
und

Nr«»o^p«t.
"Hütet euch vor geheimen Gesellschaften."?Waschington.

Zllient.iun, V». gedrnik! und bcrauSgcMcn von «>. Adoipl, Lage, in der »»nUton Tlr-ß1, emigr Thür«,, nnlirwid Hngenbnch'j Wirlbsdaus.
Jahrgang 13.) DUttwoch, dcn li!tc» Occcmber, IB4V sNl>. 41.

Bedingungen.
Diese Zeitnng wird jeden Mittwoch ans

große» Luper-Ro»al Bogen, mit gan-
nencii Schriften, lieransgegeben.

Der Snl'scriptionS Preis ist ei»? b'a l e r
>es labis, in B o r a n s b e z a l, l u n g.?
)m Fall dies nicht geschiebt, sv werden ein
Tbaler »iid fünf und zwanzig Cents anae-

rechnet.
Äein Snbscribent wird für weniger als <1

Monat? angenommen, und keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände daraus

> abbezahlt sind.
Bekauutmachnngen. »selch? ein Viereck

ausmachen, werden für einen Tbaler
>.'ingeruckt, und für jede ftrnere Cinruckung
uns und zwanzig Cents. Größere nach
Aerl'ältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiter erbalte», miisseii sclbstdafür bczable».

Alle Briest an den Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werten
sie nickit aufgeuoinmeu.

Noch ein Harriw« Fest!
Der Unterschriebene wird an seincni »ai>«sc ein Schluß-öarrisou.Fest geben, wobri die

Folge» des woblibätigen Gebrauchs des Hi-
ckory Besens gegen die ?lemrcrbalier ausein-
ander gesel.lt werde» sollen. Das Fest be-
ginnt am

Samstage, den Msten December.
nächstens, in S»d-Wi,c>tball Taiiuschip, ?e-
-cha Cau»r>?. ?ille .Garrison- und Frejbeits-
leiite sind eingeladen, diesem Feste beizuwob»
n>n, das zn Harrisons Ehre gebalten wer-
de» soll bei

Daniel Gnlb.
December !). »>l-3m

Einferdcntltg.
Alle diejenige», welche noch an die ?tobr>

bücher der Unterschrieben, in Ober«Nacnn>
gie Tannschip, Cauntp. schttloig sind,
werden l,ierinit benachrichtigt, daß sie an die
Unterschriebenen zwischen jetzt und den lstrn
Februar 184 libre Ruckstände an die Unter-

abzutragen bab-n, diesem
Datum werden die Bücher einem Friedens-

irichter eingehändigt werden, wo es naturlich
giebt.
Jacob lind I. I. Breinig.

Macungie, Dec. g. ng?bv

Baucrcy zu vcrlchncn.
Es soll am 2Usten dieses December-Mo-

nats auf dem Platze selbst, liegend iu j>eidel-

berg Tauuschip, Vecha Lanni», 2 Meilen von
Sägrrsville, anf öffentlicher Äciitu verlehut
werden:

Eine Piamasche von 118 Acker Land,
stoßend an Land von Michael Harter, John
Handwerk, lobann Krumm nud Andere, ?

meistens Bauland und Wiesen. Es befindet
sich darauf ein ein

MikAßlockiiail!.'' Schiveizerscheiicr,
nnd andere Gebäude.

Dergleichen eine Seideipreße und alles was
zu einer vollständige» Bauerei gehört. Es
befinden sich zivei tragende Baningärteii auf
dem Platze. Dies Eigentlmm soll auf ein,
zwei oder drei lakre verleimt werden, wie es
teil Lchuslnstigeu anstebt.

Die Bend» soll Nachmittags um 1 Uhr ih-
,ee>« Anfang nchmen, wobei die Bedingungen
.bekannt gemacht werden von einem der Vor«
mu»d«r von der Hinterlaßcnschaft no» M i-

a.c.l Hand 'v er k.
Jot,» Ness, )

lacod Peter, > Vorinimder.
Elias Ziiedn. )

December i». nq?Sin

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß dcr Unterzeichnete !
als Administrator de boniö non (das heißt
mit beigefügtem Wille») von der H»iterlas> !
fenschasl der verstorbenen Elisabeth
Frank, Wittwe des verstorbenen Ge-
orge Frank, lctzlbiitvon Ober-Sacona
Taunschip, Lecha Saunl», angestellt ivorden
ist. Alle diejenigen, welche rechtmäßige An-'
Forderungen au besagte Hiuterlaffenschast ba- j
den, werden daher ernstlich aufgefordert, in-!
nerhalb zwei Monaten beiden, Administrator
ihre Rechnungen wohlbestätigt einzuhändi-
gen. Und solche, welche noch auf irgend eine

Art schuldig sind, werden ebenfalls aufgefor-
dert binnen besagter Zeit an Unierschriebenen
Richtigkeit zu machen.

Andrew K- Wittman.
December 9. uq?Km

EittSchncidcr-Gcscll.
Ein Schneider-Gesell, der sei» Handwer

gut versteht, wird sogleich von dem Unter
zeichneten in Hanover Tanns'p, Lecha Caun
ty, verlangt. Ein guter Schneider kann lan-
ge Zeit auf Arbeit rechne», wenn er sich bald
meldet bei >

Charles Colver.
Ncvember 4. *?4 m

Harrison Medal Minstrc^,
An Liederbuch, welches bei 251> Harnson'

tieder enthält, ist soeben in dieser Druckere»
jum verkauf erkalte» wordcn.?Prcts l« L-

Neue Tabacks-Fabrick.
Der Unterzeichnete benachrichtigt inermi't

ein geebrtes 'p-cblikum und seine freunde
iiberbanpt, dast er in seiner »riien Wobnnng
am Eck der Markt- und Neuen Strafte in
Betblebem, sein daselbst fruber betriebenes
Tabacksgeschäft aufs Neue wieder angefaii»
sie» bat, und »u» bereit ist seine
das Publikum ;u irqend einer Zeit mit

Schimpf- Rauchml'ack i»id Scgars
von aller ?lrt auf's Beste zn bediene». Er
dankt fnr biSber genossene Freundschaft, und
bosstdurch gute Bedienung und billige Preise
wieder cineii Theil ihrer Anndschaft zu er-

halte».
John G. Pitlsch. '

Beihlebem, Tec. 9. nq?gm

Wo ist Philip O. May 5
*

Ein Buchdrucker von Profeßion, aus Bern
i» der Schwei!), Er kam i» nach Zlme-
rika, und hielt sich eiue Zeitlang in Orwigs- !
burg, Peiinsilvanien, auf. Er wird biermir!
ersucht, seine» Aufentbalt dein Unlesjeichiicte» j
anznnielden, indein wichtige Nachrichten für!
ihn bereit liegen.

Sollte er nicht mehr am Lebe» sein, so bit-
tet ina» um Nachricht deswegen.

G. A. E.M,
Alleutann, Pen». !

Deulschc» Zeitungen i» Lkio wer-!
e » freundschaftlich ersucht obiges einzurücken..

Ein fremdes Nind.
Befindet sich schon seit einige» Monate»

auf dem Plal?c des Unterzeichneten, in Nie-
der - Maeungie. Der rechtmößige Eigner
kaun dasselbe gegen Erlegung der Unkosten
sogleich abholen, bei

Aeiijaniin Schmcwcr.
December, il. *?3 m

N a ch r i ch t
wird hiermit ertheilt, daß die Unterschriebe-
nen durch das Piaiseixiencht vel! Vechq iZann-
»l als Administratoren von der Hinterlaßen-
schaft des verstorbenen H richGeisti n»
qer, ebedeni von Ober Lancona, Lecha (sty.
abgestellt sind. Deshalb weiden alle dieje-
nigen weiche an erjagter Hinteriastenschaftans irqend eine Art schuldig sind, hierdurch
erinnert, ilire Nnckstände sogleich an die Un-
terschriebenen abzubezahlen, Deßgleichen
werden alle diejenigen, welche an erjagter
Hinrerlaßenschast Anforderinigen hier-
mit erinnert, ilireliccinningen einigt
an Unterzeichnete einzureichen, damit Nichtig-
keit «vinacht werde von den Administrators:

Cphraii» Geisüiiqcr, Ober-Sn»-
co»a Taunsckip, Canntv.

Abraham Gci»niiarr,Spr>ngfteld
Vucks Caunty.

Ocrobcr 21. nq?ttin

Meiilauncr F»r- und Riisiia

H u t-F abri t.
in der Hamiltonstraße, gcgennbcr Ja m e-

s o »'s Kleiderstohr.
Jacob D. Boa >?.

bat beständig ans Hand, ein aiisgrdebittes

AlZortement von mcdigen und
Ecidciicii Hittcn,

von einer vorzngli<<'e» Qualität; auch bat
er kiirzlich in Neuuork «nd Philadelpbia ein

großes Aßortement von Kappen
kaust, worunter sich befiiitv-n:
Otter Kappe». Für Seal. Nntre. Mns-
krat. Conen, sowie auch «lle Arie» Tuch-
Kappen für Männer nnd Knaben.

Diese Kappen sind von <iuer guten O.ua-
lität »iid werden zu de« billigst, n Preisen
verkauft.

Kaufleute nnd Andere, die beim frosten
kaufen, werden es zu ihrem Vortheil finden,'
bei ihm anzurnfe» uud für sich selbst zn »r-
-hcilen. «

s>>tmacher im Lande werden unter den
billigsten Bedingungen mit icder Art Pelzen
Trimmings, ». s. w. verseben.

Jacob D. Boas.
Allentann, October 21. nq?bv

Salz, Gypö und Kohlen.
Is«»'Säckc seines Salz;
250 do gemahlenes do

»Qtt« Büschels do do
Tonnen Gyps,

BVV Tonnen Steinkohlen. Zu verkau-

fen bei
Prctz, Sagcr und Co.

Allentann, Dec.». nq?3m

Grocencs, u. s. w.
So eben erhalten, einen großen Vorrat!?

von (Yroceries, als (saffee, Zucker, Tbee und

Cbocolate, Molasses, Honig, gemeines und
Lpermaccte Oebl z Spezereien, Färbestoffe,

! n s. w. sehr wohlfeil zu verkaufen, an dem

l Stohr von
Prctz, Säger und Co.

j Zllleittaun, December 2. np?3m,

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichneten
als Aoniiiiistratoren von d?r Hinterllrßen-
schafr ibres Katers, John Eckert, fen.
letztliin vo» Alleiitann, Lecha i?a>miy, ange-
stellt worden sind. Alle diei'.nigen, welche
rechtmäßige Forderungen an bts.agie Hinter-
laffensilmft haben, weide» da unverzüg-
lich aufgefordert, bei de» »tors ihre
Rechnungen wohlbestätigt > jnz>.''Lndige»--
und solche, welche noch a»f eine Art
schuldig sind, werden
zwischen nun und dem lfien Apri! 1841 Rich-
tigkeit zu machen.

John Eckert jr.
Charit Eckert, j

Allcntann, Nov. 18. nq?«m

N a ch r i clft.
Northamptou Bank, lüin) 24. IBW,

Siuiemale» dcr Freibrief der Northamp-
on Bank, errichtet i» ter Stadt Allentaiin,

l (lclttbin Nortbampton) in iZanntn, im
>?taat Pennsilvanieu, mit einem antorisirten
(Zapital von Sl2!i,o«iU, von nelchcm 121,t!85
Tbaler ciuqezablt sind, bis im Jahre unsers >
Herrn 184« zu Ende gehen wird,

Desbalb
Wird Nachricht ?ben

der Eonstitnüo» «!id de» Gesetzen der Re-j
publik von Peuusilvanien, tc-ß der Presi-
dent und Directers erfaßter Willens i
sind die näcl'ste Gcsltzqebuuij ersagter Re-
publik zu ersuchen, den erf.iqken Freibriefj
zu erweitern, uuv den Eapn lstock ersaqter
Bauk von Sl2sM<> '» welcler er jetzt be-
rechtigt, auf zu eri'eitern. Es l
wird weder au dem Namen. Titel oder La-
ge dcr Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Befehl der Board der Direktors.

John Nic", Caßier.
liily >. »q-ttM

Neue ttockcnc Waaren.
4i<» Kisten und Ballen frische und fiir

die Jabreszeit schicklicher, ausgesuchter Waa- >
ren, als feine TNlier, Beaverktucher, Pilot
Tnclicr, EcsslMiis, Cail.iicnMlLcstenjev.ie>
Englische und Französische Merinos, Bom-
baziens, Scideuwaareu, Orleaas Tuch, Rat«
Ii», Doppolstein für B>tt Ueberzug, Lauton-.
Fl«irello, wollene Flanelle, Merino Procha-
und andere Shawls, Halstücher, Handschuh
und Strümpfe jeder Gattung; Larpets ver-
ftt?ieoener Gattungen, zc. sind so eben cm- >
pfaugcn un! wohlfeil zu verkanfen bei

Prch, Sager und Co.
Allentaun, Dtccmb? r 2. nq?Bm

Hard-Waarcn, n. s. w. .«

So eben empfangen, eine allgemeine Ans-!
wablvon Hardwaa-rn, als Sattleiwaaren,
Stangen- nnd Neifcisen. Rohrblech, ge zcge-
ncii Blister Stabl, Fensterglas, Farven, ?

Stlileifsteine, Schronbsttvke, Spiegel, ?c. ?

welches in Zusatz zu ibrcni vormaligen ausge-
suchte» und vollständige» Vorrath eine schätz-
bare Answabl bildet; alle jene Artickcl sol- !
len beim Großen und Kleinen wohlfeil ver-
kauft werde» an dem Stohr von

PreY, lind Co. j
Allentann, December 2. >

Northamptoil Bant.
?iove»ibcr 3. IB4V. j

Die Direktoren haben einen Dividend von
!Z Prozent auf den Belauf des einbezakltcn
Eapnalstocks (l Thaler und?o t.»ents) er-
klärt, wclcl?e einige Zeit »c>.ch dem IJten die-
ses Monats, wabreud Baukstunden, an die
Stocknaiter oder ibre gehörig bevollmächtig-
ten Agenten anobezablr werden soll.

John Rice, Cassirer.
November 11, nqZm

Privat Verlans.
Zwei Stncker Land, gelegen in LynnTaun-

schip,Lecha Eauuty:
No. 1. Enthalt Acker, mcbr

odersweniger ; drrans ist errichtet, ein gutcs
doppcltes Wohndaus, eine gute Scheuer, ein
steinernes BrennbanS, nebst eine Kelter, eine!
»icseblcnde Quelle am Hause; ein vortreffli-
cher Baumgartcn, mit ohngefähr 400 Aep-
felbäumcn; stoßend an von Daniel
Oswald, Daniel Werdman. Henry Moyer
nn Andere.

No. 2. Enthalt IS Acker, mehr
oder weniger; darauf ist errichtet, eine Foll-
Mühle; stoßend an Land von Saspar Wan-
nemacher, Jacob Qswa'.s und Andere.

Andreas Eisenhart.
Pl?» Ein Kauflustiger kann beide St cker

auch zusammen kaufen. ,
November 4. nq»»-Zm >

In der Druckerei dieser Zeitung ist
Dutzend und Einzeln zu verkaufen:

Der lustige Sänger,
enthaltend eine Auswahl Loblieder,

Ntujahrs-Wtt nsche,
und spaßhaften Anekdoten, mit Bildern ge«!

jieek. >

W«,-F

> sFolgendes Liedwitrde »ns von einen S»b«
! scribenten mitgetkeilt, d?r dasselbe gedich-

tet und mit Sinßnoten verseken b«>.)

Garrisons Triumph.
Trniwpb, Triumpb, Victoria !

Garrison ist erwählt,
> Zun, höchsten Amt in Zlmerika,

Hat ihn des Volk erwählt.
Trinmpb, Trüimpb, Victoria

Harrison ist beliebt.
Der brave gute General,

Hat seinen Feind besiegt.

l Trimnpb, Trüimpb, Victoria ?

.Garrison bat gesiegt.
Der brave ekrliil>e Bauersmann,

! Ist überall beliebt.

! Triumpb, Triumpb, Victoria?
Es lebe Harrison?

Das gute Volk in Amerika,
Hat seine Pflicht getban.

Trnimpb, Triumpb, Victoria?
Der Held von Tippecanoe,

Er siegte ja, sast überall.
Was sagt ihr Feind dazu.

Triumpd, Triumpb, Victoria'!
Harrrsi?» kam davon,

Tie große Schaar der Aemtermacht,
Bekommt jetzt ihren Lohn.

Triumpb, Triumpb. Mctoria !
Jetzt spricht em ebrlichcr Mann,

Der ehrliche gute Yteneral,
Jetzt seinen Lohn bekam.

Triumph, Triumph, Victoria ?
Van Buren Stimmen sind rar,

Gerechtigkeit »nd Ebrlichkeit,
Thut siegen immerdar.

Ter letzte ?Me, und Testament,
Ein Brecht bekannt gxmacht-

Van Buren sebr viel erben soll,
Wann Harrison vermacht.

Triumph, Triumpb, Victoria !

Ein Brecht voll Unverstand,
Für seine» Tienst den ergeleist.

Gebührt ihm Schimpf uud Schand.
Trinmpb, Triumpb, Victoria !

Herr Sage kam davon.
Er stritte nur für Harrison,

Und sein verdienter Lohn.
"Ach gute Freunde was macht ich da«».

Was bab ich euch gethan,
Daß ihr jetzt babt den Harrison,

Für mich genommen an ?"

"Sich gute Freund was soll ick? dann.
Wie bade ich mich geirrt,

Das weiße Haus in Waschington,
M>r jetzt genommen wird."

Triumpb, Triumpb, Victoria !

Van Buren auf Verlang'»,
In einer großen Ratzen-Fall,

Er sollte sein gesang'n.
Triumpb, Triumph. Victoria !

Tas weiß man in der Welt,
Daß diese große Ratzen-Fall

Für Harrison gestellt.

Van Buren ruft jetzt jämmerlich»
Inseiner großen Fall,

Ausstellen muß ich fürchterlich.
So große Angst und L^iaal.

Ach Gott erbarm verschon« mich.
Hilfmir jetzt ans der Roth,

Sonst muß ich mich ja sicherlich.
Bekümmern fast zu Tsd.

Triumpb, es lebe Harrison,
Van Buren ruf ich zu.

Du bist zu stolz sür Ainerika,
Geh nur nach England zu.

Ach lieber Gott was muß ich doch
Für Aengsten jetzt ans sieben.

Ich glaub ich muß nach Ainderhook,
Nach meiner Heimath geh'»

Das Harnson-Fest in AUentaun.
Bei der Feier dieses ächten Harrisonfes'.cs

in unserer Stadt a« 1. December wu-.den
folgende reguläre (Wundheiten mit allo,cmei«
nen Beifall ausgebrächt:

1. Der welchen wir diesen. Tag
feiern. Möge er lange in dem Andenken
unseres freien und erleuchteten in An-
denken bleibe».

2. D>e Constitution. Besiege',t durch das
Blut der Patrioten; sie wnd unangetastet
!Mch unsere ersten Beamten, Harrison und
Tyler, «rhalten werden.

3. Allgemeines Stimmrecht. Das Gesetz
des Volks muß in den Wullen der Mehrheu
geachtet werden.

4. Die blutlose Revolution in 1840. Sie
fiel aus in der Erhebung von General Wm.
Henry Harrison als President; dies Ereig-
niß wird einst als merkwürdig die Seiten un-
serer Natronalgeschichtr zieren.

5. Die öffentliche Meinung. Der Stiin-
kaften dat mit seinem mächtige» Hebel die
Harrison Demokratie siegen und den "<Zlobe'
zittern machen.

l». Die denkende Committee. Sie ist z»
Gliedern angewachsen, und dachte

daß es wohklbälig und schicklich sei, daß die
Aemter gewechselt würden.

7. Die siebende Armee. Ueberrumpelt

hnrch einen einigen berzkafttn Angriff der
«timmkästen in der Union.

8. Pennsilvanien. Erlöst!, wiedergebe«
ren und seines Jochs bat sich zm
Höbe seiner Schwester-Staaten gesellt.

K. Net, - Irrsev. Während der finstern
Periode der Revolution bat dieser Staat un-
umwunden Waschington beigestanden; sein
Boden wurde durch das Blut seiner edelste»
Söbne getränkt und gleichfalls durch das
Leben des tapfern Mercer besiegelt? Jetzt
bat derselbe abern-als seine Schwesterstaa»
ten umarmt.

Il)> .Henry A Wise. DerAmerifanivl'e Bru-
tus, er bat Loko Fokois'm mit dem Scbwerdt
des Patriotismus besiegt. Habt eure Ge-
dckrkn zusamcn der 4te März kommt berbeii.

l I Der-achtbare lobn Banks?Ein un-
parteiischer Richter, ein geschickter Staats-
mann und geläuterter Patriot. Er verdient
die Stimmen von 57st und Nord Pennsilva-
nien, als ein Candidar für die nächste Gou-
vernörswahl.

12. Heidelberg, LowKll und Ealzburff ?

Ei» prächtiges Demokratisches Kleeblatt, des-sen standhafte Einwohner dienten ihrem Va-
lerlante brav.

18. Die patriotischen Damen von Allen?
t»nn! Sie baben bei Ueberreichung einer
sinnbilMbeii Fahne an die "Harttson Gar-
den" g?feigt, daß sie ein lebhaftes Interesse
in der Erwäblung General Harrisons.neh-
men?den Beschützer webrloser Weiber und
Kindersegen das Tomahawk eines wilden
Feindes.

IZKanonenschuß, SO Hurrah'S.

Krelwilk'ge Gfsundhorren.
Henrn King. Der achtbare J»kn Bank«.

Das Volk von Pennsilvanien kennt seinen
Werth und wird ihn belobnen.

(5. S. Massen. Neupork und Tenneffee.
die Heimatben Van Buren's und Jackson's;
sie verdienen den Dank der Nation für ihre
überwältigende Mebrbeiten für Harrison.

I. Säger. Henry King; ein Politiker,
»rvlcher standhaft in der Sache seine« Vater-
landes kämpfte.

Joseph K. Säger. John Banks; dieWahl
des Volks in 1841. .^

Charles Colyer. Sllerander E. Braun.?
Der würdige Vertheidiger des Helden von
Tipyecanve.

s<obn H. Helfrich. Van Bnren ist von ei-
ner "alten Gränny" vom Presidenten-Amt
entbunden worden.

Nathan Schäfer. lobn BankS; «ir mns-sen einen solchen Mann zum Gouvernör
hat>en.

Jacob D. Kuhns. Der arme TaglStmer
imd Handwerksmann bat Ursache ftoh zn
sein, daß der Rrbeitslobn nicht verringert
wird? Wir baden jetzt einen ttvuen Wächter

Harrison.
Andreas Eisenhard. Das kleine Lecha

wird den achtbaren Ivbn Banks nicht ver-
gessen ; er ist unsoi e Wahl und die Wahl der
Demokratie von Pennsilvanien.

E. W. Wieand. Unter der Fahne von
Harrison, T".iler und Banks wird unser po-
litisches Schiff wieder zurecht kommen.

A. E. ?raun. Die wahre Demokratie
von Lecha Caunty; immer zuerst in der Sa-
che uusers Vaterlandes I Möge die nächste
Spätjabrswabl sie im Felde finden, in ver-
melsrter Anzabl und vermehrtem Zutrauen;
möge sie nie einen Zwiespalt kennen.

LameS Mollineaur. Der "Allentanner
Babywäker! Er bat seine Pflicht so weil
gut erfüllt.

ThomaS Matthew. Van Burens Arbeits»
lr hn; zehn Cents des Tages! Wir können
'oies nicht gehen.

D. Rkoads. Alerander A. Braun; sein»
Rede heute hat die Loko Fokos in Schrecke»
gesetzt.

E. Keiper. Das kleine Lecha.

Manche patriotische freiwillige Gesundhei-
ten wurden hierauf mit großem Beifall ge-
trunken ; die Versammlung wurde durch den

Presidenten angeredet, worauf Herr Braun
von Easton in einer eindrucksvollen und ge-
schickten Nede die Gesellschaft adrcßirt«'z»!D->terschiedliche Harrison-Gesänge Mi
den Gliedern gesungen und Freude uVH An,

stand beseelte die Gesellschaft bis zum Auf-
bruch, welcher in einer frühen SMnde er-
folgte.

»Q-Wir haben noch eine Anzahl andrer
fteiwilliger Gesundheiten zu melden, z« de-
ren Ansühruag es uns jedoch am Raum für
heute gebricht.


