
Der grosie

Ailentülm Miethstt!!!.
T l) o in a s LU o l) r

Bedle.it sich dieser Gelegenheit seinen freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma

chen, daß er neulich den großen Livery-Stc>ch'
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge-
bracht ; daß er feinen frühern Stock mit demselben
vereint hat, und daß er nun

Den ausgedehntesten in der
Stadt Allentaun

eignet, und-zwar in der Süd Öle» Straße (Bei-

sel und Steins alter Standplatz) immer oder zu
allen Zeiten bereit ist dem Publikum durch das
Ausleihen von Pferden und Fuhrwerken, oder
durch das Ausfahren von Particen, nach Wunsch

dienen, und zwar an den allerbilligstcn Beding-
ungen.

Sein Stock Pferde
wahrlich ein herrlicher

Z. ° ? A und wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall

I» übertreffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe verla en kann.

S ein e Fuhrw e scn
alle in guter Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
felcdigen kann ?er hat dieselbe von den meist
säschionablen bis herunter zu schweren Lastwagen.
Kurz, es kann in diesem Fach 'Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht acconm'.odircn kann.

Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liber-
ale Unterstützung, und wird sich stets bestreben,
durch gute, schnelle und sichere Pserde. gewünschte
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billigePrei-
He u»d püuklliche Bedienung, seine Kundschafr
noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher
um geneigten Zuspruch.

Thomas Mohr.
Allentaun, August 24. nqbv

Bonuets! Bonnets!
Diesen Weg, diesen Weg Ladies, für den

säschionablen VvttNet Stvlir- Wenn
du ein neuer und fäschivnabler Bonnet verlangst.
sei gewiß davon daß du nach Frau St o p p's '
Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jetzt vollstän-
dig?ihre BonnetS sind elegant und ihre Dreß-
Güter gehe» über alle die bisher in diesem Taun
«fferirt worden sind. Sie haben BonnetS die i»
Preißen sich wechseln, von ?l bis 820. Und ih-
re Dreß-Kappen, Kinder-BonnetS und Jockey
Hüten, wollene HootS, Kopf - DreßeS, Fäncy
Väles, Thread-LäeeS und Embroideries, Krage»,,
ÜäeeS, Sleeves, und eine splendide Lot von neuem
Styl Dreß-Seide, von 50 Eeulszu S 2 50 per
Aard. Delains, Prints und Neisegüter von dem
neuesten Styl, und Handschuhe von der beste»!
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß Waaren jeder
Sorte. Ebenfalls : Eine große Auswahl Trau-
»r-BonnetS immer aus Hand.

Nau Lädies wen» ihr die neueste St?l BonnetS
und fkfchionabelstcn Dreß-Waaren wünschen, seid °
gewiß davon und geht nach Frau Slopp's neuen!
Stohr, wo alle die Faschionabcls vom Taun und!
Üande ihre Bomicls kriege». Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn Ihrnur einen Blick ln ihren Stohr
wirft. Wir versichern Euch, we»n ihr hingeht,
und sehet wie elegant ihr Bannets und Dreß-Gil-!
ter sind, und die niedern Preißen erfährt, so wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-
der wegbegeben.

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles Assortement Waaren haben, an ih-
»en neuen Stohr,

No. let Hamilton Strafte,
gegenüber der Odd-Zellows Halle.

VS-Jhr findet cbcnsails Mrs. Stopp und Eo.
«n ihrem allen Stand No. 35 Hamilton Straße
«ie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Späljahro Uullinar-IVaareii. I
Allentaun. September 14. n.zbo

Steile ZH lttren.
Wollt! ll n d vbg o»

Stohrhalter in Allentann,

Von allen gewünschten Trockciilvaaren

iten Bargeld Preisen jUin iverkouf anbiele». Ihr
Sl'et besteht nämlich zum Theil ausfolgende» G>i-
>ern, als:

Schwarze und Fane? Seide, herrliche Delains.
schöne Poie De Ehevres, Plaid Dueals und

Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, Lollars u. s. w.,

Wie auch ein volles Afforiemenl von

LadieS Trauer-Waaren,
von den beste» Sorle» Dreß - Zrinches, Slrümpfe,

Vollständig

Tuch, Casslinere, Cassinett, und andere
Hosenstoffe, gebleichter und branner

Muolins, Checks, und Linen,

Wolle und Burdge.
G rozereie n.

Wolle nnd

Makrelen
NS. 1, und 3, in j, j und ganze» Barrels, zu

yuben bei
Wolle und Vurdge.

Salz! Salz! Salz!

Wolle nnd Bnrdge.

OttieitS-ZKaaren.

Wolle uud

Dankabstattung.
S>« find herzlich Dankbar für bisyer gensßene li-

d>erale Aundschafi, und werden sich stets ga»i ernst-
hafl bestreben durch billige Preiße und gu'e Waaren,

Wolle und Burdge.

Höchst wichtige Ncuigkei? !

Die neue LMe bergen!
Die wohlfeilsten Güter die je in Allen-

Der (s'in-PreiS Löwe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Dem allerbesten und allerschonsten
Stock Güter,

KliidungS Sliiet.', als

Zlöcke, Hosen, Westen, Wämsen, u. f. w.
von den feinsten vis tuniinler zu ten Grcvst.» durch

zum Berkauf
Hemden, Unterhosen, Henidekragen, GravatS,

Strümpfe,
und kurz alles was zu »ineu, vollständigen Kleider-

Ncligl) und Breinig.

Wisstcr - Waare«.
Wohlfeil! Wohlseil! Wohlfeiler als je!

Reninger und Scheimer.
No. Z Ävest-.e^ainilton-Strafie,

Ladies Drefi-Wnaren.

dersten Presen verkauft werden der

Reninger unv Geheimer.

Schawls! Schawls! Schawls!

t>?leiciifnllS ,i ter

Ilchc Autwal'l von allen Ar en Güler sur M>inns!

Neninger und Scheinicr.

und Oeltuch.

bei l
Reninger und Scheimer.

Grozeelen! !

Fisch! Fisch! Fisch!
nenel A.irrel?, Scalefisch, gelreelnele IZetftsck, Her-

Neninger und Scheimer.
2al; ! Salz! Salz!

! den »lekerste» verkauft rvrrd bei
Neninger und Scheimer.

September II. ?ab

Oleoreze Wetttter,
In Diensten bei

N? M Tliorn und <somp,

Commitsions-Alüilleute,
No. 130 und 131, West Waschington Markt,

Neu Z?ork City.
April 13. 1859. -6M

WttAÄ -

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
lergrößt?, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkau-
fen bei K eck, G u t h u. H e I 112 r i ch.

Allentoun»

likui» itti?lllgemclnen nchlungkvolliU benachrichli.,en>
jbaß sie in diesem («eseküft in SeseUshe.si ge-
irellen sinv und daü sie forrwälirend aus Hanl hallen

jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-
Boards, Pier, Eenter, Card, Dining. und

I Breakfast Tischen ; ebenfalls, Whatnot
und Sofa Tische, Parlor Tische,

Spring-SitzSchaukelstühlc,
Sofas, Pianostühle,

Bettstellen von
jeder!lrt,

werden, die jederCeuku-'rcnz'in Sladl und «andiretz
blere».

Sie verfertigen ebenfalls aufßeste'.liinaiede?lr-
vcn Zjurnilur,und jeder ven ibnen rertaufle .'lrlikcl

und setiel für rurli selbst, an
?!o. 29 West Hainüton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

An das Publuum.
AmoS (sttinger, Ofen-, Blech- und Kiip-

fer Schmied in der Stadt Allentaun,
.

gibt hierdurchNachricht, daß obi-
gcs Geschäft, welches er schon
2 l Jahre» mit glücklichem Er-

V - folg tetrirben hat - und zwar
letzthin an No. 38, in der West-
Hamilton - Straße, nun vom er-

August an unter der Finna
von

Ä-uvS («ttinger üi'.d Solin

im Allgeuicinc» auf diese inten, es dem-
selben zum Porlhei! gereichen wird, da Anstalten
getroffen sind »in

Die Preiste bedeutend herabzusehen,

weit herabzusetzen wie dies z» iriinschen ist.
Alle Solche welche noch i» de» Nechnungsbü-

chcr des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen

.Ii indschast, u»v zudem für eine Fortdauer der näm -

lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind
freundschaftlich risucht. sobald als möglich anzuru-

Amos Ettinger.
Juli 27, 1859. nqbV!

Neue Güter.

«MM»
!

Vorgcv und
gut- !l. zU!Dti!-Mi!l!!lft!Kt!lr

Ne.23, West Homilron-Tnaße, Allentaun,
ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichnete» Stock
der schönste», beste» und neumodigsten

Hüten und Kappen schietlich für die
lahrszeit,

lennings und Bonners neue Style
Spriug-Hüre in sich schliestend,

! und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
l nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitllber-
troffen werden, und da sie den einzigen vollständi-
gen Hut-, Wappen- n, Slrohgüier-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich daraufverlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zum Verkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion. und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

»«S'Sie sind dankbar für bisher genossene libc-

derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.
Allentaun, April 27. nqbv

Die neue und wohlfeile
Allen!;!!!!! tjn! -MuuiMtur.

Wiebeo und Vittürg

und Wappen - Manufaktur
S!o. 17, West Hamillcn Slraße, Allentaun

errichte! Hoden, und jeßl mi! einen, ganz neuen und

Hüten und Kappen aller Art,

an ten alllrnlekriglten Pr.'ipen'ju ve>-
kaufen?so wollfeil dap I>e selbst grw^ß

August IS. nq!l

Die große nnd wohlfeile

Ofen- und Mechschmicderei,
No. IS West-Haiuilton-Slraße, in AUenlaun,

Der Unterzeichnete macht dein geehrten Publi-
klli» die Anzeige, daß er seine Ösen- und Blech-
schinicderli neulich verlegt hat. und zwar gerade
gegenüber von w» sie fiüher war, oder in das
Obv-Fcllow Gebäude, No. 18, der West-Ham-
llton-Straße in Allentaun; allivo er fein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung ve>fertigen wird:
Blobe Oefen für H.'lz und Kohlen; Ca-

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

fice-, Barstuben- uud Par-
' lor-Oefen.

Das dazu gehörige Koch Geschirr ist auf die
dauerhafteste Weise verfertigt.

Rohr uud Bieckgeschirr

D a ch d eck e n m itßle ch

Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-

! !ig sein als irgendwo sonst und dann wird noch
Fünf Prozent Abzug für ase!>

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,
! Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und

Owen R. Hoffman.
j l>Ä"Ermacht hier auch zugleicher Zeit bekannt,

! daß Hr. Israe. l N i n g l i » g nicht länger
als sei» Agent angestellt ist, wovon man gefälligst

! 2s"° naZM

Der wohlfeile

Harle-Waaren-Swhr
In der Sladt Allentaun

Hageubucl), Hersel) und (?v.

Eisen-Waaren-und-Alke, bau Geralh-
schaften-Stohr

Vitt vollständiges Tlssorteittent.

Zllle Arten Vai«eri:-Gerütl'e»,
lals Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Ziechen,

Hagciibuch, Hersch und (50.
April Ig. nqbv

Kulölihm;, Sncktthrel!
und Juwelen - Waare 11.

Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-
de und das Publikum im Allgemeinen zu benach-!
richtigen, daß er soeben direkt von und

Philadelphia erhalten hat der best-gewählte Stock

h a u s u l) v c n.i
>i - Sacknl're»,

MV Juwelen- und Silber-
k 11,

der noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wuide. Alle diese Wae,

kaufen als voiher, und so wohlfeil wenn nicht
wohlsciler als dieselbe in den Cities gekauft wer-
ten können, und gibt die Versicherung daß sie!
alle das sein iiiüßcn sür was er sie representirt. !

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

Hausuhren, Sackuhren und Juwelenwaa

elvd e v n S

! Assortement von Melodeons aus den beslai
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof
' set er durch püiikllichc Aufmerksamkeit s-'iner Ge-

Allcntaun, August 3. nqbv

Joel ZI- Schultz's
Indigo Blau,

Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil
zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth und Helfrich.

Haltet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

I !

Herbst-und Wiuter Waaren
für Joseph Slopp's wohlfeilen Eäsch - Stohr,
Sie. M West Haniillon Straße, AUenlaun, Pa.

lind zu sehe» mit Erstaunen UilXI Neger, t.'iOli
Schwarze und le»v Duntle, welche Slopp's Clerks

plannet, v l, Ablernen u. s- Weiter

Pfund (Zarpeijelia. Nil) Paar Blankets, Ä>l) Dutz
end weliene Eonilcris, B.il frische /

Eine Parlievo » Z a s ek i o n a b e l n.

' Gefallen.' !

Beinch. i
Weblfeile Güter, ist ?lller begehr? !

Cärpets! Cärpets!
An (s'ltridgeS wohlfeilem Stohr.

Indem der Unterzeichnete in einer Nebenstraße
wohnt, aliivo die Stohrunkosten nur ganz gering!
sind, so ist er dadurch in den Stand gesetzt, a» de» >
a U e r » i ed r i g st e n Preißen zu verkaufe» j
Personen die Philadelphia besuchen und Eärpels,,
Oeltach, Matlings, ze. zu kaufen wünschen, wer-
den wohl lhuu sein großes Assoitement von

j TapeStrn Brüssels, Imperial Dreiplei
I und Jugrain und Venitian LärpetS,

j Niederpleis Ingrai» Eärpels, Mang- und Stie-
gen Eärpets, !»ugs, Mäts, Druggest, Stiegen-

' Nuthen, Vunipcn-Eärxcts, Baumwollen CärpetS,

H. H. Eldridge.

August!j>. nqZM

Bauern sehet lner!
Der Unterzeichnete hat immer noch auf Hand,

eine Anzahl der folgenden AckerbauGerät h-
s eh a 112 t e n, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit und den besten Materialien,
welche er an den folgenden sehr niederen Preißen
zum Verkauf anbietet:

Zwei-Pferde-Grwalt, t>t>
Vier-Pferde-Dreschmaschine» mit Schä-

kers, 27 50
Zwel-Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-

kers, 23 lll)

Gewalt Wekschkorn Schäler, 23 Uli!
Gewalt «tiohschneid-Maschinen, 2U vt> j
Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch t

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

No. 122. West Hamilton Stra?, Allentaun.
September 7. nqbp!

Joseph Fußel
No. 2. Nord -lte Straße Philadelphia.

Nerfertiger von einer vorzüglichen Oual-
itat Regenschirme und Parasols.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige'
Assortement, viele neue Style» in sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Elablisement
gefunden werden, und welche er bereit ist für B a r-
gel d oder aus kurze Zeit an Käufer an sehr an-
nehmbaren Preißen abzulaßen.

Sevtembcr l-t. na3M l

Sehet, höret, leset und sorgt für

Eure Interessen!

Der schönste beste und wohlfeilste
Eiutaufvon Waareu

Der »och je i» Allentaun war.

Vargainö ! Vargaino ! Nargains !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem
Stohr von

Gut!) uud Nocdcr,
I» der Stadt Allentaun.

llnier<eichneren find feeben von Pbiladelphia

woi'lfeil.n Astorlemenl von Troeteiien Waaren, Gro-
zerei.n, QiiienSwaare», ».s.w., zuriickgekehrl?wirk-
lich eine h.rrliche Auswahl?und obscho» sie nichl so
lich die Güter haben die sie viizeigen?so können sie
toch oline die geringste Aurchl widersprochen i» wei-
den behuuplen, dal! iir Sloek i» keiner Hinsicht ?on

keinem andern Sleel in Allenlaun iiberlroffen wird?-
welcheGül.r sie an ten allcrnicdrigsten Preil-en ein-
gekauft, und auch wieder an einem ganz geringen
Profil abla>!en werden. Sie gedenken jederzeit die j
Inleressen ihrer Kunden strenge im Auge zu hallen, >
imd dalier versichern fie, daß ihre Waaren von erster'

ler alle jU beuamen. ist eine reine Ilnincglichkeit, jedoch
ilir ungebeuer qrokr Slock besteht zun, Theil aus de»
folgenden Artikeln !

LadieS Dresi - Guter.
u allen Preißen. fchwarj seidene Siobes, Delains,
Dueals, Polle Chevres, aile nur erdenkliche Merinos,
Valencias, eaoella Auch, Parramellas, Bombajins,

Schawlo! Schawls! Schawls!
Ihre Auswahl von Schawls ist wahrlich eine sehr sprachlooUe, und wird nirgends außerhalb den See-!

städlen »bei liessen. Herrliche Sle»a. einfache und !
toppelle so wie jchwarze Thibel, Mo»? De-

Guth uud Röder.
MauuS Dreß - Güter.

Slahlgemirlee Marino Znch, braunes Do., alle
!lrlen anderes Tuch Sechs - Vienel Cafchmere Coo-
ling, Cafchmere Panlinq, Cechim.rs, Mailas'e West-
eiijeug, eine herrliche Auswahl Feine,' Seide u.iiber!
haupl alle Arlikel die in diesem Hache in elnem Tro-

gesuchl werden, soeben erhallen

(Nuth und Röder.
Hanslimlt^Ärtikel.

Eine herrliche Auswahl Liuen - Check?, gebleichte
und nichr- gebleichle »nge-

Guth und Nbder.

ereie

P)ilth und Noder.
OuiettSwaareu.

Ihr ?lssortei»e»> dieser Waaren ist in der Sl>a>

(>juth und Zibder.

Tisck- und Alvvr-.^el-Tuch.

ten werden im Austausch sür Waaren angenom-
men, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

, Guth und Röder.
Dankabstattnng.

Guth uud Röder.

I-IVKLI'QVK.
184 183 XVilsliington lrrst

liuvv >!orlli eis I'lillon t<tro>Zl, Vvrli.

! I!Iilö(!8 It.
j .!»>> 28. IBäil. IV

Gebet hier!
! Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen!
<sl?arleS S- Ntassey,

N«. W Allenlaun, Pa.
Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des

- Publikums auf seinen große» und wohl ausge-
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-

ber und Stahl-Frames zu lenken?und er fühlt
versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit

i einem Zuspruch beehren.
Alle Arten Gläßer werden in FrämeS gesetzt,

! und jede Flickarbeit prompt ausgeführt,
t 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 17ten October,
nächstens. Ich lade nun solche, die noch keine
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 September li. nqbZ >

Großer Verknnj
> Im Großen und Kleinen am Stohi

William S. Weil,
Früher nurG r o ßv er kä u

I Die nächste Thüre zum Allenhaus
Allentaun, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen unl
ordnungen getroffen, bis de» lslen nächsten 5

!ar Allentau» zu reilaße», und um seinen p
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Ent
gekommen, seine Waaren im Großen so
im Kleine» zum Veikauf anzubieten. <

! edeimann eine Gelegenheit habe, wohl
leGüt e r zu kaufen. Um den großen i
aber in so kurzer Zeit ve>kaufen zu können,

! eiilschloßen seine Waaren an solchen Preißer
zubieten, daß Viele sich erstanne» werden, we>
auosinden welche Profite sie bisher bezahlt h>

! Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß
kein Humbiig ist, und ein jeder Artikel welchi

- seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt
'zu sein, wie angegeben wird. Set» Stock b

! aus einer sehr großen Verschiedenheit, als z

Weiße baumwollene Weiböstrümpse
t»r zu '25, Ceutö das Paar ; do., bi
ne, gemirte und schwarze, alle an
«t bis!2s, (sents; Ladies seidene
baumwollene Handschuhe an von
bis >2.', (seiit6; Ladies und Binders
l?air MittS an von I-.'H biö s<t (ser

Weiße Lawn und Linen Sacktücher
von bis Cents.

Ferner: Eine große Auswahl (

broideries, umfaßend .'>l!(»l seine Lad
Lollars, von I Cent biö 2 Thaler p,

Stück; Lollars und Aermel in
Setts, an !25 Cents bis

Ein großer Stock von Kämmen, (Strebl) >!
ten, Knöpsen, ?iadel», Stecknadel», lSpe
TäpeS, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch dl
Mannsleute, als!

Schwarze und fäncv seidene und Gi
ham Cravatten, seidene Sacktücher

Halstücher von jeder Art, Hosenträ!
Ger, Lollars und Busen, u. s. w.

Uud nun kommt die größte Gelegenheit für
dies, sür solche welche

Herrliche lewelry
zu kaufen wunschen. Daßelbe wird an jedem?
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Dl
kommt und holet und staunet über meine Preis

Er bietet auch zum Veikauf an, sein
Vortreffliches -j-ftöckigteS b<

liU'M? steinernes Stohrhaus,
er gegenwärlig benutzt, an >

Bigen Bedingungen zum Verkauf an. Besitz k
bis de» l stcn Januar 18L0 gegeben werden.

N. B.?Im Fall daßelbe bis dahin nicht >
kauft fein sollte, soll dann der erste und vi
Stock mit Bäsemlnt an einen guten LehnSm

hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis fein g
Ber Stock aucveilauft ist.

William S. Weil.
April 20. I»

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
l.lnd Familie» pibtoiial,

Monatlich herausgegeben von

j Marie L. HankinS und Fannie Lnceli
unter der Aufsicht von Eol. E. Aschton Hanki

> und dieselbe wild durch die Post an Subseriben
. gesandt, an nur 5» Eents des Jahrs ! An Ag
! len Elubs von mehr als IU) an 30 Eeck
Das Postgeld belaust sich nur aus ti Ernts I
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus beza
wird. Es ist

! Die Gazette die wohlfeilste Fainiliei
Zeitung in der Welt.

ternsi Dreß Patterns, und vlnamenj

Nadelarbeit-Diagraiiis und Embroidery-Desig
' besinden sich in einer jeden Stun mer. Die bes

! Eaunties und Staaten lesbar einsenden.
«sö"Neisendc Agenten tbesouders Damen) we

den überall verlangt. Agenten sind erlaubt !>

! aus j.den Eents Subseriptions-Geld, daß
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihn

! mache» nun so hcch als L23 die Si?oche Profit 112
' sich selbst. Postmeister und Lehrer können a

! Agenten handeln, an den nämlichen Bedingung«
Personen welche Specimen-Eopien von der Li

eraiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agei
! ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeig«
l die willens sind dies zu thun, und sie erhalten de

für ein Eopie der Zeitung für ein Jahr, als B
Zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Dies ist ei
leichter Weg um sür ein Jahr Subseription zu bi
zahlen, und die Bemllhunge» werden Geld in d

Anstalt 5V bis 75 Eents des Tags mit dl

einen jeden Tag durch die Woche samineln, un
sich somit L 2 bisverdienen.

«S"AUe Personen welche die Cireulation de
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Eopie kosten
frei zugesandt.

»Ä-Applikanlen für Agentschaften sind ersuch

wahrscheinlich unterschreiben würden, cinzufenden
! und ein Speeimen-Eopie, zur Durchsicht, wird so
gleich posifrei an einen jeden derselben übersandt
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaft fü
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Müh

! Äubseribenten erhalten.
«eö"Lchließe einen Extra 3 Cent Stämp ein

wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Addreßire

Marie Louifa Hanki'iis, u. Co.
Appleton-Buiiding, Neuyork City.

April 2». !85g. nqkM

Bauern gegenseitige Fcucr-
Verstcherungs-Gtsellschast -

Von Avrk. Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu vlrsich-
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Das Nähere erfährt man bei

Zolin H. Helfrich. Agent.
Allentaun April6.1859 nqbv

Zollikoffers-Gebetbuch,
»eben erhalten und billig zu verkaufen bei

Reck, Guth uiiv Helfrich.
August 3. ISSS.


