
Der große

Aitentann Miethstut!.
Tl)oula s M o h r !

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma«!
chm, daß er neulich den großen Kivery-Stock
der Herren Beisel und Stein käuflich a» sich ge- i
bracht; daß er seinen frühern Stock mit demselben !
vereint hat, und daß er nun

Den. ausgedehntesten Miethstall in der !
Stadt Allentann

eignet, und zwar ln der Süd 6te» Straße (Bel-

sel und Steins alter Standplatz) immer oder zu
allen Zeiten bereit ist dein Publikum durch das
Ausleihen von Pserden und Fuhrwerke», oder

ch das Ausfahren von Partieen, nach Wunsch
zu dienen, und zwar an den allerbilligsten Beding-
ungen.

Sein Stock Pferde
ist wahrlich ein herrlicher

< l» H und wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
übertroffcn. Die Pfevde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe verla en kann.

SeincFuhrwcsen
alle in guter Ortnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist
säschtonablen bis herunter zu schweren Lastwagen.

Kurz, eS kann in diesem Fach Niemand bei ihm
anspreche» den er nicht aecommodiren kann.

Er ist höchst dankbar für bereits gcnoßene liber-
ale Unterstützung, und wird sich stets bestrebe»,
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte
herrliche Fuhrwerke, geschickle Treiber, billigePrci-
ße und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
noch um Vieles zu vermehre». Er bittet daher
um geneigte» Zuspruch.

Thomaö Mohr.
Allentaun, August 24. nabv

Bsunets! Wozmets!
Diesen Weg, diesen Weg LätieS, für de»

Bvnnet Stohr- Wen»
du ein neuer und fäschionabler Bonnct verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau Stopp's!
Stohr gehst. Ihr neuer Stvhr ist jetzt vollstän-!
dig?ihre Bonnets sind elegant und ihre Dreß. ,
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun
offerirt worden sind. Sie haben Bonnets die in
Preißen sich wechseln, von 3l bis S2ij. Und ih-
re Dreß-Kappe», Kinder-BonnctS und Jockey-
Hüten, wollene HootS, Kopf - Dreßes, Fäncy
VäleS, Thread-Läces und EmbroiterieS, Krage»,
Läees, SieeveS, und eine splendide Lot von neuem
Styl Dreß-Geide, von sil Eenlszu L 2 s(>per
Zlard. Delains, PrintS und Reisegüter von deni
neuesten Styl, und Handschuhe von der beste» >
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß-Waaren jeder!
Sorte. Ebenfalls Eine große Auswahl Trau- i'
«r-Bonnets immer auf Hand.

Nau Lädies wenn ihr die neueste Styl Bonnets
und fäschionabelsten Dreß-Waaren wünschen, seid!
gewiß davon und geht nach Frau Slopp's neuen!
Stohr, wo alle die FäschionabelS vom Taun und
Lande ihre Bonnets kiiegen. Ihr könnt dies ganz!
klar sehen wenn ihr nur einen Blick i» ihren Stohr
wirft. Wir verstchern Euch, wen» ihr hingeht j
und sehet wie elegant ihr B.'iMllS und Dreß Gü-

der wegbegtbcn.
Rufet an so geschwind als möglich, Indem sie >

jetzt ei» volles Assortiment Waaren haben, an ih- >
ren neuen Stohr,

No. 15! .Hamilton Strasic,

»V'lhr findet ebensalls Ä?irs. Stopp und Eo.
an ihrem alten Stand No. A 5 Hamilton Straße
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spätjal) lo n»Illi»är- 'lVaale».
Allentau», September l »abv

Neue WiÄsirett.
Wolle und V'ttvbgo-. j

Stohrhalter in Allentaun,

Von allen gewünschten Trockenwaaren >
auf Hand haben, welche sie alle an tcn aU.rnictrig-

Sl'ck besteht nämlich zum >clgenten GU-
»er», als:
Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,!

schöne Poie De Ehevres, Plaid Dueals unt j
Valencia, einfaches und Bayatere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, Eollars u. f. w., !
Wie auch ein volle« Affortettienl ren

Ladies Trancr-TVaarcn.
»«» den besten Sorte» Dre^-Zrinchcs, Sirümpse,!
Hantschuh« ze.'

Vollständig

Tuch, Cassimere, Cassinett, und andere!
Hosenstoffe, gebleichter und brauner !

Muolin-!, Checke, und Linen,

Wolle und Burdge.
Gro;cr e i c n.

Ein herrliches Asiorienicnl ren Äro>erics, al»
Srr, Taffee. S>?rup. T!>>>'. Schinkcu, Veef, Gewürze.
Restnen u.f. >v. an Hand »nt zu verkaufen bei

Wolle und Burdge.

Makrelen.

Wolle und Burdge.

Salz! Salz: Salz!

Wolle und Burdge.

QttienS-Waarcn.

Wolle und burdge.

Dan ka

Wvllc und Burdge.

Höchst wichtige Neuigkeit !

Nie Nene Zalie bezogen!
l Die wohlfeilsten Güter die je in All.'n-

taun gewesen sind !

Der Vi?:PrciS Lowe

Kleider St^hr,
In der Stadt Allentaun.

!

Dem allerbesten und allerschönsten
Stock Güter,

Lic l nun un'er ihrer eigen.» in alle llilen

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

Min Verkauf I
Hemdeni Unterhosen, Hem.ekiagcü, GravatS, i

Slrunipst, i

Neligh und Breinig.

SpatjahrS- und

Winten -

Äohlsci!! Wohlfeil! WolMiler alo je!

)tcnind Schciincr.!

! Ladies Drcs--Wi?arctt.

! tersteu Preisen verlaust werten j
ZxeniNjZcr u»d Sedeiiiier.

Schawlö! Schawlo! Schawlö!

SManns- Gütcr-

j und Oeltuch.

j w.lchee alle« an ganz niete'ren Kreißen rcrkausl ivirt
> bei

Zicningcr und Scheimcr.

Fiscb! Fiscli ! Fiscl,!

osseriren.
Reninger und Schcinicr.

Tal;! Salz! Salz!

Neningcr und Scheimer.
j Sevtcinl'er 11. n.ib

! (iZcorgr Wrtttter,
I» Diensten bei

M M Tbvrn und i?omp,

Commlt!iott!Z-Aantiente,
?!o. !3t> und 181, Wcst Waschiuglon Maikt,

Neu
April l.?, 185». *,;M

W u uÄ -

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
lergrößte, schönste und wohlseilste die je in Allcn-

> sc» bei K eck. G u t h u. H e l 112 r I ch.

'Allentoun
Cabinet-Iv aa renlag er.

ükum INIAllgemeinen acktungsoe»,!, benachrichtigen«
dnß sie unil.iiigii in tiesein Geschüfi in iScscllschafi gc-
kretteu sind und da!- sie fortwährend aus Hand halten

abtnetlvaaeen
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SitzSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühlc,
Bettstellen von

jeder!lrt,

werten, die jeder Eeuku''renj in Statt und eaudlrcx
bieten.

! Sie verfertigen ebenfalls auf Bestellung jede Ar-
Furnirur, von ihnen verkaiifte Ärttkel!

Nv. ZI West Hamilton Straße, oder am Schild
Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver. j

18. nall!

Än das Publikum.
' .'l'moö Ettinger, Ofen-, Blech- nnd Kup-

fer-Schmied iu der Stadt Allentaun,
l? gibt hierdurchNachricht, daß obi-

g>S Geschäft, welches er schon
Ll Jahren mit glücklichem Er- I

- folg betrieben hat und zwar i
letzthin an No. 38, in der West- >
Hamilton - Straße, nun vom er-,
stcn August an unter der Firma j

! VON

Llittv'? und Solu»

! Die Preiste dedeutend herabzusetzen,
> und mehr nach dem Bargeld Grundsap Geschäfte
zu bctrcilc», welches allein erlaubt, die Prciße so

! weit herabiusetzen wie dies zu wünschen ist.
Alle Solche welche noch in den Rcchnungsbü-!

! cher tes Untcr;cichnctcn--tec hier seinen herzlichen >

und zudem für eine Fortdauer der näm- >
i lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind !
fitundsch.'sllich risucht, sobald als möglich anzuru- j

! sc» und Nichtigkeit zu machen, indem di,sc neue i
! Einrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um j
> vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
l Ausslände prompt eingehen sollten.

AmoS Cttinger.
' Juli 27. 1859. nqbV!

Neue Güter
!An de mPr e ni iuin Hut - Sto hr.

!

Beetee irnö Ke.cl"ö
gltt-

! .st jclU mit einem neuen und ausgezeichneten Stock !
! ter schönsten, besten unv neumodigsten

! Hüten und Kappen schicllich für die
Jahrozeit,

! orische», und dieselbe» verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preise», als sie in den Seestädten unserer

! JenningS und Bonners neue Style
Spl'Uig-Hute in suy schließend,

j und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
! nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-
> tiossen werde», und da sie den einzigen vollsiändi-
> gen Hut-, Kappen- u, Strohgüter-Stohr in diese»
! Stadt halten, so kann man sich daraus verlaßen,
! taß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache

! Kappen sind meistens von ihrer eigenen^ Fabitka-
! tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-

trogen finde».

Tic neue und wohlfeile

Alleniann Zu! - Manufaktur.
Miebev und Bkt'tlttg

Hut- und Kappen - Manufaktur
! Nc. 17. West Hamilien Straße, Allentaun
j.rrictilet haben, und jetzt mit einem ganz neuen und

Hüittn und Kappen aller Art,
schicllich für die lahrSzeit. versehen

WZ / stnt. Sie find enljchlcffen ihre Güter
all«rmetNj,»en Preiüen ju ie>-

August 18. nql)

Die große und wohlfeile
Glen- und Mechi'chmicdcrei,

N«. 13 West-Honülton-Str-i?, in Allentaun,

Dkr Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schmiede«! neulich verlegt bat. und zivcir gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd Fellow Gebäude, No. 13. der West-Ham-
ilton - Straße in Allentau» ; allwo er sein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreib?» gedenkt,

Globe Oefen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochofen bo.; Delaware Koch-

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

lor-Oefen.
> Das dazu gehöilge Koch-Geschirr ist auf die
dauerhafteste Weise verfertigt.

Rohr und Vlecl)ges<l>irr

! Dach d eck enm i t Ble >.!)

jdeln weiden immer von den besten geliefert,
j Jede Zlit Flickarbeit wird aus die kürzeste An-
zeige gethan und altes Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blei an den höchsten Preisen im Austausch
für Waaren angenommen.

F»»f Prozent Abzug für (säscl>

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

Owen R. Hoffman.
macht hier auch zugleicher Zeit bekannt,

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

Mai 95. na 'M

Der wohlfeile

Harle-Waaren-Stohr
In der Stadt Allentau»

Hagenbuch, Dersch nnd <?o.

Eisen-Waaren- und -Ackerbau Gerälh-
schaflen-Stohr

(?ii! vollständiges Assortiment.

Alle Arten Na»ierü-(^er»iitl?ett,
als Maschinen aller Art,Dnlls, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Rechen,

Hagenbuch, Hersch uud Co.
Aorit 1!Z. nq!'v

Znusuhren, Incknhren
und Juwelen - Waa r e n.

! ÄhsMs LUttZÄ-x-Hs
Reformirlen K'rch.-. Alle»tau».

Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-
jde und das Publikum im Allgemeinen zu benach.

! richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und

'Philadelphia erhalten hat der best gewählte Stock

a u s u l) r c n,
Saeknbren,

Juwelen- und Stlber-
! W aare n,

der jemals in Allentaun
! zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-
renist er entschloßt» an nieterern Preisten u ver-

de» können, und gibt die Veisichcrung daß sie
j alle das sein müßen für was er sie representirt.

Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für
sich selbst zu urtheilen.

! ws>°° Hausuhren, Sackuhren und luwelenwaa-
ein werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
warrantirt.

N! e l o d e o n S.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assortement von M elodeons aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, hof-
fet er durch pünktliche Aufmerksamkeit s-'iner Ge-
schäfte eine Fortdauer derselben zu genießen.

Allentaun, August Z. nqbv

Joel A. Schuly's

Indigo BW«,
Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil

zu haben in dem Buchstohr von
Keck, Guth und Hrlfricb.

Hattet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Auer!

l I,öOO Personen noch nicht gelöttet! IZ,slt>O

??!ette Herbst-nnd Winter Waaren
für Joseph Stopp's wohlfeile» (»äsch - Stvhr,
No. »j>> Weit Hamilton Pa.

?ie Si?aarcn bab ick l> nfi, euch tesenteis zum
gefallen.

Und vergebet t..s Baarge ld nicht bei eurem

W.blkeile M iller, ist ?iller 'Xegcl'r?-

(särptts! Cärpets!
An Eldridgeö wohlfeilen: Stohr.

TapeSrr» Brüssels, Imperial Dreiplei
und Ingrain nnd Venitian (särpel6,

Verschietenheit zu ulitcrsnche».
Gleichfalls, Eanton und Eoeoa MältingS von

! alle» Sorten, mit einem großen Assortement von

i ge»-<!ärpetS, Augs, Mät's, Druggcst, Stiege»-
Ruthe», Luttipcn-Eärpcts, Baumwollen Carpets,
ic. te.

H. H. Eloridge.

! Augiist l. ngZM

Bauern sehet bier!

Zivli-Pferdc-Gewalt, Uli
Vicr-Pferdc-Drcschmaschincn mit Schä-

kers, 27 5N
! Zwel-Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-
i kcrs, 25 01l

Gewalt Welschkorn-Sckäler, Lij tili
Gewalt Stlohschneid-Maschincn, 01l
Seid so gut und rufet an und urlheilct für euch

selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei
S. Schweitzer.

No. 12Z, West Hamilton Straße, Allentaun.

Zosepb Fusiet
No. 2. Nord 4te Straße Philadelphia.

Berfertiger von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasolö.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständig«
Assortement, viele neue Slyles in sich schließend,
von welchen einige in keinem antern Etablisrment
gefunden werten, und welche er bereit ist für B a r-
geld oder auf kurze Zeit an Käufer an sehr an-
nehmbaren Preisten abzulaße».

September 14. nqlM

Sehet, höret, leset und sorgt für

Eure Interessen!

Ter schönste beste und wohlfeilste
Einkauf von Waaren

BargainS ! ! Vargainö !

Herrliche neue Zrocken-Waaren, an dem
Stohr von

Gut!) uud Uocdcr,
der Stadt Allenta»».

Lädlc'? Dref! - Hilter-

Schawls! Schawls! Schawls! .

Gut!) und Röder.
Mann» Drcfl - Linter.

und Röder.

.Ha!tS!«alt --Artikt !.

ui.d Röder.
(>; r o ; e r c ! c !'.!

(»tiih und Röder.
!!.:cncival.: c: >.

und Röder.

Tisch- nnd svc^vr-.Le!-Ti:cd.

te» ivtidc» ii» Auetausch siir Waare» angenom
mcn, uud dafür der höchste Marktpreis eilaubl.

Guth und Röder.

Da::?abstaLt!lNH.

Guth und Röder.

! IX I.IX L i't>cü<.
Igt IBZ >Vvst lirsl

Xorlli eis I iillc»! X. Viirle.

"

lt! II ltK'll.
.kulv 28. >« '«. I V

I Gremien ii. ,

Se b tis L e !

Gut Reues für alle Diejenigen die gute
Brillen brauchen!

t?liarie6 S Massen,

Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit tes
Publikums auf seinen großen und wobl ausge-
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-
ber und Stahl-Frames zu lenken-und er fühlt
versichert, daß er Alle befriedigt» kann die ihn mit

Alle Arte» Gläßer werde» in Frä'meS gesetzt,
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August Z. nqbv

! Im Großen und Kleinen am Stoh
William S. Weil,

-Früher n n r G roßverkäu
Die nächste Thüre zum Allenhaus

Allentann, Pa.
Der Unterzeichnete hat sich entschloßen un

ortnungcn gc'roffe», bis tcn Isten nächsten !

ar Allentann zu veilaße», und um sclnc» 112
Gülcisiock los zu werte», ist cr zu dem Ent
gckomml». seine Waare» iiii Großen s

l eteiniann eine Gelegenheit habe, w o h I
le Güter zu kaufe». Uni den großen

! aber in so kurzer Zeit verkaufe» zu könne»,

entschloß.» s.ine Waaren an solchen Preiße
^ krs!wertm, ivi

Weisse baumwollene Wei döstrümpfe
zu (sentö das Paar ; do., l

ne, jzemiNe und schwarze, alle an
ti! biö (!eiitü z Lädieö seidene
bntnnroilene Handschuhe an voi

bis (?eütS; Ladies und Kinder
htir ÄitlS an von bis s>v (5e

Weist.' L,.wli und Vitien Sacktüchc
von (>.j bis Lcnts.

F e r n er: Eine «zroße Auswahl
broiderieS, umsasicnd S»W feine s,'äl

S:ück ; Dollars und Aeimel ii
Setts, an Us> Cents bis H?.

Täpes, Lpiihl-?i.il!ts, von jcter Benennung
Ebenfalls Waaren zum Gebrauch t

?)!aiinsleute, als:
schwarze und fäncy seidene und G
ha:n Cravatten, seidene Sacktücher

Halstücher von jeder Art, Hosentr>
ger, und Busen, u. >. w.

lewelry

kommt unt> holct und slaunct über inline Pik
Er bictct auch zuw Veikaus an. sei»

j slöckigteö b
sicinerneo Stohrbau»?,

Bigei! zum Veikauf an. Besitz
bis lcu llic» Januar IdiV gegeben weiden.

?!. B.?lm Fall taßelbe bis dahin nicht
kauft sii» sollle, soll dann der eiste und r

! mit Bäscinnu a» eine» guten Mehner
vc»rcnt«l wtttcn.^

William S. Weil
! 'iviil

Wohlfeile Herausgabe der

Aarie L. Hanlins Fannie Luec
unter d>r von Eel. E. Aschton Han
iiid dieselle wiid tuich tw Pos! an Subiciibi

i gesantt, an nur .'>!> EentS tcs ! Au A
l tlii (unt Lluts von mehr als lt>) an !!l) Ei
Das Pestgclv b.laust sich nur auf ti Ecntc

wenn e? Vicrte'.jäl'ilich i»> Voraus te^
> wird, ist

Tie Gazelle die wohlfeilste Famili
Zeitung in der Welt.

Die ncu.sicn und zuverlässigsten Fäschion-
- tciiis, Diiß P.Heins, nntzlicte und oinain,

> bisinten sich in einer jete» S!u» »ier. Tieb
! siiid angestellt, und die beste» Sti
'und viele <ll'chc bisinten sich in teisclbrn.

c?->"6opitN !Uin Besehen, werde» postsrei
l sanlt nach teni'Linpsang eines PoststampS ;

i Llämxs weide» nicht als Bezahlung für Eubsi
tion angciioniniiii. Subsciilentcu und Age
iiiüßtn das Baigelt, unt tie Namen, Post,
Cauntics und Staaten lcsbar rinsenten.

eÄx'Zleiscttde Agenten flesonters Damen)
ten überall verlangt. Agenten sind eilaub
au» .',t> Lcnts Subscriptions-Geld, da

cinvsangtn zniückuihalten, uud einige von
! machcn nun so li.cli als 525 i tie Woche Profi
> sich icllst. Postmeister unt Lehrer können
."lgei Im hantilii. an tc» näinlichen Betingun

l Peisonc» ivclche Specimcii-Eopie» von ter

eransche» erhalten, sind ersucht als A
> te» zu ticuen, oder tieselbe teujenlge» zu ze
die willens sind tieS zu thun, und sie e,halten

! sii, ein Üopie ter Zeitung für ein Jahr, als
! ,ahlung siir ihre Mühe zugesandt. Dies ist
! leichter Weg um siir ein Jahr Subscriptio» zu
! zahlen, mit die Bemühungen werten Geld in
! Tasche» tcrer bringe» die es nöthig habe»
ivcit.n Uigleich unsere Eireulativn erweilcrn.

! Anstalt s«> bis 75 Eents tcs Tags mit
l Natcl oter init Schulhaltin zu verdienen, kam
ivackcrcs lianluzinuncr I» bis 20 Subseribe
einen jetcn Tag turch die Woche famniel»,
sich somit S 2 bis S l vertiencn.

««S'Älle Pcrsoncn welche die Cireulation
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Eopie kost
frei zugesandt.

ts>"Avplikanten für Agentschaften sind ers
uns die ?!amen und PostamtS-Addreßen von a
leitenden Perjonen die ihnen bekannt sind, wc
wahrscheinlich uulerschreiben würden, einzusenl
und ein Specimen-Eopie, zur Durchsicht, wird
gleich postsrei an einen jcten teiselben übeifai
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast
sich selbst, intcm sie nachher mit geringerer M
Subscribcnten eihalten.

tvS"Schließe eine» Ertra 3 Eent Stämp

irenn eine geschriebene Antwort verlangt wird
Addreßice

Marie Louisa Hanlins, ii. Co.
Axplelon-Builting, Neuyork City.

April2t>. 16.'>9. ngöN

Bauern gegenseitige Fener-

Vv»l ?jork- Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen tc

tie bei ibm anspiechen, ihr Eigenthum zu vers
er», und zwar an annehmbare» Bedingungen,
Das Nähere eifähtt man bei

Ilskn H. Helf,ich. Agent.
Allentau» April6. lk5!) n>

Zo llL loffers- Ge betbuch
veben erhalte» und billig zu verkaufen bei

AeL, Gut!? und »^elfiich.
August Z. lk',9.


