
WopW«MPto« NeMo^V«t.
"Hütet euch vor qelieimen Gesellschaften."?Waschington.

Mlentaun, U« l,nd hcwusgegeben von <y. Advtph Sage, in der Hamilton Slraße, einige Tbiiren Haqmblich's Wirthshaus.
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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwot) a»l

ri»e>» große» Super-Noyal Bogen, mt g.iüj
»iruc» Schriften, herausgegeben.

Der Subftriptions-Prcis ist ei» Tlaler
des Jab»s. in S! orausb e z a h l» > g.?
Im Fall dies nicht geschiel,t, so werd » ei»

Thaler n»d fünf »nv zwanzig Leuts angc-
reauiet.

Mi» Silbfcribeut wird für wenige' als i»

Mo»ate a»aeuo»i»ie», nnd keiner k>nn die
Zeituiiq aufgebe», bis alle R»ckstä»dedaranf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ei» Viereck
ausmache», werden dreimal fnr einen Tbaler
rinaernckt, »iid für jede fernere Einrucknn.,
«nf und »lvanlia Sents. ? Größte »acl>
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit dti Post
oder dem Postreiter erhaltr». m»ßtn silbsl
dafnr bezablen.

Alle Briefe an de» Herausgeb</ mnssen
Vostfrei klttgefattdt werde», sei»? werde»
sie nicht aufgenommen,

GcscUscha,tS-A»Muig-
Nachricht wird hiermit gegcbßi», daß die

Gesell schafts-Berbindiing. die seither »wischen
de» Unterschriebenen befianden hat, »uterder

von D, und W, >i eck, mit geaensi i-

tiger Einwilligung aufgelöst worden > Die
(i eschäfte werde» iu der A»knnfi an kein al-
ten Pl>>» fortgcfe»t von W>U>an> »nd .
.Knau« unter der Firma von Keck nnd Änaul!
Wir statten unsern Freunde» und lVönnern
für die uns geschenkte Unterst»l,>nng D>i>ik a!>,

»nd litten sie, anch der neuen iljre
G-wearuheit zu sil enke»,

Daniel Keck,
William Keck.

'Emvus, ?,ovkn>ber 11, nq'tni

Northavipton Bank.
November!!,

Die Direkteren dabe» ei»eu Dwidcnd
.'Z Prozent anf den Brlauf des ri»l>k!aHl>m
Uaritalürcks l I nnd' s,i> «

klärt, welche einige Zeit »?ch denistirn l
ses Moiiais, wabiciid Bankstiinpe >c

oter ibre g«hörig b»M' g-
t.u Agenten a>!öbc;al'lt werden sel

- Johlt Ziice,
?i'eve>nber t-t, > nqüli

Benjamin Hausw.n,
Teppich-Weber, in Alleimm

Fühlt sich veranlaßt das ausgesx tligt Ge-
rächt, als sei er von Allcntanu reMrten,
zu widerlegen. Er betreibt noch nmr.' laS

Teppich-Weben und Ai ber,
an seineni alten Stantvlaize in.er
Straße, uördli h von Hagenl'N's
hante, woselbst er seine Webert eine!»
,'rtßern Plan eingerichtet bat, Jede ?lN
Teppiche, nicht uur gemeiiie, soi er» von den
feinsten, besten und neuesten >»fttrn, sind
j.derzeit fertia be> ibm zu ha«

Er dankt feinen FrenndeiN'-id tU'iiiierii

für die liberale UnterstiHnng, !:e er bisher
genossen li»d gute, und bil-
liae A'beit und Bergung aller
Bestellungen, anciXvrner ditöewegcnhrit
des Pnblttiims z» erhalten.

Altentanu, November 11. »g ? im

Nachricht
Alle Diejenigen welche notl m den Stohr-

bii.l'ern des llntcrzeichnctcn, auf einige
andere Art silmldig sind, oen Innniit
ernstlich und znin lcineninal r cl t,

jestk und oem lsten Decenweij . i.ns
i nr'en und abzubezableu, in? das
sch«ft aufgegeben, und dem >!-? altes i«
VtiMiM:gebracht zu sehen l-t. I

Tavi !unan. !

O. Mtfcrd, November 11 nq?gm

Reue Güter.
rie Unterschnebenen habe» eben eröffnet

Ass'itiment »euer Hilter, die
sji f»r die ge , »wartigc »nd ko»:nunde
Ickrzeit Paste»,

Tro,keue^?^arctt:
L >tiwar;e, blaue u»v braiiiie Türl rr,

ZSartinetS »nd andere .Hoseiisieffe,
'MiiiiclS von jeder ?lrt,
Merinos von verschiedene» Farbe»,
Schwarze und farbige Seide für Dreße»,
l?ine große Klnswabl iZattnne,

Seidene und andere Halstücher,
Tamask «nd andere Tifchtncher,
Weiße seidene und baumwollene Taschen-

Tücher, ,

Allerlei Nadel-Arbeite«, LäpeS und der-
gleichen.

Eine groß, AuSwabl Brum« »nd Moroe-
co Schuhe für Vädie«, 112» wie Schuh» für
Männer und Kinder.

Grocereien:
Auch "haben sie einen Vorrath von Groce-

rnen erhalten, bestehend auS allen Arten G e-
tranken, Ziicker, Kaffee. Molasses, Tbee.
n wir ei»e Auswahl Eifenwaarrn, neb» al-
Im anderu Artikeln, die gewöhnlich iu ein?,»

gesunde» werten.
Das achtungsvoll eingela-

ton anznrutrn uiw f»r lieb selbst zu urtheile».
als Butler, Aer,

ke» Garn, Flachs n»d altes Eisen,werde» im
?lnsta»sch zum höchste» Marktpreise ange-
nommen.

WilliamKeck,
Eguilla Knauß.

EinaiiS, November »», na lim

Verhör-Liste.
Folgendes ist ein Aerzeichniß der Recht«-

fälle, welche vrrbcN werden sollen in der
vou Lomine» PlirS, in und für Vecha

iZauntn, aiifangend am Montag den liitsten
),'oveinber uud welche eine

i>auer» »011.
Breisch geqe» Maria Breisch.

?acob Deiln, Entersor von William Fry,
:c. gegen Job» Moll,

MoseS Buchecker, Adimnistrator von Mar-
garet Buchecker, geqrn Jacob Hartman.

Maj. John Schmitt) gegen Nathan Buch-
nian.

Dittlow, gegen Aron Thompson.

'JonaS Brobst gegen Vuciuda Wartman,
uiit-.'.achricht von an Lalomo» Walbert.

Jonas Brobst gegen (Zlarissa Wartman,
»lit Nacliricht a» Daniel Hoffma»,

Jonas Blobst gegen Larah Wartman,
mit'achricht an Daniel Hoffina».

Die Republik Pc»»silvaniens, fnr den ?!»-

tu-» vo» I. I. Jacob» »nd Ehefrau, gegen

Joh» Rik u»d Griindbewobner.
Abraham Schneider gegen Joseph Stessen.
Vecha Launlu gegen George Habcracker,

Schal;>»eistcr von Vccha Caunt».
Tbomas Glick ge.,eu Job» Glick.

i Joh» Dcichma» gegen Joh» Ritter.
> R'arha» Sch»>eier gegen Gabriel Klein.

! Walter L. Livingsto» gegen Joh» George
'Geister.

! D. Boas, Administrator des ver-
! üorbeiien William Boas, gege» Geo. Henry.

' ?ll!e» Ward gegen James Jameson.
l Allen Ward 'ae'o.en Daniel Maner.

lesse Samuels, Protb.
kovember l l. »gl'z^!

MZWZ n

George Stein,
Haus- und Sackuhrmacher.

Macht hiermit seinen Freunde» und einem
geehrten Publikum bekannt, daß er obiges
Geschäft noch an feinem alten Standplatz, in
der Hamillonstraßc, fünf Thoren oberhalb
dem Eilenstohr der Herren Pretz und Säger,
fvrtbetr»ibt,allwo er beständig vorräthig hält
eine Auswahl

Hans- und SackuhtVn, Timepieces,
Brillen, Löffel, Silberzeug, Violinsaiten nnd
allerhand Spielzeuge.

Ausbesserungen werden auf die schnellste
Art und zu den billigsten Preise» versehen,

Gleichfalls sind bei ihm Brillen für Dre-
scher zu haben, Wnkce Uhren zu uulerschied-
licheu Preisen.

Tanlbar für genossene Kundschaft, hofft
er auf eine Fortdauer derselbe».

George Stein.
Allentaun, October M. ug?l!M

N a cl) r i ch t.
Joseph Weaver iittd Seire faciaS,
Weaver, Theilung unter der j Handwerker-
Firma von I. u.J.Weaver, )>Vien, in Nov.

gegen > Teriniu, No.
George Steinberger. / <j>

Nachricht wird hierniit gegeben an alle
Anforderung habende uud audere welche da-
bei inlercßirt sind, daß ein Ecke faciaS in
obiger Sache ergangen ist aus der Eourt von
tzoininon Pleas von Lecha tZonnty, »m drn-
feloeii an die tZonrt zurnck z» berichte» bis
diese» Allsten Tag November, auf ei» Haiid-
werker Vieu auf ei» gewisses zweistöekigtes

W bei 27 Fuß und einen
Stall, bei !M Fuß, errichtet auf ei» ge,
wisses St»ck Land i» Salzburg Taunfchip,
Lecha Cauuiy, stoßend an Vaud von William
Merkel, George Geiß, Lbristian Deily und
'Andere, enthaltend ohngefälir tit Acker, wor-
auf alle, die es aiMht. achte» möge».

Jonathan D. Meeker. Scheriff.
Scheriffs-A«>tsst»bc, Stadt Allen-)

taun, November!i. 5 »g^bv

Appellations-Gcricht.
Die Frldossiiierc der ?ten Division Penn-

silvanischer Mililz belieben Obacht zu ueh-
nien, daß die Appieltage wie folgt gehalten
werden:

Fnr daö VBste Regiment, Mittwochs den
löten November am Hause von Tilghma»
Ruvp in Allentaun.

Für das 82ste Ncgiment, Donnerstags den
litten November,am Hanse von Jacob Fi-
scher i» Tretrerslaun.

Für das I?Bste Regiment, Freitags de»
?nste» Novtmber, am Haufe von John Sei-
berling in Hnnta»».

Für das ls4ste Regiment Samstags de»
>lste» No»e>rber, am Hause vo» Reuden
Hageubuch i» Vehighto».

Williaui Frey. Brig. Jnsp.
tL?"Di'csciiigett, welche Forderuuge» ha-

be», beliebt» ölche au obigen Tagen einzu-
bringen
Oetober 28 ng?3m

Aßignie Nachricht.
Da CkarteSMorr. und Sufanna,

seine Frau von Nieder-Macungie Taunfchip,
! Lecha (Zamty, vermittelst einer freiwilligen
Ueberschrtbung, datirt den K. Oktober IStv,
all sein Eizenthnm, sowohl liegendes als per-
sönliches »nd vermischtes, an Unterzeichneten
abgetiage» hak. Und zwar zum Nutzen seiner
Ereditoret, so werden alle diejenigen, welche
»och auf 'rgend eine Art, sei eS in Banden
Noten, Bichschulden, oder für Zeitungen zu
nagen, jn besagten Ekarles Gore schuldig
find, enitlich aufgefordert, innerhalb 3 Mo-
naten Rüstigkeit zu machen. Zwischen nun
and deiqiüten November können solche bei
dem Unterzeichneten, der bis dahin an dem
Hanse dp besagte«. Charles Gorr gegenwär-
tig sein tzird, und nachher bei lesse B. Nase,
Efq. in ilÜllerStann, ihre Rückstände abtra-
gen. Mebe, welche noch rechtmäßige For-

an ihn haben, belieben ihre Rech-
nungen !cbcnfalls binnen besagtem Datum
woblbeMiqt einzubändigen.

tkarles W. Wieand, Aßignie.
Octobei 28. nq?-6m

polz wird verlangt.
Die/Unterschriebenen kaufen fortwährend

Eichentund s)ickory Holz, wofür sie den höch-
sten Marktpreis bezahlen.

Stem und Mennes

MX

!DcH Dttlderö s?riililtng.
Aufgeküßt von sanften Frühlinghaiiche

Liegt die stille Fl»r vor meitttin Btick,
Friede r»ht auf Wald »nd Bli>the»sträuche,

Alles lebt »nd keimt und athmet Glück,
Freude sieht mein tbränenvo'leS Ange,

Doch im Herzen bleibt sie nicht zurück.
Und wie Baun« »nd Blumen duften blühen :

Still »nd traiitlnd muß ich weiter ziehen.
ArmeS Herz, wo sind denn deine Blütden,

Wo dein Friibling rein »nd »»betrübt ?

Wo dir Strahlen, die dich sonst durchglühte».

Wo daS Leben, das du sonst geliebt ?

Ist denn alles kalt von dir geschieden ?

Blieb dir nichts, was dir noch Sehnsucht
giebt?

Hast d» einmal nur den Lenz getrogen.
Einmal nur der Blnlhrnzeit geschlagen ?

Armes .Herz? ich kenne deine Set läge.
Fühle, was drin heißes Dränge» sagt.

Fühle, daß dir »ur auf einem Wege

Schön deS Frühlings grldner Moigen tagt.
Dann, nur dann, n eun ich mich schlafe» lege

Und die Welt nicht na b dem Sänger fragt:
Dan» wird dir ans der Verwesung Kränzen
Ewig schön deS Frühlings Blüthe glqnzen.

(sii! beider gebißen.
Anecdote der alten Zeit.

Hr.? ?, ritt achtungswerther und
sparsamer Kaufmann vom lebten
Jahrhundert, besessen von einem guten
Theil natürlicher Hinterlistigkeit, zu-sammen mit einer glücklichen Gabe je-
de»» Umstand zn seinem eigenen Vor
theil hervorzubringen. Wir haben
von manchen Anecdocen von ihm ge-
hört, ttnter andern die folgende, welche
vielleicht bcher von seincn'Eigenheiten
zeigen wird, als eine bearbeitete Be-
jch'rcibung. Er hielt einen Stobr in
der Nabe von der sinkende»» Spring,
B*""Cannw, nnd als ein Klein-
händler hielt er vieles Allerln. und
anch manche theure und rahre Sachen.
Er war besonders bernhint fnr ei»»e gli-
tt Sorte Äanmivolle zu kalte»», nn
Anickel der zn derselbe» Zeil rahr und
theuer war. Eines Tags fuhr ein

Kutldc au seine Thüre nnd fragte nach
den» Preis der Bauinwolle.

an der Thür vom Stohr als er an-
hielt.

'Der Sack ist sehr schwer?ich muß
ein Jrrthi m gemacht haben in demsel-
ben zu wiegen."

' Ich?ich?ich denke nicht," sagn
der vaudmcmn.

"Aber ich habe, gewißlich," sagte
S , "ich kann ihn kann, tragen'?
ich muß ihn wieder wiegen."

! Zu dieser Zeit harte S den
Sack wieder iu den Stohr zurlickge«
bracht und »var eben daran den Sack
auszumachen.?Hier war eine kritische

Wurde der Sack aufgemacht,so ist der Diebstahl entdeckt, nnd wenn
gewogen wie es war so war's schreck-
lich tbeuer für den Kase zu bezahlen.
Der Sandmann he mm te und hah-
te, und kratzte sich den Kopf, um aus
der Schwierigkeit zu kommen. Um
seine Bestürmung zu vervollkommen»
kam in demselben Angenblick eine an-
dere Person in den S'lvhr-dieses ent-
schied ihn und nach einem langen Odem

! zu ztehen staminelte er heraus:?
"Hr. S' , bemiihet euch nicht den

Sack aufzumachen : er wngt nur ein
Pfun!>?ich hab ihn schon eui hnndcrt
Mal gewogen."

"Keine Umstände" sagte S ,

und legte das Ganze in die Waagscha-
- le.?"lch hab gewußt daß ich ein Irr-thum gemacht' Kitte. Es wiegt W
Pfuud?Dummkvpfdaß.chwar. Laß
mich sehen, 12 Psnnd daß ihr dafür be-
zahlt habt, und ein Pfund für den Sack,

! macht 13?von 38 bleibt 25. 25
Pfuud an? Schilling 5 Pensist 4 Pf.
i 7 Schilling 9 Pens.' Wart einen Au-
genblick, ich will eine andere Nechnug
ausmachen."

Der Landmann wartete, erhielt die
Bill und bezahlte 4 Pfund, 6 Schil.

! und <; Pens für seinen Kase. Er »varf
also den Sack in seinen Wagen, stieg
bincin und fuhr ab, mit einem Ange-
sicht welches gleich brennenden Kohlen
gluhett.?Hr. S blieb unter der
Tbnrc bis dast er feinen Kunden ausser
Gesicht verbeugt hatte, dann drehete er
sich um, und bemerkte ganz kühl zu ei-
nigen anwesenden Personen im Stolw:

"Unser Frennd dort hat ein außer-ordentliches gutes Pferd; guter
George! wie schnell daß.er paßt.?

Benchter-

?teu Aork Ätädcken ?Der
Ädger sagt: ' Unsere Gefühle sind un«

5 aussprecht ich angegriffen von unzwei-
deutigem Beweise daß die Neu Aork
Madchen auserordenclich geneigt sind
Ohren abzubeißen? Drei oder
vier Fälle der Art haben sich ereignet
während einer einzigen Woche.

Sehr schnäpp'tsch Lädies, he ?

Gefährlich küßen, dort herum.
Das erste Dampfboot, »velches den

Mississippi befuhr, wurde, 1311 von
Stapel gelassen; jetzt fahren mehr als

KOV auf diesem Strome und seinen
Nebenflüßen. ?Das erste Dampfboot,

, welches die großen Seen befuhr, lief
lBlB von Vüffalo aus; jetzt »verden
sie von 6l der größten und schönsten

! Dampfschiffen befahren.
Vor einige« Monaten erkannte ein Bür-

ger von Maryland in dem Armenhau« zu
Philadelphia emen Mann, RamenS lawe«
Bote le r, als ein der Gerechtigkeit Hn»Ho-
hen er, indem er vor IS Jahren eine Person,
RamenS lameS Bridewell, unweit Blädens«
bürg, in Prinz George Eaunty, getödttt hat«
te. Wir ersehen in der letzten Marlboro
"Gazette," daß er sein Verhör erkalten ha»,
des Mordes im zweiten Grade schuldig ge«

> funden, und zu einer Zuchthausstrafe von 8
i Jabre nnd 8 Monate ver«rtkeilt worden ist.

SS traten Zeugen auf, welche de» Gesänge-
' nen genau wieder erkannten, nnd die nur e>»

, «ige Fuß von den Partheien entfern»Handen,
' da der Streich gegeoen wurde, welcher den
-! Tod Bridewell'S verursachte. Der Aorfall

- > fand am 4ten July, 1825, statt. Der Streich
. geschah mit einem Knüppel in der Gegenv de«

SchmeerbouchS, und die Folg« war angen»
, blicklicher Tod ?in den Worten eines der Zeu-

ge» : "der Verstorbene holte nur »och einmal
> Äthc»n, und verschied dann."
:

. Eine alte Dame wunderte sich neulich, «aS
der Dickens daß denn die P o l l v Tick«

' > (PolüickS) f»r ein Mensch wäre, worüber di»
" ! dritte so viel Lärm machten.

"Drel und sechs Pens das Pfund,"
erwiederte S

"Wiege mir ein dutzend Pfund."
sagte der Landmani» zur nämlichen
Zeit, und trat in den Stobr mit einem
großen Sack dasselbe hinein zu thun.

Die Baumwolle wurde gewogen
nnd in den Sack gethan nnd Hr. S- ?

schritt in die Rechnungestube um die
Rechnung auszumachen, indem er sei-
nen Kunden zurück ließ den Sack zuzu-
binden.

Eni Wirthshaus und Stohrstand
zu verlehncu

Das wol'l bekannte
WirtbShauS und Stohr-
stand mildem dabei befind-

ALZ ticken ?and und Beguem-^

lichkeiteii, g e l e g e n am

Schl.wDanim in Nord Wbeitball Taunschiv
ist ,» verlebne». Das Wirthshaus ist jetzt
bewohnt von David Laurv, und kann vom 1-
sten April an in Besitz genommen werde».
Der Stvhr kann sogleich in Besitz genommen
werden. Man melde sich bei

Jacob Klein,
Lowhill.

November 4. Sm

Achtung, Union Garden:
, Ihr habt Euch zu versamlen Gam-

stags. den November, in völli-
R. Ger Uniform, um Ig UhrVormittags,

an dem Hause von DanielGuth,

AvA in isud-Wbetthall. An demselben
1 !'< Tage wird auch eine ApvealZ- Court
>Il gehalten werden. Pünktliche Bei-

woknung wird erwartet-

Auf Befehl deS EapitänS,

Henrich Seipcl,'O- S.

Steinkohlen.
! Tonnen Mauch Shunt Nuß.

do. Eier.
do> Grobe.

Soeben erhalten und zu verkaufen an dem

Slohr von
Stern und Wenncr.

Allentaun, Lct. 2». «g-iim

Jetzt trug es sich zu daß ein Vorrath
guter Käse in der Nabe vorbanden war,
und der Landmann, obgleich recht vom
Lande von Milch und Honig, konnte
die Neigung nicht bakampfeu einender?
selbe« einzustecken. Dem gemäß nabin
er einen auf, unv nachdem er um sich
gesehen, daß ihn niemand bemerkt hat-
te, schlich er denselben in den Sack, »vel-
chen er gleich zuband, nnd des Herim

'6 Zurückkehr wartete, der bald
darauf kam und dem Landmann die
Billdarlegte, welches derselbe bezahlte.

Jetzt war Hr. S? eines der al-
lerhöstichsten Personen seines
ters. nnd ferner '.,atte sein scharfes Au-
ge den Abgang eines seiner Ms« zu-
gleich entdeckt?Er war nicht an Ber
lust für dcy.'N Abwesenheit
nnd unmittelbar beWWWM so zu
Handel n wie die es möglichst
erforderten. Der Landmann nach ei-
nig' n unwichtiger. Bemerkungen, mach
ke sich zum Fortgeben fertig.' >s
der, wie wir zuvor bemerkte!«, außeror-
dentlich höflich war, wollte durchaus
nicht lsaben daß er seinen Sack hinaus
tragen sollte, sondern bot ikm seine
Dienste an, und zur nämlichen Zeil

i uabm er den Sack um denselben mn<
> ans zu tragen. Er war schon beinah.

Hcllo Schärfst in. cu!
Samstagö dcn2BstcuNo , nbrr nächster >

an den, Hause des Uiilcrsällcbcnen, >

SÄÄ-WdeitbaU Taunfchip,

Ein fettes Schrein,
»reiche« ungefähr 2W Pfund wiegt, ans '
Sckritt mit Schrot auSgeschosie» werden,» e
zu die Liebhaber von solchem Vergnügen »
der Umgegend eingeladen sind,

Heinrich Strauß.
Cüd-Wheithall, November 11, nq3n

Ein fremdes Schwein.
Ein kleines Ferkel befindet sich schon "

tinigen Wocken auf dem Pl.iye des Un ' >
zeichnete», in RoNhampto» Taunfchip. j
Der rechtmäßige Eigner kann dasselbe gt i

Erlegung der Unkosten abhole», bei
Wormail

Argument - We-
Henr« Hoffman gi-geil Daniel Snndk
Matbew Selfridge und ThvniaS B. - ?l-

son gegen Margaret Wilsen. ,

-Peter Schelly gegen Simon Frankeisid.
lesse Samuels, Prot»

Allentaun, Nev> l l vgfiC


