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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf

einem großen Super-Nepal Bogen, mit gauz
"neuen Schriften, berauSgegebeu.

Der SubscriptiouS-Preis ist ei» Tbaler
des labis, in Vera n s b e zabl u u g.
Im Fall dies nicht geschiebt, so werde» ein!
Tlialer nnd f»nf und zwanzig CentS ange-!
aecbnet.

Kein Subscribent >vird für weuiger als <>!
Mouate angeiiomme», und keiner kann die
Zeitnng anfgebeu, bis alle Rückstäiite darauf!
tibbezablt fnid.

Bekauntmachnngen, welche ein Viereck
anSmacheu, werden dreimal für einen Tbaler >
eingerückt, und f»r jede fernere Einrückung
fünf nnd zwanzig Cents. Größere nach
Äcrbältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreirer erbalteu, müssen ftlbst
dafür bezalvlen.

Alle Briefe an de» Herausgeber müssen
p 0 stfrei eiugesaudr werden, sonst werden
sie nicht aufgenommen.

Ocffcmlichc Vcndu.
Dienstags, den I7ten März, um it> Übr

VormiltagS, soll an tc»i Hause tco Unter-
schriebene», in Süd Wbcilball Taunschip, öf-
fentlich verkanst werden:

Eine Kub nnd ein Nrud, Schweine uud
Schaafe, Betten uud Bettladen, Drabrs,
eiu Kncheuschrank, Ofen nur Ziel r, I Mebl- i
Kiste, L Tisitie und Stuble, eiu Spiuurad,!
Zuber und Eimer, eiserne Kessel und Häfeu,
eiu b ilbes Bärrel Eßig, Gruudbeere» beim
Büschel; ncbii einer Verschieteubeit von
ander» .c>ins- und Kixbcngengerätben. j

Die Bedingungen sollen ani Verkanfötage!
bekannt gemacht nnd Aufwartung gegeben z
werde» von

Tilgh'.'.'.an.Harnnan. !
Febr. 79. .

Öcffcntlicl'c Vcüdu.
Dienstags den Bisten und Mittwochs den

2Zst, nächste» März, soll e>» dem <)a»se deS!
verstorbenen Iol> n Ble i! er, in Weift!
senburg Taunschip, Lecha Eannt», öffeiitlich
verkauft werde» :

Vier Pferde, Pferde-Geschirr, ein Füllen,
Rindviel», Schweine, Schaafe, ei» 4 Gauls- i
waqen mir Botdn, mit Bögen nnd Decke, ein !

Gänls-vagk» mit Bodd», Bögen u. Decke;
2 kleine Wage», ein Noddv für Steine, Heu-
tetierii, Wiiidmüble, Strobbant, !t Schnb-
k -rren, lagdsitiliiten, Scl'leif-
sieiu, .<)eu bei der Touiie, Strob beim Bün-
del, 4 Holz-Oefen mit Nol'r, tbeeren

Büschel, Kor» beim Buül el, Saameu j
Gcrber-Rinde.i, Leter vou j

alle»
Fäßer, Zuber, ein
Sti'ihle/Koffer, 2 Drawrs, Betten
taten, Hanoubr mir Kasten, Schi eib-Desk,

kuvfecn:' und eiserne aicssel, eiserne Häfeu ?

lind sonst noch vielerlei Haus- uud Baueru-
Herärbschafte», zu weirläuftig zu melden.

Die Vendu wird an oberiucltereu Tagen
jedesmal um zebu Übr Vormittags anfan-
gen, wobei die Bedingungen bekannt gemacht
und Aufwallung gegeben werden soll von

Fe.'ir. Z«. »q?lm

Oeffentlichc Vmdtt.
Mittwochs, de» t?te» und Donnerstags d.

Igten nächsten Mär;, jedesmal um l«> Nbr
Vormittags, soil an dem Hause de? verstorbe-
4ie>l Benjamin K eck, iu Salzburg Taun-
schip, Lecha cZauut», öffentlich veikanfr wer-
ten :

Schcrisss-Vcrkauft.
! Kraft niirerschietlicher Befeble von Ven-
!ditioni Erpouas, ans ter iöonrt von iZomon

fur Lecha (sau»ly au mia> gerichtet,
! soil anf össeuilieiier !!!endn veikanfr iverten :

! Vc'ontags, den Nsstcu Tag Viarz,
> nächsten?', in!' zcbu libr Vormittags, an i rm
! Haiise von Samuel an p, in Lvnn
Tauuschip, Lecha (sailUt>>, ein gleicher aber
nnrertbeilter balber T beil von einem gnvis-
sen Strich oder Stuck Land, gelegen in dem

jTaunschip Weissenburg, in erjagtem Laiiiilv,
j stoßend an Land von Michael Herker, Georg

> Neff, Job» Hunsicker »nd Andere, cutbaltend
' fiiiifund zwanzig Acker nnd einen balben,
! mebr oder weniger. Vier Acker ta"ou sind
jHolzland. ES befinden sich olingefäbr zwan-!
i zig Aepfelbäumo auf dem mit an-
i term Znbebör. Eingezogen nnd in Erecu-
tion gtnoinmeu das Eigenthum von P e-!

iter e t>.

i Deßgleichen Dienstags, de»
! Marz, »m zcbn tlbr Voriinttags, an dem!
! Hanse von Mi ch ael Lob, in Weißen-
ibürg Taunschip. Lecha (Zaiiütn, ein gewisser
Strnt> Land, liegend iu erjagtem Tauuichip
und L.innty, stoßend an Land von Michael i

und Andere; eiitbaltend lü Acker
geklärtes Land, mebr oder weuiger, anfwcl l

! nitiii errichtet ist ein einstöckiges Blockbaiis
> nnd andere Bequemlichkeiten. Euigezogeu i

uud in Erecution genommen als das Eigen-
i kbum von M 0 ses G a n in e r.

Ferner, Mittwochs den 25, Marz,
! um M Übr Vormittags, an dem Haiise von
llac 0 b Hagenlin ck', in der Stadt Al-
' lentann, eine gewisse Lor Grund, liegend in

ersagter Statt, Lecha Laiinkri, stoßend nörd-!
! lich an Lotten von George ?!u»d uud George!
! Helfrich, östlicii an James Steel, »nd sndlich ;
! an enier Lot von laeob »igenb»ci', westlich !
! an einer öffentlichen Allen, in der Front eur-
l bäit dieselbe nac!> James Steel zu t,c> Fuß, >
z und in der Tiefe WO Fuß. Auf deiselben ist >
! errichtet ein zweistöckigtes steinern Hans mit j

Znbebör. Deßgieichen eine geivisse Grund-!
! L<tt, liegend in ->,'orrbamxton Taunschip, in
! ersagteui lZannty, stoßend an Land von Ca-!
! tbarina Kciper, Reuten .vaiiies ur.d Pecer

j Silber, eutbaltend drei Acker geklärtes Land
! mebr oder weniger, nebst Zngebör.
> Eingezogen nnd in Ereention genommen
< als das Eigeutbum von ?0k >1 Ke ip er.

louarhan D. Scheriff.
! Scberiffs-Amr Allentaiin, ?

Februar IBIN. ng-4m

WZ lehallttcs Loscl?,
Vaningarriier in der Stadt !

!
'

Alleiitau».
' Dankbar für den bisbengen Anspruch,!
!macbt biermit bekaniit, daß er seine Baun,- !
! schule noch immer fortsetzt an seiner Wob-!
! ming U!!w?ir der ficuien Lecha »nd der Ger-!
! berei und Bier-Barnerei, allwo er einen!
l großen Vorraib ans Hand bat, uänilich :

Aepfelhaume vou jeder Gattimg, Vir-
ilen, .vurfcl'en, Pflauineu, !

Aprikosen, Psirschiug,
j Qi'itten, Feigen, Crange und Le-!

mous:c.
Auch bat er Schatteubäum«, Paradies

bäume, und dovvelt-Spruß, Liude», Piaul-
! beer, gezweigte Miosen, Erbeeren, Kut) enro-

Tranbeustöcke und Kranßclbeeren
n. s. w. auf Haud.

.! Er verbürgt sich für die gute Qualität der-
' selben nnv ist jederzeit willens sie so woblfeil
-!' Anit' wird er nächstens Frubjabr für sel-
che Ziveigen sorge», die bei ihm bestellt wer-

j ok

l>< i>s>t'tl IIs>c>» >!ic: " l'I^O!'I.(..VXl-

! vc-iition, t!»-ril e»l !l. I
ns tNiio, iiiiil .1

<^
II.X ol Viri-k>.

Jvscpl;, als Typo^vaplz.
! Vei dem regen Sinn für alles Rutz-
liche und dem v>eile der Mcufchheir Er-

! fvriefiliche, irelcher den unvergeßlichen
l Menarchen Joseph 11. heseelt'e niustce
! eine Erfindung, wie die der

j kerkuust, ihu ivohl am meiste» anzie-!
! he». Eein Verlange», in alles, was
! jinnste und Geiverhe hetraf tiefer e>» !
zugehe», und stch mit den Eigenthum-

- lichkeiceu ihrer Erzeugniße durch eigene
! Anschauung nnd Pr.lfung genauer he-
kaunt zu machen, fand h'ei'der Vnch-j

! drucrerkunst um fo mehr >!<ahinna, da
er hei ihr die nöthige,? Mittel fmden
konnte, mir leichter 'Muhe die großen

! Ideen zu vervielfältigen, die feine See-
le erfnllten. Wahrscheinlich war dies
der Grnnd, warnm er de»
mns der Pnchdruckerkunst genauer
kennen zn lernen wnnschle, stch'deehalh
eine eigene Buchdruckerpresse hauen u.
ste, mir dem dazu gehörigen Ccl.-kasten
in seinem Eahiner anfstellen liest.

Tiefe hemerkwlirdige Reliquie ist
! noch jcht, und ztvar in Wien vorhan-
! den, >vo ste in dem s>anfe des nm die
! Buchdruckerkunst so hoch verdienten,
verstorhenen Anron Crrauf! u.
zwar iu dessen eigenem Cchreihziinmer

! aufgestellt ist. Es ist eine ziemlich klei
ne, aher mit allem Zuhehör vollkom-
men versehene 'presse, nach der damals

! gewehiiltchc» Art schwarz angestrichen
nnd mir goldhronzirren Verzierungen

!an den Wanden. Das Messer, wo-
mit die Farhe von den Valien
fchaht wird, der Winkelhaken und an-,
dere deren stch der Kaiser
hediente, find noch jcht vorhaudeu, und
auch die Sel)kasten ganz in dein Zu
stände, wie sie im Besitze des Monar-
chen uud zu feiuem Gehrauchc ciuae-!
richtet waren. Th auf dieser Presse'
der kaiserlicheTupograph je envas Gres
feres gedruckt ha he lviueu !vir nicht;'
man will iudcf: hehanpteu. das? eine klei i
ne, aus diefer kaiferl. Officin hervorge-!
Gaugene Schrift erestire, die zu de«!
grofice» Seltenheireu gehöre. Die Arr'
nnd Weise, wie diese Presse in die Han j
de des 57erru Scraust gekomnietr ist!
ehe» so historisch merkwürdig, als die
Reliquie sechst. Sie hefaud sich in den

, Handen des als Pflegers der Wissen-
schaften verdienten Erzl'erzog Johann,

i Vrnders des verst. Kaisers ivranz, der
! ste, hegleircr mit eiiiem, ans Wien den!
l. lBll)datirten, Schxeihen dem
verstorhenen Strans: nhersandte. Die-
se Znsendnng follre, iiach dem Schrei-
hen, rheils ein Anerkeunlnif; für frühe-
re, von Strauß der osterreichifchen

! Mouachie geleistete Dienste, theils aher
! auch in Folge der Ueherzeuguugcil ge
scheheu seyn das! diese Presse am füa-
lichsten hei Herrn Strauß aufgestellt
fei. da er hereits unter Alherti uiid un-
ter Degen, in der Folge aher in seinem
eigenen' Etahlissemenk, dem ansgedehn-

Kv,:ig Loilid Philip i» Vcrlin.

Unlängst ist der König von Frank-
reich in Berlin ciügelroffe», liiiter pres-
se» und Päpierhallen, nämlich
als kiiographie. zirischcn an-
dern wildern an den Fenstern der Ber-
liner Knnsthaudler, aber ol'gleich diese

und feiner und fnr 'das Auge
anleckender sind, so zieln doch, ohne daß
die Alcisten «rissen wer'o ist, da der Ra-
ine nicht darunter, steht "Vuraerkouig''
durch seine volle stl'arfgeschiiitlettcPöv-
sioguoinic die Anfmerksamlei.' aus sich.
Jeder steht gleich, das; nnr ein tüchti-
ger Mann so aussehen kann. Kurz-
lich standen znci berliner Lebriungen
davor, ivovon der Eine gleich beim'er-
sten Auhlick ausrief: "du, der kannge«
>vls! mehr als Brodr essen!" worauf
der andere antwortete: 'da kannst du
drns flnchcu, der wichst keenen Pcch-
dral't »ich wie duDie Dahinterste-
henden lachten, und Einer von ihnen
machte die herliniscle Tcmcrkung:
"Pech hat er aher genug gehal't in fei-
nem Lehen." Ja wohl'! August Burk
Ixir unlanger eine Biographie von ihm
heransgegelen, deren ganzen Inhaltman hmogliphisch in dein AnrlNöe des
Burgerkenigs wiederfindet. Ein tap
ferer iu der hlnrigen Dialekrik
der Revolution ein Vertrichcucr, ein
heimathloser Fremdling, ein Schulmei-
ster und Lehrer der Mathematik (in

eine nnhekannte Greste als Rei-
fender in England und Nordamerika,
ei» Fluchtender und verfolgter in Ei-
cilicii, ein Gcneralstakrhal'kn- feines
Frankreichs in der luli-Revolutio», ein
Kenig mitten >» und ilher dem inillio-
iieukopfigeu, partheiifchen Ungeheuer
von Paris, von Ficschi's 5)ollen-Ma-
fchiene, von Alihaud-'s uud wl'ounier's
Kligeln hedroln, aher nicht getroffen
und erschrocken?nur ein solcher Mann
kann so aussehen.

! Hätten die V. St. so große Staatsmänner,
!aIS römische Volksrcduer, so wäre es diesen
'gewiß lauge nicht entgangen, welche Quellen
jvo» Reiciitbum und Wchlbabenbeit bei uns
noch uubemcht vorbauten sind. Wir wollen
bloö auf einzelne Punkre aufmerksam machen.
In den letzten zebn labren baben die Verei-
»igle» Staate» für 113 Millionen Seiden-
waaren, für 4i Millionen Weine uud Braut-
weine und fiir 8t >n illloiien Eisen von Euro-
pa eingefubrt. Bei dem unendlichen Vorra-
jibe von Eisenerz und Steinkoble», sollte nicht

einen (Zeut eiiij efuhit, sondern noch ver-
arbeitetes Eisen ausgeführt werden. Die
H.'.lfte von den gebrauchten Sei.enwaaren
baue auch fchou bier fabricirt werte»
nnd die andere Hälfte wegfallen sollen, sowie
gleichfalls des Weines und Branntweins,

republikanischer Sitte und Eins chbeit
kann wabrlich nicht mebr tie Nede fein, wen«
wir in M labren für zwei Lnriisartickel zu
dem Belaufe von !5V Millionen Tbaler aus
der Fremte cinfübreu. Würde sich der klei-
ne Van Bureu iu seinem Leben mehr mit
Staat-'wissenschaft und weniger mit cigennüz«
ziger Politik beschäftigt baben, so bätte ein scl-
cheS Factum nicht seiner Aufmerksamkeit ent-
gebeu sollen, nnd daraus bätle er ein vortreff-
liches politisches Kapital machen köne». Ihm
liegt aber nicht das Wobl des Landes, son-
der» nur sein eigeues selbstsüchtiges Ich aM
Herzen. Wie viele große uud nützliche Plä-
ne, die innere Jndnstrie des Landes zu heben,
lassen sich hier nicht entwerfen nnd ausfüh-
ren, wo alle Elemente in körperlicher nnd gki-
Niger Hinsicht taz» vorbanden sind ! Kein
Volk auf der Erde ist in dieser Weise so glück-
lich gestellt, nnd keine Nation der Welt bat
einen solchen Unternehmungsgeist, eine solche
rastlose Tbätigkeit und so wenig Hang zur
Vcrgnüguiigosucht, als der Amerikaner, Ein-
fach und abgebärtet aufgezogen, keine Ver-
weichlichung nud keine Genüsse kennend, ist
sein ganzes Sev» mit Uluernehmnng-n aller
Art stctS beschäftigt, und so leicht er sein Geld
nnd seine Ncichlbumer erwürbt, eben so leicht
geben sie anch wieder verloren. Es ist ihm
angeboren, bis an sein Ende thätig zu seyn,
er gönnt sich keine Ruhe, und Geschäfte und
Unternehmungen zu mache» sind fein einziges
Vergnügen. Er spart nie für den Notbfall ;
sein ganzes Sapital muß stets' in Bewegung
g?ba!ten werden, da!>er auch die so großen Ver-
luste. Man findet in de» Vereinigten St.'a-
ten Tausende von Personen, die
sende im Vermögen gehabt baben nnd jetzt
arm sind. Wir sind weit entfernt, eine sol-
che .Handlungsweise zu loben, und ,-r
blos hier an, um de» rastlosen Tbätigkeits -

u»d Untrrnekmnngsgeistdes Amerikaners ta-
mit z» bezeichnen. Aber es scheine» wenig
Männer >n der Union z» sein, die den Grm
ibres eigenen Volkes verstehen, und viel

! Niger ihn zu großen Dingn» leiten tSnncn.
<At!iZ.

I'l.v will ko f.»ui..l!

to i>romolt-

c n ' /l il I,

s> iiniil« ns tlx.' l lt 1.-O.X t »il!

! Z',/., l?ö» 18 lü.

V ü ch e r.
Folgende Bücher sind so eben in der Drn-

ckn'tl dieser Zeitung beim Dutzend und Ein-
zeid zum Verkauf erhalten worden :

! Das verhör von John Fries.
Der Lnflige(?angcr.

chingtons Lehen.
s?aHermanns Gehethüeher.
Lehen und Thaten von Echinder-

hannes.
> Wilmfen's deutscher .sundersreund.

Der .Gimmel auf Erden.
Snl i'l ev'ö Geographie mit

karren.
i !7bige Biicher werden zu einem billigen
I Preise an Stobrl alter, Kräme? nud Andere

E cftllscbaftS'Vcrbindttttg. !
Charles Davis und N. E. Wlighr.

testen des ganzen esterr. Kaisc'rstaals
die Tvpogr'aphie wirklich als Kunst he-
triehei!, nnd uuverdronen einer heden-
teiiden Etufe der Vollkommenheit zu-
geführt hahe. "In dieser 57instchr,"
heisit es in dent Cchreihen weiter, "war
es auch sehr angemessen, das? sie diese
schal.'hare Nelig'nic eines nnvcrgcstli-

! che» 'Monarchen ein eigenes, schickli-
ches Local gewidmet hahen, in lvelehem

- ste der würdigen Veschaunng und den
gerechten Remiiuscenzen Fremder nnd
Einheimischer osseu steht."

lu der?har kann mau hei dein An-
hlicke dieses merkwürdigen Uehcrhleih-
fels aus einer für die österr. Monar-
chie 10 hochwichtigen Zeit sich des Ge-

! fnhls einer wehinnthlgen Eriunernng
j an das Wirkeit eines Monarchen nicht

i erwehren, dessen Große, hei allen nach-
-1 folgenden Erscheinungen einer an gros-
sen Ercianisseti n. N!cnschen so frucht-

> Haren Zm, noch immer von den fol-
genden Geuerariouen anerkannt wer-
den wird, nnd doppelt dankhar nniß
die Rachivelt deinjenigen fmn. der das
Andenke» der Bestrehnngen seines er-
lanchten Ahnherrn his zn einer Zeit zu
heivahren wusne, wo er Zeuge der vier-

! ten Saculaxfeier der erixibensteil aller
Aitnfle sein kann.

Pferde »nd Pferde - Geschirr, Nindsvieb,
Schaafe, Schweine, ein S Gäuiswage», nn
lagdschlitteu, Sirobbank, Bet-
-ten und Bettladen, Tische, Süible, Oefen
mit Robr, Sc>!ra nk,Drawr, Zuber. Kessel,
Schleifstein, Tafbennbr, bei ter Tonne,
Stroh beim Huudert, liebst no.t, vielerlei l
Dans- Kuchen- uud Banern-Geräthschaflen,!

weitlänftig zu melden.
Die Bedingungen sollen am Tage des Ver- >

'Faufs bekannt gemacht und Aufwartung ge.
gebe» werde» von

Ephrahim Keck, ? Adinimstra-
Earl tors.

Lichter - und Sctsc'.lsicdcrci.
Der Unterzeichnete zeigt biermit an, da

von beiiiigcm Dato an bei ibm alle dorten
Lichter und Seife beim Großen nnd

Kleinen zu baben sind. Auch kau» mau bei
ibm Schmierseife bei der Galion nnd beim
Bärrel baben. Anch wird .IZintS- Schaaf-
und ander Fett von ibm als Bezablnug an-
genommen. Seine Wobnnng ist in der Ha-
milton Straße, nächst bei Peter Ä u n tz's
Wirthsbauö in ?lllentann.

M. Johann.
Mcntaun, Febr. 26. nq?!ZMo

Valsamisches Auge» aasser.
Diese« vortreffliche Mittel für entzündete

pnd schwache Angen. ist bei»! TuNeno nur
»i ricser driickerc» j» l aben.

Anch bat er >vcii?e italienische Manlbe:r- j
Baume ans Hand.

Er bittet ergebenst jedermann, nicht seine >
' Bäiiiii! schnlc zu betrete», ohne iu seiner An-!

l wesenbeit.
Februar 2ti. m.?^
Gcsc!lscl'afts-?lujiesttng.

! inen von I 0 s e v b nnd T b 0 m a s W eber,!
! Bord-Händler in Allentann, bestanden bat,
! wird bis zum sten März nächstens mit bei-
> terseitiger Bewilligung aufgelöst werden.?
! Alle diejenigen, welche noch an besagter Fir-
! ma schuldig sind, werten biermit ersucht, bis
! zum obigem Oatnm abzubezable».

Die Borvbantlnng wird in Ankunft unter j
! der Firma von I 0 se p hWeber und P e-!
lierH 0 ffmau au dem alten Standplatz 5! fortgesetzt werden.

le-fepb Weher. !
Thomas Weher.

! Allentaun, Febr. >9. ng?Li»

Pamphict-Gcsttzc.
! Diejenigen Bürger von Leeba Zaunty,
i welche wnnfchen die Pänipblet-Gesetze von

der Sitzttng von 1840 zu erbalten, belieben
, il're Namen zw-schen nnn nnd dem Listen

März lS!», bei dem Unterzeichneten einzu-
händigen.

George Haheracker,
Schatzmeister des Launws.

Feb. S
'

nq?3>n

Habc« sich »nter bentigem Da tu in vereinigt,
aim in den nntcrseniedli<t'en Conrten m Lea>a

gemeinschaftlich in ibrer Profeßion z»
! »ractiziren, nnd bieten biermit ibre Dienste
brnjenigen ibrer Freunde cm, die derselben

! bcnöibigt sein inöacn, eS sei in der Conrt-Sitz-
l nng oder zu irqend einer andern
i Die Amtsstiibe ist in der Post-Office, eini-
ge Tbun» »»terbalb Gumpert's Hotel.

! Allenta»», April 2t. »g ?II

Brcttcr Hof.
K r anfe und Spinne r.

An ihrem alte» Platz, nahe am Markt-Platz
n Allentan».

> Benachrichtigm ibre Freunde nud ein ge-
> ebrteö Publik»»! überhaiipt, tast sie soeben
seinen große» Vor»atk von Banbolz unter-

! seiuedlichcr Sorte» Angelegt haben, worunter

l sich befinden :

! Beste SortenGelb ».WeißpeintFlorbords,
! ffirsa,c»bords und Planken, Päiinel Bords,

ScäutlingS für Fenster Ralmien,
! Hemlock-SläiitlingS, Sparren, Balken, jede
! Sorte Bretter, Baubolz, Pfosten, Latten und
i alle Sorte» Schindeln, Maurer-Latten, :c.

Sie werden immer einen beständigen Vor-
rat!' obiger Aetickel auf Hand baben, womit
Leute aus dem Lande vertheil werden kön-
nen.

Dankbar für das ibnen >on dem Publikum
geschenkte Vertrauen, boffär sie durch billige
Preise und sclmelle Bediening die Kundschaft
und fernere Gewogenheil desselben dauerhaft
zu malern.
Ma» 15. liq?


