
Der große

Allentattlt Miethliall.
T l) o m a s Lil o l) v

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Kreunden !
vnd einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma-'
chen, daß er neulich den großen Livc,y-Stock;
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge- >
bracht; daß er seinen frühern Stock mit demselben
vereint hat, und daß er nun

Den ausgedehntest'n Miethstall in der
Stadt Allentaun

eignet, und zwar in dcr Süd üten Straße lßei-
sct und Stein» altcr Standplatz) immer odcr zu
allen Zeiten bereit ist dem Publikum durch das
Ausleihen von Pferden und Fuhrweikrn, odcr
durch das Ausfahren von Partieen, nach Wunsch

dienen, und zwar an den allcrbilligsten Beding-
v.ige».

l'? wahrlich ein herrlicher
R und wird im ganzen Staat

von keinem solchen Stallt
llbertioffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe Verla e» kann.

S ei n e Fnl) r w e st II

alle in guter Ordnung u»d er
hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist
fäschionablen bis herunter zu schwcren Vastwage»,
Kurz, es kann in dicsem Fach Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht accommodiren kann.

Er ist höchst dankbar für bereits gcnoßene liber-
ale Unterstützung, und wird sich stets bestreben,
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billige Prei-
se und pünktliche Bedicnung, seine Kundschaft
noch um Bleies zu vermehren. Er bittet daher
um geneigten Zuspruch.

Thomas Mohr.
Allentaun. August 24. nqbv

Bonnets: onttets!
Diesen Weg, diesen Weg Ladies, für den

faschionablen Bonnet Stohr. Wen»
du ein «euer unv faschwnabler Bonnet verlangst,!
sei gewiß davon day du nach Frau Stop p's

Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jetzt vollstän-
dig?ihre Bo»»etS sind elegant und ihre Drcß-
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun

offerirt worden sind. Sie haben Bonnets die i» i
Preißcn sich wechseln, von 8 l bis 82». Und ih-
re Vreß-Kappcn, Kinder-Bonnels und Jockey
Hüten, wollene HootS, Kops - DreßeS, Fäncy
Bäles, Thrcad-LäeeS und EmbroidcricS, Kragcn, >
Läecs, Slecves, und «ine splendide Lot von neuem
Styl Dreß-Seive, von 5V Cents zu 82 50 per!
Aard. Delains, Prints und Reisegüter vvn dem !
ncuesten Styl, und Handschuhe von der beste» ,
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß-Waare» jeder!
Sorte. Ebenfalls ! Eine große Auswahl Trau-!
«r-BonnetS immer auf Hand.

Nau Ladies wenn ihr die neueste Styl Bonnets!
und fäfchionabelste» Dr-ß-Waaren wünschen, seid!
gewiß davvn »nd geht nach Frau Slcpp'S neuen!
Stohr, wo alle die Fäschio»abelS vom Taun und!
Lande ihre Bonnets ieiegen. Ihr könnt dies ganz'
klar sehen wenn Ihr nur einen Blick in ihren Stohr!
wirst. Wir versichern Euch, wcn» ihr hingeht
und sehet wie elegant ihr B.mnets und Drcß-Gii- i
ter st»d, und die niedern Preißen erfährt, so wird!
ihr gewiß kaufen unv ganz gut zufrieden euch wie-!
dcr wegbegede».

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie j
jetzt ein volles Waaren haben, an ih-

No. Ik! Hamiltvn Strafie.
gegenüber dcr Odd-gcllow» Halle.

SS'Jhr findet ebenfalls MrS. Stopp »nd Co.
an ihrem alten Stand No, 35 Hamilton Straße
wie hleziivor, mit einem vollen Stock von

Spaijal) >o> ill,» är -^vaalen.
Allentaun, September 14. ngbv

Stene RtAren.

Wolle Uillid
Stohrhalter i» Allentaun,

Von alle» gewünschte» Trockeiiwaare»

Sl«ck besteht neu lich jum Lheil aus selgend.» Ga-

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,
schöne Poie De Chcvrc«, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, Lollars u. s. w.,
Wie auch ein volles Affortement von

Ladies Trauer-Waarc»,

V o ll st ä n d i

Tuch, Casstmere, Cassniett, »nd andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

MuslinS, Checks, und Linen,

Preisen.
Schmatz. Schinken, Speck und ander»

Vrodukie werden im Nuklausch für Waaren ang.'?

Wolle und Vurdgr.
Grozcreicn.

Ein herrliche« Zlisonemcn! von (Irozeries. at« Z»-
A<r, Caffee, Syrup. Tb<c, Schinkcn. Bcef, Gewürze,
Rosinen u.s. n>. an Hand und zu verkaufen bei

Wolle und Burdgt.
Makrelen

N«. 1.2 und !Z, in j,jund ganzen Bckrrets, zu
haben bei

Wolle und Burdgc.

Salz! Salz - Salz!

Wolle und Burdge.

Qniens-Waartn.

Wolle und?surdge.

Dankabftt,ttttng.

Wolle und Burdgt.

Höchst wichtige Neuigkeit !

Die neue Halle trogen!
! Die wohlfeilsten Güter die je in Allein

taun gewesen sind !

Der Vin-Prciö Lowe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Dem allerbesten und aUerschönsien
Stock Güter,

Ttock nu» »nicr il rer eigenen Änfsicht in a!le Arien
AtlidungS Sliicke, at«

Nocke, Hofen, Westen, Wamsen, u. s. w. j

iiient übertreffen laßen werten. Ferner halten sie
uni Verkauf

Hcniden, Unierhosc», Hemdekragcn, Giavats, i
Strümpfe,

Neligh und Breinig. !

Neue Spätjahrs- und

Winter - Wttttö'ets.
! Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler alo je!

! Neninger und Sebeimer.

taufe so»gwc »lacht. Sie füllen versichert, dap sie ei

bestehen. Die Güter bestelln au« :

! L.idic» Drefi-Waaren.

! dersten Preisen vertauft wert.n bei
Z>cni,iger u»V Selieinier.

Schawls^Schawls
O und Preisen. ?allewerten verlaus,wei t

! feiler als irehlfeil bei
Neningcr »nd Scheimcr.

(Gleichfalls.^Mann^

CarpetS und Oeltuch.

bei» j) ß v k listwie
Neningcr und Scheinier.

. Fisch l FischFisch:

! efferieen.
Neninger und Scheimer.

Salz! Salz! Salz!

(VeorH? Wennrr,
In Diensten bei

M M Tlior» n»d t?omp.

CoulMiolls-AMelite,
No. 180 und 181, West Waschingto» Markt,

Neu City.
> April 18. 1859.

!! l!U - P U
! Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
, lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allen-

taun war, soeben erhalten im? wieder zu verkau-
ft» t«i KeS«Guthv. H elf r i ch.

Allento»rn

Cabittet^llaarenlager

itikuin ini?lNgeineine» acbt»ngs!>e> ,li l>e»->chrichtic,cri
! dap sie in ki.sem in Ges.Uschafl gc-

ireitcn sind »nd dul sie fertwäbrend cuf Hand Halle»

C brllel'wa a e e in
> jeder Beneiinling, bestehend aus Bureaus, Side-

Boavds, Pier, Center, Card, Dining, und
Breakfast Tische»; ebenfalls, Whatnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring.Sitz Schaukelstühle,

Sofas, Pianvstühle,
Bettstellen von

jeder Art,
I Saitiml einem allgemcincn AsZerlenicnivon K Ii ch ea

i Äe r ä t li. wel.ke? alle« sie an Preisen verkaufen
! werden, die jeder in Slatl und

bieten.
> Sie verfertigen ebenfalls anfVestellunq iede ?sr-
j oon Anriiitur,und jeder von ikiien verkaufte Artikel

reu, eder sein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
und sebel siir encd sett'st, an

! No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild
der Vcniiian 'Menden.

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

s>-s'r»ar I». nqtl

An das Publikum.
! ?lmoS Cttinger, Ofen-, Blech- und Kup-
I fer-Schmied in der Stadt Alteutaun,

xz gibt hierdurchNachricht, daß obi-
gcs Geschäst, welches er schon

, 2l Jahren mit glückliche,» Er-
MMMiWs folg betrieben hat und zwar

i letzthin an No. 38. in de, West-
! Hamilton - Straße, nu» vom er-

sie» August a» unter dcr Finna

Nnirö ('»'ttinHer und Svl.n

im Allgettieinen auf dlese?iach>icht, indem es dem-

selben zum Vortheil geicichen wiid, da Anstalten
>! gctrofscn sind u»>

Die Preiste bedeutend herabzusetzen,

! zu bclreibcn, welches allein erlaubt, die Preiße so
! weit herab,»setz?» wie dies zu wünschen ist.
! Alle Solche welche noch in den Rechnungsbü-

chcr des Unterzeichneten ?ree hier seinen herzlichen

! Kundschaft, und zudeinfür eine Fortdauer der »äin-
Wichen Gewogenheit bittit schuldig sind, sind
! ersucht, sobald als möglich aiizur»-

I Amoö Ettinger.
> Juli 27, 1859. nqbV

Neue Güter.

'I
Wergee und Keck'S

gut- u. Alipptü-MiluufNiUur
! Ne.L.',, P-eg oan»!ien-Sira>le, AUeiltailn,
! ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock

/ Hiite» und Kappe» schicllich für die
Jahrozeit,

! billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer
Union verkauft werden können. JhlStock ist neu,

Jenningö und Bonners neue Style
> > in sich scyließend,

! troffen werde», und da sie den einzigen voiisiänd,-
! gen Hat-, Kappen- ». Strohgüler-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich daraus veriaße»,

! daß sie alle zu wünschriide Artikel in ihrem Fache

Kappen sind meistens von ihrei eigenen Fabrika-
tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-

itrogen finden.
>! »-Ss'Sie sind dankbar für bisher genossene libe-

!raie Kundschaft, und hoffe» auf fernere» Zlifprnch
! derselbe» u»d a»f eine» Znwachs dcr Gönner.
! Allcntaun, April 27. nqbv

,! Die neue und wohlfeile
Allcntaun tjnt - Milülfli'ttlir.

! Hut- und Kappen - Manufaktur
No. 17. Weg Hamiuci, Siraße, Stllrilta«»

! errichlel Häven, und jetzl mit eine,» ganz neuen und

Huten und Kappen aller Art,
schicklich für die Jahrszeil, versehen

' - ennchirssen ilire i»uie>

«UFlst 1?. nqlZ

Die große und wohlfeile
! Ofen- und Alechschmiederei,
> r!>. 1- ?:7.-/e. in Allcntaun,

Der Unterzeichnete macht dem gcchrtcn Publi
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
lchmiedcrii neulich verlegt hat, und zwar gerade

Obv Fcllow Gebäude. No. 18, der West-Ham-
ilio» - Straße in Allcntaun ; al!wo er sein Ge-
>chäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung verfertigen wird!
Älobe Oefen für H.'lz und Kohlen; Ca-

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

fice-, Barstuben- und Par-
lor-Oefen.

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

Zkvbr und
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch d eck enmitßle ch
wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan-
dein werden immer von den besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-
zeige gethan und alles Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blet an den höchsten Pieiscn im Austausch

! für Waaren angenommen.
Seine Preise werden in allen Hinsichten so bil-

lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch
Fünf Prozent Abzug siir (?äscl>

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

Owen R. Hossman.
daß Hr. Israel ?! i n g l i n g nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht z» nehme» beliebe.

! Mai LZ. naAM

Der wvlilfeile
Harte-Waaren-Stohr

In dcr Stadt Allentaun

Hagenbnch, Hersc!) und

! und-Ackerbau Geräth-
fchaften-Stohr

Ein vollständiges T!ssvrleinent.

l Alle BirtenVanern-Gerätlien,
! als Maschinen aller Art, Tiills,Pferde - Gcwal-

- u
ten. Pst, Zielen,

Hagenbuch, Hersch und Co.
i April 10. nq!'v

ZiUli'llhltn, Siuluihittt
und Juwelen - Waare n.

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

! Pbiladelphia erhalten hat der lest gewählte Stock

L)ausul)vcn.
/ Snctillirci»,

Juwelen, und Silber-
aare i»,

dcr noch jemals in Allentaun
,um Leikauf angeboten wuide. Alle diese Waa

> ren ist er entschloße» an niederern Preißcn u ver-
kaufen als vorher, und so wohlfeil wenn nicht

! wohlfeiler als dieselbe in den Eitles gekauft wer-
den können, und gibt die Veisicherung daß sie

! alle das sein müßen für was er sie representirt,

V? e l o k> e r> n S.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

' Assortement von Melodevns aus den besten

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

! Allentaun, August 3. nqbv

Joel LI. Schulp's

Jndigv-Bi«?«,
! Ist keim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil
zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth und Helfrich.

Haltet den Dieb! Den Dieb!

!
l tMO Personen ni^geiltet!^4Z,vlM^^

ein Zug Cars ven Neu-a>erk ka,n »nd einer ven
Philatelphia »iit einer ?chneliigle,t ren IMMeilen
die Stunde, halte der von S.'eu-Acrk weniger >->!?
ltlitl, und der ven Philadelphia weniger al? W(>
Carladungen

! ?tene Herbst nnd Winter Waaren
! für Joseph Stopp'S wohlfeilen Eäsch - Stohr,

No. West Haniillen Slraße, AUemaun, Pa.
Und zu sehen mit E,staune» lÜW Neger, I.'MI
Schwarze unt I?W Dunkle, welche Siovp'e Clerks

an gen,alte Schirme f. w., und anf der an?

j dern Seile ungefähr Aard?, Waaren für

! Zlannel, Mellon Zlannet, Halbleinen u. f. w. Weiler
s zurück s»ßen etwa L'iMX» Dutzend Slrümpfe, Hank-

j schuhe, Drawerk, NnleiHemden ». f. w., famnil niige-
l fähr -i» B »tcl wolle» Slrumpfgarn, nahe IIMI
> Pfund Carpetzellet, IW Pcar Btankets, Aitl Dntz

wellen^E
esc »B>

i
e!

?,
ücher,

freche

! lern . eilie eierie haue ei» oiei tel B irret Makrelen
auf den, Neef. L'ei di.fer Zeit der Nest der

,l b 112 nterk zu»,

Besuch.
I Wel'lfeile Miller, ist Aller Begehr?-

j schwer.

lbr f!n?et ta Alles ven der allerbesten Serie.

Cärpets! Carpew!
An Hldridges wohlfeilem Stohr.

j Indem der Unterzeichnete in einer Nebcnstraßc
wohnt, allwo die S<ohr>»,kosten nur ganz gering

! sind, so ist cr dadurch in den Stand gesetzt, an den
!allern t e d r i g ste » Preiße» zu verkaufen
I Personen tie Philadelphia besuchen und Eärpets,
! Oeltuch, Mattings, ic zu kaufen wünschen, wer-
' ten wohl thu» sei» großes Assortemeiit von
! Tapescry Brusselö, Imperial Dreiplei

und Jngrain und Nenitian (särpet6,

- Vcrschietcnhcit zu untersuchen.
! Gleichfalls, Eanton u»d Eocoa MäitingS von

allc» Sorien, mit einem großen Assvrtcment von
Niederpleis Jngrain Eäipels, Gang-und Stie-

. Eäivets, Rugs, Mäts, Druggest, Stiege».
! Ruthe», Lumpcn-Eärpcts, Baumwollen Eärpets,

H.H. Eldridge.

August 31. nq3M

Bauern sehet hier !

Zwei Pferde-Gewalt, vi)

' Vjer-Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers. 27 5N

Zwel-Pserde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers, tlil

j Gewalt Welschkvrn Schälee, 23 l>l>
- Gewalt Ltiohschneid-Maschincn, 211 W

S. Schweitzer.
Nu. l? 2, West Hamilton Straße, Allentaun.

Joseph Fui,cl
No. 2. 'Kord 4te Straße Philadelphia.

Berfertiger von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasolö.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige
Assartenient, viele neue Stples in sich schließend,
von welchen einige in keine,» andern Etabi,sement
g> funden werten, und welche er bereit ist für B a r-
geld oder aus k»r,e Ze,t an Käufer an sehr an-

nchmbarcn Ple,ßen abzulaßen.
September 14. nqZM

Sehet, höret, leset und sorgt für
Eure Interessen!

Dcr schönste beste »nd wohlfeilste
Einkauf vou Waaren

Dar^ainS! Azar,;aitts ! NargainS !

Herrliche neue Troeken-Waare», a» dein
Stohr von

Gut!) uud ttocdcr,
In der Stadt Allentaun.

sind Pbilatelphia

! Zntereffen ihrer Kunden strenge in, Auge zuhalten,
, find. ist kein Huinbug. sende, n Ne

Ladies Drefi - (Hilter.

! Schawls! Schawls! Schawls!
s prä<>.locile, und wirb nirgends ans,ei halb den Se>-
! stalle» »beilrcsien. Herzliche Stella' einfache und
teppelle Brechn, so wie schwarze 2h>bet, ZZ.eus Dc-

Gitth und Röder.
MannS Dresi - Giiter.

! Stalilgcinirles Merino Tuch, braunes De., alle
! Anen anderes Tuch Sechs - Viertel Caschmere Coa-
> ling, Caschmere Pänling, Cammers, Mallaße West-

enzeug, eine herrliche Auswahl Seite ». iiber-
hauvl alle Artikel tie in dicsem Hache in einen, Tre
cten-Waaren-Slohr gesucht wertcn, soeben erhallen

Guth und Röder.
HattSiialt- 'Artikel

(>)uth und Röder,

rvz e r c n^!
! Guth und Röder.

Auiettöwaaren.
j Ibr Zlffcrtemenr dieser Waaren ist in dcr Thak
glänzend, und sie fühlen versicherl dap sie niemand in

Guth und Röder.
-T isch- und Fl vvr-^el-T»lch.

! le» diese Artikel niemand wohlfeiler verkaufen kann,

««l'Alle Arten der gewöhnlichen LandeSproduk-
tcn werden im Austausch für Waarcn angenom-
nicn, und dafür dcr höchste Marktpreis erlaubt.

Guth und Röder.
Dankal'stattnng.

! Guth und Röder.

l.iVl? S I'VVK.
Igt I3ü kirsl

lVcirlll os I'uilon Street, I>i. Vörie.

! .Itt!-!. lililÜc-Z
.s»lv 28. <V

0I«l^

! """<-n (!,?ccr>cn

S e l) e t hier!
i Gut Neues für allc Diejenige» die gute

Brillen braucht» !

(sliarleS S ?)tassey,

suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-

Alle Arten Gläßer werden in HrämcS gesetzt,
»nd jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August Z. Ugbv -

Großer Berka,»
Im Großen und Kleine» am StoM

William S. Weil»
F r l'i h e r n nrGroßverk ä W

Die nächste Thüre zum AllenhaiW
Allentaun Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen
ordnungen getroffen, bis den 1sten
ar Allentaun zu vcrlaßen, und um seinen
Güterslcck loö zu werden, ist er zu dem
gekommen, seine Waaren im

cdermann eine Gelegenheit habe, >v o

le Güte r zu kaufen, lim den
aber in so kurzer Zeit verlausen zu
entschloße» srine Waaren an solchen

jzubieten, daß Diele sich erstaunen werden,
anefindcn welche Profite sie bisher bezahlt M
Er gibt dem Publikum die Veisicherung,

! kein Humbug ist, und ein jeder Artikel wclW
seinem Stohr verkauft wird, wird Warrants
zu sein, wie angegelc» wird. Si!n Stocks
Weipe baumwollene WeiböstrümpfM

lii zu Centö das Paar ; do>, W
ne, gemixte und fchivarze, alle
tij bis Ls> Cents; Ladies seiden«»
baumwollene Handschuhe an vc»

! bis 25 CentS; s'adieS und
l)air Mitts an von bis 5V CW
Weiße Lawn und Linen SacktnehW
von bis 25 CentS.

Ferner: Eine große AuSwahlW
broiderieö, umsaßend s>«>Vo feine
CollarS, von I Cent bis 2 Thaler »

Srück; Collars und Aenncl i»
SettS, an 25 Centö bis HZ. W

Ein großer Stock von Keimn cn,
ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln,
Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder

E b e n 112 a ll S Waaren zum Gebrauch
Mannsleute, als:

Schwarze und feinen seidene und
Hain (Zravatten, seidene Sacktlichei»
Halstücher von jeder Art, Hosentl»

ger, CollarS und Busen, u. s. w»
lind nun kommt die giößte Gelegenheit

dies, für solche welche
.herrliche Zewelry

zu kaufen wünschen. Daßclbe wird an
verkauft, gleichviel was es gekostet hat.
kommt und holet mit staunet über meine

Er bietet auch zum Veikauf an, fein
Vortreffliches 'l-flöckigtes »

stcincnics StohrhauS,

Bigen Bedingungen zum Beikauf a».
jbis den jsien Januar >3611 gegeben wcidcn^^

?i. B.?lm Fall daßclbe bis dahin
kauft fein sollte, soll dann dcr erste und
Stock mit Bäsemknt an einen guten
vcrrcntct wrrten.

William S. WeilW

Wohlfeile Herauogabe der

Literatur (Hazelt?»
Familien

Marie L. HankinS und Fannie Lucel
unter dcr Aufsicht von Col. C- Aschton HanW

! u/.d dieselbe wird durch die Post an SubseribeW
> gesandt, an nur st> Cents des Jahrs! An AM
tcn (und Clubs von mehr als lU) an M CeM
Das Postgeld beläust sich nur aus ti CentsW
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Boraus bez>

> wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste FamiliD

Zeitung iit der Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschlon-M

terns, Dreß Patlerns, nüjUicke lind rinameM

befinden sich in einer jeden Nun mrr. Die be
Schreiber sind angestellt, und die besten Stv
und viele Stiche befinden sich in derselben.

den überall verlangt. Agenten sind erlaubt
aus jeden 5l) CentS Subseriptions-Geld, daß
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihi
machen nun so deck als 525 die Woche Profil

> sich selbst. Postmcistcr und Lehrer können <

Agenten handeln, anten nämlichen Bedingung
Personen welche Speciinen-Copicn von der L

eraiischen Gazette erhalten, sind ersuckt als Agl
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeij
die willens sind dleS zu thun, und sie erhalten l

! für em Copie der Zeitung für ein Jahr, als Z
zaklung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist i
leichter Weg um für ein Jahr Subseription zu t

Anstatt 5V bis 75 Cents des Tag« mit 'l

' wackeres Frauenzimmer Itl bis 2tl Subferibent
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, u>
sich somit 82 bis 5-l verdienen.

Personen welche die Cireulation d
! Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie koste«
frei zugesandt.

für Agentschaften sind ersuö
uns die Namen und PostamtS-Addreßcn von alli
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welck
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusend«
und ein Speeimen-Copie, zur Durchsicht, wird so
gleich postfrci an einen jeden derselben Übersand
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaft si
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mi>l
Subseribentcn erhalten.

einen Extra 3 Cent Stämp elr
wenn eine geschriebene Antwort verlangt
Addreßire

Marie Louifa HankinS, n.
Appleton-Bullding, Neuyork Cit?.

April 2l>. 1359. nq6M

Bauer» gegenseitige Feuer-
verslchcrun.qs Vesellschllst

Bon ?jork. Pn.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denei

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?

Job" H- Helfrich. Agent. !
Allentaun April6. !85g Nist«

Z01l ikoKrsMchetbüch7
veben erhalten und billigzu verlausen bei

Reck, Giitl) »nd Helfuch..August 3. IBSY.


