
(Froster Vertttttf.
lin Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Irüh er»u r G ro ßv e r kän fe r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allcntaun, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßt» und An-
»rdnungen getroffen, bis den t sten nächsten Janu-
ar Allcntaun zu verlaßen, und um sewcn großen
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wic
du Klci n c u zum Verkauf anzubtclcn, damil

«derma»« eine Gelegenheit habe, wo hlfcl-
Ze Güter zu kaufen. Um den großen Stock
«ber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er
entschloßen feine Waaren an solchen Preißcn an-

zubielen, daß Viclc sich erstaunen wcrdcn, wenn sie
aussind«» welche Prosite sie bisher bezahlt habcn.
Er gibt dem Publikum dic Vcisicherung, daß dies
kin Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in
feinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
«us einer sehr großen Verschiedenheit, als »

Weiße baumwollene W.'ibsstrümpfe von
zu 25 CentS daö Paar; do., brau-

ne, gemirte und schwarze, alle an von
L.j-bis 25 Cents ; Lädieö seidene und
baumwollene Handschuhe an von 6.,
bis 25 Cents; Ladies und Kinder MO5
hair Mijts an von 121 bis 5U Cents ;

Weiß.' vawn und Linen Sacktücher an
von lilbis 25 Cents.

Ferner:-- Eine «zroße Auswahl Em-
broideries, umfaßend SWV feine Ladies

CollarS, von l Cent bis 2 Thaler per
Stück ; Lollars und Aermel in

* Setts, an 25 Cents bis H3.
Ein großer Stock von Kämmen. (Strehl) Haf-

ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)
Tä'pes, Spuhl-Nähts, von jeder Bcncnnung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch dcr
Mannsleute, als:

Schwarze und fanci) seidene und Gins-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, Collars und Busen, u. s. w.
Und nun kommt die größte Gelegenheit für Lä-

>ieS, für solche welche
Herrliche Jewelry

zu kaufen wünschen. Daßeibc wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
tomint und holet und staunet über meine Prciße.

Er biclct auch zum Verkauf an, fcin
BortrefflicheS -!-sti.'ckigteS back--

::usteinernes Stohrhauö,
vclchcS er gegenwärtig benujU, an mä-

ßigen Bevingungen zum Verkauf an. Besitz kann
dis den 1 steil Januar 18liv gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
laust sein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Bäsenicnt an einen guten Lehnsmann
»crrentet wcrdcn.

Dankbar für bisher gcnoßenc Unterstützung,
hofft cr auf cinc Fortdaucr dcrselben, bis sein gro-
ßer Stock ausverkauft ist.

William S. Weil.
April2V. nqbv

Wohlfeile Herauogabe der

Literatur Gazette.
u»d Familien pib'rorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Liieele,

»nter dcr Aufsicht von Col. C. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch dic Post an Subscribente»

»en (und Clubs von mehr als 10) an M Cents.
Das Postgeld belänft sich nur auf 6 Cents des
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
»ird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in dcr Wclt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschion-Pat-

»erns, Dreß PatternS, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-Diagrams und Embroidery-Designs

Schreiber sind angestellt, und die besten Storks
»nd viele Stiche befinden sich in derfclbcn.

ISl'Copicn zum Besehen, werden postfrei ge-
siandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subserip-
tion angenommen. Subscribente» und Agenten
müßen das Bargcld, und die Name», Postamt,
EaunlieS und Staaten lesbar einsenden.

Agenten (besonders Damen) wer-
ben überall verlangt. Agenten sind erlaubt 2<l
aus jeden 50 Cents «übscriptions-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen
machen nun so hoch als S2Z dic Woche Profit für
sich selbst. Postmeister und Lehrer könncn als
Agcnlcn handcln, an den nämlichen Bedingungen.

Personen welche Spccimcn-Copic» von dcr Lit-
erarische» Gazette crhalte», sind ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeige»
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da-

für ein Copie der Zeitung fiir ein Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. DixS ist ei»
leichter Weg um für ein Jahr Subfeription zu be-
zahlen, und dlc Bemühungen werden Gcld in dic
Taschcn derer bringen die cs nöthig habcn und
Werden zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
»ackere» Frauenzimmer 10 bis 20 Subseribenten
»inen jeden Tag durch die Woche sammeln, und

flch somit 32 bis S 4 verdienen.
«S-AUe Personen welche die Cirkulation dcr

Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kostcn-
frci zugesandt.

«Supplikanten für Agentschaften sind crsuchi
ans die Namcn und PostamtS-Addreßcn von allcn
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welch«
wahrscheinlich unterschreiben würden, ci»zuscnden
und ein Specimcn-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben überfandt
Agenten finden diesen Plan sehr vorthcilhaft füi
stch selbst, indcm sie nachher mit geringerer Mühl
Gubscribenten erhalten.

einen Ertra 3 Cent Stamp ein,
wenn »ine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Siddreßire

Marie Lonisa Hankins, n. Co.
Appleton-Building, Neuyork City.

April 20, 1859. nqtiM

Bancrn gcgcuscitigc Fcncr-

Versl chmlllgs -Gtlc llschnft
Bon ?jork, Pa-

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen
dle dei Ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich-
ern, und zwar an annchmbarcii Acdlngungcn.?
Da» Nähcre erfährt man bci

lohn H. Helfrich. Agent.
Allcntaun AprilL. 1859 nqbv

Zollikoffers-G ebetdu ch,
soeben erhalten und billig zu verkaufen bei

Reck, Gull? und Helfrich.
»ugusl 3. 1859.

Die.große und wohlfeile
Ost!!- und Ntchschmiedtm,

. V!e. IS in Allentaun,

Dcr Unterzeichnete macht dem geehiten Publi-
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-

Obd lellow Gebäude, No. 13, der West-Ham-

Globe Oefen für Hol; und Kohlen; Ca-
pital Kochöfen do.; Delaware Koch-

öfen; Portable Range; Of-
fice-, Bärstuben- und Par-

lor-Oefen.
Das dazu gehörige Koch-Geschirr ist auf die

dauerhafteste Weise verfertigt.
Rolir ?nd Blechgeselnrr

Da ch deck e n mitß l e ch
! deln werden immer von de» besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird aus die lüizeste An- i
zeige gelhan und altes Gnßciscn, Kupfer, Zinn

für Waaren angenommen.
Seine Preise werden in allen Hinsichten so bil-

lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch ,
Fiinf Prozent Abzug für (?äsch

erlaubt. Rufet daher an und urthcilct selbst,
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und !
ihr werdet es zu Eurem Vortheil finden.

Owen R. Hoffman.
VÄ"Cr macht hier auch zugleicher Zeit bekannt,!

! daß Hr. Is r a e l ZI i n g l i n g nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst

I Obacht z» nchinen beliebe.
! Mai 25. »a3M !

Der wvlilfeile

Har te-W a ar e n- S to hr
In dcr Stadt Allentaun

Hcrscli und v.

Eisen-Waaren-und-Ackerbau Gerath-
s.haften-Stohr

<?i» vollständiges Assortelnent-

Alle Arten Nauern-Gcrätlien,
li > als Maschinen aller Art,Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Siechen,

. ! Ein lZml-lisemcnl dieser ?trt isi scht» langll

Keninil daher Einer ! Komnil Alle! Und sehet s!lr
' Eiich selbst, cbe Ibr scnsiwo kausel »nd lbut Ilir

Hagenbnch, Hcrsch nnd Co.
, Avril 11. nqbv

Zlillsuliml, Inckuhrcu
.! undlulvele n - W a a r e n.

Bittet rhrcrbictigst um Erlaubniß feine Freun-
-5 de und das Publikum im Allgemeinen zu benach-

richtige», daß cr soeben direkt von Neuyork und
Philadelphia erhalten hat dcr bcst-gewählte Stock

Hausulircn,
n X Saekiibren,
»e Juwelen- und Silber-
'' aare n,

reil ist cr enifchloßen an niederern Preißen
kaufen als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in den Cities gekauft wer-
den können, und gibt die Versicherung daß sie

"

> alle das fein müßen für was er sie reprefenlirt.
j Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für

I sich selbst zu urtheile,i.
«-- Hausuhrcn, Sackuhren upd Juwelenwaa-

j ren werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
" ! warrantirt.

I?! elodeonS
! Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzcndcS

Assortcment von MelodeonS aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

" Dankbar siir bcrcits gcnvssene Kundschaft, hof-
fct er durch püukllichc Aufmcrksamkcit seiner Ge-
schäfte eine Forldauer derselben zu genießen.

! Allcntaun, August 3. nqbv

Joel Z). Schultz'.?
Jttdiizv VZan,

Ist beim Große» und .Kleinen, ganz wohlsell

Keck, Äuth und Helfrich.

Cilicftrvfie (Gelegenheit!
Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.
K lUl.d lbet?

W.st-s,ai»ille» - Siraste, Sic. 1 t,frlilierer Geschasls- !
Ort der Herren Breinig, Ncligl, und Breinig, »akc !
Meserb Apclheke, gegenwarna einen herrliche» Vor-

11(>)esch INa lleil

! Kurz, alle Arte» Artikel, die für Frühjahrs Klei- I

Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

Halslüchcr, Hcmden, CollarS, Sliümpse, Unter-

Art geliallen wird. >
Rufet an und seliet ibre Güter, che scnstwe

Breinig und Colver.
Mär, Ili. nqb?

Die neue und wohlfeile
AlleiltlUltt gut - MllusMur.

Mlebee und

' i Hut-" nnd Kappen - Manufaktur !
. West Slrapc, Allentaun

i!
'

Hüten nnd Kappen aller Art,

.! Aiigiist nqll I
Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
! Die Unterzeichneten haben soeben den größten,
i schönsten und besten Stock Wandpapier, für

parlomo, Gänge, Stuben und Aücheii
' > erhalten, der noch je in Allcntaun war. Dies ist !

! keine Uebertriebenheit oder Prahlcrei, sondern die
! reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über-!
! zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum
wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung.
getroffen habcn, wonach sie imiiicr die neuesten

delphia und Neuyoik Preisten v/rkaufen können?
! und wodurch sie nun in de» Stand gefetzt sind, be-
deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonstwo

! Aeck, Gull, nnd Helfiicl).

> Heirathö-Wegweiser.
Ein neues Buch durch

W i l l i a m A o « n n.
Dieser geheime Ltilsaden zur Eourt-

>! 56sip, und Hciraih, mit dcn zu-
-' fälligen Krankheilen dcr Jugend.'
i des Mittel-Alters und des Alters

t ' selbst, glbt zugleich Licht und Schat-!
ten von dem verheirathetcn Leben, dcn Ircudcn

' und Trübsalen, Hoffnungcn, Befürchtungen und !
jWiderwärtigkeiten. Laße alle verheirathete Men- -
schen, oder solche die zu heirathcn gedenken?denen

! dicfcs Buch lcsen. Läßet jeden jungen Mann und !
. Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist voll von

Stichen nnd gibt Ausschluß über Gchcininißc, die j
ein Jeder wißen sollte. Ein wenig Kennlniß beim
Anfange kann eine Wclt voll Trubcl verhüten.

Schicke für ein Eopie t2.i Ccnts eingcschloßcn)
! an Dr. Vvilliain A?»ung,

Ns. -Nsi Spruee Slraßc, Philatclpbia, '
i Avril27. IBSD. naII -

(George Wenner,
In Diensten bei

N? M Tbvr» »int» t?omp,

Clünmißions-ülinflente,
. No. 180 und tBl. Wcst Waschington Markt,

Neu City. j
! April !3, 1ö59. »SM!

Allettww»,

lllabinet-W^renlager
I

daß sie uinlaugsi in diesem Geschafi in Gesellschafl ge>

C a K t'n e tw a a v e lv
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Centcr, Card, Dining, und
Breakfast Tischen ; ebeiifails, Whatnot

Spring-Sip Schaukelstühle,
Sofas, Pianostühle,

Bettstellen von
jeder!lrt,

GcrK t h, welibe? alles sie an Preisen verkaufen

bieten. ' i

Sie verfertige» ebenfalls ans Bestellung jede Ar-

No. West Hamilton Straße, oder am Schild
Simeon H. Priee,
Henn) S. Wkavcr.

Ein neuer und wohlfeiler

Meider Slohr,
In dcr Stadt Allcntaun.

Nelkgh und

??enen Klcider-Ttvlir

Herrlichen Stock (Hilter,

Röcke, Hosen, Westen, Wäiiisen, u. s. w.

>ic» jeden Ariik.l te» sie oerk.»ife» guisvrcchen. Nnt

solche Arliiel die besonders bestellt werde», '»«sie,,
deii Kunden auch aufs belle vaven, se viel so. das- ii.

! nient tiberlreffen laß.» werden. Ferner Halle» sie

! Hcmdcn> Untcihosen, Heindekragen, Gravats,
Slriimpfe,

JohnNcligh.
John L. Breinig.

! Allcntaun, Mär, IK. » nal'i°

Bauern sehet!ner!
Dcr Untcrzeichncte gibt hierdurch 'Nachricht, daß

! er den ganzen großen Stock von Acker b a u-M a- !

cbcr die Verfertigung dieser Artikel ausgegeben,
! käuflich an sich gebracht hat. und gedachte Masch!-
neu von 20 bis 25 Pereent Nachlaß, von dem ge
wöhnlichen Preis, wieder abfctzcn wird. Er hat
nämlich,

Eine Anzahl l und 2 Pferde Dreschma-
! schinen ; Gewalt Welschkorn-Schaler;,

Gewalt Stroh Bänke; Pferde Gewalt!
> ten, ii. s. w., u. s. w.

Alle die obigcn Maschinen sind in dcr besten!
Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West.
Haniilton Straße in Allentaun bei

Simon Schweitzer. I
Juni 6. nqbv I

i I
j Scenen u

SeUet kZier!
Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !

VkarlcS S ?Nassey,

suchten Sn?ck jederlei Aitci, Brillcn in Gold, Sil-
ber und Stadl-FrameS zu lcnkcn ?und cr fühlt
versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit
einem Zuspruch beehien.

Alle Arlcn Gläßcr werden in FrämcS gesell,
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv

Das berühmte
le r d e. v - (V lir p o v d u m.

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

Ist der wolsiseilfte und faschionadellle Kleiter-Sichr.

tzige Jahrejeit.

Die llnterschiiebcne»
tung?!?cll die Anzeige, tas:
sie den gr?Ki«n und schön»

isl,ai le,'Ä.ei'.

losepl, F. Nen'kaid.
April l>. rq>r

Ein Aener Stohr,
Und licvvlil.ljc ncuc Guctcr.

z Millinrr-Etablisenient und läney Ctohr, ?!o. >8
! Wcst Haniilton Straße, gegenüber dcr Odd>Fcl-

> Einem ganz neuen Assortement von
eleganten Bonnets und Fanen

Milliner - Güter,
allen Arten, nämlich Bän>

Äleich 112 a ll <?: Drcsigüter von al-
len Sorte», alö Eeideii, Challies,

Challie Veregec«, Grenadine,
Durale, FrenschLawns,

in Nobe oder Piain Dreßpalterns.
Desgleichen Französische Läcec

und Ehantilla Beils, Damen Dreß-
Kappen, Kopf-DreßeS, sowie

Hinderhüte und Fiats von
allen Sorten.

! Und kurz, wir gcdciikcn alle Arten von
Ladies Drcsigiiter u TriininingS

. spnlch, indcm wir vcrsichcrt sühlcn, daß wir all
! hinsichtlich dcr StylS und Qualitäten bcsriedigci
! können?denn wir verkaufen unferc Güter an dei
! allerniedcrstcn Bargcld-Prciße».
j B.?Vand-MiilincrS wcrdcn an dcn City
jPreißcn mit Gülcr besorgt.

> Wir stallen dcu LädicS unfcrn Dank ab, fü
! lic libcralc Kundschaft, an lein Tage dcr Eiöff
> »ung.

Fran Stopp und Comp.
No. ll? Wcst Hamilton Straße, Allentaun.

! Juni 15.

Die besten nnd pvpnlarstcn

Schul-Diicher,
-die in diesem Lande publizirt werden,

Erzieher in Anicrika anerkannt ist, und welche
Mehr gel'iauckt werden als alle andere,

! Sanders' 3i ei h c von Lesebü-
cher, bestehend ans Primcr, Spellcr, ersten, zwei-

BrookS' Normal SchulPrimary Arith-
- matic.
Brooks' Normal Mental A'rithmatic.

'wl'ite'« Cc>PV von ?. K. White,

Montieth und M'Nally'S Reihe von
Geographien.

Neue Ausgabe und sehr populär.

Pelton SOutline Maps.
Diese Rcihe von prächtigen Mä'pS ist nun bei-

nahe in allen bcachtcnewcrihrn Schulcn in der
Union, wo Geographie gelehrt wird, eingeführt,

I und hat ihres Gieichen nicht.
Phisical Geographie ist cingcfühxt aus dcn He-

misphcrc Mäps, und alle Einzelnhcilcn siiid so gc-
staliit, daß sie eine prachtvolle Ansicht vorstcllcn,

der, so wic mlt dcn Gegenstände!', welche gcwöhn-
- lich auf Mäps gezeigt werden, zusammcnstoßcn.

Eine ncuc Mäp von dcn Vcrcinigtcn Staaten
ist gleichfalls substituiit worden, gan, Nord-Ame-
rika, von Labrador bis nach dein Jstthmus, sehr
deutlich vorstellend.

Ein vollständiger Stock Schul-Bücher, publizirt
in dieser so wie in andern Cities, zusammen mii
gemischten Bücl'ern und Schreibmaterialien, wird
fortwährend auf Hand gehalten.

Sower, Barnes und Co.
No. 37, Nordete Straße, Philadelphia.

August 3, nq3m

lLLue große Gelegenheit! .
Tausende für Ninen! i

ehet ii n d leset!^ll

' er sich e,usch>osi.ii. sur den Weiih dieses seines Vi- >
genllmiii« inder SiaN ! i

d .
E r ste r Preis:

- Stadt-^oUi.'.
Wj gelten in

WerUi HM»'
Zweiter Preis Eine Stadtlotte,

>- igen Wen!' ll».
'' Dritter Preis :?Eine Lotte Grund,

-KM».
' '

Vierter Preis Grundlette,

l 8 »nd in der Zlefe 115, Werl!' Hl>!<>.
t Fünfter Preis: ?Eine andere Lette,

k- Hup Zrcnl und II» Kuli lief. Wc-Ib i?l iv.

NS'Alle andere Tickets treffen ll) Cents.
kcn el>.n eis>l!n>,ist Neser nichl

!Scho d e n. bessi dekbalb. Mitbitrg«, I
Geld wird bis nach der Ziehung auf ei:

Melde? scrgeu, nämlich:?lesie M. Üine, A»>cs Cl

! l>eu -?'lal l.r.

j ol« der Tag der Ziebung besiiini»!

!" John Hclmman.
?lllenta»n, Mai 2">. r q >r

ist sottderderr
«» d do ch ist r s wa h !

Alleiitnttii Vhinn Stvbr,

Alletttnttn Stvhr

ur ,i»schlägt. Wir hab.n gleichfalit eine Berbeseruno

Lampen-Geschäft
nngefiihrt, welche durch C.rliftcaic nun in iins.rn

"

> iU?or im Gebrauch war?besonder? binsichllich der
Linsachheil, Reinbeil und Helligkeit teS '.'ichl?. Jh-

- re V«rjilq!:chkeil besteht zum ? ii.il au? einer senk er? !
l'arcn Einrichlung, wodurch alle? Material in ?la,n-

-! l»en verwandelt unö nichi? siir Nauch librig gelaßen l
, l >vird. Ich kann dadurch ein ?>cbl machen welche?

Ren <> bellen Ilnschlill-eichler gleich kcmml für I Sen,
ic ' die Sonnte, oder ein Sicht welche« v Unschllll-eiib.ler
r- .sieich konunl fiir I j Cenl per Stunde. (5? ist kiese
n eauwe ol? eine Hand-', Sland- od». Tischlampe ein-

Parlvr- nnd Ornamental - Lampe.

Allentailtt <<liiiia Tto?>r,

Droste Vnrtzninö
, j für Frühling und Soinmcr !

, j TvSLell unb Mohgel?.

-! Fertige Kleider !

!>
-i

Trovell und Me^izer.
, B.neere. "ei.

Friibjttkr6 - Weiar»
An dcr nencii Firma von

und Schcimer,
?to. 3 Wcsi-Haiiiiltoii-Straße,^M

Dre- Waar e n I

Ladies Drcf« Waaren, Wr»lain,
r»lain, P»«»c Cliivrck. Ccbege,

Un», ackte welleve Dctains. Alraecae, LuKre,^^^
Zveningei und Scheinie^»

i»gs, (Lb.eks, !?isch O»Ulk,

Carpetö und Oeltuch»

Quieno n. GlasiwaarM
laus bei

Nclilngcr und
" Zlllc Ari>» für Mannkleul^

vel und S)>a>j>>l.il Wistenz.iige, Merlaus l-I
Zleninger und Scheimi^

Groeevl'eLi. I

dckprcdulle», an ihrem Slobr.
! Zieninger und Scheinil

Soeben Pudlizin:
Cinc neue Mctl'vdc für das Pi«

Zsvrte. dmc!) (TlmrltS t»rvbe
Der Prciö ist >52.50, und in ü

gebunden H:;.()().
Ei» gutes 7lnsirukiio»s-Buch für das PI

ivurdc i» Nr That schon lange gewünscht,

ivelches vi.'Ue Zusiiedeiiheit gi!>l, ?nd »Ullrich
überlresilich ist. Daßelbe wild sich ebne Zir
als cincs dcr allcrbesten Justruklions - Bücher

du» er sich so zu sagen Zntlebriis gervidmet
so kann man versichert fühlen, dass dicse Pub
tion eine heiiliche ist, für das Piano.

Nka» knin das Wcik ohne Bedrnke» den
rcr und Zöglingen anempfehlen, als cine Pud
lio» weiilc allen andern vorzugehen ist.

wie der in !?ldtndorff'S Wclcn um Sprache
erlenncn. Dasselbe beginnt auf die cinfachstcS
se -dcr Fortsäiitt ist nicht zu schnell, aber si
und daher dem Zögling am Writbvollsten.

Dicse Methode gibt dem Lehrer unw teispl

lich ein Werk in die Hand, nach welcher
Kenntniß in der Kunst des PiauvspicleiiS mit

hciigcn Werken undGcbiäuchrn.
Dieses 5i?.,k enthalt 10 cngravirte Figuren,

eine den Autor vorstellend, und die ordern ze
den Zöglingen die Positionen der Händen
Finger bei dem Spielen.

Die typographische Arbeit und das AuSfc
des Werkes ist noch nie in diesem noch in irgend
nem andern Lande geboten worden.

Copien werden durch die Post, portofrei, i

den, Empfang der obigen Preisen, an Solche
sandt, die dieselbe wünschen.

Lee und Wilker,
Herausgeber, No. 722, Chcci.ut Str. PH

delphia.

Neue Güter.

Keegee unb Keck'S
gut- 11. KiWtN-MlllMtl

N0.25, Wcst Hamillon-Siraße, Allentaun,
ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichneten St
dcr schönsten, besten und neumodigsten

Hüten und Kappen schicklich für die
lahrszeit,

versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unse
Union verkauft werden können. JhrSlock ist n

JenningS und Bonners neue Style
in sich schließend,

und überhaupt aklc die Artikel in ihrem Jache kö
neu nicht an Schönhcij, Güte und Billigkeitübl
troffcn werden, und da sie den einzigen vollstänl
gen Hut-, Kappen- u. Slrohgütcr-Ätvhr in die
Stadt halten, so kann man sich darauf verla?
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fai
beständig zum Verkauf halten. Ihre Hüte» ul

Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabtik
tivn, und wer von ihnen kauft, wird sich nie b
trogen finden.

«lS"Sie sv>d dankbar für bisher genossene lib
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspru
derselben und auf einen Zuwachs dcr Gönner.

Allcntaun, April 27. nqbv

Marin or -Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figl

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

gelernter Bildhauer aus Europa,
West-Bamilwn Sir., gegenüber Hagen'uch'« Helc

April 0. «AS«


