
Unterhaltung und Belehrung.

,Ä<H habe eine Cobra Capello am Beine
Eine Geschichte fiir Kartenspicler.

Zm März eine« der achtzchnhundcrtdreißigcr lah.
rt trafen in dem Hafen von M a l t a im miltellän
difchen Meere mehrere Schiffe auS dcm Morgcnlan
de zusammcn, dcren Passagiere wegen der Pest die
dreißigtägige Quarantäne halten mußtcn. Das
Lazarcth war angefüllt mit Leuten von vcrschicdc-
nen Nationen. Engländer, Franzosen, Jtalicncr,
Dcutsche, Türken, Armenicr, Maltcscr, warcn in
»unter Mischung beifammcn. Die Meisten vcr
bracktcn den Abend bis in die späte Nacht mit Kar
tenspicl. und beeiltcn sich dcs Morgens nicht sehr,

zum Vorschein zu kommen, wenn nicht ungebetene
Gäste Einen oder den Andern frühcr auS dem über-
füllten, dunstigen Schlafzimmer tricbcn.

EincS Morgcns faßcn die nächtlicbcn Spieler mit
der Cigarre im Munde bcim Kaffcc, und redeten
dies und daS. Ein munterer Franzose, dcr cincn
blankcn Spicltcllcr zwifchcn dcn Fingern bcwcgre.
fragte eincn über Suez aus Ostindien zurückgckom-
mcncn englischen Offizier, warum er denn gestern
Abend die Whistpartie so beharrlich abgelehnt hät-
te; er pflegte sich ja sonst keiner Partie zu cntzichcn.

?Whist spiele ich nicht." antwortete darauf der
Engländer, ?dagegen habe ich eine entschiedcne An
tipathic!"

?Und woher rührt dcnn dicsc, wcnn man fragen
darf?" cntgegncte der Franzose.

?Wollen Sie die Geschickte hören, so steht sie zu
Dicnstcn." war die Antwort; ?sie ist aber nicht eben
ergötzlicher Art."

?Ergötzlich oder nicht'." riefen mehrere Stimmen;
?lasser. Sie nur hören: wir stcrbcn ja hicr vor ian-
gcrwcilc!"

?Nun denn," hob der Engländer an, ..meine An
tipathie gegen das Whist habe ich in Indien geholt
im Hause eines Freundes, der seitdem keine Partie
mehr gespielt hat. Wir saßen den ganzen Abend
bei den Karten, Mar, (so hieß mein Freund, der

Herr des HauseS) hatte fünfmal nach einander
wonnen und lächelte mit ziemlicher Selbstzufrieden
heit, während wir Uebrigen nach wiederholten Ber

lusten auf Revanche dachten Auf cinmal verän-
derten sich Mar ens Zügen; er hielt lange inne. als
besänne er sich, was er ausgcben wolllc. Das war
ctwas Ungewöhnliches bei diesem Meister im Whist
?Vorwärts, Mar! was machst du ?" rief ich ihm
ungeduldig zu. ?Hu !" antwortete er, plötzlick' tod
tenbleicb geworden, in einem Ton, der uns durch al
le Adern bebte. ?Bist du unwohl geworden ?"frag
te ein Andrer, im Begriff, den Stuhl zu rücken

?Um de« Fricdens willen, bleibt sitzen !" antwolie-
tc der Hausherr, und lcgtc seine Karten nieder. Sei

ne Stimme vcrricth die äußerste Furcht. , Wenn
Euch mein Leben lieb ist," fuhr er fort. ..so rührt
Euch nicdtWas kann cr meinen ? ' fragte mich
EhurchhiU. einer der muntersten jungen Männer, die
je die Uniform der Leibgarde getragen haben?. ist
er von Sinnen gekommen ?" ??Bewegt Euch nicht,
rührt Euch nicht, ick sag' es Euch!" rics Mar wie
der mit einem Flüstern, das mir unvergeßlich bleibt
?Wenn Ihr eine schnelle Bewegung macht, so bin
ich ve/loren !"?Wir sahcn einander an. als wollten
wir uns fragen, was wir von unserm Freunde den
ken sollten. Er aber fuhr ganz ernsthaft fort:
?Bleibt nur ruhig, so kann Alles noch gut geben

Ich habe cinc Eob r a Lapc l l o am Beine!"?
Als dies herouS war, wollte im ersten Augenblick
Jeder den Stuhl rücken, um davon zu gehen. Aber
der arme Mann sah uns so flehentlich billend an.

idm da? Leid nil't sagten. In
dessen wnfit>-n wir nun daß wir die ToreSgefabr
mir ihm lkrilik" d»»n siw va? Tkier einem
Andern um se>i Fuß n nd so war dieser siir einen
Man«? des Ttdes zu balien: so gefährlich ist der
Biß dieser fch>eckl>che» Nalter . Oer arme Martrua
weite Hosen, und leichte, seidne Strümpfe Er
empfand daher jede Boveaung des Rinqelthiers um
so deutlicher. Sein Zeucht wurde scbwarzgclb;
das Wort entschlupfte feinem Munde, ohne daß sich
die Lippen zu bewegen schiericn: so starr waren sei-
ne Züge wie seine Augen, so sehr fürchtete er, die
schwächste Bewegung der MuSkeln möchte das Thier
reizen und den tödllichen Biß beschleunigen. Wir
aber, eben so ängstlich gespannt, wußten nicht, ob
wir bei der Geschichte mchr an ihn, oder an unS den >
ken sollten. ..Sie windet ihre Ringe." hauchte
Mar; ?ich fühle sie kalt, kalt an meinem Bein; jetzl
zieht sie fester an ! Um s Himmels willen laßt etn
wenig Milch bringen '. ich darf nicht laut sprechen
?man soll sieneben mich auf den Boden fetzen, und

einige Tropfen auf die Diele gießen." Ehurcbbill
gab den Befehl mit großer Vorsicht, und ein Be
dienter schlüpfte aus dem Zimmer. ?Du bast den
Kopf bewegt. Nortkcote! bei Allem, was dir heilig
ist. beschwöre ich dich, thue daS nicht noch ein Mal !
?ln wenigen Augenblicken ist mein Schicksal ent-
schieden. Ich habe ein Weib und zwei Kinder in
Europa; sagt ihnen, daß ich sie sterbend segne, daß
ich in meinen letzten Augenblicken für sie bete
Das Thier windet sich um meine Wade!?lch hin
tcrlassc ihncn mein ganzes Eigenthum.?lch glaube
ihren Pest Aihkm zu fühlen! Großer Himmel! so
sterben zu müssen !"?lndessen war die Milck ge

kommen und mit Vorsicht niedergesetzt worden. Der
erschrockene Diener Häufelte einige Tropfen auf den
Boden hin und zog sich dann stille zurück Nun
hob Mar wieder an: ?Nein. nein, es hilft Nichts !
Im Gegentheil, sie zieht sich nur um so fester an

Jetzt hat sie den obersten Ring aufgelöst Ich darf
nicht Hinuntersrhen ; aber gewiß, sie zieht sich zurück,
um den tödtlichen Biß desto sicherer zu geben (Eine

Pause ) Ich sterbe unerschrocken; aber das ist nicht
zum Aushalten. Ob. nein! sie wickelt noch ein Ge
winde ab und will sich ablösen. Geht sie vielleicht
zu einem Andern Wir fuhren unwillkürlich aus
?Um's Himmels willen rührt Euch nicht'.?ich bin
cin Mann des Todes! Bewegt Euch nicht, aber
nehmt Euch in Acht'. Ehurchhill, sie fällt auf deine
Seite hinüber. Oh! der Kampf ist nicht zu crtra
gcn ! Äoch cin Druck, und ich bin todt'. Nein, sie

läßt nach!" In diesem Augenblick wagte der arme
Mar, hinabzusehen ; die Schlange hatte si» abge-

wunden. der letzte Ring war gefallen. Sie kroch

nach der Milch. Mit einem Schrei: ..Ich bin ge-
rettet !" sprang mein Freund von seinem Stuhl auf
und siel ohnmächtig in die Arme s ines Dieners
Die Schlange wurde gelödtet, und dcr HauShcrr,
mchr todt als lebendig in sein Zimmer getragen
Dicscs unvcrgeßljchc Erlcbniß ist cs. mcinc Hcrrcn,
durch welches mir jede Whistpartie für immer ent

leidet ist. Denn von diesem Tage an war mein
Freund nickt mchr gesund; er siechte fortwährend
und sank in ein frühes Grab." So weit dcr Eng
länder.

Und nun ein Wort an Euch, ihr Kartcnspiclcr
allc, sowohl Ihr, dic Ihr nur von Zeit zu Zeit, dcr
Gesellschaft wegen, die Karten zur Hand nehmt, als

Ihr. die Ihr keinen Abend ?vergnügt' sein könnt,

ohne ?ein Spielchen." ?eine kleine Partic" gemacht
zu haben Wißt Ihr wohl, daß einem Jeden von
Euch s ch unteim Kätlenfrieltn cine Ecbrz Eaxello

an'S Bein setzt, ja. daß oft ein ganzes Hccr dicscr
gräulichcn Nattern zugleich Eurc Fuße umscklungcn
hält, so daß Ihr nicht davon könnt ? Wie wollte es
auch zugchcn, daß Ihr so unermüdlich bis in die
späte Nacht hinein dem einförmigen Mischen und
Ausspielen zusehen könntet, wenn Ihr nicht wider
Suren Willen mit Gewalt festgehalten würdet!
Und wer hält Euch fest ? Ich sag's noch einmal :

Ein ganzes Heer von Nattern und Schlangen! Soll
ich sie Euch bei Namen nennen ? Sie heißen: Hab-
sucht, Ehrgeiz, Neid, Schadenfreude,
Haß und Verzweiflung! Wahrlich, eine so
gräuliche Scklangcnbiut, wic je im heißen Jnudien
oder Brasilien sich um des Rciscndcn Fuß geschlun-
gcn hat! Abcr diese Schlangcn schlingen sich nickt
bloß um Euren Fuß, ncin, auch um Eure Hände,
die dadurch gelähmt werden für alle nützliche Thä
tigkeit, um Euren Kopf,?ja. selbst in's Herz hinein
spritzen sie ihr Gift! Alle bessern und edlern Gefüh-
le, vor Allem jedes Verlangen nach Heil und Gna-
de und Gemeinschaft mit Gott, wird durch dies Gift
errödtet. Wic könnte cs möglich sein, daß Ihr so
gar gcgcn Weib und Kind, gegen Eltern und Ge
schwister stumpf und kalt seid, und die natürlichen
Gefühle der Liebe zu ihnen nicht mehr empfindet
wcnn nicht ein Schlangengift in Euch steckte??O.
besinnt Euch doch cinmal. und denkt dem nack ?ge
wiß, Ihr werdet dann mit dem armen Mar auSru

fen: IchhabecineKobraCapelloam B c i
ne! Ihr braucht aber gegen di esc Scblangc nicht
fu still und behutsam zu vcifahren. wie er Nein,
schleudert sie nur muthig in's Feuer, wie Paulus
that, als er in Malta war! (Apost. 28. 5.) O. setzt
Euch nie wieder an den Karteniisch hin»?cs möchte
sonst zuletzt der giftige Biß jener Schlangen Euch
>so treffen, daß Ihr nicht wieder genesen könnt!

Die Märkte.
Markipreise in AUentaun, am Mittwoch.

Flauer (Bärrel) .... K 5 99
Waizen (Büschel). ... I 99
Roggen 65

Welschkorn 69

Hafer 35

Ärundbeeren

Eier (Dutzend) 15

Butter (Pfund) .... 15
llnschliN. S

achs LZ
Sckiinkenfleisch 9

Seitenstücke 7
Aepftl-Whiskev (Tal.). SS
Roggen-Whiskey.... 28
Hickory-Holz (Klafter) . 4 59

! Eichen-Holz 3 59
! Steinkohlen (Tonne). .

3 99
' Gvps 4 59

Easton Marktpreise.

Hafer, !i!i 1 IL?KUvsaamen, 4 W?Tiinotlnv
saamen, Ii t)t)?B»Ner, 14?Eier. Il>?Schweinefleisch,?
Whiskei?, A?Hickoryholj, 5 Al?Eichenholz. 4 vv?G?xs, 75.

Philadelpdiaer Marktbericht.
Samstag, November 9. IKSV.

Flaur und Mchl ?Der SZorralh von Flaur war vorige
Woche »ui klein. Guke Brände brachten von 84,94 bis und

für Ciw -Lerbranch von K 5 bis 5.K2. Roggenniehi wird verlangt
und brachte K3,W per Fali ?Welschkornmeht KI rer Barrel.

Gctraide. ?sür Waizen war die Nack frage gut. Guter
rother brachte von 98 Cents bis 1.9? per «uschei, und guler wcj.

Ber 1,15 per Büschel. Roggen brachte 7A CenlS; Wels.kkorn öS
bis 79 CeiuS ; und Hafer ?cn 36 bis 37 Cent« per Büschel.

N i e l, - M a r k t.

Letzte Noch.' wurden in Philadelphia 1449 Schlachtochsen, 369
Kühe mit Kälber, 739 Schweine und U859 Cchaafe und Läui-

da?Slück."°' " ?ualilal. nanil ch von

Große und kleine Englische nnd Deutsche

INvergoldetem und gewöhnlichem Einband?prachtvolle Taschen-
Bibel». mit verzienei» Einband herrliche Bilderbibeln,
mit Hunderten von Abbildungen, etc.. alle s.hr wohlfeil. Ein
reichliche« Assorteuien von Englischen und Deutschen

Webet-Büchern, als:
Stark'S. Schmolken'S, Zcllikoffer'S, Habermann'S, Inx's, Se.c.

Dr. Luther'S Hauspostille, in schönem Einband.

Msahres Christenthum, Arndt s.

Christliches Märtnrerthum, Fox'S.
lllBl'oltV 0? I'llvRkf'okNXl'loX. vv v'äukikrw.

4 vol. (Geschichli der Reformalien. Von D'Aubigne.) In
! vergoldetem Einband. !I. s. w.

Ein vvrzitnlicheS Assortement
Blank-Bücher,

al« Mediuni und Demi LodgcrS von

4 bis 10 Buch vom besten Papier, völ-

liggebunden?ebenfalls
Tagebücher von 4 bis 19 Buch Pa-

pier, völlig gebunden, von langem und
breitem Format ?ebenfalls

Halbgebundene Tagebücher und LedgerS,
verschiedentlich von 2 bis 6 Buch vor-
züglichen Papiers?ebenfalls

Papieine und lederne Paß-, Mcmoran-

! dum- und Res.tewßuch-r?-
-große Auswahl Pocketbiicher, Port

MeniiS, Bankers Case«, u. s. w.

Ein großes Assortement
Schreib-,Pack- und anderes Papier,

bestehend auS

London und amerikanisches vergoldet und gewöhnliches Brief-
und Noten Papier» Crown und Meliuin Packpapier.

Ein großes Assortement weiße, blaue, Buff. plain und Fancy

Brief-Nmschläge (En».lcP«s) beim Zausend oder Pack.
Nnd vieles Andere» z» umständlich anzuführen.

Thatsachen! Z
Ein lenny-Lind-Eesang- «n Samson. Wagner und Co.

Xnc! to lncts WQ' uppsnl
In tl»e kooclsOeffentliche Vrudu

von Swhrgütcrn.
Mittwochs ben 4len December, um >0 Uhr Mor-

gen?. soll am Stohr des verstorbenen Daniel Lud-
wig, beider Stadt AUentaun,' ein großes Assorte
ment Slohrgüter. und anderer Artikel, öffentlich ver.
kaust werden, bestehend auS

Tuch, Eassimere. Satlinet, Flannell, Pn'nts.
Scbawls, West Patterns. Blankets. Mouslin, sei
denen Halstüchern, Queenswaaien, Grozerien. und
viekn andern zu umständlich anzuführen
Dergleichen, Beilen und Beilladen. Desk, Drawers,
Kuchenschrank. 30 Dards wollene Carpets, IVOUdS.
Lumpen CarpelS, Tische und Siublc, eine 8 Tag
Uhr, Treppen Carpet und Ruthen. Eckschrank. Spie
gel. kupse ne und eiserne Kessel, SchlittenscheUen,
Sliohbank. cine Quaniiial Dünger, Pfosten und
Riegel, Ofen mit Rohr, Fleisch EhopperS. Krautho
brl. Hebeisen und Sleinschlägel, Zuber. Waschma-
schine, und eine große Menge andcicr Anikcl zu wcit-
läufig zu melden.

Solomon Weaver,
Agiicnder Administrator.

November 14. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Aus Samstags den ZOsten Novembcr nächstens,

um 12 Uhr Miltigs, sollen am Hause von Henry
Ludwig, in SüdwheithaU Taunscbip. Lecha (Zaunty,
folgende bewegliche güter des verstorbenen Daniel
Ludwig öffentlich verkauft werden, nämlich :

Diei Pferde. 2 Kühe, ein Cariall Wagen für zwei
Pferde, ein Funfgäulswagen, ein Zwcigaulswagen,
ein Eingaulswagen. 3 Pfluge. Pferdegefchiil. Dresch-
maschine. Windmuhle. Heuleitcrn und Schemel,
Seit 2-Pserdkgeschirr, ein doppeltes Eariiage Ge-
schirr. Pflug Geschirr, 3 WagenvodieS. Sperrkette
und andere Ketten. Wagenivinde, 2 Holzschlitten,
Eisenkessel. Ecknellwaage. 3 Fruchtreffe, I»0 neue
Pfosten und Riegel, eine Fünfterkcttc, Hoppcln,
Heu bei der Tonne, Schippen und Gabeln, ein Holz-
ofen mit Rohr, und eine große Verschiedenheit von
Haus und Küchengeräih. zu umständlich zu melden.

Credit und Aufwartung am Nerkaufstage von
Solomon Weaver.

Agirender Administrator.
November 14. nq3m

Leser, es ist nicht unsere Absicht, Euch eine falsche
oder ungegrundete Meinung beizubringen nein,

sondern wir beabsichtigen, indem wir an Euch appel-

liren, Thaisachen und'nur Thatsachen, ohne die Ge-

ringste Furcht vor Widerlegung, vorzubringen. Eine
hervorstechende Thatsache ist. daß die Guter von

Samson, Wagner und Co.
durch unverglcichen Styl ausgezeichnet sind Zum
Beweiß wovon wir Eure Aufmcrksamkcil auf un
fern zwcitcn Einkauf von

Herbst und Wintergütcr
zu lenken wünschen, den wir soeben erhalten haben.

Eine andere promincnte Thatsache ist. daß Ihr
in unserm Stohr ein ausgedehntes Assortement von
Alle r h a n d findet, welches gewöhnlich in einem

Landstohr gehalten wird.
Aber die Thatsache allerTbalsachen ist. daß Sam,

fon, Wagner und Eo ihre Güter wohlfeiler verkau-

fen als irgend ein andeier Siohr in Lecha Cauniy.

Hiefür aber nehmt unser Wort nicht, sondern kommt
und sehet selbst

Samson, Wagncr und Eo.
Alleutaun, Nov. 14,1850. >">bv

Lin Schmiedschap mit Geschirr.
Ein Schmicdschap mit Geschirr etc. ist zu vcrleh-

nen bei dem Unterschriebenen, in Oberhannover
Taunschip. Montgomcry Eaunty. gclcgen in einer
guten Nachbarschaft für Kunden Arbeit, an der
Poststraße von Norristown na» Fogelsville. Di,
Schmiederei ist zu dieser Zeit in gutem Stand. Ei-
ncr ledigen Person wird ein ganz guter Bärgen an

geboten; sollte sich jedoch kein Lediger einfinden,
dann wird Jemand mit einer kleinen Familie eine
Gelegenheit finden, auch mit einer guten Wohnung
versehen zu werden. Das Geschirr, BlaSbalg und
was sonst zu einer Schmiederei gehört, ist alles in
gutem Stand. Man melde sich bei

Isaac H. Beitel,
November 14. nqZm

Nachricht.
Unterschriebener, früher Biigadc Inspektor, macht

hiermit bekannt, daß er bestimmt hat auf Montags
den 25stcn Novembcr. am Haust von John Osman
in AUentaun; am Dienstag dcn Lösten Novembcr.
am Hause von James Seiberling in Lynnville z und
Mittwochs, den 27sten. am Gasthaufe des Herrn
Wannemachcr in Lebighton. gcgcnwärtig zu sein,
woselbst sich Solche, dic ihm ihre militärische Forde-

irungen gegen Reuben Strauß eingereicht haben, ein

finden können, um Bezahlung in Empfang zu neh-
men.

Joseph Tteckel.
.Norember n^2m

für
Bounty-Land und Soldaten-Ansprüche.

Da der Unterschrieben« eine genaue Bekanntschaft
hat mit dm Formen und Zeugnißen welche nothwen-
dig sind zur Erlangung von Bauntyland, Ertrabe
zahlung, rückständige Bezahlung und andere Vcr
willigungen, welche fällig sein mögen an die Offiziere
und Soldaten des mexikanischen Krieges, des Krie-
ges von 1812 und der verschiedenen Jndianerkriege
seit 1790; und indem er ebenfalls eine ausgedehnte
Kenntniß von der Lage und Qualität der westlichen
Ländereien besitzt, so bietet er hierdurch seine Dienste
allen Solchen an, die Ansprüche wie vordesagt ha >
ben und gutes und vonheilhaft gelegenes Land zu
erhalten wünschen.

Saimicl A. Bridgcs.
Allentaun, Nor lt, IbSt). ",bv

Bücher, Schreibmaterialien, :c.

Di» Unterschriebenen haben das System von ?schnellen Verkäufen und kleinen Profiten" adoptirl

und möchten nun dic Aufmcrkfamkcit d«S gcfammtcn Publikums auf ihren großen und präcdiigen Stock

Bücher, Papier, Schreibmaterialien, Perfümerien, ete. etc.
lenken, bestehend zum Theil auS Folgendem:

Evangelische

Sonntags - Schulen

rufl bei unS an und überzeugt euch schst.
Lutherische und gemeinschaftliche Gesangbilcher,
UAWX IIV>IX-Nool<B. »nck
P.4MBN alle von verschiedenen Giöt'en und

<ki» arovcS Assortement Englische u.
Deutsche

MUiMP
für

Ä8 ZZ 9
bestehend aus folgenden!

Nord-Amerikanischer?Bruder Jonalhan ?Deut-
scher ZNusti irrer?Deutscher Volks-?Rea-

welche bcini Einzelnen, beim -vutzend, eder beim
Groß an. Philadelphia» Preisen verkauft wer-

den.

Englische und Deutsche

Schul-Bücher
und alle Arten TchlätS in großer
Auewahl, solche die allgemein in Lecha

wohlfeiler zu haben sind, als in irgend
einem andern Buchstohr in AUentaun.
.Vl,Bv, livnl's ?ml »tlier approveck

vf l'.

Gold-, Stahl- n. andere Schreib
und Bleifcder» von jeder Ar«

<?i» prächtiges Assortement
Stuben- und Fenster-Papier

Perkumeries.

Versoncn die irgend ctwas aus unserm Fache brauchen, thun wohl wcnn sie bc! uns anrufen, cbe sie
sonstwo kaufen, indem unfcr Stock cin ncucr nnd wohl ausgefuchicr ist und wohlfeil abgelassen wird.

Wir sind zu finden an Keiper S Ecke, in dcr Hamiltonstraßc, gcrade gcgcnübcr der OddseUvws Hallc,
erste Thüre unterhalb Schnurman's Stohr. ,

Guth, Aon,tg und Trexlcr.
sind cbensalls Agenten für die berühmtcstcn Patcnt Medizinen.

Merchants' und MechanicS'
Lebms-Versicherungs- Gesellschaft.!

Office, Stt Wallstrape, ?teu-Aork

! Vorkehrungen sind um Personen, die sich in Sxoran-,
I stallen einen Schatz für künftige Tage zurücklegen, in den Sland I
zu setzen, die zusätzliche Wohlibal der Lebensversicherung in dieser

jährliche oder inonalliche Zahllerminc eingelliei» werden.
Der Prospeklus der Gesellschast, welcher il»e Ansicht über ?e- l

benkoersicherung deutlicher eröffnet, kann aus ihrer Osfi-e bezogen

TruSteeS»
James Brown, Henry Grinnell,
Robert B. Minturn, Horati« Allen,

l Russ.ll H. Nevin», Charles N. Tatbot,
l I. Tmiih Rogers, Stewart Brown,

, Paul Spofford, Williani H, Webb,
Jacob A. S?esier?,lt, O. W. C. Schack,
Mark W. Sollet, Martin Hoffinan.
«eorge P. PoUen, G. S. Nobbins,
Wni. D. Murpbn, Wm. W. Billings, N London.
David H. Sterins, Benj. Ountinglon, Sag Sarbor.

! Richard Zrvin, John C. See, Boston.
! Henry Lhauneei?, Samuel Lawrence, do.
> Jokn H. Gourli», Robert Hooper, do. !
! Alfred Sarge, Tbomas B. CurtiS, do.
! P. Slrachan. Wni. S. Bullard, do.

J.Sinyth Roger«, Präsident.
John L. W endell, Vice-Präsident und Acwar.

Aler. M. Gr ei g, Sekretär.
welche durch diese Gesellschaft zu versichern wün-!

! Wm. Nonns»,

!ANentaun, Nov. 14.1650. nqb?!

Oeffentlicher Verkauf
von einem schätzbaren Wirthshausstand.

Am Montag den 2tcn December nach '
um l Uhr Nachmittags, wird der

Assignic von William T.
D c r r, aus dem Eigenthum, öffentlich zum
kauf ausbicten :

Jenes schätzbare Eigenthum,
bekannt als ~Gangcwcr's Wirthshaus," letzthin gc i
halten von besagtem Wm. T. Dcrr, und nun von
Reuben Meyer, gelegen in der AUenstraßc dcr Stadt!
jAllcntaun, Lecka Cauniy. Dicscs Eigenthum bc l
stcht aus 2 Lotten, oder 120 Fuß Front an dcr Al-j

5 lenstraßc, und 23t) Fuß lies an eine öffentlicheAllcy.
! Die Verbesserungen darauf bestehen aus cincm gro
Ben gutoerscriiglen zwcistöckigcn steinernen

Wirths h a » 112 c,
K 3 Fuß Front bei 3ö lief, großen Sched, Earriagc.
Haus. Grobfchmicdschap, Holzhaus, ctc. Dieses'

j Gasthaus gcnoß immer cine gutc Land-Kundschaft,
jund wird als cincr der besten Ständs in dcr Stadt

i bctrachtct. Pcrfoncn die das Eigcnthum zn bcsc
hen wünschen, belieben sich bei dcm Untcrschricöenen
zu melden, der nahc dabei wohnt, oder bci HerrnMeycr, darauf wohnhaft.

Di» Bcdingungen erfährt man am Nerkaufstage
die leicht gcstcUt wcrdcn.

Jacob Dillinger,
Assigme von Wni. T. Dcrr. j

, November N. nq3m

Allentown Miethstall.
Die Unterschriebenen bedic»

ne» sich dicscr G<lcgenheit den,

Publikum anzuzeigen, daß sie
rcN'ganzcn ausgedehnten Stock
P 112 c rd c n, F u h r w c r k cn,u.

< f. w., von Hrn. Gcorgc Bei-
ftl'S Livc r y S tali. an der

William Siiaße in der Stadt Allenivwn. käuflich
an sich gebracht haben, und nun bereit sind, daS>
Publikum mit guten und sichern Pfcrdcn und
Fuhrwcrkcn jeder Act zu bedienen.

Partien. Gesellschaften oder einzelne Peifoncn,
welch»-Earii.igcs oder einzelne Pferde und Fuhrwer-
ke veilangen, können zu allen Zeiten aufs Beste vcr»
forgk werden. Familien werden mir Earriagcs unv
achtsamen Trcibcrn bedient.

unsere Picife billig sind und wir ent-
schlossen fühlen den bisherigen hohen Ruf dieses-
Mielhstalls aufrecht zu erhalten, so hoffen wir zu-
versichtlich auf einen liberalen Thcil dcr öffentlichci»
Gunst.

Zamcö nnd Thomas Hoffma«.
Novembcr 14. lbül). nqb»

Proklamation.
Sintemal dcr Achtbare I. Pringle Jone»

Prciidenl-Ricktcr in den verschiedenen Ccurten von
Common Pleas vom dritten Gerichts Bezirk, besteh»
end aus den Eaunties Berks, Norlhampton und-
L eck a, im Staat Pennsnlvanien. inKraft seines AmteK
Presidentrichter verschiedener Comten von Oyerund
Terminer und allgemeiner Gefängniß. Erledigung
in besagten Eaunies; und Peter Haas und
I o h n F. R u h c. El'qrs., Gehülss - Richter der
Eourtcn von Over und Terminer und allgemeiner
Gefängniß-Erledigung für dic Richtung von Haupt-
und andcrn Verbrechen in crfagtem Lccba Caunly,
ihren Befehl an mich gerichtet haben, worin sie eine
Eourt von O»cr und Terminer und viertcljahrigcr
Sitzung von Common Pleas anberaumen, welche
gehalten werden soll in der Stadt AUentaun, für
das Caunly Lecha, auf tcn

Istcn Montag im Monat December,
lK2l). welches der 2te Tag des besagten MonalS
ist, und welche eine Woche dauern wird.

So wiid hiermit Nachricht gegeben, an alle Frie-
densrichter und Eonstabel innnhalb des besagter,

! Eauntys von Lecha. daß sie dann und daselbst sich
in eigener Person mit ihren Rolls, Records, Inqui-
sitionen und Eraminationen einzufinden haben, um
ihren Pflichten vor erfagter Eourt abzuwarten,

i Dcsgleichcn werden auch allc diejenigen, welche
gegen Gefangene in dem Gefängniß dcS EauntyS

i Lccba alö Kläger odcr Zeugen anfzutrctcn haben,
benachrichtiget, baß sie sich alldort untdafclbst ein-
zusinden haben, um dieselben zu profcquiren, wie
es ihncn Recht dünken mag.
Gegeben untcr meiner Hand, in der Stadt Allen«

taun, diesen I4ten Tag Novembcr, im Jahr unscrS
Herrn 1850.

Eolt erhalte die Republik.
Joseph F. Neuhard, Scheriss.

November 14, 1850. nqbE

Schätzbares Eigenthum
auf öffentlicher Vendu zu verkaufen.

Samstags den 3l)sten November, um 1 Uhr Nach,
mittags, soll folgendes prächtige Eigenthum am
Hause von EliSteckel öffentlich verkaust werden:

No. t, Cine Grnndlotte,
gelegen in der Stadt Allentaun. grenzend westlich
an die Annstraße 122 Fuß, südlich a» die Union
straße3ol) Fuß. und n»rdlich an dic Rcadinger Straße

Eiu vorzügliches backfteinerueS
Wohnhaus/

eine prächtige Schcuer, Holzhaus, Schweinestall,
Hühnerhaus, sowie ein Gebäude welches als Werk-
stätte benützt werden kann. Diese Lotte ist in der
besten Ordnung, gut mit Fensen und mit allen Ar-
tcn Obst versehen.

No. T, Cine andere Gruudlotte,
gelegen in besagter Stadt, enthaltend auf der öst-
lichen Seite, der Annstraße entlang I!lO. auf der
südlichen Seite, entlang der Unionstraße. 110, nörd-
lich. der Reading Straße entlang. >2O, und westlich,
dem Eigenthum der WassergeseÜschast entlang, 216
Fuß.

Kauflustige bekommen selten eine bessere Gelegen-
heit um ein schönes Stadteigenlhum zu kaufen, und
sollten daher diese Gelegenheit nicht verfehlen.

Die Bedingungen am Nerkausslage von
Charles Blank.

November 14. nq!im

sehet hier!
Ein Mühlstanv nuf öffentlicher Vendu zn vrrk.ru«

fe«.
Freitags den 22. No-

neter seinen wohlbekann-
? ten Mnhlsiand zum

erkaus an. gelegen in

Lecka (zaunty! grenzend
an Land von Joseph Peter, John Rex und andere.
Die Mahlmühle ist von Steinen erbaut, worin sich
eine gute doppelte Wohnung befindet, ist in einer
sehr fruchtbaren Gegend, wird durch einen guten

Wasseistrom getrieben, mir gewünschtem Fall, hat 2
Paar Steine, und nebenbei ein Paar Schälsteine,
und ist turz mit allem nöthigen für cine gute Kun-
denmühle versehen, wovon alles in einem vortreffli-
chen Zustande ist,?auch hat die Mühle immer Ge-
schäften gmug. DaS Land ist ebenfalls in einem
guten Zustande, enthält 52 Acker und 72 Ruthen,
genaues Maaß; darauf befinden sich no» alle nö>
thige Aussengebäude, und von allen Arten Obst.

Käufer sind eingeladen beizuwohnen indem das
Eigenthum ohne Verschub verkauft wird.

Ein gutes Neckt wiid gegeben werden.
Die Bedingungen am VerkaufStage und Aufwar-

tung von
Tilghman Külitz.

Oclober 24. ng4m

Der Postreite r.
Der Unterzeichnete, welcher dic Zeitungen durch

Oberfaucon nach 6oopcrSbu>g trägt, giebt hiermit
Nachricht, daß am Ilten November ein Jahr Post-
geld veifallen war, und eifucht daher Alle, cntwe-
der an ihn selbst oder an die Packhalter dasselbe zu
bezahlen.

. Johu T. Klemmer.
Nercmbki 11. Zm


