
Grofter Verknus.
Im Großen und Kleinen am Stvhr von

William S. Weil,
Früher nnrGro ßv e r käufe r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentam». Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An-!
vrdnungen getroffen, bis den lsten nächste» Janu- i
«r Alientau» zu »eilaßen, und um seinen großen
Giiiersiock l»S ZU werde», ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie!
l,n Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit!
'»dermann eine Gelegenheit habe, wo hlfei-

leGüter zu kaufe». Um den großen Stock!
aber iu so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er

entschloßen feine Waaren an solchen Preißen an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn st?
«»»finden welche Profile st- bisher bezahlt haben. >
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies

lein Humbug ist, nnd ein jeder Artikel welcher in
seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt das
zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
au« einer sehr großen Verschiedenheit, als t

Weiße baumwollene Weiböstrümpfe von
vs zu 25 Centö das Paar; do., brau-
ne, gemixte und schwarze, alle an von l

bis 25 Cents ; LädleS seidene und
baumwollene Handschuhe an von
biS 25 Cents; Ladies und Kinder Mo-
hair Mltts an von 12j bis 50 Cents ;

Weiße Law» und Linen Sacktücher an
von vj bis 25 Cents.

Ferner: Eine große AuSwahl Em-
broiderieS, umfaßend 50W feine Ladies
CollarS, von l Cent bis 2 Thaler per

Stück ; Coilars und Aermel in
Setts, an 25 Cents bis H3.

Eln großer Stock von Kämmen, (Strehl) Haf
ten, Knöpfen. Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)
Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fäncy seidene und Ging-!
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.
Halstücher von jeder Art, Hoseirträ-

ger, Collars und Busen, u. f. w.
Und nun kommt die Gelegenheit für La-

dies, für solche welche
Herrliche Jcwelry

zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preiße.

Er bietet auch zum Verkauf an, sein >
Äorttcfslichkö j-stvckigtes back-

steincrucö Stvhrhau^,
welches er gegenwärtig benutzt, an mä-

ßigen Bedingungen zum Berkauf an. Besch kann
bis den lsten Januar lBöi> gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßelb« bis dahin nicht ver-

laust sein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Basement an einen gute» Lehnsmann
verrentet werden.

Dankbar für bisher genoßene Unterstützung,,
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis fein gro-
ßer Stock ausverkauftest.

William S. Weil.
April 20. nqbv

Wohlseile Herausgabe der

Literatur AZnzeLte.
U»d Familien piktorial,

Marie L. Hankins und Fannie Lucele,
Anter der Aufsicht von Col. E. Aschto» Hankins,
»nd dieselbe wird durch die Post an Subscribenten
gesandt, an nur 50 Cents des JihrS! An Agen-
ten (und Clubs von niehr als lt>) an ZI) üents.
Das Postgeld beläuft sich nur auf ij Cents des
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Boraus bezahlt
wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverläßigstcn Fäschlon-Pat-»erns, Dreß.Patterns, nützliche und ornamental

Nadeiarbeit-Oiagrams und Embroidery-Designs
tefinden sich ln einer jeden Nu» mer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten Storks
und viele Stiche befinden sich in derselben.

«K-Copien zum Besehen, werden posifrei ge-
fandt nach dem Empfang eines Poststämps ; al'er
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subscrip-
tton angenommen. Subscribenten und Agenten
müßen da« Bargeld, und die Namen, Postamt.
Eaunties und Staaten lesbar einsenden.

«S'Reisende Agenten lbesonder« Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt W
aus jeden sil Cents Subscriptions-Geld, daß sie
empfange» zurückzuhalten, und einige von ihnen
»rächen nun so hoch als 525 die Woche Profil für'
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämliche» Bedingungen.

Personen welche Speeimen-Cvpien vo» der Lit-
»ealischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
ten zu diene», oder dieselbe denjenigen zu zeige»
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da-,

für ein Copie der Zettung für ein Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein
leichter Weg um für ein Jahr Subseription zu be-
zahlen, und die Bemühungen weeden Geld i» die

Taschen derer bringen die es nölhig haben und
»erde» zugleich unsere Cirkulation erweitern.

Anstatt si) bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
«ackere» Frauenzimmer lg bis W Subseribenten
»inen jede» Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit 82 bis S l verdienen.

«»-Alle Personen welche die Circulativn der
Zeitung erweitern, erhalten stet« ein Copie kosten-
frei zugesandt.

«Supplikanten für Agentschaften sind ersucht
uns die Namen und Postamls-Addreßen von allen
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich unterschreibe» würden, einzusenden,
und ein Specimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben übersandt.
Agenten finden diesen Plan sehe vortheilhast sür
flch selbst, indem sie nachher init geringerer MüheSubscribenten erhalten.

«S'Schließe einen Extra Z Cent Stämp ein,
»enn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Zlddreßire

Marie Louisa Hankins, u. Co.
Appleton-Building, Neuyork City.

April 20, ISSS. n->tM
Bauern gegenseitige Feuer-

Verslcheruugs-Gtstllschast
Bvn Uork, Pa.

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen
die bei ihm anspiechen, ihr Eigenthum zu Hisich.
?rn, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Das Nähere erfährt man bei

Zob» H. Helfrich. Agent. '
Allentaun April k. 1859 nqbv

Zollikofferö-Ge bet du cl^
aeben erhalte» und billig zu verkaufen bel

Ae«k, Gu»l, »nd
A,gust Z. !859.

Der große

Allentliml MiethstnU.
T l) o nl a s o l) r

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrten Publikum tie Anzeige zu ma- j
chen, daß er neulich den großen Livery-Stock,
der Herren Beisel und Slein käuflich an sich ge-!
bracht; daß cr seinen frühern Stock mit demselben j
vereint hat, und daß cr nun

Den ausgedehntesten Miethstatt in der !
Stadt Allentrun

eignet, und zwar in der Süd ölen Straße (Bei-
sel und Stelns alter Standplatz) lnimer odcr zu
allen Zeiten bereit ist dem Publikum durch das
Aueleihen von Pferden und Fuhrwerke», odcr Z
durch das Ausfahren von Partiecn, nach Wunsch
zu dienen, und zwar an den allcrbilligstcn Beding-,

! ungen.

! Stock Pferde
> ist wahrlich ein herrlicher

K ganzen Staat l
N M von keinem solchen Stall!
Ii» >»« übertreffen. Die Pferde

s sind zugleich sicher, so daß >
man sich auch wohl auf dieselbe Verla en kann.

S e i II e F u l) r w e s e n

sind alle in guter Ordnung und er
! hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-

säschionablen bis heruntcr zu schweren Lastwagen. >
Kurz, es kann in diesem Fach Niemand bei Ihm

! ansprcchen den cr nicht acconnnvdircn kann.

Ale llnlerstiitzung, und wild sich stets bestreben, j
> durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte
berrliche Fuhrweike, geschickte Treiber, billige Pr,i-!

!ße und pünkiliche Bedienung, seine Kundschaft!
noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher

! um geneigten Zuspruch.
Thomas Mohr.

Allentaun, August 24. nqbv!

Bmniets :

Diesen Weg. diesen Weg Ladies, für den
fäschionablen NvNliet Stvl>r Wenn

! du cin neuer und fäschionablcr Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau St o p p'si

i Stohr gehst. Ihr neuer Stuhr ist jetzt vollstän
! dig?ihre Bonnets sind elegant und ihre Dreß->
i offeriit worden sind. Sie haben Bonncts tie ini
Preißen sich wechseln, von 81 bis Und >h.

!re Dreß'Kappcn, Kinder-Bonnels und Jockey >
Hüten, wollene Hoots, Kopf « DreßeS, Fäncy i

i Vales, Thread-Läees und Embroiteries, Kragen, >

Slyl Trcji Seidcv von Sil CenlS zu S 2 ss>per

! neuesien Clyl, und Handschuhe von der besten!
! Qualität. Trauer-Schliicr, Dreß Waaren jeder
Sorte. Ebenfalls! Eine große Auswahl Iran-
er-Bonnels immer auf Hand.

Nau Lädies wenn ihr die neueste Styl Bonnets !
und fäschionabelstc».Dr>ß-Waarc» wünschcn, scid

ler sind, und die »irde n Preisten eifähit, so wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-
der wegbegrben.

Rafet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles AssoUemcnt Waaren habcn, an Ih-
ren neuen Slobr,

's'tv. Straße,
Otd-Zellows Halle.

! cW'Jhr siadrt ebenfalls Mrs. Stopp und Co

Spätjal) lo Nlllltllär- "N?a >'.»ell.

Allentaun, September l-t ngbv

K. lLib e v - (Z? mp o villllt-

Keck uud New Harb,
No. Hamilton Allentaun,

xigelahsszett.

Die Unterschriebenen
sA fA machen tem t bulikum ach-

tungSi'ell tie.'luzeiZe, taft
sie ten grksi.'e > und schön-
sten Slcck 0011

BWA /IM undS »min e r-K kcl d,

MM» M M uu g, für Manne? und
Knaben habe», besteh.-nt

Trol und lÄ>i»>»ack ter Mote, und garanlirt sich!
zu erweisen als tas für was sie ve>kaust werten.

In dem ausgedehnten ilsiorlemeni lönncn gefuii:!
digc Dr«v-und S >'« ck -Rijel e. oerferligl
nach der neuesten Meke, ans franzisisedeu und eng-
lischen Tüchern, Sieumodige Geschäfts - Recke, ren

! schwarzen, blaue», grüne» und elioen Lücher», und
einfachen und figuririei» Cassimere. L.uiene. Ging' !
i?am und baumwollene Röcke oon jeder Art. Der-!

i kell- ui.d einbrlistige Westen in endlcser Verschieden
beil. ovn einfachen und fancy Seiden, Satin, >lassi j

l iiiercres, Lral'eniichen Tüchern, Caschn,erellen und
sMarseillen. Zeine schwarze Doeskin und fanca Ho !sen, einfache, hellfarbige Safs,niere Hefen, Herb-Mo- !

>figurirle» öemden. Hemtekragen, Heuidebus i,, y ilc»
liicher», Eraoars Schnupftüchern, Hosenträgern,!s Hantschuke», Slrümpfwaaren und Reg.nichirmen. >

Seeben crhalten.ein grolies «ffortement ren
! zen und fanzu Tüch.rn, Seninier Rock,engen, schwor

zen Doeskin und fanen Soisi>nere°, französischer >.'ein
wand und eine grosse Verschiedenkeit icn neuen und
-nötigen Waaren für Hosen und Westen, welche aus

! Vestellung aufgemacht werden auf tie dilligsten Be-

Alle Arlikel werden verfertigt unter der Aufsichtder Unier,eichncleu. und man kann siel» darauf ver-
lassen. taS sie alle recht sind.

Di« Unterzeichneten boffcn, durch genaue Aufmcrk-
sa«ik>it auf ibr Geschäft und ikr Bestreben, ibre

zn befriedigen, eine Fortdauer der Lsscntli
chen Kundschaft zu erhalten.

Ostarle» ?!>«?.

F. Ncu'dard.
April <>. rq'io

George Wenner,
In Diensten bei

M Wt Tliorn >l?d <somp,
Commikjimls-Aanlleutt,

Nu. lBg und 181, West Waschington Markt, «
Neu )?c>rk ttity.

Aprll 13. 1859- »6M

Aepfel-Seider,
kann gemacht «erden, an der Silber Springe tci

?
William Merkle.

I».

Höchst wichtige Neuigkeit !

Die nene Halle belogen !

Die wohlfeilsten Güter die je in Allen-!
- taun gewesen sind ! !

Der Vill-Preis Löwe

Kleider Stohr,
« In der Stadt Allentaun.

Nottgh nll.d

Dem allerbesten und allerschönsten
- e e' i '

Stücke als

Nocke, Hosen, Westen, Wäniscn, u. s. w.

! v«^
den feinsten bi- zu d.n

! und kurz alles was zu tinem rottständigen Kleider,
> ilolirgebörr. Alle ibre Preise sind s.kr billig,? und

NelitZh und Breinig. -

Neue Spatjabrö- nnd

Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler als je!,

Ncnium" uud Scheimer. l
?kc>. -! Wrst-Hamiltoii-Strafto,

LädicS Drest-Wuare». i

Zveniiiger und Scheiiner. ,

Schawls! Schawls! Schawls!

PZleici)fnlliS Hilter.

Carpets uud Oeltuch.

bei -Ii k ' kwi

Neninger und Scheimer.

! Gvtzzeole«!! Grozeveien

'

Salz! Salz! Salz!
Büschel; feines Asewen bester Quantität «bering

Neninger und Schclmer.
Seplcmber I i. » n.ibi>!

M a r ni o r -Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monutmnlen, Figu-

ren, ze. ,c. billig und kunstgerecht, bei
«?. Il u n l- e ?,

gelernter Billhaurr a»tS Europa,

! AprilK.
'

nqkM!

Wu uXt - !
Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-

schönste und wohlfeilste die je in Allen- .
>aun war, soeben erhalten un 7 wieder zu verkau- .
fe» bei K c ck. G u t h u. H e l 112 r l ch.

Allelnown
Labincl-Ivaarcnliigcr

CabtnEttvaaecle
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Breaksast Tischen; ebenfalls, Whatnot

' und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-Sitz Schaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder!lrt,

bieten.'
Sie verfertigen ebensaN« auf Bestellung ede Ar-

No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild
Simeon H. Priee,

! Henry S. Weaver.

Äu das Publikum.
A'mos Ettinger, Lfen-, Blech- und Kup-

fer-Scy:nied in der Stadt Allentaun,
gibt hierdurchNachricht, daß obi-

! geo Geschäft, welches er schon
! . 2l Jabren mit glücklichem Er-

folg betrieben hat und zwar
! letzthin an No. 38. in der West-
l Hamilton - Straße, nun vom er-

l August an unter der Firma
von

AnioS Cttingcr »ind Sohn

in. Allgemeine» auf diese Nachricht, indem es dem-
. selben zum Vortheil gereiche» wird, da Anstaltenj getroffen sind um

! Die Preiße bedeutend herab;usetzen,
und mehr nach dem Bargeld Grundsatz Geschäfte

! zu betreiben, welches allein erlaubt, die Preiße so
weit herabllisetzkn wie dies zu wünschen ist.

> Kundschaft, und zudem sür eine Fortdauer der näm
lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind

i freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-

AnwS Ettinger.
- Juli 27. lB2y. nqbV

Neue Güter.

Zut- n. Aappen-Mtnulfnktur
N«. 25. West Hamillon-Srraiie, Allentaun,

ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichnete» Stock
der schönsten, besten unv neumodigsten

Hüten und Kappen schilllich für die
Layrszeil,

. versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer

! Union verkauft werde» können. JhiSlock ist neu,

leiiningS und Bonners neue Style
SprUlg-Hüte ln sicy schließend,

und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-
lrvffen werden, und da sie den einzigen vollsländi-

Stadt halten, so kann man sich daraus verlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zun, Verkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-

> tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

VÄl'Sie sind dünkbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch
derselben und auf eine» Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April 27. nqbv

Die neue und wohlfeile
M'!l!l,!lllgut -Mlllchktllr.

I Wkebev u.nb

Hut- und Kappen - Manufaktnr

Hüten und Kappen aller 'Art,
schi.llich sür die Zahrsieit, versehen!

/ sind. Sre sind entichleljen ilire Guter j
/ an ten alle, niedrigsten Preisen zu vei-

wel,lfeü tasj sic selbst grw'.s, !
den Seestadlen der llnien »ichl un-

i.roerkausi werten lönn.n. Ihr Slect ist ganz neu
und tie Arlikel in ihrem Hach we?den vcher nirgend
wo an Scheiikeir. Güte und Billigkeit übertrcisen.
Sie fühlen überzeug, tech sie alle Ansprechende voll

besritt,gen lennen, indem alle Ai likel Ne in

?l»gusi nqll

Die große und wohlfeile

Ofen- und Dlechschmiederei,

kum die Anzeige, daß cr seine Ösen- und Blech-
! schmiedcrci neulich verlegt hat. und zwar gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder i» das

Obd Fellow Gebäude, Nu. 18, der West-Ham-

Oefeu für Hol; und Kohlen; (sa-
! pital Kochofen vo.; Delaware Koch-

öfen ; Portable Range; Of-
fice-, Barstuben- und, Par-

lor-Oefen.
! Das dazu gehörige Koch Geschirr ls> auf die

- daurrhasleste Weise verfertigt.

Rohr niid Bleciigeschirr

> Dach d eck enin it Blech

! deln werden immer von de» besten geliifert.
! Jede Art Flickarbeit wird aus die küizeste An-

zeige gethan unv alte» Gußeisen, Kupsce, Zinn

! für Waaren angenommen.
! Seine Preise «erden in allen Hinsichten so bil-
I lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für <?äseli
erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,

Owen R. Hoffinan.
daß Hr. Is r a e l II l » g l l n g nicht lange,

! als sein Agent angcstellt ist, wovon man gefälligst
! Obacht zu nehmen beliebe.
! Mai 2',. iia^M

Der wohlfeile

Harte-Waareu-Stohr
In der Stadt Allentaun

.Herscli »nid (?v

Eisen-Waaren-nnd-Ackerbau Geräth-
schasten-Stohr

<?i>» vvllsitÜndigcS Assortenient.

?llle 'Arten Naxertt-Gerathe»,
als Maschinen aller Art, Diills, Pferde - Gewal-

ten. Pfei de Rechen,

Hageiibuch, Hrrsch und Co.

Zausnhrcn, Inckuhrcu
und Juwelen - Waaren.

" ÄhlM-xZ Ä>
a?o. Ost ueg.'niiber der Deutsch

i Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-
de und das Publikum im Allgemeinen zu benach
richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und

Philadelphia erhalten hat der best gewählte Stock
! von

i j) a ll s u I) v c n.
Sackttlircn,

Juwelen- und Silber-'
Waare »,

alle das fein müßen für was er sie representirt.
Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für

sich selbst zu urtheilen.
Hausuhren, Sackuhren und Juwelenwaa-

ren werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
warrantirt.

MelodeonS
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assortemcnt von Mel odeunS aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof
set er durch pünktliche Aufmerksamkeit seiner Ge-
schaste eine Fortdauer derselben zu genießen.

Allentaun, August 3. nqbv

Joel ZI. S chultz's

Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil
zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth und Helfrick. !

Haltet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

l I/WO Personen noch nicht gclörtct!

?tc«c Herbst-nnd Wlutcr Waare»
! für Joscph Stopp'S wohlfeilen Cäsch - Stuhr,

Vi«, 3.'> W.st Hainilien Straße, Alleiuaun, Pa.
lind zu seb.n mit Erstaunen !!!<!» S.'eger, I.'iOli

schwarze ant lelil) welche Storp's ttlerk,

ren abgel.ite» und die Cars znrückg.scheben waren,
liiachle» ich und 6 oder w axdere aus dem ober»,

,Z.nton>" elii.l» Spaziergang tie Statt hinans, »ni

die neue» Güter z» sehen, »»v siede, als tie üaties
und wir nahe Z>> ten prachtvollen Schaufenstern tes

! Hrn. Stepp kamen, fanden wir sie reich verziert,»»
beul feinsten rcn Seide »nd jeder andcrn
Zerle ron ? Waarennach genauer Prüfun.,

Tbare schier i-cigbebe Gül.it au'.n, reu, '>ct.n bic
an die D.cke. «lis einer S.i'e der Tl,iir'e Itieii ich
»einen Ellbogen an »inen Hauten Kailun-nal'e l >.

zurück süß.» etwa '2.'>.<:li<> Dutzend Llrü »pse, Hanl-

Piuud Larpelzeit.l. ZV» Blant.ls, Äi<> Dnß

lern . eine vierte liatte ein vi.rt.l Barr.« Makrelen
! aus dem Kopf. Bei dieser Zelt war der Rest der

i hab irb rauft, ruch besonders zum
Gefallen.

i So komnit berbei, und zwar ebne Vernig.

> Besuch.
Woblkeile Güter, ist Aller Vegebr?-

! Aisas AtcucH < Was?te«tS
... Alles alles W

i>e» H'ari», View!>>cit u»t

Habt ibr nichl g.büit warum

z«»erman in ter Statt ren kiesen
bonnets retei ? Sie sind 0 el.gant und sehr wobls.il
ei sie rcikaufen Bcnn.t« si!r und 4 Zhaler, für
w.lche ankere MiUiners inter Stakt s>. und 7

Tbaler ferkein. unt find nicht einmal so schon tast-e
?on Mr«. Siepp und Ce. Ist tas wirkltch ti.
wabilieii ? Ich konnte es beinabe nicht glauben nnt

ich tas.lbst ein und wurde angcnrl»» überrascht.da ich
sand, daß die eaties so willens sind ihre »onne s zu
»eigen und an so ni.tern Preis.» zu rerkauf n. Ck

Mre. Siepp und Eo's faschionab.ln Milliner Store.
Sie habe» tort auch Kintcr-Hü e, Lappen. Miste»

woNene Hoots, Lädies kreß-Cappen. Haar-Dresses,
! Helncn öäce Veils Unterärincl »»t jeder andere Arli-
i kcl welcher in einen faschionadel» Milliner Slore ge
bort. Vergessei nicht dabin z» geben, eke ilirsonstwe

Mr6. Stopp und (50.

CärpetS! !
An (Lldridges wohlfeilem Stohr.

T.rpestry Brüssels, Imperial Dreiplei
»nd Ingrain und Nenitiau CarpekS,

und Oeltuch von allen Breiten, in einer großen
Verschiedenheit zu untersuchn,.

Gleichfalls, Canton und Cvcoa Mä'ltingS von

allcn Sorten, mit einem grogcn Assortcment von
Nicterprris Ingrain Lärpcts, lVang> uut> Stie-
gen CärpetS, Rugs, Mäts, Druggcst, Stiegen-
Nuthcn, Luiiipcn-Cärpcts, Baumwollen CärpetS,
ie. ze.

H. H. Eldridge.

l alb ter Sbesnul Pkilatelpliia.

ist die erste Slralie westlich ven

August?!.' ngZM >

i>en > > I.B- Moser.

Wahl-Proklamation.
Cinlenial es durch ein Wcsetz der General Asien,!

viese« Siaal«: ?Eine Zllee di« «llgemeinen W«b

dieser Republik requ irend." xab'rl den 2re» Zog Z
zur Pflich, de» Sch.riNS von jedem «aui

gemachl wird, öffeniliche Nachrjchl r>«n tea Wohl
und den Beani en, die erw>Zl liiverden selten, zu geb

So mache ich, Henry Smith,
övchscheilff ?en ?echa Cannio, betannr, daß eine

soZvanien.
Eine Person als i eandmeff.r des Tta

Zwei Personen um den Dist, ikr. belle!»nd out >
Eaunlies i!ect a und Earlon, in dem öause der ü
präsenlanren kiese? Tiaal? zu reprästNlirer.

Eine Perle» als Seberiff ron Sech« Eaunto.
Eine Person als Re «rler ren Lech« Lauuty.
Eine Perscn als Tau»l»-Schatzi»eifter.
Eine Person als Caunti'-Eemmissioner.

j. Eine Person als »rnxn-Dirckler.
Eine Person «ls Drlirikl-Anwall ren '?>rba Eou

> Eine Person als ?andmeffer oon Secha Ea»i»ri?.
Eine Person als Audilee.
Zwei Personen als Trusties der Akademie.
A«l> gebe ick liiemit Rachrichr, daß die eeebes«

W>>bl an nachsclgeaden Orr.» gehalten wird. n.
iich:

Sie Bürger »er lsl.n Ward der Swdt »Itenle
am Hause ren lesepk e r in desagiem M>

Die Biiraer der i.n Vard der Sladi Allenlei
am riause ren Susauna Fried, in besag
Ward.

Bürger der ülen V ard der Sladr All.nto
am Ha»«.' ren G e o r g e W e I h e r h e l d,
besagtem Ward.

-Die Buraer der lle» Ward der ?1.,tl AN.nlc
ren Io Ii n M e b g e r, in desag

Ward.
Die der ."»lex Waid der S'atl Allente

am oau'e rcn S a NI u e I M o a e r, in desaa
Waid.

i Die Bürger der Lwdl Eatafo»q»o, am Hause

Die Biitger ker Siadl Millereiaun, am H
?c» E l> a > l e S H. K i> a u ß, in b.sagler El

Dl' Bürger 7t» tcnerer UalirilÄip,am H
?en Charles !X > I l e r, in besagte«

. s-kir.
Die Bürger ren Ober Saueen ?a»nschip,

schipp ° °

Die Bürger ren W.iferbrrg?a»vslkir, rm
?en N a l i> a n K r ä ß l e v, in besog'em Zl

r>a»fe ren laeob Micdoe l, in t.sagr.m Z
lchip.

Die Borger ren S"« l>> i'rg ?a«!rsldi?, am

dause ren Christian Zis» e r. in b.sa.

Die Bir.vr ren ?ber-?xil'eid T-wnVip.
sause ocn ch e o r g e Beck, in besagle», Z

> schip.

Die Wal>l in ken b.nan ren Distrillen irird i
Nbr >).'>erg.nk. und cl ne llnleibr.eb - errces.Zl

l bei, bis 7'lldr Al-ents-wo " Clin n.ti
g.schlcffe» werd.n slll>"^

Nack>'--<r wird hiermit gegeben,

Henry Smith, Scherifi
Allenwun. < w

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete hat Immernoch aus H>

eine Anzahl der folgende» AckerbauGerL
fchafteu, von »er beste» Bauart, sowohl

Zwli Pfivdt Gewalt,
Bier-Pferdt-Dreschmaschinen mit Schä-

kers, 27
Zwcl'Pferde-Drcschmaschiuen mit Schä-

kers, 25
Gewalt Welschkorn-Sitalee, 23
Gewalt Stiohschneid-Maschinen, 2li
Seid so gut und an und urtheilet für

selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei
S. Schweitzer

No. IS2> West Hamiito« Straße, Bllente
Se.tember 7. I

Sebet hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die <

Brillen brauchen !'

Vharlcs S Masseh,

Bittot um Erlaubniß die Aufmerksamkeit
Publikums auf seinen großen und wodl au
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold,«
ber und Stahl-Frames zu lenken?und er 112
versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn
einem Zuspruch beehren.

Alle Arten Gläßer werden in Frame» ge
und jede Flickarbelt prompt ausgekvhrt.

August Z. l


