
Der große

Atlrntattn Miethllall.
Tl)oNlas Kl o l) r '

Bedient sich dieser Geleg:?.he«t seinen Freunden
«nd einem geehrten Publikum die Anzeig« zu ma-
chen, daß er neulich den großen Livery-Stoek
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 Miethstall in der
Stadt AUentaun

Signet, und zwar in der Süd Kten Straße (Bei-

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

ch das Ausfahren von Partieen, nach Wunsch
dienen, und zwar an den allerbilligsten Beding-

vagen.

Sein Stock Pferde
ist wahrlich ein herrlicher
und wird im ganzen Staat j

keinem solchen Stall >"

übertroffen. Die Pferde <
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl aus dieselbe verla en kann. ,
W-NM, SeineFuh r w e se 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
säschtonabien bis herunter zu schweren Lastwagen. '
Kurz, eS kann in diesem Fach Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht accvminodiren 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, sA>e Kundschaft !
noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher
um geneigten Zuspruch.

,Thomas Mohr. !
Allentaun, August 24. nabv I,

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

Bonnet Stohr- Wenn
du ein neuer und fäfchionabler Bonnet verlangst,!
sei gewiß davon daß du nach Frau Stop 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
»fferirt worden sind. Sie haben BonnetS die in

Preißen sich wechseln, von Sl bis 820. Und ih-
re Dreß-Kappen, Kinder-Bonnets und Jockey-
Hüten, wollene HootS, Kops - Dreßes, Fäncy
VäleS, Thread-LäceS und EmbroiderieS, Kragen,
LäceS, SleeveS, und eine splendide Lot von neuem
Styl Dreß-Seide, von 50 Cenis zu 82 s<lper j
Aard. DelainS, PrlntS und Neisegütcr von dem !
neuesten Styl, und Handschuh» von der besten
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß-Waaren jeder j
Sorte. Ebenfalls: Eine große Auswahl Trau-
»r-BonnetS immer auf Hand.

Nau Ladies wenn ihr die neueste Styl BonnetS i
«nd fäschionabelsten Dreß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht nach grau Stopp'S neuen
Stohr, wo alle die Fäschionabels vom Taun und
Lande ihre BonnetS kriegen. Ihr könnt diesganz!
klar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihren Stohr -
wirft. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
»nd sehet wie elegant ihr BonnetS und Dreß'Gü- j
ter sind, und die niedern Preißen erfährt, so wird
thr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-
der wegbegeben.

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
fetzt ein volles Assortiment Waaren haben, an ih-
ren neuen Stohr,

No. 15t.Hamilton Strafie,
gegenüber der Odd-FellowS Halle.

lS"Jhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Eo.
«n ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße!
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spätjahrs Millinär-IVaartn.
Allentaun, September 11. »qbv >

Nene Waaren.
Wolle urrb VuvbKe-

Von allen gewünschten Trockenwaaren

kern, als:

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche DelainS,
schöne Pole De EhevreS, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene DelainS, Schawls, CollarS u. s. w.,

LädieS Traner-Waaren,
»on den besten Sorten Dreß - Zrinches, Slrümpfe,
Handschuhe -e.'

Vollständig

Tuch, Casstmere, Cassmett, uud andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

MuölinS, Checks, und Linen,

Wolle und Burdge.
<A r o z e r e b « ».

Ed» herrliche« Assortemen« von Gro,eries, als Au-
«r. S-ffee, Syrup, Thee, Schinken, Beef, Gewürze.
Jkfiiic» u.s. w. an Hand und zu verkaufen bei

Wolle und Burdge.

Makrelen.
Sk«. 1.2 und g, in j,j und ganzen Borrels, zu

haben bei

Wolle und Burdge.

Salz i^Salz!
Wolle und Burdge.

OnienS-Waaren.
Ein velle« Assorlement in Seit«, beim Duhcnd

»der Halbdutzend, im Stohr und zu verkaufen bei
Wolle und Rurdge.

Danka^st^t^^
» Wolle ni»d Burdge,

Eeptei»l>er 2t. nqb^

Höchst wichtige Neuigkeit !

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

taun gewesen sind !

Der Ein-PrciS Löwe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

mit
Vb pH ig

Dem allerbesten und allerschönsten
Stock Güter, !

stock nun unter ihrer eigenen Anfficht inalle Arten
Kleidungs Stücke, als

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

! jum Verkauf !
Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,
und kurz alles was zu einem vollständigen Kleider«
stohr gehört. AN« ihre Preise sind sehr billig,?und
so haben sie auch nur ein Preis, behandle» eine
Person wie die andere, und machen durchaus keine !
Person für die Kleider der andern bezahlen ?und !
man kann sich strenge darauf verlaßen, daß sie sich

Neligh und Breinig.

Neue SpätjahrS- und

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

Neninger und Scheimer.
! No. S West-Hamilton-Tt^aße,

i Ladies Dresi-Wnaren.

Reninger und Scheimer.

i SchawlS! Schawls! ?

bet, Mous ?elain und Blanket - Schawls von allcn
O.ualitäten und Preißen, ?alle werden verkauft wol l-
feiler als wohlfcilbei

Reninger und Scheimer.

- Anzüge ?welches alle« wohlfeil verkauft wird bei
Neninger und Scheimer.

Carpets und Oeltuch.
Ein herrliches Assorlement von figurinen Floor-

und Stiegen-ESrpets, in Woll und Baumwolle?-
' gleichfalls eine vollc Auswahl von Floor Oeltuch?-

bei
" «< an ganz niederen Preißen »erkauft wird

Reninger und Scheimer.

Geozevieui! GvozeVeien!

niederen Preißen verkauft wird bei
Neninger und Scheimer.

FischVFifch: Fisch!
i Als Makrelen No. l und 2, in ganzen, halben und

' > vierlel Bärrels, Scalefisch, getrocknete Todsisch, Her-
ringe, u. f. w.?welch« sie an den niedersten Preißen

Reninger und Scheimer.
i Salz! Salz! Salz!

Gemahlenes Liverpool Salz in Säcken und beim
Büschel feines Aschton bei der Quantität oder in
Säcken, so wie kleine Diar» Sacks?welches alle« an
den niedersten Preißen verkauft wird bei

Neninger und Scheimer.
>! September 14. nqbv

George Weuner,
In Diensten bet

M M Thorn nnd Vomp,

Comutißions-KMtute,
No. 180 und !81, West Waschington Markt,

Neu Z?ork City.
, > April 13, t 859. »KM

-! Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
! lergrößte, 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 l 112 r i ch.

Allentown
Cabinet-Waarenlager.

NM WsAM?«
likum im Allgemeinen achtungsvoll jUbenachrichtigen«
daß sie umlängst in diesen, Geschäft in Gesellschaft ge-
irelten sind und dah sie fortwährend aus Hand hallen

irret waa^erv
feder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SihSchaukelstÜhle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder Art,
Sammt einem allgemeinen Assortcmentren Küchen-
G e r Ä t h, welches alles sie an Preisen verkaufen
werden, die jeder Konkurrenz in Stadt und LandiroK

Sie verfertigen ebenfalls auf Bestellung jede Ar-
von Furnitur, und jeder von ihnen verkaufte Artikel
ist warrantirt vollkommene Zufriedenheit zu gewäht

Z ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
und sehe« filreuch selbst, an
No. 29 West Hainilton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee, j
Henry S. Wcaver.

Februar 18. 185,8 nqlJ j

ÄndasPublttum.
Amos Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup-

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

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

i . sM folg betrieben hat und zwar
letzthin an No. 36, in der West«
Hamilton - Straße, nun vom er-

"

sten August an unter der Firma

AmvS Vttinger und Sohn
sortbetreiben wird.

Wir begehren die Aufmerksamkeit des Publikums
im Allgemeinen auf diese Nachricht, indem es dem-
selben zum Vortheil gereichen wird, da Anstalten
getroffen sind um

Die Preiße bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dem Bargeld Grundsap Geschäfte

! zu betreiben, welches allein erlaubt, die Preiße so
' weit herabzusetzen wie dies zu wünschen ist.
! Alle Solche welche noch in den Rcchnungsbii-

cher des Unterzeichneten?der hier seinen herzlichen
Dank zugleich abstattet für die so liberal genoßene
Kundschaft, und zudem für eine Fortdauer der näm-

lichen Gewogenheit bittet ?schuldig sind, sind
. freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-
! fen und Nichtigkeit zu machen, indem diese neue
! Einrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um
! vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
i Ausstände prompt eingehen sollten.

Amos Ettinger.
j Juli 27, 1859. nqbV

Neue Güter
An dem Pre mi u m Hut - S toh r.

Weener? urrb Keck S

gut- u. KIiMN-Muufaktur
No.ZS, West Haniilton-Slraße, Allcntaun,

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

Hüten und Kappen schicklich für die
Jahrszeit,

j versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
i billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer

Union verkauft werden können. JhrStock ist neu,
lenningö und Bonners neue Style

Spxing-Hüte in sich schließend,
und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit über-
troffen werden, und da sieden einzigen vollständi-
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 halten. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

lV'Sie sind dankbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April 27. nqbv

Die neue und wohlfeile
Altentaun Hut-Manufaktur.

LLlebev rrrrd WMKrg!
s Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Freunden
und dem allgemeinen Publikum überhaupt anzuzei-

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

Hüten und Kappen aller Art,
für die Jahrszeit, versehen

! /sind. Sie find entschlossen ihre Etiler
/ an den allcrniedrigsten Preiße» zu vcr«

?so wohlfeil daß sie selbst gewiß
den ScestSdten der Union nicht un-

wo an Schönheit, Gitte und Billigkeit iiberlroffen.
Sie fühlen überzeugt daß sie alle Ansprechende voll>
kommen beftredigen können, indem alle Artikel die in

August 18. nqtZ

Die große und wohlfeile

Ostu- und Pltchschmicdem,
No. IS West-Hainilton-Gtra?, in Allentaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er feine Ofen- und Blech-
fchiniederei neulich verlegt hat, und zwar gerade
gegenüber ste früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ham-
ilton - Straße in Allcntaun ; allwo er fein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung verfertigen wird:
Globe Oefen für Holz und Kohlen; Ca-

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

fice-, Bärstuben- und Par-
lor-Oefen.

Das dazu gehörige Koch-Geschirr ist auf die
daucrhaftcste Weife verfertigt.

Rohr ?nd Blecligeschirr
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

Dachdecken mit Blech
wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan-
deln werde» immer von de» besten geliefert.

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

Seine Preise werden in allcn Hinsichten so bil-
lig sei» als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für (safch

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

Owen R. Hoffman.
l>t!?"Er macht hier auch zugleich» Zeit bekannt,

daß Hr. Is r a e l Alngling nicht länger
als sein Agent anglstellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehmen beliebe.

! Mai 25. naZM

Der wohlfeile
Harte-Waaren-Stohr

In der Stadt Allcntaun

Hagenbnch, Hersch und Co.

Eisen-Waaren- und -Ackerbau Geräth-

erle.l o < . . -

Ei» vollständiges Assortcment.

l bei ihnen anzurufen.
> Der Mehrzahl Schreiner, Schmiede, u. f. >r.,ist e«
! bereits bekannt, daß wenn man seine Intereßcn stn-
dirt, man bei ihnen für Waaren anrufen mu?und

Alle Arten Banern-Gerathcn,
i als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Ziechen,

Kommt daher Einer ! Kommt Alle! Und fehcl für
' Euch l'lbst, ehe Ihr sonstwo kaufet und thut Zhr

das, sind sie völliq llir sicher

Hagenbuch, Hcrsch und Co.
! »prillZ. nq!'»

Hausuhren, Sackuhreu
and Juwelen - Waaren.

Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-
! de und das Publikum im Allgemeinen zu benach-
Z richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork und
! Philadelphia erhalten hat der best-gewählte Stock

von

«A Hausulircn.
Sacknhren,

Juwelen-und Silber-
Waaren,

der noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-

- ren ist er entschloßen an niederern Prcißen -u ver-
! kaufen als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
' wohlfeiler als dieselbe in den EiticS gekauft wcr-

l den können, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was er ste reprefentirt.

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

! ttzi" Hausuhren, Sackuhren und Juwelenwaa-
ren werden auf da« beste reparirt, und jede Arbeit
warrantirt.

Melod e 0 n S.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes

Assortement von M e l » d e 0 n S au« den besten
> Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

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

! Allentaun, August 3. nqbv

Joel I. Schultz's
Indigo Blatt,

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!

l tMV Personen noch nicht gelödtet! 43,1)v(1

Nene Herbst nnd Winter Waaren
für Joseph Stopp'S wohlfeilen Eäfch - Stohr,

No. L 5 West Hamilton Straße, ANentaun, Pa.
Und zu sehen mit Erstaunen lüvll Neger, ISW
Schwarze und IvlX) Dunkle, welche Sropp'e Clerk?

.in j»t>l> genialie Schirme u s. w., »nd auf der a»-
der» Soie ungefähr B!ZM»> Z)ards, Waaren filr

> Männer und Knaben, als Tucki, Casstii!cre,Tailnett,

> schuhe, Drawers, llnierhci»?en u. s'w., sa»»»l unge-
fähr bli B'Ntel wollen Slrumpkgarn, nahe IllUl»

! Pfund Earretzettel, Il>U Paar Benkels, Ä>t> D»?
! end wollene Comf«rls, Bett Zills,Tischtücher, frische

BcN^^n^u^^
lern . eine vierte hatte cin viertel B.irrel Makrelen
auf dem Kopf. Bei dieser Zelt war der Rest der
.'»dies wieder die Treroe hinauf gelaugt und ließen

EincParticvonFaschionabcln.
N. B. Frische Butter und Eier, getrocknete Friich-

Die Waare» hab ick> k.iust, euch besonders zum
Gefallen.

Und vergebet das B a a r g c l d nicht bei curem
Besuch.

Wohlfeile Güter, ist Aller Begchr?-
z Der Sto p p sie euch liefert und fällt ihm nichl

jchwer.
.Nüst nun an, an des Stcres gresier Pforte

j Jbr stndet da Alles von der allerbesten Sorte.

Cärpels! Cärpcts!
An Eldridges wohlfeilem Stohr.

Indem der Unterzeichnete in eincr Nrbenstraßc
! wohnt, allwo die Stohrunkostcn nur ganz gering

sind, so ist cr dadurch in den Stand gescjzt, an dcn
allerniedrigsten Preißen zu verkaufen

l Personen die Philadelphia besuchen und EärpctS,
l Oeltuch, MattingS, :c. zn kausen wünschen, wer-
! den wohl thun scin großcS Assortement von

Tapestry Brüssels, Imperial Dreiplei
j und Jngrain und Venitian Cärpels,
und Oeltuch von allen Breiten, in einer großen
Verschiedenheit zu untersuchen.

Gleichfalls, Eanton und Eocoa MättingS von
allen Sorten, mit einem großen Assortement von
Niederpreis Jngrain EärpetS, Gang- und Stie-
gen-EärpetS, Nugs, MätS, Druggest, Stiegen-
Nuthen, Lumpcn-Eärpets, Baumwollen EärpctS,

H. H. Cldridge.

bald der Ehesnut Philadelphia.
! ist die erste Straße westlich von
der!iten Straße.

I August 31. nq3M

Bauern sehet hier
Der Unterzeichnete hat immer noch auf Hand,

eine Anzahl der folgenden AckerbauGeräth-
! s ch a 112 t e n, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit und den besten Materialien,
welche er an den folgende» sehr niedere» Preißen

! zum Verkauf anbietet -
i Zwci-Pferde-Gewalt, 8tl) l)s>

Vier-Pferde-Dreschmaschincn init Schä-
ker«.

'

27 50
Zwei-Pferdt-Drcschmasch'Nin mit Schä-

kcrs, 25 vtt
! Gewalt Wclschkorn-Schäler, 23 (Ist

Gewalt Strohschneid-Maschinen, 2l) W
Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch

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

No. 122, West Hamiltdn Straße, Allcntaun.
September 7. nqbv

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

Vcrfertiger von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasols.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige j
Assortement, viele neue StyleS in sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Etablisement
gefunden werden, und welche er bereit ist für Bar-
geld oder auf kurze Zeit an Käufer an seh? an-
nehmbaren Preißen abzulaßen.Septembers. nqZM

Sehet, höret, leset und sorgt für

Eure Interessen!

Der schönste beste «nd wohlseilste
Einkauf von Waaren

Der noch je in AllentLÜn rva»i

BargainS ! BargainS ! Bargains !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dtm
Stohr von

Gull) nud Nocder, !
In der Stadt Allcntaun.

<?>ie Unterzeichnete» sind soeben von Philadelphia
und N.'unork mit eine», ungeheuer großen und

jereien, Quienswaaren, u.s.w., zurückgekehrt?-
lich eine herrliche Auswahl?und obscho» sie nicht so
laut schreien wollen wie manche andere »nd wirk,

doch ebne die geringste Furcht widersprochen zu wei-
den behaupten, daß ihr Stock in keiner Hinsichl von
keine», ander» Stock in Allentaun ilbertroffen wird? >

gckaust, »nd auch wieder an «mein ganz geringen
Prosit ablaßen werden. Sie gedenken jederzeit die -
Interessen ihrer Kunden strenge im Auge zu halten !
iind daher versichern sie, daß ihre Waaren von erster!

ter alle,u benaincn, ist eine reine »»Möglichkeit, jedoch
ibr Stock besteht zum Theil aus den

LädieS Dreß-Knter. !

Glnghams, Ausdehiiungs.Skirls »nd lur, cin io»-
! ständiges Assorlement Lädiec-G ter, ftir die nur an- !

Gnth und Röder.
Manns Dreß - (Ynter-

Stahlgemirtes M>rino?»ch, braunes Do., alle
Arten anderes 2»cli Sechs - Viertel Caschmere Eoa-
ting, Caschmere Pänling, Caßimers, Mallaße West:
enzeug, eine iieriliche Auewahl u. iil'cr-

Guth und Röder.
Hanölialt- Artikel.

Guth und Röder,

tvrozereie»!

Guth' «nd Röder.

Onienswaarcn
lhr Assorlenwin dieser Waaren ist in der Zhal

glänzend, und sie filhlen versichert daP sie niemand in

Gutl) Röder.
> Tiscl»-nnd s?lvvr-Oel-Tuck

«S'Allc Artc» dcr gewöhnlichen LandcSproduk
! tcn werden im Austausch für Waaren angcnom
i mcn, und dafür dcr höchste Marktpreis crlaubt.

Guth und Röder.
Dankabstatt,, »H.

W ihrheit des Obengefak«en, Pergeßcl den Ort
! nicht, es ist derselbe No. ö.West-Hamillon Straße,l»
Allentaun.

Guth und Röder.

I l.lVk: srneic.
IS4 185 >Vest >l-irlik!t, tirsl

liliv siortk os l ulton Street, IV. Vorli.
«lüuxliterell al slinrl iiotioe

.s. lt.
.I»I> 28. IBSS. t V

""cn Sr»-erl-n u,

Sehet hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !

Charles S Massey,
N«. 23 Ost-Hamillon-Straße, Allcnlaun,Pa.
Bittct um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des

Publikums auf seinen großen 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 FrämcS gesetzt,
und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv

Großer Berkanf
Im Großen und Kleinen am Stohr

William S. Weil,
Früher n u r G r o ßv e r l ä u 112

Die nächste Thüre zum Allenhaufe
Allentann. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und
ordnungen getroffen, bis den tsten nächsten J<
ar Allentaun zu veilaßen, Usid um seinen gr
Gtiterstoä lös zu werden, ist er zu dem Ents«
gekommen, feint Waaren im Großen so
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, d
'edekmann eine Gelegenheit habe» wohl!
le Güter ZU kaufen. Um den großen
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können,!
Entschloßen seine Waaren an solchen Preißen
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wer
ausfinden welche Profite sie bisher bezahlt ha
Er gibt dem Publikum die Veisicherung, daß
kein Humbug ist, und ei» jeder Artikel welche
seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt
zu sein, wie angegeben wird. Stin Stock b«
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als :

Weiße baumwollene Weibsftrümpfe
zu 25, Cents das Paar ; do., br

ne, gemixte und schwarze, alle an
bis 25, Cents ; Ladies seidene

baumwollene Handschuhe an von
biä 25 Cents; Ladies und Kinder;

hair Mitts an von I2i bis 5,0 Cer
Weiße Lawn und Linen Sacktücher
von bis 25 Cents.

Fern cr ? Eine große Auswahl (

broidcneö, umfaßend s,tl(X> feine Lad
CollarS, von 1 Cent bis 2 Thaler p

Stück ; Cdllars und Aermel in
Settö, cin 25 Cents bis H3.

Ein großer Stock von Kämmen, (Strehl) >
ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spe
Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zü'm Gebrauch d
Mannsleute, als z

Schwarze und fäncn seidene und G
ham Cravatten, seidene Sacktücher

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

Und nun kommt die größte Gelegenheit für
dies, für solche welche

Herrliche Jewelry
zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem 5
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. D
kommt und holet und staunet über meine Prei

Er bietet auch znm Veikauf an, fein
Vortreffliches H-stöckigteS b

steinernes Stohrhaus,

Bigen Bedingungen zum Verkauf an. Besitz
' bis den lsten Januar lBl>ll gegeben werden.

B. Fall daßelbe bis dahin nicht

vcrrentet werden.
Tankbar für bisher gen»Kene Unterstütz

hofft er aus eine Fortdauer derselben, bis sein
Ber Stock ausverkauft ist.

William S. Weil
April 2<).

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette
Unv Familien

Monatlich herausgegeben vöil'
Marie L. Hankins und Fannie Luce

unter der Aufsicht von Eol'. C. Aschton Han
nnd dieselbe wird durch die Post an Subscrib«
gesandt, an nur 511 Cents des Jahrs! An A
ten (und Clubs von mehr als It>) an W C>
Das Postgeld belauft sich nur aus k Cent«
Jahrs, Ben» es Vierteljährlich im Voraus be>
wi?V. Es ist

Die eie Famili
Zeitnng in dn Welt.

Die neuesten und zuverläHigsten
. terns, Dreß Patterns, «übliche oriiaml
Nadelarbeit-Diagrams und Ettibroidery-Des
befinden sich in einer jeden Nun mer. Dieb
Schreiber sind angestellt, und die besten Sti
und viele Stiche befinden sich in derselben.

»-S'Copien zum Besehen, werden poftsrei
sandt nach dem Empfang eines Posistämxs ;
stämps werden nicht als Bezahlung für Subs

I tion angenommen. Subferibenlen und Aa>
müßen das Bargeld, und die Namen,
Caunties und Staaten lesbar einsendep-

«S"Reisendc Agenten >

! den überall verlangt. Agent»' sind erlaubt
! aus jeden öl) Cents Subscri»wns-Geld, taj
! empfangen zurückzuhalten und einige von it
! inachen nun so hoch a1«>625 die Woche Profit

' sich selbst. Post«e>stcr und Lehrer können
! Agenten handeln, an ten nämlichen Bedingung

Personen ixlche Specimen-Copien von »er
eearischen Gazette erhalten, sind ersucht als A>
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu ze
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten
für ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist
leichter Weg um für ein Jahr Subfeription zu
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in

Taschen derer bringen die es nöthig haben
werden zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kanr
wackeres Frauenzimmer Iv bis 20 Subfrribei
eineü jeden Tag durch die Woche sammeln,
sich somit S 2 bis L 4 verdienen.

«V"Alle Personen welche die Cirkulation
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Covie kos!
frei zugesandt.

für Agentschaften sind ers
uns die Namen und Posta,»tS-Addreßen von a

leitenden Personen die ihnen bekannt sind, we
wahrscheinlich unterschreiben würden, «inzusenl
und ein Speeimen-Copie, zur Durchsicht, wird
gleich postfrei an einen jeden derselben Übersar
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaft
sich selbst, indem ste nachher mit geringerer M
subscribenten erhalten.

einen Extra 3 Cent Stämp

wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird
Addreßire

Marie Loui'sa Hankins, u. Col
Appleton-Building, Neuyork City.

April2l). 1859. nqkV

Bauern gegenseitige Feuer-
Verslchtruugs-Gtstllschast

Von Aork, Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen de

die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu veis
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen,
Das Nähere erfährt man bei

Zohn H. Helsrich. Agent
Allentaun Aprilk. 1859 n

Zollikoffers-Gebetbuch
oeben erhalten und billig zu verkaufen bei

Ree?, Guth und Helfrich.
August 3, 185S.


