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Wahl PrsA^MAtwZ!!
Sintemal eine Vacanz in Neprei'ciiiation

dieses Staats, i» dem dause der Nevresen- >
»antender Vereinigten Staaten vorgefillen
ist, in Folge des AblebenS tri« Job» 'lv.
Aornbeck, Esq welcher als kl» Mi>gi>ed des
dreißigsten Eongrekes voin s chsl?n Eongreß- !
ion.il Distrikt, b?st?heud ans den isau»i>co l
von Bncks und Lecha ernäblt worden wir ;

und Sintemal Francis N Sciuink, Gonver-
nör der Republik Peniisnlvanien, durch sei-
nen Bcs?b> unter Dato, Harrisburg, den 2i

Januar, an den Sclieriff vo» Lecha
Eauity gerietet, ihn brfoble» hat, eine
Wal'! in besagtem Lecha Eaui'ty. auf Mitt-
wochs den Äüste» Februar, achzehn Hau
dert und acht und vierzig zu halte», fnr die
Erwählnng eines Represeiitanten von dieser
Republik nach dem Hanse der Represeiita».
icn der Vereinigten Staaten, um die vacanle

Stelle die wie vorgefallen ist. I
Deshalb Ich, i! h a s I h r i ?, S.l'N'ist >
von dem vorbesagtem L?>'a Ea»n»y, gebe!
bierturch össriitli» e Rachriclit an die

des verbesagt?» daß eine Wa!'l in
dein vorbcsagieu Lecha Launty «zehali?» wer-
deu soll, !

Zll'.f Mittwochs, den
f»r de» Endzweck um durch Bailotiren zu er
ivähic» eine Person uiü den Distiikl,
bestcbcuS aus den CauiUies von Bucks und
L?>l'a, in dem Hanse der Repiesenkanre» der
Ver.'iuigteii Slaali u zu repre>ei!liie>i.

U >v daß die Wähler von vorbcsagiem'L?»
cha !Z niiily, aus den vorbesagicu Muiwoch,
den 2Zsteu .ijkblUU. t"> teu vc.>.bl'lede
neu Dulrikie» und Piätz u, bestellend aus

Allcutaitu uuv deu vc>schiede,icu >

sich veisauimeli» weiden, wie
s.'lqt:

Die Bürger von der Stadt Alleniauu und
Ne» ihamrte» Taniischix, im Eourihausc
beigere . '

Die Vurger von Salzburg Tannschip,

.Hiufe von in besätem lannschip
Die purster von Süd - Wi'eith.ill Dau»-

schip, am Haus? vo» Alerauder W, Voter, >
li, beiaglem Taun'chip.

Di? Buige.-von »annover Daniisst'ip, am
s>ii,se von Himer, in Nutersviil?.

von Obcr-Saucou Taunschip, I
an, Hause von EharicZ Seioer, in Eo.pers- I
l'U--!,-

. ,
Die Bürger von Weificnbnr., Ta«n,chip,

ain .Haus? von H?l>r Dorubläs?r, in besag-

Die Bürger von Heidelberg und Dallas
Taun »'i,'s, am Hause von David Ron, in
Sa?gersvil!?.

Die Bürger von Wbe'iball Taun-
schip, am Hanse von E>'ari?S Stapp, in de-!
sagte ni Tannschip.

Die Bürger von Loivhill Tannschip. am
Haine vcu Nathan Buchma», in besagieui
Taunsetrp.

Die Burger von
sliip,'am
sielsviUe^

Die Bürger von
schleim
ler'ian!«

Die Bürger vi'» vber»?>>lford Tannschip,

am Hause von Henry Millinger, in besagten,
Ta inschiv

Die Bürger von Lyn» Taunschiv, am

5?-usc von James Seiberling, in besagtem
Taunschiv.

Die Wabl in den benainlen Distrikteri
wird «I'ren ?t fang nelnnen zwischen den
Stunden von 6 und N» Übr Morgens, und
obne Unn rbrcchnnc, fortgebt werden bis 7
Übr Abends?wo dann die Stimmkasteii

werden sollen.
e jp,?blrichter rines jeden Wabldi-

sinkes, ,ve»den stch ans Freitags, den !»sten
am (sourtba»se iu der Sialt

Chas. Ihrie, Schcriff
» von V'echa Caunip.

echeriffs Amtsstube,
' ' Alleiiiann, Ja» !jl »qbW

Schuldcittfordcrung.
Alle welti'e noch iirde» St«l»rbucheru von

M e n d si n g nn? iL.'., let'liun Stos'rbal-
t> r ui Sud - Wbeitl'all, sind, so wie

! .jkentil nß gesell, dag sie nun und
dem nächste» isie» Äprii machen
m^lieü?>md s lche dje noch .'lnlorderiingeii
»in bes.igle ju betiiben
li're Rechuunge» bis hal>i.» au.l» enijubriu
s,en.

Mendsliiii und Co.
Januar l?, »><>«

) r utldbeercl, !

1 Blischel Mruutbeeren ivrideu so«
gleich bei den ljiilertfichi'ete» an

stirem Siohrb iuse »eilangt, ivefnr der bö t>
tv Markiprejs >» allen Ärtoi Waaieu, oder
'-aarem Gelte, wird.

V>.'av uud Co.
','lileutauii, >l,'sv. » >

Landkarte v. Lccha Cauüty.

dc», rcrsct'.iifc» » crtcii,?für irclchc d.is 'Lepic

bereits gcjlchcr« ijt.

Zo wcit cs ».'unlich ist, soll-» die jinleii tcs indi
vitiicilrn >i»d ircnii sclbcS >ir?»i gcim.i ist.

Gebäude, Kirchen, Versamm-
liings Hänser, Postämter, Fnrn ices,

Mübl.'n und lMastbäiiser.

> i I

ubscn» r^,ftrd.rliebe?ln^

»ceres ?lchib. H. .'iiiij, .li. L Eü,. Ir.

v!U> nl.nm c v

Förinq.

Zur Nachricht.

.hallst .»» ?lilcrii L»rc dcrieldcn
> jeiie we lel' ftüher >rel?nte. nel'ijc?eine .igle ciinic.

richtete ?i, i>ti',rc ,n incincni Gesuche bc

t c l. die re» viele» der elften Ac«,ic Dcini>h>.l»t's
! empfei'lcil wie H.»it.>usschl.l.,ri>. Tctler. (,'chch-
. ,cn. s. iv.

C. Woblgeuiiitk, p

Stetntohien
Die llnierjei t'neten tiabeu jetzt, uud ge-

> denken jnimxr auf Hand zu bellen, e>ne gro,
lZe Steinkohle», v»u atte» Benxs«

l nungen, die sie an teu niediigstr» Prc.s:.,'
verkäse«! werden.

llild Co.
i j Älleniaun, ?c«Orr «s. »igbv

Joseph Hartman
Schneider in der Cradt
Bedient sich diesir Gclc'.enkeit seinen K»n-!

!>til »US dem Publikum »be>'!',qnvc die A»iei;e
i» »>ael>en, daß er das Schneid»,' Geschäft!
an seinei» alte» Stand, in dem Hause de?
Hr», lieob Säger, einige T'.mreu »nierlialb
P>cv, Kern und tZo.'S Stobr und beinabe
gegenüber dem Kasthause des Hrn.lvnatba»
lliolp immer fortbeircidt, aUwo er die-!
jenigen »ocl> imiiier schnell, vünktlich und bil
lig bedienen wird, die iluu i!ir Zntraueii
schenke» iverden. Auch I>al er alle Arien zu
feilem Geschäft gebärende

Fertige Kleidiings-Stncke,
schicklich sür die auf Hind, welch?
er wol'lseil für baareS Äelo <»bse!;en wird
Da dieselbe unter seiner eigener Aufsicht ge-
macht werde» so kann er für die Arbeit gut
sprechen.

(5r ist dankbar für bislier genefiene Kund-
schaft, uud fublt überzeigt, daß er sich ferner-'
bin der M inist des Publikums würdig niaUien
wird.

loseph.^lirtMlin.
Januar >7. ng!Zm

Wirth.
<5" Der tliiterzeiUnieie cr-

. >!. greift diese Ktlegeul'tii sei-
H' »r» Fre»»l,.i und tri» ge-
!>z- H cbrien Publili»« die

zu nuich?«, daß cr da»
Gastbaiise,nr

KZ 3 INS L V^l,
in AUei'ian,,, Ivelä es vorblr von Williai»
Hittel, juu

, bewol iit war, gekauft und in
besitz genouinie» bat. »»d bület zugleich um
die Erianl niß bi kannt machen zu dürfen, dass
er^daffclde vollstäiiUg u''d a:>» die allerg»«

iibertroffen werden kaun.
Er wird sich jederzeit bcstieüe», seine Gä

ste mit de» vornel'iiisien Spiiseu und Me-
tränke Ii zu bediene», »ud »bcri>aupt nillits
nnlerlassen, was ziiv Zufricdliihcil tcrfelben
beiirägt.

Zu dem Winksbaus e.ebört eine prächlW
Stalluug, ein geräuüii.zcr Hof uud so vor-
zügliches Wasser als zu finde» ist. Aucl,
wird dort iinmer cii! ltiger ?ud Willi

'wsst cr recht zal)l;ciche!i Zu Vilich er!'.»-
ten.

Solomon.Weaver.
Januar lt). nqSm

Wohlfeile Taschenuhren
inid lilwelcli-SLviiiren.

-»? Volljuweliitö goldue?e,

für sla, warraulirt

«L ki .Wq Jacob uS,
No. M.»rkt - Str.lpe,

H.il tclf.liiri., a»i lii» eil, Als^rtiment

Preisen:
irvers, mit vciien linveicil, K >r> »n

iiicriic dc. te. ü,i tii,

Gcidcnt iepincs. »iit vellcii linreke», :»> »0.
silberne r>». >:, «in

o.Uiliticrs, K > inid lt> vn
?)i,K»vllusftreijcll ?iffortii»cNt von lchj>»c» I,»^>

Jacob?adoiilns,
Nv. '2t«i Markt-Straße,

nillcrl'albbcr «tc», Pi?,>>ld.
Sept. I». iigiZ

i Cigarre Velohnung.
Entlief dem Unterschriebenen am vorigen

Mittwoch, ein durch die Armeudirekioren von
Noribampto» Eaiintn zum Handwerk ver
bundener Junge von irländisel'er Abkunft
NamenS Cbarles M>ner A s'inch, Wieder,
mann wird gewarnt iln» »i l t zu bebei lei

»der die Ges.he werden il»! in
Anwendung gebracht.

Sndert.
Zaiinar Z<. »ig!!,,,

Klafter Golz.
Unierftkriebener bat aus seinen, «n

jS. Wkenball launsch,».', von.°i<« b,ä lUOUlaf
i ter gutes Hickor» und Eichen »'lz znm Per-
kauf, w-'Nl>ci? er gesounx» ist dem
,ii verkaufen, oder au .Uäuf.-r
Wegen dsfl, erkundige man sich bei
dem Nn'erjchrirbeiikn oder Hitaui iAittb, in

«Pretz, Keis nud Eo'S. Siolr
Even Guch.

Januar 17. ?ia!z>»

Dr. Townftnd's
Sarsap.irill.t. Die ausgezeichnetste

! in der Well.
Diese Annen ist anfO/iirtssischen grfiilir

- Dieselbe ist se.bsfa 1' billiger, cing?»?!'mer,
und wal'rbaft besser als wi? irgend eine a»

> dere. Sie beilt ebne brechen >,nd purgiren,
obne den Pgtienien z» sltnvächen od?r krank

l zu macl>?!i. Si? enisernr die Krankbeit voit
kommen aussein Körper, ist eine der b?sten
Hriiblings. »»v Sommer-Arzneyen, dir je
bekannt' wurde, reinigt das ganze System,

! stärkt den Mensch?», v?rschafft n?»es nnd
reiches Blut, uud besitzt eine Kraft wie keine

i andere. Durch diese Arzney wurden iu zw »

! Jabren niebr alS3.>v»tl Euren verrichtet ;

o.is Ebronischer Nbemnaiisinns, T'y-'pepsia,!
al!g?»i?ii'? Schwächung, »oeibittbe Kranki ei
ten, Scroseln, Vel>ertra»klieit, Nierenkrank
beit, Wassersucht, Auszeiirnug, und tausend?
andere .Nrankbeilca des als P'e>

' üiiwnre, Erysipelas, H kblattern,
?c. viele Arte» von Kopsweb, S?ü?N< uud
B: !!sts.!!!!'.?i Z7!i, Krai'.''!!c'.:.'N deck >c

Wir besitzen Bri?f? von Aerzten, und von
uiisrrn Ag?iii?n ans allen Tlirilen der Vrrei-
nigt?n Staaten, die uns die aiisservrdenl'.ich-!
sten Euren mittbeilen von Bnstir?, ?in?r !
der achibai sten ?kpvtbcker in Newärk, Neitjer-
f », zeigt »lis a«, daft er »b?r inebr als tvi»

in dies. >ll Orte allein beri t'ten kann/
nnd wir können r?cl,t gut »ber Tausend von

bi?r iu t?r Stadt Ncnyork bericliteu, i
n»d ve". ?/äniieru guleui uudcsilicilei.en
Lbaracicr. Das Leb. u vs» «lehr als
.stiuder wurde gerettet.

Wir baden Eertiftcat? v2ir zieren d?r
??reinigteu 'Siaai?» Floiie, zum Beyspiel,
Eapitni» G. W. McL?au, ferner von Isaac
W iöraiu, IUU, Wocster Strasse, Ncuyork

An Mütter und verbeirqthet? Frau?»;im-
>'iee ?Dieser Sarsaparille! Entr.'tt würd?

Kraiikbeiteu, uno l>a»v>säU>lich ist derselbe
liiiersetzb:r iu jene» dclicaleu u,

w.lll>en Madtlieu beim Manbarwerdeu aus
gesetzt sino. Es ist daS beste und schnciist?!
Miti?l gegen AnSzebrung, U»fruchibarkeit,
Leucorrlwä, den weissen Fluß,
Menstruation, Urinbeschwerde», und allge
meine Eulnervilii.g?ebne Rücksicht auf die
»lit den Äranklicitcu vc,bundene»

Nichts kau» uierraschender sei» als di?l
Wirknttgen dieser Arzne» ans den nnuschli-j
che» .Nörper. L.nie, die täglich an Schwäch?
und Mattigkeit zttn?bin?n, werd?« aiifrinm.il
>'.. ik und en.rgiub inner lbrcni Einstuft,, und
,'iiii rl'.oie >xa'>ii>ieii, Iiichdem sie blos eil. o.e
Flaschen davon gei re.Nlizt war?» m»
gesuiid?» .Uiiidern gesegnet.

linier te» vi?len Eertificat?», dt? uns zu
Händen gekommen, ist batt!'tlüchl>ch eines
von M 'O Moore, Eck der und Lv>
dins Strassen, Albany, den I7ien ?I>ignst,

dessen Frau Hkbr voni und

anter? damit v?rb«ndrnen Schmerzen litt.

Der Ausspruch der Aerzie -Doctor Town
send euipfäugl tägirch Aiifirä.ze con Aerzten
ans allen Tbelleu der Uuion. Wir Unter
zeichnele, Aerzi? der Stadt Albany, baben in
iiüjäbligcu Hatten, Dr. Tvwnsenv's Sarsa-
pariUa vc»schrieben, und balten dieselbe für
das wcrilwcllsteSarsaparilla Präparat, wel-
ches cristirc.

P, H.Puliug, M. D. I. Wilson, M D.
! N-L. Lrigs, M. D. P. Elmendorf, MD-

Auch Decior S. E Prcston von Greeu-
von, Long-Eyiaud, bezeugt unierm lvten

, lulp, tLlii, dasselbe.
Dies? Arzney ist mit dem beste» Erfolg bei

heftigen oder chronischen rbenmatisch. Krank-
beiieii gebraucht worden Wäbrend andere
Arznei.'» bloS f»r rinig? Z?it b?!l?n, en!f?rni
dieser Sarf'parilla Erirarf sie gänzlich aus
drin System, wenn die (Glieder nnd Beine
geschwollen sind. Herr Eetk Terry, einer
der ältesten und angesebensten Advocaien in
Hartford, Eonnrciieur, schreibt in einem Brie-

i fe, das! er dadurch von chronischen Rbenma«
tieuiuS gekeilt wurde, dafi zwey der beste«
dertigen Aerzte ihm dies? Arzucy empfobl?»
bätten, und da? er nech Flaschen verlange.
Wie ba! ?n f.rner Eerlificaie über die Eur
vo» Krankheiten d?S !?luieS, D>)spe»'sia,'und
?>'! rv.-n!chioäll,e, zinter weiche» die des I».
h.i,i? Holl, 4P, Hülle» Strasse, vom Äen
)uiy, wei k viiidu, ist

Die Hauvtüiederlage» sind l'A!, Fullen
Siraffe, Sun Building, Nennort, und bei
den erste» Drugg,«"-» Kaufleulririn den
Vlrc<nigi»u Sl.»ate»i.

Ebeusalls zum Verkauf tin Grosse» uud
> Kieilieu bei

Groß nnd Kciper.
Meutann, Januar?, >BW.

'

uqll

Tarlor nnd feine Generale,
Mit einem vpll.u Beiirlit ihrer verschiede-

nen Schleich'?» in Mcriko?edenfaUsd« Ge-
! schi.l't? voji '>.>t?.rjko und ihr?» Kriegeru bis

zur je,-igen Zeit mit AbbilLunge», »cr eng-
lii'ctx» .Sprache, Whlfejl zu Habe« im Buch-
stohr voi.

Groß mid Keiper.

Es fehlt niemaö
Dr. Cnllen'v indianisch^

P<inace<,.
Personen geplagt mit Scrvfnla,.,Mgjj

vil, Eaneer, Eryüpelas, aften Wunde,,, IH,
cers, oder irgend eine Hrankbeit die di»

j llurcinigkeit bxs Vluls entsteht, sollten «ich.
fel)leii zu lesen.

Leset! Leset! Leset!
Die Unterzeichnete kapeo Herrn Isaas

Brooks, jr., in der Marktstra??', Pbila,
delpbia besucht, und geben seine Lage als ei-
ne der merkwürdigsten an, die jeerbprt wurde

Seine .siransbeit wgr S c r o f,i l a, unh
er batte denselben schon I? labre xzebabt. ?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck«
el des rechten Auges sind dadurch zerstörs
wordf». Hur; seine Lag? ist nicht

?lm 1-tten Zannar, ILZö, begann er
j Gullens Pau.-cea zu uebmen, welches d>«
. Ärankbeit in eii>igeu Tagen l'fmiptf, pud seisjener Zest wurde xs mit jedem Tage un»nter-
> krochen bessi'r. Neues Fleisch bat die
der Narben eingenommen, ~nd
beit ist rpikde.' hergestellt.

.

Hier folgen die Nanieu von -ZZ rlfpektgb,
> len Bürger, deren Nauien mir aber derLäugs

»ach nicht geben können. Darunter bemerk-
! te» »vir folgende, die ziemlich allgemein nj
> Lecha Eaiint» bekannt sind: Z. W. Earr,
No t tt» Nord Vierte Straße, Pbiladelpbla^
V. A 'jU?!leuweber, Herausgeber des Pbl,
ladelpbia Deinocraten, F P. Tellers, Her-
ausgeber der "Oliv? Brauch" zu Doyles«
tgiin, uud viel? ander? Name», die, wennman bei d?n Ageutl» u,io
>'? l werde».

Line Änzabl Certificate vyn audera Fav«,,
stnd cbenfalis bei d?n A??»ten Uiizufeben.

Nicht «in einziger Versuch wurde noch biil-
! e, ,u>, diesem Paiiaeea ai, obsispn

j len geiuarl't »vaS nicl't gsl olfen l>at. Se!»r
viele 'Patienten gebrauclieu diese Medizin ji>Ht/ .
und alle Md deTN We.se der Beffening.

Dies? vprtr'rsflkiie Medizin ist b?ifol>iendeii
Zlgeuten zu erkalten!

Groß und Keiper, Klentaun,
Peker Pomp, Easton.
I. V. tzpitlhert, Ro.idl'n<?.

t. !ial^

Wohlfeiler
! !>ls Nord i!,c Ser.iijc, ebqrh»i!h sep

-

I o sk> uaNlv. h i, s o ipüukcki eb-
i rerl ieiigst die ?chu!u»c.chcr, so wie all? die
in di?fei» Fach bandeln, zu benachrichtigen,

' dast ?r soeben ei» vollständiges Assvr,cn'e»t
von Sohl.- ,i. Ober Leder gehsfii«» bat, näm,
lich : Heiusock u>'d Sich?» .jrg«r!>l«s Ssblle«
der, beschädigtes Leder, Schlächtfs Soblen,
Geschirr n Zaum Leder, MafchiMN Straps
von vorzngli ber Qualität ; Was und Graiu
Ober; Kixs Kalbsfelle i-on' allen Arten.;
Patenilfder : Morocco LfiniugS, u. s. w
welcl'?» alles er beim Große,, uud Kleinen,
wol'lseil für Ba.irgeld odfr gepruftxn

' absetze» wird,
November

?- Letzte Nachricht.
i Alle diejenigen die noch in den Stol> r.
B ii ch e r Ii des klaiersiiiiebrueii

! sind, werden bierdurch zum lLhtetimaje auf»
! gefordert, zwischen nun i/nd.pem Isten nach,
! sten April abzubezablen. Nach jenem Da,

> rum werde» die Bücher in bi? Hände eineq
jFriedensrichters jum aufsellesii isberqrbrn
w?rd«n. 't »

Wi.'liu.i»

li'c!'en ischer Vorrat!, dop,
velie und einläuMMWebscu.
Frauenzimnikr Ghijischnbe, trocfsne Gute»'

l Ueberröcke, Eack Coats, und eine Verschie-
denheit anderer Amfel welche ?n Großon' u.
Kleinkn an den>>?igft?n Preißfn ffirBaar-
geld verkauft werden.

Hcnn» Znnmeiinan.
Alleiitzun, I.inuqr 17. ugjljM

Ole Pamphlet Gesctzf
fit r l « 4 3.

Diejenige» Peisoucn. ip. lch.- a>if d,e Paiq,j pblestchesetze für das latir lq>B zu »irier-
f.t'reiben wünschen, b?liet»ei, sich z-,

! melden bei
! Joshua Schatz.

uuniiar!it. nglj,^

Wird verlangt""?.
'

«

> Sine Pup' MV <kleidtrmnä,r?sik. wMt/
I ,br (Geschäft gilt vkrstebt, kann ei",-,! guten
j Ptni; finde,e,»«W?ii, eVrik Brief an-
! trägt d.i <«.P. 'ü West-Penn PMefiice.' k

lau>i«, !U.


