
Der Lecha Patriot und Northampton Demokrat.
"Hütet euch vor geheimen (Gesellschasteii." ?Waschinglon.

Allentaun, Ua. gedrnckr und beraiicgegeben von (H. Adolpl, Sage, in der Hamilron Srraße, einige Thüren unterhalb Hagenbuch's Wirthshans.

- Jahrgang 12.Z Mittwoch, den l Iten December, 1839. Mo. 40.
Bedi n g n n gen.

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf
Milien« großen Super-Royal Boge», »»r gauz
bleuen Schriften, herausgegeben.

Der Subscriptious-Preis ist e i u T li a l e r
Pes Ja bis, wovo» die Hälfte im Voraus
zu bezahlen ist.

Kein Silbscribeilt wird für weniger als t>
Monarc angenommen, nnd keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezablr sind.

Bekanntmachungen/ welche ei» Viereck
ansmachen, werden dreimal fnr einen Tbaler
eingerückt, »nd für jede fernere Einrnckuiig

filiif nnd zwanzig Eents. Größere »ach
Verbälriiiß.

Diejenige welche die Zeitung mir der Post
oder dem Postreirer erbalreu, m»sse» ftlbst
dafiir bezalile».

Alle Briefe a» den Heransgeber müssen
x 0 st 112 > e i eingesandt werden, sonst werden
sie nicht aiifgenoittiuen.

öcffcmlichc Vcndu.
Freitags, de» 20strii December, nächstens,

soll an dem Hanse des verstorbene» V 11 d wi g
N e ff, i» Weisseiibnrg Taliiischiv, Vecha E'tp.
anf öffentlicher Vendii verkanft werd?»:

Schweine, Lchaafe,desgleichen Betten n,
Bettladen, so wie allerhand Ha»s- ii»d K>i-
chengerätbs! afien, zn iveiilänfiig z» melden.!

Die Vendii ivird an obersagtem Tage um
IN Übr Vormlttai.s anfange» liuv die B,dm-

gni'geii solle» znvor bekannt gcmael r wer-
den von

Jonathan Neff, Erecu
Joseph Acker, < roren.

Den 4. Dec. nq^-!>m

Vcndu.
Samstags, do» l t. December, nächstens,

um t Übr Nachmittags, soll a» dem Hiuse
des verstorbenen A b r a b a »1 Spinne r,
i , Salzburg Taunschip, Lecha Eauut», öffent-
lich verkauft werden :

Zwei Milel kube, Holzschliiten, ein g irren, l
Haiisuhr mit Kaste», t! Bette» u»d Bett.'a-!
de», Dralvr, Desks, K»el'e»schra»k, 57se»
mit Rol'r, Sel'leifstei», kupferne und eiserne
Kessel »nd Eiseiibäse», Züber «>»d Fässer ?

nnd sonst noch eine greße Verschietenbeir vou
Haus- und >N»>l>ctt-Gkrälbschafic», z» iveü-
lauftig zu melden.

Die Bediugmige» des ?!erk.infs «verde»
Vor der Ve« steigerniig bekannt gemaci't, und !
Anf-vartung gegebe«! «verde» reu

George Spinner, ? Adiui
Job» Spinner, 5 nistr's.

Den 27. )>ov. «ig?Bm

Ocsscmllcl c Bendn.
Donnerstags, den ?iiüe» ?ccember, als

am zweite» soll an dem !
se von I o l' ii 0! r o fi, in Allen-
taun, öffenilich versteigert werden:

Eine Grnnd-Votte,
fleiegen in der West-Williamstrasie, stosend
an Korten von Francis Trerler, Simeon
Äibeinschinidt, und westlich an eine acht F»st
Allen, eiirbalieiid 7ti Fuß in Front nnd iu
der Tiefe Darauf besiudersich ein
s?auS, welches jei;t bewobut ist vo» (George >

dergleichen befindet sitt« darauf eine
Scheuer, nebst eineni Banmgarten
mit lragcuden Obstbäumen.

Kanfliistige kennen dieses Eigenth»«« «ven
sie es vor der ?!ersteigernng kaufen wellen,
beseben, wen» sie sich bei einen der Unter
schriebene» melden.

Die Vendn wiid Nacimiittags nn« 1 Nl'r
an ermelder.i» Tage anfangen nud die Be-
diiigunge» sollen dabei bekannt gemacht wer

den von
Adam Dicker,
Solomon
John Gobel.

Allentann, Nov. 27. nq-tm

N a cd richt
Wird hiermit gegeben, daß die Unterschrie-

benen als Administratoren s>ir die .Hinterlas-
senschaft des lelitlu» »'erstorbenen >l b r ab a m
Spinne r, sonst von Salzburg Taiinfcl:v,
angestellt worden sind. Alle diejenigen, wel-
che noch auf irgend eine Art an befagre Hin-
terlassenschaft schuldig sind, werden bicriuir
de »achriclitet, iniierbalb:l Monate» von beu-
ti'.ein Datum an, Zahlung zn leinen, gleich-
falls werden diejenige» ersucht, welche noch
Anforderungen a» erjagte .Hinterlassenschaft
baben, idre Rechnungen innerbaib obiger
Zeit an die Unterzeichnete» eininbäiidigen,
damit Tüchtigkeit gemal t «verde» kann

George Spinner, ? Admiui-
lobn Spinner, strarors.

December 4. »g?«im

Ein Schulmeister.
Einer weicher im xentsil,e» nnd Engli-

schen Unterricht ertbeile» kann, wird soaleich
angenommen in Sud-Wheiib.-.1l Tauiischip,
man melde sich bei

Solomon Doruev,
John Dornm,
Daniel Ludwig.

?ud-Whe'ibasl. R>'v 27 *?ÜNI

N a ch r i ch t
hiermit gegeben, daß die Unterzeich-

> iieteii als Erec»torei> vo» der Hiiircrlasse»-
l schaft des verstorbene» V»d wi g e ff, ebe-
ten, von Taliiischip, Lecha E'tv,
bestiinint siud. Alle dicjeuigeu, welche uoch
auf irgend eine Art a» besagte Hnirerl.rßcn-
schaft ftimldig sind, «verde» bierinit benach-
richtiget, innerbalb !Z Monate» vom heutigen
Datum a», Zahlung z» leisten. Gleichfalls
werde» diejenigen ersucht, welche »och Aiifor-
dernne.eii au erfagte Hinterlaßeusil aft babe»,
ibre :)ieclu»«»geu innerhalb obiger Zeit an die
Unterzeichneten woblbescheinigt einzubändi-
ge», damit Richtigkeit gemacht werde» kau».

Jonathan Reff, >

Joseph Acker, '

Den 4. Dec. nq?lim

Etwas für Bauern.
Vier Wind-Müblen werden hiermit durch

den Unterschriebenen,wohnbast nahe bei Mil-
lerstaun, Lecba Canntn, znm Verkauf ange-
b"ten. Sic siud vo» einer angenehmen Grö-
ße, nnd die Siebe sind größer als im Allge-
meinen ; der Schub, oder das«»«lere Werk
ist weiter und Sieb uud Stern gebet in einer
Beweguug. Sie säubern daber viel geschwin-
der als andere Muble» wegen ihrer Breite.
Da keiue von dieser A't Windmüblc» mebr
gemacht werde» in dieser Gegend, so werden
diejenige», welche sich dieselbe» auschaffc«
wolle», ersiici't, bei Uilterschriebeiie» »»zuru-
fe» und l» Augenschein zn nehmen, wo ih-
nen der Vortbeil dieser Art Wind-Mühlen
über andere erklärt werde» soll.

George Hiukel.
Den 4. Dec.

'

"?üm

Dr. Eduard Ernenputsch,
zeigt biermit den Eiinvobner» vo» Rotbrocks-
villo »nd Umgegend ergebenst an, daß er sich
daselbst als

Praktischer Arzt, Wundarzt nnd Ge-
bnrrshelfer

niedergelassen bai, ««nd bereit ist den Leiden-
den einige Zeit bei Tag nnd Nacht mit Rarb
nnd Tbat beizustehen, nud hofr das Z»tra»e»
derselben dnrch gnte Bebai'dlnng zn rechtfer-
tige». Arme werde» uueutacldlich bebandeit.

Er ist Vor«uittagS bis !»ilhr iu seiner Woh-
nung bei dem Gastwirth Straub zu sprechen.

RotbrockSville, Dcc. 4. nq?3«n

'An Hmmacl'cr und Tobak-
kontsicn.

Der Unterschriebene bietet in der Stadt
Nortbnmberland zum Zier lauf a», ei» schätz-
bares Eigenthum, sebr bequem snr einen To-
l ackonist oder Hutmacher. DaS letztere Ge-
schäft wurde iu demselbeil für 2.'» labre ge-
trieben und eine» groste» Tbeil der Zeit mit
IS bis 2V Arbeiter. Auch ist der Plat; des-
wegen vorzüglich, weil ein Hiitmacher seine
°Waare an drei unterschiedliche» Plätze» auf
dem Eanal versenden kau». Es befindet sich
eine Bank in erjagter Stadt, nnd da alle
Kaufleute beiiiabe i» de» Umfang vo» drei-
sig Meile» leuer StadtGeschäfte i» der Bank
baben, so bietet dies eine gute Gelegenbeit
dar, in» Verkäufe z» bewirke». Die Vage ist
gleichfalls fnr eine» Tobacks -Fabrikanten,
indem keiner in der Stadl ist, oder einer in
>e» bern'iiliegeiidc» Städten. Das Haus ist
vo» Backsteine« erbaut nud in gutem Stan-
de, liegend in« Mittelpunkt der Stadt. Es
befindet sich gleichfalls auf dem Eigeutbuiu
ei» backensteiiicruer Sckop, eine gnter Brun-
ne» ii» Hof, dergleichen Stallnnq, Earnage-

> bans, Stobrbans n. s. w. Das Eigenthum
ist zu weniger als die Halste was es gekostet

! !!!>» Verkauf angeboten, nnd anf annrbmba-
j:en Bcdingnngen. Mail melde sich Wege»

! dem Räber» an I 0 l> » W l> e a l », »abe
! dem Eigeillbiim, oder bei dem Unterschriebe-
»c» i» WaschiiigronviUe, Eolnmbia E'ty. bei

fiebert M'Cau.
! Den -t. Dec. »q-!Zm

Allentauner
Ncllc

Der Unterzeichnete bar so eben das Ge-
> scliäst ailgefaiigc» »1» Vieliter zu mache», »»d
! zwar i» seinerWobnnng in der Andresstraste,

zwischen Gangewebrs Wirtbshaus und Bar-
bers Älitscheninacher-Werkstatt, in der Stadt

! Alleiitau». Es werde» bei ibn« zn jederzeit
alle Arten Lichter verfertigt, die so gut wenn

l nicht besser als irgendwo beim Großen uud
leine» zu baben sind, llnschlitt wird im

! Austausch für Vichter angenommen.
! Dankbar fnr die bislier erhaltene Knnd-
i schaft, boffr er durch Billigkeit seiner Preise

und der Vorznglichkeit seiner Waare, eine
Fortdauer derselben zu erhalte».

Er fäbrt »och fort sein Geschäft als Ver-
! zierunH»! Schild-n»d Porrrair-Mahler i» sei-
»er Wohnung z» betreiben.

Joseph Brogllc.
! Allentami, Dec. 4. «q-.lm

Druckcr-Arbeit.
Alle Arten Drucker-Arbeit in deutscher und

englischer Sprache wird schon und billig «n
> dieser Druckerei besorg».

Land zu verkaufen.
Donnerstags, den 2<iste» December, näch-

stens, als am zweite» Ehristtage, um l Mr
Nachmittags, soll an dem Hanse von B e n-
j amin Schall e r, in

schip, Vecha Eanntn, anf össcittlicher Vendii
verkauft werde»:

Zwei gewisse Striche Land;
welche vo» Beiljami» Schaller überschriebe»
wurde, gelegen iu besagtem

No. l. Stoßend a» Vaild vo» lohäiiiios
Geringer, Ada::: Boger »nd Andere, entbal-
tend 2<» Acker, darauf befindet sich ein Block-
wohnbans nnd Bleckstall.

No. 2. Stoßend an No. 1., an ?and von
George Schaller, Wilbelm Geringer u. An-
dere; enthaltend !ZI Acker, mit ciuei» Block-
wohiihause »nd Blockstall. Beide Lotten sind
gilt mit Wasser versehe», dergleichen mit
Baumgärte», Wiesen und Holzlaud. Eine
öffentliche Straße fuhrt durch beide Stücke.
Liebbabcr, welche es i» Augenschein nehmen
wollen, erkundigen sich bei Beuiamin Schal-
ler, der es jetzt in Besitz bat. Ei» »»streiti-
ges Besitz wird bis zum nächste» tsteii Aprill
gegebed. Die Bedingungen werden am Ver-
kanfstage bekannt gemacht von

Jacob Zimmermann,
Henrich Werlv,

Aßiguies von Benjamin «challer.
kO"Die Lrcditoren des besagten Be »j a-

min Schaller werde» ersucht, ibre Rech-
nungen an besagtem Tage nnd
nigt einzubringen.

Dec. 4. nq-3m

Lemc Nachricht.
Alle diejenigen, welcl'e noch anf irgend ei-

ne Art an die Hinterlassenschaft des verstor-
benen E 0 nrad M eitzler, letztbin von

Mrcn»gie Tannschip, Lecha Eanntn,
schuldig sind, werde» hierdurch zum Letzten-
mal aufgefordert, zwischen jetzt uud den lsten
Januar 184t) bei dem »nterzeichnete» Admi-
nistrator in besagtem Tauusch'ip obuo Frist
anziirnsen und Richtigkeit z» machen, indem
widrigenfalls Unkosten die iiiivermeidliche»
Holge» sei» werden.

lind solche, w.'lche noch rechtmäßige Zlnfor- >
derunge» an besagter .Hinterlassenschaft ba-!
ben, werden ebenfalls ersucht, ibre Rechnun-
gen innerl'alb besagter -Zeit woblbestä:igt ein- j
znbändige», indem nichts mehr
a ngc» omni eil werden wird.

I. Isaac Breinig, Aduiiuistr. '
Nov. 27. »q?sm!

N a cl) r i ch t.
'Alle diejenigen, welche schuldig sind an die

Firma von Benja m i n N eff und Eo.
werde» l'iermit eriistlich ersuclit, ibre Ziech-
»uiige» bis de» IZte» Tag nächste» Derem-
ber abznbezablc», a» dem s?a»se von David
Follweiler, i» Eaunt», weil
nach dieser Zeit die Bücher einem Friedens-
richter in Allenta»» »beigeben werde» solle»,
weil alle diejenige» sodaii», die nicht aufbe-
zablt baben, llnkosten bekoininen.

Den 2U. Nov. nq?3m

Scluildcinfordcrmlg.
Alle diejenigen, »och an die 57>'»-

terlasseiischask des verstorbenen laco b .<> o f-
m a n, ebedeni von Heidelberg Tannschip,
cha Eannty, schuldig sind, es es sei Banden,
Note», Veiitiigcld, Biichschiildc», oder ans
irgend eine andere Art, werden biermit er-
siulst, bis be» i.'ite» »ächste» December auf
jede» Fall Richtigkeit z» »lache».

A»ch werde» diejenige», welche an obige-
melderer s)intcrlasseiischaft einige Auforde-
i niig baben, gleichfalls ibre woblbescheiiiigte
Zlilforderuiigk» a» die Uilterschriebeiie» ei»-
ziibringen, damit baldigst Richtigkeit gemacht
werde vo»

Heinrich Hoffman, Admiui
Jacob Peter. 5 «narors.

Den 13. Nov. «q?öm

Groccricn, :c.
Die Uttterschriebenen habe» erhalten »nd

bieten z»m Verkauf au:
0 ?rthöstc Molasses.
Iv do. Zucker.
-to Säcke Caffee.

s<>ll Gallone» Spermaccti?ebl.
ss>o do. Gewöbnliches do.
Ebocolade, Tbee »nd alle andere in dieses

Fach gehörende Arrickrl.
Pretz, Sager nnd Co.

Allentaun, Nov. 20. nq?lm

In der Druckerei des ?echa Patriot ist beim
- Dutzend und Einzeln zu haben :

Das erste und zweite
Verhör vo« John Frtcs,

welcher auf die Anklage fnr »ochverrark in
der Ver. Staaten Eircuil-Lonrl verbört wur-
de. Nebst dem Verbör von ander» Personen,
snr Vervatb und Aufstand, in den Eaiinties
Bncks, Nortbamvton und Montgomery, i»
den lahren I7W und 1800. Aus dem
Englischen übersetzt. Mit einem Anhange
der Constitution der Ver. Staaten so wie
der Neuen von Pennsilvanien. ?Preis ?I 21

deiche und 'Av»nc.
Der Mann, dem Gott Reichthum

und eine Seele verliehen hat, ihn recht
zu gebrauchen, bat daran eine besondere
und vorzügliche Gnadenbezeiigiing er-
halten.

Sein Reichthum vergnügt ihn, weil
er ihm die Mittel gewahrt, Gutes znthun.

Er schüzr die Armen, dte Unrecht
leiden; er dnlder nicht, daß der Mäch-
tige deu Schwachen v.rfolge.

Er siehr stch nach Gegenständen des
Mitleideiis lim, erkuudigr sich uach ih
reu Bednrfnifsen, nnd hilft ihnen mir
Verstand und ohue Pralerei ab.

Er unterstüzs uud belohnt Verdienste,!
ermimterr Erfindsamkeit, nud befor-
dert>freigebig jeden nn lichen 'Anschlag.

Er fubrr wichtige Unternehmungen
aus, bereichert sein Vaterland beschaf
rigt denArbeiter; macht neue Anschlage,
und dieKünste werden hoher gerrieben.

Er glaubr, der Ueberslus! sei»er Ta-'fel gebore den Armen in seiner Racb-!
barjchafr zu, nud er betrügt sie nicht
darum.

Sein gutlbarigeS Herz wird durch
seine Verinogeusilmstaude nicht gehiu-
derr; er erfreuer sich daher über seineu
Reichthum, und seine Freude ist uu- -
radelhafr.

Aber ivebe dem der
alifbausr, uud sich an, alleinigen nnd
ausschließenden Besitze derselben er-
gozr.

Der das Augestchr des Ariueu trüb,
und den Schwei«) ihrer Slirne nicht
achtet!

Er bereichert sich durch Unterdrul-
knilg, gefnbllos; der Uutergaug seines!
Bruders kuinmert ihn nicht.

Die Thränen der Waisen trinkt er
wie Milch; das Weinen der Wittwe
ist Wohllaut in seiueu ?hreu.

Sein >7erz ist von Geldliebe verhär-
tet; kein Jammer, keine Roch kann es
rühren.

Aber der Fluch der Ungerechtigkeit
verfolgt lbn: er lebt in beständiger
Fnrchr: die Bangigkeit feiner
nnd feine raiibsuchrigen Begierden rä-
chen an ihm selber die Trübsale, worin
er andere gesturzr bar.

O was ist alles Eleud der Armurb
gegen die Gewissensbisse dieses Man-
nes ?

Der Arme tröste ja freue sich: denn
er bar viele Ursachen dazn.

Er sezr sieb zn seinem Bissen in Frie
den nieder ; seine Tafel ist von keinen
Schmeichlern und Schmarozern Um-
lagen.

Er wird von keinem Gefolge von
Untergebenen geplagt, und von keinem
Geschrei von Bittenden gemartert.

Von den Leckerbissen der Reichen
ausgeschlossen, entgeht er anch ihren
Krankheiren.

Scbmeckr ihm nicht das Brod, so er
isit, vorrreslich ? labt nicht das
so er trinkt, seinen Dnrst? nnd zwar,
bm weitem köstlicher als den Schweiger
seine rbenerste Getränke?

Seine Arbeit erhält ibn gesnnd, nnd
verschaffr ihm einen Schlaf, der dem
Evderbetre der Trägheit fremd ist.

Er schränkt seine Begierden demü-
thig ein, und die Ruhe der Zufriedeu-
heit ist feiner Seele süsser, als alle Er-
werbe des Reichthums nnd der Hoheit.

Der Reiche bilde sich also nichts auf
seinen Reichrbum ein; und der Arme
verzage nicht in seiner Armnrb; dann
die Vorsebung Gorres theilt ihnen bei-
den Glückseligkeit zn.

Die Kmist-, Bncb- nud Papierhäud-
ler I. Bing und Sohn zu Kopen-
hagen baben eine Art Papier zu Kauf,
welches, wenn es mir einer gewi»en ei-
geurbimilichen Diure beschrieben wird
>vobl hnnderr Mal zu benutzen ist in-
dem das Geschriebene jedesmal abge-
waschen werden kann. Hr. Tle Sv-verseu, der Erfinder dieses Papiers,
welches sich vorzüglich zun, Scbulge-
brauch eignet, bar ein lvjahrigcs Pa-
tent darauf bekoininen. Ein Schreib-
buch auf einem Bogen kostet 10 Rbßl.
u. 1 Was Patentdinte 12 Reichsbank-
fchillcng.

Uuabli.'ingigkclt d?ö BauernslandcS.
! Der Kaufmann oder Fabrikant kann
durch Wechfel im fremde» oder iiilau-
diiä'en '.Viarkle, der ganz anfi.r seuierControlle liegt, den ganzen Geivim,
ans leinen Bemühungen verlieren, und
kann ein ganzes Jahr, in welchem er
alles getban bar, was Klugheit nnd
Betriebsamkeir zur Erlangung eines
günstigen Resultates beitragen konnte,',
nicht mir ohne Gewinn, sondern oftvielmehr mit einer wirklichen Vermin,
deruug feines Capitals hinleben der
starke Arm der Gewerbbetnebsamkeic
kann geschwächt oder ganz gelakmr
werden dnrch einen Umsturz jener
Manufaktur oder Handelsinrereffen,
zn deren Eristenz sie so wefenrlich

> we,enllich beirrägr, uud von denen steanf der anderen Seire eben so abhängig
ist hat aber der eiustchrsvolle
uud sleis'ige Bauer zu fürchren ? Sein
Capital ist auf Grund und Boden
angelegt; er zielst auf eine Bank, die
von nndenklicheu Zeiten her niemals
ermangelte allen gerechten Anforde-
rungen zn gelingen. Das Bauern
Prosit mag zuweilen wol sich mindern,
allein er wird nie ganz nnd gar schwin-
den. Der Erfolg ,einer Bemühnngen
beruht nicht auf blos irdischen Garan-
tien sondern auf der Zusicherung jenes

! grossen und wohllhäiigen Wesens wel-
ches erklärt har, dass ?so lauge die Erde
steht, nicht anshoren soll Samen nnd
Erndce." Thorheitist es also, Ivelche so
oft den cmen oder andern Bauern
dazu verleitet, über den Stand zugen, iu welchem er lebt. Jeder Stand

! bar seine gasten nnd Beschwerde» und
wenn auch der Bauernstand vielerlei
körperliche Anstrengungen erfordert foist nnd bleibt er minier derjenige, bei
dessen Betriebe Riemaiid genöthigt
ist lbii» lbii» iindTreibeu
und auf die Schwankungen zu achten,
die bei allen andern Geschäften mehr
oder weiiiger stau sinden. Er ist mir
einem Worte sein eigner Herr und
kann sich, wen» er verständig genug
dazu ist, sein Lebe» angenchmer mach-
en, als irgend ein anderer Mann, ohne
deshalb genelhigt zu sciu, scinen Stand
zu geriugschazen oder einen beffern sich
zu wünschen. Der Baner, der mit
seiner ländlichen Einfachheit n. land-
wirthschasrlichen Kemuiiisie» anch noch
einen gewissen Grad allgemeiner und
wissenschaftlicher Bildimg besizr,ist an-
genehm in jeder Gesellschaft, aber der
gespickre Geldbenrel allem macht nicht
den Manu. Leider aber begegnet man
zu bauslg der verkebrteu Ansicht, ar
brauche riu rechter Bauer nicht zu wis-lich als ivie mau deu Pflug regiert und
zu Ivelche» Zeiten die Feldarbeiten vor-
zunehmen nud, wenn er mir recht Geld
dabei mache. Verstandesbildnng wird
als ein Uebel betrachtet, nnd doch'giebts
nichts abgeschmackteres als einen rei-
chen Tölpel.

Endlich ist dasPerpermn mobile er
funden! Alfonso Roiro von Ferrara
bar eine Maschine erfunden, welche die,es Kmiststuck leister. Der Cardinal
Ngolino lies) ste von einer Commision
untersuchen, ivelche im Wesentlichen
folgendes darüber berichler: Die be-
wegenden Kräfte der Maschine über-
winden mir Leichtigkeit den Widerstand,
und wir ballen es fnr wabrscheinlich,
das; ste im Stande sein wird, sich von
lelbst zu bewegen. Die Kosten, eine
wlche Maschine zn bauen, betragen
8070 Fr. Das Eremplar. welchesirir geprüft baben. beivegr 8 Mühlen--steine mit einem Male.

Potsdam ist im Besitz eines neuen
Hans Sachs, d. h. eines jungen Schlch
machers, Ernst Schröder, der unter der
Arbeit dichtet, nnd seine Dichtungen
Abends niederschreibt. Die in ge'bil--
derer Form mirgerheilre Versicherltng
eines Dritten. Ünberheiligreii. das; die
Gedichre ganz durch de» Hauch achter
Volks-Poesie beseelt sind, macht, daß
wir der versprochenen baldigen Veröf-fentlichung derselben mit frrber Er-
»varrung entgegensehen.


