
Der große

MelltlNill Mitth-liill.
T l) » in a s o h r

Bedient sich dicscr Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrte» Publikum die Anzeige zu ma-
chen, daß er neulich den großen
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge-
bracht ; daß er seinen frühern Stock mit dcnisclbcn
vereint hat, und daß er nun

Den ausgedehntesten Miethstall in der
Stadt Allentaun

eignet. n»d zwar in dcr Süd Ktrn Straße (Bci-

scl und Steins alter Standplatz) immer oder zu
allen Zeiten bereit ist dem Publikum durch das
Ausleihen von Pferden und Fuhrwerken, oder
durch da« Ausfahre» von Partice», nach Wunsch

dienen, und zwar an den allerbilligsten Beding-
ungen.

Sein Stock Pferde
!A wahrlich ein herrlicher

s x K uud wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
ii'.'ertloffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so dsß

man sich auch wohl aus dieselbe vcrla, cn kann.

S ei,l c F »th rlv cse n
alle l» guter Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen k,inn?cr hal dieselbe von den meist
fäschionablen bis hcruntcr zu schweren Lastwagen.
Kurz, es kann in diesem Fach Niemand bci ihn,
ansprcehcn den cr nicht acconnnodiren kann.

Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liber-
ale Unterstützung, und wird sich stets besireben,
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billige Prei
ße und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
noch uni Viclcs zu vcrmrbrcn. Er bittet daher
um geneigten Zuspruch.'

Thomas Mohr.
Allentaun, August 2 i. nabv!

Bonnets! Vottizets!
Diesen Weg. diesen Weg VädicS. für den,

Vvuttet Dtvi'r- Wen»
du ein neuer und säschioiiabler Bo»»et verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau S t o p p s!
Stohr gehst. Ihr ncucr Stohr ist jetzt vollstän-!
dig?ihre Bonnels sind elegant und ihre Dreß-
Güter gchcn über alle die bisher i» diesem Tau»
offerirt worden sind. Sie haben BonnetS die i»
Preisten sich wechseln, von ?l bis 820. Und ih- !
re Dreß-Kappcn. Kindcr-Boiinels nnd Jockey
Hüten, wollene HoolS, Kops - DrcßcS,' Fäncy
VäleS, Thread-LäceS und Embroidcrics, Krage»,!
Läccs, Slecves, und ci»c splendide Lot von neuen,
Styl Dreß Seide, von 50 Cents zu ?2 50 per
Zjard. Delains, PrintS und Rcisegüter von de», l
ucuesten Styl, und Handschuhe von der beste» ,
Qualität. Traucr-Schlcier, Drcß Waare» jeder
Sorte. Ebenfalls! Eine große Auswahl Trau-!
er-BonnelS immer auf Hand.

Nau Ladies wenn ihr die neueste Styl Bonnets!
»ud fäschionabelste» Dreß-Waaren wünschen, seid >
gewiß davon und geht »ach Hra» Stopp's neuen !
Stohr, wo alle die FaschionabclS von. Taun und!
Lande ihre BonnetS kriege». Ihr könnt dies gan;
klar sehen wenn ibr nur cincn Blick in ihrcn Stohr
wirst. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
und sehet wie elegant ihr BonnctS und Dreß-Gü-
ter sind, und die niedern Peciße» c> fahrt, so wird
ihr gcwiß kaufe» und ga»z gut zufeicdcn euch wie-
der wcgbegcbe».

Nufet an so geschwind als möglich, indcm sie
jetzt ein volles Assortement Waaren haben, an ih-
ren neuen Stohr,

No. 13 S)n»»iltvtt Strnsie,
gegenüber der Odd-Fcllows Halle.

llV'Jhr findet cbrnsaUs MrS. Stopp und Co.
an Ihrem altcn Stand No. 35 Hamilton Straßc
»vir hiczuvor, mij cinem vollen Stock von

Spaijah>!» Nulli»ar-°lVaare».
Allentaun, September I i. nqbv

Neue ZLZmzrett.
Wsll e ll d Virrd g e-

Stohrhalter in Alleutauii,
Benachrichtige» d.>« allgenieine Publik,»», daß sie

soeben ?o» den große» Eines zurü.kgek.iut stud, und
das« sie nun an itiieu, Clcl'r, in einei» der neuen l
stZckiglc» «S.d.niden, I slnlreu »uleriialbteui Markt-
platz, inder Hamilton Strafe nämlich an Sic. i), ei-
nen glänzenden Vorralh

Schwarze und Fänev Seide, herrliche Delains,
schöne Poie De Ehevres, Plaid Tucais und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol- >
leite Delains, Schawls, Lollars u. f. w., I

Ladies Tratter-ZKnareii,
von den besten Sorten Dreß - Zrinches, S» iimpfe,
Handschuhe >e.

V v ll st ä tt d i H

Tuch, Cafsimere, Cafsinett, und andere
Hosenstoffe, (jebleichter und brauner

Muolins, Checke, und Linen,
alle» vom beste» Material und zu den niederste,.
Preisen.

o^/"Bulier. Schmal,. Schinken, Speck und andere
Probukle werde» i n.'l»slausch fiir Waaren anqe-
»oniinen und der höchste Marktpreis dafür erlaubt.

Durch den Verkauf der besten Waare» an de» bil-
ligsten Preise» hoffen sie auf ferner» Zuspruch.

Wolle und Vurdgc.
r v z e r c t e ii.

Wolle und

M ,! k r c l e 11.

2 und 3, in j, j nnd ganzen Bsrr.lt, zu

Wolle und Äirdge.

Snlz ! Snl; l Snlz!
«SemahleneS und feine? Salz zu oerk.wfen beim

Lack «dcr Busehel, am Zlobr von
Wolle und Vurdge.

OiiieiiS-?Wnnrett.
Ein volles Assen.nient i? SettS, bei», Dnyend

«der Halbdujjend, im Stohr nnd zu verkaufen dei

Wolle und!?)urdge.

Dniiknbftntttttt,;.
Sie sind herzlich Dankbar für bisher genoßene li- !

berat« «undschasi, und werden sich steis ganz
hast bestreben durch billige Preiße und guie Waaren, !
ihre jetzige Kundschaft l.ruerlnn zu erbalten und auch !
noch v> erweiter»? wofür f,e dann gleichfalls i»nner- ihin dankbar sein werken.

Wolle und Bnrdgk.
LcPtemb.r sl. ,!.ibo!

Höchst wichtige Neuigkeit !

! Die iirne Wl'e l'ezmjtj!!
Die wohlfeilsten Güter die ,e in Allen-

taun gewesen sind !

D.r Ei»-PrciS Lv..'e

Kleider Stohr,
In dcr Stadt Allentaun,

5 SlollM lltld L^rclnkisp
! Bediene» fuk ti.ser Gelegenheit ihren freunden,

nuuden und den, Pnblituu, überhaupt anzuzeigen,
daß sie ihr neues und herrliches paus, No. Ä>, auf

j der Süd Seile der .paniiüo» Straße, zwischen der

l tiien und 7:e», und zwar nächste Zhüre oberhalb der

I Vorsprechenden nach Wunsch zu die find
soeben von Philadelphia ?ud '.',' em ork zu,ü.kg.kehrt,

Dem allerbesten und
Stock Güter,

»»» unlec ihrer eigen.» Anfsicht in alle .'lrlen

! liöckc, Hosc». Zl)cstc». Wa»,scn, u. s. w.
> von te» feinsten bi« Innunler zu den Gröbste» durch

Hcniden, Untcrhoscn, Hcmdckcagcn, GravatS,
Striilnpft,

nnd kurz alles waS zu einem vollständigen Kleider-
! stohr gehürt. Alle ihre Preise sind sehr billig,?und
i'o haben sie auch nur ein Preis, bebantle» eine

Neligh nnd Breinig.
! Septeniber 11. nqbv

Neue SpätjakrS- und

Witttsr - Wmzrett.
l Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler alo je!

! Reningcr und Seheimer.
!I , to,i-Sir asi o,

! nen Jede» b.friedigen können, in Uiezug darauf, daß

bestehen. Die Güter bestellen aus:
Ladies Dreft-Waareu.

lencieS, Lao.lla »ch, P >r.u»eilcs, VembazinS, Cl'in-

?>c»iiiger lind

Schaivlö! Schawls! Schawlo!

! ftilcr als wohlfeil bei
Ncningcr und Schcimer.

Neninger und Scheimer.

Carpets und Oeltuch.

' i d» i
.Ncnittger und schcimer.

Gvo;eviott!

niederen Preisen verkauft wird bei

Neninger und Scheimer.

Zvisch! Hisel)! Auel)!

ojserire».
?>tn!nger und Schcimer.

Sa!?! Salz! Salz!

Aepfel-Seider,
jkaun gemacht werden, an dcr Silbcr-Springe bei

William Mertle.-
- Skstcwbkr nq^m

Allcntolvn
Call i net-wliarentager

likni» ini?lllgcmeinen achtungsvoll benachrichtigen»
daß sie umlangst in diese», Geschäft in Gesellschaft ge-
trelten sind und sie fortwährend aus Hand halten

(sab in et waaren
i jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Brcakfast Tischen ; ebenfalls, Whatnvt

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-Sih Schaukelstühle,

Sofas, Pianostühlc,
Bettstellen von

jeder!lrt,

bieten.
Sie verfertige» ebenfalls auf Bestellung jede Ar-

?on Furnitur, und jeder von ihnen verkaufte Artikel
> ist warrantirt vollkommene Zufriedenheit z» geweht
ren, oder kein 'Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
»nt> sehet für euch selbst, an

No. 2!) West Hamilton Straße, oder an, Schild
der Venitian Blenden.

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

l Februar 1«. n.,1?

An das Publikum.
I AmoS Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup -

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
x« gibt hicrdurchNachricht, daß obi-

gkS Neschäst, welches er schon
l Jahre» »iit glückliche», Er-

folg betriebe» hat und zwar
letzthin an No. 38.1» der Wtst-

! ( August an unter der Firma
'

von
Anlvs (sitinger »nd Svln,

! fortbetreiben wird.
! Wir begehre» die Aufmerksamkeit des Publikums !
im Allgemeinen auf diese Nachricht, indem es dem-
selben zun« Vortheil gereiche» wird, da Anstalten

! getroffen sind um
Die Preiste bedeutend herabzusetzen,

und mehr nach den, Bargeld Grundsatz Geschäfte'
! zu betreiben, welches allein erlaubt, die Preiße so
weil herabzusetzen wie dies zu wünschen ist.

Alle Solche welche noch in de» NechnungSbü-
cher des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen !

! Dank zugleich abstattet für die so liberal genoßene
Kundschaft, und zndem für eine Fortdauer der näm-

! lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind!
' freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-

! fen nnd Ztichtigkeit zu machen, Inden, diese neue!
Einrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um
vieles zu vergrößern, e« nothwendig macht, daß alle
Ausstände prompt eingehen sollten.

AmoS (s'ttinger.
1u1i27,185V. nqbV l

Neue Güter.

Vevgev unö

Znl- u. Attpptn-Mnnllfttktnr
No. 25>, West Hainilion-Siraße, ?lllc?ta,i»,

i ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und ncumodigsten

Hüten und Kappen schicklich für die
lahrözeit,

oerfehcn, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer
Union verkauft werden können. JhrStock ist neu,

Jennings und Bonners neue Style
Spring-Hüre in sich schließend,

und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-
treffe» werden, und da sieden einzigen vollständi-
gen Hut-, Kappen- u. Strohgute»Stvhr in dieser
Stadt halten, so kann man sich darauf vcrlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zun, Berkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meiste»» von ihrer eigene» Fabrika-
tion. und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

«S"Sie sind dattkbar für bisher genossene libe- j
rate Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch
derselbe» und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, Aprll27. nqbv !

Tie neue nnd wohlfeile
Allentaun gut - MmMtur.

Wiebeo -

Hut- und Kappen - Maiiufaltur
i No. 17, West Hamlilcn Straße, Ätlcntaiii«
> errichtet haben, und jext mit einem ganz neue» und

nen sich auch alle darauf verlaj-en. sie vki/ erster

Geschäfte werden beim Groß- und Klein-
Vcrkauf betrieben und Stohrhalter rem Sandc^wer-

August lS nqil i

Die große und wohlfeile
und Dlechschmitdere^

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schmiederei neulich verlebt hat, und zwar gerade
gegenüber von wo sie srüher war, oder in das
Obd Fellow Gebäude, No. 18. der West-Ham-
ilton-Straße in Allentaun; allwo er sein Ge-

schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halte» und auf Be-
stellung verfertigen wird -

Globe Defen für Hol; und Kohlen; (Ka-

pital Kochofen do.; Delaware Koch-
öfen ; Portable Range; Of-

fice-, Barstuben- und Par-
lor Oefen.

Das dazu grhöilge Koch Geschirr ist aus tie
dauerhafteste Weise verfertigt.

Nvhr ttnd Vle<l»,;efck)irr
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch d eck e n in i t -B l e eh
> wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan-
! dcln werde» i,»mer von de» beste» geliefert.
I Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste A»-
! zeige gethan und alles Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blei an de» höchste» Preisen im Austausch
für Waare» angenommen.

Seine Preise werden in allen Hinsichten so bil-
lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für tläsel,

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

Owen R. Hossman.
macht hier auch zuglelcher Zeit bekannt,

daß Hr. 5! s r a e t Z> i » g t i n g nicht länger
> als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehmen beliebe.

Mai 25. naZM

Der wvhlfeile
Harte-Waaren Stohr

In der Stadt Allentaun

Hersch und

j Eisen Waaren-und-Ackerbau Gereith-
schaftcu-Stohr

Vitt Assvrtcnieut.

Alle Arte«Nmiern-Cser,ltl>ett,
als Maschinen aller Art, Diills, Pferde - Gewal-

,
.

Pferdc-Zicche»,

Kommt daher Einer ! Konniit .'llle! lind sehet für
! Such selbst, ehe Ihr scnnive kaufet?und ibul Il>r

! Hageubuch, Hersch und Co.

z)a!!s't:hren, liitiuihren
und Juwelen- Waa r e n.

! Ne. 2!Z Ost öamilton-Straße, gegenüber der Deurjch
Reforittirten Kirche, Allentaiin.

> Bittet ehrerbietigst uui Erlanbittst seine Freun-
I de und das Publikum im Allgemeinen zu bcnach-
! richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und
! Philadelphia erhalten hat der best-gewählte Stock
! von

HAI Hausulircn.
Tnckttlire»,

Juwelen- nnd Silber-
W a a r e u,

! noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-
renist er entschloßt» a» niederern Preißen u ver-
kaufen als vorher, und so tvvhlfeil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in den CitieS gekauft wer-
den können, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was er sie representirt.

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

Hausuhren, Sackuhren und luwelenwaa-
ren werden auf das beste repaxirt, und jede Arbeit
warrantirt.

M e l o d e o il S.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assortement von Mel odeonS aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

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

Allentaun, August 3. nqbv

Joel A- SchulY'ö
Jndsgo VSm»,

Ist beim Großen nnd Kleine», ganz wohlfeilzu haben in dem Buchstohr von
Kcck, Guth und Helfrich.

Hüllet den Dieb l Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

t
I,i?>

Pcrsonc» «och nicht gctödtct -N.vlU!
noch nicht verwundet !

Und als wir hört.li das Gejammer der Verwunde,

Neue .Herbst-«ud ZFiiiter Waaren
! für Joseph Stopp'S wvhlseilcn Cäsch - Stohr,
I No. 35 W.st Hamillon Straße, Atlenlann, Pe>.
> »nd zu seilen mit Erstaunen l!)(1» ?>eger, I.'illN
Schwarze und Dnnkte, welche Stopp s Clerks
bels.n Nese wohlfeilen Güter abznladen, an Tha-
t.r den Tag uiid Stostb.ef." lind nachdem diese Waa-
ren abgeladen n»d die Cars Zliriickg.schoben waren,

! halbleinen ». >. Weiter

j Pfund Carpeljetlel, !(>«> Pcar Blanket»', Dutz !
! end wollene Ccinsort?, Ä.N frische !

j n f. w. Bei dieser Zeil waren wir an !

! und nalie an A Als eine der LädieS !
der Clerks k Zll-

oui lies iiach !

i auf di.s.r Zelt

! Wanr.» H b l- ch st> t j

, Nnd o. gff I S !
Woblfeilc Güter, ist Aller begehr?-

! Der Stopp sie euch liefert und fallt ihm nicht'
l Nufi nun an, an des SioreS grcßer Pfeile

lhr findet da Alles von der allerbesten Scrte.

Cärpets! Cärpew!
An Eldridges wohlfeilem Stohr.

lnden! dcr Unterzeichnete in einer Nebenstraße!
I wohnt, allwo die Stohrunkostc» »ur ganz gering!
! stnd, so ist cr dadurch in den Stand gesetzt, an den j
iall e r»i edr i g ste » Prcißcn zu verkaufen I

Pcrsonc» die Philadelphia bcsnchc» und Cärpcls,!
! Ocituch, AiattingS, ic. zu kauft» wünschen, wer-
! den wohl thu» sein großes Assvrtrmcnt von

j TapeStrn Brüssels, Imperial Dreiplei i
und Ingrain und Venitiau Cärpetö,

! und Ocituch von all?» Brcitc», in einer großen !
i Pcrschicdcnhcit zu untcrsnchc».

j Gicichfalls, Cauto» und Cocoa Mättings von
allen Sorten, mit cincm gropcn Assortcmcnt von

j Nicdcrprcis Jngrain Cärpcts, Gang-und Stic-
i gcn-CärpetS, RugS, Mäts, Druggrst, Stiegen-
' Ziuthcn, Lumpcn-CärpctS, Baumwollcn Cärpcts, -
:e. >c.

H. H. Eldridge.
No. t!Z Strawberri' Straße, zweite Zbitre ober!

balb der Cliesnut Pbitatetphia.
ist die erste Straße westlich von

August Zt. nqZM!

Bauern sehet lüer!

schaften, von dcr besten Bauait, sowohl wie
von der besten Arbeit und den besten Materialien,
welche cr an den folgenden sehr niederen Prcißcn j
zum Verkauf anbictct:

Zivci-Pfcrde-Gewalt, S ll) t)l)

Bier-Pferte-Dreschinaschinen mit Schä-
kers. 27 50;

Zwel-Pfcrdc-Drcschmaschinen mit Schä-
kcrs, 25 W j

Gcwait Wclschkorn-Schälcr, t>l> i
Gewalt Strohschnciv-Maschinen, 2t) tll)

Seid so gut und rnfct an nnd nrthcilcl für cuch
sclbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei

S. Schweitzer.
No. 122. West Hamilton Straße, Allentaun.!

September 7. nqbv

Joscph Fusicl
No. 2. 'Nord 4tc Straßc Philadelphia.

Verfertiger von einer vorzüglichen Qual-!
ität Regenschirme und ParasolS.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige
Assortement, viele neue Slyles in sich schließend, l
von welche» einige in keinem andern Ctabiisemcnt >
gefunden werden, und welche cr bereit ist für Ba r- >
gcld odcr auf kurze Zcit an Käufer an fchr an- 7 l

Scptcmbcr t t. nqZM

Sehet, höret, leset und sorgt für
Eure Interessen!

Der fchönste beste und wohlfeilste
Einkauf von Waaren

Nargaiiis ! Vargaiiis ! !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem
Stohr von

5 Gut!) und ttcicdcr,

l>

Inkeressen ihrer Kunden strenge in, ?l»ge z» kalten,

! fclgende» Zlrtikel» :
Ladies Drest - (Hilter-

! Schawlo! Schawls! Schawlö!

(Hnth und Röder.
??<aiius Dies? - (Hilter.

Glith und Röder.

rtikel.
! Eine herrliche Auswahl Linen - ClieckS, gebleichte

und nicht-gebleichte MuSlinS, gebleichte >,nd »nge-

Guth »nid Röder,

rvzer e i e » !

Guth iliid 3!öder.
Quieiiswaareii.

Guth und Röder.
Tiseli- ttnd Flvvr-i?el-T»icli

ien diese Arlikel niemand wohlfeiler verkauf.» taun,

! »S"Allt Arten der gewöhnliche» LandeSproduk-
! te» werden im Austausch für Waaren angenom-
i »icn, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

Guth und Röder.

DaiikabstattiniH.
! Sic stalten dem Publikum ihr«,, ungeheuchelte»
Dank ab filr bereits genoßene Kundschaft, und bitten

! >,»> eine Fortdauer und VermehrunL derselben, und
fühlen versichert das! sie in Hinsicht der Güte der

j Waaren und der billigen Preiste alle befriedigen kön-
nen.?Nufet daher an und Überzeugt Euch von der

! Wihrheit d.S Obengefagten. Vergeßet den Ort
! nicht, es ist derselbe No. i),West-Han»lton Straße, ln

Guth und Röder.
September?l. pq'^v
"

l!Ii

l-IVl? Bl'Uvl<.
134 l3ö lirst

li.irv >'<>rlii ns l'ulton Street, I>i. Vork.

! .7»«! l!Itl«l!3
'

IIl!l.l l!lt.'ll.
i .l»I> 2«. I85'!1. IVI

Lebet hier!
I Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen!
<sl>arleS S Masse»,

j No. 2!) Ost-Haiuillon-Slraße, Allentaun, Pa.
! Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des
Publikums auf seinen großen und wohl ausge-
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Stl-

jber und Stahl-Frames zu lenken?und erfühlt!
l versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit
! einem Zuspruch beehren.

Aile Arten Gläßer werde» in Frames gesetzt,
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv

Die Ziehung.
Ich mache hiermit meinen werthen Freunden und

dem geehrten Publikum die Anzeige, daß ich mit
dem Verkauf meiner Loose oder Tickets so weit bin,
um den Tag für die Ziehung bestimmen zu kön-!
nen, und zwar auf !,

Montags den l7ten October, l
nächstens. Ich lade nun solche, die noch keine s
Tickets haben, aber doch solche nehmen wollen,
freundschaftlich ein, während dieser Zeit noch bei
mir anzusprechen, indem es mir nicht wohl möglich

ist, nochmals überall herumzugehen. Das Nähe-
re wird noch vor dem Ziehtage bekannt gemacht >
werden.

John Hammon.
Allentaun Ccptcmtcr l t. nqbZ l

(Grosser Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr v

William S. Weil,
F r n h e r n n r G r o ß verküufr

Die nächste Thüre zum Alienhause,
'Alletttnttn. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und A
ordnunge» getroffen, bis den l sten nächsten Jail
ar Allentaun zu vcrlaßen, und um seine» gros
Güte,stock IoS zu werden, ist er zu den, En Ischl

cdcrmattn eine Gelegenheit habe, wo h l sc
> le Güter zu kaufen. Um den großen St

aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, Ist
i entschloßen seine Waaren an solchen Prcißcn a

zubiclcii, daß Viele sich erstaunen weiden, wenn!
-aussinden welche Profile sie bisher bezahlt hab«

i Er gibt dem Publikum die Vcisichcrung, daß di
? kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher

- seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt d
-! zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock bestl

' ans eincr sehr großen Verschiedenheit, als i

' Weiße baumwollene Weiböftrümpfe v!
! zu 25, (sentS das Paar ; do., bra

> ne, gemirte und schwarze, alle an v>
«>! bis(sents; Ladies seidene u>
baumwollene Handschuhe an von <
bis 25 (sents; Ladies und -Kinder M

! hur MittS an von 12» bis s.t> (sent>

Weifte Laivn und Linen Sacklücher ,
! von <! j bis 25, (sents.

e r u er: Eine arofie Auswahl Ei
broideries, uinsasiend feine Ladie
Ellars, von I Eent bic>2Lhaler per

Suick ; Dollars und Aermel in
SettS, au 25 (sentS bis H:;.

Ein großer Stock von Kämmen, (Strehl) He
ten, Knöpsen, Stadeln, Stecknadeln, (Spelle

> Täpcs, von jeder Bcncnnung.
E b c n s a ll s Waarrn zum Gebrauch dcr

Mannskeulc, als!
Schwarze und fancy seidene nnd Gin

ham Cravatten, seidene Sacktücher u
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, Lollars und Buseu, u. s. w.
Und nun kommt die größte Gelegenheit für L

! dies, für solche welche
.Herrlicke

zu kaufen wünschen. Dasselbe wird an j.deni Pr
! verkanft, gleichviel was cs gekostet hat. Dal
kommt und holet und staunet über meine Prciße

Er bictet auch zu», Vcikauf an, sein
i slöckigtes ba>

steinernem Stohrhano,

N. Fall daßelbe bis dahin nicht ve
kauft sein sollte, soll dann dcr erste und vie,

,! Stock mit Väscmrnt an einen guten Lehnsma>
verrcntet werden. .

' hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis fein gr
! Ber Stock ausverkauft ist.

William S. Weil.
- April ?l). rq'

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Hs«,;eite.
ll»!' Familie»

Marie L. Hankins und Fannie Lueele

und dieselbe wiid durch die Post an Subsc'ribentl
i gesandt, an nur 5U Ecuts des Jahr« ! An Age,
ten (und Elubs von mehr als It>) an 3t) Eent
Das Postgeld beläuft sich nur aus ti Cent« d

wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschlon-Pa

lleinS, Dreß-Patterns, nützliche und oinament
Nadclarbcit-Diagrams und Embroidery-Desig,
befinden sich in einer jede» Nun mer. Die best
Schreiber find angestellt, nnd die besten Stori

' und viele Stiche befinden sich in derselben.
»Si'Eopicn zum Besehen, werden postfrei g

sandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; ab
! Stämps iverden nicht als Bezahlung für Subscrii
tion angenommen. Subscribenten und Agentl
müßen das Bargeld, und die Namen, Postain
Eaunties und Staaten lesbar einsenden.

«S?-Neiscndc Agenten «besonder« Damen) we
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt Z
au« jeden 50 Eents Subseriptions-Gcld, daß j
empfangen zurück;uhalte», nnd einige von ihw
machen nun so hoch als 525 die Woche Profit f>
sich selbst. Postmeister und Lehrer können a
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingung»,

Personen welche Cpecimcn-Eopien von der Li
erarischen Gazette erhalten, sind ersucht ols Agei

I len zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeig«
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten d<

für ein Eopic der Zeitung für ein Jahr, als B
Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist ?

leichter Weg um für ein Jahr Subscription zu b
zahlen, und die Bemühungen weiden Geld in d
Taschen derer bringen die es nöthig haben m
werden zugleich unsere Eireulatio» erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit -d
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ei
wackcre« Frauenzimmer 1l) bis 20 Subfcribent«

5 einen jeden Tag durch die Woche sammeln, ur
sich somit 82 bisverdiene».

«-ö"Allc Personen welche die Cirkulation d«
Zeitung erweitern, erhalten stet« ein Copic kosten

frei zugesandt.
«»S'Applikantcn für Agentschaften sind ersnch

uns die Namen und PostamtS-Addreßen von alle
leitende» Personen die ihnen bekannt sind, welck
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzuscndei
und ein Spccimcn-Cvpie, zur Durchsicht, wird so
gleich postfrci an cincn jcdrn derselben übersand!
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast si
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer SM
Subscribenten erhalten.

»V'Lchließe cincn Extra 3 Ccnt Stämp eil
wcnn eine gcschricbene Antwort verlangt wird.-
Addreßirc

Marie Louisa Hankins, u. Co.
Appleto».Building, Ncuyork City.

April 20. vqkM

Bauer» gegenseitige Feuer--

Von ?lvrk. Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen den»

die bei ihm ansprechen, ihr Eigentum zu verfich
ern, und zwar an aiieichmbaren Bedingungen.-
Das Nähere erfährt man bei

Jok» H. Helfrich. Agent.
Allentaun April k. lBsg nqb

(Gebetbuch,
oeben erhalten und billig zu velkaufen bei

Atck, Guth li»d Helfrich,
August I. tB)Y.


