
Nene Waaren.
Wolle urrb Wttvbge,

Stohrhalter in Allentaun,
Benachrichtigen da« allgemeine Publikum, daß sie

soeben »«» den große« Litte« zurückgekehrt sind, und
daß fie nun a» ihrem Stohr, i» einem de» neuen 4-
stickigten Stbäuden, 4 Thüren unterhalb dem Markt-
platz, in der Hamilton Stra? näinlich an Ne. S, ei»
nen glänzenden Vorrath

Von Spätjahrö und Winter-Waaren.
aas Hand haben! »eich« fi« all« an den allcrniedrig-
sstn Bargeld Preißen zum Virkauf anbieten. Ihr
St«ck besteht nämlich zum 2h«il au« folgenden Sü-
t.rn, al«:
Schwarze und Fsncy Seide, herrliche Delain«,

schöne Poie De Ehevre«. Plaid Dueal« und
Valencia, einfache« und La, ädere Tuch, Wol-
lene Delain«, Schawls, Eollar» «. s.
Wie auch ein volle« Affortemen» von

Sa»le» Trauer-Waaren»
von den besten S»r,«n Dreß' Zrinchc«, Sirümpft.
Handschuh« it.

Dollständtg
mit einer vollen Au««ahl von Waaren für Männer

und Knaben, al«

Tuch, Cafsunere, Cassinett, baumwolle»
ne Hosenstoffe, Tweeds, u. s. w.,

sammt gebleichter und brau-
nen MuSliyS, Checks,

und Linen,
alle« vom besten Material und zu den nitderste»
Preisen.

Schmalz. Schinken, Speck und ander«
Produkt« wtrden im Auttausch für Waaren ange-
nommen und »er höchste Vtarktprei» dafür erlaubt.

Durch den Verkaul der besten Waaren an den bil-
ligsten Preifen hoffen fl» auf ferN»«n Zuspruch.

Wolle und Burdge.
Allentaun, Sept.

Grozereien.
Sin herrliche« Afforteinent von Srozcri»«. al» Zu-

cker. Saffee, Syrup. Thee. Schinken, B-es. »-würz«,

Rofinen u. s. «. an Hand und zu verkaufen bei'
Wolle und Burdge.

EärpetS nnd Oeltuch.
4-7>-v-und 8-4 Floor Oeltuch der besten Werfer- >

tigung. 4-5-und Tisch Oeltuch.
Venetian. Haar und ein« Verschiedenheit anderer

Särpet« zu verkaufen bei
Wolle und Burtzgk.

M relen.
N». I>, 2 und Z. in j.j und ganzen ZNlrrcl«, zu

habe» b«i
Wolle und Burdge.

Salz! Salz! Salz!
Gemahlene« und seine« Salz zu verkaufen beim

Sack «der Büschel, am Slohr von

Wolle und Burdge.

OuienS-Waaren.
Ein «olle« Affortemen« in Setl«, beim Dutzend

«der Halbdutzend, im Stohr und zu verkaufen bei
Wolle und Nurdg'.

Dankabstattung.
Sie find herzlich D»..'bar für bityer geno',m« li-

berale Kundschaft, und wtrden sich stet« gan, ernst
haft bestreben du'ch billig« Preiße »?d gute Waaren,
ihre jetzig«Kundschaft fernerhin zu erh»!'"i und auch
noch zu erweitern ?wofür fi« dann gleichfall« immer

Woll« und Burdge.
Sept. IS. nqbv

Der größte und vollständigste Stock von

Trockene« Waaren,
Ist nun ausgestellt» an dem Stvhr von

Gr i m, Ren i nger un d C
No. S. West-Hamilton Straße, Allentaun, Pa.,

Di« Aufmerksamkeit de« Publikum« ist ehrerbie-
tigst g««llnscht auf den neuen und «ohlau«ge«ähllen
St«» von
Trockeneir-Waare». Grozerei-n, >c
welche s«eb«n an unserm Slohr gcöffn»« »»rden find,
bestehend zum Theil »u«:

Reichem fchwsrzen Seiden, Gingham»,
gänc? Extra do., Fringe«,
Poulte Ehevre, Collar»,
Rou» Delain, CravatS.
Bayadere Valens», Edging«,
Mon« Debege, Strümpfe,
Schwarze und andere Alpaia« Handschuhe,

Schwarze u. farbige Merino«, Schilling«,
Brocha Schawls, Brocha Stella Schawls, Stella

imldeilig» Schawl«, schwarze Thibet Merino
Schawl«, DuMdorf Schawls, gedruck-

t» Eashm«re Schawls, Ba?stat«
Schawl«.

Schwarze« französisch. Tuch, DiaperS,
Farbige« d». HalStuche»,
Schwarze u. a. Caßimere«, Kattun«,
Sattinett« und Vesiing«, Chintze»,
Jean» und Tweed«, Linen«,
Hinterhöfen und Hemden, Vagging«,

Ferne r.--L?ehl, Makarelen. Codsische, Herrin-
ge, Caßtt, MolaßeS, Zucker, Honig, Thee,

Reis, Rosinen, Chocolate,
Tisch Oeltuch. QuienSwaaren,
Boden OeUuch, Spiegel,
Jngrain Carpet«, Betifedern,
Lumpen EarpetS, Glaswaaren»
Brußel EarpetS, Srdenwaaren,

So wie beinahe alle ander« Ariiket die von dem
Menschengeschlecht verlangt «erde». ?Wir find über-
zeugt daß alle »»w« Slohrgültr wehlseiltr an un-

serm Slohr verkaust ««rden ttnnen für Bargeld odtr

im Au««ausch für allt A»te» L-a»c«produtlen, al« an
irgend «inem and«rn Ort.

Dam«n und Herren, seid so gut und ru-

ft» bti un« an «he ihr sonst«« kaufet?wir sind übtr-
zougt daß Ihr sehr «ohl mil uns.rm Slock Eütcr zu-
fri«dln sein iserdct.

Grim, Reninger und Co.
Sept. 2V. nqbv

Dr. H. JanicS,
Der zurückgezogen« Arzt,
> entdeckte wahrend er in Ost-Indien war ein

/Mittel gegen «»«zehrung, Asthma, «r»nchile«.
F Husten, VerkäitunAlN und a!lg»mtint D«billität.
I Da» Mincl würd«'durch ihn cntd»-l» at«s«i» ein-
zige« Kind, «in« Tochter ihrem Tode »»he schi«n.?
Da« Kind lvuid, curirl. lebt jetzt noch und ist gesund.

Vr wünscht seinen Mitinenfchen >v«hlthSiiz zu sein,
und ist «illigdenjenigen di« »« wünschen da« Mil-
te!, saiiunt «ine» Anweisung «i« daßelb« zu gibraucheii
frei, nach der Einsendung ihre« Ra««n zuza- >

fchick-o. Ztddreßer« O. P- Brown. No. IS. I
«Srand Strav«. J«rs«y Sil?. N. I. /

Ott. IL. 1658. SMX

Höchst wichtig

Mir das Publikum k

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem
Stohr von

Guth uud Rocder,
In der Stadt Allentaun.

<"7>ic Unter zeichneicn sind soeben von Philadelphia
und Neuvork mil einem ungeheuer großen und

wohlfeil.» Assortiment von Trockenen Waaren. Nro-
jtreirn, Q.uien«waaeen, u.s.w., zurülkqekehrt?wirk-

einem zun, geringen Profi! ablasen werden de»«
khr Mono soll It.«« sein : ?Schnelle Verkäufe und
itein- Profile " wobei sie immerstr»nge auf die Jute-

anfangen könn«« alle Ariikel zu denamen die der-
selbe in sich schließt, doch einige wenige sollen nam-

haft gemacht «irden!
Ladies Dreß - (Yiiter.

Sie haben «ine herrliche Auswahl schwarze Seide
zu allen Preißen, und da sie nur schwarze Seide hal
ten so ist ihr Stock besonders groß, schwarz seidene
Robe«, prachlroll« Delain«, herrliche Poie De Che»
re« ein neuer Artikel. Plaid Ducal« und Valencia
in großer Verschiedenheit, einfache« und S »vadere
Saxella Tuch, ganz wollen« Delain« von allen Far-
ben wirklich herrliche Waaren, französische Merino«
und Paramclta, Superfeiner schwarzer ?uster und

Außerordentlich schöne Schawls.
Sine neue Ar« Stella Schawl« von allen Farben,

eine neu« ArtSoshmere Schawl«, Viereckigle schwarz«
Thibet Schawl», superfein« lange Schawl?, und kurz
alle Arten Schawl« im Markte, und überhaupt alle
Artikel wosllr die LÄdie« für sich in einen, Slohr
nachfragen.?Allel ganz wohlfeil zu erhalten bei

Guth und Röder.
Mann» Dreß - Güter-

Französisch« und überhaupt all« nur «rdknkliche
Arten und OualitSten Tuch. Eaßimere«, und über-
haupt alle Artikel die in diesem Fache in einem Tro-
cken-Waaren-Slohr gesucht werden, soeben erhallen
und zu »erkaufen bti

Guth und Röder.
Haushalt - Artikel

Eine herrlich« Auswahl einen - Eheck«. gebleichte
und nicht- gebleicht« Mutlin«. gebleichte und unge-
bleicht» Schilling«, Ticking. FlZnnel«. Linen und
andere Tischlucher. Towling. u. s. w.. all«« ganz un-
gewöhnlich »Mg zu verkaufen bei

Guth und Röder.
Hrozereien!

Sin vollständig«« Assortiment oll«r gewünschten
Grozereien. soeie» erhalten und ganz ungewöhnlich
billig zu verkaufen be,

QtttenSwaaren
Ihr Assortlnitnl diestr Waaren ist in der That

glänzend, und sie fühlen versichert daß si« nieniand in

G'uch m,d Röder.
TisiH- »nd Mloor-Vel-Tttch

Alle« wa« in dies«m G.schr>st«-Zw«ig verlangi «er-
den kann, trifft man ebenfall« b« »hnen an. und sie
geben die Virsicherung daß außerhalb den Seestäd-
ten dies« Artikel niemand wohlfeikr »»rkaufrn kann,
al« «i« sie.

«»Alle Arten der gewöhnlichen ?ande«p»duk-
ten werden im Austausch für Waaren angenom-
men, und dafür der höchste Marktpreis ertaubt.

Guth und Röder.
Die Daukabftattung.

Sie statt'» dem Publikum ihren ungehestekten
Dank ab für bereit« genoßen« Kundschaft, und bitten
um «ine Zortdaucr und Vermehrung derstkven, und

fühlen »erfichert daß si« in Hinsicht der Sitte der
Waaren und der billigen Preiße alle b«friedigen kön-
nt».?Ruf«! daher an und überzeugt Euch von der

Wahrheit de« Obengesagten?denn da« Bechen kostet
ja nicht«, und di« Güter werden alle ganz gerne ge-
zeigt.?Vergeßet den Ort nicht, e« ist derselbe No. S,

West-Hamilton Straße, In Allentaun.

Guth und Röder.
Sept. 8.1858. nqbv

Die neue und wohlfeile
Allelltall» Aut-Manufaktur.

Wtebev «Mb
Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Freunden

und dem allgemeinen Publikum überhaupt anzuzei-

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

errichtet haben, und jetzt mit «inem ganz neuen und

herrlichen Stock d«r schönsten, besten und neumodigsten

Hüten und Kappen aller Art,
für die Jahr«,«it. versehen

>U / find. Si« find «ntschloffcn ihr« Güter
/ an den allerniidrigstcn Preißen zu ver-

saufen ?so wohlfeil daß si« selbst gewiß
den Seestädten der Union nicht un-

«erverkanst werden können. Ihr Stock ist ganz neu
und die Artikel in ihrem Zach werden sicher nirgend-
wo an Schönheit, »üle und Billigkeit übertroffen.
Sie fühlen überzeugt daß sie all« Ansprechende »01l
kommen befriedigen können, indem alle Artikel di« in
einen vollständigen Hut und Kappeostohr gehören,
bet ihnen an,»treffe» sind. Indem ihre Hüte und
Kappen beinahe all« unt«r ihr«r «igenen Aussicht in
ihrer eigenen Manufaktur verfertig« werden, so kön-
nen sich auch all« darauf verla?», daß fl« von erst«r
Gilt« sind, und niemand damit betrogen wird.

sucht».
AugustlB. nqll

c) ! 0 VLB I o VW !

Der allcrwelts bekannte Vendu Creycr

Franklin Smith
Ist noch immer an seinem Posten und kreiert drauf
lv« daß «» »ine L»st ist ihn anzuhören. WerAuc-
tion oder Lendu machen will, sollte nicht verges-
sen daß Frank Smith ezSctlp der Mann ist, um
da« DinK gehen »u machen. E, hat ein» Riesen-
Lunge, einen Zwergsell erschütternden Mutterwitz
und doch geringe Preise, lauter Dwge die »in gu-
ter Lendu-Ereyer haben muß.

Wo «r nicht gut« P««is« gewinn».

In Allentaun kehrt bei ihm ein.
So wird «» euch stet« tankbar sein.

OetoberS?. nq6M

Trakt-Publikationen^
Ein vollständige» Assortiment aller Biichtr de,

Anierikanischen Tralt-Gesellschast, soeben erhalten
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, Guth u. Helfrich.

Nette Waaren
Am Volks-Ttohr,

No. 4l Nordost-Ecke der Achten und Hamilton-
Straßen, gegenüber Hagenbuch'« Gasthau«.

D. I S ch l a u ch,
niacht seinen gtehrten Kunden und all«» Uebrigen
bekannt, daß rr soeben von Philadelphia und M«u-

Aerk zurückgifehrl ist, und seinen großtN S>«ck ron
Trocktiiwaartn, u. s. «., aeösfne» ha«, »nd zwar da«

beste?bestehend au« Späil-Hr«- und «inler-Güiern
?alt jenial« in diesem Ort dem gegenwärtigen Zeit-
alter ostcrirl wurden, besonder« an Wohlfeilhei«. und

die auch all« mit den jetzigen harten Zeiten überein-

stimmen ; er wünscht daher tie frühe Aufmerksamkeit
s«in«r Kund«n und »nlerstützung de« «Publikums im
ÄNginieinen darauf zu lenken ?und ladet sie ehrer-
bitilqfl AUe ein zu kommen und durch seinen großen
Slock und Assortemknt zu schauen, ehe si« sonstwo kau-
fen, da e« ja nicht« koftet, und ihr könnt euch dann

selbst ron dem Gesagten am beste» überzeugen und
befriedigen.

Ladies Dreßgüter.
Schwarze Seide von alle» Stvle« und Preißen,

Muklin Delain«. De Berage. Silk Poplin, Meri-
noe«, Coburg. Alpaeea«. Pial«, Delain«, ganz Woll,
gemein« und fänw Poie de Ehever«, seidene Lustre«,
Gingham«. Kattune, u. s. «.

Ladies Schawls.
Ein voller Slock von Sadie« Schawl«, bestehend

uu« allen Arien Färbt« und Swl«, Bucha Stella,
llaschinere, Thibit und Blankel Schawl«, schwarze

Herren Güter.

den Satin, Velvet und Valentia Vefting«, Hal«tüch-

Ausrüstung S-G ü t er.
Sine große Varietät von gebleichten und unge.

bltich«»n Muklinen. gtbleichl« und ungebleichteSheel-
ing« von 1 bi« Uj >yard br«it. wollenen Flanntlltn,
von allen Farben, Benzeug, leinernen und baumwol
lenen Tisch-Diaper«. Eheik«, gebleichte »nd ungebleich-
te Tonion Flanelle, leinernt und baumwollene Tow-
ling«. Irisch Linen. g«bl«ichie und ungebleicht« Eover-
lid«. u. s w.

Groeerics!
Ein frischt« AssorttMtnt von Zucktr, Kafftk. Mo-

lasse«. Sp«ztr«ien, gelrrcknel« A«pftl, Pfirsich«, Kir-

QuienSwaaren.
Ein neue« Assortcment von O.uie»««aartN bti der

Sett und btim Elück, etc.

Spiegel!
Don allen Größen und Arten und zu allen Prei-

sen.
CarpetS und Oehl-Tuch.

Ein voller Etoek von Hloor und Stiegen Tarptt«,

?loor und Stiegen Otlluch, von 1, 2 und 3 Jard
breit.

Salz! Salz! Salz!
Ashton und Saiz, beim Sack und beim

Büschel; tbtnfall« Dairvsalz inkleinen Säcken.
Neue Makrelen.

No. 1 und 2 MakreltN, in ganzen, halben, und
viertel BärrU«, ein große« und prächtige« Afforte-
inent.

»Zl d A «

Marktpreiß erlaubt wird.
Ich erstatte hiermit meinen besten und wärmsten

Oank all«n mtinen Kunden undWohlwünschern.und

D. I. Schlauch.
Allentaun. Oktober lt. nqbv

Da« berühmte
KU e ib e v-E m p o V iui m-

Keck und Newhard,
No. 35 Ost Hamilton Straße, Allentaun,

Iftd«r wohlfeilste und faschionabelste Kleider-Stohr.
Ein Frischn Borrath und große Au«wahl von

Herbst-und Winler-Kleidung und Güter»!

sie den größten und schön-
sten Stock von H t r b st-
»nd Winter-Kleid-
»n g, für Männer und
Knaben haben» bestehend

»VI au« jeder Art neuer Waa-

1111 >1» ren, au«gewählt niit der

Ik I» »Ä größten Sorgsalt und a»f-

Swl und Geschmack der Mode, und garanlirl fich
zu erwtisen al« da« für wa» fit »erkaust werden.

In dem ausgedehnt«» Assorlem«n« können gefun-
dcn «e»d«n: Atine schwarze und blau« N e u m o-
dige Dreß-und Frack-Röcke, verserligt
nach der neuesten Mode, au« französische» und eng-
lischen Tüchern. Neumodigt Geschäft« - Stöcke, von
schwarzen, blauen, grünen und oliven Tüchern, und

einfachen und figurirlem Easfinitrc. Lei»«»«, Ging-
ham und baunuvollrne Röcke von jed«r Art. Dop-
p«ll- und «inbrüstige W«sten in endloser Verschieden-
heit, von einfachen und faney Seiden, Sarin, Tasti-

sMarseillen. Fein« schwarz« Ooefiin und fancn Hö-
st», «insach«, hellfarbige Eaffim«re Hofen, H«rb-Mo-
den.

'Sd

dingungen.
Alle Artikel «erden verfertigt unter der Aufsicht

d'r Unterzeichneten, und man kann sich darauf ver-

lasse». daß fi« all« recht find.
Die Unterzeichneten hoffen, durch genaue Ausmerk-

Kunden zu befriedige», eine Fortdauer der iffentli
che» Kundschaft zu erhalt«».

Lbarlea Reck.
Joseph F. Newhard.

LKIL6Bk
E«mmi«»i»n Deiler» i« allKind« »s

coWi«v fkoliuLc.
Luck ns ; k'orlc, Neef, IVluttoo, Lmoliscl

Klents. ?oultrx, Lnme, ttuller, I,sr6,
vksesc, ?lour, Vrnui, ck«.

M I.IVL S'rovtc.
ls< ISS >V'e»t Arst

5lort!» vf?uiton ijtreet, Vork.
elsußktereck st »kort nolioe

vrtler» sor (iroceries, ?i,K, k'ruit»,
promptlx 5»1156.

letter, os ii»<in»rx reeeivs
»to -ittontipn.

vuzincs, ctrietl/ r?onni,i»roi». 8aI?->
»trietl/ -ittencloct to it tks Lost, »ml K-u!-
ro»il vepot», unil returns s>romptl? muclo.

vIiILVS lt. Uls!,k kl<.'ll.
2S. ISSS. IV

Dr. HunterS'
Medizinisches Handbuch;

d e «

Mänslichcn und weililichkn GeWechts,

Prci« Fünfundzwanzig TcntS.

Hammonton Ländereten

Neu - England Settlement.
UngewShliche Gelegenheit.

An alle die Bauereien zi» haben wünschen,

John C. Volker,
Thier-Arzt,

2. Macht dem geehrten
Publikum die Anzeige,

er aus dem Eiland
N bei Allentaun, gegen-

»V» überdemEisenbahn-Dt-
pot wohnt und sich gehörig eingerichtet hat, um
die Heilung von allerlei Krankheiten der Pferde und
anderer Thiere zu übernehmen, die er auf die beste
Weife zu behandeln versteht und eine möglichst
schnelle Kur verspricht, wo überhaupt Hülfe mög-
lich ist. Er ist auch mit Stall »ng versehen,
um kranke Pferde darin auszunehmen. Er hält e«
nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern wünscht
seine Kunst mit der That zu beweisen.

Nov. Z. nqZM

Port-Monais.
Sin herrliches Assortiment Portmonai« und

Pocketbücher, soeben erhalten und an Herabgesetz,
eil Preisen zu verkaufen bei

Keck, Guth u. Helfrich.

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

Ackerbau-Geräthschaften-Stohr

Eine große Verschiedenheit Bauern - Geräthschas-
ten von allen Benennungen, Gras- und Ge-
traide-Mäh-Maschinen, von verschiedenen Sor-
ten, darunter LeeS verbesserte» Patent, Getrai-
de-Drill», Dreschmaschinen, für Zwei, vier und
sechs Pferde mit Pferdegewalten, andere eiser-
ne Pferdegewalten, Stroh- und Welschkorn-
laub - Schneidmaschinen welche von Hand und
durch Pferdegewalt getrieben werden, Welsch-
korschäler von allen Benennungen, Große Pfer-
de-Rechen, u. s. w.

Ferner. ?Hufeifen, NZgel, Schrauben, Ban-
den, Gabeln, Schippen und Spaten, Hand-

Rechen, und alle Arten Garten Ge-
räthschasten, so wie auch Garten

Saamen aller Art.
Die obigen Artikel ««rden all« gewarnt daß fi«

find, »nd arbeixn müßen, wi« si« rtcommandir« wer
den, od«r da« Geld wird dem Käufer zurück erstattet.

Komm« daher Einer! Komm« »II«! und srhe« für
Euch elbst, ehe ihr sonstwo kaufe« wir sind willig
und berei« alle obige Artikel zu zeigen und volle Zu-
friedtnheil zu gebt», zu allen denjenigen die Gebrauch

für gedachte Biräthschäflcn, Waaren und Sämereien

Da ein solche« Bauern - Teräthschasten - Slablise-
ment schon längst in Allenlaun gewünscht würd«, und

nöihig war, so bitten Unttrzeichnel« um geneiglen
Zuspruch, indem sie überzeug« fühlen, daß fie alle An-
sprechende hintsichllich ihrer so sehr billigen Preiße,
so wie d«r Gülc ihrer Geräihschasien, Waaren, u. s.
«., vollkommen befritdigen kSnnrn.

Kltt- und Timolhv - Saamen wird zu allen

Ztitkn i»> Austausch für ihr« Waaren angenommen.
Hagenbuch und Hersch.

Allentaun Juli 7. INSS nqbv

Neue Güter.

Wergev und Keck'S

Hut- u. Kappen-Mllnnfliktur
No. 25, West Hainilton-Straßr, Allentaun,

ist setzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und neumodigsten
Hüten, Kappen und allen Arten Spät-

jahrs- und Winter-Hüten
versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, al« sie in den Seestädten unserer
Union verkauft werden können. Ihr Stock isi
setzt ganz neu, und die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit über-
troffen werden?und da sie den einzigen vollstän-
digen Hut-, Kappen- und Fur-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich darauf verlaßen,

daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zum Verkauf halten. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion. und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

»S»Sie sind dankbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch

derselben und «ms einen Zuwach« der Gönner.
Allentaun, März Zt. nqbv

VZrofte Bargains
für Spätjahr und Winter!

Fertige Kleider

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.
Allentann, Sept. 8. na II

Schul-Bücher.

Readers und Pelton's Out-
line Maps

Mantieth's und McNally's Scn'eS von
Schul GeographieS,

welche von Lehrern hoch geschätzt und unter den Schü
lern sehr populär find. Ob'ge Bücher können im

Buchstohr d«t ?Patriot»" inAllentaun bezogen «er-

Sower und BarneS,
37. Nord gl« Straße, Philadelphia.

Nov. I. 1858. nq lM

Schönes.Schulbüchlein.
Eine neue Auflage des Fragebüchlein« über die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anhang
von Gebeten für Kinder und Schulen, ist erschie-
nen und in unserem Buchstohr zu haben. Von
diesem beliebten Kwderbüchlein sind schon beinahe
Ii.IXXI Exemplare verkauft worden. Prei« 4
Eent« einzeln und 371 Eent« da« Dutzend.

Ae<k, Guth und Helfrich.
November 24.

Spiegel! Spiegel!
Eine Auswahl von Spieg«l von allen Pr«is«n z»

verkaufen am Stohr von ,

Wolle und Burdge.

1 lie i>nii.xvLl.i>iiiz

4n inllepen6ont ckilil/ ?iev»psper, 6evo»
! e6 to tk« intsronl, os ?enn»xl^»
ni-,. o,ni!>ininx import-mt telcxrnpkic: nsv»,

sixteen kour-i in aclvanes os tlie morninss P»
>,er». tlrijxiniilforeign nncl clomestio eorre»
ponilenc e. eclitoriuls on nil lukjeeto, nnil full
report, of sll tke nsv» os tlie lis/.

'l'lie eominereisl nnil knsneisl clepsrtmsnA
sro full, s»il csrefull/ sltvnciecl to.

»n sclvertisinz iris6iurn tiiers i» no

llie most intelligent suck instusntisl os tl>«

't'eiixz ?v ckollsrn per ?esr in »6vsne«.

Xo. 112 Zoutk Z6 8t , ?liilsckelpl>i».

I'llk PNll.^lllZl-I'lN^

St tke following unprececkenteckl/ lov rstvi!
1 l?op/, ono kl 00
g " " SOO

" « 10 00
2l " " IS 0«

" » 2l> 0N

101l " « so 00
!Xvvvk»>!?i7».

I'lio lsrxesi l-lnli (over Il)l>) «?i» lie nent

f>r lkree ) e»r». l'liv next lsrgest Llul> (over

vv>l>lll>!c!8

>'o. Loutli 3>l Lt., I^kilsilolpliis.

3. It sliull 1,0 llis illil/os tliv

klvll tt, Nurge»».

S. W BnretßZv s
Ambrotype Gallerien.

Diese« alte Ttablisement ist immer noch offen
und ln voller Operation an No. 7, Ost-Hamilton-
Straße, einige Thüren unterhalb den, ?Allen Hau-
se," in der Stadt Allentaun, wo r« den Eigen-
thümer immer freuet den Kunden abzuwarten in
dem besten «t?le feiner Kunst, um
Daguerreotypes, Zlmbrotypes, Photo-
graphs, Melainotypes, Hallotypes ete.

von alle» Größen, und an reduzirten Preißen, zu
produziren. Das Publikum ist eingeladen anzu-
rufen, und alle welche wirklich »in schönes Pletur»
sür sich und Ihre Freunde haben wollen, können
daßelbe erhalten in

Bnrcaw'S Kallerie,
in einem schönen Styl, vorzuziehen zu denen irgend
eine« andern Etablisement« in Allentaun. Am«
brotypeS, fertig mit einem Ease, werden für 50
Eent« genommen. PietureS werden niedlich in
Locket«, Ring«, Broache«, u. s. w. gesetzt. Ein
sehr schöner Stock Case« ist soeben erhalten wor-
den. Er dankt dem Publikum für frühere libera-
I« Unterstützung, und bittet um eine Fortdauer
der Gunst deßelben.

S'dney TV. Surcaw.
Allentaun, December 3. nq3ni

American Clycopaedia,
Ein herrliche« Werk, soeben erhalten und an

den allerniedrigsten Preißen zu verkaufen.?Kommt
und nimmt die» unentbehrliche Werk in Augen-
schein?auch werden Subscribenten darauf angc-

Keck, Guth und Helfrich.


