
AsstML-Nachricht.
Sintemal Solomon und Qlevla

nne Frau, von der Stadt Allcntaim, ani 1. Tag
April, 1859 unitk einer freiwilligen Uebcrschrei-
bung, lhr liegendes und persönlichesEigeiithuni, für
den Nutze» der Cr«ditoren des besagten Salomen
Buy, an die Uiiierzeichnelen Übertrag«, haben,?
So wird hierdurch alle» Personen Nachricht gege-
den, welche »och an gedachten Bich schuldig sind,
daß sie Innerhalb 6 'Wochen Zahlung an die Un-
terzeichneten zu mache» habe». Alle Personen!

welche noch gerechic Ansprüche gegen ihn zu machen
haben, sind ebenfalls ersucht solche bei I. H. O l-
iver, Esq., an seiner Offis in der Stadt Allen-
taun, einzureichen.

Samuel Mc'Hose,
Edward Vutz,

MgnieS ron Solomon Nutz »nd Frau. !
April 6. ' nq6»i

Gesettschafts-Auswsung.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß die seit ei-

Niger Zeit her zwischen den Unterzeichnete» in der!
Stadt Allentaun, Lecha Cauniy, in dem Kohlcn-
geschäft bestandene HandclS-Gcfellschaft, unier de,

Firma von Christ» »d Ho ffin a n, am Isten !
April, 1859, durch beiderseitige Einwilligung auf !
geld'ßt worden ist. Alle diejenigen daher, welche l
noch an besagte Firma schuldig sind, werden hier- !
durch aufgefordert innerhalb i Wochen bei Charles!
E. Christ, in deßen Händen sich die Bücher befin !
den, anzurufen und abzubezahlen. Und Solchc'
die noch rechtmäßige Forderungen habe» mögen!
könne» dieselbe ebenfalls für Bezahlung einhändi- !
gen.

Charles E. Christ,
George Hvffman, z

April 6. nq-lni!

Ach tu n g.
WaschiNiztoii Neifel NängerS!

. Ihr habt Euch zu versammeln aus -
K Montags den 25sten April (Oster- >

montag,) Mittags um 12 Uhr, am!
W Hause von Dennis Hunstcker/

in Waschington Taunschip, Lecha C0,.!
ln voller Uniform und saubere» Gc-!
wehr, un« zu paradire».

I »
Auch die Waschington Braßbandc

> / wird sich zu gleicher Zeit einsinden.- j
W Aus Bes.iil dcü

Giephcn Schießer, Capt. i
April 0. »qbP!

wird hiermit gegeben daß die Unterzeichnete als!
Administratrix von der Hinlcrlaßenschast des ver-
storbenen Salomen Kemmerer, letzthin von Süd-
wheilhall Taunschip, Lecha Caunty, angestellt wor-

den Ist. Alle Diejenigen welche noch an besaglc
Hinterlaßenschaft schuldig sind, werden hiemit auf
gefordert innerhalb 6 Wochen Nichtigkeit zu ma
chen, Und Solchc die noch rcchlinähige Forde
rungen haben sind ebenfalls ersucht ihre Rechnun-
zen innerhalb besagter Zeit einzuhändigen a»

Renbei! Gackenbach, Agent.
Mary Aeinmerer, Ad'rix.
März 16» nq6ni

9t a ch r i eh t
Wlid hlermit gegeben, daß der Unterzeichnrte alc
Administrator von der Hinterlaßenschaft der ver-
florbenen E l i 112 a b e t h W i n d, letzthin vo>>!

mäßige Fol^l
solche innerhalb der bestigtcnZelWW
»inzuhändige» an

A. 111. TVind, Ndin'or.
Marz 16. nq6m

9! achri ch t
Wird hiermit gegeben, daß der Unterzeichnete als
Administrator von der Hinterlaßenschaft des ver- l
storbcnen I o 112 h u a F r e i, letzthin von Ober- -
Saucona Taunschip, Lccha Caunty, angestclil wor- !
den ist.?Alle diejenigen daher, welche noch an
besagte Hinterlaßenschaft schuldig sind, sind hier- >
durch aufgefordert inneihaib 6 Wochen anziirufcn
und abzubezahlen, ?Und Solche die nech recht-
mäßige Anforderungen haben, sind gleichfalls er-

sucht dieselbe innerhalb der besagten Zeit wohlbe-
stätigt einzuhändigen, an

Cbarleo Zlanf, Bethlehem.
März 23. nq6m

Ernstliche Warnung.
Alle Diejenigen welche cS im Gebrauch haben,

über die Ländercien der Unterschriebene», in Ma
oungie Taunschip, Lecha Cauniy, zu laufen, sind ,
hiermit ernstlich davor gewarnt, indem dacurch
unerträglich viel Schaden angerichiet und solches
nicht länger mehr geduldet wird. Alle, welche die- !
se Warnung nicht achten, könne» sich daraus vcr-
lassen, daß sie ohne Ansehe.« der Person nach din
ftir solche Fälle bestehenden LandeSgesetzen behau-!
d«lt werden.

Pbaoii All'ii^bt,
Sänncver,

Samuel Albright.
Marz 23. nqiZm

Tonnen
Gcmahlenrr Gyps.

Die Unterzeichnete» geben hierdurch dcin Pabli
kum Nachricht, daß sie zu jederzeit 290 Tonnen
.zeniahlener Gyps, a» ihrer Mühle an dem kleinen
Secha Fluß, zum Verkauf aus Hand haben.-Pcei-
He recht.

Mickley, Weaver und Co. l
März 16. nqbv

Bauern gegenseitige Feuer-

Vcr!!cheru!! g5. -Gelellsch <.^ft
Von Avrk, Pa

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen
Vie bei ihm anspreche», ihr Eigenthum zu vcisich
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Das Nähere erfährt man bei

Isbn H, Helfrich. Agent.
Allentaun April6.1859 »qbv

Allentaun Cemetery.
Eine Wahl für Beamte» der ?Allentaun Ceme

-rry Association", für das kommende Jahr, soll
gehalten werde» am Oster -- Montage als den 25.
April im Gasthause des Io h n Ä. B ech t el,
l« Allentaun. Die Mitglieder wollen hievsn ge-
fälligst Obacht nehmen.

C. prest, Secretär.
Äpdtl 6. nq3m

American Clyeopaedia,
Ein herrliches Werk, soeben e- alten und an

den allerniedrigsten Preißcn zu verkaufen. ?Komm!
und nimmt dies unentbehrliche Werk In Augen-
schein?auch werden Subfcribenten darauf ange-
uoinmen bei

Keck, Guth und Helfrich. i

Die grändöse Militärische Parade

In Outhsville
»I Das Cavallerie - Batalllon unter

inelnem Befehl, wird sich zur Parade
M und Inspektion versammeln, am Frei-

tag de» 13ten Mai, nächstens, um Ii)
» Uhr Vormittags, am Hause von Aa-
! rvn Guth, in Guthsville, Lecha
I Canniy. Gedachtes Batallion schließt

t folgende Compagnien in sich : Wheit-
lzall Truppe, Capt. Elias M. Kunh;

kM Waschingion Truppe, Eapt, Schlauch ;
Guihsville Truppe. Capt. T. Ruch;

Wrisenburg Truppe, Capt. F. Weiß, und Centie
Valiy Truppe, Capt. E. Eidnian. Pünktliche
Beiwohnung ist crwaitct.

I Auf B.'fehl ven
Thomao Ruch, Maj.

LG"Die folgenden Compagnien sind gleichfalls
! achtungsvoll eingeladen beizuwohnen und Antheil
an dem Bataiiion zu nehmen ?und von denselben

! haben bereits eine Mehrheit eingewilligt beizuwoh-nen, nämlich! Allen NeifelS, Capt. Good; Al^
> irn Infanteristen, Capt. Harte; Jordan Aitille-
I listen, Capt. Gausler; Lowhiii Artilleristen, Capt.

; Wheilhail Artilleristen, Capt. Ba-
stian ; Waschingion NeiselS, Capt. Schlosser;

! Lowhill Infanleristen, Capt. P. Leny, und Lecha
! ReifelS, Capt. Nitier.
! Ferner sind »och folgende Compagnien herzlich

j eingeladen dieser Parade beizuwohnen, nämlich:
> Die Bethlehem Truppe, Capt. Weimer; Wasch-

ington Truppe, von Haniburg, (oder LenhardSvil-
>ie Truppe) Capt. Schamo; Bknroc Truppe,

Capt. Smith, und Langschwamm Blaue Ariille-
! liste», Capt. Geist, alle von Berks Caunty ; Und >

die Lasayeite Artilleristen, Capt. I.I. Schall,!
j Pcnnsylvania Guards, Capt. E. R. Siegfried,
und die Kreidersville Volunteers, Capt. I. Lau>

i dach, alle von Northampion Caunty ; so wie die
! Truppe von Carbon Caunty, Capt !
- Craig, und gleichfalls alle andere freiwillige Com !

pagnieu und Braßbanden dieses und der benach- >
i barten Caunlies sind herzlich eingeladen beizuivoh-!
! nen.

Maj. General D.Laury,Muj Eitlng«r, !
Ruch und die Aids Dillinger und Steckel, so wie I

i ras Publikum im Allgemeine» ist achtungsvoll !
! eingeladen beizuwohnen.
! Dies wird eiueS der glänzendsten Paraden ab-
I sche» die je in diesem LaudeStheil stattfand, und
rer Gastwirth A a r o n G u t h, wird mit den

! besten Provisionen versehen sein, die in dem Caun-
> ly erhalten werden können, und auf alle andere!

! uur erdenkliche Weise alle Besuchende zu befriedi-
! gen suchen, so wie ferner alles aufzubieten daß j

j Alle, Alt und Jung, Verheirathete und Ledige ei-
! ne ganz vergnügte Zeit haben werte».

in?' Guthsville ist ei» Ort wohin man ganz!
leicht gelangen kann, denn daßelbe liegt »nr k I
Meilen von Allentaun, und nur eine halbe Meile!
von Waibert'S Station, an der Catasauqua und

! Zogklsvilie Eisenbahn, entfernt. Wohnet daher
I Alle bei, denn es wird Euch gewiß nicht gereuen
> gegenwärtig gewesen zu sein.

April <Z. »qbß

Nort!) a lnp to n Ätaoe nl ie.
<?nstl,n. Pa.

! Das zweite Quartal der Frühlings Sipung!
- tleseS Instituts sängt am Montag den 4. April!
5 »» und dauert eiif Wochen, wenn ein Laeaiiz von j

- sechs Wochen folgt.
Die Herbst'Titzung beginnt am Mittwoch den

'.'9. Juli und daue» 22 Wochen.
ein großes vierstöckigteS backsteiner-

bekannt als die
zu

rn

DM getrennte
- Gebäude bewohnen, welche mit Privatzimmern ein-!

! gerichtet sind. Eisahrung hat gelehrt, daß es

entschieden nachtheilig ist, daß mehr als zwei Schü-:
! ier ei» Zimmer bewohnen, weshalb die Einrichtun-
gen in dieser Schule demgemäß hergerichtet wur-
den.

Das Vorhaben dieser Schule ist, Knaben und I
junge Man >er für das Kolleg und Geschäft zu er-

ziehen. Jungen Dame» werte» ausgezeichnete

langen, indem nur taugliche Lehrer angestellt irer-
l den.

Da der Principal eine vieljahrliche Erfahrung >
als Lehrer hat und feine ganze Zeit diesem Ge-
schäfte widmet, so hofft er auf einen großen Theil!
der öffentlichen Gunst und macht achtungsvoll auf!
seine Schule aufmerksam.

Die Bedingungen per Quartal in den gewöhn-!
i liehen englischen Zweigen betragen für Boarding- i

Zchüler L37 5l). Unterricht für Tagschüler von !
55.25 bis 53 Yl). Für höhere englische Ziviige -
und ClasficS wird besonders gefoidert. Auch wird '
für die Erlernung der modernen Sprachen und der!
Schönschreibkunst extra berechmt. Rechnungen j

! werde» voraus bezahlt.
Nachwcisuiigcii.

Ehrw. Joh» Vandervier, Easton.
Achtb. Joh» K. lindley, ?

! M. H. Jone», Esq.,
~

I.P. Hetrich, Esq., ?

> Samuel Sandt, M. D. ?

! Henry Dettweiler, M. D. ?

I C. C. lenningS, M. D. ?

f?V"Für Circulaire und fernere Auskunft ad-

tLhilv. IV./lescher,

Easton, Niärz 39. 1859. nq!!M

Ptunsiilvania Arathwerke.
No. 226 Arch-Slraße gegenüber der Brcad-Stra-

Be, Pl>iladelpl)ia.

ilrtciien, BeltilrNen
i und alle Arten Aarleii-GerÄthschafien. etc.

beteckl aus lie beste Weise, Z>raih und !

Oraiii. ?Alle Art<» Dralh-ilrbeil wirb ouf Bestel-

Bayliß und Darby.
i ?lpril 11. nqÜM

Blenden und Schädel
Wohlfeil für Bargeld, bei B. I.Williams, No.

16, Nord 6le Straße, Philadelphia.
' Er ist der größte Manufakturist von

Fenster-Blende» und Händler in Fenster-SchädeS
von jeder Benennung. Er ist Eriuider von allen

' Hand, der an herabgesetzten Preisen verkaust wird.
Biiff, und alle andere Farbe» ron Linen SchädeS,

Trimming«, Firtures.ctc.
>! Stohr?Lchädes werden auf Nestelluug verfertigt,

l B. I. W. ladet die Bürger vom ksnde ein
,! anjurüsen ehe sie sonstwo kaufen, und versichert sie,
,! daß er einen beßern Actikel für das nämliche Geld

verkaufe» kann, als irgend ein anderes Etablissement

j
"

«qZIX

Hurrah! Hurrah!
Für die großen Wunder in Trerlertaun.

«tkiarles Zt. Gernerd, ist foebcn von Phil-
adelphia »lit einem ungeheuer großen Stock von
Güter, von allen Benenunugen, zurückgekehrt, und H
hat sich entschloßen dieselbe an wundervoll niedri-
gen Preißcn wieder zu verkaufen. Alle diejenigen g
welche ihr Selbst-Jutcreße» studiren» sollten daher q
anrufen und seinen Stock untersuchen, ehe sie sonst- cwo kaufen. t

Von herrlichen Rosinen,
hat er einen großen Vorralh, »nd verkauft diesel- r

de an nur ö und ein Viertel Cents das Pfund,
und Zucker und MolasseS veikauft er billiger
als dieselbe sonstwo verkauft werden.
Ein großer ~Rusch" siir die wohlfeilen Giitcr

höchste Marktpreis erlaubt. g
C. A. Geriierd.

März lk. nnbv

Assignie Nachricht.
Sintemal JohnJ,Thomas und seine >

Frau, von der Stadt Allentaun, am äten Tag
April, 1859, unter einer srelivilligen Ucberfchrci-
bung,all ihr liegendes und persönliches Eigcntkum .

haben, ?so wird hierdurch allen Personen, weiche
noch an gedachten Thomas schuldig sind, Nach
richt gegeben, daß sicinneihalb <Z Woche» bei dem .
Unierzcichnktkn in Allentaun anzurufen und abzu-
bezahlen haben, ?Und solche die rechtmäßige For-
derungeii haben mögen, können dieselbe ebenfalls
wohlbesiätigt einhändigen, an

le>sepl> Srip. Asstgnic t
! April 13.

Neues

! Hut- und Kappen-Emporiuin s
von >

sonstivo kaufen. n

Terad jetzt isl die Zeit,
Jehl kehrt bei mir ei» !

April 1». nqbv '

Ächtung!
! L o w h ill I n 112 a n t e r ist c n!

M siags den 3Ustcn April, Mittags um 12
! Haufe von ?> c t c r L c n h,
! in Lowdill Taunschip, Lecha Eaunly, in

v I A voller Uniform, uni z» paradiren. Ab-
l i/ 7 wefendc haben ein Thaler Strafe zu be
! »» zahlen. Auf Beftbl de«

Peter Lenft, Capt. !
April 1?. nq'Zm

Achtung! 5
Wheithall A r t i ll eri st en. c
.! Ihr habt Euch in voller Uniform zur

e??r?v-ui^vcrs>'minclauf Samstags
R! den 3vste» j

tags, am Gasthause von I o
K eck, in Süd-Wheithall, Lecha Caunly.!

,!? Pünktliche Beiwohnung ist erwartet.? !
Auf Befehl des CapilainS.

. Samuel Horn, O. S.
April >3,1859. nq3m

Geor«ze Weittier,
In Diensten bei

N? Tliorn n»d Comp , !

Commißions-Kllnliellte,
No. 180 und 181, West Waschingion Markt, j

Neu Z?sil- City.
! April 13. 1859. --3 M!

Ivel A). Schuly's

Ist beim Groß,-» und Kleinen, ganz wohlseil I
zu haben in dem Buchstohr von

.'«leck, Gull) und Helfrich.
> April 13. 1859, nqbv

Marmor-Hof!!
' Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu» ! k
I ren, ze. ,c. billig und kunstgerecht, bei ! l

G. Z u n k e r,
gelernter Bildhauer aus Europa, ! -

West-pamillo» Sir., gegenüber Hagcnbuch'S ,p«lel. !
Allentaun. "

! April v. >,q3M >

Nin den^!
taun. >->' sieb d ! >

März 23. nqkm

T bat er verlangt.
Thaler werden sogleich verlangt, auf ein !

- Jahr, wosiir gute Veisicherung gegeben werden soll. c
! DaS Nähere ist zu erfahren in j >

Dieser Druckerei. !s
! April k. »?3m ! j

Moser s Apotheke. >
Pfostenbohren, Sägmüblsäge», Hand- !

Rück,« und Butschcrsägen von der besten Quali-!,
tät, zu haben bei

I.D.Moser. 5
Frische Gartensimereien

zer in lmerika, zu haben bei !

Scindseifc und Nosensall'e zur Hei-
lung aufgerissener Hände, zu haben bei

> I.S.Moser. ;
Unfehlbares Mittel zur Heilung er-

feoner Füße, zu haben bei
I.S.Moser.

Allentaun. Jan. ?6. nq? j j

Trakt-Publikationen, i
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher der'

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
und positiv« an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bet K eck, Guthu. Helfrich. i

Ein Neues

Milliner Etablisement
In der Stadt Allentann.

Mes. A. Eöphia KmlHnkttx
Benachrichtiget hierdurch ihre Freunde und das

geehrte Publikum, daß sie dieses Geschäft wieder be-

schönste Assortement

Dnnien ' Hüten,

zu diesem Geschäft q.hiirt, daß noch
ie in dieser Stadt anzulresscn war, welches alles sieso billig, wenn nicht billiger als dies irgend sonstwogeschieht, wieder abläßt.

Land - Millinerö werden an Eil« Grok-
Ve>k >ufs-Pretsc» mit Miilinec-Giiler, durch sie, be-
sorgt.

Sie ist d-mkbar für bisherige liberale Unterstiik»
ung, und ihr Bestrebe» wird stels dahin gehe» olle

daher um geneigikn Zusvruch.
Ailentaun, März Il>. na2M

Aii Ba n - Co n rak t o re n. !

Die Unterzeichnetc» wcrdc» versiegelte Vorschlä- !
ge empfangen bis zum 2t<sten nächstcn April, für!
die Lieferung der Materialien und das Bauen von
zwei Flügcin zu drin Fair-Haus der Lecha Eauntv
Ackerbau Gesellschaft, ein jeder 3(1 bei 40 Fuß,!
und so hoch als das Haupt-Gebäude. Das Fun-!
dament soll 3 Fuß niederer als die Oberfläche de«
umliegenden Grundes, und 18 Zoll dick fein.? !
Das Främholz, Näfters, Pfoste», Schindeln, Wet-!
tcrboaiding, der Flor, Fenster», Dach, Eornice,
Prominade, RailingS und Geländers sollen von !
der nämlichen Größe und dem nämlichen Muster
und Qualität, als wie diejenigen von dem Haupt- !
Gebäude sein,?Und die Aueibietungen solle» in
sich schließen, ein blechernes Dach, GutterS und
ZpoutS, und gleichfalls das Anstreiche» und Wa-
sche». Kurz, die F'ügel, wen» ste fertig sind, sol-
le» in jeder Hinsicht mit dem Haupt-Gebäude cor-
respondiren ode? demselben gleich sein. Das Aus-!
graben des Gebäudes soll begonnen weiden, nach- !
dem das Heu auf dem Grunde gemacht ist, und
muß am ersten Tag September nächstens, fertig i
sein. Irgend weitere Auskunft, wenn verlangt, j
wird gegeben durch

j?eter'N.X'ib'el,
Tilg!,man Stattler, > Commitlec.
Christian prcst, )

April 13,1859. nq2m!

Kern und Maier
Bierbrauer in der Stadt Allentaun,

machen hierdurch dein !
Publikum be- l

> '??!IM kannt, daß sie auf de» l
«ächften Oster-D!o» i
loa, April 25,, ihren >
~Bockloßlassen",das

W heißt, daß sie an je-
yviii aller-

Arsten Bockbierin

de», sich dann und daselbst einzufinden. Ein je
der muß aber auf sich selbst wohl Acht haben, daß !
er bei dieser Gelegenheit nicht ?gestoßen" wird.

Allentaun, April 13.

Guthsville Truppe.
Mitglieder dee

. /M Gulhevilic Truppe ha-
ben sich i» Uniform zu >
versammeln auf den 25. >
April, nächstens, um N!
Uhr Morgens, in

stch in einem Körper, nach dem Eentce Hotel von -
F r a n z i S G. H a i » e S, in Ober - Macungie,
Lecha Eaunty, zu begeben, um sich da in der Kriegs-
kunst zu üben. Pünktliche Beiivohnung ist erivar-

let indem ein jedes Abwesende Glied S i 01l Stra-
fe zu bezahlen hat. Aus Befehl des CapitainS.!

Thomas K. Seislove, O. S.
solche die Mitglieder zu werde» wün-

sche» beliebe» sich ebenfalls daselbst einzufinden.
April 13. iiq?M

Äudilors-Äuzcige.
In dem Waisengericht ron L.cha Haunty.

In der Sache der Rechnung von Gideon Moy
er und Pctcr Moyer, Administratoren der Hin-!
tcrlaßenschast des verstorbenen PeterMoy'e r,
leszthin von Lynn Taunschip, Lecha Eaunty.

Und nun April 8. t859, ernannte die Court
JoshuaSeiberling, Esq., als Auditor,
um bcsagte Rechnung überzusehen, wen» nöthig
überzustileln, und dem nächstcn festgesessen Wai-'
sengericht Bericht zu erstatten.

Aus den Urkunden.?BezengtS.
V. HauSmn», Schr.

Obengenannter Auditor wird sich zufolge sei-
uer Ernennung einfinden, auf Montags den Lten
Mai, nächstens um >t> Uhr Vormittags, am Hau-se von N a t h a n F r i p i n g e r, inLynn Taun-
schip, Lccha Cauniy, aUiro sich alle Jnicrcßirte j

April l 3. ngtm

Kirch-Einweihung.
Auf den Oster - Sonntag und Oster - Montag,

als den Lästen und 25ftcn April, soll die neuer-
baute gkmrinschastliche Kirche, in Lowhill Taun-.!
schip, Lccha Caunty, auf eine feierliche Weise ein-
geweiht werden, bei welcher Gelegenheit Sonn-
lagS-BormittagS und Nachmittags so wie Bio»-
tags-Vormitlags und Nachmittags Predigt sein
wird. Auf MontagS-Lormiltags wird der Ehrw.
I, H.Derr, von Allentaun predigen. Das christ-
iiche Publikum ist eingeladen beizuwohnen.

eSe-HucksterS werden dmchaus keine gedultet,
> indem die Gemeinden Anstalten getroffen habe»,
und für alle nothwendige Lebensmittel sorgen wer-,

Die Baumeister.
Ap.il 13. nqZm

Sehet nun hieher"!^
/ Das beste, woblseilste und wundervollste/ Werk das je publizirt wurde.

/ Preis !2 Ecnts in Siämpf oder Silber. Wird
A überall postfrer hingesandt. Dieses Werk gib!
Aufschluß in Bezugauf die geheimen Krankheit.!, d.r
Jugend, so wie Erwachsenen; Krankheiien der Or-
gane; UrsachenSompleme-, Die tZkiliche Wirkun-
gen aus den Menschen, mit ciner verständlichen An-
Weisung zur Cur.?Siebendem einhält dieses Werk
noch vieles andere Nützliche und WissenSwerlhe.

Man adtreßire: »

Dr- Benjamin Longridge, /
Reu Verl

MrzlS, IBSS, -

Neue Frühlings- und

SoN! INer G n ter,
Zl» s>ein i» Attenkam«,

! No, -11, ?tord-Ost Ecke der Bten und Haiiillton-
Straßen, gegenüber Hagenbuch'S Gasthaus.

Daniel I. Schlauch
im Allgemeinen, daß er so.-ben von 'Philadelphia und !

und Sviiinicr-Gtttern

ich m.lne Kunden, so wie da« Publikuni ein, anzu-
ruf.n und meinen Lioci Eiii.-r zu besehc». Mein
.'lsionement Giilcr z» zeigen kostet nichts, »nd die
Ansprechenden können sich von de», Obeng.sagie»
selbst überzeugen. Ich l>offe sie werden anrufen und
meine» Stock lrcckeiur Maaren besehen, ehe sie sonst!
>ve kaufen.

Ladies D r e ß g tt t e r.
Schwarze Seide von aNen Preist» und Stilles,

Zäncy Do,. Silk-Poolin, Moukli» De ?aineS, Chol-
lies, Berrege, Merinos, Coburg, Alpacea. PlatS,
Print De Eberves, Crape De Span, All-Woli De- j
iains ron allen Farben, allen

LädiesS ch a w l s!
,'ON aNen Sorten und Stvles, Beucha Cashmere,

> Tibet Trauer, und aile Arten andere SchawlS.
Parosols! Parosols!

> von allen Preisen und Sc?leS, ro» den Keinsten bis !
j» den Gröben.

Herren Güter.

und Farben, Tweed, Kenimko leanS,und alle ande- -
re Ztrlen von wohlfeilen Hoscnsiosfen, WestiiairernS,!

! Seide, Marseilles und alle andere Arien

Muslins, Muölins, MuSlinS.
?)ard breit, sowie iiberhaupl alle Anen Muslin/,
Betlickings, Ehecks, Schiriing, Tischiuchrr, u. s. w. !

Grozerien, Grozerien.
' Ein frischer Verrath ron Zucker, MolasseS. Caffee,!

Rosinen, Aevfe'schnitze, Brünes, Kirschen und alle!
l Arten ven SpeiceS.

Q,uie»s - Waaren.

Spiegel, Spiegel, Spiegel.

Cärpetö und Oeltuch.

Salz, Salz, Salz.
! Ashlcn Liverpcol Diaro Salz b.-im Sack oder Bu-
j schel.

?!eueMak r e l e n.

s>f chs h schenk.nmö^
Daniel I. >

Harte-Taaren-Stohr
In der Stadt Allentaun

H.iHcnbttch, .Hcrsch nnd (5v

Cisen-Waaren- und -Ackerbau Geräth-
schaften-Stohr

Ein vollständiges Assvrtcmcnt-

und jene Ciaße besonders findet es zu ihrem Vortheil,

Der Mekrzabl Schreiner, Schmiede, ». s. w.,ist eS !
!'ereilS bekannl. daß wenn man seine Intercs-en stu- !

Alle Arten Banern-Keräthen,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Genal-

ten, Pferde-Rechen,
! und kurz Alles was man in diesem Fach perlangen

kann. Ein Etablissement dieser Ar» ist schon längst

Kommt daher Einer ! Kommt Alle! Und sehet siir >
! Luch s.lbst, rl e Ihr senNwo kaufet und thut Ihr !

das, so sind sie völlig überzeugt, daß Ihr es sicher zu

Hagenduch, Hirsch und Co.
A ril 11. rq'-v

»oiei..
Ecke der Zehnten und Hamilton - Straßen,

ll e n t a u n, Pa.
Dieses große und wohlbekannte Ho-

- !«!i!stM.tcl, von Thomas Lichtenwalter
'» ühillcn ist in die Hände des Unter-

zeichneten übergangen, der alles aufbieten wird da- -
mit Reisende und Boarders bei ihm daheim sind.!
Sein Tisch wird zu allen Zeiten an nichts man-
geln ?und sei» B a r mit den besten Getränken >

> und Cigarren stets versehen sein. Nur sorgfältige
Bediente werden angestellt, und das Ganze so ge- i
führt werde» damit seine Kunden mit ihm zufrie-!
den sind. Der Eigenthümer dieses Hotels hat!
sich fest vorgenommen Alles so einzurichten, wie!
man es nur wünschen mag?und um sich von dem
Gesagte» zu überzeugen, braucht man nur bei ihm!
einkehren. Durch gute Abwartung und mäßigen

Preißen hofft er einen Theil der öffentlichen Kund-
schaft sich zusicher» zu können.

peker Suckln an .

. Allentaun, April t3. na3m

Dr. HnnterS'
Medizinisches Handbuch

d e S

!

Preis Fiinfinidzwaiizig EentS.

Haininonton Ländereien

llen - Stttlrinenl.
Uiigewbhliche Gelegenheit.

Lecha
Tranöportations Linie.

Die Lecha TransportationS - Gesellschaft macht
hiemit bekannt, daß ste nun bereit ist zu cmpfan-
gen und zu befördern.

KaufmaniiS-Glitcr jeder Art
nach und von Philadelphia, Easton, Bethlehem, >
Ailentau», Mauch Chunk und Penn Häven und
allen Zwischcnpläpk» am Delaware und am Lecha

Die Güter werden in Empfang genom-
men an ihrem alten Standplatz, erster Whars
obcrhalb der Vine Straße am Delaware, in Phi-

> latclphia. Diese alt etablirte Linie ist schon über
zwanzig Jahre in Operation, und mit strenger
Aufmerksamkeit in ihre» Geschäften hofft die Ge-

> sellschaft alle ihr anvertraute Fracht schnell und stch- '
er abzulicfern. Sie bittet achtungsvoll um dle !
Gunst der Händler und Kaufleute. I

Drake, °N?ils»n und «55., i
Eigenthümer. !

Agenten:
S. A. Clewell, Philadelphia»
John Opdyke, Easton.
Borbek undKnauß, Bethlehem.
E. Moß, Allentaun. v

März 23. nq?M!

Jetzt i st Eure Zeit!
Ein herrlicher Einkauf ll

Arten^M
Ein allgemeines Sortiment der Werke

Teal?rae - Gesellschaft
»M'Wclchc wir positive an den Prciscn der Ge-

sellschaft verkaufen. Kommt und sehet !.S»
! SonntagSschulbechcr, deutsche und englische, voi

allen Arten, dlc wir an Philadelphia Preise,
j liefern können.
Bibeln und Testamente?deutsch« und

von allen Größen und Einbänden, mit und oh>
ne Bilder, wie man sie wünscht.

! Gebet- und Gesangbücher von allen Arten ?Pre<
digtbllchcr und andere ErbauungSschriften.

Blänkbiicher Lcdgers von allen Großen
Tagebücher, Paß-, Memorandum und Resetcn
bücher, eine unübcitrcffliche Auswahl.

> Pockctbüchcr, Port Monnais und dergleichen, di
sich gar nicht bieten laßen,

l Ein großes Assortiment Schreibpapier, Packpapier
etc., Fancy und gewöhnliches Briefpapier, voi
jeder Benennung und Qualität.

> Brief-Umschläge (Lnvelopes) von allen Sorten.
! Englische und Deutsche Schulbücher von allen Ar

ten, solchc die in der Umgegend allgemein ge
braucht werden wohlfeiler hier zu habe» al
irgendwo sonst außerhalb Philadelphia. Eben
falls

Gold«, Stahl- und Gänsefedern,
. varze, rothe und blaue Schreibtintc, so wie zu

gleich herrliche Schreibfluid.
Tintcngläfer, Tintenpulver und Schreibsand.

, Deutsche und Englische Ealendcr für l85i), sin
beim Einzelnen und Großen zu kaufen.

Landkarten, Albuins uud Bilder von allen Arte
und Preißen.

!Pe rfuin e re i e n?als Cologne Wasser. Haai
öl, so wie auch von der besten säncy Seife.

NS"Stohrhaltcr und andere Personen welcl
! irgend etwas aus unserem Fache brauchcn, thp
! wohl wcnn sie bei uns anrufen, denn wir verkai
i fe» unsere Aitikel alle so wohlseil, wcnn nic!
! wohlfeiler, als man sie irgend sonstwo in der G
i gend bekommt.

Gull? und Helfricli.

ÄUeiitnntt Fossttdry
M a s ch j n e »-S ch a p.

Die Unterzeichncten bedienen sich diescr Gel»
genheit ihren Ficuiidc» und dein Publikum im
gcmciiic» anzuzeigt», daß sie foriwährend auf Ha>

' halten und auf Bestellung verfertigen, alle ArM
Ltand » Dampfmaschinen (Ltauunui)'
von ll) bis ll>l)Pfertekraft nach den alle>verle>

i ersten PatlcrnS.
Sie sind gleichfalls bereit alle Arten I

Ciscriie u. Gießereien, Muhl
räder und jedM
Beschir!bung,Dwie Pinnpeii ron eiil
sacher und doppelter Wirkung und zum
Foreiren «nd Heben von Waßrr. !

Dainpsk.ßcl ron jeder Beschreibung werden a>
Bestellung aus dem besten No. l Holzkohlen-<!is>
ociferligi und guarantiit zu sein wie angegeb«
sie coulrahircn für die Lieferung von allen AriW
!l!iegelbahnbrückcn-Arbrilr», Bolze», SchraubM
Wäschers und jederlei von Grobschmied - Aibcitl
auf kurze Anzeige und zu niedrige» Preise». >

Schaslingo und j?»l!ica, und jede SeW
von Likserungcn werden schnrll und schon ausM

Besondere Aufmerksamkeit wird Reparativ
u»d Job-Arteilen grividnict, weiche aus

teste Weise gebaut «nd weiden in Beziehung, w«
verlangt, für einen billigen Zeitraum guarantiiW

Tkayer, »Lidinan, TVilsoii u.
Allentaun, Februar lü, 1859. nq>

Ciue neiee Firmt7.»
Die Unterzeichneten geben hindurch ihren FreuM

den so wie einem geehrten Publikum Nachricht, dD
von R o t h, M i ck l e y und Comp,, in l>M
sellschaft getreten sind, und zwar zur BetreibuD

Getraide-, Kohlen-, Holz--, Mehl- uM
Futterstoff-Handels.

Ihr Standplasi ist derselbe welcher früher duW
B. und S. Rolh lnne gehalten wurde, und >

am Ecke der Vten und Lindcn-StraßenW
rem 4>en Si)ard in Allentaun?allwo sie imnM
die höchste» Marktpreise für

Alle Arten Äetiaidcn bezahlen, I
im Austausch für Kohlen, oder in baarein GelM
An dem »ämlichc» Ort vcrkaufen sie jederzeit

Brennholz und aller Arten Mehl NM
Futterstoff

zum Verkauf auf Hand, welches alles sie wicM
an dcn niedrigsten Preisen ablaßen, und dabei aMsprechen sie, daß alle Artikel gerade das sein niM

i scn für was ste verkauft werdcn, Sie gcbrn aM
hierdurch Nachricht, daß sieden

Flnsgedehnten Kohlenhof,
früher in, Besixe ron Christ und Hoffman, in
l sten Ward, käuflich an sich gebracht habcn, uW
nun somit im Stande sind, alle Ansprechende
allen Arten Steinkohlen an dcn allernW
drigsten Prciscn zu vcriehcn. An diesem Kohles
Hof werden auch stets Orders für Getraide, McW
Holz und Futterstoff angenommen und pünkiW
besorgt.

Alle diejenige» die noch in den RechnungM
Büchern der alten Firma schuldig sind, werlW
hierdurch gcbctcn innerhalb ti Wochen
und abzubezahlen, ?Und solche die noch recht,näW
ge Forderungen haken, können dieselbe gleichfcW

für Bezahlung einhändigen.
Durch pünktliche Abwertung ihrer

und billige Preise, hoffen sie sich ihren vollen
theil der Gunst des Publikums zuzusichern, woW
sie auch allezeit dankbar fühlen werden. Sie
ten daher um geneigten Zuspruch.

Stnjamin Noth. W
!Lpl?ram, Mi.t'ley.
Samuel Roth.

April g. M
Spiegel! Spiegels

E-a« AuSivabl ven Spiegel von allen
verkaufen am Stohr von I

Wolle und


