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Mortlh«n»t»to« Nemol>tv«t.

"Hütet ench vor geheime» <Vesellsehaften '?Waschington.

Allentaun, Ua. gedruckt und herausgegeben von O). Adolpl, Sage, in der Hamilton Straße, einige Thüren Utttklbalb »,arnbiich's

Jahrgang 13. j Mlttwech, denken December, 4O.

Bedingungen.
wird jeden Mittwoch auf

Boge«, m.tga»,neuen Stritten, heransgegehen.
SubscriptiviiS.PreiS istei» Thaler

oraiisbe , ahl ?ii q.?
dies nicht gesiliieht, ,v werden ein

reclmrt
""" ange-

«ei» Subscribeiit wird fiir weniger als «

aiiglttoiiiiii.»,»»d keiiler kann die
alle Rückstände daraufabhezahlt sind.

Brkalliitiiiichnnge», welche ein Viereck
ansmach. il, werden dreimal fnr einen Thaler
eingerückt, und für jede fernere Ei»r»ck»ng

Verl'ättniß »ach
Oiejeuige welche die Zeitung init der Postovdr dem Postreiter erhalten, »inssk» silbstdafür bezahle».

Alle Briest. <,,, de» Herausgeber müsse»Vo ,tfre > eiugesaudr werde», sonst werde»
»!>e »>cht a»fgeno,ii»ie>i.

ÄiZiLK.^
Greftes Harrisen Fejt

i » Hei delber g.
Die Demokraten von Heidelperg ?nd ?ber-

i'anpt des ganzen Saniilvs. sind hiermit zueiiiem Freudenfest enigeladen, welchrs z» (»K-
-ren des neulicheu girßeu Sieges der w a h-

'" okrat , e nher
nnd sieden werde« soll, dlirtlzdie <>riväkluug der P.un?>c>! Harrlsou niidTvler, a»f

Freitags, den ilten Dereiiiber,
i» Sägersville, Heidelbeig Taililschip.

Die Hai riso » »»d Allentanner
Musitbante iverden der ,>estlia>keit beiwoh-
nen, »nd einige Red e » werde» gehalten
werde». Ase. wel.l,e h.tlfen de» »enliche»
glorreiche» Sieg z» erringen, sind zu diesemFeileeingeladen.

Viele Demokraten.
Heidelberg, Der. 2. 2,?

Harrison-Ocmel'ratcn-^cst.
All? dieirnigen, die ihr beigetragen habt,

den so herrliche» S>>-? der Harrison-Demo-
kraten nber V«st »nd?!ersii'wiiidi»ig zn e, rin-
ne», sind I',erdnr>l' frenndül'aftlichst eingela-
den einem »ciz»ivoh»e», welches
znEkre» dieses glückliche» Ereignisses achal-
te» werden soll,

de» litt'» December,
am Gasthause des V Vvra ei, 11, Miüers-
t 'U», Macung,r Taiiuichip, Ve.l'a tZa»«tn?
Um I Ukr ''..nlnnittag' wird ein herrliches

vorbereitet, so wie anck de»
Tag hindur.t, Kanonenlchüßo gefeiert wer,
den. Alle Wolilwunscher unsers aeniei»sa>
>»en Vaterlandes, in der Näh, und Ferne,
sind hiermit tiiigeladen, diesem Feste beiiu-
wolmen.

Viele Harrison Demokraten.
'2. ?g.z,,,

Sollte da«! Wetter.in obigem Tage
'ungiinstiq sein, soso» besagte ivestliclikeit am
Samstage, den Deceiuler, gehalten
werden.

Großes Harrisen Inbelftst.
Bei einer Versammln,,., eines Tke,ls derBürger von Nor.'.WHNtliall Taunschip, am

Han>e von P a n l N n ii u e m a el> e r, an
Slkirriets B> nck>', n>nrte, »aci tei» die Ver-

sammlung gehörig orgi>n,sirt iv«r, auf Vor-
«ilaq

Beschloßen, Daß der große Demo»
kratis.t'e ti>kg, den wir in Peunsilvanien und
-durch die ,a,ize Union errungen haben,
Donnerstags, den !«len December

-auf eine würdige Art und Weise am Hanse
Tes besagte« Paul NttnnemaU'rr geseierl wer-
ben soll, und daß während deS Tages

Ein s)undett KanonensclßKe
abgefeuert werden sollen. Dag ein FreikeitS

> lnir schick li.lie» Fadnen j» Ekren Ge»
«eral Harrisons errichtet werde.

Die Hreu«de gleicher Rechte, ohne Partei-
Unterschied, des angrenzenden TaunschivS und
besonders vou Norldampton tZannty sinv kof«
wichst eingeladen Theil an dein Feste zu »eh,
men.

Mit Errichtung des Pfakls soll Morgens
«m U) Uhr angkfangeu werden, und nm il
Uhr wiro e«n prächtiges Mahl bereitet sein.

Anori'iillngö'Cc'inmittce.

Ein Pferd und Wagen,
Schicklich für einen Krämer, ist zu einem bil-
ligen' Preis zu verkaufen. Man Hielte sich
in dieser Druckerei.

Aikenkaun, Dec Ä.

Grefte HarrisenFestlichkcit.
Der glorreiche Sieg, welcher neulich von

der Demokratie des Vantes über Föderalis-mus rrruugku wurde, soll von de» Denn kra>
ten von Vecha und Norlhampto« auf eine
ausgezeiclmete Art gefeiert werden.

All» Mittwoch, den »ten December.
an dem Hause von Charles R e i li-
sch m i d t, in Hannover Tannschip,»
Saniitv.

i » 112r e i e 6 M i t t a q 6 e ss e II
für .«>> Personen wird von der Anordnung!«,
Lvmmiitee besorgt werden, alle wah-
ren Demokraten eingeladen sind Tkeil zu
nekttirn.

Es ist erwartet daß die "Harrison <P.irde"
vo» Allentann zugegen sein wird, gleichfalls
wird die große Allrntanner Kanone, de, soge-
nannte "B äb<> wäke r," zugegen sei?,, und
ihre Stimme erschallen laßrn.
Decembers. nq?lm

Harrisen
Die Harrisoi»Demokraten vou Salzburg

schafilich uud bruderlich einge'adrn anf
j den 12ten Deceniler,
sich an dein s)anse von George S t e in-
t> e r g e r. », Salzburg Tannsikip eilizlisiu-
den, iim?eu Triumpf des Volts iiber die

!Aemterhalter auf einr anständige A.t z»
lfeisrn.

Aiehrere Salzbiirqer.
November S3. ' «,?»>

Nene treetenc Waaren.
?«» Bisten und Balle» frische ,i»v fiir

j die Jahreszeit schicklicher, ansgesiicht- r
re», als seine Tnchrr, Beaver-?»chcr,'l-ilot

! Tücher, (icsseiiiirs, Saitinets, Westenzenge,
l E»gln'.he und Merinos,
> bazieiis, Srideiiivaarett, Qi iean? Tu
liin, toppelstei» für Bett lleberziig, >5 inton.
Flanelle, wollene Flauelle, Menno Procha-
»iid andere Lhawls, ÖalSiii.licr, Haiidschiil,
nnd Ltinmpfe jeder Gattung; ver-
schievener Gattttiige», ic. sind so eben em-
pfaiige» nnd woklfril z» verkanfen bei

Prel), Eager n»d Co.
Allentaii», December'2. ng?Nni

Hard-Waaren, n. s. w.
So eben empfangen, eine allgemeine Ans

wähl vo» Hardwaare», als Satileiwaaren,
Stange», und Reifeisen. Rokrblech, gezoge-
nen Vl'ster Stakl, Fensterglas,
Schlei,»eine, Scbr.inl'sti'cke, Spiegel, ?e.?
wcl.kes »i zn il,rem vormaligen nn<>ge.
slichten nud vollständige» Vorrath nne scl äst-!
bare Anowahl bildet; alle jene A'ti.lel sol-
le» leim Großen und Kleine» woklfril ver-
kauft werde» an dem Stokr vo»

Pich, »iid Co.
Alleiita»», Deceniber 2. »q? !!»,

n. s w.
So eben erkalten, einr» großen Vorrat!'

vr» GrocerieS, als Kaffee, Zucker, Zkee ,i«d
Molasses, Honig, gemeines nndSpermaccte Oehl; Spezernen, Fäi bl'S. ffr,!

» w. sehr wohlfeil zn verkanfen, an dem
Slohr vo»

Prrt?, Eager nnd Co.
AhkUtaun, December!/. np gm

Helle Scharfschützen!
Auf Samstags, de,? I-Aen December, sollan dem Hanse von Gideon G u t l>, »i

mit Kugeln und Schrot ker>
ausgeschoßru werden:

50 Ti)aler in Gold lind 40 Welsch- !
lnihncr;

mit Kngoln auf IW Schritt und mit Gchrot
auf S5, Schritte. Die Schutze» um Alleu-
taun sind hiermit eiugeladeu von den

SuS-Wkeitbatter Schützen.
December nq.zm

Ein Scheibenschießen.
Freitag«, den Ilten December, soll an dem

Hause von Henry Strauß, in Sud-
Wheithal,

Ein fettes Echivem von 200 Pfund
mit Schrot auf «0 ?)ards heraus geschoben !
werden. Alle Schützen in der Nähe u. Fer-!ne sind zu diesem Scheibenschießen freundlicheingeladen.

December 2. « 2m

Achtung, Harrisen Garde:!
> Ihr habt Euch in voller Uniform <

K zur Parade zu versammle» am Frei-tage Morgen, ten llten Deceniber,
MA um 7 Ukr Morgens, an dem Hause!von GeorgeWether old,in Al->

ö/ leniau», um nach Heidelberg Taun- lsch'P znr Harrisous. Feier zu gebe»,
wozu ihr so freundlich eingeladen seid.

AufBefehl des (Zapitäns,
Rüben Straufl, D. S.

i Allentann, Dec. s. uq?Lm '

Zahn Pa fte.
Vischel, in Allentaun, ist der

Erfinder eines Aromatischen Zok» - keiges,
( Paste), mit welcher die Zäkue eine sehr gu-
te Poliiiur bekommen, »nd die Gaumen v> n>
Seorbiit ic. befreit erkalte» werde». <Z'»e
einzige Probe wird dem .liäiifer vk» der gnien
Eigenschaft desselben überzeugen.

N. 'p. ein jeder Pol ist mit der Ramens-
Un'erschrif» versehe»

Allentaun, November 4. nq?bv

i Allentauner iilid Niisiia
H N t-F abrit

! i» der Hamiltonstraße, gegenüber Ja m e-
s o »'s Kleiderstokr.

laco bD. oa s.
> kat bellaiidig aus ein ausgedehntes

! Mortemem von modiqen Für- nnd
Seidenen Gilten,

von eiller vorznglichen Qualität; aiiill hat
! er kürzlich in Neiiyork »nd Philadelphia ei»
'großes Asiorlrineiit von Kapprn ring»,
kanst, worunter sich befinde» :

j Otter Kappe». Für Sial. N»tre. Mus
Irat. lZoiisv, so wie anili alle Anen Tucl»
Kapptn s»r Män»er nnd Knaben.

' Di» se Kappen si»«b »»o» einer guten O»a>
lilät »nd werten zn de» billigsten Preisen
verkaust.

K-»islente und Andere, die beim Großen
kanfvn, werde» es zu il'rem Vortheil 'finden,
bei ihm anzurufen und snr sich selbst z» ur-

heileu.
Hiitmacl'er lin '.'ante werden nnter den

biliiglten Bedingnnge» mit >eder ülrt Pclzrn
Zrimmillgs, ». s. w. verlebe».

/.acob D. Boas.
Allentaun, Qctvbcr I. nq-bv

N a cd r i ch t
wir) lurrmit gegebe», dag die Unterzeictiieten
als Adlninistraroren von der Hinterlaße»-
schau ütaleis, o Ii li Ecke rf.se».
lestij'in vo» anoe,
Itellc »voitc» sind. diejenigen, «veiU e
re,l>?n,äj!ige Fordernugeu a» besagte.sniiter-
lasitiischvst habe», iveiden daker unvkrz'ig,
lull aufgefoidert, l?ei de» Administrators ihre
Ret'uungen lvohlbeställgt einzuhändigen?-
iiiiljsolUie, welcl'e ?i ch anf irgend eine Art
>chl'>dig sind, werde» ebenfalls anfgeforterr,
iwill e» »»» »iid dt>n Iflen April 18-lI Nich-
ligk.it z» machen.

Job» Cckert jr.
Charles Cckeri.

?I l/ntaiiii, Nov. l?. nq-lim

WthnerlS'Bcrandcrtttn;.
Dr

Wnndärzlicher »nd

Mechanischer Zahn-Arzt,
i » alle» desse » Zweige»,

l Berlin, derßesidenz Preußens, lcmhiu
von .»

t'enachriil'tet die Dame» »nd Herreu von
All Uta»» nnd deren Nachbarsclxift, daß er
seinen Wol'iiplatz von Easton nach Alleutann
st!k dem I tlen Seplembrr verlegt bat. Seine

ist Hrn. Groß's Hotel in der Hamil
ton Strafe gegrnnber tdie !tte Tbkre von
Hrf-. Pro», Säger nnd (?o'S. Stobr» allw.'
er si inen Rath in allen Zweige» jener Wissn»
schaft de» ertkeile» wird.

Vertraut mit diesem Geschäfte seit wehr
dein« l', lakre» in Deutschland, Schotland,
En,f'and und i» den Vereinigten Staate», ist
er si.l, seiner Hnnst gewiß. Er reinigt, seilt
nnd plombirtZäkne, mit Gold oder Blattzinn,
nnd setzt »atiirliche, so wie dnrch Kuilst ver>
fertigte Zak « e anf das Danerkafteste »nd
okne wesentliche Schmerzen ein> einzeln
Zahn bis zum ganzen Gebiß.

ssr ziekt Zähne ans und ersetzt dieselbe»
mit neuen. Die ersten Zähne der liinder,
worauf alle Eltern besonders ihre Aufmerk-
sai! teil richte» sollten, werden von ikm ge-
hv,ig gesetzt «nd so eingerichtet, daß keine wei-
ter, Beschwerden im reifern Alter eintreten

könne». Dankbar für das bereits gruossene
Ve> tränen in Easton, Nazareth, Betblebem,
»nd Allentaiil», empfiehlt er sich der fernern
Gewogenheit des Publikums.

Nerchampten Bank.
November k.

Die Direktoren Kaden einen Dividend von
3 Prozent anf den Belauf des eindetaklten
Eapilalstocks s l st) Eentl) er-
klärt, welche einige Zeit nach dem I3»n die-
ses Mvnais, wäkrcnd Bankstnnten.jan die
S tockhalter oder ihre glkörig bevollnächtig-
ten Agturen ausbezahlt werden soll

Jotm Nice, CasMr. .
November 11,

Hetz wird verlWgt.!
Die Unterschnebeneu kaufen svnwthrend

Eichen »nd 57>ckq«P>Hsfz, wofür sie de» höch-
sten Martixr«,« bezahlen.

Stent und Wcnktr. -

Geerge Stein,
und Sackuhrmacher.

Mach» hiermit seine» Freunde» »nd einem
arrbrten Publikum bekannt, daß er obiges

j Geschäft noch an feinem alten Standplatz, i» j
der Haniiltonstraße, fiiiifZlairen oberkalb
dr,n Eilenstokr der x»erre» Pretz und Säger, j
fortbetreibt.allwo er beständig vorrätbig hält i
ci»e Auswahl

57a»ö- nnd Sacklibren, Timepieces,
Brillen, Vöffel, Silberzeug, Violinsaiten und
allerhand Spielzeuge. ,

Ausbesserung?» werde» ans die schnellste
Art »nd zu den billigste» Preisen versehen.

Gleichfalls siud bei ihm Brille» f»r Dre-
bber zu haben, Mnkee Uhre» z» »nterschied-
liche» Preisen.

Dankbar genessene Kundschaft, hosster auf eine Fortdauer derselben.
George Stein.

Allentaun, Ortober 28. ng?!lo7>

N a ch r i ch t.
Nortl»ampton Bank, Jim» 21, l 8 I«>.

Sintemalen d/r Freibrief der Nortbamv-
-'» Bank, errichtet in der Stadt Allentann,

» letzthin ampton) in Eanntv, im

Kapital von s!>2s,<»x», vou welchem
Thaler eiiigezuhlt sind, bis im Jahre ««fers

, Herr» z,i Ende geh?» wird,
i Deshalb

'R'ird Nschricht kierniit gegeben zufolge
der Eoilstlnitiott »»d den Gesetzen der Re-
publik vou Pennsilvauieu, daß der Presi-
dent und / ireetors ersagter Bank Willens
sind die »ichste Gesetzgebung ersagrer Re-
publik zu erniche», de» ersagte» Freibrief
zu er,?- t r», nnd de» Lapitalstock ersagter
Baak v>»ii tzl2.',.iX)s» zu welcher er jetzt be-
rechtigt, auf NM zu ern eiteru. Es
ivird weder a» dem Name», Titel oder Va-
ge der Bank eine Abändoriing verlangt.

Auf Befehl der Board der Direkiors.

Job» Rice, Caßier.
liilyl. uq-ttM

Stem und Wellner
habe« soebett erhalten aus Philadelphia nnd
Nemiork:

! Superfeine blaue Beaver Tu«l»cr,
" Polot "

Dräb, "

Virauue breite L--4 "

! Grüne, <»-4 "

-mdigo-Blaue tt--t "

Blau-Schwarze, mit Wolle gefärbte K-.'»,
Stielmirt /
Blaue, dräb «nd braune Zätlinets, Mp

" Skin-Lafsimir, Ertra,
Ein Assortiment von rotke, weise, aklinc «nd

gelbe Flännels,
" " ?anton,

"

8-4 li-4 nnd ,0-4 Rose Blänkets,
8 und M-4 leinerne Tischtücher,
t»-4 italienische Veinwand,
Hemde und Unte, Hosen von ?ämmerwolle,
Berlin, do. «

Royal Ribbed Westenzenge,
Imperial Halstucher, F

! do.
' Ein prächtiges Assortiment von Strümpfe,
Eine große Auswahl von Mvslin te laue und

Mennos fnr Vädies' Dressen,j
K-4 Blau-Schwarze Bombazieus,

Einfache und figuriere Sttden Velvet,
> 12-l4 Merino- und gestrickt« Schawls,
Buckskin, Beaver, Kid und Seltene Hand»

! schnhe, M?
Mit Wolle gefütterte Berrk do.

l Hemtekra/Zeu, Stocks ic. W.
Kattune von bis zu ein Viertel.

MuSline von tt und eD Viertel bis
beim Stuck nnd einzelnen Jard.

llmbrellas.
. Allentann, Nov. nq?Sm

Helle, Scharsschützen!
den I2t. December, Nachmit-

tagS um l Udr, soll an dem Hause vo»
! I s<ßa c Breinig, in Breinigsvilll, Ve-
M> Launty, ein

Fetter Ochs,
> der ungefähr S<X> Pfund wiegt, auf Ein-
! Kundert Schritt mit Kugel», oder auf «kl
! Mrds mit Schrot ausgestoßen werden.

Wozu alle Schützen in der Nähe und
> Ferne eingeladen sind beizuwohnen.

Samuel Achkenwaltcr.
MacuNgie, Nov. nq?Zm

Oeffentliche Vendn.
Samstags deu litten December nächstens,

soll auf öffentlicher Beul» verkauft werden,
ans dem Plaste des Unterschriebenen, in Hei«
delberg Tannschip, Verba ijauniy, wenn es
jnvor nicht durch Privatkandel verkauft wird,

No. l.
Eine rorcreffliche Mal>lm»!,le, vcn

Stein erbaut, drei Stock koch, mit drei paar
Steine, iiberschläglig gebaut, mit einem I.j

Fust koken Rad. H, x? rx zugleich »i>^
Etig- imd Vvllmlihlt, nel'lk

zweisteckiUen Block«
nake dabei. Das da-

!zu gekörige beträgt ltt Acker und I l>»
l Rutken. Darauf befindet sich ei» vortreffli-
j.l er Baumgarteu und eine Vlockscbener. D>e

l Mnkle wird durch den Jordan getrieben n»b

! liegt in einer lebhafte«, getrairereichen
besonders bietet die Pollmukle eine,,

> reichlichen Ertrag dar, da anf einem Umkre,-

se von U) Meilen sich keine befindet. Liei. s
! gränit an i'and von Hocob iZlau.<,
! Jacob Friyinger und Andere.

Nko. 2.
'

Ein Stuck vortrefflich ebenfalls
in ern'tldrleni Heidelberg Tannschip gelegen,
betragend Acker und Kl Ruthe», gränzenv
au Vand von Job» Peter, Rübe» Hunsick.r,
jr. Michael:lta«ck' »iid Andere.

No. .'j.

Ein anderes Stuck Holjland, gelegen in
Taimschip,Vecha lK.inniy, entbaltenv

2Acker und I?!! Rulken, gränzend an
von Elias Hollenbach, Daniel Eberl uns

i Andere.
Vorher beschriebenes Eigentknm kaun <u

! jeder Zeit von Aansinstige» besehen werde.,
«wenn man sich oei Unterschriebenen meldet,
der der Eigner ist und darauf wohnt.

Iaco!) Schneider.
! Heidelberg, Ztov. 2b. nq?4m

Oeffentliche Bend».
! Samstags.den Sten, u»d Samstags den 12»
'reu Deceu.ber Vormittags um ll) Uhr
auf öffentlicher Veubu vi»kauft werden, u»
der levtherigen Woknnog des versterbe»
»en A oam Ker n, in Heidelberg Taun-
>U)ip, ».'eUia tiaunly:

Em prächtiges Familie« Pferd, 5 Kul e,
Lchweiiie, l l Elugäul.'.
Wagen, l lagdschliiien, l Ll«n
und Rohr, Pfluge, Egge, Winbmuhl, Britni
jiind Beirlaben u. s. w.

Auch soll zur nemlichen Ort, die
Plantasche des verstorbenen Hdam Kern, an

den Meistbietenden verkauf »erden ; der Ab-
schlag leocch
Zsclgtn.

- A.lf diesem?aude befindet
WiNlKein steinemeü
MSsHqOWotmdauS. Schweitzer Scheu,

er, e»i« inch'ehlende spring Ik. es enhält -l«>

.lcker, gränzend an Vand von Michael Har-
!ter, John Handwerk Martin und Abraham

Dir Aendil wird an beiden Tagen um IN
Ukr Vormittags anfangen. Die Bedingun-
gen s?lle» an den Verk.iuf-tagen bekannt ge«
macist werden von

Eretutoreli?acod
Heidelberg,'s.'or>. '-4i. nq-Km

Reue Güter.
Die Unterschriebenen haben eben eröffnet

cm prächtiges Assortiment neuer Güter, die

lsich für die gegenwärtige nnv kommene«
lahrzeu paßen.

Trockene Waaren:
Schwarze, blaue und braune Tücher,
Laßimeres,
Saiiiuets und andere Hosenstoffe,
Flännelö von jeder Art,
Merinos von verschiedenen Farben,
Ecl warze >i»d farbige Seide
Eine große Auowabt Eattune,
Seidene niid andere H.'.lstncher,
Tamask und andere Tischtucher,
Weiße seidene und baumwollene Tasten«

Tucl^r,
Allerlei Radel-Arbeite», Cäpes und der-

gleichen.
Eme gro? AuSw'aKl Brunell und Moro<«

co Schuhe für Ladies, so wie Schuhe sur
Männer und Kinder.

Grocereien:
Zluch Kaden sie einen Vorrath von Troee

reien erkalten, bestehend aus alle» Arten
tränken, Zucker, Eaffee,Molasse«,?^>'.
s.' wie eine Answakl Eisenwaarcn, nebst >u»

len andern Artikeln, die gewöhnlich in
'S:ohr gefunden werden.

Das Publikum wird achtungsvoll eip<
den anzurufen und für sich selbst '

LandeS-Prediikte, als
'

ken Garn, Flach? und
Aiistausch zum Marktpreis auge»
nommea.

_

Wllllam Keck,
EailiUa

- ?^ve^ber li,


