
Der große

Allentliun MetlMll.
T l) o m a s M o l) r

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu ma-

chen, daß er neulich den großen /!ivery-Src>ck
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge-
bracht ; daß cr seinen frühern Stock mit demselben
vereint hat, und daß cr nun

Den ausgedehntesten Mietlistall in der
Stadt Allentaun

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

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

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

ungen.
Sein Stock Pferde

X : sst wahrlich ein herrlicher
und wird im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
übertreffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß

mon sich auch wohl auf dieselbe verlasen kann.

iWDW Sein e Fu hrw e s eii

alle in guter Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist
säschionablen bis herunter zu schweren Lastwagen.

Kurz, es kann in diesem Fach Niemand bei ihm
ansprechen den cr nicht accommodiren kann.

Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liber-
«ll« Unterstüpung, 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 gencigtcn Zuspruch.

>Thomas Mohr.
Allentaun, August 24. nqbv

Bounets! Vottnets!
fAH Diesen Weg, dicscn Weg LädieS, für den

Bonnet Stohr- Wenn
du ein neuer und fäschionabler Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau Stop p's!
Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jetzt vollstän-
dig?ihre Bonnets sind clegant und ihre Dreß-
Güter gehen über alle die bisher in diesem Taun
offerirt worden sind. Sie haben Bonnets die in
Preißen sich wechseln, von Sl bis L2l). Und ih-,
re Dreß-Kappen, Kinder-Bonnets und
Hüten, wollene HootS, Kopf - DreßeS, Fäncy
VäleS, Thread-LäeeS und EinbroiderieS, Kragen,
LäceS, Sleeves, und eine splendide Lot von neuem >
Styl Dreß-Seide, von 5V Cents zu S 2 50 per
Jard. Delains, PrintS und Reisegüter von dem
neuesten Styl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Traucr-Schleicr, Drcß-Waaren jeder
Sorte. Ebensalls: Eine große Auswahl Trau-!
rr-BonnetS immer aus Hand.

Nau LädieS wenn ihr die neueste Styl Bonnets
Und fäschionabelstcn Drcß-Waarcn wünschen, seid
gcwiß davon und geht nach Frau Slopp's ncucn
Stohr, wo alle die FäschionabelS vom Tau» und
Lande ihre BonnetS kriegcn. Ihr könnt dics ganz
klar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihren Stohr
wirst. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
und sehet wie elegant ihr Bonnets und Dreß-Gü-
ter sind, und die niedern Prctßcn erfährt, so wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-

Nufet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles Assorlement Waaren haben, an ih-'
ren neuen Slohr,

No. 15! Hamilron Straße,
gegenüber dcr Odd-Fcllows Halle.

SV°Jhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Cc>. I
an ihrer» alten Stand No. 35 Hamilton Straße
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spatjal)i a Millinär-Vvaarc».
Allentaun, September 14. nqbv i

Nette Waaren.
Wolle u lvd WirobHe?

Stohrhalter in Mentaiin,

stöckigten Gebäuden, 4 ?hüren unterlialbdenr Markt- i
> platz, in der Haniillo» Straße nämlich an No.!), ei- j

nen glänzenden Borralh
Von allen gm'ünfchten Trockenwaaren

auf Hand haben, welche sie alle an den allerniedrig-!
sten Bargeld Preißen zum Verkauf anbieten: Ihr
St'ck besteht nämlich zum Theil aus folgenden Gü-

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,!
schöne Poie De ChevrcS, Plaiv Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadcre Tuch, Wol-!
lene Delains, Schawls, Collars u. f. w.,

Lädicö Traner-Waarc»,

Vollständig

Tuch, Cassimere, Cassinett,- »nd andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

Muölins, Checks, und Linen,

Wolle und Burdge. !
<>; rozc r c i c n.

Wolle und Burdge.

Makrele n
Ro. 1, 2 und !j<in j, j und ganzen Bärrett, zu

haben bei

Wolle und Burdge.

' !

Wolle und Burdge.

Qttiens-Waarcn.

Wolle und Nurdge.

Dankabstattllng.

ihre jetzigeKundschaft 112 rnerhin zu erhallen und auch
noch j>l erweitern?wofür si« dann gleichfalls immer-
hr» dankbar sein werden.

Wolle und Burdge.
September 2t. nqb» !

Höchst »richtige Neuigkeit!

Die liene Halle belogen!
Die wohlfeilsten Güter die je in Allen-

taun gewesen sind !

> Der Vin-Preis Löwe

- Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

NMM Mld

Dem allerbesten lind allerschönsten
> Stock Güter,

Slo.i nun unler ihrer eigenen Anffrchl in alle Arten
KleidungS-Slllcke, als

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

zum Verkauf
Hemden, Unterhosen, Hemdekrage», GravatS,

Strümpfe,

! fühlen werden.
ch z 1 jch

Neligl) und Breinig.

Neue Spatjabrs- und

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

! Reninger und Scheimer.
! No. ? Avcst-Haiiiilton-Strafie,

kaufe sonliwo macht. Sie fühlen versichert, daß sie ci-

j bestehen. T? Güter bestehen aus: !
LädieS Dreß-Waaren.

t Ein glänzendes Sfforlemcnt von Dreß-Seiden, als
Schwarze, Fänen.Ba'ader, Plaid und Einfarbig, von
allen Qualitäten unv Preißen, Delains. Ducals, Pol-

! te Ckivours, figurirte nnd einfarbige Merinos, Va-
leneies,Lar>ella Tuch, Par.'mellos, Bombazins.Chin-

! zes, Glngham», Ertension Skirls, zusammen mit ei-
ner vollständigen Verschiedenheit von ankern Güter,

' in dem Wege von LÄdieS-Waaren, welche an den nie-
dersten Preißen verkauft werden b»i

Reninger und Scheimer.

Sck)a^lvls! E chawls I^Schawls
j O.ualilären »nd Preißen, ?allewerten verkanfiwohl!!l feiler als wohlfeil bei

Ncningcr und Schcimcr. j

eine vollständige Zlukwahl von schwarzem, braunem

! liche Auswahl von allen Anen «yilter sür MannS-
Anzüge?welchcs alles wohlfeil verkauft wird bei

Carpets und Oeltuch.
Ein herrliches Affonement von ftquriri.n Floor-!

bei
Neninger und Scheimer.

Geizzeekett! Gvozevoron!

! Mucker, Ckololade, Rosinen?welches alles an ganz

Reninger und Scheimer.

?l-

Neninger und Scheimer.
Ealz! Salz! Salz!

Gemahlenes Lioervool Salz in Säcken und bcim
Brrschel-, feines Aschion bei der O.uantilä« oder in
Säeten, so wie kleine Diar? Sacks ? welj.eS alles an

Reninger und Scheimer.

Wenner,
In Diensten bei

M M Thorn nnd <?omp,

Commißlotts-Kaolleute,
No. l3l) und 181, West Waschington Markt,

Ci»y.
April 13. 1859. *KM

MttüÄ -

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
lergrMe, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkau-
fen bei K eck. Guthu.H e l 112 r i ch. i

Allentown
Cabintt-W aarelllager.

likiim iinANgcnicinen achtungsvoll,u benachrichtigen»
daß sie umlänqst in diesem Geschäft in Gesellschaft gc-
lrclten sind und daß sie fortwährend auf Hand hallen

Cabwetwcmve«!
jcdcr Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

j Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Brcaksast Tischen; ebenfalls, Whatnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SihSchaukelstühle,

Sofas, Planostiihle,
Bettstellen von

jcdcr Art,
j SammtcincmallgcmcincnAssortemenivon Kllchen-
j!lcräth, welches alles sie an Preisen verkaufen
werden, die jeder Konkurrenz in Sladt und Landlroh

I bieten.
! Sie verfertigen ebenfalls aufßcstcllungiede?lr-
! von Furnitur, und jeder von ihnen verkaufte Artikel

ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
und sehet für euch selbst, an

No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild
der Vcnilian Blende».

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

xebrn-ir 1«. 1«5>8 naIJ

Än das Publikum.
!?fmoö Ettinger, Ofen-, Blech- und Äup-

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

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

letzthin an^Ao. 38. in der West- -

Amos Vttinger nnd Sohn
sortbetreiben wird.

Wir bcgehren die Aufmcrksamkc't dcs Publikums
im Allgemeinen auf dicse Nachricht, indem es dem-:
selben zum Vortheil gereichen wird, da Anstalten
getroffen sind um

Die Preiste bedeutend herabzusetzen,

chcr des Unterzeichneten ?der hicr seinen hcrzlichcn
Dank zugleich abstattct sür die so liberal genoßene

Kundschaft, und zudem für cinc Fortdaucr lcr nam-
i lichcn Gewogenheit bittet schuldig sind? sind

freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-

> Auws Ettinger.
Juli 27,1859. nqbV

Neue Güter
An de IN Premi um Hut - Stohr.!

j
urdö Ke^S

Hut- u. Aitppen-MlNlufnktur
No. 25, West Hamillon-Slraße, Allentaun, !

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

Huten und Wappen schicklich für die
lahrSzeit,

versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer j
Union verkauft werden können. JhrStock ist neu, >

Jenningö uni) Bonnerö neue Style
Epring-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 sie den einigen vollständi-!
gen Hut-, Kappen- u- Strohgllter-S»ohr in dieser I
Stadt halten, so kann man sich darauf verlaßen,!
daß sie alle zu wünschende Artikel i.l ihrem Fache
beständig zum Verkauf hallen. Ihre Hüten und
Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika- i
tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie be° j
trogen finden.

sind dankbar für bisher genossene libe-'
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch

- Allentaun, April27. nqbv

Tic iicuc und wohlfeile
Allentaun Zut-Mannsliktur.

mtd BktttlrK '

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

Hüten und Kappen aller Art,
?Millich für die Jahrszeit, versehen '

sind. Sie sind enlschlossen ihre Güter

Güte sind, und niemand damit betrogen wird. j
Eieschäfre werden beim Groß- undKlei-

n betrieben und Slohikalter vom kandc wer-

ße ihre Kundschaft immer noch weiter auszudehnen
suchen.

August I?. nqlI"

Die große und wohlfeile
Ofen- und Dlechschmiederei,

No. IS West-Hamilion-Straße, in Allentaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
kum die Anzeige, daß er feine Ofen- und Blech-
schmiederet neulich verlegt hat, und zwar gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ham-
ilton-Straße in Allentaun; allwo er sein 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 Kochofen do.; Delaware Koch-

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

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

dauerhafteste Weise verfertigt.
Rohr und Vleckgeschirr

wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

Dachd ecken mit Blech
wird auf die beste Art verrichtet und Dackkan-
deln werden immer von den besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-
zeige gethan und altes Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blei an den höchsten Preisen 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 für (?äsch

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

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

daß Hr. Ifrael Zlingling nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst

! Obackt zu nehmen beliebe.
! Mal 25. na.3M

Der wohlfeile

Harle-Waaren Stohr
In der Stadt Allentaun

Hagenbnch, Hersch und Co.

Eisen-Waaren-uud-Ackerbau Geräth-
schaftcii-Stohr

Ein vollständiges Assortement.

! bei ihnen anzurufen. i
De? Mehrzahl Schreiner, Schmiede, u. s. w.,ist es

bereits bekannt, daß wenn man seine Zntereßrn stu-'

Alle Arte» Vanern-therätlien,
! als Maschinen aller Ark, Drills, Pferde-Gewal-

ten, Pferde-Rechen,

gewilnscht werden, »nd dasselbe ist nun auf die rechte
! Weise zur Bequemllekk.il und den Inlereßen der Bau-
l ern etablirt. indem die Maschinen, undöberhauvlal-

l Ben, für was sie dieselbe
Konrmt daher Einer ! Kommt Alle! Und sehet für

Euch selbst, ehe Ihr sonstwo kaufet ?»nd thut Ihr

Hagenl'uch, Heisch und Co.
April lü. nqbv

gausuhren, Juckuhren
und lulvelen - Waaren.

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

! Philadelphia erhalten hat der best-gewählte Stock
von

SA' Hausuhren,
Sacknlircn,

luwesen - und Silber- j
! .MM Waaren, i

noch jemals in Allentaun
zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-
ren ist er entschloßen an niederern Preißen -u ver-!
kaufen als vorher, und so wohlfeil wenn nicht

j wohlftiler als dieselbe in den CitieS getauft wer-!
! den können, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was er sie rcprefentirt. >

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

KW" Hausuhren, Sackubren und Juwelenwaa-
ren werden aus das beste reparlrt, und jede Arbeit
warrantirt.

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

Assortement von Mclodeons aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.

Dankbar sür bereits genossene Kundschaft, hof-
fet er durch pünktliche Aufmerksamkeit feiner Ge-!
Schäfte eine Fortdauer derselben zu genießen.

Allentaun, August 3. nqbv

Joel?I. S clni l 1.-'o
Indigo Blau,

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

Keck, Gnth und Helfrich. >

Hallet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

1 l,Wl) Personen gelodtet!
noch nicht verwundet !

! Und als wir dorten das (Äejanimer dcr Vcrwunde-

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

No. 35 West Haniillon Straße, Allentaun, Pa.
Und zu sehen mit Erstaunen 13l)ll Neger, 15W
Schwarze und IÄNtI lOunlle, welche Slopp's lZlerks

machten ich und 8 oder 10 andere aus dem obern
?Tendom" einem Spaziergang die Stadt hinauf, um I

. die neuen «Lüter sehen, unv^ siehe, al« die

dieser reich verzierten Fenster «raten ivir^rn^den
Thüre schier »erghobe Gülcrhaurcn, rom 'Xodcn bis '

Decke. Äuf Seite der Thüre stieß ich

an I>>»» geinalte Schirnie ». f. w., und auf dcr an-
, dern Serie ungefähr W,t»w Waaren für
Männer und Knaben, als Tuck, iäassiincre/soiincll,

schuhe, Drawers, Unlerheiiiden u. s. w.i samnit inge-
fäkr sl> B indel wollen Slrumpkgarn, nasie IIKW

! Pfund Carperzellel, KW Paar BlanketS, AM Dutz !
! end wollene Comforls, V>il frische
! Veltfedcrn u. s. w. Bei dieser Zeit waren

tern . eine oierle Halle ein vierte! Karre! Makrelen I
aus dem Kopf. Bei dieser Acl« war der Rest der
>>ädies wieder die Trerve liinaus gelaiigl ließen l

Einc P a r t i e r> o » F a s ch i o n a b c l n.
N. B. Frische Buller und Eier, qelrecknile Frrich-

Waarcn h b ' b.senders zum

g Is """"!
Wohlfeile ist Aller begehr?
Der Stopp sie euch liefert und fällt ihm nichl

jchwer.
Ruft nun an, an dcs Slores greßcr Pforte
Ihr stndct da Alles von der allerbesten Corte.

Cärptts! (särpets!
An (s'ldridges wohlfeilem Stohr.

Indem dcr Unterzeichnete in einer Nebenstraße!
wohnt, allwo die Stohrunkostcn nur ganz gering
sind, so ist er dadurch in dcn Stand gesetzt, an de»
aller niedrigsten Preißen zu verkaufen

! Personen die Philadelphia besuchen und Cärpcts,
Ocltuch, MattingS, zc. zu kaufen wünschen, wer-

den wohl thun sein großes Assortement von

z Tapeötry Brüssels, Imperial Dreiplei
undJngrain und Venitian Cärpetö,

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

Gleichfalls, Calilon und Cocoa MattingS von
! allen Sorten, mit einem- großen Assortement von
Niederpreis Jngrain Carpets, Gang- und Stie-

i gen-CärpetS, 3!ugs, MätS, Druggcstj Stiegen-!
Ruthen, Lumpen-CärpetS, Baumwollen Carpets,
>c. ,c.

H. H. Eldridge.

August 3!. nq3M

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete hat immer noch auf Hand,'

eine Anzahl der folgenden AckerbauGeräth-!
fchaften, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit und den bcstcn Materialien,
welche cr an den folgenden sehr niederen Preißen
zum Verkauf anbietet:

Zwei-Pferde-Gewalt, KHt) vv >
Vier-Pferdc-Dreschmaschinen mit Schä-

kers, 27 50
Zivel-Pferde-Dreschlnaschinen mit Schä-

kers, 25 00
Gcwalt Welschkorn-Schäler, 23 00
Gewalt Strohschneid-Maschinen, 20 00
Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch

selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei

S.Schweitzer. !-

No. 122, West Hamilton Straße, Allentaun.

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

Verfertiger von einer vorzüglichen Qual-
ität Regenschirme und Parasols. ! y

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständig«! s
Assortement, viele neue SlyleS in sich schließend,! B
von welchen einige in keinem andern Etabliscment v
gcsundcn werden, und welche er bereit ist für B a r- e
geld oder auf kurze Zeit an Käufer an sehr an-
nehmbaren Preißen abzulaßen. ! u

September t5. nq3M

Sehet, höret, leset und sorgt für
Eure Interessen!

j Dcr schönste beste und wohlfeilste
Einkauf von Waaren

Der »och je in Allentaun war.

BargainS! ! BargainS !

Herrliche neue an dem
Stohr von

Gutl) und Nor dcr,
Zn der Stadt Allentaun.

LädieS Dreß - (Hüter.

Schawls! Schawls! Schawls!
prachl!>ollc, und wird nirgends außerhalb den Scr-
ltädlen iibertroffen. Herrliche Stella, einfache und
dovvelie Brechn, so wie >chwarzc Zhibet, Moue De-

Gutl) und Röder.
MannA Dres? - (Hnter

Stahlgcniirtes Marino Tuch, braunes Do,, alle
Arten ankeres Tuch Sechs - Viertel Caschmcre Coa-
ling, Easchmere Päniing, Cammers, Marlaße West-
enzeug, eine herrliche Auswalil Fänci'Seide u.über-

Guth und Röder.
Hanslialt - Artikel.

Kutb und Röder.
(Hrozercie»!

und Röder. !

Qlnenswnaren.

und Röder.
Tiscü- nnd Alvvr-Ocl-Tn<Ä.

geben die Versicherung daß außerhalb den Seestät-

LSS'Alle Arten dcr gewöhnlichen Landesproduk-
te» werden im Austausch für Waaren angenom-

Mith und Röder.
Dankabstattnng. .

fühlen versichert daß sie in Hinsicht der Güte der

nicht, cs ist derselbe No. !),Wesi-Hamillon Straße,ln !
Allenlaun.

Guth und Röder.

l.ive: Lt'uciK.
18t ISS >l-irliel, tirsl

lt. IIt!l^Iii^Il.
Ful> 28. 1559. TV j

!
GrocerilN u,

Seket hier!
Gut Neues für alle Diejenigen die gute

Brillen brauchen !
(sbarles S Mafseh, t

N«. 23 Ost-Hamilton-Slraße, Allentaun, Pa. c
Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des

Publikums auf seinen große» und wohl auSge- j
'uchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold. Sil-!
?er und Stahl-Frames zu lenken? und er fühl:
,erstchert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit,

Alle Arte» Glaßer werden in Frames gefcht,
ind jede Flickarbeit prompt ausgeführt.

August 3. nqbv

Großer Verkanf
Im Großen und Kleinen am Stohi

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

Die nächste Thüre zum Allenhaus
Allcnlan». Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen unl
ordnungen getroffen, bis den lsten nächsten 5
ar Allentaun zu verlaßen, und um skinen g
Gliterstock los zu werden, ist er zu dem Ent
gekommen, seine Waaren im Großen si
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, l
'edermann eine Gelegenheit habe, wohl
leGüt e r zu kaufen. Um den großen
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können,
entschloßen feine Waaren an solchen Preiße
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, we
aussinden welche Profite sie bisher bezahlt h
Er gibt dem Publikum die Versicherung, das
kein Humbug ist, und ein jcdcr Artikel welch
seinem Stohr verkauft wird, wird warrantir
zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock l
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als z

Weiße baumwollene Weiböstrümpfe
zu 25 Cents daö Paar ; do., b

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

baumwollene Handschuhe an voi
bis 25 Cents; Ladies und Kinder
hair Witts an von I2i bis 5V Ce
Weiße Lawn und Linen Sacktüche
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl
broideries, umfaßend st>oo feine La!

CollarS, von l Cent bis 2 Thaler;
Stück ; Collars und Aermel ii

Setts, an 25 Cents bis H3.
Ein großer Stock von Kämmen, (Strehll

ten, Knöpfen, Nadeln, Stccknadcln, sSp
Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch I
Mannsleute, als?

Schwarze und fäncy seidene und E
ham Cravatten, seidene Sacktücher
Halstücher von jeder Art, Hosentr

ger, Collars und Busen, u. s. w.
Und nun kommt die größte Gelegenheit fü

dies, für solche welche
Hcrrlicbc Icwclry

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

Er bietet auch zuü« Verkauf an, sein
Vortresflichcs -1-slockigteS I

sttinernts Stvhrhand,
cr gegcnwürlig benupt. Ai

Bigen Bedingungen zum Verkauf an. Bcfiy
bis den lsten Januar lBl>v gegeben werden

N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin »ich
kauft sein sollte, soll dann der erste und
Stock mit Basement an einen guten Lehn«
verrentet werden.

! Dankbar für bisher genoßene Untersti!
, hofft er auf eine Fortdaucr derselben, bis sein
! Ber Stock ausverkauft ist.

William S. Wci
! April SN.

Wohlfeile Herausgabe dcr

Literatur AZazeitl
k!»d Faniilit»

Marie L. HantiiiS und Fannie Luc
unter dcr Aussicht von Eol. C. Aschton Hal
und dieselbe wird durch die Post an Subscril
gesandt, an nur st> Cents des Jahre! An !
tcn (und Clubs von mcbr als lO) an Ii
Das Postgcld bcläust sich nur aus ti (!cn!

JahrS, wenn es Vierteljährlich im Voraus b
, wird. Es ist

Die Gazette die wohlfeilste Famil
Zeitung in der Welt.

müßen das Bargeld, tmd die Namen, Po
! Caunties und Staaten lesbar einsenden.

«S"Reiscndc Agcntcn (besonders Damc><
den überall verlangt. Agenten sind erlau
aus jeden 50 Cents Subseriptions-Geld, d
empfangen zurückzuhalten, und einige von
machen nun so Heck als 525 die Wocke Pro
sich selbst. Postmeister und Lehrer könne!
Agenten handeln, an den nämlichen Beding»

Personen welche Specimen-Copien von de

erarischen Gazette erhalten, sind ersucht als !
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu ,
die willens sind dies zu thun, und sie erhalte
für ein Copie der Zeitung sür ein Jahr, als
zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Dies i
leichter Weg um für ein Jahr Subscription,
zahlen, und die Bemühungen werden Geld
Taschen derer bringen die es nöthig Habel
werden zugleich unsere Eirculation erweitern

Anstatt st> bis 75 Cents des Tags mi
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kar
wackeres Frauenzimmer ltl bis 2l) Subserib
einen jeden Tag durch die Woche sammeln
sich somit 82 bis L 4 verdienen.

«S-Alle Personen welche die Circulatlo
Zeitung erweitern, erhalten stet« ein Copie k<
frei zugesandt.

«Supplikanten für Agentschaften sind ei

uns die Namen und PostamtS-Addreßen von
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, t

wahrscheinlich unterschreiben würden, einzuse
und ein Specimen-Copie, zur Durchsicht, wir
gleich postfrei an einen jeden derselben übers
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaf
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Z
Subseribenten erhallen.

IS'Schließe einen Extra 3 Cent Stämp
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wir
Addreßire

Marie Louisa HankinS, u. Cl
Appleton-Building, Neuyork City.

April20, 1859. nqk

Bauern gegenseitige Feucr-
Verslcherun.qs-Gtstltschlls

Von Äork. Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen I

zie bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu ve
rn, und zwar an annehmbaren Bedingungei
Oas Nähere erfährt man bei

lohn H. Helfrich. Agen
Allentaun April6.1859

Zollikoffers-Gebetbuä
oeben erhalten und billig zu verkaufen bei

Aeek, Guth und Helfricl
August 3. 1859.


