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Vcding n n g e n.

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf
einem großen Super Renal Boge», mit ganz
iienen Schriften, beransgegeben.

Der Sttbfcriptions-Preis isteinTbaler
des Ja bis, wovon die Hälfte im Voraus
zu bezahlen ist.

Kein Subseribent wird siir weniger als «i
Monate aligenommen, uud keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt siud.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal für einen Tbaler
eingerückt, uuv fnr jede fernere Eiurücknug
fünf und zwanzig EeiitS. Größere »ach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiter erhalten, müssen sclbst
d-'.für bezahlen.

Alle Briefe an de» Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sollst werden
sie nicht anfgenommri'.

Gcscllschasts-Bcrbindung.
Dir Doktoren G. I. Scholl nnd Io h n

Seiberling, von Fogelsville, machen
hiermit einem geehrten Publikum die Anzei-
ge, daß sie am lstcn dieses Rovenibermonats
lii Gesellschafts-Verbindung eingeireten sind,
und gedenken znlünftig die Heilknnst in aiien
dessen vrrjchiedencn Zweigen ;» belreiben.?
Eine nnermndete Anfmerksamkeit, mit wel-
cher sie seit mehreren Jahren dem Geschäfte
als Aerzie sich gewirmet haben, nnd die wäh-
rend dieser Zeit gemachten Erfahrungen, sez-!
zen sie im Stande, alle Hnlsebetürfligen, die
ihnen ibr Antrauen schenken wollen, mit vö!-
liger Znfrietenbcit zn bedienen. Sie siud
jederzeit, bei Tag oder Nacht, au der Woh-
nung des Dr. S ch o ll in Fogelsville aiizn-
treffen.

Dr. G. I. Scholl wünscht seine
frühere langbestandene Rechnnng mit meh-
reren seiner alten Knndcn ;n schließen und
er hofft daher, daß alle solche, tie noch an ,
ihn schuldig, baltigst bei ihm am »seil und
Richtigkeit machen möchte».

Fogelsville, Nov. ti. nq?,"m

Ncucu t c r.
Die Uiiierzeichneten haben eben eröffnet,

ein prächtiges Affortement von Gilter, tie
der kommeuten Jal rszeit a»gcmeffc!i sind
und a«S folgenden Artickel» bestellen:

Tücher von verschiedenen Farben n.
litären,

Einfache und Fäncn Eassimeres.
Sattinets, Kentnck» Drillings, .halblei-

nen, Flanells, Brttzenge.
<i l Englische und französische schwarte

und farbige Merinos.
ti-4 Lchwarze und blan-schwarzc Boiuba-

zines.
Pariser Musiin de laines, von nener Art

und l übitlien M»ste>n.
Einfache n. signrirte seidene Westenzenge.

Vioner >?riten<Sanimr.
Dreß-Halstii'l er von verschieten r Art.
L>4, 7--t uud 8-4 Brochie Schaw s.

Do Merino lo
do Blänket to

Feine schwarze nnd weiße Vlonde Läce-
Schleier.

Deßgleichen schwarze, »veiße und grnne
Ganze to.

Schwarze nnd Italienische Halstücher.
M Gefütterte und einfache Hookin und Kitd

Damenbandschnbe.
Do. Biber und Hüschleder.ie Mänuer-

handschnbe.
Salben nnd Earpet Manns-Neberschnhe.
Eärpet do do Damen.
1l 4, I- l nnd IIZ I Marseilles <7.uitts.
Rose und Whitney Blänkets.
Griinrs Flnr T i'ch, einfach und gedruckt.
Bedruckte Tischtn<i>cr.
Ein vollständiges Assortement Beitelt!'-

cher, sammt einem großen Assorlemenr an-
deier Gnker, welche sie äusserst bill'g zn ver-
kaufe» willens sind.

Sager, Keck lind Co.
?>lie Arte» werte» einge-

kauft, wofür sie te» höchste» Maiktpr»is

bezahle».
Allenrann, November «. nq?Zm

4 Stück Rindvicy,
Wovon das eine ein woifstrcisiger ö

und ein cilideres ein rotbes R»id »nl

weißen Kopf ist, sind vo» dem Unterschrie-
benen, in ?n»n Tannscliip, vor Kurzem auf-
genommen Worten. Der oter
nier, welche ihr Recht daran beweisen und
die daraus haftenden Unkosten bezahlen, ine»
gen dieselben sogleich abhole» bei

Ferdinand Follweiler.
kynn Tannschip, Qct. !!<). nq-.Z>n

Ausschlag, Ringwuvm, oder
Tetter.

Personen, welclie mit eines dieser Uebel,
die so lrnnruhigend snr den menschlichen Kör-
per sind, bcbasret si in mögen, so wie solche, die
cntznndcte oder sei wache Augen habe», Ge-
schwüre, anhaltende» Husten; deßglei-
chen Kinder die mit Wnrmer geplagt,
oder chornischt» Krankheiten unterworfen
sind, koncn iu Kurzem davon befreit werden.
Wo? erfährt mau in tiefer Druckerei.

Allentaun, Z?et, M. Tim

Allentauner

Hut- und Pclz-Stohr,
Wilsou's Gebäude, >)amilloii Straße,

Gegenüber Hrn. Jameson's Kleiderstoln.
> Der Unterzeichnete benachrichtiget
/ seine Freunde nnd das Pnblikiim,

er soeben eine große Auswahl
von .Hüten, Kappen und Pelzen, an

seinem alten Standplätze erhalten hat, welche
er zn de» billigste» Preise», beim Großen nnd
Kleinen, wieder abzusetzen gedenkt. Seine
Auswahl besteht hauptsächlich aus:

Brusch XMe, Muskat Kappen,
Nus'ian do. Coney do.
Pelz do. Selure do.
Seidene do. Tuch do.
Otter Kappeu Seal do.
Alle Sorten Pelz-Kragen nnd Handschuhe,

Krage» und Tippets für Damen, Buffaloe-
Häute, u. s. w.

Ei» großes Assortement von Winter-Kap-
pe» für Knabe» sind beständig bei ibm zn ha-
ben. Hutmacher ans dein <'ande werden es
zn ihrem Vortheil finden bei ihm anzuspre-
chen und seinen Vorrath zu untersuchcn. Die
Hüte weiche er zum Verkauf anbietet, sind in
feiner Mainifaktur verfertigt, und werden an
seine Kunde» als gut versichert.

Dankbar für die Kundschaft welche er bis
hierher erhalte» har, hofft er a»f eine Fo>t-
dauer derselben.

Jacob D. Boas.
Allentan», Nov. 7. »q-!tM

Norlbampco» Caniiry
Mvcnnögcndc Schuldner.

Die folgende» Personen wünschen am l?t.
November nächstens im Eonrthanse i» Easto»
gehört z» werde», warum sie nicht Anspruch
anf die Wohlthat der Gesetze fnr unvermö-
mogeilte Schuldner machen sollten:

Christian Fischer, Peter Dugan,
Michael Evan Philips,
Henr» P. Osborn, F. H. Bund,
Jesse Wilson, Henr» Keck,
Samuel B. Keller, Jesse Mills,
William Earey, Ebarl. Williams,
Job» Philips, Job» E- Daubert,
George Haß, Bernhard Barbe,
Thomas E. Major, Ambrose Kirchea,
Jonathan Maierhead, James Brow»,
Elijah?o»g, Job» Busch,
John Bttsch, Ä^m.M'iLonahy,
E iiannel Romig, Jsaac Earey,
George Frey, Jonas Drnmbore
Reuten Wn>. Friedrich,
Peter T. Roe, Wm. S almon,
John Steniiiitz, Wm. :)teidall,
Elias Wilhelm, Samuel Hays,
Joh» Foos, Philip Prugh.

B cr hör -L.' i j't e.
Folgendes ist ein Vcrzeiciuiiß der Rechts-

fälle, welche verhört werden sollen in der
Eonrt von Eoinmon Pleas, in nnd fnr
Eanniv, welche anfängt am Montage de» 2t.
December, I8!Z!>, und welche eine Woche
dauern wird.

1. George Gebman gegen Dan. Schwarz.
2. Seiftldge und Wilson gegen Margaret

Wilson.
,'Z. Abraham Harris gegen Edmund Stek-

ke! uud Andere.
4. Meyer und Schreiber gegen Abraham

Klotz.
'> »W E. kivingston gegen Ebailes Seip.
ti. Jacob Oswald gegen And. Eisenbart.
7. Tbonias Kern gegen Henry G»th.
8. Henry Kolb gegen Job» Mci'ger.
!). Job» Kueppln gegen Ludwig Schmidt.
10. Thon». Giukiliger gegen Jobu Borger,
l i. Benjamiu V»twig gegen deiiselbe».
12. Job» Seip, jr. gegen dcilsclbc».
I !. William Giilkinger gegen denselben.
I i. Samuel Meyer gegen tenseibe».
l '». Henry Ertuia» gegen Reube» Engel-

inau.
Itt. Aiigust?. Rnbe, im Vertrauen, gegen

! Job» Jnndr, den Aelreru.
17. Daniel Keiper gegen ?ndwig Schinidt.
18. Jacob .Deilv, Ei'dorsee von William

> Fley, :e. gege'i, Joh» Moll.
1'?. Daniel Mert; gege» Peter Hilbcr.

I 2V. Maj. John S chniidt gegen I.

Argilin eiit -Li st e.
1. Henry Vessig gegen Adam Kui'us.
2. Lorenz Sräbler gegen P. Reichenbach.
3. Jacob Diel; gegen H. H. Berkenst>'ck.

Jesse Samuels, Protb.
Nov. 7.1 nq?biZ

Ell! Stohrstattd
zu vorlehnen.

Der bekannte Stobrstand, früher bewohnt
von ? o b nnd Gnth in Sud - Wheitball

' Taunscliip, Eaunty, ist vom I. Aprill
18-U) an z» verlehnen. Es ist bereits seit 4
Jabren Stohr daselbst gehalten worden und
ist eins der besten Standplätze im Eaunty.

, Wenn es verlangt wirc>, so kann das sich
dabei befindende Wohnhaus, Stall und Lotte
Grund mit verleimt werden. Wegen dem
Nähern erkundige man sich bei

William Weimer.
Sad-Wheitl)a!l, Lxt. S. nq?iiui

Em Wirrhshausstand
zu verka n 112 e n.

A-,-» Unterzeichneter ist ge-
neigt, den bekantenWiniis»
bansstand in der yecha
Wasserkast zn verkaufe»,

!
- weicher jetzt von Herrn

Ada m K e ll e r beivohut ivird uud früher
! vo» Geu. E r a i g geeignet wurde.
l Die Gebäude bestehe» aus einem große»

steinernen Woblibanse, das gut eingerichtet
! ist, liebst hiiiläiigiicher Stallung ; eine I err-
' liche Wassergnelle ist am Hause und der Hof
! sel'r gerälimig. Zu lein Hause geboren 68

! Acker das gnt mit Heiz bewachsen ist.
! Für einen tbärigcn Mann bietet dieser Ltaud

eine gute Melegeilheit dar, indem er für die
j Betreibung vo» öffentliche» Geschäften sehr

> gut gelegen ist, denn der Eaual geht
j am Hause vorbei, so wie die Stage von Al-

, leiitauu und Easto» »ach Manch iZbunk.
! Ein gutes :)l'echt und Besitz kann bis zum

erste» nächsten April gegeben werden. We-
' gen des Nberu wende man sich an de» Uuter-
i zeichneten in AUentaun.

Joel Kraus?,
S. nq?3M.

! Oftll-und Vlcchjchmidt.
.

Der Unterschriebene
benutzt diese Gelcgen-

seinen Freunden
! « dem geehrten Pnb-

anzuzeigen, d. st
' WMer das (Geschäft

immci seinem
alten Stande, in der
Hamiltoustraße,gegcu-

j über Hagen buch's
j Wirthshaus, fortsetzt, wo er zum Verkaus
i anbietet: Alle Sorten

Holz- lind Steinkohlen Gefell, Nobr
und Trommeln,

so wie auch jede Art

Blechernes Geschirr, ». s. >v.
Auch verfertigter alle iu sei» Facli geböreude,
bei ibm bestellte Art ckel auf das Schnellste,

! schön und dauerhaft.
> Indem er seinen Freunde» und Gönnern

- für die bisherige llnlersiützung sciuen ver-
! bii<dlici'stcn Dank abstattet, hosst er dnrci'

pünktliche Bedienni g ihre fernere Kundschaft
! zu erhalten.
> Art Flickarbeit wird schnell und
> billig verfertigt, nnd alles Guß uud Eisc»
! wird immer ini Anstansch für Waaren oder
! fnr baar Geld, zu den h öch st e u Preise»
i angenomiue».

Nathan Lantenschläger.
! Alle»ta»n, Sept. 4. »g ?!>M

Vrcrtcr Hof.
K r a n s c -und Spinne r.

i Au ihrem alten Pia», nahe am Niarkr-Platz
iu Allentauu.

j Benackirichtigen ihre Freunde und ein ge-
! ei rtes Publikum iibcrhaupt, daß sie soeben

einen großen Vorralh von Bauholz unter-
schiedlicher Sorten eingelegt, haben, worunter

i sich befinde» :

Beste SorreuGeih ».WeißpeiutFlorberds,
UirscheubordS uud 112 lanke», Pannel 'Bords,

LeäiitlingS snr Fenster Rai men,
! .>7emlock-Slänlli»gs, Sparren, Balken, jede
! Sorte Bretter, Banboiz, Pfosten, galten nnd

alle Sorten Lchindeln, Maurer-Barten, :c.
! Sie werde» iminer einen beständigen Vor-

' rath obiger Artickel auf s>and l'abeu, wemir
! Vente ans dem versehe» werden köu-
! neu.
! Dankbar fnr das ilinen von dein Pnl likum

gesil eilkie Vertrauen, bofsen sie durch billige
Preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
uud seruere Gewogenheit desselben dauerhaft
z» machen.

i Mai I.'». ng?l).

Achtung ?

Millcwtauncr Truppe:
ll>r habt euch völlig equipirt zum

! Paradiren!» vcrsattimlen, Sams-
I tags den Ititen Novemoer, i»?

tli>r'?ormiitag?, in Mü'-rs^un,».
! M / dem Battallion Es

VkV wird erwartet, daß lederman piinkt-
beiwolnien wird, indem Abwe-

! sende l Tbaler Strafe zu bezahlen bade».
Auf Befehl von

Johl! Capk.
darauf, als den 23. Nov.

soll das Apvielgeeicht des obigen Battallions
j an dem Hause von Israel Wes co, in

> Rieter Maenngie, gehalten werten.
! Nov. K. »g?lm

Neilyorker und Philadelpluer

F ä s ch o l! s,
Sind soeben bei mir angekommen. ''Unter-
schreiber dazu belieben sie abznkolen »d an-
dere Persenen können ebenfalls damit verse-
hen werden.

James lameson.
! Allentaun, Nt'v. l». nq-:Zm

Da 5 Nnter sch « yc, «it

So sehr viele Personen haben ihr
Crstaime» darüber ansgedruckr, das;,
nachdem Präsident Van Bnren eine so
günstige Gelegenheit gehabt hatte auf
verschiedene» Wegen nnd vorzüglich
durch Cutscheidutige» im Hause der
Nepraseulanten derVer.S t. sich zn ver-
gewissern daß das Untel scha'iamtwstem
ein uupopnlares Projekt wäre, er in sei-
nen Masrcgelu fortfuhr und darauf
besteht, es dem Lande aufdringen zu
wollen. Und dies ist um so merkwür-
diger, wenn wir bedenken, das' er stets
vorgiebt, die größte Achtung vor dem
Willen des Volkes zn haben, und jeder-
zeit bereit ist, sich dessen Souveränirär
mit Vergnüge» zu unterwerseu. In-
dessen wir baben verschiedene Wege, die
uns ein solches Verfahren erklären.

Zuerst willer die gänzliche Controlle
über de» Schatz, der ihm bei der uach
steu Wahl durchhclfeu soll. Als alter,
inrriguauter Politiker fennter den Cha-
rakter seiner Parchei sehr wohl. Er
weiß, das' ihr/Patriotismns käuflich ist
?dasi ihr öffentlicher Geist blos ans
Cigennntz besteht. Seine Popularität,
oder vielmehr de» Crfolg feines polni-
sche» Lebens bar er blos; durch eine Cr-
lhelluug vou Belohnungen erhalte».
Sei» System ist von Ansang a» gewe-
sen, seine vorzüglichste» Agenreis und
Unterslnrzer zu bereichern, u. sie dnrcb
golden Kette» an sein Interesse zu bin-
den. Da er nie eine andere Gewalt
über seine Gnnstlinge gebabr hat-da
»ltbrs im Buche der Geschichte vo» ihm
niedergeschrieben steht, da er keine be-
sondere Talcme'und Eigenschaften vor
das volk bringen kann, da er dein Lan-
de keine wesentliche Dienste geleistet
hatte, so verfolgte er weislich einen
ganz verschiedenen Lanf, nnd wandle
seine Macht zu niedrige» nnd schmntzi-
gen Gesnhlen an?die Liebe z» Aem-
tern, Geld n. politischen emilns. Fer-
ner, wenn tie Zeic herannaht das! er
sich vor das Volk als Supplikant sei-
ner Gnnst aufstellt findet er es fnr nö-
thig zn der gleichförmigen Onelle seines
Gedeihens'sieb zn wende», nnd snr tie-
ftn Zweck will er Geld betreffende
Hnlse, in» seine Partbei z» verstärke»,
und den Ciser nnd die Anstrengungen
derjenige» zn reize», dessen Unrerstiitz-
nug eben so sehr der Gegenstand eines
.Kaufes ist als weit» ma» sonst aus de»
Markt geht um eine Sache zu kaufe».
Da eine Wiedererwahliing >» seinen
Aiigeii eine Sache von der gbßten Wich
tigkeic snr ihn ist, nnd da der Scbatzdie
gros'e Quelle seiner ')).achc nnd Popu-
larität in sieb schließt, so mus! man sich
nicht wnndern. das' er nickt sogleich
mnthlos irird n. seine» Plan aiisgiebr,
sondern den iviederholten
sich entgcgeiisteinmt, nnd den entschie-
densten Ausdrucken der öffentlichen
Meinung.'gegen sein geliebtes Projekt.

Zweitens bat er sich wohl selbst über-
zeugt. das!, irenn er nicht seinen lliirer-
schäl.'aml-Cnrivnrs durchfuhren kann,
die Negieruug durch die Bednrfnis'e da-
zn gedrungen werden wird, eine Nali-
onalbank zu errichten. Unglücklicher-
weise hat er sich verpflichtet, in die Fichnarsen feines Vorgaugers, des Geuer j
al Jackson, zu treren; oder iu andern
Worten, seine Politik aiisznsnhreu. Cs
>var der Lieblingsgegenstand vou Geu.

die uationälbank zu Vernich-!
ron und er hat ihn durchgefühlt. Als!
einSubstitur, eutsas-te er den Plan, die
öffentlichen Gelder iu die Staatenban-
ken zu legen, ein Plan, zu dem er das
gros?te Zurraueu Halle, und welchen er.
nach dem Versuche von zwei oder drei
lavren, f»r alle Zwecke der
in der vollsten und gemigeiidsten Weij'e
ciilsprecheud erklärte. Unglücklicher-
weise aber wendete sich das Blatt, nnd
man find ans, das; die Craatenbanke»
nicht den Zwecken der Regierung ent-
svrachen, und sie wurden Gegenstande
von Mißbranch nnd Verfluchen, und
zwar durch Geueral lackfon selbst.?
in dieser Lage, mit Schwierigkeiten ge-
gualt, und in alle» Unternehmungen
des S chatzes gehindert, wurden tie Wi-
tze ihres ausgezeichneten Führers in An

Iprnch genoinen, nnd er hatte den Ciit-
ivurf des Uuterfchatzamtts aus. I i
dieiem Systeme setzen null die
nistration nnd alle ihre vorzüglichsten
Parlhclgänger das grosie Zl'ilrau.'i'.Aber thaten sie nicht dasselbe mit d. m
Deponiten der Gelder in den Staaten-
banken ? In dem Letzter» fand es sich
bald ans, daß ihr Zutrauen fälfch war.
Warnm kann dies nicht bei dem Ersten
eben fo gut der Fall sein ?

In dieser Lage, nnd sehr wobl über-
zeugt, das; wenn das Umerschatzamtsi?
Item nicht durchgeht, ihneu nichts ührig
bleibt, als zu eiucr Nalionalbank ihre

zu nehmen, halten sie an das-
selbe mit einer verzweifelten Wuth an
und, obgleich sie beim Beginne ausge-
filiideil haben, das: die Stimmung öes
Volkes dagegen ist. nnd es verdammte,
fo hegen sie dennoch die Hoffnung, das;
sich envaS zutragen mochte, wodurch sie
vom Untergänge gel etttt werden ken»
reu.

Dieses, glauben wir, ist eine getrene
Anslegnng warum M. Van Bnrcn
sicl' gegen den Willen des Volkes stellt,
nnd daranf ausgebt, das llnkerschatz,
amtwstem ziiiliGesetz zu erbeben. Dersre ie niliimschrankre Gebrauach des
Cchatzeoist snr ih» ununigangllch notb-
wendig, nm seineWiedererwabluriz zulichel». Das Interesse des Publikums,
die Woblsabrc des Landes, koninien
bei dieser Frage nicht in Betracht. Bei-
de werden jeden Auge»blick geopfert,
werde», wenn sich eine Gelegenheit dar
bietet, seine eige»e» Vortheile die er
stets im Angt har, zn erreicheti.

Wir fugen uoeb hinzu, iras selbst
Generallacksou 15."6 i» seiner Both-
scbafc in .Einsicht des Gebrauches der
öffentlichen Gelder sagte, womit der
Zeic alle feine Freunde eiiwerstauden
loa reu.

?Die öffentlichen Gelder iit Kasieil
i»is Gewölbe» (irie M. Van Buren

rorschlnqr) liiiiiiilz ist
niillulnlich luii)nnn'eise. Es ist
!?en Geist nn serer freien Instilutionen
Ü'e in Geiroll'en einulschließen, es sin?

'?ie Gelder der n. ?eui Volke
Necl'k nel'inen, die Waffen zu
und dieselben in die s>nide einer

stehenden Arinee zu überleben, ivin de
kauni <zefcbrlicher snr die Frecheiteii
deuelben sein, als der erlau-
ben, Siiinineii über den uo-
rbigen Bedarf ibrer gesetzlichen Be»

anfzlibauseii.' <siu solcher
Schatz ivürde obue eines Tages, wie dieses iu andern Landern ge-
schehen ist. dazu angewandt werden, nin
den Clugeiz eines einzelnen Indivi,
diniiis zu befriedigen, »renn sich cii e
Gelegenbeir dazn darbore."

» >' Marn» Van Buren und seine
Anhänger sind die Lenke dazu.

(AIlgen,. Zeit.
Die Calein Gazelle giebt ein Ver-

zeichnn! von sieben und dreisig Perso-nen, welche an die Neg-erniig'rnckstan-
dig sind nnd öffentliche Gelder zu dein
Belaus ron zwei Millionen li-t'laiisend
nnd < Haler veriuilltiit beben, seit-
dem General Jackson die Negiernngs-
gewalr in 57andeu bekani. Der Be-
lauf von Dr. Warkins Verunlreuung-
welche sich unrer der Negiernngsver«
irallung des Herr» Adams zutrug,
war blos drei ta»fend und fuufzig Thä-
ler, uud für diese wurde er von dem

Jackson drei Jahre und
sechs Monate im gebaifefl^

Null irollen >vir fragen, wie viele
von den obigen sieben nnd i, reisig, wel»
che unter der Neglerungoverwaltiing
dcrPrendenren Jackson und Van Bur-
en die öffentliche Schatzkammer beranl r
haben, sind in Gefangenschaft gesesi.
lind irie viel voll den durch sie gräublen
Geldern sind wieder zurück erhalten
worden ? Die Antwort kann leicht ge-
geben werden: nicht ein einziger ist mir
Gefangenschaft bestraft worden?mcl l
ein Cent ist wieder erhaltet« worden.

James Brva», ein l>aib veNl'ck'er sch,v« «

länder, bat einen Versuch gemacht, seine
be der .stönigir» von <Z»e,land eeklären.?
Ibro Maiest/.l kr» mk grtiß,»

rrnagea.


