
Kurzgefaßte Wenigkeiten.

Man erwartet, daß der Cl'ecsepeakc Canal
in 18 Monaten so weit als Cumberland fer-
tig sein ivird.

In der Nacht vom 14ten cinf den 15. Au-
gust brannten nahe an, Conrthaisse iu Pirrs-
burg 10 Wohnhäuser in einer Stiinde nie-
der. 24 Familien sind dadurch ohne Obdach..

Der letzte Sturm und Rege» hat in Vecba,
Berks, Mongomery, ». Bucks
Cauuties bedeuteudeil Schade» a» Welsch-
kern und Blichwaitzen verursacht.

Ein und vierzig Bankerottö sind in Paris
am l. Inli ausgebrochen. Ein Haus mit

SvcwMtl und eiiis mit S2I4MX).

Unter den Contrakten, welche neulich iu
England für die Verpflegung eines Armen-
Hauses gemacht wordeu, befindet sich auch ei-
ner eines Barbiers, der die Armen die Bär-
te für 2; Penny das Dutzend abuimnit.

Ei» Ballon stieg neulich in Vaurhall Gar-
ten London 1 auf. Im angehängten Kar-
re» befanden sich 7 Personen, wornnter sich
eine Dame (doch nicht als Ballast ?) befand.

In Nen-Orleans kamen am Ilten August
abermals 557,0(10 in Silber von Matamo-
ras an.

Robert A. Thurston, von Dayto» lOl'iol
sonst ein Assemblymann jenes Staats, bat
sich am lli. Augnst nahe Covinglon lKy.j
eine Kugel durch den Kopfgejagt.

Durch cine neulicl e Uebcrschwemmuug des
Enphrates litten die Einwohner von Bagdad
große Noth. Sie mußten sich unterschiedli-
che Tage auf die Dächer ihrer Häuser auf-
halte».

An der Südseite des Wabaschflnsses, nahe
bei Logansport slnd.l entdeckte man neulich
eine große Lage Eisenerz.

Unter den Chescapeake und Ohio Caual-
Arbeitern hat am Sontage vor 8 Tagen eine
blutige Schlägerei statt gesunde», »ämlich
zwischen den Irländern nnd Dentschen; eine
Anzei ie ist deshalb an Gen. O H. Williams
gemacht worden.

Eine große Lagervcrsammliijlg winde neu-
lich in Nen-lersev, nahe bei Pennrose Pier,
gehalten, welcher zwölf bis zwanzig Tausend
Menschen während ihren gotrestienstlichen
Uebungen beiwohnten.

Ein Herr von Columbia hat 115 seiner
neuen Gruiidbecren, vou der berühmten Ro-
Han-Sorte, für den Preis vou S 1 das Stück
verkauft.

Zn Easton sPciins,! hält sich jetzt eine
Dicbes-Bande ,auf, die iu ihren Geschäften
so weit vorgerückt ist, daß sie bei Hellem Ta-
ge Geschäfte macht.

Der Rauher, welcher dieS3(ic><) vorder
Kiste der Eiseubalm-Äesellschaft zn Sarato-
ga stahl, heißt Henri» Scott, von Nennork.
Er verweigerte, irgend eine Aufklärung we-
gen dem Gelde zu geben. Man fand alles
Geld bei ihm, ausgenommen SKI.

Ein westlicher Friedensrichter prügelte im
Friedenseifer und znm Erempel fnr die ganze
Stadt, seine eigene Fran, die sich nicht ver-
gleiche« so herzhaft, daß sie kurz nach
dem Friedensversnche starb.

Der St LoniS Repnhlican meldet, daß das
Dampfboot Rieiizi, von dort nach Nenorleans
bestimmt, uud mir schätzbaren Gnrein bela-
den, zn Grand Tower - Island ans einem
Sauger im Flnß verungUickle. Es rann noch
eine Meile »nd gieng sodann nnler.

Charles Todd, einer der Zähler der Bank
von Liverpool, ist».ick dem Gefängniß ge-
bracht worden, weil er nntersa>ietliche Sum-
men Gelder niedergeschlagen bar, die er an
die Bank bezahlen sollte. Man hat bereus
-03001 ansgefuude».

Nach der Allgemeinen Leipziger Zeitnng,
hat Louis Philip oorgeschlagen, einen Kon-
greß aller Äionarchen in Paris zn Balten,
um die Frage wegen dem Osten in Ordnung

zn bringe». Dies sei aber verworfen worden
durch die andern Machte.

Das heilige Colleginm zu ?i'om beliebt,
nach dem neue» Hof-Kalender, aus vier n,

sechszig Personen. Der Pabst ist 74 labre
alt. Es sind t« Kardinal-Bischöfe, 47 Cardi-
nal Priester und 11 Cardinal-Licarien.

Eine Mau brachte neulich ihren Mann vor
einer Magistratsperfon in >Engl,l

ans die Beschuldigung, das; er ibr mißbandelt
babe. Der Magistrat fragte ibr: "Ob ibr
Gatte ibr mit seine» Fäusten geschlagen ba-
be ?" worauf die Frau erwiederte: "Ja,
freilich, das Vieh besitzt niäit Me n scl> l i il!-
keit genug, mit offener Hand zn schlagen."

Beim Verkauf von Congrcßland in der
Stadl Chicago zeigte sich jungst, daß viele
der Landspeculatore» im heften sebr luftig
sein müsse». Das:)icservat von Beanbien
wurde vor drei labre» noch zu einer
Thaler augcschlageu ; unter dein Hammer
ging es aber neulich sur de» Preis von ka.iin
-Kl0(1,(IVO fort.

Ein alter Ma»» in Illinois erschoß neu-
lich seine» eigenen Sohn als Pferde-Oieh, ?

Ebe derselbe starb bändigte er seinem Pater
S:!(1<»1 ein, welche er beim Pferte-Srebleii
gemacht hatte. Pierzebu wäre» mit ibm im
Bunde; zwölf davon sitzen im Gefängni?
Eine saubere Sippschaft!

Wen» Mebemet Ali sich sollte vom türki-
sche» Reiche nnabhängig erkläre», fo lvnrde
seiu Länder best!) sich ?:i Breileugrate erstre-
cke», oder !>i(l(iMeilen, mit einer Bevölke-
rung von ti Millionen Me»sche». Sollte er
sterbe», so ist sei» Nachfolger weise nnd un-
erschrocken und in des alten Ali Schule auf-
gebracht.

In Wilniington wurde vorletzte Woche ein
Hans nieder gerissen, worin sich ein Neger,
Namens Perr», befand. Derselbe sollte ar-
relirt werden, webrte siU> aber gegen den
Constabel so nachdrucklich, u»d uiachte seine
Flucht durch eine eingeschlagene Wand »i das
nässte Hans, worin er seine Vertheidigung
mitSteine» fonfel-te. SeineVerfolger halten
indeß sei» Hans nieder gerissen und nahmen
znletzl den entkräftete» Perrv gefangen.

In New-?)ork kam vonge Woche eine i»n-
ge Irländeri« in den Pntzladen No. 14(1

Browery, balle ein Kind anfdem Arme nnd

wünschte demselben einen Hnt zu kauft».
Sie ersuchte die Putzmacherin, das Kind doch
einen Augenblick zn halten, damit sie ibre

Frcuiidiii hereinrufen könne, die ebenfalls
einen Hnt kaufen wolle. Madame hielt das
Kind zwei Stunde» laiig, aber weder Irlän-
deri» »och Freundin wollte sich wieder blik-
ken lassen ; sie sandte daher de» »nverhoff-
te» Sprößling, zn dem sie gesetzlich nicht be

rechtigt war, ins Armenhaus.

(?iueiuiiatl.?Die dail» Gazette vom
liten August sagt: "Verbrechen vermebre»
und vergrößer» sich in »»scrcr Stadt bis z»
einem wahrhaft schandervollen Grade. Die

Conrt hat ?be» ihre mnhsame Sitzung been-
digt uud die Anzahl der Schuldigbefundeneu
sowohl als die Mauigfalrigkeit und Abfchen-
lichkeit der ans Licht und zur Bestrafung ge-
brachten Verbrechen mnß uus in Schrecken
setzen. Die bereits veranlaßten Besorgnisse
sind noch erhöbt worden durch folgende Vor-
fälle. Im Anfang der letzten Woche wurde
eiu mordbrennerischer Versuch gemacht, die

zwei neuen Gebäude an der ?ren Straße,
daS Eigenrbum des Herrn Jacob Bnrnct u.
lobu H. Großbeck, noch »ichr völlig zum Be-!wobueü fertig gemacht, dnrch Feuer zu zer-
stören. Dieser Versuch schlug jedoch, obue
viel Schaden anzurichten, fehl. VetzrenSam-
stag morgens brach ein anderes Fener ans,
welches die Oel nnd Mablmubleu am Caual
mit dein sich darin befindlichen Werthe zer-
störte und den Tod eines darin schlafenden
jungen Mannes veranlaßte. Im helle» Ta-.
geslicbt, gerade als das Feuer bei deu Muh-'!
len gelöscht war, wurde wieder Feuer auge- >
legt in den obeiigenannten Gehäuden, wurde
aber glücklicher Weise entdeckt in dem letzten
Augenblick, in dem noch Rettung gebraucht
werden konnte. Das allerschrccklichste ereig-'
nete sich aber letzten Sonntag. Wäbrend
dem vorniitlägliche» Gottesdienste in der St.

Panl's Kirche (Episcopal), wurde Feuer in!
die Sonntagsfiluilbibliotbek, ivelclie im im-!
terii Stock sicl) befindet, gelegt. Kaum hatte
die Gemeinde die Kirche verlassen, als das
Feuer ausbrach, wurde aber noch zeitig ge-
u»g entdeckt, um daS Gebäude zn retten.

Der Anschlag war offenbar ebensowobl gegen !
das Lebe» der Gemeinde, als gegen das j
Kirchengebände gerichtet, eine Mordbrenne-
rei von so abscheulicher Act, daß vielleicht der
Kriminal Kalender kein Gegenstuck dazu auf-
zuweisen bat." ?Apol. -

nrvpäisch e eh richten.
! In Ne»-??ork kam ai» I9ten August vo«
England das Packet - Dampfschiff Liverpool
au, welkes Europäische Nachrichten bis zum
l. August mitbringt.

Der Markt snr Baumwolle bat sich in et-

was verbessert. Der London Geldmarkt hat
! sich »och »icht verändert.

Wegen dem nassen Wetter in de» letzten
Tagen des sind die Geleite-Preise in

i England ein wenig gestie^'N.
Der türkische Kaiser M a h m o n d starb

in den ersten Tagen des Monats Inli, nnd
seine Arinee ist gänzlich dnrch seinen Vasal-
len, Ibrabiln Pascha, Vice-König von Egyp-
ten, vernichtet worden. Der Kapitän Pascha
bat verrätberischer Weise die ganze tnrktsclie
Flotte au Mebemet Ali ausgeliefert. Der

! Sobn des Snltans bar seines Valero Thron
bestiegen. Die Minister des Vaters sind
durch >bm beibehalten worden, und es solle»
bereits Unterhanolnngen mit dem Vicekönig
von Egvpten angekuiipst ivorden sein, unlcr

der Obhnt der große» europäische» Mächte,
Die Inhaber" vou

tnren in Presto» imd Maiichester haben be-
schlösse», ibre Arbeiter bloS 4 Tage i» der
Wockc arbeite» zu lassen, bis der Markt bes-

! ser sein ivird.
Ein Fener brach in Collnmpto», Is>o Mei-!

le» westlich vo» Londo» aus, wodurch I
l Häuser, uieisteus Stohre uud Mauufactu-!
ren, niederbrannten.

j Vier Schauspieler, Hr. und Mist Mav-
wood, Charles Kcaii nnd ?i.ialleck, sind als!

! Passagiere mit die Liverpool angekoiumeu. I
Die Kammer der Pairs von Frankreich j

bat das Urtheil über die Insurgenten ansge- j
sproci?en. Bar de 5 wnrde allein zum Tode
vcrurll'cilt, uud seine Gehülfen zn inner-!
fchiedlicheu Graden von Strafe». Das To-!
desnribeil von Barbes wurde dnrch den

i uig dabin abgeändert, daß er Zeillebeiis znr
Galecrenstrafe verurtbeilt wurde. Die drei

l Inlitage sind ohne ein merkwürdiges Eveig-
! niß vorüber gegangen.
> Eg Yp t e li. A>» 25. luui kam die Armee
des Hast; Pascha in ei» allgemeines Gefecht
mit Ibrahim Paschas Macht zu Nezib, nnd

! nach einer Beschießung von :i Stunden wnr-
lde dieselbe gänzlich iiberwältigt. Die Tür»
! ken schmissen ibre weg, verliessen ibre
Knione» nnd Ammiinition nnd stoben i» je-

' der !)iiU'tttug, (!(1(ttl Gefangene binter sich
' lassend. Der Sultan verschied am I. Juli
! zu Constautiiiopcl, im s(isten Lebensjahre ».

im .'iiften seiner Regierung.
Lbi »a. Ei» Bricf-Felleise» vom ober«

! Ende von Indien kam am lsten Inli zn Von-
! Don an, und meldet, daß der Handel vo»
l Cbina gänzlich aufgehört habe, uud daß der
königliche Lommißär und einige Brittifche

' Kausiente durch die chinesischen Bebördcn als
! Gesaugeue fortgeführt wurteu. Der konig-
! liche Verwalter, Eipt. Elliot, forderte alle
! Kaufleute auf, den !7pinm aufzuliefern, in-

dem er fizr die Bezabluug gut siebe. Die
! Menge des ans diesem Begebr ausgeliefer-
! teu Opiums betrug zwei Millionen Rnpie;
allein weder (!apt. Elliot noch die Kaufleutei babeu bis jetzt ihre Freibeit erbalten.

Indie ii. Die Armee der Engländer zog
am 21. April zn Kandahar ein. Die Be-

! schweide», welche die Arniee i» Hinsicht ihrer
Verpflegung erlitten, sind gänzlich aufgehoben
nnd sie wurden mir offenen Armen empfan-

' geu, Privar-Nachrichte» vo» (Zandabar, bis
zum 2l>. April, berichte», daß Schab Shoo-

i jab mit Beifall gekrönt wurde, und daß alle
Befeblsbal'er, mit Ansnabme von Basckjye,

! den Gebrüdern ibre Anhänglichkrit z» er-
rennen gegeben baben. Die brittifche Ar-
mee setzt ihren Marsch im Innern des Lau-

> des fort.
Zwei russische Ukascn sind vom Kaiser er-

schiene», betreffend de»Mnnzf»ß seines Rei-
ches, worin derselbe auf einen solide» Fnß
festgestellt wird.

(Ans dein Bnffalo Weltbürger.)
Eines der herzerschütterndsten Er

cignisfe, die öfters den Menschen befal-
len, bar am DonneiFag vor a(br Ta-
gen zu Niagara Falls stattgefunden,
wobei zwei Menschen in Gesaln wa
reu ihr Leben einu>b»ßen, jedoch glnl-
klicberweise gererrer wurden.

Die neue' Brücke nach Iris-Insel
ist nber eine furchrbare Wafferfchuelle
gebaut wo der Lauf von 25 bis .'5O
Meilen in einer Stnnde betragt, und
nnr etwa'lNN bis oberbalb
des großen Sturzes oder senkrechren
Falles ist. Ein Zimmermann Na
mens Ehapin >rvw mir ander» bescbaf
rigr, die Brücke zn decken, nnd wahrend
der Arheir an einem Ger»ste glitschte
ihm zufälligerweise eiu Fuß aus; er
sturzre iu deu reisseudeu Elton 1 uud
ward im Augeublick gegen den großeli
Fall geschwemmt. Augenblickliche
Vernich.liug schien seiner zu erwarren,
jedoch blieb er glücklicherweise beim
Fallen niwerletzt nnd behielt selbst in
diesem bossnnngslosen Zustaud seine
Geistesgegemvarr. Dnrch außeror-
deurlich'e Änstrengnng'nnd Geschicklich
keir im Schwimmen gelang es ihm,
anf einer erwa zwanzi'g sDnadrarfnß
großen Insel an der äußersten Insel-
gruppe, etwa N 5 vom großen
Falle nnd eben so weit von Goare-In-
sel und dem amerikanischen User, zu
landen.

Dorr stand er etwa eine Stunde,
riibiH nnd flehendlich anf die zahlrei-
chen' Zuschauer zurnckdlichend, irelche
anf der Bruche nnd'am Ufer standen,
mit denen er jedoch weqen dem nngc
benern Geranfche der ,val!e nicht spre-
chen konnte.

Es lel't ein Mann in
Namens Nolmifon, von an'sterordent-
licher Körperstarke, großer Unerfchrok-
kenheit nnd nebst diefem ein ansqe-

Ruderer ?und war vielleicht
der einzige anf siinfzig Meilen ?der
grofminchig feine Dienste anbot, mir
einem den versuch zn machen,
Cbapin zn rerren. Ein leiebres
mir z>vei Bindern, ivurde sogleich ber-
beigeübafst, uud er stl'iffre fich ein.

Mir großem nnd ausier-
ordentlicher leirerc er
lein kleines durch die stürzenden
banale; die Steigung des Wassers je-
desmal beniihend, nbersab er feine Vage
nnd fammelre neue Krafce znm näch-
sten Versuch. Iu einigen Minnren
naberre er stch der Ini>'l; allein ein
reissender Eanal sibost barr an der In-
sel rorbei nnd »tacbre die Landung ftln
schwierig. Er bielr einen Augenblich
iuue sübr nur größter Anstrengung
durch uud sprang von seinem
allein sein ,vuß'glilschle aus uud er
fiel rückwärts iu den reisseudeiiSrrom.
Aur die Zuschauer >var dies ein Au-
genblick scbanderbafrer Tbeilnalnne n.
arbemloser Stille; sein Boor schien
unvermeidlich verloren uud er selbst in
rertnn.Moser('!esabr. Wabrend dem
fallen' ergriff er jedoch das Boor,
sprang binein, ergriff seine lülder nnd
brachte das glncklicheriveise nn-
rer den Wind an die kleine Insel.
Die Zuscbauer füblren eine augen-
blickliche Erleichterung; jedoch war
die fcbwere Arbeit und das gewagt Un-!
rernebluen noch nicht überstanden.
stilrein befonnener Kopf nnd ein star-!
ker Arm konnten es ansfnbren >
biufou bewies, daß er der Aufgabe ge- l
»vachfeu ivar. Er nabin vorstchtig sei- j
neu Gefabrreu an 2>ord, und ste waren
fo glücklich nnrer übermenschlicher Ali'
strengllng nnd Todcsgefabr die Goar-
Insel zn erreichen.

Dorr oersammellen sich mm die
Zuschauer uud bewillkommreu ste berz
lich. veranstaltete sogleich eine
Eollekre. Sie soll sebr sreigebig ge-
ivefeil sein; allein die Erinnerimg
Robinson's, einen Mirmenscben muer
solchen Umstunden gereuer zu baben,
ivird seinem großmnibigen Herzen
reicbere sein. Racl' der
Eollekre nabme» Robinson nnd Ebapin
ibre Sitze im Boor und ivurden vou
ibren Nachbar» im Triumpf durch
das Sradrcheu gerrageu.

Die Tbeiluabme'au tiefer Scene
ward uoch dnrch die Gegemvarr von
Ebapin's Weib und Kindern vermebrr,
die am llfer standen, nnd mit Scbrek-
ken nnd Jammer dem niwermeidlicb
geglaubten Schicksale ihres (Marren uud
Vacers zusabe».

SAns der Ceres, für August. 1

/c r i sche sW e l scb kor n. Die-
jenigen welcbe Freunde sind von fri

fchem Welfchkoru, nndivnnfchen moch-
ten dasselbe anch im Winter gm erbal-
ten zu babeu, mögen nun die Gele
genbeir benutzen, dasselbe m reine, dichte
X'aßchen zu packen, mir einer Salzbru-
be, so stark wie man sie fnr Knkilniern
macht. Es muß mir den Hülfen
eingelegt »verde» und die Vrube druber
geben damit es vor der ?nfr verwabrr

und der Gahrnng oder Fanlniß nicht
ausgefetzr ist. So aufbewahrtes Korn
soll'stch sehr lange balren, lind dem
frischen mir ivenig nachgeben.

Hr. Drucker:
Da »ach einem Beschluß der ?anuty-Ver-

sammlnng keine (Zandidaten fnr die (5 a »n-
-t »-A einte r von den Delegaten aufgenom-
men werden sollen, und da ein jeder frei-
willig fnr besagte Aemter lausen soll, so
nehme ich mir die Freiheit den Hrn. (5 a s-
per K leckne r, von NorthamptonTann-
schip, als einen schicklichen (Kandidaten für
(5 au u t y-C oiu m ißi oue r, dein Volke
dieses Cannty anzuempfehlen.

Cin Stimmfähiger.

Am lOten August, durch deu Ebrw. s)rn.
Säger, Hr. M artin M eng e l, mir
Miß Snsanna Mengel, beide von
Windsor Tsp. Berks (50.

Am 17tcn Hr. Beniieville Unger,
mit Miß Cathariiia Mengel, beide
von Windsor.

Herr Jacob Mengel, mir Miß Es-
ther Rvthennel, beide von Windsor
TaTnischip, Berks (Zanniy.

Am ISten Herr David Stein, mit
Miß An na B i llig, beide von Vyniitann,
Lecha Eannty.

Herr Joseph Evan s, mit Miß
P ö ll y Reicheldorfe r, beide von Al-
bany Tannschip, Berks Eaunty.

Am letzten Sonntag dnrch deu Ebrw. Hrn.
Zeller, Hr. lac 0 b M arr, von Macnngie
mit Mari a K eck, von Salzburg.

Zur nämlichen Zeit, Hr. Ia c 0 b Schu ei-
d er, von Ober-Sancona mit Miß El isa-
he t b K e in m erer, von Salzburg.

Sterb
Am letzten Dienstage, in Salzburg, E l-

v i 11 a, Töchterlein des s?ni. Beujamiu Keck,
in einem Alter von 8 Jahren, 11. 2 Monate.

Am titen Anglist, in Clinton Taniischip,
Bartholomen Co. (Ind.) Hr. A hra ha m
K 0 er, früher von Salzburg, Vecha Co.
iu einem alt. von 27 Jahr. Er hinterließ eine
betrübte Witwe, mit zwei »»mündige» Kin-
dern.

Eannm Commirree.
Diejenige Committee, welche durch die de-

mokratische Gegenmanrer Versammlung, in
Uebereinstimmung eines Beschlusses, um Un-
terschriften zu einer Bittschrift an die Gesetz-
gebung zn sammle», damit die C a 11 a l-
C 0 m m i ß i 0 u e r s künftig vom Volke
dieses Staats erwäblt werden, ernannt
wurde, besteht aus folgenden Personen:

Stadt Alleutauu : G. Adolph Sage.
Nortbamplon Taunschip. David Gold.
Ober Milford. C.W. Weiand, Esg.
S. Wbeitball. George Helffrich.
Ob. Macnngie. George Steininger.
N. Macnngie. Salemon Wesco.
Salzburg. Daniel Klein.
Hanover. Saleman Flores.

. Heidelberg. Owen Säger.
John Weida.

Uvriss»,>(>»>--,. Paul Pieiier.
N. Wbeitball. James Deschler.

B. Die gedruckten Bittschriften werden
bis znm 1 steu October an obige Committee
übergeben werden.

Die deinokrarischeu Gegeumanrer-Delega-
ten von Vecba iZaunry werde» sich, i» Ge-
luäßhcir des Beschlnßos der Ca»i>r«-Versaiii-
lnug, am nächsten Samstage, als den Ülstcn
Augnst, an dem s>inse von Gide o n G n t h
(>R'cn«ers Wirrbsbans ) iii
versammle», um ciueu A ssembl» - Wahl-
zettel zu formireu. Es wird erwartet, daß
sich Delegaten von jedem Taunschip im (Zaun-
t» einfinden iverden, damit das tzaunt>> völ-
lig in der iZonvcntion represeutirt wird.

lamcs lamcson,
Kaufmanns - Schneider in Allemaun

Macht hiermit seiueu Freunden sowie ei-
nem geehrten Publikum ergebeust bekannt,
daß er seinen Kleide r-S t o h r in einem
vou Mille r's neuen Sciwps, zwischen
Eapt, Gumperl's, Allentaun Hotel und Blu-
mer's Buchstobr, (gegenüber Boas' Hntb-
stohrZ verlegt, wo er auf Hand hat, ein
allgemeines Assortement von

Tüchern, Cassemers, Casfenetts, Wc-
sieiszeuge, u. f. m.

die er auf Bestellung schnell »nd geschmackvoll
zn verarbeite» im L taude ist.

Meura»», Angiist 28. ' «q?üm

Fertige Kleider.
James I aineso », beehrt sich seinen

Freunden uud dem Pnbliknni anzeigen daß
er gegenwärtig eine schöne Auswahl

Fertiger Kleider.
von jeder Benennung ans Hand bat, die alle
unter seiner Aufsicht scköu und dauerhaft ge-
macht sind. ?Auch hat er immer Stocks, Kra-
ge» und Ueberbemden, sowie auch Band-

! Maaße snr Schneider, n. s, w.
Attentanii, Ang. 28. nq?3m

Harrison Garden I
. Achtung!
A Ihr kal't ench zn rerfammlen ani

Samstage, den 7ren September, um
l Übr Zlachmittags, ail dem Hause

von Dauiel Mo »er, iu Alleu-
VII tan», i» Sommer-Uniform, um un-

ter de» Befebl Eures Kapitäns zn
paradireu.

Anf Befehl des Eipitäns :

liul'en Scranß, 57. S.
j Aug. 28. nq?2>n

Baetsteine!
Die Unterschriebenen in Ost-Allentaun,

baben cinen großen Vorrath Backsteine von
i icter Art zum Verkauf, zu den niedrigsten
' Preisen anf Hand.

I. nnd I. Kleckner.
! Ang, 2!. ?L,?

wt a r/ rp rc« je.

Artitel. per Allent'NsEastoi.

Flauer . . . Barrel «55 7.',

Weizen . . . Büschel I t 5 ! I citt
Roggen ... tis !
Welschkorn . . 7U ! 7!»
Hafer.... ü<) ! 50
Bnchweizein . . i 70
Flachssaamen . 150 s t7»
Kleesaamen . . !2 v» U) cx»
Timothysaamen. Z I 5(1

Grundbirnen . M 5l)

Salz .... Uli l>2
Butler . . . Pfuud >8 I',

Unschlitt ... ll IU
Wachs ... 22 25
Schmalz ... ltl 12
Schinkenfleisch . >4 12
Seitenstücke . . 12 l»
Werken Garn . M >2
Eier .... Dntz. >2 17
Roggen Wbisky. Gal. ütt
Aepfel Whisky . s!t 42

... 7tl !>5
Hickory Hol;. . Klafter 450 4 stt
wichen Holz .. > L5O 3 75'
Steinkohlen . . , Tonne 4VO 4 stl
Gips ....! BVO 7 5(1

Chilwes oder Kattune.
Soeben erhalten ein glänzendes Assorte-

ment Kamine, die dem Mnslm de s.'äne im
Billster nnd jeder ander» Hiirst htgteich sind.

Ebenfalls ein elegantes Assortiment
Spiegel n,

mit vergoldete» u»d Mahogony Nahmen, zn
, verkaufen am Stohr von

Jobn Wilson.
Die l,ochsten Preise werden bezahlt fnr

' Flachofaamen.

Oessemliche Veiidu.
Zufolge des letzte» Willens »iiv Testa-

ments des verstorbenen Job» Veib y, ehe-
dem von Weissenbnrg Tannschip, (Zaun-
t», soll auf öffeurlicher Ncndu verkauft wer-
de», Samstags, de» ste» nächsten October,
Mittags um 12 Uhr, an der gewesenen
Wohnung des besagreu Verstorbenen, naci)«
stehendes Eigenthum, nämlich:

No. I. Eine Plantasche, liegend in besag-
tem Taunschip, stoßend an Vaud vou Dauiet
Helffrich, Daniel uud anderer; ent-
balrend 5!1 Acker nnd 4 öintben; davon ist

' obngcfäbr die Hälfte Ban- und das Uebrige
! Holz- uud nebst einem gu-

ten und ist hinlänglich iuit
Wasser versehe». Darauf ist errichtet: ein
doppeltes Block-Wohnhaus, eine Schweizer-
scheuer, theils von Stein und theils vo» Holz
erbaut, noch beinahe ne» ; ein Breiinhans

> nnd sonstige Nebengebäude.
j 2. Ein Stnck Vand, liegend i» besag-

tem Taunschip, stoßend an No. I. nnd ciu
! Vaud vou Daniel Helffrich uud auderer; eut-
> l'altend 38 Acker und tiliZtuthen ?bestebend

in Ban, - Cchwamm - uud vortrefflichem
Holz'.'ande, »ebst Baumgarten, und ist gut

; mir Wasser versel en.
> No. 3. Ein Stück liegend in be-
; sagten, taunschip, stoßend an No. I, an

s,'and von Dan. Helffrich und Anderer--ent-
j balrend 5 Acker und 7(1 Rutheu; bavon ist
uim<'f>'>w 1 Acker klar und das übrme
land-theils Kairamrii, uud ait-
deres Holz.

Wer vor der Vcudu das obige Eigenthum
5 iu Augenschein nehmen will, beliebe sich bei
einem der niitei schriebenen Erecntoren, die

! dabei wobncn, zn melden.
Die Bedingungen werten bekannt gemacht

und Aufwartung gegeben vo»
Daniel Helffrich, /
Veujaimn Veibn, s

des verstorbenen John
j N. B. Sollren es Käufer wuufchr«, dauu
wird 'Ro. 1. und No. 2. zusammen verkauft

! werden.

Vand zu vcrtaufen
auf offcittlicher

Samstags, den 2ten '.'.'oveniber, nächstens,
in» M llbr Vormittags, foll auf den, Eigen-
tbum selbst öffenrlich verkauft werden:

Zirei Striche
gelegen in Vinn Tannschip, Vecha Eaunty.

No. l. Derselbe gränztau von Ben«
jainiu Osenwald, Henry Siraup, John Kist-
ler und andere; enrbaltend 81 Äcker, mehr
oder weniger. Darauf ist errichtet: Ein

Blockbaus, ein nnd einen halben
Stock boch: Blockscheuer, und an»

!i>!DUderc erforderliche Reben-Gebände;
befindet sich eine »iefebleiide

Spring mit Sprliigbaus nabe am Hanse;
zwei prächtige Obstgirten. llngefähr 6 Ak»
ker davon sind Schwamm, 8 Acker Holz- »nd
der Ueberrest gutes Banland. Ei» kleiner
Wasserstrobm fließt dnrch das Vand, welches
ei»e schöne Gelegenheit darbietet, um eine
Brennerei darauf zu errichten.

Ro. 2. Dieser Strich stößt an Vaud von
Oseinvald, George Schellhanimer, Phi-lip Kerschner, Vorenz Reil? nnd Anderer; ?

einbauend ungefähr !i7 Acker. Darauf ist
errichtet, ei» Wobnhaus, ein und

halben Stock hoch, Pulver-
Mühle, Trocken-Haus »udMaga-
zi», :c. Die Pnlver-Muble wird

durch die sogenannte Crccck "Audalane'' ge-
i triebe», welche Wasserfall genug hat, um ir-
!gend ei» Miiblwerk z» treiben. Auf dem Lan-
de befindet sich ebenfalls ein prächtiger Baum-

> garten ; zwischen 4 nnd 5 Acker ist Schwam
l nnd der Ueberrest gutes Baulaud.

Ebenfalls:
Zur nämlichen Zeit uud au demselben Ort

soll ebenfalls verkauft werden:
Eine ."6 Srii»den-Uhr mitKasten, eine An-

zahl Pulverfässer, eine Quanrirät Schwefel,
und andere Materialien znm Pnlver-Lorfer-
!tigen, n, s. w.

Die Bedingungen sollen am Zierkaufstage
bekannt gemacht und gebührende Aufwartung
gegeben werden, von

Samuel Camp, ? Ilssiq-
. Pecer Schneider. 5 nie!,' vo«,

Peter Fenstermach e r.
Aug. 28. nq-öm

N.B. Der "Readinger Adler" und die
"Orwigsburger Slimme'des Volks" belieben
Obiges bis zum Verkauf aufzunol'men. wo-
für sie von den Asssgnics ballst rcfrieciol
werde» solle».


