
Böller« sehet hier!
Ein neuer Ackerbau-Waaren Stohr.
Hagenbuch und Hersch,

Ackerball Gerät!) schaftellTtvhr
S raS« der S-adl .<» ni.»in, gerade oberhalb Hagen-

t!ine große Lerfchlrdenhril Bauern - Gerathschas-
ten von allen Benennungen, Gras- und Ge-

von verschiedenen Sor-
ten, darunter LeeS verbessertes Patent, Getrai-
de-DrillS, Dreschmischinen, für Zircs. vier und
sechs Pferde m t Pferdegewalten, andere eiser-
ne Pfervegewilten, Stroh- und Lvelfchkorn-
laub - S bneldin ifchinen welche von Hand und
durch Pferdegcwalt getrieben werde«, We!sch
korfchälrr von alle» Benennungen, Große Pfer-
de-Rechen, u. s. w.

Ferner. ?Hufeisen, Nagel, Schrauben, Ban-
den, Nabeln, Schix'."n und Spaten, Hand-

Rechen, und alle Arten Garte» Ge«
rathschaften, so wie auch Garten

Saamen aller Art.

habrV
ein solches Boilern- - E'ablife^

Haqenl'uch «nd Hersch.
A11en»!,,,» ?lnti 7. nabv

Der Iv o h l s e t l e

Grozeric-^tohr,
JnderStadtAllentaun.

Levi Fenster,»nchcr u»d C^omp.
Brienen sich dieser «Gelegenheit ihren Kreunden

und kein allgemeinen Publikum anzuzeigen, daß si.
den

Wohlfeilen Grozerie-Stohr,
am Säe der lOien und West der

«Siadl ÄUenlau», wieder käuflich an sich gebracht da
den. unv daß sie nun g.sonne» sind sür Bargeld
weil wohlfeiler als je zu verkaufen.

Ihr q.'genwärliger Siock von (Srozerlen ist ei»
herrlicher und att?g'.'bcbnler, und wird g-wiß anGü-
,e und N lNq'ei! in bi.f.r Sladl nicht überlroffcn?-
ders.ll>e besteht «u»> Theil au«
Kaffee, Zucker, Molasses, Thee, alle

Arten (Äeiviirze, und kurz Alle,? das
man in einem solchen Stohr sucht.

ferner: ?Hallen sie alle Arten M e h l bein>
Al.iN »»d Groß Verkauf auf Hand, wobei sie im
mer nur die beste Q-ualilä! sich bemühen werden. i»n
verkauf Auch verkaufen sie alle Arten
<Ä e r r a i d e bei irgend einer Quantilal die rer.
langt wird, an den allerniedrigsten Bargeld Pr.ifien

Sie kaufen auch zu jederzeii alle Arle»
<?elr»rde, lo wie ilberhaupl alle Arien LandeS-Pr»-
dakie, w-fSr sie u» uer den höchste» Marklxreiß
zahlen.

Dankbar für berrits genosiene Kundschaft, bitten
He um ferneren geneig».» Z»f>r»ld, w.lchea si« si<t
durch biliigc Preise »nd gu»e Waaren tan» zujufich-

«r» gedenken.
Levi Zenstermacher und Comp.

Allenlaun, August 4, l!?'>°. nq'>r

Neue Güter.

Merge? und Keok'S

Ant- u. Slippen-Mallllsaktur
M».W, West Hamilton-Gtraße, Nllentaun,

ist letzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und neumodigsten

Hüten, Kappen und allen Arten Spät-
und Winter-Hntkn

versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unscrer
Union vertauft werden können. Ihr Stock ist
jept ganz neu, und die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit über-
troffen werden ?und da sie de» einzigen vollstän-
digen Hut-, Kappen- und Kur-'stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich darauf verlaßen,
daß sie alle zu wünschend» Ärtikel in ihrem lachr
beständig zum Verkauf halten. Ihre Hüten und
Kappen strrd meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion. und nvr von ihne» kauft, wird stch nie be-
trogen sind«».

»K-Zie find dankbar siir bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen >iuf ferneren Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs d»» Gönner.

AUentaun, März Zl. nqbv

HZrofte
für Spätjahr nud Winter!

utt.d Meygev.
Südost Hcke der H.rmilion und sechsren Slraßc in

jetzt auf « allerbeftt verbereilct, aNe recht zu bc

Äorrah von die wir iü'.rzeiigl sind ml d>>
ne» von irgend einem andern SiaNijicment in de,

Siadl lo.npeliren tSnnen. Wir rerkaufen an de,

niederste» LZ,>arget» -'xr.is.n und t«innen niedrige,

verkanfln alle antern, weit wir alles zu Easch

Fertig« Ktcid»?
daden wir «ine herrliche An?wat,l auf H«i»d. die wir

sekr billigen Preistn für Bnar verkaufen. Unser
Sloä bestell! an? ?rack». Dreß-, Ge>cl,Sftk-, und Ue-

ber» Akten v»n aU.n !tri n ; «eite-Ketvel, Seidene
und »rl.n Heftn v«i> Arl.

genea Aussich! v.rferligt.
Kunden Arbeit

sind wir ,-> allen Zeile-, berei». auf

g'u^°"kennen wir silr alle unsere Arbeitn gmstehen

Troiell und Metzger.
'

Alen»a»n, S. v». 8. nat?

reine ?<.'»>re> wünlchl, der lese Aiijeige "Ham-
nions«,

Sept. 6. 1,656.

Dr. Huutci s'

Medizinisches Handbuch;
dc»

, Männliilirn vnd wtMichkn

PrciS??»»füildzwa»zic> <?entS.

Haluinvtttvn Ländcreien

Neu - England Settlement.
Ungcwöhlichc Gelegenheit.

An alle die Bauereien zu haben wünschen,

Der Hamin onton Farmer,

.änder. en un he g

' Sertember S. IBSS. pq^M

Land zu verkaufen,

l'wn.n vier labrin. Wer e« schen wiN,

! 'il, dri.fli-d s» ?!. I. B .'rnes. Ci.he Zliijtige m

E>pt>»il'»r. 8.1ÄÜ3.

Das beste teutsche Wochenblatt!
Das billigste teutsche Wochenblatt!!

Da« größte drntsche Wochenblatt!! l

Die ver. Staaten Zeitung.
Herausgegeben

Hoffma» und Morwitz
In Philadelphia.

Diese Zeitung ist in der Tbot tos b e st e, b i l-
ligste und größte teulscke Wochenblalt, nick»
blos der Ver. Staaten. sondern der Welt. Niemand

Hand legen. Der Politiker. der Humorist. der Lieb-
haber schöner Wissenickaften. der Bewohner von Stadl
und Land, der Kaufmann, der Handwerker, der

kurzum Jedermann wird in derselben
Nahrung für Geist, Herz und Gemilch finden. Tie
ist «in Schatz s!lr den Palast des Reichen, wie für die
Blockhütte des Pioniers in den einsamen Wäldern

dc'k s.rncn Welmen?. Wer sich ron der Wahrk<itd>k

P"^"^"ucrn grc-

Der Jahresvreis 112 r 5Z Nnmmrrn ist nur KJ.SV,
halbjÄhrlich Nl.2'', für 20 Wochen Kl.

die sich der Sammlung von Snb-
seribenlen unterziehen wellen erhalten einen libera-
len Discount.

in allen 2h«ile» ter Union werden
lesuckt.

Hr>ffman und AZ?orwktz,
41>5 Nord Ale Zlraße. Philadelphia.

«Hin herrlicher Steck
Winter - Güter.

Zreinig, lleligh und Dreinig,
Benachrichtigen das Publikum dak sie an ihrem

PalcMhnlicken Rleideistohr. in der W.st-Hamilton
Tiraße, No. 11, und nahe bei Mosers Apotheke ge-
jenn'ärlig einen herrlichen Vorrath

Von Winter - Kleider
.'uf Hand haben. ?Derselbe ist weit größer als zu ir-

o»^Männern und Knaben in einem Kleideistohr
gesucht wirb, wctche Artikel alle an sehr niederen
p>eisten verkauft werden.?Sie bemühen sich dabei
mmer daß ihre Waaren stets von v-rziiglicher Güte,
?eueni Sl> le. und aus die beste Weise verfertigt sind
?mehr so, als sie in irgend einem Etalliseme»! in
»ieser Stadt angetroffen werden. Ruft daher bei
chnen an dem

Geschmackvollen Kleider - Haus
IN, und ihr werdet finden, daß dies der Ort fiir Alle

viinscht« Stvles in sich, solche, die »i keine», andern

«aus»>annk-Sckiieider-Elabl>seuien«in AUentaunan

illerqrößten Sorgfalt ausgewählt, und werden Nack

'en neuesten SwleS und Kashio»? Aufgenacht, und

verde» gewarnt daß sie gerade kaS sind, fiir was sie

«edächtniß. daß ei/ jedes Kleidungsstück welckes in
>iesei» Elnbliseuient verkauft wird ron iknen selbst ge-
nacht wird, und daß man sich daher darauf vertagen

ann, daß die?lrbeit gut und dauerhaft ist. Unter

hrem ungeheuern Affortement findet man:
Kurz, alle Arien Artikel, die für Winter-Kleider

verlangt werden können.
Die berühmleste Tl-atsache in Bezug auf Breinig,

Heligh und Breinigs Siohr, ist die, daß sie für
ZSsh kaufen, und daher können sie
Billiger verkaufen, als irgend einige

dcr anderil ;

»emackt, und zuletzt, doch a»ck nickt zum Wenigsten :
Are verkaufen dieselbe nurfUrdaSwaSsie
virklich sin d.?Sie haben auch einen großen

Halstücher, Hemden. CollarS, Winter - Strümpfe.
Unter-Hemden, Unter-Hosen von allen Alten

ind kurz AileS welches gewöhnlich in SlohrS dieser

Rufet an «nd sehet ihre Güter, eli« Ihr sonstwo
'aufet, den sie zeigen ihre Waaren alle ganz gerne,?
ndem sie versichert fühlen daß alle dieselbe «ine ge-
naue Untersuchung aushallen

Für bisherig» liberale »nterstützung zollen sie ihren
llnterstiitzer herzlichen Dank und werden sich ferner'
hin bestreben, durch billige Preiße und gule Artikel
die Zahl ihrer Kunden noch ui» vieles zu »ermehren.

Breinig, Neligh und Breinig.
Oet. I». 1858. rqsv

Kkeisev»CMpo ViW M.

Keck und NewlM'd,
Ro. 35 Ost Hamilton Straße, Alleniaun,

slrl und Beschma l der Mode, und garanlirl sich
zu erweisen als das für ir»s ste verkauft werden.

In dem ausg.dednien Affortemem können gefun-
den werten: Feine fckwarz« und blaue Sie u m o-
dige Dre»-u»d zrack-R ö ck e. verferligl
nach der neuesten Mode, »us franzißscheu u»d eng-

Zllchern, Reuinodlge

ptstellung ausgemacht werken aus die billigsten «e-
AUc Artikel werden verfertigt unter der Auffickl

«unten zu bcfriidiqen, ein« zoridauc» der Kffentli-
chen Kundschaft zu erhalten.

lll'arlki' Reck.
F.Ncwl?ard.

Oet. 13. pqbo

Hv ch st lv ichtig

Für das Pllbliktnn !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an den
Stvhr vvn

Gnth und Nocder,
I» der Stadt Allcntcnm.

"?>!« Unter,eichneten sind soeben von Philadelxhi
»nd Ne»rork mit unem ungeheuer »n

»loblfeilen Alsorteiiient ro» Waaren, Gr«
' jereien, O-iiienkwaaren, u.s.w., jurilckaekehrt?wirk
" !ich eine so herrliche die in A lentaun nich

»bertroffen werden kann?welche Wllk.r sie a, den ol
lerniedriqsten Preisen eingekauft, nnd auch wieder m

- einem gaii, geringen Prent adlauen werden den,

> khr Motto ioll stels sein : ..Schnell« Verknuse onl
«leine Profile," wobei I» immer strenge auf dt« Inte

> -esi.n ibrer Kunden sehen. Aber ihr jetziger Siec
ist weil,» groß und auSgedelint als daß man auchnui

' ansangen könnte aNe die Artikel ,u benamen die der
>elbc in sich schlieft», doch einig« wenig« sollen nai»

LädicS Drcfi -

' Sie haben eine herrliche Auswahl f.liwarze Seid!
jii allen Preisten, »nd da nur schwarze Seide lvil

> >en so ist ihr Stock besonder» qroü, schwarz seiden

Nnsierordcutlich scheuc Schawl.?.

alle Arten Schawls i», Markte, >in<> iiberhavrt nllt
Artikel wostir die LiZtieS siir sich in einem Stoht
nachfragen.?Alles ganz wol'lfeil z» erhalten bei

Guth und Röder.
MamiS Drcsi - (Yiitcr.

Guth und Röder.
- Ärtikcl

Muth und Röder.
c n!

Guth und Röder.
OuicttSwliarcn.

Guth und Röder.
und Flvvr-Öel-Tucl).

als wie sit.
LSS"AIIe Arten ter gewShnlick?« ?ande?protuk-

ten werten im Austausch für Waaren angenom-
men, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

Guth und Röder.
Die DankabfUittnttg.

> Guth und Röder.

Die neue und wohlfeile

Alltntaua Hllt-MllllMur.
Wlebee uud Vittlug

Hut« und Kappen -Manufaktur
No. 17, West Haiuilioa Straße, AUcntaun

errichtet haben, und jeßl mit ei«e»> ganz neuen ont

Hüten und Kappen alter Ar»,
schicklich siir di« labrSzeit, versehen

WW ,i,,d. Sie find enischlkstea ihre Äüter

/ an den aUerniedruzN«» Preipen zu oe>-
kaufen ?so wohlfeil daß sie jeldst gewiß

den Seestädten der Union nicht un-

August IS. nchl^

Land zitverkaufen,^

Eevtember 3. «qN?Z

' Der Hammonton Farmer

Preis 25 Cents jährlich.

' c Man kann >» Post S>sm»e n. Addressir
' an den Etiler des "Former," H»n>?>ei»»n, Ailanli

z Sexttmder, ?. I^sB.

Nene Maaren.
Wallo u in v Vnrbg l?,

Ctohrhalter i» Allentaun,
Benachrichtigen das allgemeine Publikuui. daß s>

soeben von den groüc» Ciuee zurii-lgekekri sind, un
daß sie nun an ihrem Sirbr, in einem der neue» -I

Gcl>.?uden,4 Zliitren unlerba«'dem Mark,
via», in Elraße nSml'ch an No. !>, e>

Von Spätjahrs und Winter-Wciure»
>len Bargeld Preisn ,»,» verkauf anl'ielen. --- Ih

< destehl zum aizs folgend,« IKU

Schwärze und Fäney Seide, herrliche Delain»
schüne Pole De ChcvreS. Plaid Ducal» u»
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol
lene DclainS, Schawls, Lollars u. f. w.,
Wie auch ein volles Assorlenienl von

Ladies Trauer-Waaren.
von den besien Eorlen Dre>i - Ziinche«, Siritmpfc
Handschuhe je.

Vollst « ndi

»>tt-wertvollen .'lukwahl von Waaren silr NNnnc

Tuch, Cassimere, Casslnett, baumwolle
ne Hosenstoff,', Tweeds, u. s. w.,

sammt gebleichter und brau-
nen Muslins, Checks,

und Linen,

Wolle und Burdge.

Wrozcrcic n.

Wolle und Vurdge.
Carpi?tS und Vcltnck.

Wolle und Vurdge.
Mntre l c »>

Wolle und Vurdge.
Salz ! iSai,'. Salz l

Wolle und Vurdge.
QniciiS-BZaarcn.

Wolle und vurdge.

Dankabstattiinft.

Wolle und Vurdge.
Sept. 17,. n>i>'v

Oer größte und vollständigste Ltockvon
T;o:senrn Wnaren,

Ist nun ausgestellt an dem Slohr von
Gr i in, Neniiiger und C 0.,

)!o. 5. West-Hamilton Straße, Allentaun, Pa.,

Trockc«en-Waaren, Grozereicn »c
lveiche Iveven un unser,» Tlotir worden pnd^

Reichem schwarzen Seiden, Gingham»,
gäncy Extra do., FringeS,
Pvult« Ehevr», Dollar«,
Mous Delaia, Eravat»,
Bayadere Valencia, LdgingS,
Möns Dedege, Siiiimpfe,
Schwarze und andere Alpaka« Handschuhe,
Schwarze u. farbige Merinos, Schilling«,

Brochs Schawl«, Brochs Stella Schawls, Stella
«undeckige Schawls, schwarze Thibet Merino

Schawl«, Dusseldorf Schawl«. gedruck-
te Cashmeie Schawls, Bapslate

Schawls.
Schwarze» französisch. Tuch, DiaperS,
Farbiges do. Halstücher,
Schwarze ». a. EastimereS, Kattune,
Saltinell» und VestingS, Chintze»,
Jeans und Tweeds, Linen»,
Unterhofen und Hemdm, BaggingS,

gerne r. ?Oebl, Makarelen, Cotfische, Herrin-
ge, Caffee, MolaßeS, Zucker, Honig, Thee,

Reis, Rosinen, Chocolate,
Tisch Oeltuch, Ouienswaarcn,
Boden Oeltuch, Spiegel,
Jngrain Carpet», Bet'.federn,

Gumpen Carpet», Mlaswaaren,

Grim, Ncin'iigcr und Co.
Sept. 2il. nqbl

Dr. H. James,
Der zurück g ezog en c Nrzt,
/entdeckte während «r in Ost-Indien war ei,

gegen AGehrung, Astknia, Bronedile»

Sr wnnsetit seinen Mllm«nschen irol'lil'äiig »u sein
»nd ist willigdenjenigen die es wünschen da« Mi>

tel, jaumtt einer Anweisung wie daßelbe zu gebrauche»
frei, nach der Einsendung ilirer Nair.cn zu»»- I
schicken. «ddreßire O. P- S«r»wn, No. 19, /
Grand Slrai-e. Jersey Cito, N. I. /

Oct. IS. !85>i«. »MX

''"S»?'.
"

rq'iÄ

?! c ? e Waare n

Am Volks-Ttohr,
No. 4l Nordost-Ccke der Achten und Hamilton

Straßen, gegenüber Hagenbuch'» Gasthaus.
D. I S cl, la u ch,

? ä d l k s D r e ß g fi t er.

Ladies S ch a w l S.

Herren Guter.

Au>? r ü ftu »gs G ü t er.

Grorc r i r S 5

O. II i e II ö tv a a r e 11.

Spiegrl!

CarpctS und Orhl Tuch.

Salz! Salz! Salz!

eii e Mak r rl e n.^

.
D. I. Schlauch.

Lll u'^l.'! V v'ljet.'

äi-in.i.x l.ive: 81'N()K.
IKZ !Vlnrl><!t, tirz

li»xv >»ril> »t l ull»» I» .

.7N>». ttlil(?k?3 It. li^>lU^N.
?«. <v

E. S. Mii ssc y,
»ilrun Kirche, Alleniaun,

Hat soeben eins der grkß-
ten Assorlemente von

Vrillen jeder Art
Pt'ßend für jedes Altri
jedes Auge, erhalten.?

<»i/is.r werden in Rahm«
oder grames gemacht, die «r an niedrigen Preisei
veikaust. Hier bekommt Ihr die beste QualitL
von Drillen zu billigen Preisen, und seid nicht ge>
nöthigt den doppelten Preis ihres Werthes zu de-
zahlen, indem man ihnen allerhand hebräischer
Namen beileg».

Eben fall» soeben von Neu-Ivrk erhalten
eine große Auswahl von

Uhren, Taschenuhren und Juwelen,
September Lö. nqb>

Rcub. Scheimrr. Ar <S. Samurt<

Eine

Hartwaarcn, Eisen, Schneidwaaren,
Orlen, Farben, Glaß, etc.

an den allerniederften BaargeH Preisen zu «erf,k>>i»
Dur» pü»l»i»e Ausmerisamt.it auf ch»

Sckrl'mer «. Samuels.
ANenwun, »rq«« 2',. »!^B.

I. H. Ritter u. Sohn
Manufakturen von Lichter und Seife»

N» W ftHamitl«n Äüenl-un Pa.,
Kaden d«kä«rij» «imn gr»!»en Sleck r«> Seift «n!

Ziiber, Pf.rde» und Srunn.n - vi»,er
zaü»cn ». s. >v.. u. f. >v., in ?l«q'»sck.,n »u »eknxn

e > fen - etl wird ,u jeder Zeit reilsxq,
qcge» Auelaus» f(!r^ Sicher und u»d »«M

Zlllenlau» Mai t'2.


