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"Hütet euch vor geheime« (Yefellfchaften." ?Waschington,

AlltMiNtN,UK. gedruckt und herausgegeben von G. Advlpk Sage, in der Hamilwn Straße, einige Thiiren unterhalb Hagenbuch's Wirthshaus.

Jahrgang . Mtttwoch, dett ÄZsten December, 1840 42.
Bedingungen.

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf
Willem großen Super-Royal Bogen, mit ganz
rvuen Schriften, berausgegeben.

Der Subscriptions-Preis iste >nT hal e r
s>es Zabis, in Pora» s b e za l, l» n g.?
Zai dies nicht geschieht, >o werden ein
Tbaler n»v fiiuf und zwanzig Cents a»ar-

r rechnet.
Kein Subscribeiit wird für weniger als V

Monate angenomme», »nv keiner kann die
aufgeben, bis alle Rückstände darauf

»abbezahlt sind.
Bekanntmachungen, welche ein Hiereck

ansmachkn, werde» dreimal für einen Tbaler
>einger.«ckk, ims für jede fernere Einrücknng

»nf und zwanzig Cents. Größere »ach
Berbältniß.

Diejenige welch? die Zeitung mit der Postoder dem Postreiter erhalten, müssen stlbst
dafnr bezahlen.

Alle Briefe <rn den .Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werde», sonst werden
sie-nicht a»jgenom»nen.

Ein Harrison Fest.
Die Harrifon-Oeiiwkratt» ven Heiselberg

nnd den beuachdartk» Tannschips, sind bier-
- mir zu einem Hest eiugelaseu, welches zu Sb-
ren des groste» demokratischen Harrifvu-Sie-qes gegeben soll, am »äufe von Pe-
ier Miller, iu Heidelberg Z aunfchip,
Am M-ireii Ehiistrage. December 20.

Ein jederHarrifoumana ist z» obiger Fest,
lichten eiugeladeu. Die Heidelberger Mustk-
bande'wiro dem Heste beiwohne», nnd ande-
re Austilreu sind ger>offen, um den Tag auf
eine würdevolle Weife zu feiern.

Peter Miller.
December Iv. nq-2m

Harrisott Festlichkeit.
Die Freunde der siegreiche» Cache des

Veiks über die Aemterbatter, indem dasselbe
»Ich in feiner Macht erbob »»d feinen Jed-
ling Garrison erwablte-und besonders dieje-
nigen, welche dazu beigetragen haben, wer-
den hiermit eingeladen, am

Freitage, den 1. Januar, 1841,
an dem H.ittse VON Io bI, Trelchler, in
Heidelberg Taunichip sich einzufiiiden, um ei-

ner Feierlichkeit beizuwobiie», welche zu die-
sem Endzweck veranstaltet werde» soll.

Mehrere Heidelberger.
December 16. »g?Sm

Brette r-H o f.
Der llnlcricichiicte tiget erge»

benst seine Freniite und das Publikum über-
haupt, daß er einen großen Vorrath von

Bretter nnd Bauholz
erhalten hat, an seinem Bretter!,of in Sud-
Meutauu, Lech., Er wird beständig
zum Verkauf vorräibig halten, riue Auswabl
Weiß- und Gelbpein! Bretter nnd Planken,
Piiinel Breiter nnd Planken, Pavpel- und
Kirfchen Bretter und Planken, Scänilings
von jeder Sorte, so wie Schindeln und Latten.

Er will nicht sagen wie andere, daß er bil-
liger verkauft, aber doch so wohlfeil wie eini-
ger, wovon sich ei» jeder überzeugen kann der
bei ibm «»spricht. Daukdar für die bisher
erbaltene Kundschaft, hofft er fernerhin durch
billige Preise nnd g»re Bedienung eine» li-
beralen Theil der öffentlichen Gunst zu er-
halten.

Adam Klein.
Decen'i-er46. »?Zin

Hollo Scharfschützen!
. ?l"f Frett'U'!, den I.

Januar, IS-ti, soll au

Wbrüball Tannschip,
EaS"'Y. «in

Felles Schwein zwischen 4<!o und 500
Pfnnd schwer,

mit Kttgeln Mtf Aird herausgeschoßen
werden; deßleichen

Siebenzig Welschhühmr,
mit Schrot. Die Süd - Wl'etthaller laden

daher alle Schützen in der Nabe und Ferne
ei», um sich eines feiten Neujahr-Bratens
zu versichern. ,

Mehrere Schützen.
December lü. nq?3m

Scheibenschießen.
Hin Scheibenschießen soll am Isten Janu-

ar, 1841, an dem Hanse des Unterschriebe-
nen, in .nanover Taunschip, Vecha Cauntn,
<in Schöners alten Stand, gehalten werden,
wobei

Eine fette San von 300 Pfund
mit Kaaeln a»f 100 Schritte hcrausgeschos-
sen werden soll.

Freund- und Liebhaber jenes Vergnügens
nnd alle gute Merkschutze» in der Nähe und

Ferne sind d-z» eingeladen.

Ebarles Reinschmidt.
Deteckber Ik. ' nq-iim

Nachri ch t
wird hiermit ertheilt, daß die Unterzeichne-
ten als Administratoren von der Hinterlas-
senschaft derßarbara Deib rt, I»n-
-terlassene Wittwe des verstorbenen Michael
Deibert, ebrdem von Lowhill Tannschip, Le-
cha Canut», augestellt worden sind, um das
Vermögen derselben in Ordnung zu bringe«.
Daber werden alle diejenigen, welche recht'
mäßige Anforderungen an besagte Hinterlas-
senschaft haben, hiermit »nvorznglich aufge-
fordert, ibre Rechnungen bis fpätstens den
lsten April 1811 woblbestätigt einzubringen.
Und Solche, welche noch auf irgend eine Art
an erfagter Hinterlassenschaft schuldig sind,

! >verden gleiHfalls aufgefordert, bis crsagter
l Zeit an die Unterschriebenen Richtigkeit zu
l macheu.

ZSK.
December 16. nq?öü>

Neue Tabackö-Fabrick.
Der Unterzeichnete benachrichtigt hiermit

ein geebrres Publikum und seine Freunde
iiberbanpt, daß er in seiner neue» Wobnung
am Eck der Markt- nnd Nene» Straße iu
Betblebem, sei» daselbst fruber betriebenes
Tabacksgeschäft aufs Nene wieder angefan-
gen hat, nnd nun bereit ist seine Freunde nnd

!das Publikum zn irgend einer Zeit mit

! Ranchtaback »lid Segars
von aller Art anf's Beste zn bediene». Er j
dankt fnr bisber genossene Freundschaft, nnd
bofft durch gnre Bedieunng »Nd billige Preise
wieder einen Theil ihrer Kundschaft zn er-
halten.

John G. Pietsch.
Bethlehem, Dec. 9. ng?3m

Wo ist Philip O. May s
Ein Buchdrucker von Proseßion, aus Bern

in der Schwätz. Er kam in I8?5 nach Ame- j
!rika, liud hielt sich eine Zeitlaug in Orwigs- l
! bürg, Pennsilvanien, aus. Er wird hiermit !
ersncht, seinen Ausentbalt dem Unterzeichneten
anzumelden, indem wichtige Nachrichten für
ihn bereit liege».

Sollte er nicht mehr am Leben fein, sv bit-
tet man um Nachricht deswegen.

G. ?l. Sage,
Allentann, Penn. . !

Denlfchen Zeitungen in Obio wer-!
dcn freundschaftlich ersucht oviges einzurücken.

Ein fremdes Rind.
Befindet sich schon seit einigen Monaten

auf de», Playe des Unterzeichneten, in Nie-
der - Macungie. Der rcchtinäßige Eigner
kann dasselbe gegen Erlegung der Unkosten
sogleich abholen, bei

Beujamin Schmoner.
December, 9. *?Bm

N a <h r i ch t
wird hiermit ertbeilt, daß die Unterschriebe-!
«en durch das Waisengericht von Lecha Caun-
w als Administratoren von der Hinterlaße».!
s.t'aft des verstorbenen HenrichGeiß , n-
ger, ebedcin von Ober Laucona,Lecha Ery.
angestellt sind. Deshalb werde» alle dieje- >
»igen welche an erfagter Hiiilcrlaßcnfchafi
anf irgend eine Art schuldig sind, hierdurch
erinnert, ihre Rückstände sogleich an die Un-
terschriebenen abzubezahlen. Dergleichen
werden alle diejenige», welche a» erjagter!
Hi»lcrlaße»schaft Anforderungen baben, liier-
mit cri»»ert, ihreßechnnngen woblbefc: einigt
an Unterzeichnete einzureichen, damit Richtig-,
keit gemacht werde von den Administrators:

Ephraim Geißinger, Ober-Sa»-!
cona Ta»»fchip,Lecha Eannty. !

Abraham Geifiinqer,Springficld i
Bucks Eannty.

OctoberLl. nq?Km

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben? daß die Unterzeichneten
als Aennmstratoren von der Hinterlaßen-
schaft Talers, John Eckert, sen.
leptbin von Allentann, Lecha Caunly, ange-
stellt worden sind. Alle diejenigen, welche

' rechtm.ißige Forderungen an besagte Hinier-
lassenst<>aft baben, weiden dat .r unverzug-

! lich aufgefordert, den Administrators ibre
! Rechnnngen molgbestärigt einznbändigen?-
nnd solche, welche noch anf irgend eine Art

5 schuldig sind, werden ebenfalls aufgefordert,
' zwischen nun nnd dem Isten April 'S4I Rich-
tigkeit zn mache».

Job» Eckert jr.
Eckert.

Allrntaun, Ndv. nq?tim

N a ch richt.
Noribainpton Bank, Inn» 24. 1810.

Sintemalen der Freibrief der Nortbamp-
on Bank, errichtet iu der Stadt Allentau»,
(lehtbin in Veck>a (?annr», im
Staat Peunsilvanie», mir eiiiei» antorisirte»
Capital von SI2?,»W, vo» welchen,
Tbaler eingezahlt sind, bis in, Jahre unsers
Herrn 1843 zn Ende geden wird,

Deshalb
Wird Nachricht hiermit gegeben zufolge

der Constitution »nd den Gesehen der Re-
publik von Pennsilvanien, da«) der Presi-
dent und Direetors ersagirr Bank Willeno
sind die nächste Gesetzgebung erjagter Re- >
publik zn ersuchen, de» ersagte» Fre>dr>ef j
z» erweitern, n»d den tZapitalstock erfagter
Bank vo» Sl2.',M<l zn welcher er jetzt be-
rechtigt, auf zu enveiter». Es
wird weder an dem Name», Titel oder Va-
ge der Bank eine Abänderung verlangt.

Auf Befehl der Board der Direktors.

Jobn Nlre, Eaßier.
luly I. »q-vM

Nene trockene Waaren.
»V Kisten und Balle» frische »nd für

die Jahreszeit schiel icher, aiisgesiichler Waa-
re», als feine Tücher, Beaver-Tinber, Pilot
Tücher, Cossemirs, Saitiiieis, Westenzenge,
Englische n»d Frauzösische Merinos, Bom-
bazieus, Seiden>vaareu, Orleans T»>b, Rat-
li», Doppelstein fnr Bell lleberzng, Eaiiton-
Flattelle, wollene Fianeiir, Merino Procha-
lind andere Sl'awls, Haletiicher, Hantschnh
and Strmnpfe jeder Gattnna ; Carpet>t vrr-
schieoener Gaumigen, ic. sind so eben em-
pfangen und woblseil zu verkaufen bei

Prel), Säger und Co.
Allentau», Decembers. ng?3m

Hard Waaren, n. s. w.
So eben empfange», rinc allgemeine Aus-

wahl von Hardwaaren, als Sartlerwaare»,
Stange»- und lieifeisen, :lio!>rblech, gezoge-
ne» Blister Stabl, Fensterglas, Farben, ?

Schleifsteine, Schraulstecke, Spiegel, ?c. ?

welches in Zusai; zu ibre», vormalige» ausge-
suchten und vollständigen Vorralh eine schätz-
bare Answabl bildet; alle jene Artickel sot-
len beim Großen und Kleine» »ooblf.il ver-
kauft werden a» dem Stolir von

Prelö, Sager und Co.
Allentau», December 2. uq?3m

Norchampton Bank.
November 3. IB4N.

Die Direktoren dabei, einen Dividend vo»
Z Prozent auf de» Belauf des einbezablle»
Capitalstccks (I Tbaler und 5» Cents) er,

klärt, welche einige Zeit uack de», 43ten die-
ses Monats, wabrend Bankstiinde», an die
Srockbalter oder ibre g« hörig bevoU»iäc<>tig-
teu Agenten ausbezablr werden soll.

John Rice, Easstrer.
.

November 11, nq3m

Priva^Vertanf.
Zwei Slucker Vand, gelegen in

sch,p,Lecha Caunty:
No. I. 'Einhält IÄS Acker, mchr

oderZweniger i drrauf ist errichtet, ein gutes
doppeltes Wobnbaus, eine gute Scheuer, ein
steinernes Brennbaus, nebst eine Kelter, eine
niefeblente Quelle am Hauses ei» vortreffli-
cher Baumgarten, mir okngefähr 4W Aep-
felbäumen; stoßend an Land von Daniel
Oswald, Daniel Werdmau. Henry Mv»)er
nn Andere.

Ro. 2. Enthalt 18 Zkker, mchr
oder weniger; darauf ist errichtet, eii<? Aoll-
Mnhle; stoßend an Vand von Caspar Wan-
nen,acher, Jacob Oswals und Andere.

Andreas Eisenhart.
Ein kann beide St cker

auch zusammen kaufen.
November 4. »c^-«3i^
ln der- dieser Zeiruug i>t hpm

Dutzend und Einzeln zu verkaufen:
Der lustige Sänger,

enthaltend eine AnSwahlHMSlltder,
Neujahrß-Siinsche,

und spaßhafte» Anekdoian, mit Bildern ge-
ziert.

M a n ch e r l e i.
Dio Proton ÄLciffer-ZÄerke,

ivelche die Stadt mir fri-!
schein Waffer zn versorgen bestimmt
»nd, werde» IL MillionThaler kosten,
! obioohl man die Summe für deren
! Erbauung anfanglich nur anf S Milli-
onen anschlug. IKrnal ofEom- -

! merce beschreibt daö Werk als ein groß'!
artigeö. Ter Damm ist da ange-
bracht, wo der Eroron zwischen den -
Hngrl emlanfr. Der höchste Pnnkr >
Sri»ktnr ist etwa «0 Aul) über den,!

! uamrlichen lußbett. Durch diese Er- j
hohuiig wird das Wasser über 3 Mei-
len Mlickgeworfeii nuo bildet auf die-!
'se Art eine herrliche Wasserslache ro»>!
llX) Ackern; daö ganze Ufer davon >

soll abgegraben werden, so daß das!
! Wasser nirgends weniger als drei Fuß!
!lief steht. Das Wasser wird in die.
Wasserleitung gefulnr, veriiurrelss ei-
ner nnrerirdlschen .Geisse, welche durch!
seinen Felsen gehauen ist und den til-
get auf der Sndfeire bilder. In einn !
jeden Äieile sind runde Thurme liber
die Wisnrleirung gebaur, welche alo
Luftreiniger belummt stnd. drei
Mellen «st eine Vorrichrnng angebracht,
um das Wasser abzuziehen, im Fall
Ansbesscruiig im luüeru iiolbig fein
sollte. Das Wasser eiitspringr -!<>

Meile» oberhalb uiiö wird
iu dieser Etttfcrmlng durch ein unterir-
disches backsteinernes Gewölbe nach der
Stadt gcfilhlr. Das Journal bemerkt
weiter.

"Die erstaiinlichssezSrruktur dieses!
großen Werks, das in der ganzen Welr
nicht seines Gleichen hat, ist die große
Brücke zu Siug Sing-sie besteht ane
einem Bogen von 88 Fuß Spannung
über eine» tiefen Abgrund?von der
Spitze des Bogens bis auf den Boden >
des Abgrunds ist es 100 Fuß. Dieser
ungeheure Bogen ist so fest auf die
Pfeilergelegr und so genau gebaut, daß
er blos einen Zoll gefunke» ist, seitdem,
man die Stichen unter dem Bogen!
herausgenommen hat-ein Zoll in H-
nein Bogen vonBB Fußlang und 100>
hoch, ist unerhört.?Auf den 40 Mei-
len waren die Wasser-Commißioner
gezwungen 000 Acker Land zn kaufen,
wofür sie im Durchschnitt 500 Thaler
den Acker bezahlten. ?Ceres.

Kürzlich bekam die Polizei der Stadt
St. Louis, im Staate Missouri,
richt von dem 'Aufenthalt einer berüch-
tigten Falschiniinzer-und Rauber-Ban- i
de in jener Scadr. Der Angeber scheint
einer von der Bande gewesemzn sein,
allein sein .'lt'ame wird genannt.
Die Polizeibeamten verfngrcn sich so-
gleich nach dem Hause, woselbst sie vier
Personen, Wilhelm Mayer. Johann
Richards, Wilhelm MMillan und
Samuel Griffirh, iu Verhaft nahmen,
nnd sich des ganzem Apparats für die
Verfertigung von falschem Gelde, so
wie anch einiger fauchen Banknoten,
bemächtigten. Dießchurken wurde«
vor einem Friedensrichter gebracht, und!
das Haus durchsucht. Man fand ei-
ne Quantität Waaren in demselben,
die ein dorriger Stohrhalrer als die ser
»igen erkannte, welche ilnn gestohlen
worden ivaren. Mai, glaubr, daß die
Diebsrorrc »'.us oder 40 Personen
besteht und die.Minen der meisten sol-
len der Polizei lfekanm sein.

NapvtevuA Leiche. Ueber
diesen so viel besprochenen Gegenstand
wird in einer Nachricht eines Augen-
zeugen seiner Miederausgrabung'auf
St. Helcug folgendes mitgetheilt:
"Die ungeheure Festigkeit des Körpers
hatte alte Fäulniß desselben verhindert
und verursacht, daß selbst das Gesicht
des Verstorbenen sich vollkommen wohl
ehielt, so daß man seine feinen italie
»tischen Zuge im Tode fog.ir noch ein-
nehmender fand, als sie im Leben ge-
ivesen, indem fein Gesicht selten die
Ruhe aussprach, welche über dasselbe
verbreitet war, als es, der Nacht der
Gruft entnommen, wieder dem Lichte
der Sonne ausgestellt wurde. Der

! Magen war von cinein frcb^arri>ni

Uebel ganz zerstört, an vieleir Orten
durchlbchert, hauptsächlich am untern
Magcnschließmttskel, so daß es Er-
staunen erregte, wie Napoleon bei die-
sem Zustande seines Magens so lange
leben' konnte- Das Herz des großen
Todten war klein. Arme und Hände
erregten durch ihre Zierlichkeit und
Runde Bewunderung; am Haupte
fanden sich aber nicht diejenigen Ent-
wickelungen des Schädels die man
von einem solchen Kcpfe lMe erwar-
ten sollen."

Ein 19jabriger Mulatte wurde zn
Wilmrngton, Delaware, vor Kurzem
des PcroKl>6 zur Nothzucht eines 14-
jäbrigeu weise» Maddaus schuldig be-
funden, und verurrbeilt. eine Stunde
am Pranger zu stehe« öffentlich 00
Schläge mir einer Peitsche auf den blo-
ßen Rucke» zu erhalten, -W0 Thaler
Strafe a» de» Staat zn bezahlen, L
lohrc iu dem Eaumy-Gefanguiße zu
sitzen, uud nachher auf 14 Jahre an
den Meistbittenden als Dienstbote ver-
kauft zu werden. Mit dem Kaufs-
preife sollen die Gerichtskosten und die
Mvähiite Strafe lx'zahlr werde«.

Flucht ans dein GefängiiiH.
Zwer der Gefangenen, Namens Ja-

ineü H. Eooper uud Gardner W Har«
rington, fluchteten am 18ren letzte«
Oriober aus den, Zuchthause von Ba-
ton Rouge. Die Art auf welche sie
ibre Flucht bewirkt haben, zeigt waS
sich Menschen unterzichcn, um ihre
Freiheit zu erlangen.

Um Feuchtigkeit zu verhüten, haben
die Zelle» m dem untern Stock Ge-
woldevon Backsteinen uriter dem Plan-
ken-Floor. Diese Verbrecher machten
mir einer feinen Säge eine Oeffnung
auf der dunkelsten Stelle der Zelle iu
den Floor, von welcher den Schnitt
kaum das schärfste Auge hätte entdek»
ken können, besonders da sie immer et-
was Sand darauf gestreut Helten. ?
Durch diese Oeffnung stiegen sie des
Nachts hinunter und "durchbrachen er-
ue 3 Fuß dick backsteinerne Mauer,
welche ibre ZelMlrennte?dann durch
eiue andere Maner in eine andere Zel-
le, um Raum fnr die Backsteine "und
Erde zu geivinnen. die sie aus einer
Ausgrabung zu nehmen gedachten.?
Diese Ausgrabung ist ungefähr 14 Fuß
lang und in einer .>uefe unter der Ober-
fläche von etwa 4i Fuß. Um diesen
iimerirdlfcheu Gang zu machen, bra-
chen sie zuerst durch eine 2 Fuß dicke
Mauer, dann durch das Fundament
von einer answendigen Mauer 6j Fuß
dick, wodurch sie die Oeffnung für ihr
Abtreten in den großen Hof des Zucht-
hauses bewerkstelligten. 'Von dort stie-
get, sie vermittelst des Dachs eines Ar-
beits Scheds in den Garten.

Die Arbeit niuß wenigstens 6 Mo-
nate Zeit gekostet haben, indem die
Werkzeuge, die man in der Ausgra-
bung gesunden, aus weiter nichts be-
standen als drei kleinen Stucken Eisen,
von denen zwei alte Meisel von i Zoll
breit sind.

Einer der Entflohenen ist wieder
eingefangen und zurück gebracht wor-
den'. Zwei Kerls, die schon vorheraus demselben Zuchrhause ehcflohen
waren, heißt es, stünden an der Spütze
einer Räuberbande, die ihr Wesen un-
gefähr 30 Meilen von Mobile, an dem
großen Postwege treiben.

(?ine sonderbare Wette ?ln
St. Louis wollte ein Harrrfonmann
200 Thaler gegen einen Van Buren
mann wetten, »velcher eine Kaffeeboh-
ne für die erste Stimme
über Van Buren, zwei Kassebohms
für die 2te Stimme und so fort in ma-
thematischer Progression geben würde.
Der Van Bnrenmann schlug aber
weislich die Wette ans, denn schon bei"
30 Stimmen Mehrheit auf Venen
Garrisons, würde er das kleineSümm-

cßen von 332,000,001> Pfund Kaffee,
oder zu 16 Cents g-rechnet, die Smn-
ine von Ss3,<Mt>oo verloren haben,
lveuil mgu 2560 Kassebohm» aufs
PfnnS rechn«.

Allemauner Für- und Rußia
H u t-F abri k.

in der Hamlltonstraße, gegeniibcr I a m e-
s o n'S Kleiderstobr.

Jacob D. Boas.
hat beständig aufHand, ein ausgedehntes

Aßortemeut von modigen Für- und
Rußia Huren,

von einer vorzüglichen Llualität; auch hat
er kürzlich in Neuyork und Philadelphia ein
großes Aßortement von Kappen eiuge-
kauft, worunter sich befinden:
Otter Kappen. Für Seal. Nntre. Mus-
krat. Eoney, so wie auch alle Arten Tuch-
Kappen für Männer und Knaben.

Diese Kappen sind von einer Men Qua-
lität und werden zu den billigst, n Preisen

! verkauft.
Kaufleute und Andere, die beim Großen

kaufen, werden es zu ihrem Aortbeil finden,
bei ihm anzurufen und für sich selbst zu ur«
heilen.

Hutmacker im LandF werden unter den
billigsten Bedingungen mit zeder Art Pelzen
Triinwings, u. s. w. versehen.

Jacob D. Boas.
, Mentaun, Lctvber 2t. «q?bv


