
Grofter Verkttttf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früher n u r G r o ßv e r k ä u 112e r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentaun. Pn.

Der Unterzeichnete hat sich entschlo?!, und A»
»rdnunge» getroffen, bl» den lftcn nächste» Janu-
ar Allentaun zu verlaßen, und um feinen großen
Vüterstock lo« zu werden, Ist er xu dem Entschluß!
zekommen, seine Waaren im Großen so wie'
w, Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit!

ikdermann eine Gelegenheit habe, wo hlfei-
ke Güter zu kaufen. Um den großen Stock '
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er!
entschlo?» seine Waaren an solchen Preißen a»-
zubieten, daß Viele sich erstaune» werden, wenn sie
«usfinden welche Profile st- bisher bezahlt haben. !
ie gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies!
lein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in!
Mein Stohr verkauft wird, wird warrantirt das !
zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
au» einer sehr großen Verschiedenheit, als z

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von!
65 zu 25 CentS das Paar ; do., brau-,
ne, gemixte und schwarze, alle an von j
6z bis 25 Cents ; Ladies seidene und?
baumwollene Handschuhe an von
bis 25 Cents; Ladies nnd Kinder Mo- j
hair MittS an von bis 50 Cents ;j
W.'iße Lawn und Linen Sacktücher an.
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große AuSwalil Em-!
broidei ies, umfaßend 56UV feine Ladies j
Collars, von l Cent bis 2 Thaler per >

Stück ; Collars und Aermcl in j
Setts, an 25 Cents bis !zi3.

Ei» großer Stock von Kämmen, (Strehl) Haf-
»en, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)!
Zäp««, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fancy seidene und Ging-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u. !
Halstüch.'r von jeder Art, Hofenträ- j

ger, Collars nnd Busen, u. f. w. j
Und nun kommt die größte Gelegenheit für Lä-1

Sie«, für solche welche
Herrliche lewelry

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, sei»
Vortreffliches -j stöckigteö back-

steinernes Stohrhans,
er gegenwärtig beincht, an mä>

Aigen Bedingungen zum Verkauf an. Besch kann
bis den lsten Januar lBtiö gegeben werden.

N. B. ?Im Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
?auft sein sollte, soll dann der erste uud vierte
Stock mit Bäsement an einen guten Lehnsmann
»errentet werden.

Dankbar für bisher genoßene Unterstützung, i
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro- >
Ker Stock ausverkauft ist.

William S. Weil. !
April 20. nqbv

Wohlfeile Herausgabe der . !
Literatur Ga;eLte.

u»d Familie» i
Monatlich herausgegeben von

Marie L. Hankins und Fannie Lucele, !
«nter der Aufsicht von Eol. E. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch die Post an Subseribente» ,
gesandt, an nur 50 Cents des Jahrs ! An Agen-
ttn (und Clubs von mehr als l<1) an 3t> Cents. >
Das Postgeld belauft sich nur aus ö Cents des
JahrS, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
»ird. Es ist
Dir Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäfchion-Pat- j

Sern«, Dreß Patterns, nützliche und ornamental!
Nadelarbeit-Diagrams und Embroidery-Designs
befinden sich ln einer jeden Nummer. Die besten
Schreiber sind angestellt, u»d die besten Stories
>Md viel« Stiche befinden sich in derselben.

zum Besehen, werden postsrei ge-!
fandt nach dem Empfang eines Poststämps ; aber!
Stämp» werden nicht als Bezahlung für Subscrip-!
tion angenommen. Subskribenten und Agenten '
müßen das Bargeld, und die Namen, Postamt, >
Caunties und Staaten lesbar einsenden.

«V-Reisende Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 20 '
au« jeden 50 Cents Subseriptions-Geid, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen!
machen nun so hoch als 825 die Woche Profit für ?
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als j
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen, j

Personen welche Specimen-Copien von der Lit-
«aiische» Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-!
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen j
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da- j
für ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als Be- -
Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein i
leichter Weg um für ein Jahr Subfcription zu be« i
zahlen, und dle Bemühungen werden Geld in die
Taschen derer bringen die es nöthig haben und
werden zugleich unsere Cireulativn erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein !
«ackere« Frauenzimmer lv bis 20 Subseribente»
«inen jeden Tag diffch die Woche sammeln, undpch somit 82 bis 84 verdienen.

«»Alle Personen welche die Cireulativn der iZeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kosten-frei zugesandt.
«Supplikanten für Agentschaften sind ersucht'

lms die Namen und PostamtS-Addreße» von alle»
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche >
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
und ein Sptkimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-gleich postsrei an einen jeden derselben übersandt.
Agenten finden diesen Plan sehr vvrtheilhaft süe I
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer MüheSubskribenten erhalten.

«"Schließe einen Extra 3 Cent Stämp ein,
Wenn eine geschriebene Antwort verlanat wird.?
Zltdreßire

Marie Louisa Hanlins, u. Co.
Appleton-Buildiug, Neuyork Citv.

April 20. 1850. ,^,.M

Bauer» gegenseitige Feuer-

VrrsicheriiWs-Bksclll'chaN
Von Bork. Pa

Der Unterzeichnete ist immer bereit, alle» denen
die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu verstch-
er«, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Da« Nähere erfährt man bei

Zohn H. Helfrich. Agent.
Allentaun AprilL. 1559 nqbv

Zollikoffers-Gebetbuch,
»eben erhalten und billig zu verkaufen bei

Aeck, Guth und Helfrich.
August Z. löZil.

Der große

> Allen!«!!!! Methtiall.
Thomas M o l) r

Bedient sich dieser Gelegenheit seine» Freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma-<
chen, daß er neulich den großen
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge-
bracht; daß er seinen frühern Stock mit demselben

! vereint hat, und daß rr nun

i Den ausgedehntesten Miethstall in der
Stadt Allentaun

i eignet, und zwar in der Süd Lten Straße (Bei-

I sei und Steins alter Standplatz) immer oder zu
! allen Zeiten bercit ist dem Publikum durch das
! Ausleihen von Pferden und Fuhrwerken, oder

durch das Ausfahren von Partteen. nach Wunsch
! zu dienen, und zwar an den allerbilligsten Beding-

ungen.

Sein Stock Pferde
ist wahrlich ein herrlicher
und wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
Dertroffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe Verla en kann.

SeineFu h r w e s e n
alle in guter Ordnung und er

! hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
jfriedige» kann ?er hat dieselbe von den meist
! säschionablen bis herunter zu schweren Lastwagen.
! Kurz, es kann in diesen, Fach Niemand bei ihm

j ansprechen den er nicht aecommodiren kann.
! Er ist höchst dankbar für bereits genoßene libee-
! Ale Unterstützung, und wird sicb stets bestreben,
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte

! herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billige Prei-
Ihe und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
! noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher

j um geneigten Zuspruch.
Thomas Mohr,

j Allentaun, August 24. nqbv

Boneiets! Bonnets!
! Diesen Weg. diesen Weg LädirS. für den

fäfchionable» Nonnet Stvlir Wenn
!du ein neuer und fäschivnabier Bvnnct verlangst,!

j sci gewiß davon daß du »ach Frall St o p p's!
j Stohr geilst. Ihr nener Stohr ist jetzt vollstän-
dig?ihre Bonnets sind elegant und ihre Dreß-
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun >

> offeriit worden sind. Sie haben Bonnets die in
j Preißen sich wechseln, von ?I bis 820. Und ih-

i re Dreß-Kappen, Kinder-BomretS u»d Jockey j
! Hüten, wollene HootS, Kops - Dreßes, Fäney
! VäieS, Thrcad-LäeeS und EmbroiderieS, Krage»,
> LäeeS, SieeveS. uud eine splendide Lot von neuem
Styl Dreß Seide, von 50 Cents zu 82 50 per!
Aard. Delains, PrintS und Neisegüter von dem ,
neuesten Styl, und Handschuhe von der besten

- Qualität. Traucr-Schleler, Dreß-Waaren jeder
' Sorte. Ebenfalls ! Eine große Auswahl Trau-
jer-BonnetS immer auf Hand.
! Nau Lädies wenn ihr die neueste Siyl BonnetS
> und fäschionabelstcn Dreß-Waaren wünsche», seid j
! gewiß davon und gebt nach grau Siopp's neuen
Stohr, wo alle die Faschionabels vom Taun und

i Lande ihre BonnetS kriegen. Ihr könnt dies ganz"
jklar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihre» Stohr !

> wirst. Wir versichern Euch, wen» ihr hingebt!
j uud sehet wie elegant lhr BonnetS und Dreß-Gü-'

I Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
! jetzt ein volles Assortement Waaren haben, a» ch-
> rcn neue» Stohr,

No. 1t! »aniilton Strasie,
gegenüber der Odd-ZrilowS Halle.

! VB"lhr findrt ebenfalls MrS. Stopp und Co.
-an ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße
! wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spätjahra
I Allentaun, September lt. nqbv

Nene Wahren.
! Wolle lt n- d sHirvb A e«,

Stohrhalter in Allentaun,

Von allen geivün Trockenwaaren !

j lern, als: !
und Fäney Seide, herrliche Delains,

! schöne Poie De Chevres, Plaid Dueals und!
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-

I lene DelainS, Schawls, Collars u. f. w.,
' Wie auch ei» voNe« ?lssorteme»t rcn

Ladies Trauer-Waaren,

ir . '>? ' . !

! Tuch, Cafsimere, Cassinett, und andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner !

Z)!uslinS, Checks, und Linen,
5 alles vom besten Material und zu den niederste«.!

Wolle und Burdge.

Grozer e i e n.
' Ein herrliches Ailorlemenl oon Grojeries, als 3»
cker, Caffee, Sorup, ?hee, Schinken, Gewürze,'

»Rosinen u.s. w. an Hand und zu verkaufen bei
Wolle nnd Burdge.

Makrelen
5 No. I, 2 und!Z, in j, jund ganzen BärrelS, zu
i haben bei

Wolle uud Burdae. !
"!

' '

Wolle uud Vurdge.

OnicnS-ZLaaren.
> Ein volles Asicrtemenr in Selrs, beim Dutzend
j «der Halbdutzend, im Slohr und zu verkaufen bei

, Wolle uud?iurdge.

DankabstattnnH.
Sie sind herzlich Dankbar für bisher genoßene li-!

i berale Kundschaft, und werden sich stets gan, ernst-
I hast bestreben durch billige Preiße und gute Waaren,

> ihr- jetzige Kundschaft fernerhin zu erhalten und auch
noch z>» erweitern?wofür sie dann gleich'«»? rinmer-

hin dankbar sein werden.

Wolle und Burdge. !

Höchst wichtige Neuigkeit !
' Die neue Halle belogen!
Die wohlfeilsten Güter die se in Allen-

tann gewesen sind!

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Lorsprecheude» nach Wunsch z» Qene». ?Sie sind Z
soeben von Philadelphia und !.'.cu?ork zurüllgekehrt,!
mit

Dem allerbesten nnd allerschönsten !
Stock Güter,

I siole« und schicklich siir die Irlirkzeil ist?welcher
j Slc»t nun unler ihrer eigenen Anssichl in alle Arien

!Kleidung« Sliicke, als

: Nocke, Hosen, Westen, Wämsen, u. s. w.
den Zeinslen bi? den iSrcl.'sten

j schon lange diese« Geschäft betrieben baben, und iae-!

! solche Artikel die besonder« bestellt werden, mllße» I
ii enl Übertreljen laßen werten. Ferner hallen sie

Hemden, Unterhosen, Herudekragen, Gravats,
Strümpfe,

«nd kurz alle« wa« zu einem rcllständigen Kleider-
ge!>i!rl. Alle ihre Preise sind sehr billig,?rrnd !

Nellgh und Breinig, j

Neue Spätjahrs- und

Wmtcr - i
Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler als je!

' . . !
! Nenlnger und Scheimer.!

.

Zxeninge» lind Scl?eiiner.

Schawls! -

KleicbfallS !

j und blaueui Luch, Weilni.,«. E> av >i>>. so wie eine >'.> > -

! Neniiiger und Scheimer.

! ttlld Otltuch.

g j I v kaustwird^
Reninger und Scheimer. !

! Gvozevlen! Grozeveimr!
allen Bcncnnnnqcn, Mclasie«. Honig, ?bee,Speice<-,!

Mucker, Cho.clade. Rosinen-welches alle« on ganz!
, niederen Preiße» verkauft wird bei
! Reninger und Scheimer. I

Kisck! : Fiscb!
Al« Makrele» No. I «iib L. i» ganzen, halben und !

! nertel Barrel?. Scalefisch, gelicekiiete Eodsisch, Her
> ringe, ri. s. w.?welch» sie an den niedersten :

. offerire». «

Reninger und Scheimer.
Salz! Salz! Salz!

! Geinahlent« eroerrocl Salz in Säeten und beim i
> Büschel; feine« Aschion bei ler Quanrilät cder in
> Säekcn, sc wie kleine Dian, Saelk?welj es alle« an
! den niedersten Preißen verkauft wird bei
! Reninger und Scheimer. i
! September li. ne>bi>'

Aepftl-Scider,
, kann gemacht werden, an der Silber-Springc bei!
! William Merkte, i
I September li. ngZm!

Allentown
Eabinct-Waarenlager

NM ZMS«

Cabwatwaaven!
jeder Benennung, bestchend au« Burc.iuS.Side- j

Boards, Pier, Centir, Card, Dining, und
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnot

und So/? Tische, Parlor Tische,
Spring-SitzSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder ilrt,

! Sic verfertigen ebenfalls anfßesteNungjede Ar-
'cn ünt jeder rc» il'n.n oerkarrfle?lrtikel

! reu, oder kein Verknus. Daher rufet bei ihnen an !
j und sebel siir euch selbst, on

! No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

I?cl"-»a>-Ist. ,ftsB ne,l?

All das Publikum.
>AmoS Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup j

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
x» gibt hierdurchNachricht, daß obi-

! Geschäft, welches er schon I
! 2l lahren mit glücklichem Cr !

! lchchin an der W«s».
' Hamilton - Straße, nun vom er- z

sten August an unter der Firma
j

AmoS Ettinger und Svhn z
sortbetreiben wird.

' Wir begehre» die Aufmerksamkeit des Publikums !
> im Allgemeinen aus diese??achricht, indem es dem- >
! selben zum Vortheil gereichen wird, da Anstalten j
! getroffen sind um

Die Preiße bedeutend herabzusetzen, I
! und mehr nach dem Bargeld Grundsap Geschäfte!
! zu brtreiben, welches allein erlaubt, die Preiße so
! weit herabzusetzen wie dies zu rrünschen ist.
! Alle Solche welche noch in den Rechnungsbü-!

Cinrlchtung, so wie das Vorhabe» den Stock um

> vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
! Ausstände prompt eingehen sollten.

Amos Ettinger. Ij Juli 27, 1820. nqbV l
! Neue Güter.
j

Werges uub Ke.el' s
gut- n. üappen-MlUlnfllktnr

i No.Z?, West HaiiiilroniSrraße, Allontaun,
! ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, beste» und neumodigsten

Hüten und Wappen schicllich für die
Jahrszeit,

versehen, und dieselben verkaufe» ihre Guter zu so j
! billigen Preisen, als stc in den Seestädten unserer i
U»io» verkauft werden können. JhlStock ist neu, j

! leniiings und BonnerS neue Style
Spring-Hüte'in sich schließend, !

. und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön- j
i nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-1
troffen werden, und da sieden einzigenvollständi-

> gen Hut-, Kappen- u, Strohgütcr-Stohr in dieser j
Stadt halten, so kann nia» sich darauf verlaßen,!

> daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache!
beständig zum Verkauf halten. Ihre Hüten und !
Kappe» sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-

i tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be- -z trogen finde».
sind dankbar für bisher genossene libe-i

Alleiitaun, ?lpri> 27. nqbv >

Tie neue »nd wohlfeile
Allentann Zllt -MluMtur.

Hut- und Kappen - Manufaktur
No. 17, West Hamilton Straße, Allciita»»

errichtet l!abcn, und jetzt mit einem ganz neuen und !

Hüten und Kappen aller Art,
! «ZW für die Jahr«zeit, rersehen l

sind. Sie sind entschlcsten ihre Guier

! cinen vollständige» Hut und Kaopenstobr gebüreu. >
dei llincu anmtrcffe» find. Indem ihre Hille und !

' Kapoen beinobe alle unter ihrer eigenen Aussichl in !
il'rcr eigenen Mcinufailur verserligi we'den, so kön-
n>" sich auch alle darauf oerlaj-en, dast sie von erster!

> Grite sind, nnd niemand damit vetreg«n wird.
> Geschäfte werden beim Groß- und Klein-,
Verkauf betrieben und Siebrbalter vom Lande wer?!

. den es gewiß zu ihren, Vortheil finden wenn sie bei l
! ihnen anrufen ehe sir sonstwo kaufen.

ftH-Sie sind dankbar fiir bcreits genopene Kund-
schasr und werden durch gute Artikel und billige Prei- '
be ihre Kundschaft immer noch weiter auszudehnen,
l suchen.

August l?. I

Die große und wohlfeile
Ofen- und Dlechschmicderei,

Obd Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ham>

und fortwährend aii Hand hallen u»d auf Be-
stellung verfertigt» wird:

Globe Oefen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochofen do.; Delaware Koch-

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

lor-Oefen.
Das dazu gehörige Koch-Gefchirr ist auf die

Rohr und Blcckgcschirr
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch d eck e n in i t B l e ch

del » werten immer von den besten geliefert.
Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-

zeige gethan und altes Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blei an den höchste» Preise» im Austausch
für Waaren angenommen.

lig sein als irgendwo sonst und dann iviid »och
Fünf Prozent Abzug für t?äsch

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,

Owen R. Hoffman.
macht hier auch zugleichcr Zeit bekannt,

daß Hr. Israel Vingling nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehme» beliebe.

Mai 25. naliM

Der wohlfeile
> Harte-Waareu-Slohr

In der Stadt Allentaun

Hngcnbucti, Hcrsch und

Eisen-Waare»- nnd -Ackerbau Gcrälh-
! schaftcii-Stehr

<s'i» vollständiges Älssorte.'tteut.

Alle Arten Vaiiern-Gcräthen,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Rechen,

Ben, siir was sie dicsilbe verkaufen.
Komm! daher Einer ! Koinnil Alle! lind sehet für

Euch silbst, ehe Ihr senilirt kaufet und thut

Hagcnbnch, Herfch und Co.
Aeril I!?. nq'>?

ZlUü'Nhren, Snckuhreu
und Juwelen - Waaren.

Reforinirten Kirch., Allklltaun.
Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß feine Freun-

de nnd das Publikum im Allgemeinen zu beuach
richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und!
Philadelphia erhalten hat der best gewählte Stock

Ha u l) ve n.
X Tnckiihren,

MM Juwelen- und Silber-!
W aare »,

wohlfeiler als dieselbe in den EitieS gckaust wer- >
de» könne», und gibt die Versicherung daß
alle das sei» müßen für was er sie lepresentirt. j

Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für
sich selbst zu urtheilen.

SÄ-'- Hausuhren, Sackuhren und luwelenwaa- !

Ntelvd e o n S

Assortement von MclodeonS aus den besten!
Fabriken, siir Kirchen und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof- !
fet er durch plliikiliche Aufmerksamkeit s'iurr Ge-
schäfte eine Fortdauer derselben zu genießen.

Alleirtaun, August 3. nqbv

Joel A. Schnltz's
Indigo Bsm?

Ist beim Große» und Kleinen, ganz wohlfeil.
zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth und Helfrich. !

galtet den Dieb! Den Dieb!

ll,OOO Personen noch nicht getödtet! 42,000

, Philätelvkia mit einer Schnelligkeit rcn I!>l> Meilen

' lINN, und der vcn Philadelphia weniger als VW

?»e«e.Herbst nnd Winter Waare»«
' für Joseph Stopp'S wohlfeilen Cäsch » Stohr,

No. !Z?West Hamilton Striche, Allentaun, Pa.
lind zu sehen mir Erstaunen 1300 Neger, I.W»

' Schwarze und Ir-iM Dunkle, weiche Slerp's Clerks
belsi wcl'lfeilen GMer ai juladeii.^au Zl>a^

Hrn. Stcpp tamen, fanden wir sie reich rerziert mit
teiii feinster. AUcrieuient rcn Seide und jeder andern !
Serie rcn T'reß-Waaren; nach genauer Prüfung

' j Th.ire schier bergl olie Güter hau en, rem Veden bik !
an die Decke. Auf einer Seite der Lhiire stieß ich

. meiiien Ellbrgen an einen Haufen Kallun-iiahe l t.-
, l»IU >yard? und aus der andern Seile gegen etwa 14 >

Schubkarren roll Ecltcn Caschmere, Wcclen Plaidk
u. s. w., und ein bi-chen weiter rannte ich meine Na-!se gegen beinahe I t Carladungen einfarbige und sän >

> ev'Delaines, Persian Elcik.Äierince« ! nnd nech ein :

tunaen Glak: und O.ueenkivaor.n, Carxet«, Oeliuch,!
an iliv» geiiialle Schirme u. s. w., lind aus der an-

. der» Seile »ngefahr g)ard«, Waaren für
, Männer »nd Knaben, als Zuck, Cafsi»icre,Saiinell,!

zlannel. Ccllon planne!, Halbleinen u. s. w. Weiler !
inriick süßen elwa Mutzend Slrünipse, Hanl -

Psuud Sarpeljellel. Il>l» Blänkete, L(X> Dutz !
end wcllene Cemserte, B>tl Zielk.Tischiiicher, frische

al? sie die Seide besab, welche sie scnstn.« gekauft, daß

ii'Schlia und si.l Icpsiiber in den Keller -, lie grcße

' ! lern . eine oierle halte ei» viertel Barrel Makrelen '
auf dem Kcpf. Bei Kiefer Zeit war der Neii der

! Line Par li ev ö n Faschicn a b e l n.

'I N. B. Frische Butter und Eier, gelrecknitc Zrüch- i

! Die Waaren hab ich lansr, euch descndcrk zum
. l tAefallen.

I
. - Weblfeile Giller, ist Aller Begehr?-

> ! Ruft Ii»» an, pn de« StereS großer Uferte
i Jkr stndet da Alle« oe» der allerbesten Scrte.

Was ItcncS < Was NencS
' Ellies Neue, alles Geschwätz ist

? Bciinel« redet / Sie sind c elegant und sehr wohlfeil
: ! ei sie rerkaufen Bennet» für L, U »nd -I Zbaler, für
e! welche andere MiUiner« in der Stadt s>. <> und 7 !

! leiten und an sc niedern Preisen zu rcrkauf.n.
kann nun Jede asiorden einen neuen Bcnnel zu kau-

j seil, wenn sie an den rechien Platz gehl nünilich an l
! Mr?. Sicpp »nd Co's saschionabeln Milliner Slcre.
Tie haben dort auch e, Cappen, Mistek !

i^reß-ö -

MrS. Stopp und Co.

Carpets! Carpets!
An EldridgeS wohlfeilem Stohr.

allerlii e dr i g ste n Preißen zu vcrkausen !
« Personen die Philadelphia besuchen und CärprtS,
weltlich, MattingS, sc. zu kaufe» wünscht», wer-

! Tapevtrn Brüssels, Imperial Dreiplei
und Jngrain und VeNitian CarpelS,

!Verschiedtttheit zu untersuche».
! Gleichfalls, Canto» u»d Cocoa MattingS von!
i allen Sorlen, mit einem gropen Assortement von

'Niederpleis Jngrai» Cärpets, Gang- und Stic-
ge» CärpetS, Jiugs, MätS, Druggest, Stiege»-

> Ruthe», Lumpe».Carpek?, Vaumivollr» Cärpets.
>e. »e.

H. H. Eldrid^e.

August 31.

' Moser. >

Wahl-Proklamation.
diese? Staat« : ?Eine Akte die allgemeinen Wah
dieser Republik regu irend," paßirt den Lten Tag
18»», zur Pflicht de« Scheriff« von jedem «kaut

qemachr wird, öffentliche Nachricht von den Wahl
und den Veaimen, die erwähliwerdensollen,zugebt

So mache Ich. H e n r y S m l t h»
Hochscherill veu ?echa Caunw. bekannt, daß eine W<
in besagtem Caunto, am Lten Dienstag im Höchst
Oktober, wlläics der Ute de? besagten i

?luch gebe ich hicmil Nachricht, daß die verbesaj

lich:
Die Nilrger der Igen Word der Stadt ANenteir

Die SUlrqc» der !ten Ward der Stadt Allenteir

l Ward.
Susanna Fr rn desogl»

SUirqer der Ilten Ward der Stadt AlNntao

am Hause ven Io h n M > e g e r, in besagte
Ward.

! Die Bürger der sten Ward der Stadt Allenta«

j i e^
!schip.

. r

Die Bürger rcn Ncrr-Wbeiiball Zaunsckir, a

schip.

schip.

Äiachricht wird hiermit gegeben,

siir we'che« kenn gesiimn.t wird, crwal liar sei.
Nnd mk'lge der besagten Akte der Assemblr. betit

?Eine?lkte »>» die W I le» dieser Rerublik t» reg

im Ccurthause in der Stadt Allentaun «»

Gotterhaltedießernblik!
Henry Smith, Scheriff.

Scher>ss«-?lmtstubc,
. Mcntaiin. S>pt. 14. IM', j nal S

Bauern fthct hier!
Der Unterzeichnete hat immer »och auf Hand

eine Anzahl der folgende» Ackerbau Geräth
schaftcn, von der beste» Bauart, sowohl wi
von der besten Arbeit und den besten Materialien
welche er an den folgende» sehr niederen Preiße!

l zum Vrrkauf anbietet:
Zwri Pferde-Gewalt, gt

Vier-Pserdc-Dreschmoschine» mit Schä-
kers, 27 5<

Zwei Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers, 25 Ol

Gewalt Welschkorn-Cchäler, 23 0<
Gewalt Stiohschneid.Maschinen, 20 Ol
Seid so gut und rufet an und urtheilet für eu<s

selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei
S. Schweitzer.

No. 122. West Hamilton Straße, Allentaun
Sextembcr 7. nqbl

Sehet hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die guti

Brillen brauchen !

Charles S Mafsey,
N« 23 Ost Samilton Straße, Allentaun, Pa.
Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit dei

Publikums auf feinen großen auSge>
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold,Sil>
ber und Stahl-FrameS zu lenken?und er fühl
vei sichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mi
eiiiti» Zuspruch beehren.

Alle Arten Gläßer werden in FrämeS gefeßt
und jede Flickarbeit prompt ausgiführt.

August?. nqk,


