
Ein großes Batallion.
. Auf Samstags den

2lsten Mai, 185S, soll
dem Gasthaus? von

Statt finden. ?

Folgende Compagnien werden demselben beiwoh-
nen, nSmlich: Die Wheithall Trnppe, befehligt
von Capt- E. M. Kuntz; die Wheithall Artille-
risten, befehligt von Capt. D. H. Bastian; die
Waschington Reifel-Ränger«, befehligt von Capt.
Stephen Schloßer, und die Lowhill Infanteristen,
befehligt von Capt.'P. Lentz. ?

Die Union Braßbaizte, die Waschington Braß-
!ande, die SchneckSville Braß bände, die Siegers-
ville Braßbande und WeSnerSvllle Braßbande,
sind alle höflich eingeladen beizuwohnen. Auch ist
da« ailgemeine Publikum achtungsvoll eingeladen
gegenwärtig zu fein. Wohnt daher alle bei, und

»erlaßt Euch darauf, daß dcr Wirth eingerichtet

sein wird, Euch alle, wa« Bewirthung anbetrifft,
zu befriedigen. Vergeht e«dahcr nicht, denn es
ist nicht alle Tag Batallion.

<S. B. Neff.
Mai 11. 1359 nq?m

A chtun g!
Weiftnburgcr Cavallerie ! !

Mittwoch« den 18ten
Mat, um 10 Uhr Vor-
mittag«, am Hause von
Jac, Zimerman,
in Lowhill Taunschip.-

Pünktlich« Beiwohnung wird erwartet, indem Ab-,
wesende zwei Thaler Strafe zu bezahlen haben.

Auf Befehl von
Francis Weiß, Capt.

Mal It. 2,»^

Hurra h! Hnrrab'!
Der alte Hen ryPfelfer lebt auch »och,!

»nd beeilt sich deswegen alle seine Freunde und!
Gönner in und außerhalb dieser Stadt auf seinen
neuen Lagerbier-Saloon, in der Nord 7len Stra-
ße, 4 Thüren unterhalb dcr Allentaun Bank, auf-!
merksam zu machen. Es wird derselbe dort zu je- !
der Zeit von dem besten Biere und deutschen Wei- >
ne auf Hand haben, womit er feine Gäste gewiß
aus« Freundlichste bewirthen wird.

Drumm kommet Alle, die Ihr Durst habt und
trinkt und dann urtheilt für Euch selbst t

Hi'iirnPfeifer.
Mai 11. nqOm

Assig nie-Nachricbt.
Sintemal David Metzger und E l i-

sabeth seine Frau, von Weisenburg Taunschip,
Lecha Caunty, am IZten April 1859. unter cincr!
freiwilligen Neberschreibung, ihr liegendes und
persönliche« Eigenthum, für den Nutzen dcr Cre- !
ditorcn de« besagte» David Metzger, an die Un-
terzeichneten übertragen haben.?So wird hiermit!
Nachricht gegeben, daß alle diejenigen die noch an
»esagten Metzger schuldig sind, daß sie innerhalb
Ü Wochen anzurufen und abzubezahlen haben. ?

Alle Personen welche noch gerechte Ansprüche an
lhn zu machen haben, sind ebenfalls ersucht solche
innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt einzu-
händigen.

I. Lev.in Mehger,
?Avnaö Mtzgcr,

Ässignies von David Metzger und Frau.
Mai«l, 1859» »a6m

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichnete

als Erecutrix von der Hinterlaßcnschaft des ver-
storbenen Enos Harwick, letzthin von iSüd-
Wheithall Taunschip, Lecha Caunly. ernannt wor-
den ist.?Alle Diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlaßenschaft schuldig sind, sind hier-
durch aufgefordert, innerhalb (> Wochen bei I a
eob Dllling er, Esq,. in dcr Siadt Men-
taun anzurufen und abzubezahlen.?Und Solcbc
die noch rechtmäßige Forderungen haben mögen
sind ebenfalls ersucht solche innerhalb der besagten
Zeit wohlbestätigt an gemeldete Person einzureich-
en.

Elisabeth Harwick, Er'trir.
April 27. nq6m

N a ch richt
wird hiermit gegeben daß der Unterzeichnete als
Administrator von der Hinterlaßenschaft der ver-
storbene» Magdale » a M i ll e r. letzthin von
Heidelberg Taunschip. Lecha Caunty, angestellt
worden ist. Alle Diejenige» welche noch an ("sag-
te Hinte'laßenschast schuldig sind, weiten hiemii
aufgefordert innerhalb 0 Wochen Richtigkeit zumachen, ?Und Solche die noch rechtmäßige Forde-
rungen haben sind ebenfalls ersucht ihre Rechn»»-
gen Innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhän-
digen an

Gabriel Nullci, Adm'or.
Mai 4. 1559. '6m

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen E a t h a r i n a A ck e r. letzthin von Wei-
senburg Taunschip. Lecha Caunty, angestellt Wor-
te» ist. Alle diejenigen daher, welche noch anbesagte Hinlcrlasscnschast schuldig sind, sind hier-
durch aufgefordert innerhalb (> Wochen anzurufen
und abzubezahlen. Und Solche die noch rechimäs-sigc Forderungen haben, können dieselben eben-
falls innerhalb der besagten Zeit wohlbesiätigt
einhändigen an ' vi»

I. IL. Zimerman, Adm'or.
April20. nqöm

Ein Lehrling verlangt^
Ein Lehrlina znr Erlernung des Müller - Ge-

schäft« wird sogleich verlangt an der Mühle des
Hrn. Edward Knerr, In Salzburg Taunschip, Le-
cha Caunty. Man mrlte sich bel

Jacob TilgarV.
j. nq3m

Joel ZI. Schuly's

Indigo Blau
Ist beim Großen und Kleinen, ganz wehlfeil

zit haben in dem Buchsiohr von
Keck, Guth und Helfi-ich.

WmH - PüMs»
Tin« herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-

lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkau-
fen bei K eck. G u i h u. H e l s r I ck.

Trakt-Publikationen.
Ein «olWndigeS Assortiment aller Bücher der

-Amerikanischen Trakt-Gesellschaft. soeben erhalten
mid positiv« an Philadelphia Preisen zu verkaufenHkl >Ktl!Guthu.He>srich. >

! Waisengerichts-Verkanf.
InKraft und zufolge eines Befehls, au« dem

! Waisengericht von Carbon Caunty, soll die un-
! getheilte Hälfte de« nachstehend beschriebenen herr-
lichen Eigenthums, arf öffentlicher Bend» verkauft
werden ,

No. I.?Ein gewißer Strich Land,
gelegen in Nieder Towamensing Taunschip, Car-
bon Caunty ; gränzend an Länder von I. Bau-
man, Peter Snyder, Jacob Musselman, Thomas
Snyder und Pcier Kester; enthaltend 3 Acker und
13l Ruthen gute« Land. Darauf ist errichtet

Ein Lftöckigtes steinernes rauh,
gepflastertes Wohnhaus,

! bauten Küche z eine gräm . Scheuer, bei 36
> Fuß ; eine ziveistöckigte Främ G e r b e r e i, 4il
!bei gi) Fuß, inlt 4l Gruben, Eistcrn, ei» Kalk»
! und Haar-HauS, 12 bei 20 Fuß; ein Ninden-
! Schoppen, 3ü bei 75 Fuß, und andere Außenge-
! bäude. C« befindet sich auch ein guter Brunnen
!auf dem Eigenthum, und so enthalt daßelbe auch
> herrliche Dbslbäuine.
i No. 2. ?Ein anderes Stück Land,
! gelegen in besagtem Taunschip und Caunty,

! Abraham Harleman; enthal'end 7 Acker
' und 102 Ruthen genaues Maas. Davon sind
! einige Ackcr geklait und sind auch in einem guten
Tulturzustandt, und der Rest ist gutcs Holzland.

No. 3.?Eine gewiße Lotte Grund,
! gelegen aus der westlichen Scite dcr Südstraße, in
der Ost-Mauch-Ehunk Borough, numerirt li;

> enthaltend in Front an besagter Straße 50 und
!in der Tiefe 20V Fuß. Diese Lolte gränzet wcfi-
I lich an eine 30 Fuß breite Alley.

No. 4. ?Eine andere Lotte Grund,
! gelegen ebenfalls in dcr Südstraße dcr besagten
Stadt, nuinerirt 12 ; enthaltend in Front 50 und

>in dcr Tiefe 200 Fuß Diese Lotte gränzet eben-
> falls westlich an eine 30 Fuß breite Alley.

No. 5. ?Eine gewiße Lotte Grund,
! gelegen aus dcr Südseite de« Broadway« der St.

Mauch Chunk, enthaltend in dcr Fronte 26j Fuß,
- mchr odcr weniger. Darauf ist errichtet,

Ein großes zweisilbiges Främ-
MM Sö vhnh a u S,

bei 25. mit einer angebauten Främ
Küche, lti bei lt Fuß.

! No, 1 und 2 werden verkauft am Samstag den
Elsten Mal nächstens, um 10 Uhr Vormittags, zu
Millport,in ?!ieder Towamensing Taunschip, Car-

I bon Caunty, und
! No. 3, i und 5, werden veikaust in der Stadt
! Mauch Chunk, am Freitag den 20sien Mai, näch»

sten«, und zwar am Gasihause von L. Lentz.
! ES ist die« das hintcrlaßciie liegende Eigenthuni
! des verstorben-» David Miller, lepthin von

voibesagtein Taunschip nnd Caunly.
Die Bedingungen am PcrkaufSlage und Auf-

Wartung von

William F. Miller, Ndin'cr.
Durch die Court,

X. tj!. Butler, Schreiber.

lhiiiiiS verkaufen, so daß der Käufer ein gewünsch-
! lcs Recht erhallen kann.

Stephen M. Kistler.
! Mai 1859. nq3m

! Se,jloo!
jWas ist dann wieder in Zrerlertaun los ?

Ei es ist ein großer Zudrang von Volk, In dcr
i Nah« des Stohrs von Charte» A. Geriierd?-
jwelches Volk anruft für mehr von de» wohlfeilen
Güter, welche er gegenwärtig so schnell verkaust.

-Hin Heder versucht zuerst an den iZaunter zu kom-
men. Es ist immer ein rechtes Bataillon 8011,

i welches dahin strömt, für die wohlfeilen Güter.
; Charles A. Gernerd war erst vor
einigen Wochen in der Eity, und hat eine sehr
große Lot Güter mitgebracht, welche so wohlfeil

. auf den Karren ~wegzuschn>ekcn," und kam auch
bald wieder mit

KAMMwcrtl) (Yütcr von allcn
Arten,

> welche gewiß sehr schön und wohlfeil sind, zurück.
!Cr ist ji'ptmit dem Auspacken beschäftigt, und
Wird die Welt inErstaunen sehen,
mit dem großen Display von allen Arte» Güter,
AIS: Seide und Satins, Handschuhe

und Strümpfe, Zleiinel und Col.
lars, PrintS und Telains,

BeregeS lind ChalliiS,
Tuck u. CapemerS,

Plüsch und und Ging-
bams, Stiefel uud GaiterS,

»Hüte »nd Kappe»,
kurz alles wa« verlangt wird um Damen und Her-
ren aufzudrehen, und zwar von Kopf bis zu Fuß.!

Kommt daher der Curiosiiät wegen, und sehet!
den großen ~Rusch," und Ihrwertet freudig ei- '
nige der großen Bargains annehmen, welche lag-!

i lich ausgereicht werden in dem

Wohlfeilen Stobr von ChaS. A. Gcr-
nerd in Trerlertaun.

LS>" Für alle Arten Landesprodukten werden!
. immer die höchsten Ma>ktpleise bezahlt.

C. A. Gcrnerd war gleichfalls so glücklich.
! Herrn A. Newhard, ein Neo. 1 Schnei-!
' neulich zu erhalten, weicher immer be-'
! reit ist, die besten »Fit«" zu machen, und zwar an j

billigenPreisen.?Hr. Newhard ladet das

; Publikum ein seine Arbeit zu besehen, und er fühlt j
versichert, daß er alle befriedigen kann, die bei!

I ihm anrufen.
3u»g und Alt, Reich und Arm, Groß und

Klein, kommt und rufet bei mir an, und Jhr wer-
dct alle ?gepließt'' wieder weggehen.

C. A. Gernerd.

Heirat Hs-Wegw e iftr.
Sin neues Buch durch

Willia»»» Av »l ng, !^l. l).

! , Dieser geheime Leilsaden zur Court»
Liebe und Heiralh, mit den zu-

l fällige» Krankheiten der Jugend,
de« Mittel-Alter« und des Altere j
selbst, gibt zugleich Lickt und Schat-

!en son dem verheiratheten Leben, den Freuden
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und

l Widerwärtigkeiten. Laße alle verheirathete SKen-
schen, oder solche die zu beicathen gedenken?denen '
aber noch eine kleine Hinderniß im Wege.ist?-
dieses Luch lesen. Läßet jeden Man» und
Frauenzimmer im Sande es lesen. CS ist voll von

! Stichen und gibt Aufschluß über Geheiwniße. die
! ein Jeder «ißen sollte. Cin wenig KinnUliß !
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhülen.

Schickt für ein Covi« (25 Cents eingeschloßen) I
aa Dr. Lvilliam

e>!». 416 Sprue« ?rraße, Philadelphia.
! Vrr»?7l?s9. ' n?II!

Militärische Wahl,

Die Offiziere und Mitglieder von allen und je-
! der Compagnie, in dieser Brigade, werden sich

versammeln an ihren respektiven Haupt - O.uarti-
ren, am Montag den Lie» Juni, nächstens,
für den Endzweck

! Eine Person für Vi igade-General, und
Eine Person für Brigade-Inspektor

für die 2te Brigade, dcr 7tcn Division, P. M.,
zu erwählen.

! Die Compagnien welche da« erste Cavallerie
jBatallion bilden, werden zur nämlichen Zeit, eine
! Person sgc Major für besagtes Baiallion er-
! wählen.

Gleichsalls: ?Zur nämlichen Zeit,
sollen alle Commißionirte Offiziere, für eine jede
Compagnie erwählt werden.

Die Capitaine oder Cominandirende-Osfizicre
von einer jeden Compagnie, sollen die Aussicht

i über die besagte LLahlen habe», und sollen als
j Gehülfen 2 odcr mchr Mitglieder anstellen, von
welche» ein jeder geschworen oder assirincd weiden

> soll, ehe die Wahlen geöffnet werden, daß ste die
Wahlen auf eine rechlniäßlge und unpartheiischc

Die Relurns von den Wahlen mü>n inner-
halb 5 Tagen, nach besagter Wahl, in die Briga-

s de-Inspektors Amtsstube, der besagten Brigade,
eingereicht werden.

A. Ettinger, Vrig. Inspektor,
der2ten Brigade, 7ten Division, P. M.

April 27. rqbW

! Großes Batallion
in Trcxlcrtnu».

Auf Pfiiigstmoutag ten 13tcn Juni,
S soll am Hause von PeterKeyser,

Trexlrrtau», L>cha Caunty, eine groß

I? den wurden beizuwohnen und von welchen
bereits eine große Anzahl eingewilligt
hat, nämlich - Zlllen JieifelS, Capt. T..

Good; Allen Infanteristen, Capt, Harte; Jor-
dan Artilleristen, Capt. Gausler; Lowhill Artil-
leristen. Capt, Zimerman ; Wheithall Artilleristen,
Capt. Bastian; Waschington NeifelS, Capt. S.
Zä losscr; Lowhill Infanteristen, Capt. P, Lenjz;
und Lecha Reifels, Capt. Ritter. Die Bethle-
hem Truppe, Capt. Weimer ; Waschington Trup-

j ve, von Hamburg, (oder LenhardSville Truppe.)

i Capt. Schamo ; Monroe Truppe, Capt. Smith,!
und Langscbwamni Blaue Artilleristen, Capt. Geist I

! und gleichfalls alle andere freiwillige Compagnien
und Braßbanden liefe« und der benachbarte» j
Eaunlie«.

j Maj. General Laury, Maj. Ettinger, Maj, j
j Ruch und die Aids Dillinger und Steckel, so wie i

! das Publikum im Allgemeinen ist achtungsvoll
eingeladen beizuwohnen.

April 27. nq3m!

Achtung
Wheithall Ll rt i lleri st en !

, ! Ihr habt Euch in voller Uniform und
SI sauber» Waffen zur Parade zu vcrsam-

-5 mcln, auf Samstags den 21ste» Mai,!
' präzis um 9j Uhr Morgens, am Gast-
! K ! M Charles H> Knauß,
! 1! 7 in Millerstaun, Lecha Caunty.?Pünkl-

liche Beiwohiiung ist erwartet, inbei»
I Abwesende ?3 Strafe zu bezahlen ha-
. ben.?Auf Befehl des CapitainS.

Simon Horn, D. S.
! Mai 1H59 nq?3>n

! Z o!) nC. Vblke r,
Thier - Arzt,

> Macht dem geehrten Publikum die
! er in der 7trn Ltraße,

dic nächste Thüre unterhalb der Woh-
! des Dr. C. L, Martin, in Al

iciiiaun wohnt, und sich gehörig eingerichtet hat,
um die Htilung von allerlei Krankheiten der Pfer-

f bie beste Weise zu behandeln versteht, und eine !
s möglichst schnelle Kur verspricht, wo überhaupt!

j ?üife möglich ist. Cr ist auch mit Stallung ver- !

däit es nicht für nöthig mehr z» sagen, sondern
! wünscht seine Kunst mit der That zu beweisen.

Mail. 1559. nq3M!

e u -- AI o r k

Verlegung.
W W Sclfridgc,

bei
Colt o v e r » II d L a b a g h,

Grvzcric S
Da sie ihr Waarenlager von No. 50 Front!

, )to. Broad Straße, unterhalb Wall
i verlegt haben, bieten sie nun daselbst zun, Verlaus!

an» ein auserlesenes Affoltement von
Thee, Kaffee, Zucker,
MolasseS, Syrup, Gewürze,
Tabak, u. s, w., u. s. w.

! Neu-Aork, Mai 4, 1859- nqbv!
>-

a ch r l ch t
> Mid hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als

! storbenen Jacob Huber, lexihin von dcr
Stadt Allentaun, Lecha Caunty, angestellt wor- >

l den ist . Alle diejenige» Personen daher, wel- !
i che noch an besagte Hmteilaßenschaft schulden.!
! sind hierdurch ersucht solche Schuld innerhalb 0
! Wochen abzubezahlen?Und Solche die noch recht- !

mäßige Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht
! solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt ieinzuhändigen an

W. Peter Huber, Adm'or.
Mai 4. 1859. uq6m

Hört den Postreiter!
D» der Unterzeichnete gesonnen ist das Posi-

reiten auszugeben, so wünscht er seine Stelle einer
respektablen Persou zu übertragen, welche dann!
damit gute Geschäfte machen kann. Zugleich wer-
den alle Diej.nigen welche ihm noch schuldig sind, >
ersuchi. ohne Zeitverlust bet ihm anzurufen und
lhn abzubezahlen.

Andrea» Neinnoyer. !

Großer Verkauf.
! Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früher nurGro ßv e r kä usc r,

Die nächste Thüre zum Attenhausen
Allentaun, Pen

Der Unterzeichvett hat sich entschloßen tind Äii-
ordnuiigen grtrvffm, bi« den lsten nächsten Janu-
ar AllentöU» zu »Maßen, und utn seinen großen

i Gülerstock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, feine Waaren im Großen so wie
im Kleinen zu»! Verkauf anzubieten, damit

j Jedermann eine Gelegenheit habe, wo hlfei-
!le Güter zu kaufen. Um den großen Stock
! aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er

, I entschloßen feine Waaren an solchen Preißen an-
zudltten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie

' ! auefinden welche Profile sie bisher bezahlt haben,

!Er gibt dem Publikum die Veisicherung, daß die«
jkein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in
! seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt da«

, zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, al« z

Weiße baumwollene Weibsftrümpse von
! zu 25 CentS das Paar ; do., brau-
! ne, gemixte und schwarze, alle an von
! tij bis 25 CentS; Ladies seidene und

daumwollene Handschuhe an von
' j bis 25 Eents; Ladies und Kinder Mo-
! hair Mitts an von 12H bis 50 CentS ;

j Weiße Lawn»md Linen Sacktücher an
! von bis 25 (sentS.

IFerner : Eine große Auswahl Em-
! broiderieS, umsaßend sWt> seine Ladies

Lollars, von I lsent bis 2 Thaler per
j Stück ; CollarS und Aennel in

Setts, an 25 Cents bis Hü.
l Ein großer Slock von Kämmen, (Strehl) Haf
! ien, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)

I Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

I Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als -

Schwarze und säncn seidene und Ging-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.

Halstücher von jeder Art, Hosenträ-
ger, Lollars und Busen, u. s. w.

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

Herrliche Icwclr!,
zukaufen wünsche». Daßelbe wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher

> kommt und holrt und staunet über meine Preißc.
Er bietet auch zum Verkauf an, fein

! Vortreffliches back-
steinernes Stvhihaus,

!N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
! kauft sein sollte, soll dann der erste und vierte

Ztock mit Bäsement an einen guten Lehnsmann
j verrenket werden.

Dankbar für bisher g-noßene Unterstützung,
hoff» er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro-
ßer Stock ausverkauft Ist.

William S. Weil.
! April2V. nqbv

Tas neue und wohlfeile
Milliner-Etablisement.

dcr Stadt Allentaun.

.Mls. ?l. L. m n r
Bittet um Erlaubniß den Damen von Allen-

taun und der Umgegend, so wie dem allgemeinen

! Milliner-Eta b l i s e IN c n t
in Allentaun eröffnet hat, und zwar in der West-
Hamilton Straße, No, 26, oder in dem nämlich,

je» Hause, welches bisher von dem Achtb. John F,
! Ruhe, als Friedensrichtrr-Osfis benutz! wurde.

Sie hat soeben ihre herrliche n Güter von Neu-
york und Philadelphia erhalten, und fühlt versich-

! ert, daß dieselbe in dieser Stadt nicht übcrUrffe»
werden. Sie hat gegenwärtig auf Hand

Ein volles Assortcme.nt BonnetS,
! sie nur verlangt werde» können, welche

! billiger verkaufen wird, als dies noch je-
!in Ällentau» geschah. Ihre Bv»»e!S werde» un-
! ler der Aussicht einer geschickten Millinerin auo

Philadelphia aufgemacht, und daß sie daher strikt
nach der Mode sind, versteht sich von selbst. Eo
ist nicht möglich alle ihre Waaren hier zu benam-

> e», die sie zu», Verkauf hat?und nur einige kön-
! ne» angeführt werden, als wle ein

Vollständiges Assvrtcinent
Oleß Triminings, Stiohgüter, Nadelar-

i beit, Blumen, Collars, Cambrics, Un-
! teiärmel, Kidd Handschuhe, Mitts

für Damen und Kinder, Edgings,
Linen Halstücher, seidene Fiin-ges, u . s. iv., u. s. w.

! welches alles sie sehr wohlfeil verkaust, und war-
i rantirt das zu sein, für was sie cs verkauft.
> Land-MillinerS finden es sicher zu
i ihrem Vortheil, bei ihr anzurufen, ehe sie sonstwo
I kaufen.

Alte Bonnrts werden wieder auSgeleßert, so
Sie bittet daher um geneigten Zusvruch. und i

wird sich stets bestreben, durch gute und billige Ar-
i beit. sich ihre» Theil der Gunst des gcehrien Pub-!
! Allentaun, April 20. nqbv !

Ein Neues
Milliner Etablisement

In der Stadt Zlllentaun.
A. Sophufmatte'

schönstes! stortemcnt

Dame» - Hüte»,
Kinder-Hüten,Orcß-«appen. Blu I
nicn, Bänder, und kurz alle« wak
zu diesen, Geschäft qchSr«, daß no-d .

: j« in dieser Swtr -inzuircffen welchcs alle» sie !so billig, wenn nick» drlligcr als dies irgend sonst»?« igeschickt, wieder ablast.
j Land - MitlinerS werden an Cit», iSrci--
j Vertaufs-Preißen mit MiUiner-Gllier, durch fie, be-

! s«rg'.
Sie ist dankbar für bisherige liberal« Unterstütz. -ung, und ihr Bestreben wird itels dabin geben -II«

ibre «unden durch >riinkili»kkir. billige Preibe und !
gute Artikel rollkommen zu befriedige». Sie billei
daher uni geneigten Zuspruch.

stark« Sala ?lsche ,un, Ecifekochen, Wascbso-da, Polosche, und vorzüglich gute Sola jum Ba- l-ten, j» h-i«»n M «1. ky . «

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette
Und Familien piktorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele,

unter der Aufsicht von Col. C. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribenten
gesandt, an nur 5(1 Cent« des Jahr«! An Agen-
ten (und Clubs von mehr als IV) an 3t) Cent«.
Das Postgeld beläuft sich nur aus ü Cent« de«
Jahr«, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Cs ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in dcr Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschion-Pat-'

lern«, Dreß-Paitern«, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-Diagram» und Cmbroidery-Designs
befinden sich in einer jeden Nmrmer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten StorieS
und viele Stiche befinde» sich in derselben.

«tS"Copien zum Besehen, werden postfrei ge-
sandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subscrip-
tion angenommen. Subscribenten und Agenten

Caunties und Staaten lesbar einsenden.
Agenten (besonder« Damen) wer-

den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 20
aus jeden 50 Cents Subscriptivn«-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen
machen nun so hoch als 525 die Woche Profit für
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen,

Personen welche Speeiincn-Copien von der Lit-
erarischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-

! ten z» dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen

für ein Copie dcr Zeitung für ein Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Die« ist ein
leichter Weg um für ein Jahr Subfcription zu be-
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
Taschen derer bringen die es nölhig haben und

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der

einen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit 82 bis 84 verdienen.

Personen welche die Circulation der
Zeitung erweitern, erhallen stet« ein Copie kosten-
srei zugesandt.

«vö"Applikanten für Agentschaften find ersucht
uns die Namen und PostamlS-Addreßen von allen

wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
und ein Speclmen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben übersandt.

! Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast für
j sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
Subscribenten erhalten.

! «s»"Lchlicße einen Crtra 3 Cent Stäinp cin,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Addreßire

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

- April20, 1859. nqiM

Gine neue Firma.
i Die Unterzeichneten geben hierdurch ihren Freun-
> den so wie einem geehrten Publikum Nachricht, daß

ste am Isten April mit einander, unter der Firma
von Roth, Miclley und Comp., in Ge-
sellschaft getreten sind, und zwar zur Betreibung

> des
! Getraide-, Kohlen-, Holz-, Mehl« und

Futterstoff-Handels.
! Ihr Standplatz ist derselbe welcher früher durch
! B. und S. Reih inne gehalten wurde, und ist

zwar am Ecke dcr 9ten und Linden-Straßen in
! dem tten Ward in Alleniaun ?allwo sie immer

die höchste» Marktpreise für
Alle Arten Getraiden bezahlen,

Brennholz und aller Arten Mehl und
Futterstoff

zum Verkauf auf Hand, welches alle« sie wieder
an den niedrigste» Preise» ablaße», und dabei ver-

! sprechen sie, daß alle Artikel gerade da« sein mlls-
! sen für was ste verkauft werden. Sie geben auch
l hierdurch Nachricht, daß sieden

AnSgcdclintcn Kohlcnhof,

! nun somit im Stande sind, alle Ansprechende mit
i allen Arten Stciiil'olilen an den allernie-
! vrigsten Preisen zu versehen. An diesem Kohlen-
> bof werden auch stets Orders für Getraide, Mehl,

Holz und Futterstoff angenommen und pünktlich
besorgt.

hierdurch gebeten innerhalb 0 Wochen anzurufen
und abzubezahlen, ?Und solche die noch rechtniäßi»
>ze Forderungen haben können dieselbe gleichfalls

! für Bezahlung einhändige«.
Durch pünktliche Abwartung ihrer Geschäfte

! und billige Preise, hoffen sie sich ihren vollen An-
I lheil der Gunst de« Publikums zuzusichern, wofür
> sie auch allezeit dankbar fiihlen werde». Sie bit-
ten daher um geneigten Zuspruch.

Benjamin F. Roth.
lLphiaim Nneklcy.
Samuel Roth,

j AprilL. nqbv j

George Wenner,
In Diensten bei

M- M Tbvrn und <?omp, i
Comuli»jions-Klillfltllte,

! No. 160 und 181, West Waschington Markt,
!7cn )?ork City.

- April >3. 1859. «3M!

Marmor-HofN
Alle Sorte» Grabsteine», Monumenten, Figu-

ren, :c. ic. billig u»d kuustgerecht, bei
<?. I u n k e r,

gelernter Bildhauer au« Europa,

i Desl-Hainillon Sir., gegenüber Hcigenbuch's Helel. !

! April6. nq3M

Bauern gegenseitige Feuer-
versicherungs-GekUschM

Von ?jvrk, Pa
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich.
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.? !
Das Nähere erfährt man bei

Zohn A. Helfrich. Agent.
Allentaun April L. 1859 »<>bv ?

Spiegel! Spiegel!
Cioe Zluiwabt von Spiegel ven ollen Preisen zu

verkauft» am Srohr von

Wolle und Bnrdge. j

Dr. HunterS'
Medizinisches Handbuch;

d e«
Männlichen und miblichn Geschlechts,

PrelS Filnfuiidz>oanzig CcntS.

Hammonton Ländereicn
Neu - Emsimld Icttlemcnt.

Ungewi,U)liche Gelegenheit.
An alle die Bauereien zu haben wünschen,

Lecha '
Transportations Linie. !

Die Lecha Transportation« - Gesellschaft macht
hicmit bekannt, daß sie nun bereit ist zu tmpfan-
gen und zu befördern.

Kaufinaiins-Güter jeder Art
nach und von Philadelphia, - Easton, Bethlehem,
Ällentaun, Manch Chunk und Penn Häven und !

allen Zwifchenplätzcn am Delaware und am Lecha j
Canal. Die Güter werden in Empfang genom-
men an ihrem alten Standplatz, erster Wbarf
oberhalb der Vine Straße am Delaware, in Phi-
ladelphia. Diese alt etablirte Linie ist schon über l
zwanzig Jahre In Operation, und mit strenger

Aufmerksamkeit In ihren Geschäften hofft die Ge- !
seilschaftalle ihr anvertraute Fracht schnell und sich- j
er abzuliefern. Sie bittet achtungsvoll um die j
Gunst der Händler und Kairfleute. j,

Trakt,'lvilson und Co., j,
Eigenthümer.

Agenten, r
S. A. Clewcll, Philadelphia.
John Opdpfe, Easton.
Bvrhek und Knaus», Lethlebcm. ! s
E. Mop, Allentaun.

März 23. n-sI!?;

Äeue Frühlings- und

Sommer Güte!
An dein voll'ssiohr in Zlllentätin,

No. -11, Nord-Ost Eckt dcr Bten und Hamllto
Straßen, gegenüber Hagenbuch'S Gasthaus.

A

Frühlings- und Eom,ncr-Güt,r,i

che in dem Markt gesunden werden können, und t!
selbe werden sc woblfeit verkauft als dieselbe sonst»
perkausl werden in dieser Stadt?die Preisen «

7!spondircn mit den harten Zeilen?und daher la
ich meine Kunden, so wie das Publikum ein, «nz

Ladies Dreßgütcr.

zaney Do,, Silk-Porlin, MoueUn De SointS, Eh
lies, Berregc. Merinos, Coburg, Alpaeca, Pl-
Prinl De ÄberveS, Craxe De Span, All-Woll Z
lains von allen Farben, Lawne«, Flannel« x«n all

LädiesSchawls!

ParosolS! Parosols!

Herren Güter.

MuSlinS, MuSliuS, MuSlinS.

Giozerirn, Grozericn.

Quiciis - Waare».

Spiegel, Spiegel, Spiegel.

Cäipetö und s?eltuch.
Fl»- und Ttiegin !7Uluch ren allen O,uali>aieii,l
wie auch Zisch-Oeltuch, Zcnster-Cchadek. u. s. iv.

Salz, Salz, Salz.
j Zlshlcn Liverprel Diaro Salz beim Sack ctir B
! sch'l.

Neue Makrelen.
Sin frischer Steck neuer M-krclen. No. !, 2 vl

- P«odukr>n werden i

Daniel I. Schlauch.
Arril I!t. nq

Der wvhlfeile

Harte-Waaren-Stohr
In dcr Stadt Allentaun

Hagenbuch, Hersch und Vo

Eisen-Waaren- und-Ackerbau Oerath
schaften-Stohr

vollständiges Assortement.

Alle Arten Bmiern-Geräthen,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal

ten, Pferde-Rechen,

.tiemml taher Einer ! komn» Alle ! »nd sehe« fü
Euch s.lbst, el'e Ahr senstive taufei und lbul Ih
tas. se sind sie völlig iidcrjeugt, daß Jbr es sicher z

Hagciibuch, Hersch und Co.
Zlpril 13.

klMesMMcl^
Eck« der Zehnten und Hamilton - Sirapen.

A ll e « t a u n, Pa.
Im, i Dieses große und wohlbekannte Ho

letzlhin von Thomas Lichtenwalte
ist in die Hände des Unter

zeichneten übergangen, der alles aufbieten wird da-

mit Reisende und Boarders bei ihm daheim sind
Sein Tisch wird zu allen Zeiten an nichts man-
grln?und sein Bar mit de» besten Getränke«
und Cigarren sletS versehen sein. Nur sorgfältig!
Bediente werden angestellt, und das Ganze so ge-
führt werden damit seine Kunden mit ihm zufrie-
den sind'. Der Eigenthümer diese« Hotels hat
sich fest vorgenommen Alles so einzurichten, wii
man cs nur wünschen mag?und um sich von deir
Besagten zu überzeugen, braucht man nur bei ihn,
rinkrhren. Durch gute Abwartung und mäßigen
Preisen hvfft er eine» Theil der öffentlichen Kund-
chaft sich zusichern zu können.

tleeer
Apis IZ.


