
Im Große» und Kleine» am Stohr von

William S. W-ii,
Frü h c r »urÄ r o ßv crkä» s e r,

Die nächste Thüre zum Alleichause,
A!le»ta:in, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich cntschloßen und An- >
gctrosfen, bi>) den Ijten

ar Alle»»«» zu veilaßen, und um seinen großen

Güterstock los zu werden, ist er zu de», Entschluß
gekommen, feine Waare» im Großen so wie
im Kleine» zun, Verkauf anzubieten, damit i
Jedermann eine Gelegenheit habe, wo h l i-!
leGüter zu kaufe». Um den große» Stocl
aber in so kurzer Zeit verkaufe» zu könne», ist er

entschloßen feine Waaren an solchen Preißen an- >
zubieten, daß Viele sich erstaune» werden, wenn sie
ausfinde» welche Prosite sie bisher bezahlt habe».
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies !
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in !
seinem Stohr verkauft wird, wiid warrantirt das

zu fein, wie angegeben wird, h-ein Stock besteht!
aus einer schr großen Verschiedenheit, als z

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von
lis zu 25 CenrS das Paar ; do., brau-
ne, gemirte und schwarze, alle an von

bis-25 C.'ntS ; Ladies seidene und'
baumwollene Handschuhe an von li!
bis 25 CentS; Ladies und Kinder Mo-!
hrir MittS an von l biv s>> Cents ;

Weiß.' Lawn und Linen Sacktücher an
von 65 bis 25 Cents.

Ferner: Cine große Auswahl Cm
broiderieS, umfaßend sUt)l) feine Ladies
Collars, von 1 Cent bis 2 Thaler per

Stück ; Collars und Aermel in
SettS, an 25 Cents bis H3.

Ein großer Stock von Kämme», sStrehl) Haf- !
ten, Knöpfen. Nadeln. Stecknadel». (Spellen)
Täpes, Spuhl-Nähts, von jcder Bencnnung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als :

Schwarze und fanen seidene und
Hain Cravatten, seidene Sacktücher u.

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

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

Herrliche letvelry
zu kaufen wünschen. Daßelbc wird an jedem Preis
verkaust, gleichviel was es gekostet hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preiße.

Er bietet auch zum Verkauf an, sein
BortresflichcS stockigtes

steinernes Stohrhaue«, !

Higen Bcvmglingen zum Veikauf a». Besitz ka»ii
bis de» l ste» Januar 18lii) gegeben Welten.

N. B.?lm Fall daßeibe bis dahin nicht ver- j
kauft sein sollte, soll dann der erste und vierte j
Stock mit Läsemeiit an eine» gute» Lchiisman» !
verrentet werde».

Dankbar für bisher genoßene Unterstützung,
hofft er auf cine Fortdauer derselbe», bis sei» gro- j
Ber Stock ausverkauft ist.

William S. Weil.
April 20. nqbv

Wohlfeile Herailsgabe der >

Liter«?tzsz? Gazette.
l,l»d Fanillieli pih'tc>lial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. HankinS und Fannie Lncele,

unter der Aufsicht von Col. C, Aschton Hankin S,'
und dieselbe wild durch die Post an Subfcribeiiten
gesandt, an nur ül) Cents des Jahrs! Au Agen-
ten (und Clubs von mehr als 10) an 3l) Cents.
Das Postgeld belauft sich nur auf ti Cents des
JahrS, wen» es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familie»

Zeitung i» der Welt.
Die neueste» und zuverläßigstc» Fäschion-Pat-

terns, Dreß Pattcrns, nützücte und ornamental!
Nadelarbcit-Liagrams und Cmbroidery-Designs!
befinden sich in einer jeden Nun mer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten Stories
und viele Sliche befinde» sich in derselbe».

SSe'Copieii zum Besehe», werde» postfrei ge-
sandt »ach dem Empsang eines Poststämps ; aber!
Stäinps wcrden nicht als Bezahlung sür Subserip-!
tion aiigenominen. Subseiibenteii und Agenten '
»üßen das Bargeld, und die Name», Postamt,
tlaunlieS und Staaten lesbar einsende».

»S"s!eiskndc Agenten (besonders Tarnen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 2l)

aus jede» 5(1 Eciiis Subscripiions-Geld, daß sie
empfange» zurückzuhalten, und einige ron ihnen!
machen nun so h-ch als 525 die Woche Prosit für
sich selbst. Postmeister und Lehrer könne» als
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen.

Personen welche Specimen-Copic» von der Lit
»raiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen i
die willens sind dies zu thun, und sie erhalte» da-
für ein Copie der Zeitung sür ei» Jahr, als Be-
zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein
leichter Weg um für ei» Jahr zu be- '
zahlen, und die Bemühungen werden Geld i.i die
Taschen derer bringen die es nöthig habe» und >
werde» zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstalt 5U bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhallen zu verdienen, kann ei»
wackeres Frauenzimmer l(> bis 2i) -Zubseribenl.»
einen jede» Tag darch die Woche sammeln, und
sich somit 82 bis I-1 verdienen.

«K'.'iilc Personen welche die Circulation der
Zeitung erweitern, erhalte» stets ein Copie kosten-
frei zugesandt.

«aje-Applikanteii für Agentschaften sind ersucht
uns die Namen und Postanits-Addieße» von allen
leitenden Personen die ihnen hekannt sind, welche
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
und ei» Specimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselbe» übersandt.
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast sür
sich selbst, tndeui sie nachher mit geringerer Mühe
Subscribenten erhalten.

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

Marie Lonisa Hankiii.?, n. Co.
Appleton Building, Neuvork City.

April2(1, l85». ncstiM

Ephraim Moss,
Friedensrichter, Schreiber und liegend Eigen-

thum-Agent. Ossice bei Win. H. Aney. Rechts-
anwalt. einige Thüren unterhalb Pretz, Guth und
Eo's Stohr, Allentaun, Pa.

Mai. N. n>i3M

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

C. MosS.
Mai 18. nqlM

Blaue. Grüne, Cckwar;, und Rolk, ?ar-v?/ be, zum Färben, nebst Anwcisuna.z» kaben bei
I. B Moser.

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohr
Inder Stadt Allentaun

i Hageubnch, Herfch »nid Co.

Eisen-Waare»-und-Ackerbau Äerath-
! schafte»-St>.'hr

L?in vvllsrättdigeö Assorteinent-

Alle?!rtenßtN<er!:-(^erätl;e»,
als Maschinen aller Art. Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Rechen,

i lers? is-u»a,'und siiklen rersielierl, tasi iie ikre Lnd-

sckafl durch ante Siehani lung. billige Preis-, und die !
lÄtile ikrer A.liket noch »in vi.le» erweitern töttncn. !

Hagciibuch, Hersel) und Ce'.
Aoril i:z. rq'w

Tie große und wohlfeile
Glt!!- und DlechsÄmitdcrei,

S!o. 16 Wcst Hamillen-Slras!,, in Allenle.un,

Der Unterzeichnete macht dein geehrten Puhli
s kuiil die Anzeige, daß er seine i?fen- und Blech-
! fchmiederei neulich verlegt hat. und zwar gerade
> aegenübcr von wo sie fiüher war, oder in das

!7bv F.ttvw Gebäude, No. >B, der West-Hain-
! ilton - Straße in Allci taun ; allwo er fein Ge-j

fchast mehr großaitig als je z» betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-

! ftellung vcifertigen wird !
Globe für H.'l; und Kohlen; Ca-

pital Kochofen do.; Delaivaee Koch-
öfen ; Portalle Range; Of-

fice, Bat ftulvn- und Par-
loe-Oefen.

Das dazu gchöiige Koch Geschirr ist auf tie
' dauerhafteste Weise verfertigt.

Zkohr und Vlecl)gcscl)!'rr
wird in großer Auewahl auf Hand gehalten.

Dachdeck enNt i t Ble cl)
! wird auf die beste Art verrichtet und Dachka n-
deln werden immer so» den beste» geliefert.

! Jede Ait Flickarbeit wird auf die llnzeste Aii-
zeige gethan und altes Gußeise», Kapsrr, Zinn

! und Blei an de» höchsten Pieisen im '.'luelausch
für Waare» angenommen.

> Seine Preise werden in allen Hinsichlen so bil-
lig fein als irgendwo sonst und dan» wird noch

' Fünf Prozent Abzug für (s>if.l,

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und

Owen R. Hoff'.nan.
(K!?"Er macht hier auch zugleicher Zeit bekannt,

i daß Hr. Nsrae 1 ?> i » g l i n g nicht länger
' als sei» Agent angestellt ist, wovon man gefälligst,

Obacht zu nehmen beliebe.
Mai 2). »a3M

Dns MdZes,' .^oteS
In der Sradt 'Allentaun.

lituui hieidurch ')!ach>>cbt, daß er das ~Asle>
>',e>re!" i» der Stadt Allentaun, Lecha Caunl?,

ohnlängst bezogen hat. und »iiu

bereit ist allen Ansprechenden »ach Wunsch zu die-
neu.

Das Adlee Hotel
»restliche» Ecke der Hamit-

. ton und der 7tea Straße.
- !.t-W oder des Markt - Vierecks,

, und ist schr bequem für

,! Seine Bette» sind alle von der ersten Güte; ?

- ' Sein Tifch sott immer mit de» besten Speise» die
. der Maikt in einer jeden Jahrszcit darbietet, be

r sent seinln seine», Bär solle» »ur die beste»
e Getränke angetrosseu werde» ; ?Und in dem Hof

und Stall soll es an nichts mangeln, uud dorten
, wird »ie ein anderer als ei» williger und sorgsäl-

- liger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-
aus nichts fehlen laßen, um fein Haus l» Wirk-

! selbst von der Wahrheit des Gesagten.

Für bereits genoßene Unterstützung ist er höchst
dankbar, u»d fühlt veisichert, daß wenn gute Be-

> Handlung und billige Forderungen etwas werlh
' sind, sich feine Kundschaft, und dies schr bald,
' »och um Vieles vermehre» wird.

ThomaS Lichtentvalter.
Allentaun, Mai 16, l65!). »qbv

a r in o r -Hos!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

!Ren, :e. ze. billigund kunstgerecht, bei
G. Ilti n k c r,

geserntcc Bildhauer aus Europa,
- West-Hamitlen Sir., gegenüber Hagenbuch's Helel.

Allentaun.

! April K. ni>3M

Dr. HuttterS'
Medizinisches Handbuch;

des

Mminlichcn und wciblicht!» vcschlrchtli,

Preis F»tilf»!id;>vai'zig l?entS.

r. , . 'wl er^»>'

Hainti> vntvn a » dereiett

un! - England KelÜcmcül.
llngewehliche Gelegenheit,

i An alle die Baucreie» zu haben wünschen,

e ch a
"

TransportiUicno

l z Die Lecha Tranevortalions - Gesetlfchaft machts hiemit bekannt, daß sie nun bereit ist zu cinpfau-

KaiifmailNS-Güter jeder Art
. Uiach und von Philadelphia, Easton, Bethlehem,
.! Allentaun, Mauch Chunk und Pen» Häven u»d

.! alle» Zwischcnxläpe» am Delaware und am Lecha

' i Aufmerksamkeit in ihre» Geschähen hofft die Ge-
! sellschast alle ihr anvertraute Fracht schnrll u»d sich-
!er abzuliefern. Sie bittet achluugsvoll um die
! Gunst der Händler und Kaufleute.

Trakc, IVilson und Co.,
Eigenthümer.

-1 Agenten-

S. A. Clewell, Philadelphia.
Ivhil Opdi'ke, Easton.

i Borbektilid Knauß, Bethlehem.
E. Meß, Allentatt».

März Z3. ni>3M.

Alletttoirn
Cabincl-Waarealagcr

Wilnschcn?ic Einwohner ron ?l!lentc>v»iinddns Pub
llfum im.'lllgemeinen bennchrichligen,
das« sie iunl.inast in diesem Gesikäfi i» GeseUsckafl gc-
irellen sind >»id da» sic sorlwäkrend auf Hand hallen

' ein rvrzüglickes Also>iei»e»t ron
Cabtlretwaaeeie

' jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-
Boards, Pier, Center, Card, T>m»g, und

Breakfast Tische»; ebenfalls, Whatnv t
und Sofa Tische, Parlor Tische,

Spring-SiV Schaukelstühle,
Sofas, Pianostühle,

Bettstellen von
jeder!lrt,

Sammt einem aNgemeinln Atserleinenlrcn K ilchen-
Ge r»it k, welche? alles sie an Preisen verlausen

> werden, die jeder E«nku''reuz in SlaN und Laudirotz
bieten.

Sie rerfcrtigen ebenfalls auf BesteNuna "de

' isiwarranlirl rollkoinmene Zusiicdenkeil cu aewäki
ren, oder kein Verlaus, Daher rusel bei ihnen an

, > No. 20 West Hamilton Straße, oder ain Schild
Siiiiei.'» H. Priee,
Henry S.

1». t«5B
'

na 17t

Northampton Akademie.
' > Das zweite Ouaital der FiühlingS Ti^ung

- dieses Jlistiluts fangt am'))kontag den t. April

! a» uud daueit eilf Woche», ive»» ei» Vacanz von
°! Wochen folgt.

Die beginnt am Mittwoch den
W, Juli und daueit 2? Wochen.

Das Lokal, ein großes vurs!ö.kigteS backsteiiier-
»es Gebäude, (ehedem bekaunt als die ~Temxe
renz Halle.'') wird gegenwärtig ;u einem Seminar

'! erster blasse für die Ui.tcriichtang von Schüler»
. beider Geschlechter hergerichtet.

Die Boarding «äüler »verde» zwei getrennte
- Gebäude bewohnen, we'.che mit Peivalzimiuer» ein-

gerichtet find. Eisahlung hat gelehrt, daß es
! entschieden »achtheilig ist, daß mehr als zwei Schü-

ler rin Amnier bewohne!', weshalb die Einrichtun-
gen in dieser Schule temgemaß hergerichtrt wur-
den.

»i Las Vorhaben dieser Schule ist, Knabe» und
! junge Männer für das Kolleg u»d Geschäft zu er-

ziehen. Junge» Dame» werden ausgezeichnete
" I Vortheile geboten, eine tüchtige Erziehung zu er-
- langen, indem nur taugliche Lehrer angestellt wer«

i', den.
! Da der Piineipal eine vleljährliche Erfahrung
als Lehrer hat und seine gan,e Zeit diesem Ge-

. I schäfte widmet, so hrfft er auf eine» große» Thcil
der öffentliche» Ganft und macht achtungsvoll auf

! Schüler Si!7 '>!>. l'.nterrichl für Tagschülcr von
- j 25 bis 58 (!». Fiir höhere englische Z.vcige

' rrir.i berechnet. Rechnungen
iveiden voraus bezahlt,

s! 1?«c! wcifti'i^e».
Achlb, John K. Find!ey, ~

?)!. H. Jones, Esa., ~

I. Helrich. Eiq., ?

Saiuuel Saiidt. M D. ~

Henry Detlwcilcr, M. D. ~

j C. C. leniiings, ?)!, D.
l Cireulaire und ferneie Auikunst ad-

drcssice man an
iL I'iv. Ic>l> :> "rV. e s.l'er,

!'.j Caston. Marz 3». u.siM

Ein iieiler und tvohlseülr

Kleider Slohr,
' In der Stadt All e » t a u».

Noligl) Ulid Vrcnlkgv

?tenru Kleider-Ttvl'r

Hcrelichrn Steck lauter,

»eli'A»!stckt i» alle ArtenKllitunAs-EiScke,«l»
Z!öcke, Wainsen. !

! ll/.ttlhosen, Heuidekiage», Gravats,
Strümpfe,

! sie elwas wokl'V>ler als diV an-
! der«, denn alk pratliscbe Schn.ider werden slc sc t b»

nack derLckecre unb >)!a!>cl greife». Sie bitten da,

Sie sind dantiar für bereits qcneSene Kiindschafl !und sie werde» sick stels beinühen sich tics.lbe ftruei-
kin. so wie ein- Vcrincl'runq, durch billiae ? rei»e,

> g >le und Mlchienallc Artikel, und gute Vckantlung
!

j lohnNcllgh.
John L. Breinig,

l Allentaun, März Ig.
"

vuu! ut. i

Keck und Newhard,
No. 35 Ost Hamilton Straße, Allentau»,

Ist dcr wektteilite und f.,schi«»abellie Kleiter-Siohr.

xige lahrkzeil.

ce».

«rt.'r Aufsicht

che» Kiindschast jü erl'nlie».
! esbarlei' R»et°.

los.pl, F. Ncwbard.
?trril l>. rq>r

AreikiHrlLtÄ's Werse,

Geivilin Antheil fiir dao Publiluin
- vder

> -? oder für eine» Abonnei ten ;

e LSIM» oder s?6l>i>b> zur eincS
deutsche» Hospitals in Neiv-Z)o>k.

Nock nie ist, weder k'.er ne.k i» Eurepa, ein lile

v.ilUir. >.>!>.!>ni.ki

Am l">. ??tai h.u tic berauö.zabe in??echc»

' 'wotienliefernng ke>?el I '> E.nke.. i>der !X.n>d

Friedrich s^erl'ard.
(Post-«c»-lvm,) !

Aii.i'ist 18. nalll

Crosse
siir FtUl'ling und Semn'.er!

und Mehgeu.
! Sätest E.le der H.imUlcii und sechcie» in i

V'. l -

Fertige Kleider

Kunde» Arbeit

Trcrell »»d Mepger.

.Vl«<>. IX I.n 15
181 183 >V!>ü!>in<;liii> firsl

Ii"»' !V«rl!> «I l ull»» I^»'. V»rle.

I'.IiI«(!8 li. !

> .s»lv 28. IB',B. I V

I ch j t-z
B. Moser,

<?iue grvsic (Erlesenheit !

Ei» herrlicher Stock i,
Frühlings - Güter.
VeeittlA uui) (5o lbe v

- Mosers Zl'pecheke, gegenwariia eine» herrlichen Ver-!!
> ralh

'

GcschMiick'.'ollt»

' Kurz, alle Aitcn ?!itikcl, die für HiübjahrS Klei-

! Billiger verlauft», alö irgend einige
der cilidee» ; !

L/reinig und Celver.
März Ili. insbr

Tie neue »!»d wohlseilc
Alk'illttün t)!lt

Ällobev llnd Virlbug j

Hut- und K.ippe». Manuf.ik'tllr

Aiiauft i>ql^

i II I) crllichtr St o rk

Aknnd - Papier.
! Tie baken soeben den flrößleii,
i schönsten und besten Stock Wandpapier, sue

iii.d irvduicb sie nun iii deiiStand ges>s t bc-

Grill' mil> Hclfriel?.

Heiratbs - c<yve i se r.

Wiliiu iti v tt ii.U.
Dieser Meime zur Crurt-

schip. und Heiraih. n.it den zu-
' säilijzeii Krankheiten der Jugend.

des Mittel-Alters und des Alters
> ' selbst, >Vbt zugl.ich Liebt und Schat-
ten von dein vcrkciratbcic» Leben, de» Freuden
und Tiülsale», Hoffnungen, Äcsurchtun.zc» und
Mderivailigkeiten. Lasze alle verheiraihete Men-
schen, oder solche die zu krirathen gedenke»?denen
aber »och eine kleine Hinderniß im Wege ist?
dieses Buch lesen. Laße! jeden jungen Mann und
Fraucnziiümer im Lande es lesen. Es ist vollvon
Stiche» und gibt Aufschluß über Geheimniße, die
ein Jeder wißcn sollte. Ein ivem'g Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüte».

Schicke für ei» Copic l? 5 Cents eingeschloßen)
an Dr. William

?!o. IlitSpruec Silase, Philadelphia, !
?lrrit 27, Itt'>!l. n.iII i

ZVettkZez*,
I» Diensten bei

??t ?)». Tilvttl ltnd ,

vis. 16» und 181, West Zi)asching!on Markt,
Neu City.

Nxril 13, !559. -3M

Neue
Frgßhjtthrö - Wnnrei

An der »Nif» Finna von Ncningcr
und Scheimcr,

? West-.Hciiuilton-Straße,
aä-hste Thüre zum Zltler Helel, in Aüenlaun.

sind neiilict, ron Neui'vrk und 'l'hilodelxhia mit I
grünen und meist gläiii.ndsten Assorlem.nl der Ja!

angemelientste» Waaren lurückgekchrt, die jeu
in N.s.r wurden. Sic bestehen j
Theil aus den schönsten und iieumedigsten

D r e s: - W narc il

L? i dieDres-- TSaren,

z Ber,.v Dcle.in, Pen!i. Ckirres, Eebege Silk

Ein ?!sse:?enienl ron ?ati>« Incc
nud EoU.irr, Marj.lle» Bcj

Zieninger und Scheimer
CarpetS und Oeltuch.

und Tlsch'.ücher, reu Itien Ulid Preißen, jä
Zieninger und Scheimcr

QuieilS u. bNaßwaarc
bei

l' ' .Z

Nei.lnger und scheimcr
! - .'i»e All.» Luit, siir Manneleiit,,

Sieiiinger und Schiimer
Grocerleö»

Ein großes ll!feeleuienl re» Ziiek.r, Keffee, M
>se?, (y.wiir,en, Tkeeii. Bunch und q

n<s?ZX.itrcl.n, Eetsiiai. lii s. ir., alle
! >V .'lnit.l reü.inf.» sie für Baig.ld und i

dec-prediitlen, an ihr.mTtct'r.
! . 3!e>i»ger »nd Scheimer

(So ist
li » d doch ist cs wah r,

(sl,iiia Stvhr,

Steina Eilen-, Briiannla, E'/as- un» gel
den Waaren, und Lampe»,

Atteiit,(?hi'.:a Stvbr

i
Lampen-Geschäft

»nid -Lnitip

Älllcntniitt <sk)ilra Stvlir,

Ä/, V»! t'N.rb . j
""N Grccenen u.

Bibel^Nicderlage.
Die Lecha Caiintv Bihel-Gesellschaft hat Ih

Niederlage im Buchstohr Zlini ~Lecha Patriot" i
Allcniau», wo Bibeln und Testamente in veischi,
deneii Sprache» zu de» billigsten Preisen zu hab«

Port Monais.
Ei» herrliches Assortiment Portnionais un

Pocketbücher, soeben erhalte» und an herabgesei
e» Preise» zu verkaufen bei

Keck, Guth u. Helfrich.


