
Ba »er» sehet hier!
Ol» neuer Ackerbau-Waaren Stohr.
Hagenbuch und Hersch,

?l ckrb ail - erä r h sch a fteji -St ohr

groß? Bauern - Geräldschaf-!
ton von allen Benennungen, Gras- »nd «He-
traide May Maschinen, von verschiedenen Sor-
ksit, darunter Lee« verbesserte« Patent, Geirai-
de Drill?, Dreschmaschinen. Mr Zivet. vier und
sechs Pferde ni'l Pferdegewalken, andere eiser-

Pfeidege.v,>lten, Strol?- und Welschkorn-
I liib - S tmoidmaschinen welche von Hand und
durch Pserdegcw.'.lt getrieben tverden. Welsch-
torschaler von alle» Benennungen, Große Pfer-

u. s. w.
Ferner. ?Hufeisen, Nagels Schrauben, Bau-

ten, Gabeln, Schippen und Spaten, Hand«
Äechen, und alle Alien Garten Ge-

rÄhfchaften, so wie auch Garten
Saame» aller Art.

Die obige» Artikel werden alle gewarnt daß sie
find, und arbeiten mZI-en, wie sie reconimandirl w.r-
den, oder das Geld wird dem Käufer ,ariick erstatte».

Komiil daher Einer! Kommt Alle! and sehet für!
tk ich elbst, ebe ihr sonstwo kaufet wir sind willig
und bereit alle obige Anikel za und rolle Zu.
trieben!', it PI geben, zu allen r enienigen die Gebrauch

tz-b<n.
Da ein solches B iiiern - cHereitbl.haften -<5 ablise-

ni nt s.don längst in Allenta ingewünscht irurd«, »nt

indem sie llberie»gt siiblen, dali sie alle .>ln-

svrechtnde hintsich'lich ibrer so sebr billigen Preise,
so wie der Güte ibrer Merälbsckaften. Waaren, u. s
«, oeltkoaunen befriedigen lünnen.

,
.Sagenbuch und Hersch.

Ass."i»' ,n 7. nah?

Der »vohlfeilc
<vro;erie-Ttohr,
In der Stadt Allentau».

Levi Fcnstermacker und Comp.
Bedienen sich dieser iA.'lcgcnheir ibren Freunde»

und dem allgemeinen Publikum anz»,eige». da? sie
den

Wohlfeilen Grozcrie»Stohr,
INI Ecke der ttlien und «V«st-Sai»il«»»'eirali« der
Stadl /lllentaun, wieder käuflich an sich gebracht ha-
ben, uni> dait sie nun g sonnen sind siir Bargeld
weil wohlfeiler als je zu »erkaufen.

Ihr Stock vo» «Serien ist ein
und «ilsg.'deknter. «nd »ird gen»ß an'Äii-

,e und Billigkeil in dieser Stadl «»hl üverlrossen?-
d.?!.lbe destekt zu», Theil aus
Staffec, Zucker, MolasseS, Thee, alle

» Arten Gewürze, uud kurz Alle,? das
i«an in einem solche» Stohr sucht.

ferner ' ?Helten fi.' alle Äeeen M e h l beim
Kler«. und «?ox.Verka»f aiif.Z>«>d. wrbei sie im
«,er nur di« beste Qualität sich bo«i>hen werden, zum
verkauf «ijiibiele», ?luch verkanten sie alle ?lrten
i« e! raiLe bei irgend einer O-uantitäl dii rcr-
lan.jl an den aUeriüedr'gston Bargeld Preisten.

Sie kaufen auch .jederzeit all« ?lrten
Geirait», <» alle Alten Landes-Pro
dalte, wosiir sie iuuuer den HZchfte» Marklpreiß be
,ahle,'.

Dankbar für bercils genos-en« Kundschaft, bitten
H,e » u i>r»ck»n qeneiglen Zusrrnid, >v lchen sie sich
d»r.h "'llige Preiste «nd g,«e Waaren dann zu,usich-

Levi üenstcrmachn und Comp.
Akleataiin, Auqiist t. rq' v

Neue Güter.

WevHcv unb KscL'S

Ant- u. KIIMN-Mlillusaktur
No.SS, W«st Hamillon-Slraste. AUentatlN,

ist jept mit kl«s»i neuen und ausgezeichnete» Stocl
der schönste», besten und »eumodlgstm
Hüten, Kappen und allen Arten Spät«

jahrö- und Winter-Hüten
versehen, u»d di,'fetten verkaufen ihre Güter zu si
billigen als sie in den Seestädten unsere,
i.lmcv ver,ka.u,ft «erden können. Ihr Stock ist
jept ganz neu. und die Artikel in ihrem Fache kö»
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit iiber-

troffen wer^'N ?und da sie den einzigen vollstän-
digen Huj», uvd Fiir-Stohr in diese»
Stadt halten, sp kqM«au sich darauf verlaßcn
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fach.
bc>ia»d>g zum Ber/auf lhre Hüte» unt
Kappen sind Mistens von ihnr eigenen «jabrika
jtion. »nd wer v«n ?»ird sich nie be
zrogen finden.

»«S'Sie sind dankbar für hjsher gevojscne libe-
xale Kundschaft, un.d hoffen auf fern,re>, ZnspruS

derselben u»d auf einen Zuwachs der Gönner.
Allentaun, März 11. «ibv

OZrvfte Vnr<Zt,ins
siir und Winter!

Testet! und Äk'eüg'er.
Südost «ckc der HauiUlon unv s.'chslen Straß.! in

tznd ftKt auf's qyerbeste vorbereilct, all« rccht z» bc
pxnen, die v«i ihnen auftttchen. Wir sind sccb«,

xoa Philadelphia zariickgeiCiUiU.'n mit einem frischen

?en von iraend einem andern Elablistement in der

SiaZi eo nveliren tönnen. Wirverkaufen an den

niedersten Baaraelv - Preisen und können niedriger
«.raufen als alle auden;, «eil ipir alle« jU Sasch-
preiftu cjut^ulen.

Fertige Aleider
'>."l wir eine herrliche Auswahl aus Hand, die wir
selir t'iiligen preisen siir Vaar verkaufen. Unser
5,k venebi aus Kracli. Dreü». (Soschäst?-, und lle-
. -te.ten von .Ul.n itrr n ; S.ide Belvet, Seidene

und all ' andern ctrlc» Westen -. Hose» von jeder Art,
L>?ir>>aa«l Hinten, Slt.ts. Hatsllite» »nt

jillndknArbeit
send wir <>i all.n Zeiten bereit, auf Bestellung >,i

m.> Ken, an« da wir nur die brüen Hänve l>«ichäfll-
g-n, >o ija.i.N >vir s»r alle unsere Erboten gulstehen.

»» Trvrcll und Metzger.
Alen'a'M. i-'. »IS

eine rei >o»n .IN. der lese Anz??Hc
n»n>»n e' inter«ien,"
«, t^>

Dr. Hunter»'
Medizinisches Handbuch;

des

Mnnlichrn mid wkililichco

Hammontv» Lnndercieu

Neu - England Jetttewevt.
> Ungewöhliche Gelegenheit.

DerHammonton Farmer,
gewidme?. Sie giebt gleichfalls Zlnfschliisse Iber das

Preis L? Cent« jährlich.
Man kann in Post-Stä'mps bezahlen. Addressire

an den Etiler des "Farmer," Hammenle», Ailantic

- Anzeige "pa»»»«olcn Zänkereien" im Heuligen Blat-
e i<-

.

>. September S. 1«??. n-l^M

Land zu verkaufen,

X « k,e>'>»b.r«S. 15)6.

tas b e sie dcutsche Wochenblaltl
Das billigste deutsche Wochenblatt!!

Das größte deulsche Wochenblatt! ! !

Die ller. Stuateu Mung.
Herausgegeben

Hvssmau und Mvrtvitz
in Philadelphia.

Di'se Zeltung ist i» der Zbot da» b e st e, b i l-
ligste »nd grSßte deutsche Weidenblatt, nicht
','!«? der Vcr. Staaten, sondern der Well. Niemand

sand legen. Der Politiker, der .s»merist. der kieb-

haber schöner Wiffenickaflen, der Beircbixr von Stadt
und i!and, der Kaufmann, der Handwerker, der

Nahrung siir Geist, Her; »nd Gemiiih sinden. Sie
ist ein Schatz fiir den Pakast des Neichen, wie fllr die
Blockiiiliie des Pionier? in ten «infamen Wäldern

. de? fernen Westens. Wer sich ron der Wakrknt drk

bicrgesugten iiberzeugen will, schreibe an die Hera»?-

k !>en werden ihm n»l Vergnügen Probenunnliern gra-

Der labresvreis s r ,VZ Nummern ist nur
, halbjAhrlich »12 ', fiir ?» Wochen »1.

' die sich der Sammlung von S»b-
-> scribenicn unterziehen wollen erhallen einen libera-

! len Discount.
° in allen Theilen der Union werden

' gesucht.

Hoffman und Morwih.
465 Nord !Zie Straße. Philadelphia.

Ein herrlicher Stock

Winter - Güter.

5 Breinig, Neligh uud Dreinig,
>, Benachrichtigen da« Publikum dab sie an ihrem

Palastähnlichen Kleiderstehr, in der W.'st-Hainillon'

- Von Winter -> Kleider

" Geschmackvollen Kleider - Haus

Kurz, alle Alien Artikel, die für Wiliter -Kleider
» verlangt werden können.

° Die berühmteste Thatsache in Bezug ans Breinig,
>, A.ligd und Breinigs Siolir, ist die, daß fi e sür

Billiger verkaufen, aw irgend einige
der andern ;

- Stock von

n Halstücher, Hemden. CollarS, WinNr-Strümpfe
' Uttter-Homdkn, Unter-Heftn von allen Alten
k und kurz A!le« welches gewöhnlich in Stohr« diese,

lirt gehaltet, wird.

Für bisherige liberale Unlersilltzung zollen sie ihren
> »nlersti'itzer herzlichen Dank und werden sich ferner-
"

hin bestreben, durch billige Preisie und gurc Artikel

~ die Zahl ihrer Kunden noch um vieles j» vermehren.
Breinig, Neligh und Breinig.

" O-t. I». ngbv

" Das berühmte
K. lelöee - C- m porüu

Keck und Newhard,
", No. 33 Ost Hamilton Sliaße, Allt.iiaun,

Herbsi-und und Gütern!
ü Die Unierschiitbencn!M machen dem l'bulitum ach

"

/ lt.n Stö.e ren He r b >i-
und Winter-Kleid-

!! uiit

l In de», ausgrdebnlen Assortcmcnl lönnen gefun

!' dige Dreß-und Fra-k-RScke, verfertigt
" nach der neuesten Mode, au« franzijsischeu und eng-
!' 2iichcrn, Geschäfts-Röete. vo»

den. .
.

>! ,en Doeskin und sane? Easfimeres, sranzksischer Sein

Alle Artikel werden verfertigt unter der Aufsicht

lassen, daß sie alle recht sind.

7 ituiiden zu befriedigen, eine Kondauer der öffeolli-r chen Kundschaft zu erhalten.
i> «skarle« Ace?.

F.
? T.'. 1?. r^°

Höchst wichtig

Mir das Publikum !

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem
Stohr von

Gut!) uud Noedcr,
In der Stadt Allentaun.

.rohlfeil.n Atso«.'i»ent von Waaren. Gro-
zereien, O,uien>rwaarcn, u.s.w., zurückgekehrt?wirk-
lich eine so herrliche Aakwahl die in A.lenlau» nicht
überlroffen werde» kann?welcheGur-r sie an den al-

einem gan, geringen Prefir ablaßen werten kenn
kbr Motto toll steis sein - ..Schnelle Verkäufe »nd
ileinc iininerftr. nge die Zv«,-

LndicK Drcß - t^nter-

. 'en so ist ilir Stock besonders groü. schwarz seidene
'icbeS, prachtvolle Delains, herrliche Poie De Ll»'v°

. rek ein n> uer Artilel. Plaid Dural? »nd Valencia

Ansierordentlich schöne Schawls.

(i)nth und Röder.
MannS D» est - (?nter

sNiith und Röder.
HnnSlmlt- Artikel

und Röder,

i .i
eie n !

Giltb und Röder.
Onieii^kvaaren.

Guth und Röder.
Tisch- »nd Flc'or-Oel-Tuch

ten werden im Austausch flir Waaren angenom-
men, und dafür der höchst? Maiktprris erlaubt.

Guth und Röder.

Die Danknbstcittnnft.

Guth und Röder.
Sev'. 8 nqbv

Die neue und wohlfeile
' Allentaun M-Manufaktur.

Wleöse und

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

-rrichtet I,aben, und i>'ht mit einem ganz neuen und

Hüten und Kappen aller Art,

ve^se^r
, wo an Schönheit, Giit. und Billigkeit übertreifen.

Xugnst 18. »ql?

Land zu verkaufen,
Mns und zvanzig Meilen von Philadelphia per

Eisenbabn im Staut Nt» Zersen. Der Sooden ist der
beste filr landivirthschasllichc Zwecke. Da» ?ond ist

Tenninweise binnen vier WereSsebenwill
oerlavl Bin« Streel Wliarf, Philadelrhia um 7j Uhr
Morgens rer Ei enbabn siir Ha»i»i»«tcn oder uielt,

Septcmbcr 8. 18ÜS. nqHM

Der Hamttlonton Farmer,

Anzeige "Haimnonien im heutigen Blat-
te.

Sept.'mber, ?. IKSB,

Nene Waaren.
Wolle unb Vilr? Bg e»

Stohrhalter in Allentaun,
Benachrichtigen das allgemeine Publikum, daß sie

soeben von den großen Luit« find, »nt
daß sie nun an ihrem Stehr, in einem der neuen 4
stockiglen Gebäuden. 4 Zhilren unterbalbdem Mark,
vlay. in der Hainilron Straße nämlich an Sic. S, ei»nen glänzenden Verrath
Bon Spatj.ihrs und Winter-Wauren.
auf Hand haben, welche sie alle an den allerniedrig!
sten Bargeld Preisten zum Verkauf anbieten. Ihr

beiieht nämlich zum Theil aus folgenden GU-

Schwarze und Fäney Seide, herrliche T>lains,
schöne Poie De Chevres, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Lapadere Tuch, Wol-
lene Delain«, Schawls, (lollarS u. s. »v.,
Wie auch ein volles Aisortement von

La dicS Trnucr-Waarcn,

ts l" h
Dreß - Zrinche«. Clrllmxfe,

Boll ffnnbig

Tuch, Cassiincre, Cassinett, bau inwolle-
lie Hvscnstt'ffe, Tweeds, u. s. w.,

sammt cjebleichter und brau--
neu Muslins, Checks,

und Linen,

Preisen.

Wolle und Burdge.
Allenlaun, S'ert, 1!i.

rvzer e i e n.

Wolle und Burdge.
CnrpetS »nd L>eltn«l>.

Wolle und Burdge.
W^ntreten.

Wolle und Durdge.

Sals? !

Wolle und Durdgc.

QnienS-Wnnrcn.

Wolle «nd burdge.

Dnnknl'stattniig.

Wolle und Vurdge.

Der größte und vollständigste Stock von

Trockenen Waaren,

Grim, N e n i n g e r il Ii d C 0.,
No. 5. West-Hamilton Straße, Allenlaun. Pa.,

Trockenen Waaren, Grozereien. >c.

bestehend zum 2hcil aus:
Reichem schwarzen Seiden, GinghamS,
Fäncp Extra ho., FringcS,
Poulie Chevre, Lollars,
Mous Delain, Cravat«,
Bayadere Valencia, Edgings,
Möns Debegt, Sllümpfe,
Schwarze und andere Alpacas Handschuhe,
Schwarze u, farbige Merinos, Schillings,

Brocha Schawls, Brochs Stella Schaivl«, Stella
rundeckige Schawls, schwarze Thibet Merino

Schawls, Dusseldorf Schawls, gedruck-
te Cashmere Schawls, Bapstate

Schawls.
Schwarzes französisch. Tuch, DiaperS,
Farbiges do. Halslücher,
Schwarze u.a. CaßimercS, Kattune,
Sallinetis und Veflings, Chintzes,
Jeans und Tweeds, Linen»,
Unlerhosen und Hemden, Bagging»,

Ferne r.?!)ehl, Makarelen, Cotsische, Herrin-
ge, Caffee, Molaßcs, Zuckcr, Honig, Thee,
Neis, Rosinen, Ehocolate,
Tisch Oeltulb, QuienSwaaren,
Bvdcn Oellttch, Spiegel,
Ingrain CarpctS, Belisedern,

Grim, Neiiiiiger und Co.
Sept. 2g. nqbv

Dr. H. ZamcS.
Der zurü ckg ezoq en e Arzt,
/entdeckte während er in Ost-Jndikn war ein
Mittel gegen Au«,ehrung, Asthma, Bronckiite?

1.1. sainntt einer Anweisung wie daßelbe zu gebrauche'

frei, nach der Einsendung ihrer Namen zuzu- I
schicken. Addrebire O. P. Brown. No. 10. F
Grand Sirasie, Jersey Ciw, N. I- /

Oer. IZ. N'N/

r,?L.

Neue Waaren
Am Volks-Ttohr,

No. 4l Nordost-Tcke der Achten und Ha«»»«»«
Straßen. gegenüber Hagenbuch « Gafthau».

D. I Schl a u ch,
niacht seinen gcebrten Kunden und allen Uebrigo»
bekannt, daß er soeben von Philadelphia und Sl,u»

, st)ork zurückgesehnist, »nd seinen grost.n Stork ron
II. s. w., geöfinel ha», und zwar da«

b.ste?-bestehend au» Späijuh,«. vnk W>nler »litcri,
?als jenials in dies.,», Lrt dem gegenwärtigen Z«il-

Ladies D r e si g ü t e r.

Ladies S ch a w l s.

H e r r e » G ü t e r.

- Ausrüstung S-Ä ü t er.

Groccrie s!

O. u i e n s w a a r e n.
Ein neues Astortement ven Q.ui«nswaaren bei der

Seil und beim Ciilck, ele.

S p i e g cl!

Carprts und Oehl-Tuch.
und Slicgen OUluch, ren 1, 2 unh «t Harb

drcit.

Salz! Salz! Salz'.

Neue M akrele n.

D. I. Schlauch.

'

älün. 8 i'c»(?ic.

- lstt IBÜ XV-isliilixloi, Alnrl.»-», tirzt
- li»vv I>inril> nf k'uilon b>i,evl, si. V»rk.

niii(!l!8 ,t. tt^t.k'Nlc'ts.
.1»Iv 2ft. IS-'B. IV

C. S. M a s s e y,

mirlen Kirche. ANeniaun,

Hat soeben ein« der größ-
trn Assorlcinknl« von

Brillen jeder Art
und paßend für jedes Alte«
«nd jedes Auge,
<«iäs»» werden in Rahmen

oder Frames gemacht, die er an niedrigen Preisen
verkauft. Hier bekommt Ihr die beste Qualität
von Brillen zu billigenPreisen, und seid nicht ge«

. nöthigt den doppelten Preis Ihres Werthes zu be»
, zahlen, indem man ihnen allerhand hebräischen

Namen beilegt.
Eben fall» soeben von Ncu-lork erhaltn»,

eine große Auswahl von
Uhren, Taschenuhren und Juwelen,

September Ljl. nqbv

Rcub. L. Scheimrr. Ar- <L. Samuel«!
Eine neue Firma.

> Die llnlerzcichneie» haben ten Steck und Imerej-
sen r>on der leylherigen Firma ven SSgcr, Sckeimcr

Hartwaaren, Eisen, Schneidwaaren,
Oklen, Farbe», Älaß, etc.

an den allerniedcrsicn B«argeld Preisen z» «rsehe«.
Durch pünktliche Aofmerlsamkeil a»s che Geschäft

und billige Bedienung, hoffen sie cme» Theil der tj»
feNllichen Kundschaft zu genießen.

Scheimer u. Samuels.
Allenlaun, Ztng»st 16,'V. nqZNi

I. H. Ritter u. Sohn
Maiiufaktoren von Lichter und Seife.

No, 58. Wst Hamilton Strast«. Allenlaun Pa.,

Publik»,» wiirte ebenfalls wobl ,hu«

i! e d e r-W a a r e n. alt Baller - Aäiftr, vuiier«
Zilber, Wasch Zilber, Pferde- »nd Lrunnen - <ki»?r,
Kästchen ». s. w.. u. s. w.. in Augenschein zu n«kwrn.

ei fen - Zell wird zü jeder Zeit verlang,,
,egen Austausch flir Sichrer und Seift, und dasür
per bkchße Preis erlaubt.

Aal »2.


