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B e d i ll g ll II g e n .

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf
rinem großen Suver-Noval Boge«, mit ganz
neuen Schriften, heranögegeben.

Der Silbscriprionö-Preis isteiuTbaler
deö labis, wovon die Hälfte im Voraus
zu beza bleu ist.

Kein Snbscribent wird fiir weniger als t!
Monate angenommen, nnd keiner kann die
Zeitung anheben, bis alle Nnckstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmacknugeii, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal fnr einen Tbaler
eingeriickt, und fnr jede fernere Eiuriickung
fünf und zwanzig ?Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiter erhalten, müsse» selbst
dafiir bezablen.

Alle Briefe an den Herausgeber miissen
postfrei eingesandt werden, sonst werden
sie nicht aufgenommen.

Daniel Kciper,
TadackMiiilier iu Alleiitauu.

Benutzt diese Gelegenbeit, seinen Freun-
den nnd Kunden zu benachrichtigen, daß er
das Tabacksspinner - Geschäft wiederum .au
feinem vorige» Standplätze, in der Hamilton-
Straße, angefangen bat, woselbst er kiiiiftig
zum Verkauf auf s>aud balteu wird eine gro-
ße Auswahl vo» den besten
Coininou, Halb- uud Spanische» Se-

gars; Rauch, Schuupf- und >
Tabacke,

von allen Sorten. Er versichert daö Pnbli-!
kum, daß alleö niitcr feiner Anfsicht angefer-
tigt wird, nnd bofft dnrch Billigkeit in seinen
Preisen nnd der Vorzngliackeit seiner Waare,
seine alte Kunden wieder zn erhalle».

Sein Tabacks-Stobr ist die nächste Tbnr
zn Hrn. Tbomas GinkiugerS Blech- ». Ofeii-
Schuiidt-Schop.

Allentann, Nov. 2kl. »q?tin

Trockene Waaren.
Die Unterzeichneten baben focbe» erbaltc»

und biete» zum Verkauf au, zu herabgesetzten
Preise»:

Tnch von veischiedenen Farben und Arten.
Laßimierö do do
Beaver nnd sametne Tncher do
Satinktö do do
«i-4 Merinoeö do do
Wollene Flannels do do
Baumwollene flannels do do
Seiden für Dreßen. Do do
Keuluck», Jean, Kattune, Musliu, Blän-

kets, Cärpels, Merino Schawls, Brock'ie do.
einfache nnd Fäncy HalStiicher, Handfchnbe
nnd Strumpfe, nebst einer Perfchiedenbeit
anderer Artikel, die mit ibrcm frnbern großen
Vorrath eine ansgedebnie Answabl machen.

Prep, Säger u»d Co.
Allentann, Nov. >3. nq?3ni

Salz.
Muschel gemahlnes Salz;
UX> Säcke feines, do.

Zu verkaufen bei
Pietz, Säger und Co.

Allentann, Nov. 20.
'

nq?."w

GypS und Köhlen.
Tonnen Gyps.

' IOW Tonnen Koblen, von verschiede-
nen Sorten. Zu verkaufen bei

Pretz, Sager »iid Co.
Allentann, Nov. 20. nq?3n>

Grocerien, :c.
Die Unterschriebene» baben erbalten nud

bieten zum Verkauf an:
20 Qrtböfre Molasscs.

Ii) do. Zucker.
4i> Säcke Cassee.

s,t»> Gallonen Spermaeeti Oebl.
s»s> do. Gen'öbnlichcs do.

Tbee nud alle andere iu dieses
Fach gehörende Anickel,

Pretz, Säger und Co.
Allentann, Nov. 2«. nq?!!m

Eiscn-Waaren, zc.
Die Uiiterzeielmeteu baben soeben erbalieu

eine große Verschiedenheit von Eise»
ren, und solchen andern Artikel, die gewöhn-
lich in cineni Eisenstol'r zu babeu sind, die
nebst ibreni gewöbnlicben Vorrat!', ein großes
nnd allgemeines Assorrcment bilden, daö ste
zu deu billigsten Preisen zu verkaufen geden-
ken.

Pretz, Sager nud Co.
Allentann, Nov. >:;.

'

nq?3m

Nagel, Glas, u. s. w.
Fäßer Nägel von unterschiedlichen

Größen nnd Sorien.
2W Kisten Fensterglas, von unterschiedli-

chen Größen nnd Qualitäten.
Is<) Fäßer Geinablenes Bleiweist.
!W«X> Pfund Baumwollen Garn nnd ?am-

ven'Tochte. Zu verkanfen zn Philadelpkiacr
Preisen bei

Pretz Säger und Co.
Mentann,Nov. 2«. ,iq?3m

Ocffcmlichc Nachricht.
Nenben Schmoyer,

Daniel Kunjz, John Knul),
Jacob D. Knnv, Joseph
KiMl), Daniel Groß u. >sa-
tbarina seine Fran, Daniel
Schnioyer, Jacob Trerler
nnd Mary Ann, seine Fran,
Samuel Scbmoyer, lobn
Schmo»cr, Tilgm. Schmoy- der

er, Henry Schnioyer, Eie- Common
wiiie Schnioyer, Anne Ma- PleaS von
ria Scl'inoyer, Eniiline !

Sarai' ?111ul>e ' eeeu >be er -

z Schmoyer, Elisab. Schmoy-
! er und Beiijam. Schnioyer,
Charles Steward u. Sarah
Steward seine Frau, Wm.

I Moser und Susanna, seine jur
! Frau, Ann lul. Silimoycr,
Sarah Schmoyer, Jonath.
Breinig und Elisabelb, seine
Frau, Pet. Schmoyer,Wm.
Schmoyer, Ja in.Schmoyer,

Jacob äiunl) und Peter
Schmoyer.

! Nehmet Obacht, daß in der oben gemelde-
ten Sache eine Vorladung zur Theilung aus
der Eoiirt von Louiinoii Pleas von
(Zaunty genommen worden ist, auf daö An-
suchen des obgenannte» Klägers gegen die
nachbenamten Beklagten; so, daß sie mö-
gen erscheinen vor ilnseru Richtern, in der
Stadt Zllleutaun, an »»serer Cauuty (sotiri

von (sommo» Pleno, welche gebalten werden
soll den Zwesten Tag nächsten December, nm
zu zeigen, wesbalb und warum erjagter Klä-
ger nnd benanite Beklagten zusammen und
ungctbeilr zwei gewisse aneinander stoßende
Striche oder Srncker mir ibrein Zube-
bör, >iicl)t balten können. Dasselbe liegt zum
Tbeil in Lowbill Tannschip, und znin Tbeil
in Nord Wbeitball Tannschip, (sanm»,
der eine Strich entbaltend ein hundert nnd
zwei und sechozig Acker und ein hnndert Rn-
tben und sen>o Prezeiit Zngabe ?der andere
Strich eittbält neun nnd vierzig Acker und
iicuuzig Rulben »nd sechs Prozent Zngabe;
stoßend a» Va»d von Michael Deiberr, Pbl,
Peter, Al'artin Seinel, letztberigcn Peter
Vechtel, nnd letztberigen B»iU'acl Slrcby mit
dem tlebrigen. Dieselben oben benamlen
Beklagten sollen zwischen sich selbst, zufolge
des Geseyes und berkommlichen Gebraucbs
der Republik in so>>tien Fällen die Tbeilung
vorncl'nien, und vorausgesetzt daß es so ge-!
tban werden kann, daß eö richt und obne
Beeinträchtignng der T beilbaber nnd der Ge-
setze geschebe. Deßbalb ist ersagler Besehl
an mich, dein Scheriss von v'ech.i Eannkv, er-
gangen. nud deöbalb solle» alle Personen,
welche darin iiileressirt sind, diese Nachricht
beachte».

Jonathan D. Mcckcr, Echeriff.
Stadt Allcmann, de»

11. Qct. I83i). »q?bv i

Ocftcntllchc Vcndu.
Eaiiistago,den 30. ?ioveniber, soll an dem

.>>ansc deö verstorbenen lacobHoff m a n,
letzibi» von Heidelberg Tauuschip, öffeinliel'
verkauft werden : auf dem Felde,
Strob, Heu bei der Tonne,Sleinkoblen, cm
Lchrank, T>stl>e, Sinl'le, nud foust noch vie,
lerlei 57alis,- Bauern- n. Knchciigrrätbschaf-
ten, zu weiilänflig zu melden.

Die Veudu wird um IU Übr Vormittags,
au ersagtem Tage anfangen, gute 'Aufwar-
!nng gegeben und die Bediuguugeu bekannt
gemacht werden von

Heinrich .>7offma>i, Atnum
Iacol? Perer. 5 strarors.

De» IS. Nov. »q?3n>

Sclulldcinsordcrunq.
Alle diejenigen, welche »och an die Hin-

terlassenschaft des verstorbenen Ia c o b H o 112
m a ». ebedeni von Tanusil iv, V'e-

!il>a (sai!iil!>, schuldig sind, es es fti Bauden,
! Noteil, Vendngeld, B»ci's>!niltci!, oder anf
ir>i-'»d eine andere A> r, werden biernnt er-

! sucht, bis ben I ',ten i.äcl sie» December anf
jeden Fall Nichtigkeit;» machen.

! Auel' werden diejenigen, welche an obige-
»lelteter Hinrerlassensck'ast einige Anforde-

!rnng baben, gleichfalls ibre woblbescheinigte
! Anforderungen an die Unterschriebe«?» eiii-
zubringe», damit baldigst Richtigkeit gemacht
werde vo»

Heim lib ? Adluiiil-
Jacod Perer. 5 strarors.

Den 13. N'ov. »q?sm

lan'.cs lamcson/
IN Allenkaun,

' Macht biermit seinen Freunde» sowie ei-
»ein gcebrtcu Publikum ergebeust bekannt,
daß er seinen Kleide r-S tobr in einein
von M i l l e r'ö neue» Schopö, zwischen
Sapt. Gnmpert'ö, Alleiitauu Hotel und Blu-
mer's Buchstobr, (gegcniiber Boas' Hntb-

! stobr) verlegt, wo er auf Hand hat, ein
allgemeines Ässortemeiit von
Tücher», Cassemers, Cassenetls, We-

steuzeuge, u. s. w.
die er auf Bestellung schnell nnd geschmackvoll
z» verarbeiten im Stande ist.

r?q ?II

Waisengerichts-Vcrkattf.
Schätzbarer Wirlbshaus-Stand i»

I» Kraft nud zufolge eines Befebls ans
dem Waisengerimt von Eaiü t», soll

jSamstags, den 3i»stcn November nätbens um
l Übr v,achniittags, .infdem Eigeiiilmm seil >i

' öffentlich verkauft werden, ein gewisses

Wirthshaus und 2 Lotten

allem Inbebör, gelegen in der
! Stadt Alleiitauu, Vecha Cauiit", gränzend
! an die Alle» »nd Andrew Strafe,', an eine
z Grnndlotte von Job» Eckert u»d >i» eine öf-
fentliche Alley?euthalreiib in Frc> t ander
Allen-Straße lA> Fuß und in der Tiefe

! Fuß. ?Die Verbessen'ttge'i sind ci. doppeltes
! zweistöckigteö mit einer
angebauten Küche?biuiängliche Stillung ».

l andere Nebengebäude. Daö
! ser, eine Cistciu und eine Anzabl guter 52bst-
! bäume bcstnden sich ebenfalls dabei.
! Eö ist das bintei lassene Vermöge!! deö ver-

- storbenen M i >l' a e l S ch n c i d e r, letzthin
von besagter Stadt.

Elisabeth Schneider, ? Adnii-
Jacob Dilliuger, 5 in'ire's.

Den 13. Vi'ov. »q-3m

N a cl) r ich t
wird I'ieniit gegeben an die Erben, Creditoren
nnd alle diejenigen, welche »iteresuk sind in
dem Vermögen und vo»
folgende», in Eauuty verstorbenen,
Perfoiie», nämlich:

Die zweite Rechnung von Henry Hnn-
sicker, Administrator ve» der Hinterlassen-
schaft das verstorbene» Job» Huusicker.

Die Rechniiiiq vo» Nicholaö Mink, Vor-
mund von William Mink, ei» minderjähri-
ges Kind des verstorbene» Henry Mink.

Die Rechnung von Ealbarina Vrobst »nd
Daniel Brobst, Administrators, deö ver-
storbene» Job» Brobst, der Administrator
>var vo» der Hinterlassenschaft des verstor-
benen Benjamin Knnkel.

Die Rechnung von Jacob nnd Daniel
Griinewait, Administratoren, des ver-
storbenen Abraham Griincwalt.

Die Rechnung von Henry Diefendörfer,
Vormund von (zbristian Henniiigcr.

Die letzte Nechnnnq von lobn Adam Wie-
der nnd Henry Wieder, Administratoren, :c.
des verstorbenen lobn Adam Wieder.

Die Rechnnng von Daniel Ritter, Vor-
mund von Salome Ritter.

Die Rechnnng von Jacob Weimer, Ad-
ministrator, :c. der verstorbene» Elisabeth
Eiseubard.

Die Rechnnng von Peter Mever nnd
George Meyer, Erecutore» ?c. des ver-
storbene» Peter Mener.

Die Rechnung vou Martin Semmel nnd
Daniel Semmel, Administratoren, :c. des
verstorbene» George Semmel.

Die Rechnung von lobn Vroiig nnd Job»
Eberhard, Administratoren, ?c. deö verstor-
benen Eliaö Stäl ler.

Die Rechnung von George Dankel nnd
Tbomas Schnieder, Administratoren mit bei-
gefügtem Willen deö verstorbenen Daniel
Schinever.

! Di? Rechnung von Andreas Skiffe,stein
und .s>e»ru Nbeiiischmidt, Administratoren,

' :c. des verstorbenen Irl'» Semmel.
Die zusänlielie und letzte Rechnung von

! DiUinger, Administrator, :c. des ver-
storbene» (sbarleö

Die Nechnnng vo» Job» Koch und Meorg
Sibiihiiiael'er, Administratoren, :c. des ver-

- storbeuen Henry Ranch.
Die Rechuiinq von Schmidt und

Michael D. Eberbard, Ereeutoreu, :c. deö
verstorbenen Otto Friedlich Stabl.

Die von (George Koch nnd
, Job» Strauß, Admiuistraioreu, :c. des ver-
! storbeiieu George Koch.

Daß die Administratoren und Ercciitore»
von besagten Hinterlasseiischafie» il're Nech-
nunge» in der Nrgistrators-Amtssiiibe in
und für Vecha l?auuin eingegeben babeu, um
dem Wcisenge> icl't von besagtem iöanntv, zur
Bestätigung vorgelegt zu werten im Lonrt-

! bans in Attentan», am Freitag den titen
! December nächstens nni IN llbr Vormittags.

Samuel Man', Negistrator.
November 13. nq?bz(Z

Wascbington Dnnlap.
in Zl ll e n ta n ii.

Benachrichtiget biermit seine Freunde lind
oin geehrtes Publikum, daß er daö Schneider-
Geschäft in der James Straße, die nächste
Tburc zu Ncuben Neiß's Stiiblmacherei,
uabe bei der lutherischen Kirche, angefangen
bat, woselbst er bereit sein wird, alle Arten
Kleider nach der neuesten Mode und auf die
beste Art zu verfertigen.

Da er eiu junger Anfänger ist, und da er
seine Preise so billig wie möglich gesetzt bar,
so schmeichelt er sich einen Theil der .«nnd»
schast deö Publikums dieser Stadt und Nach-
barschaft zu erhalte».

Allentaun, k». nq?4m

.Neuer Kiefer in Aücntauu.
Ia m es Pettir.

In der Ia m e 6-S traße, nördlich vou
Hag e u bii chö W irrhsb a» ö.

Benachrichtel die Einwobner von Allen-
taun und deren Nachbarschaft, dast cr neulich
einen Kiefer-Schop a» obige.» Orte reichtet

> l>at, ciür.'o er dauerhaft »nd wohlfeil
verfertigt »ud auf Hand hat.

Allerhand Cedcrwaaren;
bestehend in Bauch-Zuber, Wasch-Ziiber,
Fleisch- und Kraut-Ständer, Butterfäßer,
>?y!Ner, und alle andere Arlickel, die iu der
Kieferei riiischlageu.

»verde» von ihm billig »ud
! aid besorgt. Er empfiehlt sich durch seine

i Arbeit »nd bittet um geneigte Kundschast.
eliieutau», k). »q-üM

- Dan!, nnd JätuesFatzingcr/
Kupfer,- Qseu ». Blechfchmiede.

Beuachrichtigeu ihre Freunde »ud daö ge-
ehrte Pliblicum überhaupt, daß sie daö obige
Geschäft fortwährend au ibrem alten Stand-
platz betreiben, nämlich in der Allen-Straße
in Alleiitau», der Nortbampro» Bank gerade
gegenüber, nü.crbal!) dein Stobr "cn Keck

l »nd Säger.
l Alle Arten Brantewein-Kessel und soiisti-
, geö KnpsergesUurr von jeder Benenuiiiig wer-
ben anf das Geschmackvollste »ud Dauerhaf-

teste vo» ii'ncu verfertigt, uud sie versichern
, das Pnblicnm, daß ste ihre Arbeit z» den bil-
lligsten Preisen ablasse». Deßgleiche» baben

sie neue s.'olz- »nd Siciiikoble» Oefen
!vo» ailen Sorten erhalte», die sie billig au
, ihre Kunde» ablassen wollen. Sie geben den
jl'öchsten Preis fi.r altes Kupfer »nd Messing,
so wie für geschmiedetes »nd Guß-Eisen, eö

! mag im Auslauft., oder baareni Gelde sein.
! Zugleich erinnern sie, daß ste so eben
! Pfund Rußisches uiid Anierit'auischeS Robr-j
blech erl'alte» babcn, welches vorzüglich für
Ofenrohr und Trommeln geeignet ist; sie,
'wollendasselbe billig verkansc».

Auu! halten sie vorrätbia, Blech-
i geschirr vo» jeder Beiiennuiig, alles so wobl-

. feil, als man es irgendwo bekomme» kau». !
I Staiily'ö pateutirte Roatar» Koch-Oefen,!
zu de» Philadelphia Pieisni.

Sie siud tautbar für die ibue»
aiiögedebnie Knudschaft, »iid werde» sich inj
der Folge auch bestreben, dieselbe zu erl al-
len, nicht allein dadurch, daß sie Pflich-
ten alö Geschäftsleute erfülle», sondern deß
sie alle ibre Anickel dauerhaft verfertigen
uud wohlfeil verkaufe».

Allentann, Sept. 25. ' nq?3M

Ein deutscher Scl'ulmeisier.
Welcher de» Kinder» de» nöthigen Schul-

unterricht ertheilen kann, nnd einen gnlen

Charakter aufweisen kann, wird sogleich von
den Unterschriebenen in Nieder Macnngie
Tannschip verlangt. Man melde sich bei

Jacob Trerler,
Jonathan Butz.

Den 13. Nov. *?3 in -

Ein Sclmcidcr-Gesell.
Der sein Handwerk vei steht, wird sogleich

verlangt, wenn er sich meldet in Siid-Wbeil-
hall Tauuschip, Vecba iZannty, bei

Tllgman Hartman.
Den li. ?kov. »q?3m

Ein Schnclder Gesell
Wird vo» dem Unterschriebene» in Siid-

Wbeitball Tannftbip angenommen, wen» er

sich nnvorzüglich uieldet. Em guter Arbei- >
ter kann anf lange Zeit Arbeit baben.

Gideon Glttb.
Den 6. Nov. nq?3ni

-Anajchlag, Ringwmm, oder
Tcltcr.

Personen, welche mit eines dieser Uebel,
die so beniirubigeud für den menschliche» Kor- >
per sind, bebasiet sei» mögen, so wie solche, die
entzündete oder schwache Auge» baben, Ge-
schwöre, lange anbauende» ,<>uste» ; deßglei-'
!chen Kiiide r dir mir ILu riner geplagt,
oder tl'orilischen Krankheiten unterworfen
sind, könen in Kurzem davon befreit werdcu.
Wo ? erfäbrt man in dieser Druckerei.

Allciitaun, T)ct. 3l>. Km

I Reunorker nud Philadelphier

F a sch o n s,
Sind soeben bei mir angekommen. uUuter-,>
tzt'reibcr dazu belieben sie abz» bolemid an-!
dere Personen könne» ebenfallö damit Verse-
be» werden.

James lameson.
Allentann, Nov. L. nq-3m !

Fertige Ktetder.
lameö Ia m eso », beehrt sich seinen s

Freunden und dem Publikum anzeigen daß »
er gegenwärtig eine schöne Auöwahl

Fernger Meider,
von jeder Benenii»»g auf Hand bat, die alle «i
unter seiner Aufsicht'schön und danerbaft ge-
macht sind.?Auch bat er immer Stocks, Kra-
ge» und Ueberhemde», sowie auch Band» z
.Maaße für Hchn<ider) u. s. w. -f

Allentaun, Aug. 28. nq?lZ!

Eapt. Saniiicl Vradp.
! Wabrend den "Indianer Marine»"

' i» den irestliche» Gegenden PeunsilKa-
ttiens, ivurde ei»e Ära», obnwcit der

l Crabcree i» Wesnnoreland Co., durch
! die Indianer gefangen genommen und
forrgefubrt. ba.'te bald Nach-

! riä,l von dem Creignm, und setzte?be-
gleiuc von 10 seiner Jäger, de» Indi-anern »i der Nichlnng des Kiekimiiii.

' las Reviers eiligst »ach. Spat am
! Abend kam er iu die Nabe des Jndia«
ner-Kagers, sah aber k.ine Gelegenbeit
die sran zl« retten, »nd »abm daber?-
nacl'dei» «r die .-jabl der Indianer

i ziemlich genau ertundigr kute?mir
leine» Leuten cinenNmlreis und mech-

>ie die au»erste Anstrengung »ui einen
! gewissen, lbm belannceu am Alle-

erreiche» befor die Indianer
ihn Ausfindig werde» mochte». An
diefeiu rie glaubte die Gefan-gene rette» ;» teuiie» ; den» es stiegen
!el'r bobe,?elseu nal>e a!li Ufer desjWas»
fers in die Hobe, fo als nur eine» en-
geil Pfad ;» lasse» >velcl'eni, n ie Lra-
dn ivobl die Indianer folgen
»m a» eine» stcher» T rt znr Kreuu'ing
dt's Stromes zu gelange».?Tiefen
i7rt erreichte er mir feinen Leuten am
folgenden Morgen all wo sie sich alle
anf den helfen im Gebüsche verbergten
und die Indlauer envarteten. Uni den
Mittag machten diefe, l.'j an der 'Mibre Crfcheinung, eiuer von ibnen'anf
einem P>erde sitzend nnd die gefangene
Fran binter sich subrend.

balce seine» hellten befohlen,
niiltt »>! .veuei bis er den Aiifailgda-
zu mache» wurde, »nd alsdann ein jeg-
licher leuieil Man» der Reibe nach z»
w.'.bleu. Ter Indianer welcher die
Ge,xmg'.'»e anf de'.n Pferd sul rte, war
der vorderste als sie den enge» Paff er-
reichte» ; »nd sobald sie alle vollständig
eingebeinmr waren, ftuerre aufjenen, der leblos vom Pferde fiel, ohnejedoch die ,'vran mit sich z» reisten ?

seilte folgte» dem Beispiel ih-res Häuptlings; »»de», jeglicher er-
legte felueu Mau». Die »bi ige» In-dianer stnrzte"! siel» in's Waffer und
entgienge» ; die ,vrau aber lvar geret-
tet und wurde von s>radv und feinen
Jägern im Triumpf »ach ibrer s>ei-
maib;uruckgefl!brt »ud ibre» Freun-
de» »beigebe». West. Dem.

Der berühmte Tluerzabmer n. Bän-
diger T'an Alnbilrgb ist durch de» Hrn.Cartber der mit feiner Menagcrie i»
London aiigelommeu ist. »bertroffen
ivordeu. Der letzte gab feine erste Vor-
stellung am 14. Oktober, und kämpfte
im ersten Akte miremem Tiger, der stchliierst feiuer Perfo» bei»achtigte, aber
ii» forrivabreiide» eu'dlich von
lbm be;ivu»gen »ud gezahnit zn feinen
,vul>'eu uiedergelegr iviirde. Im zirei-reu Alr fabrt er mir einem Lowe» vor
einem Wagen gefpaimr, anf dem Tbe-
arer nmber. Im dritte» Akt kämpfte
»ud spielte er mir einem Leoparden, wie
mir cineni Hunde an der >terre, legte
leiue Hand nnd feinen Fnst m den Ra-
chen desselben und vollzog alles diesesmir sebr vielen, 'Anstand nnd der größ-
ten S icherbeit. ll.'ach Beendigung des
Spieles wurde er bervorgerufeu, nud
erlchieu mitfeinem Tiger an der Seite,
welcher mir stolzer Miene den Beifall
der Menge entgegen zn nehmen schien.

Schuclle Bevölkerung.
folgende Angaben über die Einwan-

derung »acb dem nencigerlchreren lo-
wa Gebiec finder sich in dem "lowa-.'lteivs": Die Cinwandernng in dies
Gebier, oder m dem südlichern n. lnirr-
leril Tbeile des Gebiets, seir dem leh-
ren labre, ist beinahe »nglanblich mid
geiris.' obue Gleiche» i» der Anstede-
tungs-Geschichle des Weste«s. Cs istvon einem hoben Beamten, dem die l>e-
sten Quellen, sich darüber zn belebren,
zil Gebore stehen, die Schalung ge-
inacht worden, daß gegenwartig.iOWO
Seele»! in dem Gebiete wolme», odernur andern Worten, das; sich die Be-
völkerung in diesem Jahre verdoppelt
W.,Di>serZulnchs konmkhlos vcn
Qsten und den mittlern Staaken.


