
Großer Verknnf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil, !
Früher n u r G r o ß v e r k ä u s e r,!

Die nächste Tküre zum Allenhause, !
AUentnnn, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An-
ordnungen getroffen, bis den lsten nächsten Jann- >
ar Allentaun zu peilaßen, und um seinen großen
Güterstock IoS zu werden, ist er zu dem Entschluß!
gekommen, seine Waaren im Großen so wie j
tni Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit!
Jedermann eine Gelegenheit habe, wv hlfei-!
I e Güte r zu kaufen. Um den großen Stock
aber in fo kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er!
Entschloßen seine Waaren an solchen Preißen an- !
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie i
ausflnden welche Profite sie bisher bezahlt haben.!
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies,

kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in
seinem Stohr verkauft wird, wird warranjirt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock bestehtau« einer sehr großen Verschiedenheit, als :

Weiße baumwollene Weibsftrümpse von
6j zu Sö Cents das Paar ; do., brau-!
ne, gemixte und schwarze, alle an von

biv 25 Centv ; Ladies seidene und
daumwollene Handschuhe an von lij
bis 25 Cents; Ladies und Äinder Mo-
dair MittS an von bis 50 Cents ;!
Weiß.' Lawn und Linen Sacktücher an
von 64 bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Em-
broideries, umfaßend 5000 seine Lädies
Lollars, von I Cent bis 2 Thaler per

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

Ein 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 fancy seidene und Ging<
kam Cravatten, seidene Sacktücher u. j

Halstücher von zeder Art, Hosenträ-
ger, Collarö und Busen, u. s. w. j

Und nun kommt die größte Gelegenheit für Lä-
dieS, für solche welche

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

Er bietet auch zum Vcikauf a», fei»
Äortrrfflicheö

steinrrneö
er gegenwärtig benuht, an mä- j

Higen Dedingungkn zum Verkauf an. Besitz
bis den 1stea Januar lBiiv gegeben werden.

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

Dankbar für bisher genoßcne Unterstützung,
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro-
ßer Stock ausverkauft ist.

William S. Weil.
April 20. nqbv !

Das neue und wohlfeile
Milliner-Etablisement.

In der Stadt Allentaun.

MrsTÄ'T'öTwVr n.
Vitlet um Erlaubniß den Damen von Allen-

taun und der Umgegend, so wie dem ailacmeinen

ein vollständiges und glänzendes
illiner--E t a b l i s ein cil t !

In Allentaun eröffnet hat. und zwar in der West-
Hamilton Straße, N0.26, oder in dem nämlich-!
>n Hause, welches bisher von dem Achtb. Zohn F.!
Ruhe, als FricdenSrichtcr-OffiS benutzt wurde.

Sie hat soeben ihre herrliche» Güter von Neu-
york und Philadelphia erhalten, und fühlt veisich-
ert, das, dieselbe in dieser Stadt nicht tibertroffen
werden. Sie hat gegenwärtig auf Hand

Ein volles Assortement Bonncts,
AAwie fle nur verlangt werden können, welche

sie billiger verkaufen wird, als dies »och je
tn Allentaun geschah. Ihre BonnetS werden un-
ter der Aussicht einer geschickten Millinerin aus
Philadelphia ausgemacht, und daß ste daher strikt!
nach der Mode sind, versteht sich von selbst. Es
ist nicht möglich alle ihre Waaren hier zu benam-
en, die sie zum Verkauf hat?und nur einige kön-!nen angeführt werden, als wie ein

Vollständiges Assortement
Dreß Trimmings, Strohgüter, Nadelar-

beit, Blumen, Collars, Cambncs, Un- !
trrarmel, Kidd Handschuhe, Mittö
für Damen und Kinder, Edgings, '
Linen Halstücher, seidene Frin-ges, u . s. w., u. s. w.

welches alles sie schr wohlfeil verkauft, und war-!
rantirt das zu fein, für was sie es verkauft. j

Land-MillinerS finden es sicher zu!
ihrem Vortheil, bei ihr anzurufen, ehe sie sonstwo !
kaufen.

Alte BonnetS werden wieder auSg.bexert, so
daß sie wie neu aussehen.

Sie bittet daher um geneigten Zuspruch, und j
wird sich stets bestreben, durch gute und billige Ar-
teit. sich ihren Theil der Gunst des g.ehrten Pub-likumS zuzusichern.

Allentaun, April20. nqbv

Äuditors-Anzeige.
In dem Skaisengerichl ven i!cch-i t!aunty.

In der Sache der Rechnung von Levi Echaffer,
Administrator des verstorbenen Peter S ch äs-
fe r, letzthin von Ober Maeungie, Lecha Caunty. j

Und nun April 8. 1659» ernannte die Cnurt,
auf Vorschlag des Hrn. Schall, George
Harpell, Csq.» als Auditor, um besagte Siech-
nung überzusehen, wenn nöthig überzusetleln, und
den nächsten festgesetzten Waisengericht Bericht zu
erstatten.

SW AusdenUrkund-n.-Rej<ugt«.
B. HauSma», Schr.

Obengenannter Auditor wird sich zufolge seinerErnennung einfinden, auf Mittwochs den ltzten
Mai, um 10 Übr Vormittags, am Gasthause von
AugustDank e l. in Brcinigsville. allwo sich

Jntereßiitc einfinden können, wenn sie es als
nöthig erachten.

9 Allentaun

Wasser-Gesellschaft.
Am Montag den Nten Mai, 1Y59, zwischen

den Stunden von 10 Uhr Vormittags und 4 Uhr
Nachmittags soll rine Wabl für 5 Verwalter der
Abtaun Wasser - Gesellschaft gehalten werden,
am Gasthause von Thomas Lichtenwal-
te r, in Allentaun. die für den Zeitraum von
einem Zahr dienen sollen.

Joseph Wca'.'tlV Präsident.
April 27. ?a?m.

B^ade^

! Das erste Cavallerie Batallion, bcfehligt von
Maj. Tho »naSßuch, und die Wheithall Ar-

l tilleristen. befehligt von Capt. D. H. Bastian,
> werden sich zur Parade und Inspektion versa,«'
! mcln, amFreitag den 13tcn Mai, um 1(1 Uhr
! Vormittag», am Hause von AaronGuth, in

Guthsville.
Am Mittwoch den 13te» Mai, an dem Hause

von Ia r o b E. Zi m m e r m a n n, werden sich
die Lowhill Artilleristen, Capt. I. E. Ziinmei-

j mann ; die Lowhill Infanteristen, Capt. P. Lentz,
und solche andere Compagnien, denen es schicklich
sein mag, zur Parade und Inspektion versam-
meln, und zwar um 10 Uhr Vormittags.

Am Samstig den ZKsten Mai, werden sich die
! Waschington Reifel Rangers, befehligt von Capt.
! Stephen Schloßer, und alle andere Compagyien
in der Brigade, zur Parade und Inspektion ver-
sammeln, und zwar am Hause von Hunsicker
und Bittner, zu Pleasent-Corner, gleichfall»
um 10 Uhr Vormittag».?Auf Bcfehl von

A. Ettinger, Brig. Inspektor.
Allentaun, April 27. 1859. nqZm

Mitttariftbe

Tie Offiziere und Mltglieder von allen und je-
der Compagnie, in dieser Brigade, weiden sichI versammeln an ihren respektive» Haupt - Quarti-
ren. am Montag len öten Juni, nächste»«,
für den Endzweck

Eine Person fü> Brigade - General, und
Eine Person fiir Brigade-Inspektor

für die 2te Brigade, der 7ten Division, P. M.,
zu erwählen.

Die Compagnien welche das erste Cavallerie
Batallion bilden, werden zur nämlichen Zeit, eine
Person für Major für besagtes Batallion er-
wählen.

Gleichfalls: ?Zur nämlichen Zeit»
solle» alle Commißionirtc-Osfizicre, für eine jede I
Compagnie erwählt werten.

Die Capitaine oder Conimandirende-Ossiziere
von einer jeden Compagnie, sollen die

! über die besagte Wahlen haben, und sollen als !
2 oder mehr Mitglieder anstellen, von!

welchen ein jeder geschworen oder afsirmed werden I
' soll, ehe die Wahlen geöffnet werden, daß sie die!
Wahlen auf eine rechtmäßige und unpartheiische

! Weife halten wollen.
?Dir Retmiis vo» den-WMm mitsei» inner- >
! halb 5 Zagen, nach besagter Wahl, i» die Briga- >
, de°Jnspekto»S Amtsstube, der besagte» Brigade, i
! eingereicht werden.

A. Ettinger, Brig. Inspektor,
! der 2ten Brigade, 7ten Division, P. M. j
! April 27. nqbW^

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichnete

! als Creeutrix von der Hinterlaßenschaft de» ver-
! storbenen EnoS Harwick, letzthin von jSüd-
! Wheithall Taunschip, Lecha Caunty, ernannt wor-!
l den ist.?Alle Diejenigen daher, welche noch an !

! besagte Hinterlaßenschasl schuldig sind, sind hier- j
durch aufgefordert, innerhalb K Wochen bet Ia- i
cob Dillingcr, Csq., in der Stadt Allen-

! taun anzurufen und abzubezahlen, ?Und Solch, i
die noch »echtmäßige Forderungen haben mögen i

! sind ebenfalls ersucht solche innerkalb der besagten !
Zeit wohlbestätigt an gemeldete Person einzureich-'
en.

Elisabeth Harwick, Er'trir.
Aprtl 27. nq6m

W a r n u n g.
Indem mein Sohn Lewis, sene väterliche!

Heimath in Waschington Taunschip, Lecha Caun-!
ty. ohne Erlaubniß verlaßen hat, und zwar als !
dieser gesonnen war, ihn ein Handwerk erlernen zu Z

j lassen,?so gebe ich hierdurch Nachricht, indem er
! minderjährig ist, daß ich, sollte er an irgend ei-
nein Ort Arbeit erhallen, für seinen Lohn An-

! spruch machen werde. ?und so warne ich auch hier
> zugleich Alle, ihm nichts ohne Order auf meinen i
Namen zu leihen oder zu borgen, indem die Lau>

> desgesetze mich unter diesen Umständen nicht zwin- l
gen etwas für ihn zu bezahlen.

Henry Noth. !
April30. ?*3>n I
Aufgeschobene Court. !

Eine aufgeschobene Walsen-Court soll gehalten!
werden, auf Montags den löten Mai, um 10!
Uhr Vormittags, in dem Courthause der Stadt
Allentaun, tn und für Lecha Caunty. wann und !
woselbst sich Alle, welche Geschäfte zu verhandeln!

! haben, einfinden können.
Voss Haiisman, Schr. i

April 27. ?Ml
Aufgeschobene Court?"

Eine aufgeschobene Court von Common Pleas
soll gehalten werden, aus Montags den 16. Mal,
um 10 Uhr Vormittags, in dem Courthause der!
«tadt Allentaun, in und für Lecha Eaunty.wann j

' und woselbst sich Alle, welche Geschäfte zu ver- !
handeln haben, einfinden können.

Zameo La«kev, Proth.
j April 27. ?qbC!

3W Thaler verlangt.
Thaler werden sogleich verlangt, auf ein !

Jahr, wofür gute Veisicherung gegeben werden soll.
Das Nähere ist zu erfahren in

Dieser Druckerei.
April ti. «?Zm

Trakt Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher der

Amerikanischen Trakt-Gesellschast, soeben erhalten !
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei - Keck, Gntb u, Hclfrich. ,

Assignies-Verkanf.
l Am Freitag den liten Mai nächstens,
lum 1 Uhr Nachmittags, soll am Hause von
jCharlesTroxell, In Stldwheithall Taun-z schip, Lecha Caunty. folgende« persönliche Vermö-
gen öffentlich verkauft werden, nämlich i

Eine 8 Tag Uhr mit Kasten. 2 Kühe, 2 Rin.
der, 2 Schweine und ei» Zuchischwei», Dreschma-
schine und Pserdegewalt, Windmühle, ein 2-GäulS-
wagen, ci» Truckwagen, Pflug, Egge. Cultivätor,
ein Wagenbody und Spriegel, Holzschlitten Aacht-
Schlitten, Sattel und Zaum. Schlägel und Keile,
Heinsen. Steinschlägel. Pflugs-und Steifwaa-
gen. allerlei Ketten, Pfeidegeschirr, eine Büchse,
zwei Degen, ein Paar Pistolen, ein Schleifstein.
Bücher und Landkarten, Sensen, ein Strang Bel-
len, Schraubstock, Fässer und Statiner, Krüge,
Eisenhäsen, Mist- und Heugabeln, nebst noch ei-
ner großen Verschiedenheit anderer Bauern- und
Hausgeräthschaften zu umständlich anzuführen.

Die Bedingungen am Verkaufstage und Auf-Wartung von
Peter rni-kley, >

Tilghman Trorell, jAssignieS.

April 20. nq3m

Oeffentliche Vendu.
Auf Dienstags den Wten Mai,

nächsten«, um 12 Uhr Mittags, sollen am Hause
des verstorbenen EnoS H a r w t ck. bet der
Neformirten Jordaner Kirche, in Süd-Mheilhalllaunschip, Lecha Caunly, folgende Artikel auf
öffentlicher Vendu verkauft werden, nämlich i

Fünf Schweine, ein 1 gäul« Bauern-Wagen,
Pferdegeschirre. Schlitten. Roggen und Waizen
im Grund. Schleifstein, Schubkarren, Ofen mit
Rohr, Cärpet«. Tische und Stühle, eln Schrank,
Hau«.UHr, Züber, und überhaupt eine große Ver-
schirdenheil von Hau«- und Küchengeräthschafte»
zu weitläuftig zu melden.

Die Bedingungen am VerkaufStage und Auf-
Elisabeth Harwick, Er'trir

N. B.?Am nämlichen Tag und Ort sollens auch noch folgende Artikel aus öffentlicher Vendu
! verkauft werden, nämlich z

' Ein gute« Pferd, zwei Kühe, ein Rind, ein
Rockaway Wagen, ein Piano, Better und Bett-
laden, Stühle, Cärpet«, und sonst noch viele Ar-
tikel zu umständlich zu »neiden.

April 27, 1859. nqZm

Neues! Neues"!
Soeben erhallen, ein großer Stock von xrilhjahr-

Stile Hüten, Kappen, liädic« Bloomer«, Schäker«,
Binder Zäncy .hüten und Kappen, sowie Sirechgü'
!er ren lcder Benennung, zu den niedersten Sit»

Hut- und Kappen-Einporium
von laineo Heß,

Oii-Hamilton Straße S!o. IS, schräg gegenüber der
'Neformirten Kirche. Wir lade» da« Publikum ein
anzurufen und unsern Stock zu untersuchen, ehe sie

Denn wer einen Thaler oder mehr willerfvaren,
Muß sicherlich in Heß' großen Hutstohr einfahren.

! April 11. nabv

Allentann Akademie.
Zöglinge werden zu irgend einer Zeit angenom-

men und bezahlen nur von der Zeit da ste eintre-
ten.

Primary per Viertel, 84 00
Gewöhnliche Englische Zweige, S 4 50 bi« 5 00
Höhere " " mit Griechisch und Lateinisch 6 00

" und Französisch 7 50
Musik. 8 00

> ssür den Gebrauch de« Pianos fiirUebung 200
i Zeichnen. 200

Feuerung fiir den Winter, 50
! Einige Zöglinge werden in der Familie des
Prinzipals angenommen und zwar an SZO per
Viertel für Boarding, Waschen und Unterricht in
allen Zweigen, mit Ausnahme von Musik und
Zeichnen.

Z. N. Gregory, Principal.
. Avril 20. nqll

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen C a t h a r t n a A ck e r. letzthin von Wei-
stiiburg Taunschip. Lecha Caunly. angestellt »Vör-
den ist. Alle diejenigen daher, weiche »och an

i besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind hier-
j durch aufgefordert tiineihaib 0 Wochen anzurufen
und abzubezahlen. Und Solche die noch rechtmäs-sige Forderungen haben, können dieselben eben-
falls innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt

> einhändigen an
I. iL. z«ine,man, Adm'or.

Etwas Neu «'s.
! Der Unterschriebene, in MillerStaun, Lecha Co..

j ist nicht willig nach diesem Datum (April 11.
! 1859 ) einige Interessen von MathiaSGau-
imers übergebliebenen Gelder zu bezahlen. Sei-
ne Wittwe. Christina Gaumer, ist jetzt

- .»estorben, und Diejenigen welche rechtmäßige An-
! sorverungen habe», können sich melden bei dem
! Unterschriebenen, »im das übrige Geld inEmpfang
zu nehmen.

George Miller.I April 20. «Im

George Weuner,
In Diensten bei

M W? Thorn nnd t?o»>p,

Commißions-Allulltute,
No. 180 und 181, West Waschington Markt,

Neu Z?ork City.
! April IZ. 1859. »ZM

M arinor - H of!l
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, >c. »c. billig und kunstgerecht, bet
G. Z u n k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,

i West-Haniilton Str., gegenüber Hagenbuch'« Hotel,

Arn, K. n»3M
Bauern gegenseitige Feuer-

vtrslchcrun.qs-GestUschl!st
Von Aork, Pa.

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen
die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versteh,
ern, und zwar an aunehmbare» Bedingungen.?
Das Nähere erfährt man bei

Zokn H. Helfrich. Agent.
Allentaun Avril6. 1859 nqbv !

Spiegel! Spiegel!

Wolle und Vurdge. j

Die grändose Militärische Parade

In Guthoville
Da« Cavallerie - Batallion untere

»it meinem Befehl, wird sich zur Parade!
IM Und Inspektion versammeln, am Frel-!

tag den 13ten Mal, nächsten«, um 10 z
Uhr Vormittag«, am Hause von A a-!
ron Guth, in Guthsville, Lecha'
Caunty. Gedachtes Batallion schließt

n » folgende Compagnien in sich - Wheit- z
hall Truppe, Capt. Elias M. Kuntz ;!

M Waschington Truppe, Capt. Schlauch;
Guthsville Truppe. Capt. T. Ruch ;

Weisenburg Truppe, Capt. F. Weiß, und Centre
Vally Truppe, Capt. E. Erdman. Pünktliche
Beiwohnung ist erwartet.

Auf Befehl ven

Thomaa Xuch, Maj.
»B"Die folgenden Compagnien find gleichfalls

achtungsvoll eingeladen beizuwohnen und Antheil!
an dem Batallion zu nehmen ?und von denselben
haben bereits eine Mehrheit eingewilligt beizuwoh-
nen, nämlich: Allen NelselS, Capt. Good; AI-!
len Infanteristen, Capt. Harte; Jordan Artille- !
risten.Capt. Gausler ; Lowhill Artilleristen, Capt.!
Zimmerman; Wheithall Artilleristen, Capt. Ba- j
ltian; Waschington NeiselS, Capt. Schlosser;!
LoivhiU Jnsanleristen, Capt. P. Lentz, und Lecha -
Reifels, Capt. Ritter.

Ferner sind noch folgende Compagnien herzlich !
eingeladen dieser Parade beizuwohnen, nämlich: !
Dte Bethlehem Truppe, Capt. Wenner; Wasch -!
ington Truppe, von Hamburg, (oder LcnhardSvil-!
le Truppe) Capt. Schamo; Monroe Truppe,!
Capt. Smith, und Langschwamm Blaue Artille-!
Risten, Capt. Geist, alle von Berks Caunty; Und
die Lasayette Artilleristen, Capt. I. I. Schall,!
Pennsylvania Guards, Capt. E. N. Siegfried,
und die KreiderSville VolunteerS, Capt. I. Lau- Z
dach, alle von Northampton Caunty ; so wie die!
Lehighton Truppe von Carbon Caunty, Cavt.!
Craig, und gleichfalls alle andere freiwillige Com- j
pagnien und Braßbanden dieses und der benach- !
barten Caunties sind herzlich eingeladen belzuwoh- !
nen.

Maj. General D.Laury.Maj Ettinger, Maj.
Ruch und die Aid« Dillinger und Steckel, so wie j
da« Publikum im Allgemeinen ist achtungsvoll!
eingeladen beizuwohnen.

Die« wird eines der glänzendsten Paraden ab-!
setzen die je in diesem LandeSlHeil stattfand, und i
der Gastwirth A a r o n G u t h, wird mit den!
besten Provisionen versehen sein, die in dem Caun- !
ty erhalten werden können, und auf alle andere >
nur erdenkliche Weise alle Besuchende zu befriedl- >
gen suchen, so wie ferner alles aufzubieten daß!
Alle, Alt und Jung. Verheirathete und Ledige ei- !
ne ganz vergnügte Zeit haben werden.

Guthsville ist ein Ort wohin man ganz
leicht gelangen kann, denn daßelbe liegt nur 0 !
Meilen von Allentaun, und nur eine halbe Meile!
von Walbeit's Station, an der Catasauqua und i
Fogelsville Eisenbahn, entfernt. Wohnet daher
Alle bei, denn es wird Euch gewiß nicht gereuen l
gegenwärtig gewesen zu sein.

April «. nqbß

Ein Neues
- Milliner Etablisement

In der Stadt Allentan».

i ZMeä. M. SoplM Kairsinan^Benachrichtiget hierdurch ihre Freunde und da« i
! geehrte Publikum, daß ste diese« Geschäft wieder be-!

! gönnen hat, und zwar in der nämlichen Slube wo '

l daßelbe durch Mr«. Neiiman betrieben worden ist,!
dem American Hotel gerade gegenüber, und nur eine

schönste A,loreeinent

Ms Damen - .Hüten,

men, Bänder, und kurz alles wa«
//VI zu diesem Geschäft qehiirt, daß noch

ie in dieser Stadt anzutreffen war, welche« alle« ste'
geschieht, wieder abläßt.

ü l !
Land - MillinorS werden an Eiln Grep-!

Verkaufs-Preißen nut Milllnee-Gitter, durch sie, be-!sorg».
Sie ist dankbar fZr bi«heriqe liberale Unterstük»ung. und ihr Bestreben wird stet« dahin gehen alle!

ihre Kundcn durch Pünktlichkeit, billige Preiße und i
gute Artikel vollkommen z» besriedigen. Sie bittet >

j Allentaun, ?Äär, Ig. naüM !

Assignie-Nachricht.
Sintemal Solomon Nutz, und Olevial

! eine Frau, von der Stadt Allentaun, am I. Tag !
Zpril, 1859 unter liner freiwilligen Ueberschrei-!

! bung. ihr liegendes und persönliche-Cigenthum. für!
den Nutzen de» Creditoren des besagten Salomon !

! Butz, an die Unterzeichneten übertragen haben, ?

! So wird hierdurch allen Personen Nachricht gege- !
bei», welche noch an gedachten Butz schuldig sind,

! daß sie innerhalb 0 Wochen Zahlung an die
lerzeichtttten zu machen haben. Alle Personen

! weiche noch gerechte Ansprüche gegen ihn zu machen
! haben, sind ebenfall« ersucht solche bei I. H.Ol-jiver. Ciq., an seiner Osfis in der Stadt Allen- i

taun, einzureichen.
Samuel Me'Hose, !
Edward Butz,

Assignie« von Saloman Butz uud Xrau. !
! 6. »qkm

Assignie Nachricht.
! Sintemal lohnl.T h o in a s und seine j
Frau, von der Stadt Allentaun, am 4ten Tag
April, 1859, unter einer freiwilligen Ueberschrei-!i bnng, all ihr liegendes und persönliches Eigenthum
fiir den Nutzen der Creditoren des besagten John

> I. Thomas, an den Unterschriebenen übertragen
! habe»,?so wird hierdurch alle» Personen, welche
-noch an gedachten Thomas schuldig sind. Nach-
i richt gegeben, daß sie innerhalb k Wochen bei dem

Unterzeichneten in Allentaun anzurufen und abzu-
bezahlen Haben.-Und solche die rechtmäßige For- '
derungrn haben mögen, können dieselbe ebenfalls '
wohlbestätigt einhändigen, an

Seif» Asstgnie

Dividend Nachricht.' !
AiMsstub« der Sl-gfricde-Fcrro Brüeten-Gesellschaft. <

L°uba »« vi» e, April w. 185». >
Da« Board der Verwalter von der Siegfrieds

! Kerry Brücken-Gefellschaft. hat diesen Tag einen '
j Dividend von 51.50 per Antheil auf den Capi- '

- tal-Stock der besagten Compagnie erklärt, zahlbar '
! an die Stockhalter oder ihre rechtmäßigen Nepre-
sentanten, wenn derselbe gefordert wird.

losepk Schatzmeister.
April 20. Z

Joel ZI. Schultz's
Indigo Blau .

Ist beim Großen und kleinen, ganz wohlfeil ..
zu haben in dem Bilchstohr von si

Ärck, Guth und Helsrich. u
«MI?. 18S9.

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
Und Familien Piktolial,

Monatlich herausgegeben von
i Marie L. HankinS und Fannie Lucele,
! unter der Aussicht von Col. C. Aschton HankinS,
und dieselbe wird durch die Post an Subseribenten

j gesandt, an nur S 0 Cents des lahrS ! An Agen-
! ten (und Clubd von mehr als 10) an 30 Cent«.
Das Postgeld beläuft sich nur auf 0 Cents des

! Jahr«, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist

! Die Gazette die wohlfeilste Familien
Zeitung in der Welt.

> Die neuesten und zuverläßigsten Fäfchion-Pat-
ternS, Dreß Pattcrns, nützliche und ornamental

j Nadelarbeit-Diagrams und Embroidery-Designs
! befinden sich ln einer jeden Nuirmer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten Storks

> und viele Stiche befinde» sich in derselben.s «S-Copien zum Besehen, werden postsrei ge-
sandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subfcrip-

! tio» angenommen. Subseribenten und Agenten
! müßen das Bargeld, und die Name», Postamt,
i Caunties und Staaten lesbar einsenden.

««S"Neisendc Agenten (besonders Damen) wer-
! den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 20
! au« jeden 50 Cents SubscriptionS-Geld, daß sie
! empfangen zurückzuhalten, und einigt von ihnen
! machen nun so h-ch als 525 die Woche Profit sür

sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
! Agenten Handel», an de» nämlichen Bedingungen.

Personen welche Speeimen-Copien von der Lit-
-5 eraiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
! teil zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen
> die willens sind die« zu thun, und sie erhalten da-
! sür ein Copie der Zcitung für ein Jahr, als Be-
zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Die« ist ein
! leichter Weg um für ein Jahr Subfeription zu be-
. zahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
! lafch.n derer bringen die es nöthig haben und
werde» zugleich unsere Cireulatio» erweitern.

, Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit«chulhallen zu verdienen, kann ein
wackere« Frauenzimmer I» bis 20 Subseribenten
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit s 2 bis Si verdienen.

! Personen welche dle Cireulatlon der
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kosten-

j srei zugesandt.
! «V'Äpplikanten für Agentschaften sind ersucht
! uns die Namen und PostamtS-Addreßen von allen
> leitenden Personen die ihnen bekannt sind, weiche
> wahrscheinlich unterschreibe» würden, einzusenden,
und ein Specimen-Copit, zur Durchsicht, wird so-

! gleich posifrei an einen jeden derselben übersandt.
! Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast für
> sich selbst, Indem sie nachher mit geringerer Mühe
! Zubscribenlen erhalten.
! einen Ertra 3 Cent Stänip ein,
wen» eine geschriebem Antwort verlangt wird.?

Marie Louisa Hanki'ns, u. Co.
Appleton-Buildiug, Neusork City.

! April 20. 185!). nqs.M

A ppi el Tage n-
' Zufolge der verschiedenen Akten der Assembly

! dieses Staats in Bezug auf ?Caunty Schätzun-
gen und Besteurung," geben wir die unterzeichne-ten Commißioiiers von Lecha Caunty, hiermitj Nachricht an die taxbaren Einwohner, die Besitz»er und Agenten von liegende» und persönlichem

! Vermögen, taxbar für Staats- und Caunty-
> Zwecke, daß Appellationen gehalten werden für

! die verschiedenen Ward«, Boroughs und Taun-
schipS, wie folgt -

Am Montag den !)ten Mai, in der Commißio-
! nerS-Amtsstube in der Stadt Allentaun.

Am Dienstag den Igten Mai, am Hause von
! Charles Ritter, in Hanover.

Am Mittwoch den 11 ten Mai, am Haufe von
Jame« Wilt, tn Ober-Saueona.

Am Donnerstag ten 12ten Mai, am Hause von
Christian Fischer, in Nieder-Milford.

Am Freitag den 13ten Mai, am Hause von
j George Beck, in Ober-Milford.

Am Samstag den liten Mai, am Haufe von
Zohn Jost, in Salzburg.

Am Montag den IKten Mai, am Hause von
- Daniel Bittner, in Weisenburg.

Am Dienstag den 17ten Mai, am Hause von
! David Blriler, in Lynn.
! Am Mittwoch den ISten Mai, am Hause von

, Hunstcker und Bittner, in Heidelberg.
! Am Donnerstag den 1!)ten Mai, am Hause von
! D. Peter, in Waschington.
! Am Freitag den 20sten Mai, am Hause von
; John Schantz. jr. in Nord-Wheithall.

Am Samstag den 21 sten Mai, am Hause von
C. F. Beck, in Catasauqua.

Am Montag den 23sten Mai, am Hause von!
Jona« Seibert, tn Lowhill.

l Am Dienstag den 2-tsten Mai, am Hause von
Charles Michael, in Ob r Maeungie.

Am Mittwoch den 25sten Mai, am Hause von
Jacob Michael, in Nieder-Maeungie.

Am Donnerstag den 2östen Mai, am Hause voii
C. H. Knauß, in Millerstaun.

Am Freitag den 27sten Mai, am Hause von!
! lostah Sherer, in Süd-Wheithall.

Anden nämlichen Tagen und Plätzen nehmen
die CommißionerS versiegelie geschriebene Vor-
schläge an, sür das Einsammeln der Staats-und
Caunty-Taxen für da« gegewärtige Jahr; in
den Lorschlägen müssen die Versicherungen benamt

! sein. Die CommißionerS werde» sich jedoch nicht
ohne Abweichen auf den niedrigsten Bieter be-

! schränken, sondern auf diejenigen welche fle für die
besten Interessen des Caunlys und sür den Di-
strikt wo er Collektirt am geeignetsten halten.

Gedion Markn,
Levi Dsrnbläser,
John Peter,

CommißionerS von Lecha Caunty. >
Bezeugt?Edward Beck, Clerk.
CommißionerS- Amtsstube )

Allentaun, April 20, 1859. H nq3m!

Assignie Nachricht.
Sintemal Charles Troxell und Frau, j

von Süd Wheithall Taunschip. Lecha Caunty, all
ihr Vermögen, liegendes, persönliches und vermisch-
te«, vermittelst einer freiwilligen Ueberschreibung.!
datirt April 2, 1859, zum besten ihrer Creditoren
an die Unterzeichneten übertragen baben, so wird l
hiermit Nachricht gegeben an alle Diejenigen, die
noch aus irgend eine Weise an den besagten Trox-
eil schuldig sind, daß sie unverzüglich Nichtigkeit
machen und iver Forderungen hat, scine Rech-
nung einzuhändigen, an

Peter Mickley,
Tilghman Trorell, '

AsstgnieS von Charles Troxell und Frau.
Ap«l 20. nq '.m

American Clveopaedia,

den allerniedrigsten Preißen zu verkaufen. ?Kommt
und nimmt dies unentbehrliche Werk in Augen- >
schein?auch werde» Subseribenten darauf ange-
nommen bei

.steck. Guth und Helfrich.

Dr. HnntcrS'
Medizinisches Handbuch;

d e «

lsontS.

Hammonton
Ueu - England Settltmcnt.

Ungewohliche Gelegenheit.
An alle die Bauereien zu haben wünschen,

Lecha i
Transportations Linie.

Die Lecha Transportations - Gesellschaft »nacht
hiemit bekannt, daß sie nun bereit ist zu empfan-
gen und zu befördern.

KiiufinannS'Güter jeder Art
nach und von Philadelphia, Easton, Bethlehem,!
Allentaun. Mauch Chunk und Penn Häven und !
allen Zwifchenplätzen am Delaware und am Lecha
Canal. Die Güter werden in Empfang genom-
men an ihrem alten Standplatz, erster Wharf
oberhalb der Vine Straße am Delaware, in Phi-ladelphia . Diese alt etablirte Linie Ist schon über
zwanzig Jahre in Operation, und mit strenger
Aufmerksamkeit in ihren Geschäften hofft die Ge-
sellschaft alle ihr anvertraute Fracht schnell und sich- j ler abzuliefern. Sie bittet achtungsvoll um die
Gunst der Händler und Kaufleute.

Trabe, Lvilson und lks.,
Eigenthümer,

Agenten» i
S. A. Clewell, Philadelphia.
John Opdyke, Easton.
Borhek und Knauß, Bethlehem. s
E. Mos', Allentaun.

M«ez?A. nqZM

Neue Frühlings- und

Tommer-Gnter
An Vem vslksstolhr tn Allentaun,

No. Nord-Ost Ecke der gten und Hamllto
> Straßen, gegenüber Hagenbuch'« Gasthau«.

Daniel I. Schlauch

-! Frühlings-- und Sommer-Gütern

che in dem Markt gefunden werden können, und
» selbe werden so weh!feil verkauft als dieselbe sensi

° verkaust werden in dieser Siadt?die Preisen e
' respondiren mit den harten Zciten?und daher I>

rufen und meinen Steck Güter zn besehen. Me
° Asiertemeni Güter zu zeigen kestet nicht», and I

. Ansprechenden können sich ven »im Obengesagt
' t sclbst tiberzeugen. Ich hoffe sie werde» -nrufea «

. ! meinen Sieci ireckenerWaaren besehe», «hefte fti

Lä b i e S D r efi g ü t cr. ,
. l Schwarze Seide von allen Preisen und StH

Zäniv Do.. S>lk-Poolin, Mouslin De Laine«, El
, lie», Berrege, Merino«, Eoburg. Aloaeea. Pia
. Print De gherve«. Craxe De Span. All-WoN Z
' lain» von allen Farben, Lawne«. Flannel« ren al

Arten, GinghamS. Katiune von allen Preißen n
Sii'les, und alle Arten von weißen Drejigillern, so«

LädieSS ch a tv l S
von allen Sorten und Stole», Brucha Eashme

l Tiber Trauer, und alle Arten andere Schawlk.
Parosols! Parosols!

' von allen Preisen und Style», von den Keinsten >
, zu den Größten.

Hcrren Güter.
- ! BlaueS-. Schwarzes- und FÄney-Tuch ven al

5 lPreisen, Blaue, Schwarze und Fölncy Lasfimere« >
. ! allen Preisen und Stole», Sattinel« ven allen Ar

! und Farben, Tweed, Aentucky Jeans.und alle an
, ! re Arten ven wohlfeilen Hosenkeffen, Westpatter.

i als Scitin Seide, Marseille« und alle andere Ar

; MuSlinS, Muslins, MuSlinS.
' l Gebleichte und ungebleichte Muslin« von ! bis

> Aard breit, sowie überhaupt alle Arten Musli
t ! Bettickings, Check«, Schilling. Tischiücher. «. s.«

Grozerien, Grozerien.
> Ein frischer Verrath von Zucker, Molasses. Caf

l Rosinen, .Aepfelschnitze, Brünes, Kirschen und <
! Arten von Speiees.

Q.ui'ens - Waaren.

Spiegel, Spiegel, Spiegel. '

CarpetS und Oeltuch. !

Salz, Salz, Salz.
5 Ashten Liverpecl Diaro Salz beim Sack oder 5
lschel.

Neue Makrelen.
IZ, in ganzen, balben und viertel Bärrel».

iL?" Alle Arten Lande« -Produkten werden
' Austausch siir Waaren ongeneinuicn und dasitr

gen.
sch 112 chs h schn

Daniel I. Schlauch
> April 1.1. s,

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohl
In der Stadt Allentaun

Hagenbucb, .Kersch nnd

Eisen-Waaren- und -Ackerbau Gerät
schasten-Stohr

<sln vollständiges Assorteinenl

kommene ühorheik, und künnte auch keinesfalls

j Ihr Zlssortement Waaren aber fiir selche die ta

Alle Arten Banern-Gerätheu,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde-Gen

ten, Pferde-Rechen,
und kurz Alle« wa« man in diesem Fach Verla»
kann. Ein Etablisement dieser Ar» ist schon lS
gewiinscht worden, und dasselbe ist nun auf die r«
Weise zur Bequemlichkeit und denJntereßen der Zk
ern etablirt, indem die Maschinen, und überhaup

lien, sür wa« sie dieselbe verkaufen.
> Kommt daher Einer ! Kommt Alle ? Und sehet
Euch srlbst, ehe Ihr sonstwo kaufet und thut
das, so sind sie völlig überzeugt, daß Ihr e« sichei

Hagenbuch, Hersch und Co.
April 11. n

«IBIM 8U»I «lliei.,
Ecke der Zehnten und Hamilton - Straßen

Allentaun, Pa.
Dieses große und wohlbekannte 1

letzthin von Thomas Lichtenwa
lst tn die Hände des Un!

zeichneten übergangen, der alles aufbieten wird
mit Reisende und Boarders bei ihm daheim fi
Sein Tisch wird zu allen Zeiten an nicht» m
geln?und sein Bar mit den besten Geträn
und Cigarren stets versehen sein. Nur sorgfäli
Bediente werden angestellt, und das Ganze so
führt werden damit feine Kunden mit ihm zuf
den sind. Der Eigenthümer diese« Hotels
sich fest vorgenommen Alles so einzurichten, !
man e» nur wünschen mag?und um sich von >
Gesagten zu überzeugen, braucht man nur bei i
einkehren. Durch gute Abwariung und mäßi
Preißen hofft er einen Theil der öffentlichen Ku
schast sich zusichern zu können.

Peter Suciiman
Allentaun, April t3. nq


