
DnS Adler Hotel
In der Stadt Allentaun.

-Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-
likum hierdurch Nachricht, daß er das ?Adler
Hotel" der Stadt Allentaun, Lecha Caunty,

Pennfzlvanien» ohnlängst bezogen hat, und nun
dereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-
nen.

Das Adler Hotel
befindet sich an dem nord-
westlichen Ecke der Hamil-
ton und der 7ten Straße,
oder des Markt - Vierecks,

Reisende und Andere eingerichtet.
Seine Betten sind alle von der ersten Güte; ?

Sein Tisch soll immer mit den besten Speisen lie
der Markt in einer jeden JahrSzcit darbictct, be !
fcht sei» ;?ln feinem Bär sollen nur die besten s
Getränke angetroffen werden Und in dem Hof!
und Stall soll es an nicht« mangeln, und dorten j
wird nie ein anderer als ein williger und sorgfäl-
tiger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-!
aus nichts fehlen laßen, um sein Haus in Wirk-!
lichkeit zu einer Heimath für Reifende und andere

zu machen. Rufet daher an, und überzeugt Euch!
selbst von der Wahrheit des Gesagten.

Für bereit« genoßene Unterstützung ist er höchst
dankbar, und fühlt versichert, daß wenn gute Be>!
Handlung und billige Forderungen etwas werth!
sind, sich seine Kundschaft, und dies sehr bald, i
noch um Vieles vermehren wird.

Thomas Lichtenwalter.
Allentaun, Mai 18, 1859. nqbv >

Der Sommer ist vor der Thür ! !

Amos Cttinger,
Eiökistm-, Otfen- und Vlechwaaren- >

Händler in Allentaun,
Wünscht dem Publikum ergebenst anzuzeigen,!

daß er neulich eine große Anzahl von
Dr. Kane's selbst-lüftencen und

renden Eis- oder Aufbewahrunqs- j
Kiste »

erhalten hat. Dies ist in die«
! "'r Gegend ein neuer Artikel,!

Nützlichkeit nicht zu be-!
rechnen ist, der auch in einem
jeden Hause angetroffen wcrdm !
sollte, und der wenn einmal ge- i

braucht, auch gewiß nicht wieder entbehrt werden!
wird. Rufet daher an und besehet diese herrliche
Kiste, und überzeugt Euch selbst von der Wahrheit
des Gesagten.

So hat er auch eine große Auswahl der ge-!
wöhnlichen
Eisktsten so wie verbcsicrte TiZas-

scrkü lilcr
aus Hand, welche alle rbenfalls herrliche Artikel
sind.

Auch hält er immer noch ein große« und voll-,
ständige« Assortemcnt
FÄ Aller Arcen Oefen und Blechenge-

schirr
von der erste» Güte auf Hand?welche« alles er
an außergewöhnlichen billigen Preißen abzusitzen
sich entschloßen hat.

Dankbar für bisherige Unterstützung fühlt er
überzeugt, daß durch die Güte feiner Artikel und
billige Preiße, ihm auch fernerhin sein Antheil der
Gunst de« Publikum« zukommen wird.

Amoö Ettiiigcr.
Mai 11, nqbv

Süd WheithaU Ledenü-Ltoct
Verficherungs-Vtstlll'chaf!.

Ver-

Lebens-Stock Vcrsiche-
rungs - Grs Uschast,"

wird gehalten werten auf Samstags den 28sten
nächsten Mai, um 9 Uhr Vormittags, am Gast-
Haufe von Thomas L i ch t e n w a l t er,
(«Hedem bewohnt von Henry Bachman) in der
Stadt Allentaun, zu welcher Zcit 9 Mttglicder zu
erwählen sind, weiche das Board von Verwalter
für das lintrelente Jahr bilden sollen. Besagte
Wahl soll ohne Unterbrechung von l<l Uhr Vor-
mittag« bis 5 Uhr Nachmitlags gehalten werten.

Andere wichtige Geschäfte sind zu verhandeln,
und abwesende Glieder haben eine Strafe von 25

EentS zu bezahlen. Personen die wünsch n Mit-
glieder der besagten Pserde-VrisicherungS-Gesell.
schaft zu werden, sind ersucht sich an obenbenam-
ten Tage und Ort einzufinden. Auf Verordnung
der Board der Verwalter.

iL. F. Vits;, Secretär.
Mal 18. nq2m

Das wohlfeile
MUiner-EtMissemnt

2o der Stadt Allentaun.

Ms. Hcnrietta C. Küchlein,
bedient sich dieser Gelegenheit ihren Freunden, so wie
einem geehrten Publikum die «Njeige zu machen, dajj
sie ihr Geschäft als Miiliner noch immer betreibt, und
zwar die 2,e Thüre unterhalb C. Klein'« Getränke
Tlohr in der Ost Hamilton Straße, dem ?A ll e n
Hause" schräg geaenliber. allwo si- bereit ist allen
Ansrrechenden nach Wunsch zu dienen, und allwo sieimmer auf Hand hält oder auf Bestellung vers.rtigt

Alle Arten

Diuiicil uud

Si/hält'auch alle

Bänder, Blumen, u s w.
Kurz alle« da» was in einem rellitantiacn Etablisie-mea, dieser Artgesucht wird, auf Hand.

2a n d-M i II i » e r s sinken es zu ihrem
Zertheil wenn sie bei iiir anrufen ebc sie sonstwo tau-
fe». indem sie dieselbe welilfeiler mit Güter veisiebt,
als die« irgend sonstwo geselnel'r. lleberbaupt nnd
ihre Preiße billiger «U die irgend eines andern Eta-
blissements lieser Stadt.

und bittet um eine Fortdauer ters.lben, welche sie lieb
durch gute und schöne Arbeit und billige Preipe stetszu verdienen sucdcinvird

Allentaun, Würz gl». liqüM

Assignic^iachnchtT^
Sintemal David Metzger und E l i-

fabeth seine Frau, von Weisenburg Taunschip
Lecha Eaunty, am April 1V59, unter einer
freiwilligen Ueberschrcibung, ihr liegendes undpersönliche« Eigenthum, für de» Nutze» der Cre-
ditoren de« besagten David Metzger, an die Un-
terzelchneten übertragen haben,?So wird hiermitNachricht gegeben, laß alle diejenigen die noch an
besagte» Metzger schuldig sind, daß sie innerhalb6 Woche» anzurufen und abzubezahlen haben.?

. Alle Personen welche noch gerechte Ansprüche an
ihn zu machen haben, sind ebenfalls ersucht solche
händign besagte» Zeit wohlbestätigt cinzu-

I. Ltvan Metzger,
Jonas Metzger,

AsstgMt« von David Metzger und Frau.Mai »> IS?S. ni«,n

Nachricht
Wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichnete

! als Executrix von der Hinterlaßenfchast des »er-
! storbenen EnoS Harwick, lepthin von jSüd-
i Wheithall Taunschip, Lecha Eaunty, ernannt wor-
den ist.?Alle Diejenigen daher, welche noch an

> besagte Hinterlaßenschaft schuldig sind, sind hier-
> durch aufgefordert, innerhalb 6 Wochen bet Ia-

! cob Dillinger, in der Stadt Allen-
taun anzurufen und abzubezahlen, ?Und Solche
die noch rechtmäßige Forderungen haben mögen,
sind ebenfall« ersucht solche innerhalb der besagten
Zeit wohlbestätigt an gemeldete Person einzureich-
en.

Elisabeth Harwick, El'trir.
April 27. nqLm

9t a ch r i ch t
wird hiermit gegeben daß der Unterzeichnete als
Administrator von dir Hmterlaßeiischafl der rer-
storbenen M a g d a I e n a M i ll e r, lepthin von
Heidelberg Taunschip, Lecha Caunty, angestellt
worden ist. Alle Diejenigen welche noch an besag-
te Hmti'laßenfchaft schuldig sind, werden hiemit
aufgefordert innerhalb K Wochen Richtigkeit zu
machen, ?Und Solche die noch rechtmäßige Forde-
rungen haben sind ebenfalls ersucht ihre Rechnun-
gen innerhalb besagter Zeit wohlbestätigt einzuhan-
digen an

Gabriel Miller, Adm'or.
Mai 4, 1859. »gm

9t achricht
wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator der Hinterlassenschaft der verstorbe-
nen C a t h a r i n a A ck e r, lrtzthin von Wei-

i fenburg Taunschip, Lecha Caunty, angestellt wo»
den ist. Alle tiijenigcn daher, welche noch an
besagte Hinterlassenschaft schuldig sind, sind hier-
durch aufgefordert inneihalb 6 Wochen anzurufen
und abzubezahlen. Und Solche die noch rechimäf-
sige Forderungen haben, können dieselben eben-
falls innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigt
einhändige» an

I. !L. Zimciinan, Adm'or.
April 20. NilLm

N a ch r i ch t
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete ale
Administrator von der Hmtcrlaßcnschaft des ver-
storbenen Jacob Huber, lepthin von der
Stadt Allentaun, Lecha Eaunty, angestellt wor-

sind hierdurch ersucht solche Schuld innerhalb (!

Wochen abzubezahlen ?Und Solche die noch recht-
mäßige Forderungen haben, sind ebenfalls ersucht
solche innerhalb der besagten Zeit wohlbestätigl
einzuhändigen an

W. Peter Huber, Adm'or.
Mai 1859. uqöin

Ein Sing-Concert

soll stattfinden aus den Himmelfahrt« Tag, Don-
nerstags den 2ten Juni, um 10 Uhr Lormittags,

,Im Walde, unweit dem Hause von S. uud

werden an demselben the'lncbmen die Jacksonville
Braßbande und die Singschulen der Herren Ste
phen Grim, St.phen Bachman, David M Klst

! ler, Nathan Kistler, John Lutz und der beiden
! Herren Berner. Die Ehrw, Herren W. A. Helf
! rich und Owen Vebold weiden Reden an die Ver-

Mai
be zuwohncn.

lvhn- Bölke r,
Tkicr - Arzt,

! Macht dem geehrten Publikum dir
! Anzeige, daß er in der 7t>n Straße,
! z> die nächste Thüre unterhalt der Woh

des Ir. E. L. Martin, in Äl
lenlaun wohnt, und sich gehörig eingerichtet hat,

! nm die Heilung von allerlei Krankheiten der Pfer-
j de und anderer Thiere zu übernehmen, die er aus

> die beste Weise zu behandeln versteht, und eine
schnelle Kur veispiicht, wo überhaupt

> hält cS nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern
! wünscht seine Kunst mit der That zu beweisen.
! Mai 1,859- nq3M

'Hurra h! Hurrah !
! Der alte HenryPfeifer lebt auch noch,

und beeilt sich deswegen alle seine Freunde und
> Gönner in und außerhalb dieser Sladt auf seineu

neue» Lagerbier-Saloon, in der Noid 7tenStra-
ße, i Thüren unterhalb der Allcntaun Bank, auf-
merksam zu inachen. Es wird derselbe dort zu je-

! der Zeit von dem besten Biere und deutschen Wer
ne auf Hand haben, womit er seine Gäste gewiß
auf's Freundlichste bewirthen wird.

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

Henry Pfeifer.
! Mai 11. uqlim

Heiraths-Wegweiscr.

Willin >n v » n ».

, , :>>< Mittel-Alters und de» 'Atters
' selbst, gibt zugleich uud

Frauenzimmcr im Lande es lesen. Es ist vollvon
Slichrn und gibt Ausschluß über Geheimniße, die

ein Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie (25 Cents eingefchloßen)
an Tr. Tvilliam A?c>ung,

»rril L7." Straße H hilad.lrkia,

Ephraim Moss^
thlim-Agent. Ossice bei Wm. H. Äney, Slechts-

! anmalt, einige Thüren unterhalb Prep, Guth und
Co's Stohr, Allentaun, Pa.

Mal. N. nq3M

Zu verkaufen,
Zehr wohlfeil eine herrliche Bau-Lvt. Anzufra-
gen bei

<5. MoöS.
Mai 18. nq,M

! d«, zun» DärbVn, neb>l Ai,iv> >sui>>i. zu haben bei
'

?
1.8 Moser.

Militärische Wahl.

Tie Offiziere und M>lgliedrr von allen und je-
der Compagnie, in dieser Brigade, werden sich
versammeln an ihren respektiven Haupt - Ouarti-
ren, am Montag den 6tc» Ju»i, nächstens,
für den Endzweck

Eine Person für Brigade-General, und
Eine Person für Brigade-Inspektor

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

Die Eompagnien welche das erste Cavallerie
Batallion bilden, werde» zur nämlichen Zeit, eine
Person sür Major für besagte« Bataillon er-

Gleicl'falla -?Zur nämlichen Zeit»
sollen alle Eommißisnirte Offiziere, für eine jede
Compagnie erwählt werden.

Die Cap taine oder Commandirende-Offizicrevon einer jeden Compagnie, solle» die Aufsicht
über die besagte Wahle» haben, und sollen als
Gehülfen 2 oder mehr Mitglieder anstelle», von
welchen ein jeder geschworen oder asfirmed werden
soll, ehe die Wahlen geöffnet werden, daß sie die
Wahlen auf eine rechlmäßige und unparlhciische
Weise halten wolle».

Die ReturnS von den Wahlen mli 'en inner-
halb 5 Tagen, nach besagter Wahl, in die Briga-
de-JnspektoiS Amtsstube, der besagten Brigade,

A. Ettinger, Vrig. Inspektor,
der 2te» Brigade, 7te» Division, P. M.

April 2?. nqbW

Großes Batallion
in Trexlcrtann

y Auf Pfingstmontag de» 13te» Juni,
S soll am Hause vo» PeterKeyser,

Trexlertaun, Lecha Caunty, eine
Z arlige Militär-Parade gehalten werden,

zu weicher folgende Compagnie» eingela-
1t 7 den wurden beizuwohnen und von welchen

bereits eine große Anzahl eingewilligt
> hat, nämlich - Allen Reifels, Capt, T.

!Good; Allen Infanteristen, Capt, Harte; Jor-
dan Artilleristen, Capt. Gaueler; Lowhill Artil-
leristen, Capt, Zimerman ; Wheithall Arlilleristen,
Capt. Bastian; Waschington Reifel«, Capt. S.

! Schlosser; Lowhill Infanteristen, Capt P Lentz ;

, und Lecha Reifels, Capt. Ritter. Die Bethle-
hem Truppe, Capt Wenner ; Waschington Trup-
pe, von Hamburg, (oder Lenhardsville Truppe,)
Capt. Schamo; Monroe Truppe, Capt. Simih,
und Langschwamm Blaue Artilleristen, Capt. Geist
und gleichfalls alle andere freiwillige Compagnien
nnd Braßbanden dieses und der bciiachbaiten
CauntieS.

Maj, General Laury, Maj. Ettinger, Maj.
Ruch und lie Aids Millinger und Stecke!, sowie
das Publikum im Allgemeinen ist achtungsvoll
tinqkladcn beizuwohnen.

Äpiil 27. nq.lm

.Sniloo! !

! Was ist dann wieder in Trerlertauu los ?

! Ei es ist ein gioßer Zudrang von Volk, in der
j Nähe des Stohrs von Cliarle« A, Gernerd ?

welches Volk aurusl für mehr von de» wohlfeilen
Güter, welche er gegenwä,tig so schiicll verlauft,

! sin Jeder versucht zuerst an den Cauntcr zu kom-
>nen. Es ist immer ein rechte« Batallion Volk,
welche« dahin stiömt, sür die wohlfeilen Güter.

Charles A. Gernerd war erst vor
einige» Wochen in der City, und hat eine sehr
große Lot Güter Mitgebracht, welche so wohlfeil

! ten, war er gezwungen vor einigen Tagen wieder
! auf den Karren ~wegzusch»ieken," und kam auch
bald wieder mit

wertli fiintcr von allen
Arten,

! welche gewiß sehr schön und wohlfeil sind, zurück.
5r lsi je>it mit dein Auepacken beschäftigt, und

Wird die TVelt in Gkftannen setzen,
»ut dem große» Display von allen Arten Güter,
Als: Seide und Satins, Handschuhe

und Strümpfe, Acrmcl und Eol-
larS, Printö und DelainS,

Berrges und EhallieS,
Tuch u. Caßemers,

Plüsch und BelvetS, Lawns und Ging-
hams, Stiefel und GaitcrS,

.Hiite und Kuppen,

den großen ~Rusch," und Ihr werdet fieudig ei-
l nige der großen Bargains annehmen, welche täg-
lich ausgereicht werdcn in dem

Wohlseilen Stohr von Ehas. A. Ger-
nerd in Trerlertauu.

LdS" Für alle Arte» Landesprodukte» werden
immer die höchsten Marktpreise bezahlt.
-4Z C. A. Gernerd war gleichfalls so glücklich.

Herrn A Newhard, ein Nio. l Schnei-
! neulich zu erhalten, welcher immer be-
reit i>«, die besten ~Jits" zu mache», und zwar an
ganz billigen Preisen.?Hr. Newhard ladet das

! Publikum ein seine Arbeit zu besehen, und er fühlt
! versichert, daß er alle befriedige» kann, die bei
! ihm anrufen.

Jung und Alt, Reich und Arm, Groß und
Klein, kommt und rufet bei mir an, und Ihr wer-
tet alle ~gepließt" wieder weggehen.

C. A. Gernerd.

Neu-ZI o r k

Verlegung.
ZS W Selfridge,

bei

Eonover und ? a b a g h,

(v r o z c r i c 6.
Da sie ihr Waarenlager vo» No. 5ü Front

Vread Strafe, niiterlialb Wall

Neu-Imk, Mai -j, ISS 9.' ribr

Großer Vertnuf.
Im Großen lind Kleinen am Stohr vo»

William S. Weil,
Früher nurGroßverkä u 112 e r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allcntan», Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßt« und An-
ordnungen getroffen, bis den lsten nächsten Janu-
ar Allcntaun zu verlaßen, und um seinen großen
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie

seinem Stohr verkauft wird, wiid warrantirt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als i

Weiße baumwollene Weidöstrümpfe von
zu 25 Eentö das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
! tij bis 25 Cents ; Ladies seidene und

baumwollene Handichuhe an von
bis 25 EentS; Ladies und Kinder Mo-
hair MittS an von I2j bis 5V EentS ;

Weiße Lawn nnd Linen Sacktücher an
von bis 25 EentS.

I F e r u e r : Eine große Auswahl Em-
broidei ieS, umfaßend 5000 feine Ladies
EoUars, von I Eent bis 2 Thaler per

Stück ; EollarS und Aermel in
Setts, an 25 EentS bis

Ei» großer Stock von Kämmen, (Stiehl) Haf-
ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)

> Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder Brnennung.
Ebenfalls Waarc» zum Gebrauch der

Mannsleute, als;

Schwarze und fancy seidene und Gins-
ham Eravatten, seidene Sacktücher u.

von jeder Art, Hosenträ-
ger, EollarS uno Lüsen, u. s. >v.

Und nun kommt die größte Gelegenheit für La-
dies, für solche weich-

Herrliche lewelry
zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis

! verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
! kommt und holet und staunet über meine Preiße.

Er bietet auch zum Verkauf an, sein
! Vortreffliches -! stöckigtes l'ack-

steiiicriieS Stohrhaus,
velches er gegenwärlig bcnuxit, an mL-

ßigeii ivedingungrn zum Verkauf an. Besch kann
bis den lsten Januar >BOO gegeben werden.

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

i verrentet werden.
Dankbar sür bisher genoßene Untersuchung,

> 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.

der StaVt Allcntaun.

t!. lis «1 r!?.
Bittet um Erlaubniß den Dame» von Allcn-

taun und der so wie dem allgemeinen
5 Publikum überhaupt, anzuzeigen, daß sie soeben
! ein vollständiges und glänzendes

Millincr-Eta b l i s c m e n t
in Allentaun eröffnet hat, und zwar in der West-
Hamilton Straße. No. 28. oder in dem nämlich-
en Hause, welches bisher von dem Achtb. John F
Ruhe, als Fcicdensrichter-Osfis bcmcht wurde.

Sie hat soeben ihre herrlich n Güter von Neu-
York und Philadelphia erhalten, und fühlt versich-
ert, daß dieselbe in dieser Stadt nicht übertreffen
werdcn. Sie hat gegenwärtig auf Hand

Ein volles Assortement VonnetS,
! sie nur verlangt werde» können, welche

; "D» ste billiger veikaufen wird, als dies noch je
in Ällentau» geschah. Ihre BonnetS werden un-
ter der Aufsicht einer geschickten Millinerin aus

I Philadelphia aufgemacht, uud daß sie daher strikt
! »ach der Mode sind, versteht sich von frlbst. Es
> ist nicht möglich alle ihre Waare» hier zu benam-
! e», die sie zum Verkauf hat?und nur einige kön-
nen angeführt werden, als wie ein

Vollständiges Assortement
I Dreß TrimmingS, Stroh.züter, Nadelar-

> beit, Blumen, EollarS, EambrieS, Un-
terärmel, Kidd Handschuhe, MittS
für Damen und Kinder, Edainqs,

Linen Halstücher, seidene Frin-
ges, u . f. iv>, u. f. w.

welches alle« sie sehr wohlfeil verkauft, und war-
! rantirt das zu sein, für wa« sie es verkauft,

i Land-Mi ll i n e r « finden e« sicher zu
! ihrem Vortheil, bei ihr anzurufen, ehe sie sonstwo
kaufe».

! Alte Bonnet« werden wieder ausgcbeßert, so
- daß sie wie neu aussehe»,

i Sie bittet daher um geneigten Zuspruch, und
wird sich stet« bestreben, durch gute und billige Ac-

i beit, sich ihre» Theil der Gunst de« g.chrte» Pub-
! likums zuzusichern.
! Allentaun, April 20. nqbv

Ein Neues
Mitlincr Etablisement

In der Stadt Allentaun.
Mvö« ÄL. Soyhür

Nenachrichtiget hierdurch rbre freunde und da?
>geehrt- Publikum, daß si. dieses Geschäft wieder be-!qonnen bat. und zwar in der nämlichen Stube wo !
! talielbe durch MrS. Neuman bctriet'en werden ist,!
! shüre unierkalb Pr?y, Gutk 'und Comp?. Stohr in !
der Hamilton-Straße, allwo sie gegenwärtig auf!

schönste Assoitemcnt

Damen - A)»ten,
Kinder-Hüten,Vreb-Kaooen, Blu .
men, Bänder, und kurz alle? wae,
zu diesem Geschäft qehijrt, da» nocl, !

je in dieser Stadt anzuireflen war, weietiee alle» si.
jso billig, wenn nietii billiger als dies irgend sonstwe
geschieht, wieder abläßt.

l Land - MilliiierS werden an Eiln Gros-!
! Verkaufs Prell-en nur Milliner-Güler, turch sie, be-

r >/'

da, Potasche, und vorzilglich qute Sola Ba- '
ckcn, zu Ikvrn ?ci I. B Moser. '

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
Und Familien piktorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankinö und Fannie Luccle,

unter der Aufsicht von Col. E, Aschton HankinS,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribenten
gesandt, an nur 50 Cents des Jahrs! An Age».
ten (und Club« von mehr als lv) an 311 Cent«,
Das Postgeld beläuft sich nur aus L Cents des
Jahr«, wen» es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist

Die Gazette die wohlfeilste Familie»
Zeitung in der Welt.

Die neueste» und zuverläßigsten Fäfchion-Pat-
tern«, Dreß Patterns, nützliche und ornamental
Navelarbeit-Diagrams und Embroidery.Designs
befinden sich in einer jeden Nuirmer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten StorieS
und viele Stiche befinden sich in derselben.

«>sö"Copitn zum Besehen, werden postfrei ge-
sandt nach dem Empfang eines Poststämps ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subserip-
tion angenommen. Subscribenten und Agenten
müßen das Bargeld, und die Name», Postamt.
Caunties und Staate» lesbar einsenden.

Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 2(1
au« jeden 5U Cents SubseriptionS-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen
machen nun so als 825 die Woche Profil für
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an ten nämlichen Bedingungen,

Personen welche Specimen-Copien von der Lit-
erarischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen
die willens sind tie« zu thun, und sie erhalten da-
für ein Copie der Zeitung sür ein Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Die« ist ein

I irichter Weg um sür ein Jahr Subfcription zu be-
zahlen, und die Bemühungen werden Geld i» die

Tasche» derer biinge» die e« nöthig haben und
weiden zugleich unsere Cirkulation erweitern.

Anstalt 5V bi« 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhallen zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer 10 bis 20 Subscribenten
eine» jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit L 2 bi« Si verdienen.

«s?' Alle Personen welche die Cireulation der
Zeitung erweitern, erhalten stets ei» Copie kosten-
frei zugesandt.

S«o"Avvlikante« für Agentschaften sind ersucht
uns die Namen und Postamts-Addreßen von allen
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, weiche
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
und ein Specimcn-Copie, zur Durchsicht, wird so-gleich postfrei an eine» jede» derselbe» überfandt.
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast sür

- sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
Subscribenten erhalten.

einen Extra I Cent Stämp ein,
j wen» eine geschriebene Antwort verlangt wird.?

! Addreßire
Marie Louisa HankinS, u. Co.

Appleton-Building, Neupork City.
! 20. 1859. nqVM

Cine nesze Firma.
' Die Unterzeichnete» geben hierdurch ihren Freun-
! den so wie einem geehrten Publikum Nachricht, daß
! sie am lsten April mit einander, unter der Firma
> von R o t h, M i ck l e y und Comp,, in Ge-
! sellschaft getreten sind, und zwar zur Betreibung
! de«

j Getraidc-, Kohlen-, Holz-, und

Auttcrstoss'HandelS.
j Ihr Standplatz ist derselbe welche, früher durch

i B, und S. Roth inne gehalten wurde, und ist
l zwar am Ecke der vte» und Linden-Straßen in
, dem Uen Ward in Allentaun ?allwo sie immer
l die höchsten Marktpreise für

Alle Arten Getraiden bezahlen,
! im Austausch sür Kohlen, oder in baarem Gelde.
! An dem nämlichen Ort verkaufen sie jederzeit alle

j Arten Getraiden beim Großen und Kleinen, und

und aller Arten Mehl und
Futterstoff

! zum Verkauf auf Hand, welche« alles sie wieder
an den niedrigste» Preisen ablaßen, und dabei ver-

> sprechen sie, daß alle Artikel gerade da« sein müs-
j sen sür was sie verkauft werden. Sie geben auch

' hierdurch Nachricht, daß sieden
AnöHedelinten Kolilenlivf,

früher im Besitze von Christ und Hoffman, indem
lsten Ward, käuflich an sich gebracht haben, und
nun somit im Stande sind, alle Ansprechende mit

lallen Arten Steint^!,le» an den allernie.
I drigsten Preisen zu versehen. An diesem Kohlen-
! Hof werde» auch stets Orders für Gelraide, Mehl,

i Holz und Fullcrstoff angenommen und pünktlich
! besorgt.

! Büchern der alten Firma schuldig sind, werde»

i hierduich gebeten innerhalb 0 Wochen anzurufen
und abzubezahlen, ?Und solche die noch rechtmäßi-

j ge Forderungen habe», können dieselbe gleichfalls
jfür Bezahlung einhändigen.

Durch pünktliche Abwartung ihrer Geschäfte
. und billige Preise, hoffen sie sich ihren vollen An-

theil der Gunst des Publikums zuzusichern, wofür
l sie auch allezeit dankbar fühlen werde». Sie bit-
! ten daher um geneigten Zuspruch.

25enjaniln F.
tLplnaim Mietley.
Saniuel Roth,

j April K. nqbv

(iSeortze Wenuer,
In Diensten bei

??? Nk Tl»vrn und <son»p,

Commiliimls-zullttleutt,
! No. 160 und 161, West Waschington Markt,

Neu )?ori° itily.
April 13. 185S. »ZM

Ä? a r in o r -Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, »c. ic. billig und kunstgerecht, bei
G. I ii ii k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,

AprilV. nqZM

Bauern gegenseitige Feuer-
Verslchtrtlll.qö-GestUschaft

Bon ?jork> Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versteh. >
ern, und zwar an aunehmbaren Bedingungen. !
Das Nähere erfahrt man bei

Ic>kn H. Helfrich. Agent.
Allentaun AvrilK. 1859 nqbv

Spieizel! Spiegel!
(s've 7lukwabl rcn Spiegel oen allen Preisen zu

oerkauf'.n am Stohr von

Wolle und Burdge. i

Dr. HnnterS'
Medizinisches Handbuch;

d e s

Männlichcn und Geschlechts,

Preis Aiinfuiidzwanzig (?on<S.

Hammontvn Ländereien

llcn - England ScMcmtllt.
Uiigewöhliche Gelegenheit,

j Lecha
! Transportations Linie.

Die Lecha TransportationS - Gesellschaft macht
> hiemit bekannt, daß sie nun bereit ist zu emxfan-
i gen und zu befördern.

KaufmannS-Güter jeder Art
nach und von Philadelphia, Easton, Bethlchcm,!
Allentaun, Mauch Chunk und Penn Häven und
allen Zivifchenvläpcn am Delaware und am Lecha '

i Canal. Die Güter werden in Empfang
men an ihrem alten Standplap, erster Wkarf j

l oberhalb der Nine Straße am Delaware, in Phi-
! ladelphia. Diese alt etablirte Linie ist schon über!

' zwanzig Jahre in ZDperation, und mit strenger s
Äufmerksamkeit in ihren Geschäften hofft die Ge-
sellschaft alle ihr anvertraute Fracht schnell und sich-
er abzuliefern. Sie bittet achtungsvoll um die
Gunst der Händler und Kaufleute.

Z?iakc, IVilso» und Co., !
Eigenthümer. !

Agenten, >
S. A. Clewell, Plnladelphia.
Ilihn Dpdvke, Easton. >!
Borl'ek und Knaiiß, Bethlehem. s
E. Mop, Allentaun.

März 23. nqZM >

Neue Frühlings- und

Sonliner-Gntet
An dem Vol?aslo!)r in Allentaun,

No. 41, Nord-Ost Ecke der Blen und Hamtlto
» Straßen, gegenüber Hagenbuch'S Gasthav«.

Daniel I. Schlauch

Frühlnigs- und Sommer-Gütern

che in dem Markt gesunden werden können, und d
>, selbe werten so wohlfeil verkauft al» dieselbe sonst
« perkaust werden in dieser Stadl? die preisen e>

- ich meine Kunden, so wie das Publikum ein» an
rufen und meinen Stock Gitter zu besehen. Mi

I Äfforiement Gitter zu zeigen kostet nicht«, und
>. Ansprechenden können sich von dem Obengesag
" selbst überzeugen. Ich liesse sie werden anrufen u

. treckeiur Maaren besehen, eh»sie sei

Ladies D r e ß g ü t e r.
Schwarze Seide von allen Preisen und Stv!

Zänen Do., Silk-Povlin, Mouslin De Laines. S!
lies, Berrege, Merino«, Coburg. Alpa-ea. PlePrin, De Eiierves. Crape De Span. AN-WoN !
lains rcn allen Zarben, Lawnes, Zlannelk von a>

iilingbams, Kattune von allen Preisen >

LädiesS ch a w l S!
von allen Sorten und Sloles, Brucha Cashnil

, Tibet Trauer, und alle Arten andere Schawl?.
Parosols! Parosols!

° ! von allen Preisen und Stele?, ron den Keinflenn zu den Größten.
! H k G ü er.

und Farben, Tweed. Kenluckn Jean», und alle an
? re Arten von wohlfeilen Hosenstoffen. Wcstralter
» als Satin Seide, Marseilles und alle andere Ar

von Westenzeugen.
MuSliuS, MuslinS, ?)kuSlii,S.

Gebleichte und ungebleichte Miiklinsron I bii>
I 'Jard breit sowie überhaupt alle Arten Mukl!
Bellickings, Schiriing, Tischtiicher, u. s.!

!' Grozerie», Grozerien.

Quirns - Waaren.

" Spiegel, Spiegel, Spiegel.

' Cärpets und Oeltuch.

Salz, Salz, Salz.
Ashlcn Liverpeol Diary Salz beim Sack oder !

! schcl.
N e ll c Makrelen.

! Ein frischer Stock neiicr Makrelen, No. I, 2
> I, in ganzen, halben und viertel Borrels.

werden

'd ! gen.
srd 112 l I s-t>

Daniel I. Schlauch
» ! April 1.1. »i

Der N'vlilfcile
Harte-Waaren-Stoh

In der Stadt Allentaun

Hcrscl) und

l Eisen Waaren- und -Ackerbau Gerät

- sch^stcn-Stohr

t<in vollständiges Assortemen

Allc Arten Nanern-Geräthen
als Maschine» aller Art, Drills, Pferde - Gen

ten, Pseidt'Rtchen,

j schafi durch aute Bebantlunq. billigePreise und
j «iile ihrer Zlctikel noch um vieles erweitern tön
Tie bitten lal,er um geneigten Zuspruch.

Hagenbuch, Hersch und Co.
April 11. e

»vM,
A u e IIt a u n, Zla.
Dieses große und wohlbekannte

leplhin von Thomas Lichtenwa
ehalten, ist in die Hände des Un

j zeichneten übergangen, der alles aufbieten wird
mit Reisende und Boarders bei ihm daheim si
Sein Tisch wird zu allen Zeiten an nicht« m
gel«?und sein Bar mit den besten GetrLr
und Cigarren stets versehen sein. Nur sorgfäl
Bediente werden angestellt, und da« Ganze so
führt werden damit seine Kunden mit ihm zufden sind. Der Eigenthümer diese« Hotels
st» fest vorgenommen Alle« so einzurichten,
man es nur wünschen mag?und um sich von >
Gesagten zu überzeugen, braucht man nur bei
einkehren. Durch gute Abwartung und mäßi
Preisten hofft er einen Theil der öffentlichen Ku
fchafe sich zusichern zu können.

.
« Peter SuctMan,

Allentaun, l3. v»


