
Die Ba«ehred»«erk»tt»ft.
Schon in den ältesten Zeiten gab es

Menden, welche durch anfallende
Klinst und Uebuug zit der Fertigkeit ge-
langten, ihre Sprachwerkzenge auf ei-
ne ungewöhnliche Art ;n bewegen, nnd
dadurch bald eine dmnpfe, bald eine
helle Epracbe zn erzeugen, ivednrch
Anwesende so getauscht wurden, daü
ihnen die Worte bald aus dein Manche
des Gauklers, bald aus der Erde, bald
aus hohern Regionen kein
inen schienen. Hebräer, (kriechen nnd
!)l'omer kaunten diese bezeichne-
ten sie mit verschiedenen Manien, und
sabeu ste unter andern Gestalten aus-
treten. Auch iu den neueren Zeiten
ist dies? noch der Hall. Durch Verstär-
kung nnd Schwächling des Tones ent-

stehen die ans verschiedenen Nicht»»'
gen und Entfernungen zu koniineu

schei»enden Tone. Fragen nnd Ant-
worten des Bauchredners stnd gewöhn-
lichkurz, weil er mir immer so viel Luft
dazu anwenden kann, als er vorher ein-
gesammelt bar. Diese Gaumeuipra-

che ist sehr angreifend, lind deshalb kön-
nen die Vorstellungen nie lange dau-
ern. Selbst das Singen -st dieser
Sprache möglich. Mit Unrecht wird
diese>umst Bauchrede genannt. Ist
es anch für den Nneingeweiheteii nicht
gut möglich, diese zn erklären, so wird
doch jeder aufmerksame Beobachter ge-

stehen müssen, das? ste blos aus einer
Modulation der Tone besteht, die von
den gewöhnlichen Sprachorganen her-
vorgebracht werden. .Herr Charles,
einer der berühmtesten franzostscheii
Bauchredner, ivelcher sein Talent auch
in vielen Sradten Deutschlands, in
Berlin, München, Wien, Breslau
n. s. w. in den lalnen 1810 nnd 1-2
zeigte, erklarte selbst jene Benenniing
snr falsch. Bon den Banchrednern
werden manche helnstigende Anekdoten
erzahlt. Hier folgen einige:

Herr Comte aus Geuf befand steh
eines Tages auf der Bandstraße zu Re-
vers mit einem Bauer, welcher aus ei
nein Esel ritt. Plötzlich schien der Esel
reden zu wollen und sagte: "Fort, fort,
ich habe Dich lange genug getragen, es
»st ,-jeit, das! ich min auch einmal reite."
Sogleich springt der Bauer, ivelcher
glaubte, sein Ei'el sei es, ivelcher sprä-
che, herab, laust davon nnd schreit, sein
Esel sei vom Teufel besessen.

Ais dieser Bauchredner durch Nn-
millv ging, war eben Jahrmarkt, wo
er einer Bauerfrau hegeguere welche
ibr Schwein zn Markte brachte.' Wie
theuer wollt Ihr Euer Schwei» ver-
kauft'!! fragte Comre. '5O tran-
ken," antivort'ere die i>vrai:. "Spricht
Euer Schwein fragte Comte. '

!
wer weis?, vielleicht lernt es noch ein-
mal so gnr plaudern als Ibr,"
sie. ' Das ivolleil 'vir gleich seilen,"
versetzte er, nnd faßte das Schwein bei
de» i7lnen, ivelches iinn deutlich
folgende ,n grnnzen schien :
"Das Wnb ln^t; ich diu nnr k Vibres
10 Sons werch" Das Weil' ivare
beinahe vor Schrecken binsiesallen, sie
mit viele Andern glanbte, ibrSchwein
sei bewert, nnd .')üemaiid wollte es kau-
fen, trotz aller »achberige» Bersicher-
iiiig des Bauchredners, das! er, und
nicht das Schwein gegrunzt babe.

Ans seiner Reise durch die Scbwen
wäre er beinabe ein seiner >u>nst
geworden. Die Bauern iin Eanton

gingen, in der Meinung, er
sei ein>7erenmeister und
irr, mit 'Aerre» auf ib» los, nnd staw
den schon u»Beqriss,ilm >» eiueu bre»
neudeu Backose» ;» »versen, als er
plötzlich eine furchtbare Stimnle ane
dem >veuerschln»de
ivusire, welche die abergläubischen
ern dermalen in Schrecken setzte, das
sie von idrein Vorladen abließen, und
eilest die Flucht ergriffen.

Eine rulunliche Anwendung seiner
sinnst machte Comte eiust als einc
>urche durch einen Irupp
onsinaniler beraubt werde» sollte, wo
ri» kostbare marmortte Bildsanlei
siauden. Er versteckte sich
m dieser.Kirche, imd i» dem
blick, wo die Nanber die
tragen lvollren, sing eine dieser Staril
en ans einmal an ;» spreche», mid den
Frevler» nber ibre Bor
wnrfe z» inache». Wie vom Doiiue»
gerllbrr ergreift die Baiide die Flucht
nnd die welche del
Gläubigen fromnlen Sinn
des.leiiipels geiveibt batre. blieben ver
schönt. ?A»ch »lchr als eiiuual bat stcl
>7err Comre feuies Talents >7eil
lmgvon Gemülbskraiiken bedient, >vel
che sich von böse» Geister» besessei
glaubte».

Als sich Comie ini I>ibve ii
ciner Postkutsche beftuid nm nach ('ire

iloble zu fabre» lies:e» sich »acbrlichei
Weile a» den i'.ntschenschlage» mehre

re Stimmen Heren: Geld, oder Blut!'
Die beängstigten Reisenden beeilten
sicb, ibre Mrftil u. Ulnen dun Herrn
Comte zuzustellen, der es nbernal'in,
die Sciche mic den Räubern abzniila-
eben, und si'cb stellte, als reiche er sie
den hieben bin. Die entfern-
te sieb, und sämmtliche Passagiere schätz
ren sieb glücklich, so wohlsei'len Kaufs
davongekommen zn sein. Man denke
sich aber ibre Freude uud ibr Erstau-
nen. als am andern Morgen Herr
Cemte ihueu ihre Ceiilribiition zurück-
gab.

Im labre kebrte ein Bauch-
redner, wie englische Blätter meldeten,
ron Batb nach Bristol mir seinem
freunde zurück- Sie wurden oon
s>oei Näuberu überfallen. Iu dem
uebmlicheu Augenblick borte man zmei
starke Stimmen, die von der
Scite des Wagens zn konmmen scbie-!
nen, "Halt Spitzbubcn ! Seit 3 Ta-
gen sind wirEnch ans die Spnr; jetzt
babeu >vir Cuch." Die Rauber, wel-'
che Polizeidieuer biuker sich glaubteu,!
nabmen Reisians, n. liesten den Bauche
redner mic seinem Freunde ruhig zie-
Heu.

?kon L^rloaüS. ?Die Abnahme deS gel-
ben Fiebers in Nen Orleans bringt die Be-
völkerung in Massen zurück. Eine Zeitung
vom 30. Qctober schreibt, daß während den
leklen 00 Stunden angekommen wären 80»
Amerikaner, 000 Deutsche, 800 Irländer,
300 Franzosen, Spanier, ?c. 800 Sclaven,
außer Scelentc, Gehülfen auf den Lampf-
schiffe», ». s. w.

i^rofte .imperativ». Ei»c Taliaeotia»
oder !)i'hiuoplaslie Operation, wurde neulich
auf dem anatomischeuTheater von der Alba-
>!y Medizinifcben College, durch Dr. Marsch,
verrichtet. Sie bestand tarin, den Verlust
einer Nase zu ersetzen, welches völlig bewirkt
winde, nämlich dadurch daß dem PatirUlen
ein paffendes Stück ans der Stirnbaut gelö-
set, dasselbe zu einer Nase gemodelt und soau den Platz der ehemaligen Nase, nachdem
an denselben eine rauhe blutige Oberstäche
geinacht, angeklebt und so der Heilung über-
geben wurde. Der Patient ertrug die Ope-
ration mit großer Standhafrigkcir.

lii:gemeine Schnelligkeit.
Es heißt iu einer Londoner Zeitung, daß

mn einen Versuch zu machen, mit welcher
Schnelligkeit man den Vusikreis durchschrei-
ten könne, der Haiipt-liiginecr von der eng-
lischen Great Western Eisenbahn, eine zur
Gesellschaft gehörige Lokomotive genommen
und damit sur 28 Meilen versucht habe; eS
ergab sich, daß er diese Entfernung zu den Be-
lauf von 100 Meilen die Stunde zurücklegte.
Er wurde zu diesem Erperimenr gcnötbigt,
durch cineu Vertrag mit den Untcrnebmcrn,
daß sie im Fall eines Unglücks für seine Fa-
milie versorge» wolle.

"Anfinnntornd für Lädno.?2NB2 Zlk-
ker gutes Vaud wird durch einem Gesetz des
teranischen Lougrestes einigem Frauenziin-
mer zngesproche», welclieö sich im gegenwär-
tigen labre mit einem Bürger jener Repub-
lik vermäblt, der zur Zeit der Unabbäugig-
keitSerklärung ein Bürger jenes Staats war.

Tic t'ltoi! Prciso lcli.cil ;«irück.
DaS Dayton "Journal" meldet,

daß ein Müller in jeuer Nachbarschaft eme»
sur die Vieseniug vou 1000 Bärrel

flauer geschlossen habe, zn 8 Tbaler und i>2!
das Barrel. Die Middeltann s >

"'.Vl'ail" sagt, daß leizteWochc in Hamilton ei-
ne Quantität Welschkorn zn 2S Eenis das
Bnschel verkauft wurde, und daß mau für
»och eine Quantität keinen Känfer zn diesem
Preise finden konnte. In dem reichen Welsch-
koin-District von Missouri ist der sestgesetzte
preis jetzt l2! EeutS sur ein Büschel Welsch-
koru.

Neulich spielten zwei Männer einein Herrn, ,
der von Ballimore nach Philadelphia reiste,
ans Koste» seines Geltbentels den sollenden
Slreitl'. ?lls der Karrcnzug eben im Begriff!
stand abzugehen, kam ein junger Mensch a» !
das Fenster der Karrworin sich der Reisen- j
te befand nnd bot ibm eine Übr, anscheinend
von Gold, zum Verkausau sur SSO,erklärend,
das; dieselbe dreimal so viel wertb sei Der
Neiseude lehnte iuzwiscl>en den Ankaufdersel-

! ben ab. Gleich darauf stieg eiu feiugekleide-!
>er, gut aussehender Mann in den Kairen,

' ließ sich in eine Unterredung ein und äußerte j
im Vause derselbe», raß er uach Philadelphia

! gebe. Er spielte alsdann, wie von nngefäbr,
! anfdie ll!>r au,welche eben znm Verkanfans- >
! geboten worden, bebanptend, daß er sebr wobl
wisse, dieselbe sci wenigstens I»0 Tbaler

! wertb, fnr welche Summe man sie in Plnla
delphia leicht verkaufen könne; wenn er das
Geld eben bei sich bälte, wurde er sie augen-
blicklich kaufen. Vielleicht könnte der Herr
ibm aber eine Gefälligkeit erzeigen, indem er
dem Eigenthnmer einstweilen die fünfzig Tha-
ler anszablte nnd die Uhr bis sie Philadelphia
erreichten aufbewahrte, wo er ibm mit der
größten Bereitwilligkeit achtzig Tbaler wie-

i derzableu würde. Der Reisende,welcher kei-
nen Gedanken an irgend eiueu Betrug auf-
kommen ließ, willigtein diesen Vorschlag, nnd,
indem er dem anßerbalb stehenden Gauuer
die suuftig Thaler einbändigte, nahm er da-
gegen die Übr in empfang. Als der Tausch
gemacht war, drebte sich der Käufer nach sei-
nem Begleiter nm, war aber ui.l't wenig er-
staunt, >hn nberall nicht mebr zn sehen/ Er
uniersnche alsdann die Übr etwas genauer u.
gelaugte zu dem traurige» Resultate, daß sie
ve» Kupser mit einigen falschen Edelsteinen
beseht und keine zwei Tbaler werth war. Die
leiden Beinelschneiter bauen sich aus dem
Staube gemach! und keine Spur zuruckgelas-
st».

! Die Banken in Eineiuuaii baben alle an-
gefangen wieder Siller a s?uiablen. Die

i bestimnileii 80 Tage waren ve, stoßen.

! Richter Burk (der IBBÜ die unqetheilte
' Stimme der Wl'igvartei M das Mouvernör-
!amt erhielt) hat kurzlich iu Alhauy einen
! gediegenen Artikel gegen daS Staatssclnil-

denwesen veröffentlicht, worin gezeigt wird,
! daß die legislativen Beamten von 18 Staate»

ihre Eonstinieutcii in eine Schnldeulast vo»
! 5170,8«i<>, 177 grstiirzt haben, und daß das

, Volk jäbrlich 'z eh n M illionen Inte-
ressen bezahle,/'nicht anZ Glieder »nsercr!

sonder» a» Ausländer, die
wenigstens unserem Lande fremd sind, wenn

' nicht gar dessen Institutionen nndFortschritteu
beimlitli eutaegeu Die rei>cnd schnelle
Znnabmc der Schulden innerhalb der letzten j
wenigen labre muß in Jedem Erstaunen I

l er'rrgen z und wenn man bedenkt, daß der!
Staat New-')>'rk seinen Credit bereits für 20

, bis 80 Millionen, neben der von ibm ein-
gegangenen Schuldenlast, verbürgt bat. »in

! »inere Verbesserungen zu vollenden, die man
bereits iu der Gesetzgebung genehmigt, »ud!
von denen wabrscheinlich mehrere in
Zeit die Uukosten ibrer Ansbessernngen,!

>Bcanfsichligniig und Kapitalointeicsscu uicbr,
decken werden ?so bcbauptcn wir bei rei-
fiichcr Ueberlegnug dcr Sacl>e, daß es keiner!
Beweisgründe von uuscrcr Site bedarf nm!'zu zeige», daß wir ci»er niiheilvollc» Erisiö!

eilen."

?lm De»»erstag ?lbcnd t!° Übrirurdeu von!
den Anhöben in Brooklyn Ein buudert

uoneuschiisse abgefeuert, die Schuß für Sckmß
I vom hiesigen Ufer bei Bnrling Sliperwiedert
! wurden, znr Feier des großen Sieges den die!
'demokratischen Whigs im Staate New-Iork!
errungen haben. ?N. U. Ailg. Zeit.

! DaS Dampfschiff Great Western verläßt
am 10. Novbr. New-??ork, uud wird seiue

j Fabrten nicht vor nächsten März wieder au-
treten.

Unterset)at?amt.
1) Wo wird es sein?in den Gewölben n.

eisernen Kisten die dem Volke gehören ?

2) Wo wird eS sein ?unter der Aussicht
von Beamten die vom Präsidenten Martins
Van Bnren »ud Senate angestellt werden?
?Allein in deS Präsidenten Händen.

Der Präsident MartiuS ernennt jetzt die
! Einnahme-Beamten, und die lausen mit dem

j Gelde des Volkes davon; ?(wie Swart-
, wont, Price, Gouv. Porter'S Fritz, und ei»
hundert autcre)?abcr' aber wie wird man
es machen' wenn wir r'.'s! cinc Armee von
Einnebmern haben??Das
sollte heißen "Die große Regierungs-Bank,
um es dem Presidenten in allen Fällen leicht
zn machen' seinen Nachfolger zu erueuuen,

! »iid eiue bekränzte Monarchie für eine Repnb-
!lik zu snbstituire», ?und den "sogenannte»
'Demokraten" werde» die Augen aufgehe»,

! wen« eS zn spät ist.
5? Ein iieu c S mnnkalische 6In-
st riime n t. Eine Zeitung vo» Ciuciuuali
beschreibt ei» Instrument, welches neulich da-
selbst erfunden wurde, daß dem Erfinder zurz größten Ebre gereicht. Er bat dem Instru-
ment den Namen "Scliwciuoforte" gegeben,

j und da die guten Leute daselbst die Materia-
lien da;u biulänglich besilze», so wird erwar-
tet daß dieses neue Instrument iu jeder Fa-

j milie eiugesubrt werden wird Diejenige wel-
!che dafür sind, das; einheimische Manufaktu-
ren uud Entdeckungen iintcrsiützt werden sol-
le», werde» daßelbe gewiß unterstütze». Das

! liistrumcnt, wie es beschrieben wird, bestebt
in einem große» Kasten, in welchem so viele

! Ablbeiliinge» sind, als Töne oder Note» i»
' der Miisick. Löcher werden sodann in jede
Abtbeilnng gebobrt an dcr Scite deS Kastens,
und in jede Abtheilung wird eiu Schwein ge-!

deßeu Schivanz durU, eines der Löcher
! gezogen wird. Von außen scheint das Instru-
ment ganz ordinär auszusehen, während die.
Schwänze der Schweine welche durch die Lö-!
cber hervorragen, demselben das Auseben ge-!
be», als seien es Scblüßel zu einem Klavier.
Die Schweine werden nach der Tonleiter aus-
erlese», und in die eiuz> luen Abtheilungen
tbau, vo» der Aeltesien bis zur Jüngsten, näm-
lich, vom tiefste» Baß bis znm höchsten Tenor.
Weuu die "Lchweinoforic" gespielt wird, so
versügt sich der Künstler vor das Instrument
nnd ziebt au dem Schwanz eines Schweins,
eniweder beftig oder gelinde, gerade wie er

i den Ton habe» will, uud es werte» die ver-
schiedene Schwänze gezogen, nacb den Noten
welche er vor sich bat. Den Effekt welchen
dieses Instrument hervor bringt, soll wahr-
haft erhaben sein.

! Ci n aIId-Dr li ck e r.?Der 57era»s-
gel'er des Venanqo Demokrat ist zu dein
passeiitcn Eutsäilusie qckomme», seine Nuter-
schreider nicht »icl'v mit Speise für de» Grift
;ii besorgen, bis sie ihm die Speise für de»
Veii' zukommen lassen. s?ort il'ii:

i "(5 s wird nächste Woche keine Zeinmq
l'eransgegrben werden von dieser Drnckereu

i Wir sind ans Papier, ans Geld, ans Kredit,
ans guter Va»nc und ans den <sllenl'ogen,
und unsere bessere .Hälfte s.iqk, sie sei ans

> Fleisch, ans Mel'l nud au 6 Geduld. Diese
Uebel »Hissen geheilt werden, ehe >vir wieder
eine Zeitung I'cranögcbcn.

Uebersiciit der Marktpreise.
Philadelphia, ?,'ovembcr >7.

Fla» r. Der Markt war während der
letzten Woche schwankend, nnd kleinere Ver-
känse wurden zn S«! baar Geld geniacht.

verkansle zu S t 2S.
W aiz e n, südlicher, hielt sich zu Sl 20.

Au der Schunlkill nnd am Canal l IS bis
! 18. Verkäufe von sndl. Roggen 70 CentS;
Hafer 81 bis 82j. Der Preis von Welfch-

!Korn hat von 8 bis zn S Eents das Bnfchel j
> abgenommen?gelbeS verkaufte zu 70 und!neues zu SS CeuiS ; alreS weißeö >!0 uudo l
EeurS. Flachsaameii S 1 16.

Vieh »i a r k t. Sli.9 Stück liindvieh
waren leiste Woche im Philadelpb. Markt-

! Die Verkäufe waren sparsam nnd fielen auf
! jedes hnndert S 0 Eeuts, seit letzten
Bericht. Sie kamen meistens vo» Ehester
nnd Delaware EannticS, keine westliche wa-
ren im Markt. Der Preis bielt sich ans S 8

I gutes, 7 SO, gemeines 7 Tbl. das 1«»0.
K»!>e uud Kälber.?lBo >Lt»ck wäre» im

Markt und verkaufteil von 28 zu 88 Tbaler
- das Stuck. 80 blieben unverkauft,
e Schweine?4So waren im Markt uud ver-

kauften von 7i bis zu K Thaler.

> Sel b'st mor d. ?Au s der Plan-
tasche von Benjamin Tyson, Esq. in

> Mararanv Taiinschiy Berks Caunty,
ereignete stch am letzten Dienstag fol-
gender schauerliche Vorfall. Char-
les Aug st a dt, ein junger Mann
von zwischen und 22 Jahre», stiirz-
te sich i» einem Anfall von Wahnsinn,
dem er schon früher unterworfen war,
in einen Ziehbrunnen von 84 Fufi tief,
ans dem er etliche Stunden uachber
als deiche wieder heraus gezogen wurde.!

Die
Von dieser vortreffliche» deutschen ?a»d-

wiribschaftlicke» Zeitung ist die -ile Nummer
ersit'ienen. Die bei »us dafür »nterschrie- j
t'en baben, keimen dieselbe im Allentanner
Postamt abbolen.

Starb.
Am vorlebten Freitage, i» Weissenburg!

Taunsclup, Veclm Cauutp, V u dwig N e ff,
in einem Alter von 72 lahren, l> Monaten.

?lm Donnerstag den 7. Ziovemb. in Forks
Tannsctiip, ?!ortb. (Zäunt», HenrpAbe l,
im Alter von ohngesäbr 71 Jahren.

?ln demselben Tage, in Allen Tannschip,
in demselben Launtp, lohnße st, im 7t.
Lebensjahre.

Matthias Morris, letzthcriger Ncprcsen-!
taut im Congreß, von Bucks Cauutp, starb!
am vorletzten Samstage zu Doylstown.

Verl;ciratht»:
Ilm Sontag vor 8 Tagen, dnrcl» den Ehr-

würd. Hrn. A. Berk », William
E h r g o tt, ans Rhein - Bayern, Deutsch-
land, zur Miß MariaMiller, von Mo-
re Tannschip, Northaiiiptou (Zaunty.

Durch den (Zhnv. Hrn. Jäger, s)r. Joel
Ewerret, mit Miß Maria F i n k,
von Lynn Tanuschip.

Am letzten Sontage, durch deu Ehrwürd.
Hr». Zelter, Herr Joel Stähter, mit
Elisabeth Schaut;, beide von Ob.
Milford.

Daniel Kcipcr,
Tabacksspiuuer in Allentaun.

Benutzt diese Erlegenheit, seinen Freiin-
den und Kunden ji! daß er
das Tabacksspiuuer - Geschäft I
seinem vorigen Standplätze, in der Hamilton-!
Straße, aiigefangeii hat, woselbst er künftig >
jum Verkauf auf Hand ballen wird eiue gro- >

ße Auswahl von den beste»
Common, .Halb- uud Spanischen Se-

gars s Rauch, Schimpf- nnd Kau-
Taback'e,

von allen Sorten. Er versichert daS Pnbli- j
kum, daß alles nnter seiner Aufsicht angefer-
tigt wird, nnd hofft durch Billigkeit in seinen
Preisen nnd der Vorzüglichkeit seiner Waare,
seine alte Kunden wieder z» erhalten.

Sein Tabacks-Stobr ist die nächste Thür
zn Hrn. Thomas GiiikingcrS Blech- n. Oftn-
Schmidt-Schop.

Allentau», Nov. 20. nq?lm

Wirthshaus zn vorlehnen.
it« Der llutcrzeichncte ist ge-"

sonnen, sein WirtbshanS
verlebucn. ES liegt in

Zs Süd-Wbeitball Taunschip,
-

rtwa eine Meile von Al-
lentau» und an der Straße vo» Allentann

! »ach Siegfrieds Brücke, ». sw. ES hat

z nicht »nr alle znr Wirthschaft nöthigen Ein-
richtungen, sondern anch c uie gute 10
Acker Vaud köuucn auf Verlange» mit ver-
leimt werden.

Besitz kann bis den Isten nächsten April
! gegeben werden. DaS Näbere ist bei dem
Eigner, der nahe dabei wobin, z» erfragen.

Johll A)lllldk.
?lovemb. 20. nq?Bm

Zu verkaufen eiue
! Deutsche Bnchdrllckcrei.

Eine gute eingerichtete, dcutfchc'Druckcrci j
mir ei»crl»iiläiigliche»A»swahl deutscher und

! englischer Schriften die nur erst wenig ge-j
> braucht nnd znin T beil »och gau; neu sind, ist
ans freier Hand billig zn verkaufen.

Die Schrift besteht ans.Lieero, Pika
! und Groß Primer, völlig genug fnr die .her-'
ausgäbe einer Zeitung; uud ausserdem hin-

! länglich genug dentsche uud e glische Job-!
Schrift die nur iinmer zu Job Arbeiten er-1
forderlich sein mag; ebenso Sticke, und

j Schrift zu Karten Drucken, eine Ramage!
i Presse, Stands, Schriftkasten Marmorplatte
und allen sonst nöthigen Ulciisilicn.

Da die in besagter Druckerei' erschienene
> Reitling schon seit einigen labren.eristirt, so
' ist das Geschäft in gnteni Zustande, und kann
der Käufer dasselbe nach belieben sogleich!
fortsetzen.

Die Vrrkaufsbedingungen sind annehmlich!
nnd ein TbeiljdeslKaufpreises kaiiudariu ge- j
gen Interessen stellen bleiben.

Näbere Auskiinft'giebt auf portofreie Brie-!
fe die Erpedition des liberalen Beobachters,
in Reading, Pa.

Neading den IS. November.

Balsamisches
A tt g e tt w asser. !

> In der Druckerei deS "Patriot und Dr- >
mokrar" ist von jetzt an oben gemeldetes bal-

! samische Angenwasser zu baben. Dasselbei stärket die Ängen nicht allein, sondern be-
nimmt die Entzündung uud Geschwulst deS
Augenliedes. Beim anhaltenden Gebrauch
vermehrt und erweitert es die Seb-Kraft
nttgcmein, nnd erfrischt die zarten Nerven
der Augcumnskel». Dies Balsamische An-

> geuwasser hat seit deu kriegerischen Epochen
in Europa die Aufmerksamkeit der Aerzte da-

> selbst aufgeregt, und Proben, vielfältige, ja
- wir mögen saqen huudcriiansende, baben

diesem balsamischen Angeuivasser die größte
- s Gabe, die Erhaltung ibreo GesichtS, zn vcr-

danken.

Marktpreise.

Artikel. per Allein' Easton.

Flauer . .
. Varrel SS 87 «00»

Weizen . . . Muschel 100 110
Roggen ... 0S 70

iWelschkorn . . LS l 70
Hafer .... LS j 40
Biichweizein .

. IS 70
Flachssaainen . ! I2S 112

!Kleesaamcn . . S 0.) 312
Timotbnsaamen. 3 8 SU

! Grniidbiriic» .
<>> S 0

Salz .... 00 02
Butter .

.
. Pfund 18 18

IlnMitt ... II 18
Wachs ... 22 25»
Schmalz ... 10 12
Sckuiikeiifloisch . 14 12
Scitenstncke . . 12 10
Werken Garn . 10 12
Eier .... Diitz. 12 H
Roggen WbiSky. Gal. 38 L»
Acpfel WbiSky

. 8V 42
Leinohl ... 7<Z L 5
Hickory.holz. . Klafter 450 450
Eiche» .holz . . l Iso 27z
Steinkohlen . . Tonne 4 (X) 450
Gips ....> > 7VO 012

l I >

N achri ch t.
Alle diejenigen , welche schuldig sind an die

! Firma von B e n j a m i n N effnnd Co.
! werten hiermit ernstlich ersucht, ihre Rech«
nnngeii bis den ISten Tag nächsten Derem-

i ber abzubezahlen, an dein Hause von David
! Hollweiler, i» Lyuntow», Lecha Lamity, weil
nach dieser Zeit die Bücher einem Friedens»

, richler in Allciitaiiu »bcrgebc» werden sollen,
weil alle diejenigen sodann, die nicht ausbe-
zahlt haben, Unkosten bekommen.

Ten 20. Nov. nq?2m

Trockene Waaren.
Die Unterzeichneten haben soeben erhalten

und bieten znm Verkauf au, zu herabgesetzten
Preisen:

Tuch von verschiedenen Farben und Arten.
LaßimierS do do
Beavcr und sametne Tücher do
CatinctS do do
0-4 Merinoes do do
Wollene FlannelS do do
Baumwollenc FlannelS do do
Seiden für Drcßen. Do do
Kentucky, Jean, Kattnne, MuSlin, Bläu«

kets, Eärpets, Merino SchawlS, Brochie do.
einfache und Fäncy Halstücher, Handschuhe
und Strümpfe, nebst einer Vcrjchiedenheit
anderer Artikel, die mit ihrem früher» großen
Vorrat!) eine auSgcdehiitc Auswahl machen.

Pietz, Säger und Co.
Allrutann, Nov. 18. »q?3m

Salz.
Büschel gemahlnes Salz;'" ""iWSäcke feines, do.

Zu verkaufen bei
Pretz, Säger und Co.

Zlllentaun, Nov. 20. nq? 3>v

Gyps und Kohlen.
5200 Tonnen GypS.

1000 Tonne» Kohlen, von verschiede-nen Sorten. Zn verkaufen bei

i Pretz, Säger und Co.
Allcntann, Nov. 20. ' nq?3m

Grocerie n,;c.
Die Unterschriebene» haben erhalten lind

bieten znm Verkauf an:
?0 Orthöfte Molasses,

j 10 do. Zucker,
j 4» Säcke Eaffee.

SOO Gallonen Spermaceti Oelff.
! SOO do. Gewöhnliches do.
! (Zhocolade, Tbee n»d alle andere in dieses
! Hach gehörende Artickel.

Pretz, Säger und Co.
I Allcntann, Nov. 20. ' nq?3m

Eisen-Waaren, !c.
Die Uuter;cichnete» haben soeben erhalten

eine große Verschiedenheit von Eisen-Waa-
re», und solchen andern Artikel, die gewöhn-
lich in einem Eisenstohr zn haben sind, die
nebst ibrem gewöhnlichen Vorrath, ein großes
und allgemeines Assortemeut bilden, das sie
5» den billigsten Preisen zu verkaufen geden-
ke».

Prch, lllid Co.
Allentauu, Nov. l:j. ' »q?Zin

Nagel, Glas, u. s w.
IFäfier Nagel von unterschiedlichei»

Gros:cu und dorren.
A«> Bisten Fensterglas, von nnterschiedli»

che» Größen inid Qualitäten.
l.'»<l Fäster Gemahlenes Bleiweiß.
:>uuu Pfund Baumwolle» Garn und ?am-

pe»-Tocl,te. Zu verkaufe» zu Philadelphiaer
Preise» bei

Prch, Saqcr >lnd Co.
Allentan», Nov. 20. nq?»m

Postamts -Bericht.
Briefe welche seil voriger Woche n, dem

Alleiitauner Postanit liegen geblieben.
Job» Wei'.ner, George Loung, Rev.

Wieand, W. Weil, A. Myker, Sam. Sun-
de.', John Stamer, David Thomas 2, Jac.
Schaut; 2, John Reinhard, Peter N>der,
David Richard, Lewis Peck, Joseph Howell.
Daniel Glick, Jonathan Schwarz, Jaeol>
Stamer, Tilghman Schanv, Frder. Ever.
hard, Daniel Dean, Lsg. Done»,
Philip tZarlebach, Solomon Brobi^.

Noderr E- Wligl?r, Postincisicr.
Allentauu, Nov. 2V>

Druckcr-Arbcic.
Alle Arte» Drucker-Arbeit in deutscher u»t>

englischer Sprache wird schön und h,Uig
dieser Druckerei besser.


