
Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
rüher nur G to ßv erkä u fc r,
Die nächste Thüre zum Menhause,

Allctttn»», Pa.
Der Unterzeichnete sich entschloße» und An-

ordnungen getroffen, bis den lstcn nächsten Janu-
ae Allentaun ,u verlaßen, und um seinen großen

Giiterstock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit
Jedermann eine Gelegenheit habe, wo hlfei-
leGüt e r zu kaufen. Um den großen Stock
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er

entschloßen seine Waaren an solchen Preiße» an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werde», wenn sie
.russtnde» welche Profite sie bisher bezahlt haben.
Er gibt dem Publikum die Vcisicheriing, daß dicS j
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in!
feinem Stehr verkauft wird, wird warrantirt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als ,

Wrisse baumwollene WeibSstrümpfe von
zu 25 Centö das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
<>s bis 25 Cents ; Ladies seidene und >
baumwollene Handschuhe an von liZ
vis 25 (se»ts; Lädieö und Kinder Mo-!
l,,nr M'.tts an von biö 50 CentS ;!
W.'iß.' Lawn und Linen Sacktücher an
von l>! bis 25 Centö.

F e r n er: Eine proste LuSwahl Em-
broiderieS, umfaßend sM>l> feine Lädieö

Collars, von 1 Cent bis 2 Thaler per
Stück ; CollarS und Aermel ii»

Setts, an 25 Cents bis
Ein großer Stock von Kämmen, (Ttrchl) Haf-

ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)!
Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung. !

E b e n 112 a ll s Waare» zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fänc» seidene und Ging
ham Cravatten, seidene Sackcücher u.
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, (sollarS und Busen, u. s. w.
Und nun kommt dic größte Gelegenheit für La-

dies, für selche wrlche
Herrliche Icwrlry

zu kaufen wünschen. Daßelbc wird an jedem Preis
verkaust, gleichviel was cs gekostet hat. Tahcr
kommt und holet und staunit über meine Prcißc.

Er bictct auch zum Verkauf an, sein
Vortreffliches i stöckigtes back

steinernes Stohrhauc^,
welches er gegenwäitig benuht, an mä-

ßigen Bedingungen zum Beikauf a». Besitz kann
bis den l steil Januar 18W gegeben werden.

N. B. ?Im Fall daßelbc bis dahin nicht vcr-
kauft sein solltc, soll dann dcr cistc und vicrtc
Steck mit Ääscmcnt an cincn gutcn Lchnsman»
verrentct wertcu.

Dankbar für lishcr gcneßcnc Untcrstühung,
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro-
ßer Steck ausverkauft ist.

William S. Weil.
April ZI. - Nisi».'

Wohlfeile Herausgabe dcr

Literatur Gazc-tto.
Und Familien pib'tc>rial,

Me » atlich herausgegeben ven
Marie L. HankinS und Fannie Lncele,

uuter dcr Aussicht von Eol. E- Aschton vankins.
Ulli wnd durch Pi'i! .'.ü

gesandt, an nur sl> EentS dcS JihrS! Ä i Agcn-
tcn (und Clubs von mchr als lii) an Ccnls.
Das Postgcld bclänft sich nur auf (i Cents dco
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahl!
wird. Es ist

Die Gazette die wohlfeilste Familien
Zeitung in dcr Wclt.

Die neuesten und zuverläßl.zslcn Fäschion-Pat-
tcruii, Dreß Pattcrns, »lltzlichc und ornamental

und Embreidcrs Designs
befinden sich in einer jeden Nmrmer. Tie bellen
Schreiber sind angestellt, und dic besten Storks
«nd viclc Stiche befinde» sich in derselben.

x>-ö"Lopicn zum Besehcn, weedcn poslfrei ge-
sandt nach tcmEmpfang cincS Poststäuips ; aber
StämpS wcrdcn nicht als Bezahlung für Eu'.'scrip
tio» angenommen. Subscribcntcn und Ag.nle»
müßen das Bargeld, und die Name», Postamt.
Eaunlies und Staaten lesbar cinscndcn.

«-»"Reisende Ageiite» (besondere Damen) wcr-
dcn llbcrall vcrlangt. Agcntcn find erlaubt
aus j den 50 EentS Subseiiptiens-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und cinigc ron ihncn
machen nun so h-ch als dic Wochc Profil für
sich selbst. Poslmeifier und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämlichen Ledingunge».

Pcesonc» wclchc Speciincn-Eoplen von dcr Lit-
craiischcn Gazcttc crhaltcn, sind cisucht als Agcn-
tcn z.i dienen, odcr dieselbe denjenigen zu zeigen
die willens sind dics zu thun, und sie crhallc» ta-
fiie ein Eepic dcr Zeitung fü" ci» Jahr, als Be-
zahlung für lhrc Mühc zugesandt. Dies ist ciu
lcichtcr Wcg um für ein Jahr Subscrlption zu bc-
zahic», und die Bcmühungcn wc>dcn Gcld in dic
Taschen dercr bringcn die cS nöthig habc» und
werden zugleich unsere Cireulatieis erweitern.

Anstatt 5(1 bis 75 Ccnts des Tags mit dcr
Nadel odcr mit Schulhalien zu verdienen, kann cin
wackeres Frauenzimmer II) bis 20 Subsciibcntcn
cincn jcdc» Tag durch dic Wochc sammel», und
sich somit ?2 bis L I verticiu».

Persenc» wclchc die Circulatio» dcr
Zeitung crircitcr», crhaltcn stet» ei» Copic kosten-
frei zugesandt.

für Agcntschaftcn sind ersucht

leitcndcn Personen die ihnen bekannt sind, wclchc
wahrscheinlich unterschreiben würden. linzusenden,
und ei» Specimen-Eopie, zur Durchsicht, wird so-
gleich poslfrei an einen jeden derselben übersantt.
Agenten finden diese» Plan sehr vortheilhast siir
sich selbst, indem sie nachher mit gcnngcirr Mühe
Subscribentrn erhallen.

einen Ertea 3 Cent Stämp ein,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird. ?

Atdrchirc
Marie Louisa Hankins, n. Co.

Appleten-Building, Neuyvrk City.
April 2U, 185». naliM

Ephraim Moös,
Fricdensrichtcr, Schreiber und liegend Eigen-

thum-Agent. Office bei Win. H. Aney. Rechts-
anwalt. einige Thüren unterhalb Prctz, Gut!) und
Eo's Stehr, Allentaun, Pä.

Mai. 11. nq.3M.

Zu verkaufen,
Sehr wohlfeileine herrliche Bau-Lot. Anzufra-
gen bei

C. Mosö.
Mai 18. - nqlM

(Ä 1.., um Z,.U.n.»Ust

Der wvhlfeile
H arteWa a re N-Stohr

In der Stadt Rllentaun

Hagcubttcli, Hcrsch und Vo.

iLisin-Waarcn-und-Ackerbau Gcräth.
schaften-Stohr

vvllstäudiHcö Ässvrtciitcnt-

und jene Claf-, besonders fintel es zu ihrem Vonheil,

Der Mekrjahl Schreiner, Schmiede, u. f. w..ist eS
bereits bekam», das« >v>nn man seine Jnlereftcn stu-

fen. Kurz, lederman machl sich wenn
er bei ihnen vorsiricht, den» sie sind f.st enlfchloßen
sich von Niemand nnl.rv.rkauf.n -u lasen. ZnBer-

Nl!c Arten ViNicrtt-i^cräthcn,
als Maschinen aller Art,Trills, Pferde - Gewal-

ten, Pserdc-Neche»,

kann. Ein Clabliseincnl tiefer An ist schon längst

le Arlikel in il>e>n> ganz.n Siel», gerade das sein uiil-

Kommt daher Einer ! Kommt Alle ! lind fthel für
Tuch s.lbst, the Ihr scnüwk kauf.l

Hagcnbuch, Hcrfch und Co.

Dic große und wohlfeile

Ose!!- l!l!d Llechschmicderei,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er ferne Ofen- und Blech-
schmlederri neulich verlegt hat, und zwar

! gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd F.llow Grbäude, No. 18, dcr Wcst-Ham-
ilton - Straße i» Allentaun ; allwo er sein Ge-
schäft mehr großaitig als je za betreibe» gedenkt,
und feitwährenb an Hand halte» und auf Be-

für Holz nnd Kohlen; Ca-
pital Koch.'sen do.; Delaware Koch-

ofen; Portadle Range; Of-
fice-, Bu studen- mW Par-

lor-Oefen.
Das dazu grhö.lge Kech Geschirr ist auf tic

daucrhefteste Weise verfertigt.
?!ol?r und

wird in großer Auswahl aus Hand gehalten.

Dachdeck e n mit Ble cl)
wird auf die beste Art verrichtet und Dachka n-
deln werden inriner von den besten geli.f.rt.

Jede Ait Flickarbeit wird auf die kürzeste An-
zeige gclha» »nd altes Gußeisen, Kupfer, Zinn
nnd Blei an de» höchsten Preisen im Austausch
süe Waaren angenommen.

Seine Preise werden in allen Hinsichten so bil-
lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für ks>ifck>
erlaubt. Nuset daher an und urtheilet selbst,
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und
ihr wertet es zu Eurem Vorthcil finden.

Owen R. Hoffman.
macht hier auch zugleich«- Zcit bekannt,

daß Hr. Isracl ?I i » g l i n g nicht länger
als sei» Agent aiigesteüt ist, wovon ma» gefälligst
Obacht zu nehmen beliebe.

Mai na?M

.Gotvl
In dcr Stadt Allentaun.

Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-
; likmu hierdurch Nachricht, daß er das ?Adler

Holet" in dcr Stadt Allentaun, Lech., Eaunty.
Pennsylvanien, ohnlängst bezogen hat, und nun
bereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-
nen.

Das A'dl>?r Hotel
westlichen Ecke der Hainil-

und der 7tea Straße,
'.X ,l oder des Markt - Viereck.',

und ist sehr bequem für
Neisende und Andere eingerichtet.

Seine Betten sind alle von der ersten Güte; ?

der Mail! in einer jede» Jahrsziit darbietet, be
seyt sein In seinem Bar solle» nur die besten
Getränke angetroffen werde» Und i» dem Hos

! und Stall soll es a» nichts mangeln, und dorten
wird nie c!» anderer als ei» williger und sorgfäl-

aus nichts fehlen laßcn, um sei» Haus in Wirk-
lichkeit zu einer Hrimath siir Reisende und andere
zu machen. Nuset daher an, und überzeugt Euch
selbst von der 'Wahrheit des Gesagten.

Für bereilö grnoßene Unlersluizung ist er höchst
dankbar, und fühlt versichert, 1?aß wenn gute Be-
handlung und billige Forderungen etwas werth
sind, sich seine Kundschaft, und dics sehr bald,
uech um Vieles vcnuchrcu wird.

Thomas Lichtenwalter.
Allcntau», Mai 18. 185U. »abv

M a r in o r - H of!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, !k. ic. billig und kunstgerecht, hei
G. Z ti n k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,

Wcst-Hamillon Sir., gegenüber Hagenbuch's Heicl.
A l l e Ii t a u n.

! April 6. »qZM

Dr. Hunterö'
Medizinisches Handbuch;

des

MliiMMund wrililichcn Vcschlechts,

PrerS Zvliiifliiidzivai>zig (scntS.

x.-.
' "a s

tclpnk.,.

Hani»lDntv » Lälidcreicil

lleu - Eü!ch'.nd Stülement.
Uiige>vi.'hlichc Gelegenheit.

Lecha'

M zz,

Die Lecha Tranevvrt..i,on» - Gesellschaft macht
hiemit bekannt, daß sie nun Gerritist zu tmpfan-

KalifniannS-Gllter jeder Art
nach und von Philadelphia, Lasten, Bethlehem,
Alleutaun, Mauch Chunk und Penn Häven und

allen Zivischenrläpcn am Delaware und am Lecha

, Äuf».«rksamteit in ihren Geschäften befft die
, slUschast alle ihr anvertraute Fracht schnell und sich-

er abzuliefern. Sie bittit achtungsvoll um die
Gunst der Händler und Kanflentc.

Diake, IVilfon und tc>.,
Eigenthümer.

Agenten-
S. A. Clewell, Philadelphia»
John Opdi'ke, Easton.
Borbek nnd Knauß, Bethlehem.
E. Mos«, Allcntann.

' März 23. »q3M

Allentotvn
Cabincl-Waarenlagtr

likiim IM lllgemeinen achtunqsvcll iu benachrichtlger»
daß fr, uml.in.ist in ti.ftm G>ftjiaf! in Gesellfchasi q<-

lreiten »nd »nd da« u.' fcrlwälirerid auf Hand hallen

(?aklttenvaaren
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Slde-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whalnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spriug-SiP Schaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder!lrt,

Sic verfertigen cbe»la!lS aufNestellima'ede
on Furnitur, i>»h j,der von >b»en verkaufte Zlrtik
stwarranliri '.c"?c»>Nii'»e Ankriedenhei»,» aewäbi

ren. oder kein Verkant Daher rufet bei ihnen an

'1? o. W Wefl Hamilton Slrasie. oder am Schild
der V.i'.ni. n

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

N ort l)ain p to il Aka de in ie.
(s'asivtt,

Das zweite Quartal dee FiühlingS
vitfes Instituts fangt am Montag den t. April !
an und dauert eilf lochen, wenn ein Laeanz von !
sechs Wochen folgt.

Die beginnt am Mittwoch den
?!>. Juli und dauert

Gebäude bewohne», welche mit P.ivani.nme.» ei»-
.zerichtet sind. Cifahrung bat gelrhu, das, ee

entschieden nachtheilig ist, das; i.,e > a>v ' oci Sck'ü- j
ler ein Zimmer bewoh»e >, w>>.»aill die !

gen in dieser Schule te.iigc.uah »)c gcuchtet w.n- l
den.

Das Vorhabe» dieser Schule ist, Kuabe» und
j junge Männer siir das Kolleg und Geschäft zu er- <
ziehen. Jungen Damcu werden ausgezeichnete'

! Vortheile geboten, eine tüchiige Cez'chung zu er->
! langen, indem nur taugt.che Lehnr angestellt wer-!
den.

Da der Prlnewal eine vieljäl'iliche E>fa.ii>i.g
! als Lehrer hat und seine gan'.e Zeit diesem v>e !
! sa'äste widinet, so h. s,> e> auf eine» großen T eil
der Kssnrtlich'n Gi'uK ". o ,»aa?t achtuiigsoo.l ai's
seine Schute ause.ie ,a.u.

j Tie Be.i.iguaäe > ,>?e Q 'ä'tal in de., g-w?!,»- j
gliche» cn.z'ischtn Zwii.ze.t oelra.z'.i srie Loa>ri»g- >
Suiuei SU. für i.a.n..'üiee von

V-« 58 W. s"r rSho.» eaglisck'e ,', mige!
-gcso.deit. Auch wird

srie die 'i,i-.nuug dee mvSruirn Sprachen nnd der

i ö.isch eibknusl c, t a ee>ccv»ct. Ziechnungcn i

Nacl?wcisrin.zc».
j T!'/w. Job» Vanderoicr, Lasten.

A. . loyn K. Bindley, ~

! M. , Jones, Csa., ?

> I. . >et.!> >. Ew., ?

i S'»> La. ct. Ät, D. ?

~ . re..w>i>c.', M. D. ?

! C. C. J'.ii.i.igs, M D. ~

.Ci e na'.e i..0 fernere Auskunft ad-

VI?.

Casio». März,">U. I 8 ill. nq^M!

Ein unier n>>d wohlfeiler

Kleider Stohr,
! In der Stadt ?l ll enta u n.

Nellgli und Vvelitnifp

?tcucu Klcidcr-Ttolir

ken bis fie >l>r »en k ii>.laude errichi.l hab.n, w l.
! che? geschehen wird sobald als es sich thun lä^t,?und
allwo sie einen ganz ».ue» und

Herrlichen Stock lauter,

;ri!» Verkauf
Hemden, Unterhosen. Hcmdckragc», GravatS,

Strümpfe,

ilolirqcheri. Zllle ihre Preis, sind s.l>r oiNia. u»l>
man >ann sich strenge darauf v.ilas-e», tos! iie sich
von teii'.m andern i,nabl>se>i>ent in di.-str Tiadr un-

Jnhn Ncliah-
John L. Breinig.

Allentaun, März 10. nqbv

Das berühmte
KleLbev-Empootl.!! ue.

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

Ist dcr wohlfeilste und fafchionabelste Klcidei'-Swhr.
Ein Irischer Vorraih und qiol e Zlusiral i ron

tzige lahikzut.

l>« i >ii gr?!!I«il und

..
>l.!' ven i-i .

ö ' X undLo i»IN e >!< i iell-I // X u iif.»! liiid
lk Kna.-.n ti'ben, vest.h. ?d

aus je. er Uli neuer
/ l!? Z ren, eue.>cwSbli inii der
!Ki, > grerte» S«rgs..ir im» ai.s-

gemacht nach d>iii neuesten
Stvl und Geschmack der Mode, und garantirt sich
zu erweisen als da? siir wae sie vertausi weiden.

«en Doestin und sa.':/C°,si-:,.,es^fniu^s.sch^
ivand ; u»d eine ~,ri!e Verschiedenkeii von neuen und

inen Waare» für Helen und Wvsten, welche au»
'Kefellun.z aufgemach! werden auf die billigsten Be-

.'llle Artikel werden verfertigt unter der Zlufficht
k> r Unierieiiknelen. und man tann sich darauf ver-

Ckailen
Ic>sepl? F.Newk?ard.

re-!i v:W e
in 5(1 Wochenlirferuugen ',>> 15 CcntS odcr in 6

Bändcn zn >'1.25,
i.>:t e .ie .i

Gewinn'Aiitheil für das Publikum

S3NSV. SI» Ott«», oder SI Z,<><)<»,

??l)l>0, odcr für cincn Abonncntcn i
?25<)<), S50t!l1 odcr ?B<>l»> zur Vliündung cinc«

deulsche» Hospitals in ?icw-Zork.

die Werte de? grölu.» le(ii i.benten deulsche» Dich'
ier?. Wer Zreiligrath's W.rke bestellt, sehastt nicht
allel» um die .zeriuge Ausgabe von CtlilS »r Wo-

bedeuiendes baare? Caiual, w.lcheK, in cine Hand
kommend, den Wcl'lüand einer xamille be.zrünren
kann es handelt sich aiich »ick» um eine in e.raue
.veriie hinauSqerilekle unbestimmie Zeit, sondern da?

Glänze ums! bis zum I. August einschicken
fein, »nd endlich iü .'Nies in die H»nde der Abonnen-
ten selbst gelegt und derossenllichen CenlroUe anheinu
geqeben.

Am IZ. Mai 1858 hat die Hcrausaabc in Wochen-
lieserunaen be.zonnen, und am 15, Juli ist der erste
>Xand der Ausqabe in Bänden erschienen. Jede
Wochenlieferunq kostet 1."» Cenis, jeder Band Ht.2s>.
Schön gebundene Erenwlare kosten Cenis melir

Beitelliina ailt für das Werk.

Ausführliche 'liiieigeu »nd bei alle» Agenten z»
habe». Solide M inner, welche in Orten, wo »och

Friedrich Kersmrd.
(Post-Bor -will.)

Analst 18 i?s>-». »ail

(Droste
für Frühling und Sommer!

u u d Meb g^ev»

! Fertige Kleider

Kunden Arbeit
! lind wir zu allen Zeilen bereit, auf Bestellung zu

nachen, und da wir nur die i'.steu Hände veichäfll-

Trorell und
Allentaun. Avrilö. nabv

>Bl IBü XVest XViisliinxlciii »nrl.?t, liest

lilil«f!S lt. IllU.k'li'lCll.
.knlv 28. 18-,«. IV

). und zu

Eine grofie (Gelegenheit !

Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.
Woeittkxx nnd Eoldei?

W ii->)a.»ili«n »Straft,. S,'e. I <>»sel,.>>i?-
ker Herr,» Breinig, S,'mgt> u».- »reinig, »ake

Meser» A»)olhUe, gegenwärlig u.i.n herilich.ii Vor-
ralh

Von Frühjahrs - Kleider
auf Hand haben?Del selbe ist weit größer als zu ir-
g.nd einer Zeit vor ber dase.l st gehalten wurte und ilir

!> > liseineiil eakl'estein.zerich-ei!. in All,»taun.?Tie

NU, l'anei i imier dal, ihr eW e.ren ilelS von vcrji..jiiei>'
er >i!e. neuen, St. le, un» ans die b»k« Weise«»s.r-
ii. > nnd ?mehr so, »ls he in irgend einem

dieser slad« angurte« »v.tkeu.?Äust deyer

Gcschmackovilen Kleider-Haus
an, und ihr werdet finden, das dies der Ort für ANe
ist.?lhre Zrühjahik-Cinkäufe schliefe» «eueundge-
wünfchle Enstes in sich, leleiie, !>ie in keinei» andern
Naufinannt-Schneider-^lablisemeuliu.lUcni.iunan-
geierfien werden könne».?lhre Güter find mit der
allergrei len Sorgfair auSj>ewahlt, und werten nach
den neuesten Eii'ies und,>afbicne aufgeii acht, und

bei dem Verkanf rerreseiilii t meid.n. Haltet es w>
Gedächtnis, daß ein jedes Nleidunqsstncr welches in
diesem Erablisemenr verkauft wird ron il neu selbst ge-

darf auch «ich, v.rgeAn iverde/"« mad^'.^s'ft!
Ausschneider engagirl haben,

troffen wird dag die Kleider welche sie verfertigen
daher auch v a sie n, versteht sich ron elbst unter
ihrem ungeheuern Assortement finde, man:
Kurz, alle Arten Artikel, die für Frühjahrs Klei-

der verlangt werde» können.
Die wichtigste Thatsache in Bezug auf Breinig

und Celver's 'Sich,. ist die. doli sie fürCcksh
Billiger verkaufen, als irgend einige

der andern ;

>v I r ti i ch si Iit.?Tie haben auch einen grosen

Halslücher, Hemden, CellarS, Strümpfe, Unter-
Hcmdc», llutcr-Hesen von ullen Arte»

! Breinig »nd Colver.
März 16. ii.lbv

Die uei'e l'uo wohlfeile
Aileüw;;! gl,t -MlinustkLur.

Wtobee unv

! »ud -

i Huten und Kappen aller Art,
>. schicklich für die lahrszeit, versehen

! /find. Sie sind entsch'.ofsen ihre Gitter
JA. /an den aliernredrigilen Preißen zu ver»

; wohlfeil daß sie selbst g?«:K
den Seestädten der Union nicht un-

fuchen.
Zluauss 18. nqll

Ein herrlichrr Stock

Wand - Papier.
- «

Die Unterzeichneten haben soeben den größten,
schönsten und besten Stock Wandpapier, süe

! O..neze. »?tt>l'c» und Aircheii
e»ha>tc», de. noc>> je Z Ueuioiui Dies ist

, dentend weklseilcr zi- vntaufen, cito dies sonstwo
geschieht. Wer dahce Baigains machen will, der
rufe unverzüglich an, denn sie sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen z« befriedigen.

Rech, Gutk »nd Helfricd.

He ira chs-Wegwe i ser.
Ein neues Luch durch

Willi»? in ?! v u n >

fälligen de, Jugend,
! x»«?' / des Mittel-Alters und des Alters
- ' selbst, gibt zugleich Licht m>d Schal»

und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen »nd
Widerwärtigkeiten. Vaßc alle vcrhciralhcte Mcn-

! fchcn, oder solche die zu heiratbc» gedenke» ?denen
aber »och eine kleine Hinderniß im Wege ist?
dieses Buch lese». Läßet jede» jmige» Man» und
Frauenzimmer im Lande ro lese». lss ist voll von

ein Jeder ivifien sollte. 61» wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie Cents eingeschloßen)
an Dr. William

?!o. 116 Sprn.e Sl>a>-e. Phrl>id>lihia,
Zkvril27. ii.lll

Weilner,
In Diensten bei

M M Tl,vr» u,»d <soinp,

No. tBO und 181, West Waschington Markt,

Ncu.Fort'I April 13, 1859. »2M

Neue
Frühjahrs - Waare

An dcr iieueu Firma von Neningc
und Scheimcr,

??c>. !Z Weft-Hallliltc>n-Stra sie,

: zeit ungemei-endiien Waaren zurückgekehrt, di«?«i
l iii N.j.r -.iakl qezeigt wurden. "Sie bestehe»

Theil auo >vn schünste» und neuuiodigsten

Drc 112: -Waare »

die noch je hier zum Vorschein kamen, und weger
rer Wohlfeilbeil stimmen sie mit den harten Z<

rnstn und riegel e zu benchiig n ebe man sonstwo
iuachi, in e u j.e veesi Kerl f>n" daß sie ein

Lädios Drcf: .Waare«,
als schwarze, s.n>' geuieineDresi-Seide, S>er
Berede Delain, Po>i le ClüvieS, Cebege, Silk,

llink, eichle woliene Delains, Alve.eeas, iustre, L
zes. 'Ringhams. Prinis, und alle Arien gewitnsi
Zrllhlingk-Tchawls, zum Verkauf bei

Reninger und Schcimei
Ein großes Assorlement von ungeblei

Mucline, ron Preise» und O-ualitäien, Be
ing-, Cbecks, Tisch- ?iapcrS. O nillS, Jrisch^Si

Zlcningcr und Scheim«
Ein Zlsseeiemeni von Ladies Joe«

und Swiß-Nadel Arbeil CollarS. Marsetieii L«
und Kragen, zu verkaufen bei

Ncninger und Schcimn

CarpelS und Oeltuch.

den bei
P ' t

Ncalngcr und Schelme»

! Ouienö n-Glaßwaare
kauf bei

Nenliiger und Schcimn
Alle Anen Tuch für Mannsleute

Nl.linger und Schcimt»
Grocevtes»

verkaufe!' sie wo>'l!.il si'.e Bargeld und l

Zle.iii'gec »nd Scheime»
Alle >»an». März ?:j. I

Vs ist sonderbar
und doch Ist es wahr,

,

OueeiiSivaaren, Delf oder Erockerit ?ss
Stein-, Erdcii«, Brittannia. E'la«. und gel

bcn Waarcn, und Laiux?»,
im allgemeine» Gebrauch hnd?nnd jwar an P
seu weil ni.driger als dl.i.lben f.uher in Cecha
getausl werde-a'tennlen?,'be t»r

l ZlUentauu Fhiua Stohr

den VeNuüen in den Cities voriubeugen, se ton

.inschlägr. Wie tab.n gleichfall» eine Aerbeßer
in dem

Lampen-Geschäft

jiivor im i? brauch war?besonders hinsichtlich
Ciiifachbeit, Reinheit unl> Helligkeit de« Lichi».
re Vor,ü.zli.liteil bestel l zum Theil au» einer fon!

wird. Ich kann dadurch ein Üichi machen ivet
den l> b>lleu gleich kommt für l L
die Slniide, »der ein ?>chl welches i) Unfchlilt-Lick
ezieich koiiimi für I jCent per Stunde. E« ist d
Lauwe als eine H.»id-< Siand- od». Tisch-kampe
gerichtet. Gleichfalls als eine

und Ornamental

Ällentantt Stohr.

MsW
! Mroecnen u

Bibel-Niederlage.
Die Caunty Bibel-Gesellschaft hat l!

Niederlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot"
Allenlaii», wo Bibeln und Testament« in versch
denen Sprache» zu dcn billigsten Preisen zu hal
Nnd.

Port-Monais.
Ein hcrrlichcs Assortiment PortmonaiS u

Peckctbllchcr. soeben crhaltcn und an herabgcsi
en Preisen zu verkaufen bei

«eck. Guth u. Helfrlch.


