
Der große

Allentaun Methstnll.
T l) o in 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 t!ivery-Ste>ck
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge-
bracht ; daß er seinen früher» Stock mit demselben
vereint hat, und daß er nun

Den ausgedehnteste» Miethstall in der
Stadt Allentaun

eignet, und zwar in der Süd Lten Straße tßei-
sel und Steins altcr Standplatz) immer oder zu
allen Zeilen bereit ist dem Publikum durch das
Ausleihen von Pferden und Fuhrwerken, oder

ch das Ausfahren von Particen, nach Wunsch
dienen, und zwar an den alleibilligsten Beding-

ungen.

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

H sÄ M von keinem solchen Stall
übertreffen. Die Pferde!
sind zugleich sicher, so daß

man sich auch wohl auf dieselbe Verla, cn kann.

SeineFuh r w e s e l>

alle in guter Ordnung und er

hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle be-
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist z
fäschionabien bis herunter zu schweren Lastwagen.
Kurz, eS kann in diesem Fach Niemand bei ihm!
ansprechen den er nicht aecommodiren kann.

Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liber-!
Ale Unterstützung, und wild sich stets bestreben, l
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte!
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billigePrn-
ße und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
«och um Vieles zu vermehren. Er bittet daher!
«im geneigten Zuspruch.

Mohr.
Allentaun, August 2 i. nqbv!

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

ZZvnnet Dtvhr Wenn!
du ein neuer und fäfchionabler Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau Stopp'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 Tau»!
offerirt worden sind. Sie haben Bonnets die in

Preißen sich wechseln, von Sl bis S2>>. lind ih-!
re Dreß-Kappen, Kinder-BonnetS und Jockey !
Hüten, wollene HootS, Kopf - Dreßes, Fäncy
Väles, Thread-LäceS und Embroideries, Kragen,
LäceS, SleeveS, und eine splendide Lot von neuem '
Styl Dreß-Seide, vo» öll Cents zu S 2 Sliper!
Jard. Delains, Prints und Neisegüter von deni j
neuesten Styl, und Handschuhe vo» der besten
Qualität. Trauer-Schleier, Drcß-W.iaic» jeder
Sorte. Ebenfalls ! Eine große Auswahl Trau- j
cr-Bonnets immer auf Hand.

Nau Ladies wenn ihr die neueste Styl BonnetS
und fäschionabelstcn Dreß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht nach Frau Stopp's neuen
Stohr, wo alle die Fäschionabels vom Taun und
Lande ihre Bonnets fliegen. Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihren Stohr
wirft. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
und sehet wie elegant ihr BonnetS und Dreß Gii-
4er sind, und die niedern Preiße» eifähit, so wird
thr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wie-
der wegbegeben.

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

No. Ii.Hamilton Strafte,
gegenüber der Odd-Fellows Halle.

NS"Zhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Co.
«n ihrem alten Stand No. 35> Hamilton Straße
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Spätjl) la NillliIIä r -
»reu.

Allentaun, September l i. nqbv

Nene Wahren.
W o Co u tl d Vic v d

Stohrhalter in Allentann,

allen gewünschten Trockcnwaarcn

sten Barqcib Prciß.» ziiiiiVerkauf anbiete». Ihr
St'ck besteht zum Theil aus folgende» GU-
lern, als:
Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,

schone Poie De ChevreS, Plaid Dueals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, Lollars u. f. w.,
Wie auch ein volles Assortement von

Lädieö Traner-ZLaaren.

ständig
Tuch, Cafsimcre, Cassinett, und andere

Hosenstoffe, gebleichter und brauner
MuSlinö, Checks, und Linen,

Wolle und Burdze.
Grvzer e i e n.

Wolle und Vurdge.

treten

Wolle und Vurdge.

Salz ! Salz! Sal;!

Wolle und Burdge.

OnienS Waare».

Wolle und Burdge.

Wolle und Vurdge.

Höchst wichtige?!cuigkeit !

Die neue Halle belogen!
Die wohlfeilsten Güter die se in Allen-

Der Viil-PreiS Lowe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Dem allerbesten und allerschönsten
Stock Güter,

! Kicidungs Sliicke, als

j Röcke, Hosen, Westen, Wamsen, u. s. w.
von den Feinst.» bis bimmler zu den Gröbst.» durch

! Hemden, liuteihosen, Heiiidckragcii, GravatS,
Strümpfe,

nach derZcheere lind Sie Hillen da.

i Sie sind dankbar für genoßene Kuntfchafl,

j Neligh und Breinig.

?!eue Spatjahrö- und

Wintce -

! Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler als je!

! Neninger und Scheimer.
! 1 iLcst-.e»liiiiilton-Strasio,

Ladies Dreß-Waaren.

! alle» O uali'atenund Preisen, DelaittS. Pcl-

Zveniilger und Scheimer.

SchawlS! Schawls! Schawls!
Ei» großes uit herlliches?lssorlemcn> ron schwar-

Neninger und Scheimer.
le icl>fa »i ter.

genillie Sallinel?, Jeanes, und

! lichc Aiikwabl ren allen Zlr'en Giller siir Manns?
I Zlnziige?welches alles wohlfeil verkauf! wird bei

Neninger u»d Scheinier.

Carpetö und Oeltuch.
i Ein herrliches Assorlenienl von signrirlen Flcor-

und Slicgen!2arvels< in Woll und Banniwollc?-

ivelcheS alles an ganz niederen Preißen verkauft wird
i bei

Neninger und Scheimee.

G oozovl'en! Grozeeeiell!!

' niederen Preißen verkauft wird bei
Neninger und Scheimer.

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

!vierlel Bärrels, Sealefisch, gciroeknele Codfisch, Her:
> ringe, u. s. w.?welche sie an den niedersten Kreiße»

Neninger und Scheimer.
Salz! Salz! Salz!

! Gemahlenes Lioerxccl Salz in Säcken und beim
Büschel; feines Aschlon bei der O.uanrilcit oder in
jSäcken, so wie kleine Diarn Sacks?welkes alles an

Neninger und Scheimer.

(George Wenner,
In Diensten bei

M M Thor» und tsomp,

Commißions-Kaulleutr,
??s. löll und 181, West Waschington Maikt,

Neli-Z?ork City.
> April 13, t8.?9.

W «j UÄ -
'

! Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al-
lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allen-
taun war, soehen erhalten und wieder zu verkau-
fen bei K eck. G u t h u. H e l 112 r i ch.

Alletttown
Cabinet-Wlinrclllnger.

likum imAllgcmcincn achliingsvo»,!, benachrichtige,,
baß sie »inläiigst in tiefem Geschäft in Gesellschaft gc-
lrellcn sind und daß sie forlwährend auf Hand hallen

Cal> tuet Waare«!
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Tide-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und

Breakfast Tische» ; eheiifalls, Whatnvt
und Sofa Tische, Parlor Tische,

Spring-SipSchaukelstühle,
Sofas, Pianostühle,

Bettstellen von
jeder Art,

Sammt einem aNgeiiieiiiinAssortcnienlven Küchen-
G e r ä t h, welches alles sie an Preisen verkaufen
werden, die jeder Ccnku-'renz in Stadl und Saudlrcx
bieten.

Sie verfertigen ebenfalls auf Bestellung i ede Ak-

ren, oder kein Berkaus. Daher rufet bei ihnen an
und sebel für euch seil st, an
No. 29 West Hamilton Strasic, oder am Schild

Simeon H. Price,
Henry S. Wcaver.

sebr»a>- 18.

An dü^Publttum.
A'mov Cttinger, Ofen-, Blech- und Kup-

fer-Schmied in der Stadt Allentaun,
gibt hierdurchNachricht, daß obi-
gks Geschäft, welches er schon
2l Jahrc» mit giucklichei» Cr-
frlti letiitben hat und zwar
tkpthin an No. 38. in der West-
Hamilton - Straße, nun vom er-

August an unter der Finna
vo»

Ätnos nnd Solui
scrtbetrcibcn wiid.

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

Die Preiße bedeutend herabzusetzen,

Kundschaft, und zudrmfür rine Fortdauer der näm-
lichen Gewogenheit bitttt schuldig sind, sind
freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-
fe» und Richtigkeit zu machen, indem diese neue

! Cinrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um
! vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
! Ausstände prompt eingehen sollten.

ÄMOö C'ttiNM'.
Juli 27. I3ZO. »qbV

Neue Güter
An de mPrem i u ni Hut - Stoh r.

Znt- u. Kilppen-Mauuftktnr
No.2s,West Hamilton-Siraße, ?lllentaiin»

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

Hüte» und Kappen schicklich für die
JahrSzcit,

versehe», und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billige» Preisen, als sie in den Seestädten unscrci
lluio.n verkauft weiden können. JhrStock ist neu,

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

und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-
treffe» werden, und da sie de» einzigen vollständi-
ge» Hut-, Kappen- u. Strohgüter-iistohr 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.

sind dankbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, uud hoffen auf fernere» Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

! Allentaun, April 27. nqbv

Die neue und wohlfeile
Allentaun M- MnullUitur.

j Wlebev und Vittlug

Hut- und Kappen - Manufaltur
No. 17. W.st Hamiltcn Straße, Zlllentaun

Hüten und Kappen aller Art,

sind. Sie sind ihre GUier

if.n- wcUft!l dch s ,c sclb>^g cw^ß

Güte sind, und niemand damil betrogen wird.
(L?"Jhri Geschäfte werden beim Groß- und Kiein-

Verkauf betrieben und Siehrhaiter vom Lande wer-

ihnen »»rufen ch« sie sciistwo kaufen.
lX?"Sie sind dankbar für bcrcits gcnoßcne Kund-

schaft und werden dn'ch gnlc'lriikciund billige Prci-

> Avg'ist Is> n»1I

Die große und wohlfeile
Vfcn- und Plechschmiederei,

No. IS Wcst-Hainilion-Strche, in Allentaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi-
! kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schniiedtrci neulich verlegt hat. und zwar gerade

j gegenüber von wo sie früher war, oder i» das
! Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ham-
ilton - Straße in Allcntaun; allwo er fein Ge-
fchäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung verfertigen wird!

! Globe Oefen für Hol; und Kohlen; Ca-
i pital Kochöfen do.; Delaware Koch-

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

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

dauerhafteste Weise verfertigt.
Rohr «nd Blecbgeschirr

wird in großer Auswahl auf Haud gehalten.
Da ch decke nm i t Ble ch

j wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan-
jdeln weiden immer von den beste» geliefert.

! Jede Alt Flickarbeit w'rd aus die kürzeste Aii-

! Seine Pieise werden in allen Hinsichten so bil-
lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für (?äsc!>

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

Owen R. Hoffman.
j daß Hr. Israel Aingliug nicht langer
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehmen bcliebe.

Mai 25. i-a'lM

Der wvhlfei-e
Ha NeW aa r e n-St obr

I» der Stadt Allentaun

Hngenblich, Hersch und

Eifeu-Waarcn-und-Ackerbau Geralh-
fchaften-Etohr

Vi»« Assvrteinent.

Ältle Arten Naiiern-^)er«tl?ett,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten. Pferde-Rechen,

gcwi'mschl werden, und tassclbe ist »im auf tie rechte
Weife zur Bequemlichkeit uiid ten Inlerckcn der Bau!
ern clabiirt, intem die Maschinen, ui d überliauvr al-

! Kommt daber Einer ! Kommt Alle! »nd sehet für
! Euch s.lbst, ehe Ihr sonstwo kaufcl nnd lhnt Ibr

Hagenbuch, Herfch lind Co.

zZllusuhren, Incliuhreu
und Juwelen- Waare n.

Reformirien Kirche. Allentaiiu.
Bittct ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-

ide und das Publikum im Allgemeinen zu benach-
richtigen, daß er soeben direkt von Ncnyork und

! Philadelphia erhalten hat der best-gewähite Stock
ivon
! H au su l) rcn,

Saeknlire».
Juwelen-und

W aarr >i,

der noch jemals in Allentaun
j zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-
ren ist er entschloßen an niederer» Preiße» u ver-
kaufe» als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in den Cities gekauft wer-
den können, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was er sie lcpresentirt.

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

LS?" Hausuhren, Sackuhren und Juwelenwaa-
re» werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
warrantirt.

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

Assortement von Melodeons aus deu besten
Fabriken, für Kircken und privat Häuser.

Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof-
set er durch pünktliche Aufnierksainkeit ftiner Ge-
schäfte eine Fortdauer derselben zu genießen.

Allentaun, August 3. nqbv

Joel ZI. S ch u l tz's
Indigo BSm!,

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

Keck, Guth und Hclfrich. >

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

l l,M>» Personen noch nicht gelödtet! 4Z,I)W

?kene S)erbst-lind Winter Waare»
für Joseph Stopp'S wohlfeilen Cäsch - Stohr,

S!o. !i > Wcst Hamilion Slraße, Zlllenlau», Pa.
lind z» fehcn II»! Erstauucn lüiw Neger, lüllll

! tungen Glas- und O.ncenswaar>n, Carxcis, O?liuch,
der» Scne ongcfibr !?:!,<>>»> !?)artk, Waaicn ftir

falir.'iN B nlel wollen ralie

s Pfund Carxeljelicl. lIU> Pcur Bl.mk,lk, 2!>l> Dntz
I end woUcne Ccniforis, B>n Sick«,Ziscdl!icher, frischc
Bellfetern u s. w. Bei dieser Zeil waren wir an

. ton ein.n Haufen rcn schier >y.irdS Seide,
! und nahe an Zlil'acas. Als cine der LSdies
einen der Clciks ne.cl> den Preisen der Seite und Al-

ois sie tie Seite bes.,!', welche sie sonstwo gekauft, tasi

auf deni Kovf. Bei dieser Zeit wär der Rest der

??. B. und Eier, g.leo lnue ,>iücl'-

Gefallen.

Besuch?
Weblfeile Güter, ist Aller Begebr?

Slcpx sie euch liefen nnd fällt ihin nicht

! Ibr stntet da Alles rcn ter allerbesten Seil.'.

Cärpelö! Cärpew!
An Eldridgeö wohlfeilem Stohr.

lndem ter Unterzeichnete in einer Nebenstraße
wohnt, allwo die Stohrunkostcn n»ir ganz gering
sind, so ist er dadurch in den Stand gesetzt, an den
ailern i e d r i g ste n Preißen zu verkaufen
Personen die Philadelphia besuchen und Cärpets,
Oeltuch, MattingS, ic. zu kaufe» wünschen, wer-
de» wohl thun sei» großes Assortenient von

' Tapeötry Brnssels, Imperial Dreiplei
und Ingrain und Benitian CärpelS,

Verschiedenheit zu untersuchen.
Gleichfalls, Canlon und Coeoa MattingS von

allen Serien, mit einem große» Assortemrnt von
j Niederpleis Ingrain CärpetS, Gang-uud Stie-

I gen-CärpetS, ItugS, MätS, Druggest, Stiegen-
Ruthen, Lumpen-Cärpets, Baumwollen Cärpets,
ze. ic.

H. H. (s'ldridgt.

! August 31. nqZM

Bauern sehet luer!
Der Unterzeichnete hat immer «och aus Hand,

> eine Anzahl der fönende» Ackerbau Gerät h-
fchaften, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit u»d de» beste» Materialien,
welche er an de» folgenden sehr niederen Preißen
zum Verkauf anbietet -

Zwei-Pferdc-Geivalt, t)l)

Vicr-Pserde-Dreschniaschinen mit Schä-
kers, 27 st>

Zwei-Pferde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers, 23 Ol)

Gewalt Welschkorn-Sckäler, 23 W
Gewalt Stiohschneid-Maschinen, 2l) 111 l
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 Fuße!
No. 2. Nord ite Straße Philadelphia.

Verfertiger von einer vorzügliche» Qual-
ität Regenschirme und Parasolö.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständig! j
Assortement, viele neue StyleS i» sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Etabliscment
gefunden werden, und welche er bereit ist für Bar-
geld oder auf kurze Zelt an Käufer an sehr an-

September lj. nq2M

Sehet, höret, leset und sorgt für
Eure Intcrcsl'eil!

Der schönste beste und ivoblfcilstc
Einkauf von Waaren

Ter noch je i» Zllleinann «'ar.

Var^ainö! Var,;ai»s ! BargaiaH !

nene Trockcu.Waareii, an dem
Stchr von

Gut!) und Uocdcr,

! Interessen ihrcr Kunden strenge iin Augc Multen

! felgenten ?lrlikeln :
Lädieö Dresi - (Hüter.

Schawlö! Schairlo! Schaivls!

Guth und Nöder.
Manns Drcsi - Güter.

baup! alle Zlrntvl tie in Nese»> Zache in einei» Sro?
cte»-W.iaien-Siel>r gcsuchl werten, soeben erhallen

(i;»th und Nöder.

Hanslinlt - Ärtikel.

! Gutb und Nöder.
rvzer e i e u !

Giitb und Nöder.

Qliicuewntlrcli.
Ihr Affertcmen» tus.r LLacir.n ift in der Zba'

Glith und Nöter.
Tisc!?- und F!vvr-.^?cl-Tl:c!).

ien diese .'lnikc! niei'.iaad wohlfeiler verlaufen tanil,
' Arten der gewöhnliche» Landeeproduk
! tcu weiden ini Auotausch für Waaren angenom

Gnth und Nöder.
Dankabstattun^.

! Gutb und Nöder.

i älsn.ltt l>IVl? 8 !'OVK.
, 13 t l3ü Krsl

> li»xv >!orll> os lull»« «Iroet, Vork.

".10«! I!IN(V<"8 ' II .
! 2S. 135». >V

0l»

j " Groden j

Sebet bier!
! GlitNeues für alle Diejenigen die gute j

Brillen brauchen !

vkliarleS S Massen,
No. 2!Z Ost-HaniiUon Slraßc, Allenlaun, Pc>.
Bittet um Erlaubniß die Aufmerksamkeit des

Publikums auf seinen großen und wohl ausge-
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, Sil-
ber und Stahl-FramcS zu lenken?und er fühlt
versichert, daß er Alle befriedigen kann die ihn mit
einem Zuspruch beehren.

Alle Arien Gläßer werden in Frames gesetzt,!
und jede Flickarbeit prompt auSglfiil>rt>

Slug',ist3. nqsv'

Großer Verkauf
Im Großen und Kleinen am Stohr

William S. Weil,
Frü h er nurG r o ßv erk ä u s

Die nächste Thüre zum Allenhausc
Allcntntttt. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßt« unt
! ortnungen getroffen, bis ten lsten nächsten I
! ar Allentaun zu veilaßen, und um seinen gi

Giiterstock los zu werden, ist er zu dem Ents
! gekommen, seine Waaren im Großen so
! im Kleinen zum Verkauf anzubieten, t
! etermann eine Gelegenheit habe, wohl
le Güter zu kaufen. Um den großen <

j aber in so kurzer Zeit veikaufcn zu können,
entschloßt» seine Waaren an solchen Preißer
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, >vr
auesinden welche Profite sie bisher bezahlt hi

!Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß
Z kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welch
seinem Stohr verkauft wird, wird wairantir

lzu sein, wie angegeben wild. Sein Stock b
j aus einer sehr großen Verschiedenheit, als
Weiße baumwollene Weibsftrümpfe

0/ zu 25 Cents das Paarz do., b
ne, gemixte und schwarze, alle an
V t bis 25 (sentS ; Ladies seidene
baumwollene Handschuhe an von
biö 25 (sents; Ladies und Kinder
h.nr Mittö an von I2H bis 5V Ce>
Weiße Lawn und Linen Sacktücheivon 01 bis 35 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl >
broiderieS, umfaßend SVVV feine Läl
Lollars, von l Cent bis 2 Thaler p

Stück ; Lollars und Aermel ir
Setts, an 25 Cents bis >D3.

Ein großer Stock von Kämmen, (Ttrebl)
ten, Knöpfen, ?tadeln. Stecknadeln, (Sp
Täpes, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch >
Mannsleute, als:

z Schwarze und fäncy seidene und E
- ham Cravatten, seidene Sacktücher

Halstücher von jeder Art, Hosenrr
ger, Lollars und Busen, u. s. w.

Und nun kommt die größte Gelcgcnheit sü
! dies, für solche welche

»crrliclic Icwclry

kommt und holrt unt staun!t über meine Pr«
! Er bietet auch zum Veikauf an, fein
! Vortreffliches -! slbckigteS I

steinernes Stohrhaus,

i Bigen Bedingungen zum Bei kauf an. Besitz
bis den lsten Januar IViZO gegeben weiden

N. B. ?Im Fall daßelle bis dahin »ich
! kauft fein sollte, soll tan» der eiste und

Stock mit Bäsemcnt an einen guten Lehne
j veirentet werden.

Dankbar für bisher genoßene Uiterstn
- hofft er auf eine Fortdauer teifelbcn, bis fiii

William S. Wei
! April 2N.

Wohlfeile Herausgabe der

l.l»d Fainilic»
Monatlich herausgegeben von

! Marie L. Hanlins und Faui.ie Luc
! unter der Aufsicht von Col, C. Aschlon Ha!

und dieselie niid d»>ch die Post an Subseril

'! Tie Gazette die wohlfeilste Fcuiul
Zeitung in der Wclt.

Die neuesie» und zuverläßigsten Fäschion
terns, Dreß Patterns, nüj'lictc und oinai!

Nadelarbeit-Diagrams und Embroiderv-D

> Caüntiesund Staaten lesbar einsenden.
Agenten (besonders Daniel

! den überall verlangt. Agenten sind erlau
! aus jeden üt) EentS Snbslriptions-Geld, d

empfangen zurückzuhalten, und einige von

> Personen welche Speeiuien-Eopien von de

eraiische» Gazette erhalten, sind ersucht als 5
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu

I für ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als
l Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies!

leichter Weg um für ein Jahr Subseription
zahlen, und die Bemühungen weiden Geld
Taschen derer bringen die es nöthig habe!

Anstatt 5V bis 75 Cents des Tags mi
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kai
wackeres Frauenzimmer 1(1 bis Lt) Subseril
einen jeden Tag durch die Woche sawmeln

j sich somit S 2 bis L 4 verdienen.
»Se-Alle Personen welche die Cireulatio

Zeitung erweitern, erhalten sietS ein Copie kl
! frei zugesandt.

«K'Applikanten für Agentschaften sind e
uns die Namen und PostamtS-Addreßen von
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, >

wahrscheinlich unterschreiben wurden, «inzuse
und ein Speclmcn-Cople, zur Durchsicht, wir

! gleich poslfrei a» einen jeden derselben übers
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhas
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer !
Subscribenten erhalten.

LÄS"«chließe einen Ertra 3 Cent Stä'mp
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wii
Addreßire

Marie Louisa Hankiiis, n. C>
Appleton-Building, Neuyork City.

April 2N, l85i). nqk

Bauern gegenseitige Feuer-
WMmlit.qs-VMschal

Von ?jork. Pa.
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen

die bei Ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu v<
ern, und zwar an annehmbaren Bedingunge
Das Nähere erfährt nian bei

Zolin Hrlfricl). Ager
Allentaun AprilK. 1859

Zollikoffers-Gebetduci
oebe» erhalten und billig zu veikaufen bei

Aecf, G»tb und Helfricl
Aj?gust 3. IBSV.


