
Der große

Allentaun Miethstall.
T l) o u: a s M o h r

Bedient sich dirs» Gelegenheit seine» Treundcn
und tincin geehrten Publikum die Anzeige zu ma-
chen. daß er neulich den großen Lioery-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 ausgedehntesten Miethftall in der
Stadt Allentaun

eignet, und zwar in der Süd 6ten Straße (Bei-

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

dienen, und zwar an den allerbilligsten Beding-
ungen.

Sei» Stock Pferde
wahrlich ein herrlicher

und wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
übertroffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe Verla, en kann.

Sci-n c Fnh r wese n

alle in guter Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist,
fäschionablen bis herunter zu schwere» Lastwagen.!
Kurz, eS kann in diese»» Fach Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht accommodire» kann.

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

Thomaö Mohr. !
Allentaun, August 2-i. «qbv

Bonnets! Vonnets!
Diesen Weg. diesen Weg Ladies, für den

"Avfäschionablen Bonnet Stohr- Wenn
du ein neuer und fäschionabler Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du »ach Frau St o p p's

Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jetzt vollstän-
dig?ihre BonnetS sind elegant und ihre Dreß-
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun
offerirt worden sind. Sie habe» Bonnets die in
Preißen stch wechseln, von 8l bis 820. Und ih-
re Dreß-Kappen, Kinder-BonnetS und Jockey
Hüten, wollene HootS, Kopf - Dreßes, Fäney

VäleS, Thread-LäeeS und EmbroiderieS, Krage»,
LäeeS, SleeveS, und eine splendide Lot von neuem

Styl Dreß-Seide, von 5» Cenls zu 82 50 per
Jard. DelainS, PrintS und Neisegüter von dem
neuesten Styl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß-Waare» jeder
Sorte. Ebenfalls! Eine große Auswahl Trau-
«r-BonnrtS immer auf Hand.

Nau LädieS wenn ihr die neueste Styl BonnetS
»iild fäschionabelstc» Dreß-Waare» wünschen, seid
gewiß davon und geht nach grau Slopp'S neuen

Stohr, wo alle die FaschionabelS vom Taun und
Lande ihre Bonnels kriegen. Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn Ihr nur eine» Blick in ihren Stohr
wirst. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
rind sehet wie'elegant ihr BonnetS und Drcß-Gü-
ter sind, und die niedern Preißen e>sährt, so wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles Aifoitement Waare» haben, an ih-
ren neuen Stohr,

No. 15! Hamilton Strasie,
gegenüber der Odd-FellowS Halle.

VG"lhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Co.!
an ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße >
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Sp atja l> ra llinär- > e».
Allentaun, September l-1. nqbv!

Steile Wiiurett.
Wolle unb

Stohrhalter in Allentaun,

daß sie NUN an ihrem Stohr, in ci»!',» der neuen 4-'
stiickigten Gebäuden, 4 Thüren unterhalbtem Markt-
platz,'in der Hamilton Slraste nämlich an No.!), ei-!nen glänzenden Bveralh

Von allen gewüiifchtc» Trockenwaaren
sten Bargeld Preisten zum Verkauf anbieten. Ihr
Sr-ck besteht nä'inlich zum Theil aus folgenden GU-'
kern, als:
Schwarze und Fäney Seide, herrliche DelainS,

schöne Poie De ChevreS, Plaid Dueals und
Valencia, cinsaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene DelainS, Schawl», Collars u. s. w.,

Ladies Trauer-Waaren,
von den besten Sorten Dreß-ZnncheS, Strümpfe,
Handschuh« .'e.

Vollständig

Tuch, Cafsiincre, Cassinett, und andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

MuSlinS, Checks, und Linen,

Wolle und Burdge.

rozer e i e n.

Wolle und Burdge.

Makrelen.
h b-° Barrels, zu

Wolle und Burdge.

SalzSal,! Tal,:
Gemahlenes und feines Salz zu verkauft» beim

Sack »der Büschel, am Stohr rcn

Wolle und Burdge.
Qniens-Waarcn.

Ein volles Assortement in Seils, bei», Dutzend
Halbdutzend, im Stohr und zu verkauf.» bei

.i. . .... Wolle und Nurdge.

Dankal'statttlng.
Sie sind herzlich Dankbar für bikfter genikcne li

berate Kundf.hafl, und werden sich stet« ganz ernst-
haft bestrebe» durch billige Preife und gute Waaren,
-hrr jetzige Kundschaft fernerhin jii erhalten nnd auch

i enveit.rn?wofiir sie d-iin gleichfalls immer-

Wolle und Burdge.
S.Nemi 'r 2t.

Höchst wichtige Nettigkeit !

Aie nene gälte belogen!
! Die wohlfeilsten Güter die je in Allen-

taun gewesen sind !

Der Ein-PretS Löwe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun,

Dem allerbesten und allerfchönsten
Stock Güter,

Sti'les und schicklich siir die Jihrszeit ist?welcher

Kleidungs Siilcke, als

Nöcke, Hosen, Weste», Wänisen, u. s. w.

ium Verkauf >
Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,

und kurz alles was zu nnein rollstandigcn Hleide»-
stohr gehört. Alle ihre Preise find f.hr billig,?und!

he e.nch nur ei n e> s, bebandien eine

Sie sind dankbar filr bereits geneüene Kundschaft,
und sie werten sich stets bemiihen sich dieselbe ferner-
hin, so wie eine Vermehrung, durch billige Preiste,
g ile und sälchionablc Artikel, und gute Behandlung,

zu verdienen, wofür sie auch allezeit herzlich tankbar

Neligh und Breinig.
September lt. nqbv

Neue Spätjahrö- und

Winter - Waaren.
Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler als je!

Neninger und Scheimer.

i sie nichts sagen, au» was ihre stirer wahrlich
bestehen. Die Güter bestehen aus :

in

in dem Wefe len «LdieS-Waaren, welche an den ni>-

dersten Preisten verka'ifl werden bei
Renin.qer und Scheimer. >

Schawlö! Schawlö!
Ein großes und herrliches Assortement ren fchwir-

>en, farbigen Stella, Brochs und doppelte?-
gleichfalls ein volles Assortement schwarzen Thi>
bet, Mous ?elain und Blanket - Sa,an.'s von allen l
O nalitäten und Preisen, ? allewerten rere'auslwshl
feiler als wohlfeil bei

Neninger und Schelüier.

(Gleichfalls

Anzüge?welche« alles wohlfeil verkauft wird bei
Neninger und Scheimer. >

und

bei
Renlnger und Schelmer. I

Gvojeekmi!! (Aro^eeeien!

niederen Preisten verkauft wird bei

Neninger und Scheimer.

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

viertel Borrels, Scale fisch, getrocknete Codfisch, Her-
ringe, ». s. w.?w.lch, sie aa den niedersten Kreiße»

! esseriren.
Nenlngtr und Scheimer.

! Sal,! Salz! !

! den niedersten Preisten verkauft wird bei
Neninger und Scheimer.

George Wenner,
I» Diensten bet

D? M Thor» lind (somp,

Cslnmißious-Aansieutt,
No. 18t> und lgl, West Waschington Markt,

NeuZ?or>' Cety.
! April 13, >859. *«M

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

' taun war, soeben erhalten unv wieder zu verkau-
> sen bei K eck. G u t h u. H e l 112 r i ch.

Allentown

Cabinet-Waarenlli ge

likum linAllgemeinen achtungsrol!,« benachrichtigen
daß sie umlängst in diesem Geschäft in Gesellschasr ge-
trelten sind und das- sie fortwährend auf Hand hatten

Cabitteülvaaeen
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SihSchaukelstühle,

Sosas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder Art,

bieten.
Sie verfertigen ebenfalls anfßesteNnngjede ?lr-

?on Furnitur, und jeder von ihnen verkaufte Artikel
istwarraniirt pollkommcne Zufriedenheit zu gewähl
rcn. oder fein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an

No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

Februar 1«. Ifts>B »alI

Publikum.
AmoS Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup-

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
zg gibt hierdurchNachricht, daß obi-

ges Geschäft, welches er schon
2l Jahren mit glücklichem Er-

betrieben hat und zwar
letzthin an No. 33. in dcr West-
Hamilton - Straße, nun vom er-

August an unter der Firma

AmoS Ettinger und Sohn
ssortbetreiben wird.

Wirbegehren die Aufmerksamkeit des Publikums
im Allgemeinen auf diese Nachricht, indem es dem-
selbe» zu», Vortheil gereichen wird, da Anstalten
getroffen sind um

Die Preiste bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dem Bargeld Grundsatz Geschäfte
zu betreibe», welches allein erlaubt, die Preiße so
weit herabzusetzen wie dies zu wünschen ist.

Alle Solche welche noch in den Nechnungsbü-
eher des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen
Dank zugleich abstattet für die so liberal genoßene
Kundschaft, und zudemfüreinc Fortdauer der näm-
lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind
freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-
fen und Nichligkeit zu »lachen, indem diese neue
Einrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um

vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
Ausstände prompt eingehen sollten.

Amos Ettinger.
Juli 27,1859. nqbV

Neue Güter
An de m P remi um Hut - Stoh r.

unb Keek'S

gut- u. Klippen-Manustktnr
No. West Hamilton-Straße, Allentaun,

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

Hüten und Kappen schicklich für die
Jahrozeit,

»ersehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer

! Union verkauft werden können. JhrStock ist neu,

Icnnings und Bonners neue Style
Spring-Hüte in sich schließend,

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

trvffen werden, und da sieden einzigen vollständi-
gen Hut-, Kappen- u. Strohgüter-Stohr in dieser
Stadt halten, so kam, man sich darauf verlaßen,

daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zum Verlaus 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 libe-

! rate Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch
j derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April27. nqbv

Die neue und wohlfeile
Allentaun gut-Manufaktur.

Wleböt? und VlLtkttH

! Hut- und Kappen - Manufaktur
! No. 17, West Hamilton Straße, Allentaun

errichtet haben, und jetzt mir einem ganz neu-7. und
> hcrrlichcn Swck der schönste», dlsten und neumodigsten

Hüte« und Kapprn aller Art,
! siir die JahrSzeil. versehen

sind. Sie find entschlossen ihre Guter

Güte sind, und niemand damit betrogen wird.
! lV'Jhre Geschäfte werden beim Groß- und Klein-
Derkauf betrieben und Stohrhalter vom Lande Wer-

pe ibre Kundschaft immer nocd weiter anSzürehnen
' suchen.
i Vuzust l?. nqll

Die große und wohlfeile
Ofen- nnd Wechschmiederei,

No. 18 WesvHamillon-Slraße, in Allentaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schmiederei neulich verlegt hat, und zwar gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebäude, No. !8, der West-Hain-
ilton-Straße in Allentaun; allwo er sein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreibe» gedenkt,
und fortwährend an Hand -halte» und auf Be-
stellung verfertigen wird:
Globe Oefen für Holz und Kohlen; Ca-

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

fice-, Bärstuben- und Par-
lor-Oefen.

Las dazu gehörige Koch Geschirr ist auf die
dauerhafteste Weife verfertigt.

Rohr nnd Blecligescliirr
wird in großer Auswahl aus Haud gehalten.

Dachdeck e n mit Ble ch
wird auf die beste Artverrichtet und Dachkan-
deln werden immer von den besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-
zeige gelha» und altes Gußeisen. Kupfer, Zinn
und Blei an den höchsten Preisen im Austausch
für Waaren angenommen.

Fünf Prozent Abzug für (?äsel,

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

Owen R. Hoffman.
macht hier auch zugleich» Zeit bekannt,

daß Hr. I s r a e l Zltngling nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehmen beliebe.

Mai 25. na3M

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohr
In der Stadt Allentaun

Hagenbiicli, Hersch und Co.

Eisen-Waaren- nnd -Ackerbau
fchaften-Stohr

Ein vollständiges Assortement.

Alle Arten Banern-Gerätbc»,
als Maschine» aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pserde-Rechen,

Hagenbuch, Hersch und Co.

Gausuhren, Kackuhren
und Juwelen - Waare n.

No. 2:Z Ost-«zamilton-Strasic, qcqenilber der Deutsch
Reformirten Kirche, Allentcitt».

Biltct ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-
de und das Publikum im Allgemeinen zu benach-

I richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und
Philadelphia erhalten hat der lest-gewählte Stock
voit

Hausuhrcn.
Sacknhrelt,

Juwelen-- und Silber-
Waare n,

der noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-
ren ist er entschloßen an niederern Preißen u ver-
kaufe» als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in de» Cities gekauft wer-
de» können, uud 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.
SV" Hausuhren, Sackuhren uud Juwelenwaa-

ren werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
warrantirt.

Melodeons.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assvrtement von M e l o d e o n S au« 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

Ivel A. 2 chul^'ö
Indigo Blau,

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

Kcck, Guth und Hclfrich.

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

N»vt>l) Personen noch nicht geiödtet !

-?n"zug Ec>r? von S.'e»-)>ork kam und einer von

Philadelphia mit einer Schnelligkeit ro» lül> Meilen
die Stunde, hatte der von Steu-Aork weniger als

>u>«>, und der von Philadelphia weniger als!)»('

3»ene Herln? und Winter Waaren
für Joseph Stopp's wohlfeile» Eäsch - Stohr,

Sio. > W.st Haniilton Strafe, AUenlaun. Pa.
Nnd zu sehen mit Erstaunen UM» Reger, löl>l>
Schwarze und ISIV -OunUe. welche Slopp'S Clerks

' mrücl etwa -Dnycnd Strii.iipfe. Hant-

fäkr s>» B ndel wollen Strumpkgarn, nabe IlÜlll
Pfund Carpetzettel, N»> Paar Blanketk, A>t> Dich
end wollene Coniferls, B>tt frische

I u, f. w. Bei dieser Zeit waren wir^an

einen Haufen die Kellertreppe hinunter.?

auf dem Kopf. Bei dieser Zelt war der Rest der

! Gefallen.'

Besuch.
Wohlfeile Güter, ist Zlllcr begehr?

Cärpets! Cärpets!
An Eldridgeö wohlfeilem Stohr.

! Indem der Unterzeichnete in einer Nebenstraße
! wohnt, allwo die Stohrunkosten nur ganz gering

i sind, so ist er dadurch in den Stand gesetzt, an den
aller niedrigsten Preißen zu verkaufen
Personen die Philadelphia besuchen und Cärpets.

! Oeltuch, Mattings, ze. zu kaufen wünschen, wer-
den wohl thun sei» großes Assvrtement von

! Tapestry Brüssels, Imperial Dreiplei
und Jngrain und Venitian LärpelS,

! und Oeltuch von allen Breiten, in einer großen
! Verschiedenheit zu untersuchen.

Gleichfalls, Canton und Coeoa Mattings von
j allen Sorten, mit einem großen Assortement von

ge >.(!äipetS, !)lugS, MätS, Druggest, Stiegen-
! Nuthe», Vumpen-CärpetS, Baumwollen EärpetS,
ie. ze.

H. H. Eldridge.

August 31. nq3M

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete hat imnier noch auf Hand

Ainahl der folgenden AckerbauGeräth-
! fchast en, von der besten Bauart, sowohl wie
von der beste» Arbeit und den besten Materialien,
welche er an den folgenden sehr niederen Preißcn
zum Verkauf anbietet z

! Zwei-Pferde-Gewalt, Sjg gg
! Vier-Pserde-Drcschniaschinen mit Schä-
kers, 27 50

j Zwti-Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers, 2Z W

Gewalt Wclfchkorn-Schä!«r, 23 W
Gewalt Strohschneid-Maschinen, 20 vi)

Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch
selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei

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

! September 7. nqbv

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

Verfertiger von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasols.

Hat nun w seinem Stock, das meist vollständige
Assortement, viele neue Slyles in sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Etablisement
gesunden werden, und welche er bereit ist für Bar-
geld oder auf kurze Zeit an Käufer an sehr an-

! nehmbaren Preisten abzulaßcn.
l Srplember 14. nq3M

Sehet, höret, leset und sorgt für
Eure Interessen!

Der schönste beste und wohlfeilste
Einkauf von Waaren

Ter nc>cl) je in Allentaun war.

BargainS! Bargatns ! BargainS !

Herrliche neue Trockcn-Waaren, an dem
Stohr von

Guth uud Uocder,
Zn der Stadt Allentaun.

<?>ie Nnier,cichneten sind soeben ron Philadelphia
und Neupork mit einem ungeheuer großen und

woblseilen Assortement ro» Trockenen Waaren, Gro-
zereien, Quienswaaren. ».s.w., zurückgekehrt?-
lich eine herrliche Aukwahl ?und «bschon sie nicht fr

LädieS Dreß- (Hüter.

Schawlo! Schawlo! Schawls!

Gut!) und Röder.

Manns Drcsi - (Hüter

Kuth und Röder.
.HanSliatt - Artikel

(iiuth und Röder.
(H rvz er eie n !

Guth und Röder.
Lnienowaaren

Guth und Nöder.
Tisch- und Flvor-Öcl-Tuch

! ten diese Artikel niemand wohlfeiler verkaufen kann,

' VS-Alle Arten der gewöhnlichen Landesproduk-
ten werden im Austausch siir Waaren angenom-

! men, und dasiir der höchste Marktpreis erlaubt.
Guth und Ziöder.

Dan knbsta t ns;

Wibrkcit des Obeng.fagten/ Vergcf-ct den Ort
! nicht, es ist derselbe No. !»,West-Hau>ilton Straste.in
Allentaun.

Guth und Röder.

' I.tVK SI'UVK.
18 t ck IBZ est krst

li»vv >lnrlli os Street, k<. Vörie.

! UlillZtiZ !
! .s»l> 28. I8?g. lV

! > ""en Marlen u, j !

Gebet hier!
i Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !

D Masscy,
No. 23 Ost-Hamillon-Straße, Zlllcntau», Pa.
Bittet um Erlaubmß die Aufmerksamkeit des

Publikum» aus feinen 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
einem Zuspruch beehren.

Alle Arten Gläßer werden in Frames gesept,
und jede Flickarbeit prompt «»»geführt.

August 3. «q^>

Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr v<

William S. Weil,
Früher n n r G r o ßv e t ka u fe

Die nächste Thüre zum Allenhaitst,
Allentaun, Pa.

Dcr Unterzeichnete hat sich entschloßt» und A

ar Allentaun Zu verlaßen, und um seinen groß
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Entschl
gekommen, seine Waaren im Großen so v
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, dan
'ederniantt eine Gelegenheit habe, wo h l fe

le Güter zu kaufen. Um den großen St
aber in so kurzer Zeit verkaufe» zu können, ist
entschloßen seine Waare» an solchen Preißen a
zubieten, daß Viele sich erstaunen werde», wenn
auesindcn welche Profite sie bisher bezahlt hab.
Er gibt dem Publikum die Vnficherung, daß d
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel «elcher
seinem Stohr verkauft wird, wiid warrankitt d
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock best
aus einer sehr großen Verschiedenheit, al« >

Weisse baumwollene Weibsstrümpfe v
vi zu L 5 (sents das Paar ; do., bra
ne, gemixte und schwarze, alle an v
l> s bis 25 (sents ; Ladies seidene u
baumwollene Handschuhe an von
bis 25 (sents; Ladieö und Kinder M
hair Mltts an von l2z bis 5(1 (setit

Weist.' Law» und Linen Sacktücher
von Kx bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Ei
broideneS, umfaßend feine Lädie

EollarS, von I Cent bis 2 Thaler per
Stück ; Collars und Aermel in

Setts, an 25 Cents bis HZ.
Ci» großer Stock von Kämmen, (Strehl) H

ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spclh
Täpes, Spiihl-Nähts, von jeder Benennung.

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

Schwarze und fancy seidene und Gik
ham Cravatten, seidene Sacktücher >

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

Herrliclie lewelry
zu kaufen wünschen. Doßelbe wird an jedem Pi
verkaust, gleichviel was es gekostet hat. Da
kommt und holet und staunet über meine Preiß

! Er bietet auch zum Veikaus an, sein
Vortrcsflichrs -i-stöckigtes ba

steinernes Stohrhau.?,

! Bigen Bedingungen zum Verkauf an. Besch k<
! bis den lsten Januar lBlil> gegeben weiden.

N. B.?Im Fall daßelbe bis dahin nicht r

William S. Weil.
AprilSN. r,<

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Geizelt?.
Und Faniilien pil'torial,

Marie L. HankinS und Fannie Lueel
i unter dcr Aussicht von Col. E, Aschton Hanki
> ui d dieselbe wird durch die Post an Subieribrii
l gesandt, an nur 5» Ernt» des Jahrs ! An Ag
ten (und Elubo von mehr ols lV) an Cer
Das Postgeld belauft sich nur aus t> Cent«
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus beze

i Die Gazette die wohlsnlste Familie
Zeitung in der Welt.

siir ein Lopie der Zeitung für ein Jahr, als !

Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist
leichter Weg um sür ein Jahr Subskription zu

Anstalt bis 75 Cents de« Tags mit
Nadel oder mit Schulhatten zu verdienen, kann
wackeres Frauenzimmer bis 20 Subseriben
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, »

j sich somit S 2 bis S 4 verdien»!».
! VH»Alle Personen wclche die Eireulation
i Zeitung erweitern, erhalten stet« ein Copie kost«
frei zugesandt.

VS"Arplikanten für Agentschaften sind ersu
uns die Namen und PostamtS-Addreßen von al
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, wel
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusend
und ein Speelmen-Cople, zur Durchsicht, wird
gleich poslsrei an einen jeden derselben übersän
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaft
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mi
Subseribenten erhalte».

«V-Zchließe einen Trtra Z Cent Stämp e
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wild.
Addreßire

Marie Louifa HankiuS, u.
Appleton-Building, Neuyork City.

April20, 185». nq6M

Bauern gegenseitige Feuer-
Verslcherungs-Gesetlschast

Bon ?jork, Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, alle» d,t

die bei Ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu »erstern, und zwar an annehmbare» Bedingungen.
Das Nähere erfährt man bei

H. Helfrich. Agent.
Allentaun April6. l859 nq

Zollikoffers-Gebetbuch,
oeben erhalten und billig zu verkauf»» bei

Re<k, Guth und Helfnch^
August Z. 1355.


