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Oiders für Flauer, Futter und Vrkraide wer- !den wohl thun sein großes Assortemcnt von
im Allgtmeme» auf diese Nachricht, inlcm es dem- de» an ihrem
Brüssels, Imperial Dreiplei
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Alle Solche welche iwch i» den Nechnungsbi!. sind gebeten uns mit ihrer Kundschaft zu begü»cher des U!,terzeichnet<!> ?de, hier senil» heizlichcn i'igen, die ihm zu Theil wurde, indem wir alles Nuthc», Lumptn-Cärpets, Baumwollen Carprts,
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nnd b,sten Stock Waulpapicr, für
Gange, Sluben mid Küchen
erhallen, der noch je in Allenlnun war. Dies ist
keine llcbcrtricbcttlrit oder Prahlerei, sondern die
reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst übrr! zeugen kann, wen» er anruft.
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iviid auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
habe»,
gelrosfen
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wonach sie iiiimer die neue st e
Styles erhalle», und ihr Papier gerade an Phila
delphla und i>icuvv,k Peeißcn verkaufe» lönne»?
! und wodurch sie nun Inden Stand ges.tzt sind, be
deutend wohlscilcr z» verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargains machen will, der
rufe unverzüglich an, den» sie sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.
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D Wa u h

Italienischen Tücher», ltaschiiieretlen und
Heine schwarze Doelkin n»d fanci? Ho
Hosen, Herb-Mo-

nierer.s.

! sMarseillen.

Caunlics und Staate» lesbar einsenden.
N-ö"R-isc»dc Agenten (besonders Damen) iverAgenten sind erlaubt
den übcrall verlangt.
aus jeden s(> Cents Subscriptions-Geld, daß sie
tnixsangkn zurückzuhalten, und einige von il,. e«
machen nun hoch als 825 die Woche Profit für
sich selbst.
Postmeister und Lehrer können al?
Agenlen handeln, an den nämlichen Bedingungen.
Personen welche Specimen-Copicn vo» der Vit
Ha gen buch, Hcrsch und Co.
eraiische» Gazette erhalten, sind ersucht als Agenrqbv
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen z» zeigen
Axril I!Z.
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten daein Copic der Zeitung sür ein Jahr, als Befür
zahlung für ihre Mühe zugesandt.
Dies ist «in
und Juwelen - Waare n.
leichter Weg um für ein Jahr Subscription z» bezahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
derer bringen die es nöthig haben und
Taschen zugleich
werden
unsere Circulatlon crweitcrn.
>'zai»ilron Zlrasie, aegeniiber der Deuljih
Anstatt 5V bis 75 Cents des Tags mit der No. A Ost
N.fermirten Kirche, ?lllcntaiitt.
Nadel oder mit Schulhalte» zu veidienen, kann ein
ehrerbietigst
Bittet
um Erlaubniß seine Freunll)
2l)
wackeres Frauenzimmer
bis
Subscribentcn
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, und de und das Publikum im Allgemeinen zu ben.ichsich somit L 2 bis K-l verdienen.
Personen welche die Circulation der Philadelphia erhalten hat der lest gewählte Stock
Zeltung erweitern, erhalten stelS ein Copie kosten- von
zugesandt.
frei«M'.'lpplikanten
ll l) v c
sür Agentschaften sind »sucht
Sa tiliKren, '
UNS dle Name» und PostanitS-Addreßen von allen
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
luweleu »uid Silberunterschreiben winden, >inz»srnden, !)Waa r e n,
wahrscheinlich
Sxccimcn.Copie,
und ein
zur Durchsicht, wird
der noch jemals in Allentaun
gleich poslfrci an eine» jeden derselbrn übersandt.
Agenten finden diesen Plan sehr voilbcilhast sür zum Veikauf angeboten wuide. Alle diese Waa>
cr
an niederern Preißen
ien
n versich sclbst, lndcm sie nachhcr mit gcringcrrr Mühe lausenist alsentschloßt»
vo,hcr, und
wohlfeil wen» nicht
als
in
Ellies
gekauft
dieselbe
den
wereinen Crtra 3 Cent Stä'mp eln, ivohlseiler
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.? ten können, und gibt die Veisichcrung daß sie
alle das fein miißc» für was er sie representirt.
Addrrßlrc
Alle sind höstichsi eingeladen anzinufe» und sür
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das

i

-

?>,cll

i d^!

gnieS
in der

nach dein neuesten
der >U!ode, »nd garaniiri sich

Zlil »nv «Neiidittäci

Die Gazette die ivohlfeilste Fainilien
Zeitung in der Welt.
Die neuesten und znoerläßigstcn Fäschlon-Patterns, Dreß Palterns, nützliche und ornamental

ZcN war rer

Slo>t?on Kriiblings-

u» d Gon,l» e r-K le
u» g, für Manne? und
Knaben haben, bestehend
neuer Waare», ausgewählt mir der
größten Sorgfalt und auf

i

solche

ten (und. Clubs von mehr als 10) an 30 Eenls,
Das Postgeld bcläust sich nur auf (i Cents des
JahrS, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist

so

t.

tK:i.t>o.

sür das Piar
That schon lange gewünscht, u
<i!robe
hat
nun en?l,ch<
Verlangen
Herr
diesem
willsahit, indem er ein Weik herausgegeben b,
welches volle Z:ifrirdenl!lit gib», »nd zugleich n
grcf-en Sack mit Salz auf dtN Ichul- übertresflich ist. Taßelbe wird fit, ebne Zwr^
lvuide

ßige lahrsze

»c

Soebeii Publizirt:

I

T! ssvrtei::eu t.

Neninger und Scheirner.

Eine neue
Pin»
Forte, durch <sl>arles (^rvbe
Der ü?z'ett Preis ist
und in Ti

!

«'in voll st äildi

Zlllentaun, März Sit.

ir r:r.
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Herausgabe der

Keck

-
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Wohlfeile

K

wohlfeile

Wlebov und V

nqbv

John Hamman.

Das berühmte
loid e.e- C irr yol?

!

.

Dutz

!

>
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Alk'niiUU! gut

William S. Weil.

April 2<Z.

neue und

Die

B!>inkelk,

CarpetzelUl, NV >)car

Pf»nd

?ll?entaun, Mai 27»,

>

Breinig lind Eolver.

Haiit-

Slinnipfe.

!

Harte-Waaren-Stohr

Dutzend

elwa

und Neu

,

.

! ben

Zames

j

Mii

steincrncs Stohrhaus,
Der wohlfeile
an mäwelches cr gegenwärtig
Bigeii BcviiigungtN zum Veikauf an. Besitz kann
bis den lste» Januar lBiig gegeben werden.
In der Stadt Allentaun
N. B. ?Im Fall daßelbe bis dahin nicht verkaust sein sollte, soll da»» der erste und vierte
Hagenbnch, .Herl eh «nd i?o.
Stock mit Bäscment an einen guten Lehnsmann
verrcntct werken.
Dankbar für bisher genoßene Unterstützung,,
und-Ackerbau Geräthhofft er aus eine Fortdauer derselben, bis sein gro-' Eisen-Waaren
schaften-Stohr
Her Stock ausverkauft ist.

Schcimer.

Gvocevl'es.

!

auch zum Vcrkauf an, sein
Vortreffliches i ftöckigteS back

Moser!'

AxrillZ.

