dinge lesen ivir, drucken die Augcu
dabei zu und schmcicheln nns dennoch,
jin ei»em Lande der Religion, der
Freiheit nd der Gesetze zu lebe».

die osfeurlichc Presse, dieses ge-
priesenc Palladium der,vreiheir deren
Pflichr es ist, das Verbrechen zn znch
rigen, nnd das Laster in seiner Hast-.
lichkeir darzustellen, crzablt solche Vor
falle ohne weitere Bemerkung?als
waren sie gar nichts!"

"Anfwen soll man bei einem solchen
Anstand der Dinge die Angen richten?
Wo soll das Volk die Ausrechrbaltnng
seiner Gcsctzc suchen ? Es stebt aus
Euch, meine Herren, ans
die es znr llnterfuchuug uud Bestra-
fung der Verbrecl>en errichtete. Wen
ibr eure Pfliduen erfüllt, fo dnrfr Ihr
seiner Mirbnise geivis! sein, denn ivir
baben ein Volk, ivelches Tugend Sitt
lichkeir nnd die Instirnlionen seines
Landes liebr. Und ivenn sich anch sol
che sinden sollten, die keine Achtimg
vor de» Gesetze» b ibeu, die sie sich znlü
gegenseitige» Scbiche selliir einsetzten,
so findet sich anf dcr andern Scirc in
den Uebrigen Tugend nnd Energie ge-!
nug, nm die Ueberneter des Gesetzes
in Schranken zu halten. Unter einer
Regierungsform,? Ivo, wie hei der
uilsrigeu das Volk felbst Gesetzgeber
uud Gesetzesvollstrecker ist baugr alle? >
von seiner Tngcnd nnd Einsicht ab.!
'Alles, wodurch letzteres gefordert wer-'
de», fordert auch die gemeinsame bür-
gerliche Hreil'eit. Wen» aber die, dc-
»eii dic Vellstrccknng dcr Gcsctze zu-kommt, ihre Augen vor deu muthwil
!ligsten Verletzungen?vor Granelice-
neii fthliesten, die eher der barbarischen

> Zeitalter, als einer ansgeklarten Nc-
publik ivürdig sind bis dic Bürger in >
Vcrzivcislung dabin getrieben winden,
die selbst znr Hand zu nehmen,
itm sich vor dcn Zerstörungen der Po-
oei-Wirtbfchafr zu schützen, wobleibt
dann noch die Zierde, Grösse und der
Glanz imsercr Republik

Indem der Richmond Enquircr den
Tod der Gemahlin des Hrn. Robert
Pollard in jener Stadt anzeigt, gedenkt
er der merkwürdigen Thatsache, dass!

- Hr. Pollard nur 18 und seine Fran
nur 15 Jahre znr Zeit ihrer Verkei-
.raiitting zahlten und dennoch in dem >

! langen Zeitraum von 65 Jahren glück '
lich zusammen lebten.

Dcl)rectliche (^rderscl;ütterz»n^.
Im Pfarrdorfe Fedorowka dc-s

Chwalimslischen Kreises lZtnßland»
n'nrden die Banern in dcr Nachr vom
Ililen anf den 17ren Jimi dnrch ein
plötzliches unterirdisches Getose und
eine Pcwegiiilg des Erdbodens, wor-
auf ein Krachen ilner Häuser folgte,
aufgewechl. die Ursache hier-
von ergründen zn tonnen, stürbe» sieans die Slraße tunans, und sa!?en mir
Schrecken, das; das ganze Tlial, auf
weichem der grosike Tl'eil ihres Dor-
fes belegen ist) sich von dem Fns'e des
Berges losgerissen, sich bedeutend ge-
senlt ha'le, und sich zur Wolga vör-
warls schob. Die llii-
glucklichen erreichte den betasten Gie-
sel, als die ganze sich bewegende Masse
zn schwanken begann, an einigen Stel-
len die (Gebäude in die Hohe gehobeil
wurden nnd an andern umsturzteii.
5" lurzer Zeit batten sich aus der gan
itii sich gesenlien flache bedeutende
Erhöhungen nnd nnd
breite, regelmäßige Spalreii gebildet, .

das Ganze erschien gleichsam rerras
senarlig, nnd >vie durch Kunst hervor-
gegangen. Da, ivo Sumpfe und
lleine Seen gewesen waren, erhoben
sich Hügel, an hohen Stellen aber zeig-
ten sich liefnngeii, ivelche sich, so
ivie die Spalien, iinr Wasser füllten ;
die ganze Oberfläche glich
einem schwankenden Die sicht'
bare ivellenarlige des Bo-
dens danerte drei Mal 2t"Stunden,
dann borre sie allimwlig anf, nnd bis
znm Uten Inli er?igneten sich nur noch
stellenweise Berriefungen und Zersto-rnngen. In dieser Zeit wurden gegen
70 Hauser beschädigt. Einige wur-
den ganzlich zerstört/andere in mehrere
Theile zerrissen ; fast alle Keller sind
vernichtet? am meiste» aber zeigte sich
die zerstörende Kraft an den Tennen
und Knchengarten, welche in der Nahe
des Berges lagen, nnd zwar bedeutend
hoher als das Dorf selbst. Diese
wurden bei Senkung der Flache gänz-
lich zerstört. Gliicklicheriveise ist kein
Baner umgekommen; wahrend des
Wirrwars leblen sie Alle »nrer freiem
Himwel, nnd fangen erst jetzt wieder
an, ihre Häuser ansznbessern. Die
Seilkimg des Thales erstreckt sich in
der Lange ans l! Werste, in der
Breite anf 25U ,vaden; wie weit das
Thal vorwärts geschoben worden, ist
noch nicht ermittelt. Das Pfarrdorf
.vedorowka liegt nahe an der arosien
Srrasie ans < simbirsk nach Ssara-
toiv. auf der Isren Werst vor der
Sradt Ehwalnnsk. Neber diesem
Dorfe erbeben sich bedeutend bobe
Berge deren oberer Theil ans Kalk-
stein, der untere aber ans verschiedenen

len, und kieselartigen nnd kalk«
steinartigen Stenum besteht. Das
shal in welchem das Dorf Fedorowka
liegt, gränzt von der Ostseite an die
'Berge, wahrend die entgegengesetzte
Seite von der Wolga bespnlr wird.
Von den vielen Vermuthungen in Be-
treff dcr Nrsache dieses Phänomens
dnrste die nachfolgende wohl einer Be-
achtung werih seiu. Gegenüber dcr
Stelle ivo sich die Senknng gebildet
hat, ist die Wolga sehr zwischen beiden
Usern eingeengt; da sie mm keinen
Spielraum fnr die Strömung ihrer
Wogen hatte, so hat sie allmablig das
rechte Ufer unterspült, ivo Fcdorowka
liegt; da mm dieses Ufer fast ganz
ans angeschwemmter Erde besteht, so
bat sich das Waner zwischen den wei-
chen nijd festen Erdschichten Balm ge-
macht, n-nd so ist die Höhlung entstän-
den. welche jetzt durch die Senkung des
Thales wieder verschüttet worden.'

P hilipp PH n si k, in German-
tautt soll die grösste Seidenwnrnicr-
ziichl in dcr Welt besitzen. Letzten
Sommer fnrterte er gegen 2,ovv t>o«
Würmer nnd hat auf seiner Anlage
gegen 400M0 Manlbeerbainne. Er
gedenkt nächstes 6O Acker Land
zu diesem Zwecke anzulegen und in 2
lahren gegen lo Millionen Würmer
zu füttern.


