
Die Virginier Kohlminen > Eigner haben

einen großen Theil der ergiebigsten Mine»
letttbin nach England verkauft. Em Agenl

der Gesellschaft ist mit dem Dampfschiff Li-
verpool angekommen, um die Minen zu un-
tersuchen und sodann den Kauf abzuschließen.

Ein Signal? Eine Nenyorkcr Zeitung
unter demselben Namen sagt: "Sollten die
bier wohnenden Agenten anSländifcher Häu-
ser eS unternehmen, unser Gold uud Silber
um dasselbe auSzufubre», zu erschöpfen, so
mag eS leicht möglich sei», daß »»sere Ban-
ken die Baargcldzahlnugcn einstelle»."

Von Neuyork bemerkt man, daß der Agent
alldort von dem Hause Bäring und Brüder,
in London, den Banken allda einen Credit
von jenem Hanse angeboten habe, zu den Be-
lauf von 1 Million Tbaler, wenn es nötbig
zu deren Hnlfe sei. Man glaubt jedoch, daß
die Verschiffung von Frucht und Mebl hin-
länglich sein werde, die Schulden zn decken.

Ver. St. Bank. Hr. John M'Kim,
jr. von Baltimore, bietet in den Zeitungen
jener Stadt für Einhundert tausend Thaler
wertb liegendes Eigentbum znm Verkauf an.
Er will dasselbe verkaufen für den ursprüng-
lichen Wertb vou Stocks der Bank der Ver.
Staaten, oder deren Bänder oder Bank-
Note« zum vollen Werth.

In London verübte eine gewisse Miß Mo-
yeS neulich Selbstmord, indem sie sich vou
dem London Monument herab stürzte. DieS
ist die vierte Person, die diese» Platz zum
Selbstmord wäblte. Dir erste war >750 ein
Weber; die zweite John Craddock, >7BB, ei»
Bäcker ; und die dritte Lvo» Levn, ei» Kauf-
mann, der mit Diamanten handelte, Januar
!7, 1810.

Vi» Froster SechS taufeud,
vier bundert in zwanzigßarsche wurden durch
die Büiger von NordDenniS gefaugeu. Sie»
beu. uuv zwanzig bundert und fünfzig wur-
de» mit einem -Zug gefaugeu.

Der Boston Atlas meldet, indem er von
dem Aufboren der Baarzablungen spricht,
daß die Neuengländer Banken gänzlich von
denen in Neuyork durch ihr Beispiel geführt
werde» dürfte»; die Neuengländer Banken
bätten eine Ballaiice zn ihrem Vortheil über
dir Neilyorker.

Seit de» letzte» 23 fahren, saht das Lon-
doner Bücherverzeichnis, sind i» i'c»er Stadt
23,00i> Bücher gedruckt worden z bierbei sind
die fortlaufende» Anstage» »icht mitgerech-
net, so weniz aIS die, euigeu Bücher, welche
nicht im Buchhandel komme».

Nach officiellen Berichten vo» Schiffen,
die sich a» der K»ste vo» Brasilie > mir dem
Sclavenbandel murr portugiesischer flagge
abgaben, wäbrcnd den nurerschietliche» Mo-
naten in 1838, belief sich ibre Auzabl auf Ht
Schiffe, welche im Hase» vo» Rio de Janeiro
einliefen; »nd daß mit denselben
Sclave» eingcfiibrt wurden.

Der Manor von Newark sN. 1.1 bat eine
Belobiiiiug von S3i»i> aui'geseiit rur die Eiit-
deckung deS Bösewichts, welcher Feuer ange-
legt bar an den Gebäuden bekannt linker de»
?lai»e» vo» "Gifford Stand", am Eck der
Broad uud Markeistraßeii, iu jener Stadt,
uud ?200 siir die HabbaftwerNiug der Per-
son, welche beim Feuer deu Spritzen-Schlauch
zerschnitt.

Ein Gentleman, welcher den zu Ebren deS
Prästdenten veranstalteten Einzug mit anfab,
griff nach feinem Säniupsruch in die Tasche,
worin er aber zu seinem nicht geringe» Er-
staunen ein Taschenbuch und eiue vor-
fand, die ibi» nicht gebörten. Er liegt die
Verklarung, daü irgend ein .)!itter der lan-
gen Finger - Akademie seiue Studieii i»
fremde» Taschen versuchte, dabei wabrschein-
lich in die Klemme geratben sei nnd die Ta-
sche deS Gentlemans zu seiner interimistischen
Schatzkammer anSerkobr. mit dem Schiff r
von dem bedanken ausgebend: Im Sturni
»st jeder wi! kommen.

Der Eovington, La., Atvocat erzäblt, daß
ein junger Mann, welcher sich mir m
der Nabe von Spring 'brauch vergniigre, aiis
vier Wölfe stieß. Cr schoß auf einen, wo-
durch derselbe geläbmt wnrde; die "Isegrims"
machte» bieranf aber Miene, den Jäger an-
zugreifen, der sich genötbigt sab, einen Baum
zu erklettern nnd dort eine gute Weile zn
warten, bevor sie sich aus dem Staube mach-
te».

Eine neue Erfind»» g.? Der Nor-
folk Herald schreibt, dag Hr. Benjamin

Harris aus jener Stadt einen Plan entwor-

fen bat, nach welchem der Laut der Segel-
schiffe von jeder Art nnd Größe mit der
Hülse von Dampf durch Ruder, welche schei-
telrecht im Boden deS SchiffeS angebracht
werden nnd oberbalb deS KielS im Zusam-

mir der nbrigen Maschine durch ei-
nen Schaft sieben, der auf einer metallene»
Walze läuft, welche so angefertigt ist, nm
den Eindrang des Wassers zu Verbindern,
beschleunigt weide» wird. Die uörbigen
Veränderungen, welche man an einem Schiffe

z» mache» bat, werden, wie ma» be-
hauptet, weder seiner Dauerbafrigkeir scha-
den, noch seinen von der Maschinerie unab-
bä"gigen Bewegungen bindcrllch sein. Bei
größeren Schiffen könne» die Dampfkessel
und die ganze Maschinerie unter der Wasser-
linie angebra.bt werden, wodurch diese Er-
findung von unberechenbarem Nntzen fnr
Kriegsschiffe werden dürfte; das Prinzip der
Bewegung ist zur Zeit der Actio» keine» Zu-
fälle» ausgesetzt. Die Segel, Raben üud
Masten möge» weggeschossen sein, so kann
dennoch ei» so eingerichtetes Schiff mit Leich-
tigkeit seine Stellung verändern.

Eine Heiratb beim ersten Anblick fand un-
längst zn Milledgevillcnnter folgenden Um-
standen statt: Eine Lady auS einem angrän-
zenden Eauniy erschien eineS MorgeuS iu der
Absicht in der Sradt, nm Hunier, Butter
und Eier zu v.» kauten, als sie von einem
fröblich. n, diS an die Obren verliebten Ban-
e, nburschi n mit der angenebmen Frage über-
rascht wnrde : "Liedes Mädchen, wollt Ibr
mich beiratben?" Erstaunt, aber nicht nn-
gebalren, antwortete das bnbsche Mädchen,
erröthend Ja I Die Erlaubniß nnd ein Pre-
diger wnrde» bald berbeigebolt, »»d daS so
glückliche Paar war fnr immer verbunden.

Indianer Ränbercien.
Der "Tallahasse Star" vom 2. Dctoler

sagt: Am Freirage, deu 27. Septemb. griff
eine Partei Indianer das HauS deS Herrn
Bunch, an der WakollS, an, ermordete deßen
Fran und eiu Kind und verbrannten daS
HanS. Sie fnhre» fort zn feuern, »nd ver-
wundeten Frau Wbitacker gefäbrlich, eine
Nachbarin z» Hr». Biiusch. Eiue Abtheilung
vo» den "Munt - Männern" giengrn am

Montage zur Verfolgung der Indianer ab.
Das Nene von tiefem Vorfalle kam erst

am Sontage Nacht in Tallahassee an, indem

Herr Biinsch entfernt vo» einiger Niederlas-
sung wohnt. Wie diese durch das Laud bin-

streifende» Indianer anfgefuuden uud festge-
nommen werden können, ist mehr als w>r
sagen können. ES scheint, als ob das ganze
Land ihnen gehöre; nicht sobald bricht der
Gouveriiör mit einer Macht von 200 Maun
von der Snwanee auf, so brechen die India-
ner an der Wakulla auS, iu einer entgegen-
gesetzten Richtung. Ma» glaubt manchmal,
daß die Indianer von jeder Bewegung der

Weissen unterrichtet wären ! Wir hoffe» der
Gouveriiör werde sie treffe« und eine derbe
Züchtigung g-ben. Floridaist gewiß nbel
daran und verdient in vollem Maaße daS
Mitleiden der Nation.

Nach den Zeituugcn vom letzte» Montage
aus Pbiladelpbia, soll das geibe Fieber zu
Augusta sowohl als Mobile aufaugen nach-
zulassen.

Ein Hr. Onennt in Paris hat eiue
Art elastischer Stiesel mir beweglichen
Absätzen erfunden, nnd ein Patent
darauf erhalten. Dieselben sitzen höchst
bequem, und sind besonders solchen
Leuren zu empfehlen deren Fuf:e beim
Gehe» anlaufen. Durch einen Druck
auf den Knopf kann Jeder diese S rie-
fel mit Leichtigkeit weiter und länger
inachen, nnd die beweglichen Absätze
sorgeil dafür, das? die Sohle gleichmäs-
sig sich abnutzt, selbst wenn man ans
der einen Seite stärker im Tritt sein
sollte, als auf der andern.?.Hr. Oue-
uur ist offenbar ein Beförderer des
Fortschrittes, uud doch bleibt ei ,eiu
selreuer Fall uurer deu Welrverbesse-
reru) bei seinem Leisten.

In einem Berichte, welchen der
Dr. Meerat der Societät d'Horiieul-
lure iu Paris abstatter, wird eiue
Grnndbeerenart, Sonimelier genannr,
sehr gerühmr, da sie nicbr nur die No-
hau Gruudbeereu au Groste erreichr,
souderu beinahe doppelt so schwer wird
nnd dabei vortrefflich von Geschmack
sein soll. Der Nohan-Grnndbeeren
wird dagegen das Prognostikon gestellt
das: sie wöbl bald iu Vergessenheit ge-
rathen durste, da sie keine Nahrung siir
Menschen, sondern mir sur das Vieh
abgiebt.

Hr. v. Noudi hat außerdem noch
entdeckt, das! die grünen Stengel der
Som melier Grnndbeeren eiu sehr gu-
tes Futter snr Schweine abgeben,
wenn man sie zwischen anderes Fnirer
mischt. Nicht uur freue» die Schwei-
ne diefe Mischling begierig, sondern
dieselbe wirkt anch sehr ans den Schlaf,
was ihrem Fettwerden zuträglich ist.

Auf dem von schroffen Felswänden
l'Man;ten Wallensialler - See, wo
»ichl selren die von cnlgeqcnqescyre»
Seiten zusainnienstonenden Weller ei-
nen fnrchrl'aren stan'pf kämpfen Ixu
sich vor ein seltenes .'saliner-

begeben. ?ie jinnde daooil
den gewirtersnrchlenden Zt'eisen

i?en mis Danipsscl'issen einiMlnasien
gereichen. W»chre»d

eines solchen l'efngen Gewitters hatten
nch die meisten Passagiere in die jia-
jilte des ans Eisen erbauten Dampft
sä! ist es 'Dtinerva" qeslnchtet einige
andern, so wie Manosen nnd Steuer-
mann suchten Schntz ans dem Ver-
deck, um die eiserne Mleirungsrot're
des Dampfes der. Ein Blitz schlug
in diese ein, und die Spuren davon
waren noch deutlich zn bemerken.
Statt aber seinen geraden Weg fortzu-
setzen, wurde er, nach der Versicherung
Einiger, seual' und in gemessener Ent-
fernung in den See geleitet. In die-
sem Falle barce wotü die von Dampf
erl'wte nnd zugleich stromeudeLuft ei-
ne stärkere Aiizielmngskrast als das
Metall geändert. Nach Anderen hat-
te der Blitz die vom Schornstein nach
de» Seitenwänden des Schiffes ablau-
senden Kette» erreicht, und um diese
her, als eine breite Feilerschichte, nach
allen Richtuugeu hiu schädlich iu den
See sich entladen. Keiner der nm den
Schornstein Versammelten mar im ge-
ringsten verlei't; mir der Stenerman,
was vielleicht blos' die Folge des
Schreckens war. Der Eompäsi hat,
jedoch kaum merklich, von seiner mag-
netischen Arart verloren.

Die Stadt Aiken, in Sndcarolina,!
ist durch eine schreckliche Fenersbrunst!
heimgesucht worde», welche die Stadt >
Halle, den Markt, n. alle Stohre, bis!
,uf eiuem, 13 eder 20 au der Zahl,

nebst eben so vielen andern Gebanden
iu Asche legte. Der Werth der ver-
brannten Aaufmanuswaaren wird al-
lem auf achtzig bis hindert taufend

Thaler geschätzt. In Narchez brach am
2-Zsten September Feuer aus, wodurch
viele Gebäude, worunter auch die
prachtvolle "Sourheru Crchauge" des
Hrn. Parker sich befand, ein Staub der
Flammen wurden. Den Veilnst rech
net mau auf hundert taufend Thaler.
Die Stadl Qnidbo, Hauptstadt der
Provinz Choco, iii Südamerika, ist am
'Ä!orgen des ötcn 'Angnst gänzlich m
Asche gelegt ivorden. Die Hanser wa-
ren grosnentheils von Holz crbanr, n.
mit Srroh gedeckt, wodurch die Flam-
me« Nahrung erhielten, u. das Werk
der iu wenigen Stunden
vollendet wnrde. Glücklicherweise bns:-
ten keine Mensche» ihr eiu.
Nur allein der Werth der verbrannten
Kanfmanusgiiter wird auf eiue Mil-
lion Thaler angeschlagen.

Fenerdiebe. ?Am Eomag Morgen
wurde eine ganze Horde juiiger, ziem
!ich wobl gekleideter, seilte, -u» au der
Zahl, durch die Polizei arrerirt, die
wahrend des großen Feuers gestohlen
nnd geraubt harren, was sie iime wer-
den konnten. Sie gaben sich fnr frei-
willige Spril-enleiire ans, aber alle
Hnlse die sie den ivirklichen Spritzen
lenten leisten, bestebt im Stehlen nnd
Nanben; viole von ihnen tragen sogar
Spritzenhnte nnd die Kleidung der
Spritzenleure um desto besser ihr Hand-
werk rreiben zn können. Es ist wahr
lich hohe Zeit, daß dem Treiben dieser
Gauner Einhalt gethan wird.

(N. ?). Allg. Z.)

Am Sonnabend Morgen, vorige
Woche, bar sich hier wiederum eii'ie
Mordlhac zugetragen. (sin Sieger,
William .Hansen 'genannt,-t-Z Jähr,
wurde durch eincu Irrländer, 51 liver
Eareu, in Depevster-Strasie mit einem
Messer erstoebeii, uud starb augeublick
lich. Oliver (sarm ivar volll'g nüch-
tern, nnd die Veranlassung zu dieser
That entstaud ans einem Worlirechsel.

(ibid.

Eine deutsche Fran, .'>t'amens E l i-
sa ber, in St. Louis, schlittere
ans einer Bnchse, die nngesebr <! Pfund
Schiesipiilver eiuhielt,' etivas davon
anfein Fener,das: sie angemacht hatte,
nm die Stnbe von Y.X'nsgiiicen zn sau-
bern, als das Ganze losgiena, ihren
Korper ans eine schreckliche Weise ver-
stümmelte, nnd ihren Tod nach zwei
Stunden herbeiführte.

F e st e s S ch u u r e u.-" Ich glau-
be das diese (Gewohnheit eiueu grossen
Nutzen snr die Ok'iueinbeit bat," sagte
eiu Herr. 'Eine» groseu Nutzem"
rief sein Freund aus wie kann den»
das fevu V Sehen sie nicht raalich,das
unsere jungen Frauenzinmer ihre Ge-
sundheit zerstöre», und ihr da
durch verliere» "Ja ja," versetzte
der andere," aber sehen Sie denn anch
nicht dast eo nur die Narren todret und
>rir über eine Weile alle die vernnnf-
tigeu Frauenzimmer fnr nns behalten.

! Gestern bat sich die Gesetzgebung von Nen-
! jersen zu Trenton versammlet Sie bestebt
!aiiS 43 WbigS und 27 Loko FokoS; derZu-
wachs der Whig-Glieder ist feit letztes labr
viere.

Anerkcnnliug von Texas durch
K)?cxjco.

Eine Zeitung von Louisianna meldet, das?
ein Reisender von Houston die Nachricht ge-
bracht babe, daß eS in dem Heuston "Ä,or-

ning Star" offiziellangezeigt sei, daß M e-
r> ko dieUnabbängi g k e i t v o u T e-
raS anerkan n t b a b e. Dieses Ereig-
niß wnrde, als er Houston verließ, durch daS
Abfeuern von Lanoncn vom dasigen Arsenal
angezeigt.

Meriko.
Aller Wabrscheiiilstl keit »ach wird diese

Regierung ibr »»billiges Dekret gegen die
Waaren, welche in Tambico znr Zeil eioge-
fubrt wnrden, als diese Stadl von der föde-
ralistische» Streitmacht besetzt war, zuruck-
nebmen oder beschränke».

Der föderalistische Geiieral LcmuS wurde
in der Nachbarschaft von Montcrey von Gr
neral Laualiza geschlagen. Er soll alle leine
Artillerie, Gepäck und '2OO Gefangene einge-
büßt baben nnd i» der Irichtiiug nach TeraS
gestoben sein.

BnstamcutcS Verwaltung gewinnt immcr
mebr daS Vertrauen des Volkes.

Ein Aktenstück, welches zu Meriko Ende
August veröffentlicht wurde, bat einiges Auf-
sebn erregt. ES verseht den KriegSruf vou
Santa Anne, de» Todesstoß. Ein Offizier
der »lerikanifchen Armee, welcher i» dem Ge-
fecht bei Vera Cr»; am 5. December gegen-
wärtig war, bat i» de,» "Losmopoliteu" er-
r ä>t, taß iu dem oben erwäliiteu Gcfectte
Santa Anna sich wie eiu Feichberziger betra-
gen babe, ~»d er nnterstüpt seine Bebaup-
rnugeii durch eine Reibe ven Tbatfacheu,vou
denen er Augenzeuge gewesen sein will, und
die ein Tbeil des DeraschemenlS gleichfalls
gefeben baten soll, das in jenen« Gefechte
verwandt wurde.

Ei» anderer Brief anS Meriko wirft der
Negierung Scl'wäche vor und schildert über-
baupt den Znstand des Landes als erbärm-
lich. Die Pfaffe» kalten das Ruder in Mau-
den und Aberglauben und Uuwissenbeit strek-
ten daS Scepter über einen fiel« wachsenden
Kreis auS. Ter Handel lag gänzlich dar-
nieder.

Ein anderes Fener in Mobile.
In der Nacht vom Sten October brach in

der «ngliickliche» Ltadt Mobile abermals
> Fruer a»S. Es brannte dabei das Mansion
! HauS, GouveruemeurS'Hotcl, die PlauterS-
> und Me iiaiiickS-Bank, daS Markthaiu', »nd
!die Reibe Häiiser vo» Hrn ESland, nieder,

welU'e die kostbarste» Hänjer eiiit'ulle»-
> Alles dieses ist daS Werk von einer Rone
! Brandstifter.

Ein Biief vo» dortber sagt über dieses
! leyte Feuer: Wir sind zur Verzweistung ge-
trieben, und wir furchte» daß eS znm Hän-

ge» und lebe»dig Verbrenne» derjenigen
komme» wird, die wir aIS Brandstifter >»

I Verdacht habe».

Zset!?cltcst!iL !:

Dur»k> de» Ebrw. .Hrn. DiibbS, vor eini-
ger Zeit, Hr. A aron Olwin, n>il Miß

! Elifabetb Oberholzer, beide von
! Heidelberg.
l Hr. Salo monß o t h, von N. Wbeit-
hall, mir Miß Lydia G n k h, von Siid-

! Wbeitball.
! Hr. Adam B ä r, von Nord-Wheithall,
mit Miß Sil in da Stapp, von Sud-
Wbeitball.

Nachricht.
z In der Sache vo» der Rech-''
! nuug vo» N atha »Buch - I» dem
»i a u und Le v i Buchm a », Wa>sc»ge<

j Admiiiistralore» von der Hin- richt von
terlassenschast von Pe te r Lecha ist'y.

! B n ch m a n, letzthin von Low- >
! Hill Tauuschip, Lecha Lauiily.

>.l»d jetzt, September l>, 1839,
! auf die Billschrift ersagtee Admi-

nistratoren, ernanute die Court A.
Rübe, Heiuriit, uiid

I Pcier Hoffmau aIS Auditoren, um
ldir 9iechuuug iilerziiseben uud Verrbeilung
. mit dem Ucberschuß, den« Gefel; gemäß, zn
> machen; und Bericht bei dem nächsten Wai-
i fengericht einzureichen.

Vo» deu llrkundtn,
BezeugtS:

S. C. Vnsch, Schreiber.
! Die obgcuaiiutcu Auditoren werden sich

j zu obigem Endzweck an dem Haufe vo» la-
> eob Hagenb u m iu Alleutauu, Frei-
tags den 13teu iiächsteii November, Vormit-,
' tagS tun 10 Übr, versammle», wo diejenigen,

! welche dabei iliteressilt sind, sich ciusiuden
! können.

A. L. 3tuhe,
H. W. Knipe,
Perer Hossman.

! Allenlann, Oct. ?3. ng-4m

Ocffciltltchc Vcndu.
i ES soll auf öffentlicher Vciidn verkauft
werden: SamstagS, den 2tt. Dctober »nd

! San stagS, den 2. November, jedesmal nm
zebn Ui'r Vormittags anfangend, an dem

! Stcbr deS Unterschriebenen, in Noid-Wbeit-
> ball Tannschip, Lecl'a (sau»ty, eiue AuSwabl
Stobrguter, schicklich siir die lal'rSzeit, als

- Zücher, Sattiuet, Flanell, Bobinet, Hals-
! tilä'er, eine Anzabl Fäßer,». s. w.

Die Bedingungen sollen vor der Vendu
i bekannt gemacht und gebührende Zlnswar-
! lung gegeben werde» von

A. und E. Kohler.
! ?cn2'Z. Oct. ng?2m

Wird verlangt.
l E>» Sibneidergesell, der sein Handwerk
gnt vcrst.'br, kann auf eine lange Zeit Arbeit
nnd giuenLobu erbalte», wenn er sich sogleich
bei deai llutersibriebeu, wobubast iu Süd-
Wbeitba'.l, Lecha (Zauiily, meldet

Thomas Mauel',
j Den 23. Oct. »q ?:!>»

Zu vcvtauscil
oder zu ver lehnen.

DaS beka»»te geräumige HauS u. Stobr-
! stand, gelegen in der nördlichen Alienstraße,
ietliche Tbiirc» uuterbalb der Nortbampto»
jßauk und gegenüber vo» Job» Eckeri's

> TabackSuianufactur. DaS Hans bar 36 Fuß
grollt und !! t Fuß in der Tiefe, nebst auge-

! bauler zweistöckiger Küche, 8 Keller, nebst
lKrllerstiibe, Stallung, RanchbaiiS, (Zisterne
nnd Hndrantwaffer. Der Stobrist vollstän-
dig rillgerichtet nnd mit Schelfs, Schubladen

! nnd allem Notlügen binlänglich verseben. <
! Anch kann der Stobr, nebst Keller nnd
KrUerstttbe einzeln verleimt werden.?We-
igen dem Näbern erknudige man sich bei dem
Unterschriebenen.

Heinrich Ebner.
Allentaiin, Ort. 23. nq?3m

'AthtlUig!
Nord-Wbeithall Neisel-Companie. >
» Ibr babt Ench in voller Uniform '
A zur Parade zu verfamlen am SamS-,

tage den 2ten November, au dem
WÄ Hanfe von lobn 'v. S e >fe r t,

in Ober -Marnngie. Pünktliches
! Beiwobiiung wiro erwartet, indem!

Befeble vom Gc»eral Adjutant des I
Staats erbalien worden sind, die

!der Coittpanie vorgelegt werde» sollen. !
Auf Befebl des Eapitäns,

Jacol' Beisiel, O. (?. '
! Appiel-Eonrt wird ani Samsta- >
!>ie, den ktten November, a» dem Hause von l
! EliaS Sieger, in Süd-Wbeithall, ge-!
>balte» werden. Die Eonrl bestebt anS j
CbarleS Sieger, Dan. Deibert und George j
Spiegel.

Oktober 23. *?2 m x
IL

sl<rtQcl os tl»? (omsliiiiv, xvill>
lic: »» I'iicliiv, t), l. 2S. i>t 7 »'i'loeli '

Marktpreis e.
'! ?kUikel. per ! Allent' Easton

!!Flauer .
. . Barrel i53 73 S 5 75

.. . Bnfchel l XI l IU
Roggen ... «!3 l?»

' Welsch korn . . (i 5 7tt
! Hafer .... SS
Viichweizcm ,

. ' 40 7»
Flachssaamen . 123 l 7<»
Kleesaamen . . l! 3«) IN «»

/ ?i»iot!'!)saame». L IX) 330
Grnndbirncn . ! 3U S<)

Salz .... UU LS
'Butter . . . Pfuud l»j > Z3
Uns.blüt ... II 13

> Wachs .
. .

! '."Z ! 23
Schmalz . . . 10 ! I>2

>Schi'nkenstcisch . i > 12
Scircnstiicke . . I>g l lo
Werken Garn . 1« >2

'Eier .... Dich. 12 17
! Rogc>en WbiSkv. Gal. 38 Äi
> Aepfel Wl'isky . ZU 42
! Leiuöbl ... 7V L3

Hickory Holz. . Klafter 430 43«
Eichen Holz .

. j Z 3!» 373
"Steinkohlen .

. Tonne 400 450
EipS .... 800 750

D r. I a u u e's
! Indial! Expectorant,
Wird emvfoblcn a!S die beste zubereitete Me»

dizin für Husten, Erkältung, Auszehrung,
' Eugbrustigkeit, Keuchhusten, schweres Atb-

inen und alle Krankheiten der Brnst und
L»n>?e.
Diese Medizin wird von vielen uud sehr

respektabel» Personen rccomuiaudirt, welche
dnrcb dieselbe curirt ivnrden. welche
lange Zeit unter Husten und Brnstkrankheiten
litten nnd geglaubt baben sie wären mit der
AuSzebriing befallen, wnidcn in kurzer Zeit
gänzlich curirt und zur völligen Gesundheit
gebracht.

Wer noch den Werth dieser Medizin be-
zweifelt, der lese den folgenden Brief von ei»
»er 'Versen, die kein Interesse in dein Ver-
kauf terselbci» bat:

N eli ?) or k, Juni 13. 1838.
An Dr. I a p n e.?Werlber Herr! ?Ich

bal e Gebrauch gemacht von Ibrcm Erpecto-
rant, sewol'l persönlich, als auch in meiner

, Familie, sur die letzten i! la!?re, mit dem
!größleu Nutzen. Iu der Tbat, icl> betrachte

ineiii Leleu verlängert durch de» Gebrauch
dieser schal bare» Medizin, nebst dein Segen
GetieS, fnr verschiedene labre.

jz-iir alle Fälle vo» Husten, Entzündung
der Brnst, Ln>'ge, nnd des HalseS, empfehle

d ese PlediZ-n unbedenklich als die Beste
die ich jemals gebrauchte. Mein ernstlicher
Wnnsch ist daß Andere die an Uebeln leiden
woran ich gelitten babe, davon befreit wer-
den möchten, welches wie >ch glaube gesche«
bei, wird, wenn sie Ihr Erpcctoraiit gebrau-
chen.

C. E. P. Crosby.
Lampertsville, N. I. iüpril 27. 1339.

Di.l a y Ii e?Wertber Herr. ?Durch die
Gnade GolteS bat IIr Indian Erpectorant
eine Heilung an mir bewirkt vo» einem sehr
elenden Z»sta»d. Im leisten December be-
kam ich einen beftigen Anfall von Engbrüstig-
keit, eine Krankbeit mir welcl er ich schon
viele labre geplagt war. Diese-« Nebel war
noch begleitet mit Heiserkeit, webem HalS n.
Zungen, nebst einem beschwerlichen Huste»
und große» Schwachheit, uud als ich beinahe
erstick! war,wurde mir eine Flasche von Ih-
rem Ervectorant geschickt. Anfangs dachte
ich es wäre nicht» als Quacksalberei, allein

l aIS ich sab daß eS so sebi«?invfoblen wnrde
durcli Dr. Going, mit welchem ich sebr wohl
bekannt bin, wnrde ich veranlaßt eS zu ge-

! brauchen, und iu weuigeu Tageir war ich
' voUkemmen gebeilt, noch l>abe ich bis jetzt ei-
nen Rückfall der Krankheit gebabt. Ich babe
iiniieine so bobe Meinung von Ibrer Medi-
zin, daß wenn ich nur einige Flaschen davon

l l'ätte, uud keine mebr bekommen könnte, ich
! dieselben nicht für 10Tbaler daS Stück geben
wurde. Ich ve>bleibe Sie herzlich grußend,

Ihr
John Seger.

Prediger der Baptisten Kirche.
DaS folgende csertificat ist von einem

praktischen Arzt und sebr geachteten Prediger
der Metbodisten Gesellschaft, datirt Modest.
Tann, Virg. Angnst 27. 1838.

Dr.l ay n e?Wertber Herr.?lch habe
für die letzten 3 Monate Ibr Erpectorant
häufig iu meiner Praris gebraucht, und für
alle Anfalle von Erkältung, Husten, Entziin-
dling der Lunge», Auszehrung, Engbrüstig-
keit, nnd Schwachbeit der Brust ist es be-
st mint die beste Medizin die ich jemals ge.
brauchte.

Achtungsvoll der Ihrige
N. W. Williams.

Diese vortrefliche Medizin wird allein ächt
verfertigt von Dr. laille No. 20. Sud
Dritte Straße, Pbiladelpbia, und ist zu ba-
ben bei Ludwig Schmidt, Apotbeker in Allen-
taiin, fnr einen Tbaler die Flasche.

Oct. 23 nq?lZ

Cavallcric-Battallion.
>?» Das Ct'y

Eit'aUeric Bat»
/ tallion, nnter d.

B'febl von M.'.
1" I-acobFi.
scher, beliebe

U stch gehörig zur
Hy Pa'/.dr, völlig

rcinipirt zn t'er-

/ V samiuleii, San,.

Nevember, iini
10 Übr Morgens in MillerÄtan».

AufBefebl des Majors :

John Groß, Adjutant.
?et. Ä. nq??m

Eichen- und Hickory Hotz
wird im Ausrausch sur

Landes Prodil'ckle
augeiiSmmen, an dem Stcbr des llulersitne«
beiken iil AllcntalNi. .

- - Johlt W'l^is.
Oktober IV. uq?3,n


