
Tic Verminderung des Bnefpor-
to's.?Wir hvrcu, d<w Petllionett den,

nächsten Congreß überreicht werden
sollen, wclche'iim Verminderung des
Briefportos und um I»efor>n im Pcst-
weseu bittet. Wir hoffen, das; die Ver.
Staaten Negierimg mcht langer eine
so schwere Tare auf den Gedauten-
transport legen, und somit der Denk-,
Sprach- uud Schreihsreiheit Abbruch
thun will. Berechnungen, die iu Eng-
land angestellt wurden und ans deren
Resultate hiu dasParlamem das Brief
porro hernnterschrc, haben be>rie>en,
daß eine Vermiudcrnng des Briefpor-
to's eher eine Vergrosiernng der Vier >
toeiimahme des Postdepartemenrs ist.
Tausende von Briefen, die jetzt durch
Privatgelegenheit geschickt iverden, ivnr-

den mit der Post gehen nnd ans die
Hauptsache ist, hundert tausende vou >
Briefen würde« mehr geschrieben wer-
den, das intellektuelle Veben der Bnr-
gcr würde gehoben »vcrdeu, wenn eine
vernünftige uud zeitgemasie Reform
iu unserem Postivesen eintreten lviirde.

Daß die Moralität iu Canada nicht
binter der m den Ver. Staaten znrnck-
bleibt, beiveisen folgende Auszüge aus
dem Canada Mnseum : "Am W. Oc l
tober wurde der unglückliche ,
wegen Ermordung seiner /erau iu V>a
müteu mir dein Stricke bingenchtet.
Zlm W. i)i'ovember soll iu Toronto ein

schwarzes Frauenzimmer fnr Brand-
stiftung gehangen, und am nämlichen
Tage 'daselbst auch e-n weißer Scann
wegen Straßenranberei hingerichtel
werden. Anßerdem ist bei einer ue»
licheu politischen Versammlung iu der
Wugestraße ein Mann todtgeschlagen
worden, nnd am l t. sprang
eiu Trunkenbold in den Grand Nivcr.

Das Provinzial-Parlamenr von O
Her-Canada ist von Sir George Ar-!

,chur ans den Decemher einberufen.

Graiisanie Nacbe?Ciii schandlicher.
Menscb, V'auiens Siuirb, in 'lc'apoli
Carraraugus Canum, im Sraare .'lc'eu
'.York, ivelcher einen »iß gegcn einen
seiner Nachbarn, Hr. (')'c'org Ham-
i' ei stein bal-e, wars eine ganze Heerde >
seiner Schaafe iu einen Brunnen wo-
von eilf ertranken ; er hatre dreißig
Scha.ife hineingeworfen. Smich ist
verlnfret worden, nnd dis ge-
gen ihn ist ziemlich bestimmt.

Aus dem mii.ua Valien Berichte:-,
welcher iu Minllukanu. Pa. geSruckl
lvird, erfehen wir, daß aui ZNteu No
vember. einige Sriiüdeu vor ?ägesan
bnich, die Postüilsbe ungefähr eine
Meile westlich von <bo npsontaun auf
den Sommerweg hinab gleitete, nnd
mir > ; Passagieren nnnvarf. Die
meisten Passagiere erlitten Besch.-dig
ungen, einige bebeurend. Cin Herr
von Vewisraii!! ivnrde so sehr verletzt,
daß er zurück blciben mußte, uud m
ein nahe gelegenes Hau.l gebracht ivnr-
de. so >vie aiicl' z>vei Damen bedeuten-
Verletzungen erlitten.

Spateste .'stachrichten in Hinstcht
der Cherokeesen. Der B>is-
sonri, Standard enthalt .'lcaclwichren
von vom litten Oktober,
woraus hervorgeht, daß die befehlende ?
Affinere zn (''ibfon nnd Fort
Wanne Besehle an den Aufseher des

iu,vanerreviile er-
lassen haben, fnr eine von
Waffen nnd Ammunition ilamlich fnr
A-2 Gewehre, 10» Patrontaschen, Idii
Bajonerscheiden. (^eivehr-Pa-
rronen Büchsen-Parroneu nnd

Flinrenstcine. Der Srandard he-
merkt hierzu, daß er nicht wnnsche lne-
durci> eine Aufregimg zu veranlassen,
indessen die Thatsachen verhielten stch
w. CS wäre möglich, daß die Sache
in Gnce heigelegt werden könne, aber
nach den erh.'.lrenen Nachrichten wäre
w.'nig Ansß I>t dafür vorhanden. Cs
befinden st h'2i>,o9!)
>ier an der (plauze, und es ist nnmog-

vorherzusagc'n, ivelche folgen der
erste Schlag von der einen oder andern
Seite haben kann. Wenn die ver
schiedenen Stamme unter sich einig
bleiben, so ist die Macht der Regierung
Vnrchans nicht hinreichend die Cm
wolmer zu heschutzen, nnd wir müssen
ans die Mili?, als die strengste Wasse
der Vertheidigung hinbücken.

sMi!tbeilnug.>
die I?eld'? ssie!eve t'ee?tc:i 2!b-

ilieitnn«'., Müiz,
E!eel>rte Wassenbriider,

Ich nel'me mir die Freibeir den Eavt.
Io I> n F. N n b e, jr. von Mentann, als
rinen stl'ictliche» Eiutidalcn i'ur era l.
M a j o r dieses Beprs-! ror'.nstl'lageu, an
die Stelle des verstorb. Ecu .-eln idge. Eiu
jeder der mir ibm bekannt in. wird mn iil er-
rinstimmen, da? keiae s>l> el!>c!'ere 'Versen cr-
wäblt werden kann, indem e: ei» alter Ein p
gcsä''rt? von i^ll iwd in jeter Bedeutnug
ein tüchiiger Selrat ist.

E n a'ter V'a'. euo's'ecker.

Ai-f die Bank vou Delaware, in
Wilmington, sollen falsche drei Tha-
ler' Noten im Umlauf sciu.

Es ist zu befürchten, daß mancher
ehrliche Mann mit den verschiedenen
Noten andern- Staaten hintergangen
werden wird.

Warm» unterdrückt Porter und
seine Sraats-Anwalde diese kleine Ro-
ten nicht; er will doch verstanden sein,
daß er gegen alle Schinplasrers ist!

Dic H esse Ii sl ie g e.?Der
Westminster "Carrollroniän" vom
lezten Frevrage sagr:?"Aus einem
Briefe, ivelche» wir von einem Freund
in Seneca Cannty, Thio, erhalten ha
hen, vernehmen wir, daß ganze Wei-
zenfelder iu jenem Cannm durch die
Verheerungen der s>'sfe»fliege zerstört
worden stnd. In Aschland, Ohio, ver-
kauft der Weisen zn l>l> Cts. in San
dnskn zn 7t) Cents das Bnfchel.

Vor uugefahr Jahren lebte eiue >
Familie, der es dem Aufcheiu iiach fehr j
wohl ergieng, iu Pecers Tanufchip,
Wafchin'gtoii Canum, ungefähr zwau-!
zig Meilen vou Eiu Inn-!
ge von mittlerer Große besorgte bei der
Familie einige s>aus- und
te, nnd wurde vou derselheu sehr rauh!
uud schlecht hehaudelt, so daß die Nach- j
harsleure stch darüber aufhielren. Auf.
einmal wurde der Innge vermißt, und .
die Familie sagre ans, er sei fortgelau-
fen. ')),an hegre Verdacht, aber es ließ
stch doch nichts Vestimnites ermitteln. >
Die.vaimlie verarmte später, das Haus
uud Gut kam iu andere Haude; midi
vor einigen Tagen wurde das Haus,
abgerissen, um ein Neites zu bauen.
Als mau den,veuerherd aufgrub, fand
man die Gebeine eines menschlichen
Wesens von mittler Größe, und man
glaubt mm allgemein, es sei der er
morderte Innge, welcher damals ver-
schwunden war.

. x'

Ruinen iu MittelAmerika. Die
Ueberreste der Sradr in
Gnetamale, vera-.ilassen zur Vermu-
thung, daß die Bevölkerung dieser
Stadl znr Zeit ihres Flors iiichr we-
niger als zwei Millionen Menschen
herrageu haben mußte. Die Ruinen
dehnen stch ans einer Oberfläche von
zw.mzig Meilen ans, und hesteheu in
Vrnck'en, Wafferhehal>er, Palasten,
Tempel, n. f. w., ivelche alle von har-
..-!i Steinen. Vefenders merkwürdig
ist daß diefe Ueberreste des Alterthums
deu Europäern bis zum Jabre !7Ä>
unbekannt blieben, uud ste damals erst
vou eiuneu Spaniern entdeckt ivnr-
den. Eine Londoner ZeitNiig voni

labre !?>'! einhielt einen Brief von
einen: spanischen Eor.'.mandamen eines
ai'stoßenden Distrikts, worin einige
.Nachrichten über deren llnrersnclmng
angegeben sind. Räch ihm sind die
Rnineil reichlich mit Vildern von
Menschen nnd Thieren von erhobener
Arbeit nnd Gemählden versehen, wor-
unter manche von kolossaler Große. ?

Anch fand er Charaktere ivelche er als
Vante oder als ein Alphaber be-
trachtete, von weichem man sonst in
keinem Theile Amerikas eine Spur
fand.

(s'rsll:d«::^.
Piofesser zu Ct.

li.u eiiic gemacht,
Lie mir i>er -',nr für die jlupfMtecl'er-
tilüst iveit'l.'!! Die gal-
'.'.ii'.lDei, getreu, d'neii er sich l'ei sei-
nem versuchen redilcireii iicim-
Ucb a» de» jiiipferplatten das Kupfer
ai»? ciiicr Usalligteii Allftosiüig ro»
HilpfeiVitriol. Bei der der
Apparate bemerkte Professor lacodi
ililii, das; das rediieirre iicl> in
velistatidia Plat-
ten al'lescii lie»?, und das! sub ans diesen
Platte» alle ;'.lfallige» Uliebeiideireii
der mspriiiiglicheli genau
adgedrilitt bitten. Cui ni-c einer gra-
vi: rer T'ei sucb
hat das ergeben, das' ans der
redncirren die bildliche
Darstellung der g'. aoirten mit scharfe
und (?i'nai!lgfeit in Nelies ivieder ge-
geben n'iirde. Ans diese ist es
also möglich, ;n
bilden, die ine Holzschnitte abgedruckt
iverden lonnen.

Vvrr
Aü-nuft der .Jnecn.

Di 'ses so lange erwartete Dampfstuss kam
endli.i, am Samstage, den 2!i. Novrmber i»
A'euvork Abends um !) ltbr an. Sie verließ
PeriSmonib am Das wichtigste
:>t'ene gebt znm letzten Tag Sie
batie !» > Paßagierc.

! Ben der Test ats die "B-itlisch Queen"

Poi r.'Meulh verließ, bis zn ibrer Ankunft bei
! Sann, kennte sie wegen den >!ark we-

benden westii i eii und nordwestlichen Win-
den keine Seegel gebra»>.l,en. Viele schiffe
pasiirle» ibr, wa> rend üe I nrct, it'ren Dampf

5. und t! Kurts in der Stu.,de zurück legte.-
! '.!»e 'iincer ronrdcn wtecerbolentlich locker

defen obnerachtck siebt mau weder

Ltbw.iche noch Beschädign»-; an demseiben. >
Die Offiziere und Mannschaft waren völlig!
knrch idre Anstrengungen crsirwpsk. Da?

Scln'ff wird jedöm eincr-Untersuchnna nnter-
gebe». Passagiere i» tcr "BrillischQueen"
fnbren bittere Klage nber die Bccinemlichkeit
in ?lnsebuug der Betten nnd besonders we-
aen schlechtem Wasser, >c. (Die Leule ba-
den vielleicht noc!, keine stürmische Seereise!
anfeindn Packetboote geinacht.)

Die Liverpool war noch nicht angekommen !
als die Brittisch Queen segelte?folglich war!
die Wirkung unbekannt, welche die Einfiel- j
lnng der Baargeld-Zahlnng alihicr in Eng-j
land bervor bringen wird.

Die Nachrichten de» Geldmarkt betreffend, j
sind vortbeiibast. Man konnte leichter Geld
als nach den letzten Nachrichten bekommen;
nnd das Zutraucu scheint wieder sich zn er-!
neuern.

Der Banmwolleumarkr sc! eint um wenig j
im Preise nachgelassen zu baoeu.

Es scheint nicht als ob es bis jetzt s)errn
laudou geglückt wäre, mit dem Hanse Hope,'
in Holland, eine Rnleilit zu bewirke». Ei-
nige Nebennmstände haben die Sache verzö-!
gerr, jedoch die Formalitäten werten in knr-,
zem gehoben werden-

Der Preis des WaizeuS hat ebenfalls et-!
was abgenommen.

In nnterschiedlichen Tbeilen von Schott-i
land hatte man ei» Erdbeben verspürt.

Aon Frankreich und Spanien sind die Be-
richte ohne alles Interesse. Eine neues Ge- >
backe von Peers ist in Abrede. 8V Bänke-
rolle sind in Paris im September ausgebro-,
che», mir der Summe von V,!>00,000 Fr. ?

und man glaubt der Monat Z)c:vber werde
deren nicht wenigere liefern.

Es ist länaer keinem Zweifel unterworstn,
das> die britlische.Königin nicht den Prinzen
Züberr von Sachsen Evbnrg heiratben wer-
de. Er ist beständig bei ibr, spricht mir ihr
»nd reitet mit ibr ans. Wahrscheinlich wird!
die Sache de«, Parlament im December mit-!
getbeilt nnd die Heirat!) im April vollzogen!
wcrdc».

Der Herzog von Bedsord ist gestoiben !
, Pagauini, der große Loiuponist und Vielni->spicler, ist am Leben, aber in schwacher Ge-
sundbeir.

Ein Angriffwurde ans das Leben König !
. Ludwig Philips von Frankreich am 2listen '
October gemacht, durch einen »valuisinnigen !
Äiann, N'amens Slepleu d irault, welcber
einen Stein in die königliche putsche j

. Er wurde sogleich fest genommen.
In Hanover, sagt cm Brief von dort her,

, > örcu tie Ber!>asrungen nick t auf. i!apiläu j
' Eose, einer der riustlißreiclssteu Männer, der
»n .Kriege uuv IIein aus seine
eigene Unkosten errichtete, ist ans des .Königs i

' Er»st Befebl festgenommen werden. Er war.
!in Hamburg sicher, aliein da er, trotz seiner !
! Freunde Warnung, nach Hannever zurück-,
I kebrle,wurde er ststgenommeu.

Ganze Sa>aaicn von de» ersten Familien
des Königsreichs Hannover, verlaßen chre
Heimat!' nnd wandern in's Ausland.

! Die Ostindische Eoiupaiiie bat abermals >
tnrch il>rc Truppen ein,n glänzenden Sieg
über einen der Rajabs in il'rem Lande er-j

. sochten nnd einen der jungen Rajabs unter'
der Bedingung eingesetzt, daß er sich nie oer- !
beiratbeu werde, nnd die Provinz .nach sei-
ucm Ableben der Ostintische» Eompanie an-
beim falle.

Pascha bat seit ssiu-'r Freisprechung
lviedcr den Beselst der türkischen 'Armee in
Klein-Asien übernommen. Das Land nm
den Berg Hebron in Surien ist im Zlnsstande
gegen die Eepplischen Truppen unter Ibra-

' bim Pascl»a.
Der König von Neapel erlaubt jetzt die

Eiufnbr von fremde» Bu bern in simem
siieiU e, mit einer Abnabme von 2 Drittel
des Eiiigangs;o!is, nnd der Eeusur unter-
worsen und mit der Bedingung, daß ein glei-
cher Betrag von Bücher, welcber in ienem
Königreich gedruckt werden, dafnr ausgestlhri
werdcu'sollcii.

In der von Marseille, in
' Frankreich, waren, nach den letzten Nachrich-
ten, die Frucittbäume in voller Blnthe, nnd

' man erwartete im November eiuc reiche Kir-
l sc!?euerntte.
! ?ln einer Versammlung in (Glasgow am
lüten ivnrden solgende
paßirl! "Das Britlische Parlament zu ersn-
che», sich in die Angelegenbeit der Amerika-
»ist!, nnd Spanischen Regierung ivegen den

:» mittel», welche in dem Scboo-
ner Aüiistad uaUi Amerika gebraclit wurden,
nnd welche aIS spanische Untertbanen ange-

j seben werden, lind ein anderer Beschluß,
weicher bittet, tast die Unabbängigkeit von

, Teras ni>l,t vom Parlament sollte anerkannt
j werde».''

Plstladclpbia, Dec. ?

. Fla n r.?Der Hantel in d iesem Artickel
! war lrktc Woche obngesäbr SUOV Barrels,

»nd verkaufte größteutbeils zu SU 2."». Klei-
' »e Onantitäte» vcrkaiiftc» >m Anfange der
! u.!o<l>e ;» SU L? !. Beinal'e jeder Berkaus
war zur Ansfnbr nach Westindien u. Sud-

j amerika. Der Berraib ist schwach. ?i'oggen '
j ist rar Uiid wird verlangt zn 5 t

- Welschkornmebl in Barrels bolt S! 25 von
den Brandelvein Mnl'len lind 5 t von auteru,
in Hogcbeats 18 von teu Muh-

! Leu und 17 Tbl. von andern.
! Fru ch t. Die Znfnl'r von Waizen war

leicht nnd der Preis I 20 fnr südlichen. Für
Venusilvanischen rotlien i» Broadstraste z.i I
!bl. l!> tZls. Welstl'ker» ist abermals ernie-
drigt im' Preise, gclbeo l!.', bis l! 6 Ers. uenes

l bis stt. Roggen verkaiiste 7t) Lts. auS
! oe» Stobren 72 bis 75. Hafer üt Eents >
j das Büschel.
! Vicl> markt. Rindsvieb, waren über
i .',OO letzte Woche im Markt, die Verkäufe wa-
' reu wenig nnd der Preis von 6 zn 8 Tbaler

?aö Hundert.
K»be nnd Kälber. Es kamen IM Stück

im Markt »nd wnrdcn von 2!! bis 40 Thaler
das Slnck verkauft.

S chwe ine. Obngefäbr INO Stuck ivm-
"en mit Ansnabme von 4(1 verkauft, z» tl bis
? Tbl. das Hundert.

Schaafe ivaren in Neberfln?, nnd ver-
'anfien von I Thl. daS Stuck, bis z» L si>
ie besten.

Starb.
Am 24. Noveniber, in Nieder Macnngie

Taunschip, Leclia Eaunty, Jacob M o hr,
i» dem beben Silter von !)? Labren, 8 Mo-
ualrn uud 7 Tagen. Er binterläßl eine!
Nachkommenschast von 100 Enkel und 100
Ur-Enkel.

Am 14. Noveniber plötzlich am Scl'lagsluß
in Reckbill Taunschip, BuckZ Eauittn, auf fei-
ucr Hein'.reise, der Ehrw. I o b n Z. F r nk-
a il 112, von Bethlehem, 77 Jahre und t« Ta-
ge alt.

In Eastou, am Soutag Morgen, Maria
Elisabetb, Tochter von »rn. Ebarles
W. Meirel, alr 4 Jahre, 5 Monate uud 0
Tage.

In Eastou, am vorletzten Mittwoch, durch j
den Ehrw. Herrn Gray, Herr Josephs
Sla t> p, zn Miß Mari a, Tochter vou !
Hrn. Jacob Able.

In Easton, am vorletzt?» Dienstage, durch z
den Ebrw. Hrn. Brobst, Hr. Bernhard !
Brod, von Sber Monut Bethet, zur Miß !
Eatharina Kü ch lein, vom erster»
Pl..tze.

?ln> Sontag ?lbend, durch dcil Ehrw. Hrn. !
Hecht, Hr. (5 barles (5 avey, v. Strouds-
bnrg, zur Miß Elisa Fraufield, von
Eastou.

Deu I.Dec. durch de» Ebrwürd. Herrn
Fuchs, lohnKa ppes, inir Miß Pa llyl
Spengler, beide von Zlllen Taunschip,!
?!ortbamvton Eannly.

Der Winter kommt herbei.
Der Wind fängt an zu sausen:
Da legt er sich zum W ib
Und läßt den Nordwind brausen.

Ocffcmlichc Vcndu.
i Freitags, den 2(lstcn December, iiäcl>stens,
soll an dcmi Baisse des verstorbene» Lttdwig

> N e ff, i» Weisseubnrg Tanuschip, Leäia E'ty.

auf öffentlicher Bend» verkauft werden:
Schweine, Lchaafe,deßgleiche» Betten n.

Bettladen, so wie allerband Hans- und Kn-
! cheuger.itbs.l asten, zu iveiliäufrig zn meld.».

Die Bend» wird an obersagtem Tage um
! 10 lihr Pvrmitlags anfangen nno die Bedin-
' -Ulngeu sollen zuvor bekauur gemacht wcr-
deu vou

Jonathan Ness,) Crecu-
Acker, Floren,

j De» 4. Dec. »ä^-Lm

N a ch r i ch t
Wird hiermit gegeben, daß die Unterschrie-

benen als Administratoren für die Hinterlas-
! senschaf! des letzlbin verstorbenen A b r ab a m
iSpiuue r, sonst von Salzburg Taunschip,

- angestellt worden sind. Alle diejenigen, wel-
' it>e noch auf irgend ciue Art au besagte Hin-
terlassen ici'aft schuldig sind, werden hiermit
öenachrichtet, inuerbalb üMouateu reu beu-
iigem Dainiii an, Zablnng leisten, gleich-

! falls iverdeu dicjenieen eriuri t, ivelche noch
Aufordernugeu an er sagte Hnierlassenschast

> baben, ibre Rechnnngeu iunerbalb obiger
> Zeit an die Unterzeichneten cinznbändigcn,
damit Nichtigkeit gemaci t werden kann.

George Spiimer, Admini-
lohifSpinner, straters.

! Decculber 4. nq?KM

N a cl) r t ch t
bierinir gegeben, daß die ünterzeich-

neien als Ereclitore» vo» der Hilirerlasseu-
scliasr des versterbenen L u d w i g N e ff, ebe-
dem von Weißenbnrg Taunschip, Le.l'a E'tu,
bestimntt sind. Alle diejenigen, welche noch

! auf irgend eine Art au besagte Hiutcrlaßcn-
schast schuldig sind, werde» bierinir benach-
richtiget, innerbalb :i Monaten vom bentigen
Datum an, Zablnng z» leisten. Gleichfalls
werden diejenigen ersucht, welche noch ?lnfor-
dernngen a» ersagrc<.,7lnterlaßcnsa afr l abe»,
ibre Nechnuttgeii innerbalb obiger Acit an die
Unterzeichneten woblbcschcinigr cinzubändi-
geii, damit Richtigkeit gemacht werden kann.

Jonathan Reff ? .

Aoieph Acker,
Deu 4. Dec. ug?tim

Etwas für Bauern.
Vier Wiud-Mnbleii werceu biermit durch

den Uulerschriebenen,wobubaft nabe bei Mll-
lerslaiin, Lecha z»m Verkauf ange-
boten. Sie sind von einer Grö-!
Be, und die Siebe sind größer als im Allge-
meinen ; der Schub, oder das innere Wcrk

i ist weiter uud Sieb nnd Stern gebet in einer
Bewegung. Sie sänbern daber viel geschwin-

! der ais andere Miiblen wegen ibrer Breite.
Da keine vo» dieser Art Windmnblcn mehr

- gemacht werden i» dieser Gegend, so werden
! diejenigen, welche sich dieselben anschaffen
wollen, ersucht, bei Unterschriebenen a»z»ru-
fe» und in Älngcuschein zu nclunen, Ivo ib-
nen der Boribeil dieser Art Wiud-Muhleu
über andere erklärt werten soll.

George Hinkel.
Den 4 Dec. '

"

.lin

Or. Eduard Erncuputsch,
! zeigt hiermir de» Einwol'ver» von liotbrocks-
ville nnd Uu gegeud ergcbenst an, daß cr sich
taselbst als

' Pracuscher Arzt, Wnndar-t und Gc-
burrohelfer

niedergelassen l at, nnd bercit ist den Leiden-
den cinige Zeit bei Tag n»d Nacht mit Rath
und Thal beizustellen, nnd bost das Zutrauen
derselbe» durch guie Bebautl»iig zu rechtfer-
tigen. Arme werte»'.inenraeldlich bebailtelt.

Er ist Vormittags bis !1 Uhr in seiner Woh-
! iiuiig bei dem Gastwirtb Strand zu sprechen.

RothrocksviUe, Dec. 4. uq?Su>

-Achtnug, Harrison Garde!
A Eine vierteljäbrliche Versammlung

A der Eompanie >vird gebalteu werden
Freilage Abend, den ti. Decem-

s ber, an dem Hause von Timoth y
l Geidner, »m 7 Übr Abends,

vt / Püukiiiche Beiwohunng wird er-
zz wartet.

Ans Befehl des EapilZns,
Neuhen Strauß, O. S.

Alkentaun, Dec 4. »q -Im

Marktpreise.

Tlrlickel. per Zllleut' Easton.

Flauer . . . ißarrel 87 00
Weizen . . . Büschel 100 1 l>>
Roggeit . . . ! 00 7»
Welschkorri . . > 5,0

. . . . Z -10 4"
Bnchweizeu .

. 4Z -'i»
Flachssaameu . ! IIU 1>»
Kleesaainen . - > 450 4V2
Timotbysaamcn. ! 200 " ü<>
Grunddirnen . > LO 50
Sal, .... <lO -
Bntter . . . ! Pfund 18 > 16
Unschl.lt . . . II ! I-i

Wachs ... 22 > 2^

Sctnnalz ... 10 I'^

Sclunkeilflcisch . 14 12
Seilenstucke . . 12 -10

Garn . 10 ! 12
Eier .... Dntz. 12 11
Roggen Wbisky. Eal. L 8 ! >-t!
Aepscl Whisky . j -10 42

Leittöhl . . . ! 70 L 5
Hickory Holz . . Klafter 450
Mcl>en Holz . . 350 7S
Stciukobleu . . Tonne 400
Gips j 700 vIL

>1 >
....

Tand zu verkaufen.
Donnerstags, den Wsten Deccinber, näch-

stens, als am zweiten Ehristcage, um 1 Übr
Nachmittags, soll au dem von B e n-
j a m i u Schalle r, in W- ißenburg Taun-
schip, LeU>a d'auuly, auf osseiülicher Bend«
verkaust werden:

Zwei gewisse Striche Land;
welche vou Benjamin Schalier überschrieben
wurde, gelegen in besagtem Weißeuburg.

No. !. cZtoßeud an Lano von lobauues
Geringer, Atam Bogcr und Andere, enthal«
tend 2t> Acker, darauf befindet sich ein Biock-

! wolmhaus und Bleckstall.
No. 2. Stoßend an No. 1., an Land von

George Schaller, Wilbelui Geringer u. An-
dere; cntbaltend U i ?!cker, mit einem Block-
wobubause »nd Bleckstall. Beide Lotten sind
gu: mit Wasser versehen, dergleichen mir

> Banmgältt'ii, Wiesen und Holzland. Eiue
offeulinhe Straße fuhrt durch beide Stücke.
Liebbaber, welche es in Augenschein uebmen
ivellen, c>kundigen sia> bri Bcnjamin Schal«
lcr, der es jetzt iu Besitz bat. Ein nnstreiri-
gcö Besitz wird bis zum nächsten Istcn Aprill

j gegebed. Die Bedingungen werten am Ber«
kanfsiage lekanut geinachr von

. lacoh
Henrich L^erlv,

Aßiguies von Benjamin Schalter.
Vl?"Die Ercditoreu des besagten B e n j a-

m i u S >b alle r wcrdc» erjuchr, ihre
lüinge» au besagtem Tage und Trt.beschei-
nigt einzubringen.

Dec. 4. nq?3-y

Än Hurmacher und Tobak-
tonisten.

Der Unterschriebene bietet in der Stadt'
Nortbilmbei land zum verkauf an, cin schäk-
bares Eigcu.'hnm, sebr bequem fnr einen To-
ba kouist oder Hulmacher. Das letzlere Ge-sa äst wurde in tcnisrlbcn fnr 25 Jahre ge-
lrieben und einen großen T beil der Zeit mit
15 bis 20 Arbcitcr. Auch ist der Platz des-

wegen vorzüglich, weil c>ii Hutmacher seine
Waare au drei »»terschiedliche» Plätze» ar:/
dem c>aual verseilte» kann. Eo besinder sich
eine Bank in ersagler Staei, uud da alle
liausteure beiuabe iu de» Umfang von drei-
ßig Meilen zener äste in der Bank
babeu, so bietet dies eine gute Gelegenlicit
dar, inn Berkäufe zu bewirleu. Die Lage ist
gleichfalls für eiueu TobackS - Fabrikanten',
iiitem keiner iu der Stadt ist, oder einer in
i.'eii berumliegeuden Städten. Das Haus istvon Backsteinen erbaut und in gutem Stau-
te, liege»? im Mittelpunkt der Stadt. Es
befindet sich gleichfalls a»f dem Eigentbnm
ein backensteilieriier Scbop, eine giuer Bruu-
iieu im .s>of, deßgleiche» Stalluug, (Zarriaac-
bauS, Stobrbaus u. s. w. Das Eigcntl'iim
ist zu weniger als die Hälfte waS es gekostet
zum Verkauf angeboten, und ans annehmba-
ren Bediiigungcu. .Man melde sich wegen
dem Näbcrn an I'o b n W b e a l v, nahe
dem Eigeiitluim, oder bei dem Unterschriebe-
nen in Waschinglonville, Lolumbia E'ty. bei

stöbert Nc"Cay. .
Den 4. Dec. nq-Lm

Allentailuer
Neue dichter Fabrick.

Der Unterzeichnete bar so eben das Gc'
schaft angefailgeii um Lichter zu mache», u»d
zwar i» seiuer Wobiinng in der Allenstraße,
zivischeu Gaugrwehro LÜirtbshaus uud Bar«
bers Kutschcnmacher-Wcrkstatt, in der Stadt

, Klient.,»». Es werde» bei ibm ;n jederzeit
alle '.'inen Lici'ler verfertigt, die so gut wenn
nicht bcsser als irgendwo beim Großen uud
.Meine» z» babc» sind. Unschlitt ipird im
Ansralls.», fnr Lici'ter angenommen.

Dankbar fnr die bisber erhaltene Knud«
schaft, boffr cr durch Billigkeit seiner Preise
uud der Borzuglichkeit seiner Waare, eine

> Fortdauer derselocu zu crbaitcu.
Er sicher noch fort sciu Geschäft als Ver-

zierung,- Sa ild-iittd Poiiraik-Mahlcr in ser-
uer Wohnung zn betreibe».

Joseph Broglie.
Altentauii, Dec. 4. nq-Jm

Postamts - Bericht.
. Briese welche siit voriger Wcche iu dem
Altentanner Postamt liegen geblieben.

laeob Laubach, lonaihau Seidler. Eon-
rav Stabr, Stepban Sbiver, William Leiß,

Ricksäckor, Ernst Leitn, Hcnrich Lebr,
TlwmaS Lmiu, Joseph zceck, Jacob Kricbie,
LbarleS Welver, Samnei Brobst, Heinrich
Brobst, Daniel App, Daniel ca», Esar.,
Pcier Gntb, Mandes Trcrlcr, I E- lerke?,
Eduard Sheary, Ädani Stenger, »-»rich
'»miany, !)iev. Gcckler, Tbomas Felter,
Lewis Becker, cHarhrina Bierv, L. .'lr>
nold, lac. Albright, George 7)oii»g.

Jioberc E. Wright, Postmeister.
Allenla!i>,, Dce. 4.


