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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jedeu Mittwoch auf

einem großen Super-Royal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, herausgegeben.

Der Subscriptions-Preis iste inTh a l e r
des Jahis, in V or a u s l> e z a h l u ng.
Im Fall dies nicht geschieht, so werden ein
Thaler und fünf uud zwanzig Cents ange-
rechnet.

Kein Subseribeut wird für weniger als l»
Monate angenommen, nnd keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
ausmachen, werden dreimal für einen Tbaler
eingerückt, und für jede fernere Eiurückung
fünf und zwanzig Cents. ?Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitnng mit der Post
oder dem Postreiter erhalten, müssen silbst
dafür bezahle».

Alle Briefe a» de» Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden, sonst werden
sse nicht angenommen. .

Seffentliche Nachricht.
In der Conrt von Common Pleas von Lecha !

Canntn, December-Termin, I?!Z9, Rro.
2». Vorladung zur Vcnheilnng, Dec.s. i

»>'iotl lu»t: Febrnar
5. A- D. 1810. Inquisition verlesen, ?

und Urtheil, daß die Schätzung gerecht
und fnr immer gültig sei.

Neuben Schmoyer,

Daniel Knntz, John Knntz, Jae. D.Knnl;, >
Joseph Kiintz, Daniel Groß nnd Carharina,
dessen Frau, l. Daniel Schmover, Jacob Trer-
ler nnd Mar» Ann, dessen Frau, Sa.nnel
Schmoyer, John Schmover, Tilgm.Sclunon-!
er, Henrich Schmoyer, Elwina Schmoyer, j
Anna Maria Schmoyer. Emeline Selunoyer,
Sarah Slmelie Schmoyer, Elisabeth Schmov-
er nnd Benjamin Schmoyer,) Charles Ste-!
ward nnd Sarah seine Frau, William Mo-
ser nnd Snsanna, seine Frau, Ann Juliane
Schmoyer, Sarah Schmoyer, Jouath. Brei-
«ig und Elisabeth, seine Frau, Pet. Schmoy-
er, William Schmoyer, James Schmoyer, l
Jacob Kuntz »nd Peter Schmoyer.

A» demselben Tage, ans Vorschlag von S.
Ruiick, Eig. wurde eine Regel fnr die sich z» ,
Vertheidigende» von der Court bewilligt, so i
wie alle» ander» die ei» A»»ahme-Recht ha-
ben, daß sie am erste» Courttage im nächsten
Termin, A. D.«IH-N) vor der Court v. Com-
wo» Pleas für Lecha Caunry erscheinen mo-
gen, welche in der Stadt Allentann gehalten >
werden soll, für de» Endzweck, um daö Land
und Gebäude nach der Schätzung anzuneh-
men, wie in dein obigen Writ beschrieben,
oder Ursache anzugeben, warum nicht ei»
Befekl vo» der Court ausgehcu solle, ersag-
tes Land und Gebäude aus öffentlicher Ver-
steigerung durch den Scheriff von Lecha C'ty
j» verkaufen. Es erbelU t, daß die Nachricht
von der Untersuchung u. s. w. dem Gesez ge-
mäß gegeben wnrde.

Von den Urkunden:
Bezengts,

Jesse Samuels, Protbou.!
Febrnar Ik>. ng?lim

N a ch r i ch t.
Alle diejenigen, welche noch an die Hinter-

lassenschaft des verstorbeiien Ada m Ler ch,
letzthin von Allen Taunschip, Rorthainptoi!
<Zannty, schuloig siud, es sei ans irgend eine
Art, weiden hiermit benachrichtigt, sogleich
ei» den Unterzeichnete» Administrator nbzu-
t'ezahle». Glei > falls können auch Solche,
welche »och Anforderuiige» an besagte Hin-
terlassenschaft haben, ihre Rechnungen wohl-
bestätigt einbringen, damit Richtigkeit ge-
macht werden kann.

A. W. Adliliuistrator.
Febr. I». ng?t-ni

Seffentliche Vcndn.
Sainstaas, den 29. Febrnar, soll an dein

Hause des verstorbenr» L e o » hard R e i
«t, eii b a ch, in Ober Sancona Taunschip,
Lecha Canntn, öffentlich verkauft »verde»:

1 Knh, I Rino, 4 Schaase, ein Fruchtreff,
ein Webstnbi, Tische, Stüble, Bettstelle»,
Ziiber,Släuder, und sonst »och eine Beeschie-
deiieeit von Hausgerätk, z» weitlänftig zu
<»elde».

Die Veiid» soll a» ermeldetem Tage nni

10 Uhr Vormittags ihre» Anfang nehmen,
wobei die Bedingungen bekannt gemacht und
Aufwartung gegeben werden soll vo»

Maria Neicheubach.
ebr. I». ug?2m

Nene Tausjchcine.
Eine ganz nenc nnd schöne Art Gebnrts-

tind Taufscheine sind soeben verfertiget wor-
den, nnd gemakjlte und ungemablie Erem-
plare sind in der Druckerei dieser Zeitung,
beim Einzol«, Dutzend nnd Hundert, zu ei-
nem billige» Preis zu haben. Krämer und
»»dere könuen damit versehe» werde».

Drucker Arbeit.
Alle Arten Drucker»Ark>eit in deutscher nnd

englischer Sprach» wird schou und billig in
twscr Druckerei besorgt.

GcsellschaftS-Aujlesung.
' Die Firma, welche seitdem nnter dem Na-

men von Jose p h nnd Thomas W eher,
jBord-Händler in Allcuta»», bestände» hat,
iviid bis zum ste» März nächstens mit bei-

! derseitiger Bewilligung aufgelöst werden.?
! Alle diejenigen, welche »och an besagter Fir-

j ma schuldig sind, werden hiermit ersucht, bis
! zum obigem Datum abzubezahlen.

Die Bordhaiidlung wird i» Ziiknnft unter
der Firma von lofephWeber uud P e-

irerHoff m a n an dem alte» Standplatz
I fortgesetzt werde».

Joseph Weber.
Thoilias Weber.

! Allentann, Febr. 19. nq?2m

Seffentliche Vendu.
Dienstags, sen I7ten März, um 10Übr

i Vormittags, »01l an dem Hanse des Unter-
! schriebenen, in Süd Wheithall Taunschip, ös-
I fentlich verkauft werde»:

j Eine Kuh und ein Rtnd, Schweine und
Schaafe, Betten uud Bettladen, 2 Drahrs,

, ein Küchenschrank, Ofen mit Rohr, I Mehl-
jKiste, 3 Tische und Stühle, ein Spinnrad,
Znbcr und Eimer, eiserne Kessel und Häfen,
ein halbes Bärrel Eßig, G>»ndbee.cn bcim

! Büschel; nebst einer Verschiedenheit von
! andern Hans- »nd Külhengengeräthe».

Die Bedingiinge» sollen am Verkanfstage
bekannt gemacht u»d Aufwartimg gegeben
werden von

Tilghman s>irtman.
Febr. 19. nq?4m

Bretter - Hof
George Keiper nnd Co., Bretterhänd-

ler in Allencaun.
(Neben Peter siuhiis Wirthshans.)

Benachrichtigen ihre Freunde n. ein geehr-
tes Publikum überhaupt, daß sie so chen ei-
ne» großen Vorrath von Bauholz unterschied-
licher «orten eingelegt habe», worunter sich
befinden :

Beste Sorten gelb nnd weiß Peint Flor»
bords, Kirschenbords «nd Planken, Pännel-
Bords, Gelbpeint Scäntlings für Fenster-
Rahincn,Hemlock Scäntlings, Sparren, Bal-
ken, jede Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten,
Latte» nnd alle Sorten Schindel», Maurer-
Latten, u. s. »v.

Sie werden immer einen beständigen Vor-
rath obigrter Aickel anf Hand haben, womit
Leute aus dem Lande versehen werde» könen.

Dankbar für das ihr von dem Publikum
geschenkte Vertrauen, hoffen sie durch billige
Preise und schnelle Bedienung die Kundschaft
und fernere Gewogenheil desselben dauerhaft
zu mache«.

Mai I. «q-IJ

Bretter Hos.
Krause u»>d Spinne r.

An ihrem alten Platz, nahe am Markt-Platz
in Allentann.

Benachrichtigen ihre Freunde uud ein ge-
ehrtes Publikum überhaupt, daß sie soeben
eine» großen Vorrath von Bauholz unter-
schiedlicher Sorten eingelegt haben, worunter
sich befinden:

Beste SortenGelb u.WeifipeiutFlorbords,
Kirschenbords nnd Planken, Päniiel Bords,
Nelbpeint Scäntlings für Fenster-Rahmen,
Henilock-Scäiitlings, Sparren, Balken, jede
Sorte Bretter, Bauholz, Pfosten, hatten und
alle Sorten Schindeln, Maurer-Latten, :e.

Sie weiden immer eine» beständigen Vor-
rath obiger Artickcl ans Hand haben, womit
Leute aus dem Lande versehen werden kön-
nen.

Dankbar für das ihnen von dem Publikum
geschenkte Venraueu, hoffen sie durch billige

! Preise nnd schnelle Bedienung die Kundschaft
nnd fernere Gewogeuhcit desselben dauerhaft

! » machen.
ZMai IS. nq?ll

Oeffcntlichc Vendu.
! Donnerstags, dem 27. Febrnar, IBtv, um
. 10 Uhr Vormittags, seil au dem Hanse des
Unterschriebenen, in Weiffenburg Taunschip,

! Lecha Caunty, auf öffentlicher Vendu ver,
i kauft werden:
! Ein schöner vierjähriger Gaul; 6 Stück

; ein Theil bekommen in kurzer Zeit
Kälber; 12 Scheine; ein Jagd- uuv ein
Holzschlitten, Ofen mit Robr! s)eu bei der
Tonne, nnd sonst noch allerlei Haus- und
Klichen-Geräthschasten, zu wcitläustig anzu-

> fuhren.
> Die Bedingungen sollen am Verkaufstagc
bekannt gemacht werden von

Benjamin Leibn.
Febr. 12. *?3>n

Der Postreiter.
Mit dem Isten Januar hat sich wieder ein

Jahr geendet, seitdem der Unterschriebene
die Zeitungen von Allentann dnrcl, Ober Mil«
ford, Hereford, s. w. trägt. Seine Kun-
den werde» i>aS Postgeld entweder
au ihn, «der a« pte ssjcschiedenen Packhalter
zn bezahle».

Wm. F, Mcrinq.
- EmauS,

Allentanner
Hut- und Pelz-Stohr,

Willsoii'sGebaude, Haiiiiitoi» Straße,
Gegenüber Hrn. Jamesou's Kleiderstohi.

Mi?-, Der Unterzeichnete benachrichtiget
/ seine Freunde nnd das Pnblikum,

er soeben eine große Auswahl
von Hüten, Kappen und Pelzen, an

seinem alten Standplätze erhalten bat, welche
er zu de» billigsten Preisen, beim Großen und
Kleinen, wieder abzusetzen gedenkt. Seine
Auswahl besteht hauptsächlich aus:

Brusch Hüte, Muskat Kappen.
Niißia» do. Conen do.
Pelz do. - Selltte do.
Seidene do. Tuch do.
57tter Kappelt Seal do.
Alle Sorten Pelz-Kragen nnd Handschuhe,

Kragen und Tippcts für Dame», Bnffaloc-
Häute, u. s. w.

Ei» großes Assortement von Winter-Kap-
pen für Knaben sind beständig bei ihm zn ha-
ben. Hutmacher aus dem Lande werden es
z» ihrem Vortheil finden bei ihm anzuspre-
chen und seinen Vorrath zu untersuchen. Die
Hüte welche er zum Verkauf anbietet, sind in
feiner Manufaktur verfertig«, und werden an
seine Kunden als gnt versichert.

Dankbar für die Kundschaft welche er bis
hierher erhalten hat, hofft er auf eine Fort-
dauer derselbe».

Jacob D. Boas.
Allentann, Nov. 7. nq-3M

Stiesel- und Schuh-Stehr,
zum Schild des großen Stiefels,

No. 4. Wilsons Gebäude, in der s>i-
milron-Straße, Allentaun.

Die Unterschriebenen haben kürzlich erhal-
ten und bieten znm Verkauf an:

200 Paar Slie-
V _

feln, 5W Paar
lieber-Schübe ?

wollene Socks v.
verschiedenen Art

ten, ein vollständiges Assortement von
Manns - Wcibs-'uud Kiuderschuben ;'
ivasserdichte?)ioratco-Schube für das
weibliche Geschlecht, und welche die mi- ?
Pelz gefuttert sind.

Auch haben sie Biuding-Felle, alle Arten
Leining - Leder, nebst ?I!arocko, Kidd- nnd
Schaaf - Felle, Kalbleder, u. s. w. bei der
Quantität zu verkaufen.

Die obige Artickel sind alle von vorzügli-
cher Güte uud in vollständiger Auswahl bei
nns anzutreffen, nnd sie haben die Preise so
gestellt, daß gewiß Niemand darüber zu kla-
ge» haben wird.

Da sie jederzeit eine Anzahl eeta" vner Ge-
sellen, nnter ihrer Aufsicht, beschäftigt oalten,
so können sie jede Art Knndenarbeit auf die

kürzeste Anzeige, nnd nach den neuesten Mo-
den. auf das Beste verrichten.

Sie hoffen durch pünktliche nnd billige Be-
dienung, sich nicht mir der frühern Kund-
schaft, sondern auch der des Pnbliknms über-
Haupt würdig zu machen.

Jeremias Schmidt.
Anton Siegfried.

Allentann, Oet. 30. »q-IJ

Waismgcrichts-Verkauf.
Zufolge eines Befehls ans dem Waisen-

Gericht von Lecha Ca»»tn, soll am Samsta-
ge, den 14. Män, um IU Uhr Vormittags,

auf dem Platze selbst, gelegen an der Phila-
delphia Posistraße, etwa eine Meile unter-

halb Allentann, nahe bei John A ppe l's
Wirthshaus, öffentlich verkauft werden :

Eine gewisse Lotte Land,
gelegen in Salzburg Tannschip, Lecha Caiiii-
ry, stoßend an Land von John Appel, Solo-
mon Griesemer, Solomon Bauer und ande-
re, entkalkend I I Acker, mehr oder weniger.
Die Verbesserungen sind:

Zwei Wohnhäuser;
deiie» eins zweistöckig?, und das einstöckigt

einstöckigt ist; desgleichen
eine Främ-Scheuer,

Das obige ist gntes Kalkstein-Bauland, in
!de>» besten Cultiir-Zustaud, unter guten Fen-sen uud überhaupt i» guter Ordnung. Dar-
auf befindet sich auch ein guter Banmgarten.

Zur nämliche» Zeit: Rindvieh, Schweine,
Hans-Uhr, Ofen mit Rohr, Eckschrank, Kü-
chenschrank, eiserne Kessel, Eisen-Häfen. ?

Frucht beim Acker, K.rnstroh beim Hundert
!und ciue O»antilät Düuger.
! Es ist das hinterlassene Vermögen des

Jacobßrong, letzthin von
jSalzburg Taunschip.

Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
«bekannt gemacht und Aufwartung gegeben
werden vou

Jobn Brong, Adlnini>?rator.
die Eonrt:

Charles S. Busch, Schreiber.
Febr. 12. nq?sn,

Balsamisches Äugenivasser.
Dieses vortreffliche Mittel für entzündete

und schwache Augen, ist beim Dutzend und
Hutzeln m dieser Druckerei zu Hadem

Seffentliche Vendn.
' Donnerstags, den 27sten Febr. soll an dem

Hanse des verstorbenen Io h n Lei b n, in
Weiffenburg Taunschip, Lecha Canmy, öf-
fentlich verkauft werden :

Pferdeund Pferdegeschirr Wagen »nd
I Boddy, Egge, Pflüge, Windmühle, eine
I Strohbank, Strob beim Hnndert »nd sonst
! »och andere Artickcl, welche zn einer Baur-
rei gehören.

I Die Bedingungen sollen am Tage der
Vendu bekannt gemacht »no gebührende

i Aufwartung gegeben werde» von
Daniel Helfrich ?

Bcnjamiu Veiby, 5
I Febr. >2. » .I n

Seffentliche Vendu.
Donnerstags, den 27. Febrnar, um I Uhr

Nachmittags, soll an dem Hanse des verstor-
j benen lose p h Br ogl ie, in der Stadt
j Allentann, öffentlich verkauft iverde»:

z Em Bureau, Stühle, I Spiegel, 4 Stü-
cke Flur-Teppich, 3 Bore» mit Malerfarben

! uud Pinsel; 5 Setls Formen, um Lichter z»
- gießen, Unschlitt-Lichter, Ofen mit Rohr ;

l mehrere Bücher mit Bilder für Maler, nebst
> viele andere Artickcl, zu wcitlänfiig alle hier

! anzuführen.
Die Bedingungen werden am Verkanfsta-

i ge bekannt gemacht und Aufwartung gegeben
, werden von

George Steil», Administ.
Allentaun, Febr. 12. nq?3m

letzte Erinnerung.
j Alle diejenige, welche noch au Jfaae
Marsteller vo» Nieder-Milford, Buckü

, Caun'y, schuldig sind, sei es in Noto», Ban-
de», Bttchschiilde» oder auf eine andere Wei-
fe, werden hiemit zum letzte» Mal aufgefor-
dert, zwischen nnn uud dem Isten März 1840
abzubezahlen, wenn sie Unkosten ersparen
wolle», indem nach jenem Tage alte nnbe-

! richtigteii Forderungen einem Friedcnsrich-
ter »hergebe» werde». Wer »achber Uuko-

! ste» bekommt, »niß es sich selbst zuschreiben.
Andrew K- Wittii»ai».

Assignee von Jsaac Marsteller.
, Februar 12 ?Zw

Letzte Erinnerung.
Alle diejenigen, welche noch auf irqend ei-

ne Art schuldig sind an die Hinterlassenschast
des verstorbenen Daniel Reber, letzt-
hin von Heidelberg Tannschip, Lecha Cann-
tv, werden hiermit zum Letzrenmale aufgefor-
dert, ohne Fehl innerhalb vier Wochen bei
dein Unterschriebenen in besagtein Tannschip
anznnifeu ii»v Dichtigkeit zn machen, indem
sie es sich selbst z» verdanken haben, wenn sie
nachgeheiids Unkosten zu bezable» baben.?
Und solche, welche »och rechtmäßige Anforde-
rungen an besagter Hinterlassenschaft baben,
werden ebenfalls aufgefordert, binnen besag-
tem Zeitpunkte bei ibm anzurufen nnd Rich-
tigkeit zn machen, indem nachgeheiids »Ws
mehr angenommen werden wird.

William Fenstermacher, Adllül».
Februar 12. »« ?ü»,

Nachricht
wird hierniit g-geben, daß der Unterzeichne-
te als Administrator von der Hinterlassen-
schaft des verstorbenen lose p b B rog li e,
letzthin von der Stadt Allentaun, aufstellt
ivorden ist. Alle diejenige», welche noch auf
irgend eine Art an besagte Hinterlassenschaft
schuldig sind, werden daber ernstlich aufge-
fordert, innerbalb ti Wochen bei dem Unter-
schriebenen in Allentann anzurufen u. Stich«
tigkeit zn machen. Und solche, welche regel-
mäßige Anforderungen habe», werden eben-
falls aufgefordert, innerbalb erjagtem Zeit-
punkt ibre Rechnungen wohlbescheiiiigt einzu-
händigen, an

George Stein, Admiliistrator.
Allenta»», Febr. 12. nq?lim

Nachricht
wird hiermit gegeben au alle Personen, die
dabei intcreßirt sind, daß die Unterschriebenen
als Administratoren von der Hmterlassenschft
deS verstorbenen Abraham Miller,
letzthin von Süd-Wheithall Tannschip, Lecha
Caniity, ernannt worden sind. Alle solche,
welche rechtmäßige AnforderniijM an erjag-
ter Hinterlassenschast haben, belieben ibre
Rechnungen innerhalb sechs Wochen von heu-
tigem Datum an wohlbescheinigt einznhändi-
gen.-Und solche, die auf irgend eine Art schul-
dig sind, werden hiermit aufgefordert, bis zu
ermeldeter Zeit Richtigkeit zu machen.

Peter Miller, ? MmmN'r
Joseph Miller, 5

Jan. 8. nq?vm

KleeSaamen.
Zlveibuudert Büschel Klee-Saamen

werden sogleich von dem Unterzeichn,tk» ver-
langt. Der höchste Marktpreis soll dafürgegeben werden an dem Ltobr von

John Wilson.
AllentaiM, Febr. IS!.

(Zauadn.
Die General Aiiemblv der nüterü

Provinz bak dem General-Genvernor
ei» MeMoiial »rege» der Besitzung »

benviesener Hochverrälher überreicht.
iLrgab ihr folgende trockene Ant»»)orl.
Die Confiscation des Eigenthums voH
Verratbern, von Seile der Krone, ist
eine gesetzliche solge ihrer Vernrlbei-
luug, nnd die Besitzungen solcher, dixsich diei'e Strafe zngezogen gehören jetzt
Ihrer Majestar.

Die St. Johus Gazette vom 3<>steü
Jan. enthält die Rede von Sir lobä
Harvey's an das Provinzi.il - Parla-
ment, bei Erossnnng desselben. Deö
nordöstlichen Grenzstreires »vird darin
mit folgenden Worten gedacht:
will diese Adresse nicht schließen, ohnc
Ihnen die zuversichtliche Hoffuuug
ansziidriickei» welche ich hege, daß daß
Ergebniß der Untersucbnng gewisser
Theile des bestrittenen Territoriumsdie durch Commissairc unternommen
wurde, »velche vou der Konigin zu die-sem Zwecke ernannt waren/die Regie>
rung der Königin in den Stand setzey
»vird. den Ver. St. solche Vorschlage
als Basis der Ausgleichung der hierbei
betheiligten Fragen zu machen, welche
zu einer baldigen, freundschaftlichen »,'

endlichen Ausgleichung führen dürfteü.
! Während dessen mochte ich die Erwar-
tung aussprechen, daß Gefühle der Mä-'
Bigung uud Enthaltsamkeit auf beide»'
Seiten herrschten."'

(Hcbiet.
Nachstehender Auszug aus dem A

bio Staats Bulleliu beweist daß dl'esec
Gebiet der Zahukapfel zivischen dey
bereinigten St. nnd England werden
durfte.

Herr Linn vou Missouri, bat scins
Absicht angekündigt daß er dem Sena-
te eineil Gesetzes-Vorschlag vorlegest
»volle, wodurch der Präsident bevoll-
mächtigt werde das Oregon Territori-
um in Besitz zn nehmen.' Es ist
Gennge bekannt geworden, da» die Eng
tischen daselbst immer mehr Fori schrit-
te machen, nnd seM Festungen erbau!
haben, iliuerhaib unserer Grenzen, von
Ivo ans sie die Indianer nur Waffe»/,
Kriegsbedarf und andern Mitteln ver-
sehen, wodurch diese im stände siud, n»H
wenn Strciligkeiteu ausbrechen sollten,
anzugreifen. Sie haben sich angemafä
nnsere Pelzhändler und Missionäre z,!l
vertreiben ja sie babeu ein Terruott-
nm, innerhalb der Gränze der Verein-
igten Staaten, in Besik genomen, mu
dem festen Borsatz, dasselbe im Noch-
fall mit Gewalt festzuhalten. Sie ha-
ben nnsere Kauffabrer von der Küste
vertriebe», und verbieten unsern Bür-
ger» den Ha»del mit den Indianern.

Wir hoffen diese empörende Anmas,sung einer Herrgewalt nber diesen Theilunseres Gebietes wird so gewiirdigt und
dagegen so verfahren werden, wie
Linn den Vorschlag maebt?um unser
Gebiet unverletzt gegen solche Wagnis-se zn erhalte». ?Volksblart.

Iu dem Thale Ewindarc in Glä-
inorganschire befindet sich ein Wasser-
fall, der in der letzten Zeit ein Gegen-
stand von besonderem Interesse gewor-
den ist, wegen einer Erscheinung, die
ganz neu ist. Sie besteht in einem aus-
serordentlichen Hervorquellen vonGas;
das von selbst aus dein Strombett her-
vorkommt und »venn es angezündet
wird, mit etuer gelben Flamme fort-
brennt, nnter welche sich Streifen von
glänzendem Weiß. Orange, Purplch
und Blau nuschcn. Es giebt mehr alszwölf Oeffnnngen. aus welchen das
Gas unter dem Wasser hervorkommt,
das davon aufwallt. Eine dieser Oeff-nnngen ist bedeutend größer als die a»,
dere nnd die Flamme, welche aus ihr
herausbrennr, ist 2 Fuß lang und l u,
einen halben Fuß breit. Fische, die »»an
m dem Wasser fängt, kocht man in derFlamme und die Führer, »velche dieReisende begleiten, pflegen ans der
Gasflamme auf dem Wasser fnr sich
und die Reisende ein Gericht von qe.
bratenem Schinken und Eierkttchttl'zü
bereiten.


