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ÄllentklUN, Vn. gedruckt und herausgegeben von <H. Adolph Sage, in der Hamilton Srraße, einige Thilreu nncerhalb siage»buch's Wirrhshaus.

Mittwoch, dcn 4ren Dcccmbcr, 183!)

Daniel Kcipcr,
Tabacksfpilmer in Alleiitau».

BcnuOt diese Gelegenheit, seinen Freun-
den nnd Kunden zu benavi,richtigen, daß er
das Tabacksspinncr - Geschäft wiederum an
seinem vorigen Standplätze, iu der Hamilton-
Strasse, angefangen bat, woselbst er knnftig

Verkauf auf Hand balten wird eine gro-
ße Aiiöwabl von den besten
Commo», Halb- nnd Spanischen Se-

gars ; Raiich, Schimpf- uud
Tabacke,

von allen Sorte». Er versichert das Publi-
kum, daß alles unter seiner Ansucht angefer-
tigt wird, und boffr dnrct, Billigkeit iu seine»
Preisen und dcr Borzügliü keit seiner Waare,
seine alte Knuden wieder zn erkalten.

Sei» TabackS-Stobr ist die nächste Tbür
zu Hr». Tboinas Gmkingers Blech- n. Lfen-Scdmidt-Schop.

Illleiitauu, Nov. 20. nq?4m

Ncucr Kicscr in Alicntaun.
I a in e s Perri r.

In der Ia m e s-S trasse, nordlich von
Ha geub u cti s W irrlisha » s.

Benachricl'tet die Cinwobner von Zlllcn-
taun nud deren NachbarsU'aft, daß er neulich
einen Kiefer-Zchop an obigem Lrte eria>rer
bat, aiiwo er zierlicli, dauerhaft uud wohlfeil
!ve> fertigt und auf Haud bat,

Allerbaud Cederwaare»;
bestebend in Bauch-Zuber, Wasch -Zuber,

und Kraut-Ständer, Bntterfaßer,
Eniner, und alle andere Artickel, die in der
jKieferei einschlagen.

llnsbessernngeii werden von ibm billig und
bald besorgt. Er einpfieblt siel, durch seine
Arbeit und bittet um geneigte Kundschaft.

Alleiitau», Oct. S. nq-3M

Ein deutscher Schulmeister.
Welcher den Kindern den nöibigcn Schul-

unterricht ertbeilen kaun, nnd eine» guten
Cbarakter aufweisen kaun, wird sogleich von
den Nnterschriebene» in Nieder Macungie
Taunschip vcrlauizt. V.'au melde sich bei

Jacob Trerler,
Jonathan Bul).

Den 13. Nov. *?3 m
Trocbeue Waaren.

Die Unterzeichneten baben soeben erbalten
und bieten zum 'Verkauf a», zu herabgesetzten
Preisen:

Tuch von velschiedeven Farben und Arten.
Eaßimicrs do do
Braver uud saiuetne Tücher do
Catinets do do
<>? t MerinoeS do do
Wollene Flannels do do
Banmwollene Flannels do do
Seide» für Dreßen. Do do
Kentucktt, Jean, Kattune, Muslin, Blän-

kets, Earpets, Meriuo Seiiawls, Brochie do.
einfache uud Fäuc» Halstücher, Haudschul'e
nnd Striimpfe, nebst einer Verfchiedenbeit
anderer Artikel, die mit ibrein fruber» arosseu
Verrath eine ausgedehnte jlnswabl machen.

Prel?, Sager und Co.
Allentann, Nov. 13. nq?3m

S a l K.
u Büschel gemablnes Salz;

100 Läeke feines, do.
Zu verkaufen bei

Pretz, Säger nud Co.
Allentann, Nov. M. nq?3w

Kurze Erinueriinge»
a» ciiicii wichtigen Zeitpunkt in dcr

Geschickte dcü ACeftc::s der
Slneitou.

Lewis uud Clark
' leu des Missouri und dao Land um de»

> Columbiafiiiß erforscbreu, irurde der
Lieu Pike im August 1605 zu ei-
iier ahuliei'eu Besiiin'muug, uainlich
zur Untersuchung des obern MisMppi

! aurgesandr. Er verließ St. Luis am
August, mit einein starken Boot,

mit Mni'ldvorraih aus i Äconare und
mir 20 Manu. Aber die M'auuschafr

! sah sich bald genöthigt das Boot zuver-
lasseu, nud bei Laud'oder vernnrelst Ca-
nee weiter zu gehen. ?)<ehr als 8 Mo-

' nare lang sahen sie sich hier fast bestau-
DigeiiElrapatze» und Gefahreu ausge-
fegt, wahrend ihr Lebeuslinrerbalr inir
von der Jagd al bing.

l Bcn tiefer Crpedüion znrnckgelehrr,
erhielt ''Pike den Auftrag, die Quelle»
des Arkanfas nnd.'lt'orhen,vlnsses anf-
zufucheu. uameutlich zu dem Zweck,
um die Negierung iu deu Stand zu
fetzeu, mir Ä.erikodie Grenze zniscbeu
diesem Sraar und deu Ber. Sr. abzu-
stecken^ ?Nach einem dreimeuallicken
Wiurer marsch ivar Piie so nuvorsich-
rig das spainscle Gebier zu betreten, >vo
er nebst seinem tleinen Corps von ei-
ner AbtheilungCavallerie angegriffen
und nach Sr. Fee gebracht würde. Cr

, wurde jedoch, nachdem er eimge Mo
!nare festgehalten worden war/ wieder
! frei gegeben, nnd kam mit den Seini-
gen am I.luli IBu7 in Narchitoches
an. Das Unangenehmste bei feiner
Gefangennahme war, daf: ihm mir
Ammalmie feines Tagebuchs alle Pa-

riere von der merlka!ufche»Negieulng
! abgenommen wurden. So gingen stl-

jne genauesten Beobachtungen verlöre».
' Tre!) dem istfem im labr 1810 pnblr-

! ziries von großem Interesse.
> In das Jahr 1807 siel der 'Anfang

, der bernchrigreu Uureruehmuug Burrs.
?Aarou Burr, ei» Ä.'auu vou dem
besrigsten Chrgeiz uud Leiden schasrenbeherrscht, ivar in seinem Streben, die
Prasidenreustelle der Ber. Sr. zn er-
langen, nnrerlegen, und strebte nun auf
einem auderu Wege, sich Cinflnß uud
Macbt zu verfchafseu. Cr unternahm
einen Zug nach Westen, dessen vorgeb-
licher Zweck ivar, einen großen Länd-
strich an dem Waohirtaflnß zu kaufen
und zn besiedeln. Seine wahre Ab-
sicht indeß,?bervorgegangeu ans einer

i llngenaneii nnd falschen >U'nnrniß des
Westens, ?ging ans nichts geringeres,

eine» Tbeil von der Coiifoderario»
losznrerffen, n. ein felbststandiges Zteich
fnr sich z» griliiden.

Burr harre iu feiueu Plan mehrere

Cisctt-Waarcn, :c.
Die Nnler;ci>k'neken habe» soeben erdatken

eine grosse Aersckicdeuheit von Eisen-^^aa-!
Ren, und solcl'en andern Artikel, dic gewobn- >
liai in einem Eisenstobr zn babeu und, die
nebst ibrein gewöbnlichen Porratl', ein grosses
nnd allgemeines Assoriement bilden, das sie j
;»i den billigsten Preisen zu verkaufen geden-!
ken.

Prel?, Sager und Co.
Mentann, Nov. 13. nq?3m!

Groccrien, u.
Dic Unterschriebenen haben erhalten und!

bitten zum Verkauf an:
) i7rtl'oste Melasscs.

to. Zucker.
-jo Säcke Caffee.

!»(Xt GaUoiien Spennaceii Oei'l.
j 500 do. Gewei'nticheS dc'.

tZkocolade, Tkee »nd alle andere in diesec«
Fach gehörende Arlickel.

Pretz Sagcr und Co.
! Meittan», Nrv. -2U. ' »q?lm

Nuqcl, Glas, u. s. w.
Fäfter Ztäqel von unterschiedlichen
?nd Sorien.

Kiste» Fensterglas, von unterschiedli-
chen (großen nnd Qualitäten.

!50 Fäßer (Nemahlenes Bleiweiß.
Aot>t> Pfund Baumwollen Garn und Lam-

r»n«?ockte. Zu verkaufen zu
Preisen bei

Pretz, Säger u d Co.
jAlltNtaun, ?»cv. so. «q? 2>n

lPersoneu von Macht im? Cinsluß ge
zogen. Unrer ibnen befand sich ein Ir

i landischer Crilirrer.
! lasset, der in» jene Zeil eine scheue lii

> fel i» dein eignere. Blan
»erHasser »rar ein A.auü von leirsameu

- Temperameur, und es war leicht, ih»
durch plauzende Borwiegeluuge» von
Änicht und Hüchm zur Theilnahme a»

! Bnrr's Plan zn bewegen. Seine Gat- j
!lin, ein voller Mnrh n. Cbrgeiz >
! konnte der Anlockung des knlmen nnd >
großartige» Unrerttebmens nicht wider
stechen, iind Gefestigte chren Gemahl

. noch mehr in feinem Cnrschlnße. W!ir
> Ciithnsiasinns ging er min an ein
' Werk »velches er fnr eben so ehrenvoll,!
als ausführbar hielt. Seine Insel
wurde der Reudezvous-Plah fnr die
Abeinbeurer, und bier auch ivar es >vo

! durch seinen Neichthuin die Boote und
die auderu nothwendigen
für die Reise vorbereitet wurde». Die
Verschwor»?» beobachteten das streng-
ste Geheimniß; indes: erregte die Gro-
ne der Vorbereirnngeu Verdacht, nnd'
es wurde» alle Porkebrimge» getrof-
fe», »in de» Pla» zu zerstöre», noch

! ehe er z»r Ausführung kam. 801 l mau
Zügden wurden als Mitvcrschwor-

! ne verhaftet, nnd auf Burr ein Preis
ausgesetzt. Blauuerhasset wurde durch

Die Kühnheit seines Weibes gerettet
>die, als sie die Beamten herannahe»
.sah, ein Pistol ergriff Uno Icvcm au-

Jahrgang

Bedingungen.
Diese Zcituug wird jcdcu Mittwoch auf i

ein cm großcn Snpcr Renal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, heransgegcbcn.

Dcr Snbscriptions-PreiS isteinTbalcr
dcs lahis, wovon die Hälfrc im V orau 6
zu bezahlen ist.

Kei» Subscriecut wird für weniger als 0
Monate angcnommc», uud keiner kann die
Zeitung aufgebe», bis alle Rückstände darauf
«abbezablt sind.

Bekanutmachiiuge», welche ein Viereck
onsmachcn, werten dreimal für einen Tl'aler
-eingerückt, nnd für jede fernere Eiiirncknng

fünf nnd zwanzig Sents. Giößere nacl? -
lLcrbältniß.

Diejenige welche dic Zeitung mit dcr Post
odcr dcm Postrcitcr crbaltcu, musscu silbst i
dafür bczablcu.

Alle Briefe an den Herausgeber müsse»
postfrci eingesandt werden, sonst wcrdcu
sie nicht aufgenommen.

Oeffcnttichc Vendn.
SamstagS, don 14. December, nächstens,

,»n I Übr Nachmittags, soll an den, Hausc
dcs verstorbenen Abra b a m Spin n er,
i» Salzburg Tauuschip, Vecl!a Sauuty, öffent-
lich verkauft werde» :

Zwei Milchkiibe, Holzscl>litteu, eiu Karren,
Hausnbr mit Kasten, ti Berten »nd Bettla-
den, Drawr, Desks, Kncheiischrank, Ü7fcn
mit Robr, Schleifstein, knvferne und eiserne
Kessel nnd Eiseuhäfen, Zuber lind Fässer ? !

und sonst noch eine grosse Verschieteubeit von
Hans- »nd zu weit-
läufrig zu melden.

Die Bedingungen des Verkaufs werde»
vor der Versteigerung bekannt gemacht, »nd
Aufwartung gegebe» werten von

George Srinner, ? Admi
William Spinner, 5 nistr's.

De» 27. Nov. »q ?3m j

Oeffentlithc Vendn-
Donnerstags, dc» 2i!stcn December, als

'«m zweite» soll a» dem Gastban- l
fe von I o b n G r o ß, Gastwirtb >» 'Allen-
tann, öffenilich vcrsieigerl werden:

Cine Grnnd Lotte,
gelegen in dcr West-Williamstrasse, stoßend
-au Kotten vou Francis Trerler, Simeon!
Niwinschinidt, und westlich au eine acht Fuss
Allen, entfallend 7!» Fuß in Front nnd in

Tiefe 126 Fuß. Oaiauf bcsiudet sich eiu
Haus, welches jetzt bewobnt ist vou George
-Groff; dcssglcichen befindet sich darauf eine
Scheuer, ucbst ciuem sii'öueu Baumgarien
mit trageudeu Obstbäume«.

Kansllistige lönucu dieses Eigeuthnm wen >
sie cs vor der Versteigerung kaufen wollen,
l'esebeu, weuu sie sich bei eiueu der Unter-

melden.
Dic Vcudu wird Nachmittags um 1 Übr!

ein crmeldetemzTage anfange» uud dic Be-
diuguugcu sollen dabei bekannt gemacht wer-
de» von

Adam Hicker,
Solomon Gobel,

Johl« Gobel.
Wl cntan», Nov. 27. nq- lm

Nachricht.
?lllc dicjcuigen, welche noct' auf irgeud ci-

iie Art au dic Hiurcrlasseuschafc des verstor-
bencu iZ o n r a d M citzlcr, ictztbi» vcn
Obcr Macungie Taunschip, Lecha
sUnildig sin?, werde» bierdnrch zum Vctzteii-
mal aufgefo.de,r,zwischen jei?r uud den Isten
lanliai 1840 bei dem nntcrzeiclniete» Admi-
nistrator iu besigtcm Tauusclnp ob»e Febl
aiizuruse» nnd Richtigkeit zu niacl en, indem

Unkostcn dic nuvcrmcidlicheu
Folge» seiii werde».

llnd solcl'e,w iche noch rechtmässige Anfor-
derungc» a» besagter Hiiirerlasseiisil'aft ba-
be», wecdc» cbenfalls erfiilbt, ibrc Rcch»»n-

-gc» innerlialb besagter Zeit woblbestati.it ein-
ziibändige», indem uacl'gcheuds nichts mehr

wcrdcu wird.

I. Breinig, Administr.
lir>ov. 27. nq?sm

N a ch r i ch t.
?llle diejenigen, welche schuldig sind au die

Firma vou B euja m i u N effuud So.
rvcrdcu biermit ernstlich ersucht, ibre Rech-
nungen bis den 17,1t» Tag nächsten Oercm-
bee abzubezable», au dem Hause vou Taviv
Follweiler, >u >.'»untow», Vec!>a Tannin, weil
nach dieser Zeit die Buchcr ciiicm Friedens-
richter in Allrnraun übergeben iverdeu sollen,
weil alle diejenigen sodann, die nicht ausbe-
zahlt babe», Unkosten bekomme».

Den 20. Nov. »a ?3ni

Ein Schulmeister
Einer welcher im Deiitsche» n»d Engli-

sche» lliitcrriclit crtl'ciieu kann, wird sogleich
.rngeiiomme» in Snd-Wheiihall Taiinschip,
mau melde sich bei

Solomon Dornen,
John Dornen,
Daniel Ludwig.

CüV-N>!)cilha!l, Nov. 2!. *?3 m

An Bau unternehmer.
Samstags, te» 28. Dcccmbcr, um 10 Übr

Vormittags, soll am Gastbause vou A b ra-
b a m S cb e 11, iu Hereford Tauus'p. Berks
Eauuty, dcr Bau ciucs zwcistöckigtc» Främ-
gcbäudcs coiitrabirt wcrdcu, das zur Sei-
deuzncht bestimmt ist. Dcr Bau-Uutcrucb-
mer bat fnr alle Materialien zu sorgen. Der
Plan zn diesem Gcbände kann zu jeder Zeit
bei irgend einen dcr Unterschriebenen, welche
nabe bei dem oben benamtcn Gast banse woh-
ucu, iu Aiigeuscheiu geuomnien werdeu.

Dicken schied,
Carl vnllegaß,
Joel Schell«.

Hereford, Nov. 27. nq?3in

N a ch r i ch t.
Dic Mitglieder dcr "Nortbampton Pfcr-

dc-Versicheruugs-Gesellschaft" werden gefäl-
ligst in Obacht iichmcn, daß cine bcstimmtc
Zicrsamnilnug der Gesellschaft an dem Hause
vou losepb Dictri ch iu Bctblcbcm
Taiinschip, Samstags dcn I!tcn December,
nächstens, um 10 Übr Vormiitags, gebalien
werden soll, um eine Wahl für Beamten dcr
Gcscllschasr zu balrcn.

ll»! piinktlichc Bciwobnnug wird gcdctcn,
da Sachcn von Wichtigkcit verhandelt wer-
den sollen. .

John Lawall, President.
Joseph Tietr'c!', Sccrctär.

Noocmbcr 27. nq?3m

Wirthshaus zn verlehnen.
'Dcr Untcrzcichncte ist ge
oiineii, sein Wirtbebaus

i!» vcrlrbnc». Co liegt in
.ch- Sud-Wbcitball Taunschiv,

..»ie Meile von Al-
lentann und an dcr Straße von Allentauu
»ach Sie.ffrieds Bri'cke, u. s. w. Es bat
nicht nnr alle zur Wirtbschafl nölbige» Ein-
ricl'tnngen, solider» auch ciue gute Vage. 10
Acker Vaud köiiucn auf Verlangen mit vcr-
lcl'nr wcrdcu.

Besitz kaun l>>6 den 1 ste» nächsten April!
geaeben iverden. ?as?,'äbere ist bei dem!
Eigner der nabc dabei wobnt, z» erfragen.

John Wndr.
?.'ovemb. 20.

'

nq?3m

Das 'Appeal Gericht.
Für dicNordwbcttballer (Zavalierie-Trup-

xe, soll am Samstag, dcn I-t. December, am
Hanse von T b o m asßn cl', in N. Wi cit-
ball, gcbalten werden - und zu gleicher Zeit
wird eine Wabl fnr zwei Lieutenants s»r be-
sagten Trupp stattfinden.

Solomon Stecket.
Nov. 27. »q?3m

Wolmorts-Vcrlegttltg.
Dr. William F. Hoffman,

Zeigt biermit einem geehrten Publikum
und seine» ftnbern Knude» nbcrbanpt an,
daß er seinen Wobnorr nacb Fögcly'oviile ver-
legt bat, in dem Haus? ebemals bewobnt vou
Peter Zchafer, gegeuiiber Becks Wirtbsbaus,
in Tannsilnp, >voselbst er bereit sei»
wird, wie frnber, jederzeit bei Tag oder des
Nachts Hulfsbedürftigeii jeder Art püukilich
zu bedienen.

De» 27. Nov. nq?3m

Ein fremder Schaafbock,
Befindet sich schon seil 2 Mona-

ten auf dem Platze des Unterschric-
ebenen, in Weissenburg Tannschip.

Der rechtmässige Eigener kaun denselben, ge-
gen Erlegnng der Unkosten abbolen, bei

Christian Kemerer.
Weissenburg, Nov 27. ?3m

Sclmldcittforderung.
Alle diejenigen, welche noch an dic Hin-

terlassenschaft des verstorbenen ) a c o b H os-
m a n, ebedein von Heidelberg Tannsilnp, V'e-
cha Caunttt, schuldig sind, es es sei Banden,

! Noten, Bendngeld, Buchschulden, oder auf
irgend eine andere Art, werden biermit er-

- sucht, bis ben Isren uächsteu Dcccmbcr auf
jede» Fall Nicl,rigkeir z» machen.

Auch werde» diejenigen, welche an obige-
meldcter Hinterlasseiischaft einige Anforde-
rung baben, gleichfalls ibre woblbeschcinigte
Anforderungen an die Unterschriebenen ein-!
ziibriiigen, damit baldigst Nichtigkeit gemacht
werde von

Heinrich Hoffina», ? Adimiii '
Jacob Peter. ) strators.

Ten 13. Nov. nq?sm

In der Druckerei des V'echa Patriot ist beim
Dutzend und Einzeln zu baben :

Das erste lind zweite
Verhör von John Fries,

welcher auf die Anklage für Hechverrath »i

dcr Ver. Staate» (sirculr-Lolirr verborr wur-
de. Nebst dem Berber von andern Personen,
s»r Vcrratb »»d Ausstand, in drn

! Bucks, Northampton »nd Montgoimry, in
den Jahren 17Sl> und 1800. Aus dem

l Englischen übersetzt. Mit einen. Anhange
I der Constitution der Ver- Staate» so wie

dcr Neue» von PcuusiivMu»:.?Preis 2).

Mo. 39.

! genblicklichen Tod schwor, der es wa-
gen wurde, zuerst de» Fuß au's Land
zn setzen. Inzwischen enrwischre Blau-
uerbasser uud verließ kurz darauf mir

> feiner Fran das Land. Bn r r selbst
wurde vor dcr Bereinigten Staaten
Supreme Cviirr in Nichmond «Ba..j
gestellt nnd da man in mehreren Wo-
che» Sitzung nicbr nvgen der Jun)
einig werdeii konnte, so wurde er un-
rer >. zoUl> Bürgschaft entlassen, wor-
auf er »ach Curopa gieug, sich siebe»

dorr aufhielr nud heruach u»be-
schader feiner vorigen Vergehunge» das Gefchafr
Gefchafr eines Advokaren betrieb.

Um dieselbe Zeir begann der bernhm-
re ludiaucr-Krieger, Tccnmfch, feine
Berfliche alle ivestliche Indianer zu ei-
nem gemeinfaincn Bnndniß gegen die
Amerikaner zusammen zu bringen. Cr
besnchre die enrfernreste Stamme, und

l ev gelaug ibul durch feiue begeistern-
de!! und praktischen Neden, die meisten
fnr feine Ansichren nmznstiinen. Brir-
tische Agenten in Canada befestigten
ihn in feinem Plan dnrch Geschenke
nnd B.n spreclniilgeii, ivohlivisseiid, wie
nützlich sich feine Dienste bei einem
möglichen nnd wahrscheinlichen Bruch
mir deu Ber, Staaten erweisen wiir
den. Zur Seite Tecnmselss stand

> sein Bruder, Proplm, der nichrö
unversucht ließ, alle Stamme au sich
zu locken. Am willigste» zeigten sich
die Indianer iu der Nahe der Seen, z-
denen die briltische» Agenten
barten aber die Cramme am Ä.'issoun
verbarrceu bei ihre» friedlichen Gesi>
uuiige» gegeu die Beherrfcher der Ver.

. Sraate». Beider Loos ist am Ende
dasselhe. Die Ciucu erlangen dnrch
das Schwert, die Andern verschwinden
von dem Crdbode» dnrch ihre allmab

i lige Berdraugimg nach dem Westen,
uud die moralischeu nnd phisifchen Ue-
bel, die ibre Bernhrnnge» mir de»

- Weissen mit sich bringt.

ue ldvt c n
Zwei ermüdete Eiriiche ?andstrcick,cr kauf-

te» sich einen alte» Ganl, de» sie wechselweis
riite». Der Ganl gieng sebr langsam, weg.

> balb dcr Irrländer, welcher z» Fuß folgte,
!bm niweilen, um ibu an;iitreibcn, einen dcr-

i bcn Sagag mit feincin Stock aufdcn Hinter»
gab; dieß geficl cem Ganl aber nicht, schlug
auch, nnd ünrztc den .tterl zn Boden. Dieser
Itand indeß gleitl, wieder anf, crqriff eineit
Stein, waif »ach dem Gaul, iraf abrr stiatts
Ilm seinrn Kameraden. "Sapperment," rief
der .zussgäuger dem Reiter zu, "der verdam-

. te Gaul ist den Teuftl nichts wertb, er schlug
aus, nnd traf mich anf die Brust." "Ach ja,

> das bab ich auch schon erfabren, so eben schlug
er binten aus, u. traf mich auf den Buckel,"

Ei» Landschnlmnster erbante einst eineS
Sonntags die in der Kirche versammelte Ge-
meinde durch eine Predigt aus einer alten Po-
stille. Der Fromme Verfasser berief sich bei
einer gewissen Vebre auf das Zeugniß des bei«
ligcu Firbaunsius, uud die Stelle war so ge-
druckt : "wie S. Atbauus sagt." Der Schul»
meister der diese Abkürzung nicht konnte, zog
das S. mit zum folgende» Worte, und las
mit stotternder Stimme: "wie Sata »n 6
sagt." Kaum aber war das »übeiliqe Wort
seinen Kippen entschlüpft, als es ibm plötzlich
einfiel, daß der Erbfeind alles Knten unmög-
lich eine so christliche Wabrbeit bczengen kön-
ne, er setzte daber binzn : "das muß er vot

I seinem Falle gesagt haben.".

Sin Einäugiger gicng cinst sehr früh über
Feld, und begegnete einem Bucklichten. "Gu-
ten Morgens Gevatter"-redete er ihn an?-

' ibr habt beute ja frub aufgeladen ! "Frei-
! lich ists wohl noch früh," erwiederte der
Bucklichtc, denn wie ich febe, habt ihr crst
cin Fenster offen gemaclt."

Zwei länkies nabnien s>erberge für etwlt
ich» Tacie, in einem Wirtbah.mse in Lauras
ster Eannttt, «nd liessen sich gut aufwarten?
indem sie zwei oder diei Bottel Maderawei»
täglich tranken. Ich babe gute Gäste, dachte
der Wirth beimlia'. Den letzten Tag ibrer
Anwesenheit entstand ein vorgeblicher DilpU'
tat zwischen ibnen, wegen dem geschwinden
hänfen ibrer Pferde z sie wurde« ciuig den
profitlichcn Versuch ,n machen. Der Herr

i Wirtb wurde als Richter'an gestellt, iudem
! jeder sein eigen Pferd ritt. Nachdem sie auf-

, gestiegen und bereit waren, rief der Wirt!'
als Richter aus : "EinS, zwei, drei u. fort !''

Fort waren sie in der Tbat, und man bat
seitdem nichts inebr von ibnen gebort, dem
Wirkt, aber eine völliqe Vergütung hinterlie-ssen, da sie ihn zum Mhtcr fit

j ih» vestimml hatte«t


