
Der große

Allentaun MietlMl.
T l) o in a s LU o l) r

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma-
chen, daß er neulich dcn großcn Livery-Stock
der Herren Beisel uttd Stein käuflich an sich ge-
brach!; daß er seinen frühern Stock mit demselben
Vereint hat, und daß er nun

Den ausgedehntesten Miethstül in der
Stadt Allentaun

kignct, und zwar in dcr Süd lstcn Straße (Bei-

sei und Steins alter Standplatz) immer ode? zu
<»lken :seiten bercit ist de»? Publikum durch das

durch das Ausfahren vo» Partieen, nach Wunsch
dienen, und zwar an den allerbilligstcn Beding-!

ungen.
Sein Stock Pferde !

' ist wahrlich ein herrlicher
! s A und wird im ganzen Staat

von keinem solchen Stall
übertroffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dicfelbe Verla en kann.

S ei n c F u h r w e sc»
sind alle in gutcr Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann ?er hat dieselbe vo» dcn meist!
fäschionablen bis hcrunler zu schwere» Lastwagen.
Kurz, es kann in diesem Fach Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht aecommvdiren 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, billige Prei-!
ßc und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
noch um Vieles zu vermehrcn. Er bittet daher j
um geneigten Zuspruch.

ThomaöMohr.
Allentaun, August 2 t. ngbv

Bonnets! Vonnets!
Diesen Weg, diesen Weg Lädies, für den

Bomlet Stvhr- Wen»
du ein neuer und faschionablcr Bonncl verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau St o p p's!
Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jetzt vollstän-
dig?lhre Bonnets sind elegant und ihre Dreß-
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun

offerirt worden sind. Sie haben Bonncts die in
Preißen sich wechseln, von Sl bis 820. Und ih-
re Dreß-Kappen, Kinder-BonnetS und Jockey-
Hüten, wollene HootS, Kopf - Dreßes, Fäncy
VäleS, Thread-Läees und EmbroiderieS, Kragen,
Laers, SleeveS, und eine splendide Lot von neuem
Styl Dreß-Seide, von s>i) Cents zu S 2 ött per
Aard. DelainS, Prints und Reisegüter von dem

neuesten Styl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß-Waaren jeder
Sorte. Ebenfalls - Eine große Auswahl Trau-!
«r-BonnetS immer auf Hand.

Nau LädieS wenn ihr die neueste Styl BonnelS
und fäfchionabelsten Drcß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht nach Frau Slopp's neuen

Stohr, wo alle die Fäschionabels »om Taun und
Lande ihre Bonncts kriegen. Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihren Stohr
wirst. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
und sehet ivie elegant ihr BonnetS und Dreß-Gü-
ter find, und die niedern Preißen eisährt, so wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-
»cr «egbegeben.

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles A>sortem«nt Waarr:? haben, an ih-
ren neuen Slohr,

No. lek Hamiltv« Strnfie,
gegenüber dcr Odd-lellolvS Halle.

vK"lhrfindet ebenfalls Mrs. Stopp und Co.
ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße

wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spätjahro !

Neue Wahren.
LEoRe tt n d W tlvbcx o»

Stohrhalter in Allentann,

Von allen gewünschten Trockenwaarcn

Sl'ck besteht nämlich zum Lh.il aus folgenden Ga-

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,
schone Poie De CheoreS, Plaiv Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
ieu« DelainS, Schawls, Lollars u. f. w.,
Wie auch ein volles Assortement von

LädieS Tratter-Waaren,

Bollstättdig

Tuch, Casstmere, Casstnett, und andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

MuölinS, Checks, und Vinrn,
alles vom besten Material und zu de» niederste,,
Preisen.

Schmalz, Schinken, Speck und anderc
Produkte werden im Austausch für Waaren ange-

Dnrch den Verkauf der bellen Waaren an den bil-
ligsten Preisen hoffen sie aus fernern Zuspruch.

Wolle und Burdge.

Grozer e i e n.
Ein herrliches Assorlement von Greenes, als 3»

ckcr, Eaffee, Sorup, Thce, Schinken, Beef, Kewurze,
Kosinen u.s. w. an Hand und zu verkaufen bei

Wolle und Burdge.

Makrele«.
No. 1, 2 und !j, in j und ganzen Barrels, zu

h-»en bei
Wolle und Vurdge.

Salz! Salz! Salz!
Gemahlenes und feines Salj zu verkaufen beim

Sack «der Büschel, am Slohr von

Wolle und Burdge.

Quicttö-Waareu.
Ein volles Affortement in SettS. bei», Duhend

oder Halbdutzend, im Stohr und zu verkaufen bei
Wolle und Nurdgk.

Daiikabstattttttg.

l,af> bestreben durch billige Preiße und gu'e Waarcn,
ihre jetzig«Kundschaft fernerhin zu erhälrcn und auch
noch za erivcil.rn?wofür sie dann gleichfalls immer-
hin dankbar fein werden.

Wolle und Burdge.

Höchst wichtige Neuigkeit !

Die neue Halle bergen!
Die wohlfeilste» Güter die je in 'Allen

taun gewesen sind !

Der Vin-Preis Löwe

Kleider Stohr,
In d»c Stadt Atlrntaun.

l

! secbcn ?on Philatelphia und '.'.en.'ork
! mit
I Dem allerbesten und allerschönsten

Stock Güter,

Röcke, Hosen, Westen, Wamsen, u. s. w.

fe». Indem sie beide pcakiisde sind,!
schon lange ti.s.e lA>schass bcrr!el>en haben, und dal-'

>u»i Verkauf
Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,

! Zieligh und Breinig, j

?!eue Spätjahrs- und

Wittter - Wnnrett.
Wohlfeil? Wohlfeil! Wohlfeiler als je!

> Neninger und Scheimer.
Ro. ? West-Hamilton-Strafto,

jfind soeben ro» Ueuoert und Philadelphia zurückg«-

! sie nichrs sagen, als da», auk wakihreGiile?wahrlich
! bestehen. Die Giiler bestehen auk:

L.idieS Drcs:-W,iaren.

Xcninger und Scl cinier.

Schawls! Schawlö! Schawls!

seiler als wohlftil bei

(Gleichfalls

liche Aukwal'l von allen Gürer für Manne-1
Neninger und Scheimer.

und Oettuch.

g z ? . s '

Neninger und Schcimer.

Grozevkolr! GuoMeelelr'.

!iieder<« Praxen verkauft wird bei
Neninger und Schcimcr.

Fisch! Fisch! Fisch!
Als Makrelen No. t und 2. in ganzen, halben und

' viertel B.lrrelS, Sealcfisch, geircclncie Her-
ringe, s. iv.-w.lche sie an den niedersten jreißen
effcriren.

Neninger und Schcimcr.
.! ! Salz! Sal,!

den niedersten Preisen rerkausl wird bei
Neninger und Schcimcr.

i September 11. n>ib?

Weortze Weizuer,
I» Diensten bei

M M Thorn und <soinp »

Commiljions-tulllliente,
No. l3<Z und töl, West Waschington Markt,

Neu City.
April 13. 1859. *VM

WüM-KljMs»
- Eine herrliche Auswal l Wand»Papicr?die al-

lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Alicn-
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkau-

v fen bei K c ck. Gu t h Hel 112 r i ch.

Nllentotvn
Cabinet-Waarenlager

(?ab inetw aare rr
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SitzSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder!lrt,
Sammt einem aNgenieinenAssortementvon Küchen
Ä c r ct t h, welche» alles sie an Preisen verkaufen

! Sic verf.rtige» ebenfalls aufßesteNuiiq jede?lr-
> von Zurniiur, und jeder von ihnen »erkaufte Artikel

! ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen a»
und sehet für euch seilst, an

No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Wcaver.

An das Publikum.
A'moS Ettings, Ofen-, Blech- und Kup-

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
gibt hierdurchNachricht, daß obi-
gcS Geschäft, welches er schon!

Jahren mit glücklichem Er-!
! lepthln an N0.'36. in der West-

sten August an unter der Firma I
, » von

Älnwö i?ttinger tt'.id Sohn

! im Allgcmcincn auf'dicsc Nachricht, indeui es dem-!
selben zum Vortheil gereichen wird, da AnstaltenI getroffen sind um

> Die Pleisie bedeutend herabzusetzen, !

! weit herabllisctzcn wie dies zu wünschen ist.
l Alle Solche welche noch in den NechnnngSbü-
cher des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen

Z lich?n Gewogenheit bitt,t schuldig sind, sind
sreundschastlich eisucht, sobald als möglich anzuru-!sen und Nichtigkeit zu machen, indem dicsc neue!

An'.os Ettinger.
Juli 27. 1859. nqbV^

Neue Güter.

Vergcv ultb svecL'S
u. AllDtil-MtNiilftittur

ist jcyt mit einem neuen und ausgezeichneten Sto>j

der schönsten, besten und neumodigsten
Hüten und Wappen schicklich für die

Jahrozeit,
versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so

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

Jennings uiWßonnerS neue Style
in sich schließend,

z und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
> nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit über-

j troffen werde», und da sie den einzigen voilstänvi-
! gen Hut-, Kappen- u. Strohgütcr-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 ih-er eigenen Fabrika-
tio», und n>er vvn ihnen kaust, wird sich nie be-

! trogen finden.
»S'Sie sind dankbar für bisher genossene libe-

rale Kundschaft, und hoffen auf Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April 27. »qbv

, Die neue und wohlfeile
, AlientlUN! Zut -MtNlttstktur.

Wtebüv llttb

,! Hut' und Kappen. Manufaktur
! No. 17, West Hamillcn Slrape, Allentaun

wo an SchZnhcil, lSüte w,d Billigkeit iiberli'osseii.
j Sie fühlen iiberzeuz« d-H alle ?t "sprecht i>de voll-
kenimen befriedigen kennen, iniein alle Arrikel die in

(Litte find, und niemand damit belrogen wird,
i Geschäfte werten beim Groß- und Klein-

. Verlauf belrieben und Slohi Hairer vom Lande wer-

August l?. nqll

Die große und wohlfeile
Olen- und Dtechschmiederei,

:MN-Sirape. lii Allentaun,

Dcr Unterzeichnete macht dem gechrtcn Publi-
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schmiederci neulich verlegt hat, und zwar gerade i
gegenüber von wo sie siüher war, oder in das!
Obd-Fellow Gebäude, No. 18. der

iiton-Straße in Allentaun; allwo er sei» Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreibe» gedenkt,
und fortwährend an Hanv halten und auf Be-
stellung verfertigen wird :

Mobe Oesen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochofen do.; Delaware Koch-

öfen; Portable Range; Of-
fice-, Bärstuben- und Par-

lor-Oefen.
Das dazu gehörige Koch Geschirr ist auf tie

dauerhafteste Weise verfertigt.
Akvhr ,n»d Blechaeschirr

! wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

Da ch decke n mit Blech
wird aus die beste Art verrichtet und D a cb k a n-
deln werden immcr von tcn besten geiiesert.

! Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-
zeige gethan und altes Gußeisen, Kupser, Zinn
und Blei an dcn höchsten Pieisen im Austausch
für Waarcn angcnommen.

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

Fünf Prozent Abzng für ascl>
erlaubt. Nuset daher an und urtheilet selbst,

! Alle die ihr «was aus diesem Fache braucht, und

ihr wertet es zu Eurem Vvrlhcil fiudcn.
Owen R. Hoffman.

macht hicr auch zugleicher Zeit bekannt,
daß Hr. Israel V i n g l i n g nicht länger!
als sei» Agent angestellt ist, wovon man gefälligst!
Obacht zu nchmcn beliebe.

Mai 25. naZM >

Der »vvhifeile

Harte-Waaren-Stohr
In dcr Sladt Allentaun

Hagenbtt«!), .Hersch und (?o.

Eisci^Waarcn-und-Ackerbau Geräth- i
schafteu-Stohr

Ein vollständiges Ässortement.

Ällle Arten Banern-GLt,ithcn,
als Maschincn aller Art,Diills, Pserdc - Gcwal-!

ten, Pfcrdc-Ncchen,

gewiinschl ivorten, und dasselbe ist Niliiaus kie re.kie >
! Weise zurßeq iemllchk.il undtenlnrerepen der Bau-

ern etablirt, indem die Maschinen, und überhaupl al-

! s<en, für was sie dieselbe verkaufen,
j KSiNNiI daher Einer ! Kounnl Alle! lind sebel für
Etich stllst, che Ihr scnstwo laufet und lliut hr>

Hagenbuch, Hcrsch und Co.

Ambühren, Slukuhreu
ultd Juwelen - Waare n.

Bittet chrerbictigst um Erlauhniß feine Freun- i
j de und das Publikum im Allgemeinen zu bcnach- '

! richtigen, daß er soeben dircll von Neuyork und
Philadelphia erhalten hat dcr best gewählle Stock
von

j) au s Ii r c tt.
Sackn hren,

Juwelen- und Silber-!
> W aare u,

dcr noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wuide. ABe diese Waa-
rcn ist cr entschloßen an niederer» Prcißcn u vcr-

kausen als voihcr, und so wohlseil wenn nicht
wohlseilcr als dieselbe in dcn EiticS gckaust wer-
den könncn, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was cr sie reprcsentirt.

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

LS" Hauöuhren, Sackuhrcn und Juwclcnwaa-
rcn wcrdcn auf das beste rcparirt, und jede Arbeit

Nt e l o d e v n ö.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assvrtcmknt von Melodeons aus dcn bcstcn
Fabrikcn, für Kirchen und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof-!
fct cr durch pünktliche Aufmerksamkcit s-iner Ge-
schäfte eine Fortdauer dcrselbcn zu genieße».

Allentaun, August 3. nqbv !

Joel ZI. Schule's
Indigo

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

Keck, Guth und Helsrich. -

galtet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

l l/llvg Personen noch nicht gelöltet! -N.lttil)

Itciie.Herbst-ttttt» Wittter Waaren
für Joscph Stopp's wohiseilcn Cäsch - Stohr,

No. L'> West Hamilton Slraße, Alleniaun, Pa.
Und zu sehen mit Erstaunen U!W Neger, lülii»

S^o^p's^^

fahr s)l> «j »tel wollt» Elrullip'garn, nahe Ilm»
Pfund Üarxeijeiitl, tl!r) Pcar Blänkcl-, Äii» Lux
end ivcllene Eomlorlk, B.ii frisch.

Eine Partieoon Zaschion a b c l n.!

Gefallen.'
'

U»d vt gIUd s

Wohlfeile Giiler, ist Aller begehr?
Der Stopp sie euch liefert und fällt ihm »ichl

Ruft nun an, an des ClereS gros'er <lsorte
Ibr stndcl da Alles vcn der a»ei l esten Scrte.

CärpetS! Cärpets!
An EldridgeS wehlfeilem Stohr.

Indem dcr Untcrzeichncle in cincr Nebenstraße
wohnt, allwo lie Llvhiuitkostcn nur ganz gering

! sind, so ist er dadilich in den Stand gesetzt, an ccn

! Tapestry Brüssels, Imperial Dreiplei
und Ziigrain und Venitian (Zarpetö,

und Ocituch vcn allcn Breiten, in einer großen
j Veischiclenheit zu untcrsuchcn.

! GlcichsallS, Canto» und Cocoa MäitingS von
l allen Sorten, mit einem groxen Affortement von

ic.
(

H. H. Eldridge.

i August!jl. nqIZM

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete hat immcr noch auf Hand,

eine Anzahl der folgcndcn A cke r bauGc r ä t h-
! 112 ch a 112 t e n, von dcr bcstcn Bauart, sowohl wic
vo» der beste» Arbeit und dcn bcstcn Matcrialicn,
wclche cr an dcn folgendcn sehr nicdcrkn Prcißcn
zum Villaus anbictrt :

Zwci-Pferde-Gewalt, V-U) l>(1

Vier-Pfcide-Drcschmaschincn mit Schä-
kers, 27 5l)

Zwel'Pscrdc-Drcschmaschinen mit Schä-
kers, 25 00

Ncwalt Wclschkorn-Schälcr, 2lj 00
Geivalt Stiohschneid-Maschincn, 2V 00 j
Scid so gut und rusct an und urthcilct für cuch

selbst, che ihr sonstwo kaufet, bei
S. Schweitzer.

No. 122, West Hamilton Straße, Allcntaun, >
September 7. »qbv

Joseph Fußcl
No. 2. Nord 4te Straße Philadelphia.

Versertiqer von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasols.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige
Assortcment, viele neue Slyles in sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Äabliseinent >
gefunden werden, und welche er bereit ist für B a r-
geld oder auf kurze Zeil an Käufer an sehr an-
nehmbaren Prcißcn abzulaßen.

September l l. nq3M

Sehrt, höret, leset und sorgt für
Eure Interessen!

Der schönste beste und wohlfeilste
Einkauf vvn Waaren

Ter noch je in Attentat», war.

VargainS ! ! Varstainö !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem >
Stohr von

Guth uud Nocdcr.
Ztt der Stadt Allentaun.

Lädicö Dref! - (Hüter.

Schawlo! Schawls! Schawlo!

Guth und Zibdrr.
Mann» Dresl - tHutcr.

Gnth und Röder.
»Hanshait - Artikel. i

(>juth und Röder,

rv;ere ie » ! !

Kttth und Röder.
Ouit'ttSwtNirett.

Guth nnd Röder.

Tiseb- und Zlvor .Oel-T«e!)

gebe» die tasi aulierkalb den Seestäd-
ten bi.se ttrrikel niemand wehlseiter verkaufen kann,
als wie sie.

wO"Alle Arten der gewöhnlich«» LandeSproduk-
ten werde» im Austausch für Waaren angenom-
mcn, und dafür ter höchste Marktpreis erlaubt.

Glich und Röder.

' fiil'len v.rficheri d..li sie in öinnchr der GUre der

Waaren und der billige» Preipe alle befriedig.» tön
nen.?>liusel dalier an und Überjengl Euch von d.i

Äilth und Röder.

'1;i! I

Lu(?ll US ; l'eirli, Bi»»liv>l
!>lvuts. l'nulir)', I.uilt-r, l^uril,

-ruin, t'ruii, 6:«.
>lsn. I!>! I.iVb: 8 l'»0K.

j lBt <ÜS 182 >v<z«t AI-irlivt, t'irst
I!»vv I>'orlli eis I'ulton !>lr«et, Voile.

l it. I
.k»l>- 23. 18»!). I V

!
N

" <slubj G.eccncn j

e S> e t hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen!
barleS S Mafsey,

No. 2!5 Ost-Ha»iilion Straße. Zlllenlaun,Pa.
Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des

Publikums auf seinen großen und wobl ausge-
suchte» 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
einem Zuspruch beehren.

Alle Arten Gläßer werden in Frames gesetzt,
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv

Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr

William S. Weil,
Früher nurG r o ßv erk ä u 112

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentaun, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und
ordnungen getroffen, bis den lsten nächsten Je
ar Allentaun zu vcrlaßcn, und um seinen gr

l Gülerstock los zu werden, ist er zu dem Entsc
gekommen, seine Waaren im Großen so
im Kleinen zum Veikauf anzubieten, d>

edermann eine Gelegenheit habe, wohls
le Güter zu kaufen. Um den großen Z
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, i
entschloßen seine Waaren an solchen Preißen

! zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wen
auefinden welche Profite sie bisher bezahlt ha
Cr gibt dem Publikum die Versicherung, daß
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welchei

! seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt
zu sein, wie angegeben wird. Se n Stock be

! aus einer sehr großen Verschiedenheit, als z
Weiße baumwollene Weibsstrümpfe i

zu Cents das Paar ; do., br,
ne, gemixte und schwarze, alle an >

bis !.'5 Cents ; Ladies seidene i
baumwollene Handschuhe an von
bis Cents; Ladies und Kinder Z
l).nr Mitts an von l2z bis 50 Cen
Weiß.' Lawn und Linen Sacktücher
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl E
broidei ies, umfaßend SWO seine Lädi

Collars, von I Cent bis 2 Thaler pe
Stück ; Collars und Aennel in

SettS, an 25 Cents bis H3.
?in großer Stock von Kämn en, (Strehl) H

ten, Knöpfen, Nadel», Stecknadel», (Spell
Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung.

E b e » 112 a ll s Waaren zum Gebrauch dn
Mannsleute, als:

Schwarze und fäncy seidene und Gir
I).im Cravatten, seidene Sacktücher l

Halstücher von jeder Art, Hosenträ-
ger, Collars und Busen, u. s. w.

Und nun kommt die giößte Gelegenheit für!
dies, für solche welche

.Herrliche lewelry
! zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Pi
rerkauft, gleichviel was es gekostet hat. Da
kommt und holrt und staunet über meine Preiß

! Er bietet auch zum Veikauf an, sein
i-stöckigteS ba

I-iii'M, stkinrrnrö Stohrhan»«,
er gegenwärtig benutzt, an n

. Bigen Beringungen zum Veikauf an. Bisitz ka
bis den lsten Januar IBM gegeben werden.

N. B. ? Ii» Fall dasselbe bis dahin nicht

William S. Weil.
April Sil. »q

Wohlfeile Heiauogtibe der

Litrratttr (Hnzelte.
l.l»d Fainilien piktorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. HankinS und Fannie Lucele

unter der Aussicht vo» Col. C. Aschto» Hankir
und dieselbe wiid durch die Post an Lubseribent
gesandt, an nur 5(1 Ecuts des Jahrs ! An Age
te» sund Clubs vvn mehr als li))an 3t) Cent
Das Postgelv belauft sich nur aus ii Eent« d
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezal
wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien

Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverlaßigsten Fäschion-Pa

tcins, Dr>ß Patterns, niitzlicke und oinainent

EauntieS und Staaten leebar einsenden.
Agenten (tesouders Damen) we

de» überall verlangt. Ägenten sind erlaubt L
aus jiden öt> EentS Subseriptions-Geld, daß 112
eiiipsangen zurückzuhalten, und einige ron ihnr
machen uu» so hcch als 525 die Woche Profit si
sich selbst. Postmeister und Lehrer können al
Agenten handeln, an te» nämlichen Bedingung«

Personen welche Speeiuien-Eopien von der Li!
»arischen Gazette erhalten, sind ersucht als Aget
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeige
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da
für ein Eopie der Zeitung für ein Jahr, als Bl
Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist et

! leichter Weg um für ei» Jahr Subseription zu be
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in di
Tasche» derer bringen die es nöthig haben un
wirden zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstalt 5» bis 75 Cents des Tags mit de
Nadel oder mit Schulhallen zu verdiene», kann ei>
wackeres Frauenzimmer ll) bis?i) Subseribente!
einen jede» Tag durch die Woche sammeln, un
sich somit S? bis S 4 verdienrn.

0S"Alle Personen welche die Circulation de
Zeitung erweitern, erhalten stelS ein Copie kosten
frei zugesandt.

««ö"Applikanten für Agentschaften sind ersuch
uns die Namen und PostamtS-Addreßen von aller
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welch
wahrscheinlich unterschreiben würden, rinzusenden
und ein Spccimen-Copit, zur Durchsicht, wird s».
gleich poslfrei an einen jeden derselben übersandt
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast fü
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Müh
Subseribente» erhalten.

«kS'Schiieße einen Ertra 3 Cent Stämp ein,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt Wird.?
Addreßire

Marie Louisa HankinS, n. Co.
Appleton-Building, Neuyork City.

April 20. n^M

Bauern gegenseitige Feucr-
Vtrslchcrunjp-Gtscllschast

Vo» Äork, Pa.
Der Unterzeichnete Ist immer bereit, aklen benm

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich-ern, und zwar sn annehmbare»
Das Nähere erfährt »ran bei

Zohn H. Helfrich. Agent.
AllMaun April k. 1859 nqb»

Zollikoffers-Gebetbuch,
oeben erhalte» und billig zu verkaufen bei

Arck, Guth und Hclfnch. s
August 3. 185».


