
Akene Waaren.
Wolle unk» Wueöge,

Stohrhalter i» Allentau»l,

Von Spätjahrs und Winter-Waaren.

sten Bargeld Preisten zum Barkauf anbictcn. Ihr
Sl'ck befiehl nämlich zum Zh<»l au« folgenden Gil-
tern, als ?

Schwarze und Fäncy Seid», herrlich« Dekalos,

schön« Pvi« D« Ehevre«, Plaid Dural« und
Valencia, einfache« und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delain«, Schawls, Lollar« ü. s. w.,

La dir» Trauer-Waaren,
»o« de« betten S»rle« Dre? Zrinche«, Slrilmpfe,
Hasdschuhc X.

Dollftän dtg
«it einer vollen Autwahl von Waaren für Männer
»nd Knaben» al«

Tuch, Cassimere, Cassinett, baumwollt,

ue Hosenstoffe, Tweeds, «. s. w.,
sammt gebleichter und brau-

uen. MuSlinS, Checks,
und Linen,

»üi! vom beste« Material und ,1» den niederste»
Preisen.

«ommen und der höchste Marktpreis dasilr erlaubt,

»igst«» P«eisea sie auf fernern Zuspruch.

Wolle und Burdge.
Allenlaun, Sept. I.V

Krozereien.

Wolle und Burdge.

EärpetS und Oeltuch.
4-ü-v-und 8-4 Floor Oeltuch der besten Verfer-

Kgung. 4-!>-und S-l Tisch Oelluch.
Benelian, Haar und ein« Verschiedenheit anderer

Wolle und Burdge.
Makrelen

N«. 1, 2 und in j und ganzen B/lrrcls, z»
haben bei

Wolle und Burdge.

Salz! Salz! Salz!

Wolle und Burdge.

QnienS-ZSaaren.
Ein volle« Assortement in Ten«, beim Dutzend

»der Halbdutzend, im Stohr und ,» verkaufen bei

Wolle und Rurdge.

Dankabftattuug.
Sic sind herzlich Dankbar für bisyer genoßcne li-

berale Kundschaft, und werde» tut, ftel» ganz ernst-
haft bestreben durch billige Preiße und gi»e Waaren,
ihre jetzig« Kundschaft ferncrkin zu erhalten und auch

Wolle Und Burdge.
Sept. 15. .

n.,bv

Der größte und vollständigste Stock von

Trockenen Waaren,
Ist nun «»«gestellt an dem Stohr von

Grim, Neninge r und Co.,
No. 5. Tvest-Hamilto» Straße, Allentaun, Pa.,

Di« Aufmerksamkeit de« Publikum« ist ehrerbie-
«igst gcwltnschl auf den »cuc« u»d wohlaukgcwähltcn
Steck von

Trockcnen-Waarcu. Grvzereieu. »c.

Reichem schwarzen Seiden, Ginghau»»,
Fäncy Extra do., Fringe«,
Poulte Chevre, Lollar«,
Mou» Deiai», Cravat«.
Bajadere Valencia, Edgings,
Mon« D«b«gt, Strümps»,

Schwarz« und anderc AlpacaS Handschuhe,
Schwarze u farbige Merino«, Schilling«,

Brochs Schawl«, Brocha Stella Schawl». Stella
»undeckige Schawl«, schwarz, Thibet Merino

Schawl». Dusseldorf Schawl«. gedruck-
te Cashmer« Schawl», Baystate

Schawl«.
Schwarz«» französisch. Tuch, Diapcr»,
Aarbige» do. Halstücher,
Schwarze u. a. Taßimer««, Kattun«,
Eatlinett« und VestingS, Chintze«,
Jean« und Tweed«, Linen«,
linterhosen und Hemden, BaggingS,

gerne r. ?Oehl, Makarelen, Cotfische, Herrin-
ge. lsaff.«, Mola sie«. Zucker, Honig, Th«e,
Reis, Stostncn, Lhoxolate,
Tisch Oeltuch, QuienSwaaren,
Äodenvtltuch. Spiegel,
Ingrain CarpetS» Bettfedern,
Vuinpen EarpetS, (Älaowaaren,

Brußcl CarxetS. Lzdenwaarrn,

Lo wie beinah« andere Zlnikel die ron dem

Menscheugeschlcch» »crlavgl werde». ?Wir sind iiber-

z.ugl tax all« Arten Siohrgüter wohlfeiler an »»-

s.rm Slohr verkaufl «erden sönnen für «irgeld oder

im «»»lausch für all« Arte» SanU«pr«dukl<n, al» an

irgend einem ander» Ort.
D « »" » und H e r r e n, seid s» gut und r»

s.i bei «n «he ihr sonstwo laufet ?wir lind über-
zeugi daß Äbli sehr wohl mit unseriv Sl«ck Güter zn-
>r>ete« sei» «erdet.

Grim, Ncninger und Co.
Scpt. 29. nqbv

Dr- H. Jamcs,
Ter zurückgtjvg en e Arzt,
Xentdeckte während er in Ost-Indien war ein I

/ «»lel gegen Auizehrung, Asthma. Bronchile».
/ Husten, V.rkAiungen und allgemeine Dedillil.il.
I Da» Mittel wurde durch ihn cntdecki al«sei>> «in-
, ,es Kind, eine Tochter vdrein Todt »ahe schien

K»»d wurde curirt, leb« ,etzl n»ch>»»d istzcsund.
E wüiiichl feinen M'lmenschen wehtthaiig zu sein,
und ist willigdenjenigen »,e e« wünschen da« Mii-
,el sainau einer Aiuv.isung wie daßelbe zu gebrauchen
frei, nach der lt>«ienb»»g ihrer Namen zuzu- »

stiicke». Addreßire O- P- Brown. N«. Ii), ?

Grand S-rave. lerfe» Sito. R. Z. /

Oet. I»

le. dl« nach einem »»lv«n Klima, guten Beden

uav guien Markt auswandern «ellcn, lesen di«
Auj«>ae ' Hamuionloo

G.»t. S.

Höchst wichtig

Für das Publik»«!!
Herrliche «eue Zrocken-Waaren, an dem

Stohr von
Gut!) und Noedcr,

In der Stadt Allentaun.

leraiedrigste» Preiste» eingekauft. und auch wiedcra«

khr Motto feil stet« sei« : ?Schnelle Verkäufe und
«leine Profile." ««bei sie iaimerstrenge aus die Inte-

LädtrS Dreß - Güter.

Außerordentlich schöne SchawlS.

alle Arten Schawls im Markig und überhaupt alle
Artikel wofür die Sädie« für sich in einem Slehr
nachfragen.?Alle« ganz wehlfeil zu erhalten bei

Gltth nnd Röder.
MaiuiS Dreß - Guter.

Guth und Röder.

Haushalt - Artikel
Eine herrliche Auswahl Linen - Checks, gebleicht,

und nicht-gebleichte Muslins, gebleichte und unge-

Gnth und Röder.
GrvHereien!

Guth und Röder.
OuicuSwaarcn.

Ihr Assortemeni dieser Waaren ist in der That
glänzend, »nd sie fiihlen versichert daß fie niemand >n

vi.seN ter »m.i«,.

Tisck» uud Aloor-Oel-Tu«H
Alles was in diesem Geschäfts-Aweig verlangt wer-

den kann, trifft man ebenfalls t>«i ihnen a», und fie
geben die Versicherung daß außerhalb den Seestäd-
ten diese Artikel niemand wohlfeiler »erkaufen kann.
als wie sie.

,S"Allt Arten der gewöhnlichen LandcSproduk-
ten werden »in Bustausch fiir Waaren angenom-
men, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

Guth und Röder.

Die Daukabstattuug.
Sie statte» dem Publikum ihren ungeheuchelte»

Dank ab für bereits gen«ßeoe Kundschaft, und bitten

fühlen versichert daß sie in Hinsicht der Gilt« der
Waaren und der billigenPreiße alle befriedigen kin-
ne». ?Rufet daher an und überzeugt Euch von der
Wahrheit des Obengesaglen?den» das Besehen kostet
>a nichts, und die Güter werden alle gerne ge-
zeigt.?Verqeßet den Ort nicht, e« iH derselbe No. v,

Guth «nd Röder.
Sept. «, IBV. n.,bv

Die neue nnd wohlfeile

Allentaun gut-Manufaktur.
Wkcbee und Wlrttng

Bedienen sich »ieser Aelegenhett ihren Freunden

Hut- und Kappen. Mannfaktur
Ro, 17, West Hamitten Straße. AUcutaun

errichtet liabe«. u»d jetzt mit einem ganz neuen und
herrlichen «lock derschZnste», beste» und n«u,»ov>g,ten

Hüten und Kappen aller Art,
schicklich silr die lahrszeit. versehe»

«M / sind. Sie sind -nnchlosien ihre Güter
/ an den allerniedrigste» Preiße« zu ve>,

kaufen?s» w« hlfeil daß sie felbst gewiß
den SecsUdlcn der Unicn nicht un- >

terverkauft iverden lijnne«. IhrSteck ist ganz neu
»nd die Artikel in ihrem Zach werdcn sicher nirgend- ,
wo an Schönheit. Güte und Billigkeit über,reffen.
Sie fllhlen überzeugt daß sie alle Ansprechende voll

kommen befriedigen tonne«, indem alle Artikel die in
eine» vollständigen Hut und Kappenstehr gehören, ,
bei ihnen an,uir«ffe» sind. Indem ihre Hüte und
kappen beinahe alle unter ihrer eigenen Aufsicht in
ihrer eigenen Manufaktur verfertigt werden, s« kön-
nen sich auch alle darauf verlaßen. daß sie von erster
Güte sind, »nd niemand damit betrogen wird.

Geschäfte werten bei«> Groß- »nd .ttloin-
Verkauf betriebe» und Stohrhalter vom Sa»de wer-
den es gewiß zu ihrem Vortheil finden wenn sie bei
'

sind dankbar für b.reits gcnosicne .Kund-
schaft und werden durch gute Artikel und billige Prei-

! ße ihre Kuntjchcifl immer utch weiter auszudehnen

August nqlZ

() VIÄ ! < ) oVW :

Der allerweltS bekannte Aendu Creycr

. Franklin Smith
Ist «och immer an seinem Posten und kreiert draus
lo« daß e« eine Lust ist ihn anzuhören. Wer Aue-
tion oder Pendu machen will, sollte nicht verges-
sen daß granl SinUH »actl» de» Mann tst, um

da« Ding gehen »u machen. Sr hat eine Riesen-
Lunge, eine» ZwergseU erschütternden Multerwis'
und doch gelinge Preise, lauter Tinge die ein gu-
ter PcndU'Creyer haben muß.

So wird e, euch stets ta»lb»r sei».
Oktober.'?. »»k«

Trakt-Publikationen.^
Ein vollständige« Assortiment aller Bücher der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
und positive an Philadelphia Preisn» zu verkaufen
bei Hc>ck, Guth u. Helfsich.

Neue Waaren
Am Volks-Ttohr,

No. Nordost-Ecke d«r Acht«» und Hamiltoa-
Straßtn, g«g«nüber Hagenbuch'« Gasthau».

D. I S ch la u «h,
macht seine« geehrten Kunden und alle» Uebrigen
bekannt, daß er soeben von Philadelphia und S>eu-
Aort zurückgekehrt ist, »nd seinen greßin Stock ron
Trockenwaaren, u. f. «., geöffnet hat, und z«ar da»

beste-bestehend au« Späiiahr«- und Mnter-Äiltern
?al« jemal« in diesem Art dem gcgenwÄriiacn Zeit-
alter efferirt wurden, besonder« an Wohlfeilyeit, und
die auch alle mit den jetzige» harten Zeiten liberein,
stimmen er «tlnschl daher ti« frühe Aufmerksamkeit
seiner Kunden und Unterstützung de« Publikum» im
Allgemeinen darauf zu lenken ?und ladet sie ehrer-
bieligst Alle ein zu kommen und durch feinen gr»ßen
Siock und Affonemtnt zu schauen, »he sie sonstwo kau-
fen. da »« ja nicht« kostet, und iiir könnt euch dann
selbst von d«i» (Sesaglen a»> besten überzeugen und

Lädies Dreßgliter.
Schwarze Seid« von allen Swlt« und Pr«isita,

Motlin Dtlain«. D« Berage, Silk Poplin. Meri-
no« S. Loburg, Alpaeea«, Plate, Delain», ganz «011,
gemeine und fcknc» Poie de Ehever«, seiden« Luftre«,
Aingham«, Kalt»»», u. s. w.

Ladies SchawlS.
Tin voller Stock von Ladie« Schani«, bestehend

au« allen Arten Horben und Stvl«, Bucha Stella,
S«schwere, Zhibit und Blanket Schawl«, schwarze
und ZSvev,». s. «.

Herren Güter.
Schwarze«, braune« und blaue« Tuch, Fane» und

Taßemere, Saitinc«, Tweed. Kentucky Jean». Sei-
den Salin, Belvet und Balentia Lesting«, Halttiich-

- er, Kragen, Buscn, Sravallen, u. f. w.

Ausrüstung S-G ü t er.

von allen Bettzeug, einerntn »nd baumwol-
lenen Tisch-?!aper«. Check«, gebleichte und ungebleich-
te Tanton Zlanelle, leinernc und baumwollene To«-
lmg«. Irisch ein«», gebleichie und ungebleicht« Sover-
lid«,». sw.

GroeerieS!

QuienSw a a r e n.

Spiegel!

fen.
CarpetS «nd Oehl-Tnch.

Salz' Salz! Salz!

Neue Ma k r e n.^

kommen
D.l.Schlauch.

Da« berühmte
Kreisev«Cmp o riltm.

Kcck und Newhard,
No. 35 Ost Hamilton Sttaße, Allentaun,

sie den größten und fchöi»
st.n Giock »on Herb st-
und Winter-K leid-

Stvl und Geschmack der M-de, und garanlirt sich
zu erweisen al« da« für wa» sie verkauft werden.

In dem au«gedehnl.n Assortement können gefun-
den «erden, Zei»e schwarze und blau« N«umo-
dig« Dreß-und Zrack-RSck«. v«rf«rtigt
nach der neueste» Mode, au« französisch«» und eng-
lisch«» Tücher«, Neumodige Geschäft» - Röcke, von
schwarzcn, blaue«, grünen und etiven Tüchern, und
einfache» »nd ftgurirlem Eaffimere. Leinen», Ging-
ham und baumwollene Röcke von jeder Art. Dop-

pelt- u»d einbrüstige Weste» in endloser Verschieden-
heit, von einfachen und faneq Seiden, Satin, lassi-
merere». Jlalienischen Tiichcrn. «aschmerette» und
sMarseillcn. Zeine schn»arz« Doefki» und fanen Ho-
se», einfache, hellfarbige tiassimere Hosen, Herd-Mo-
den.

A ßd
siguririe» Hemd««. Hemdtkrage», Hemdebuse». Hals-
tüchern, Sravai« Tchnupstücher», Hosenträgern,
Handschuhen, Strümpfwaar«n und Regenschiroien.

Socbcn erhalte», ein große« Assorlemenl von schwar-
zen und fanz» Tüchern, S»»>mer-R«ckz»ugen. fchwar-

dingungen.
Alle Artikel werden verfertigt unttr der Aufsicht

der Unlerzeichneltn. und man tan« sich daraus vrr-

Kundtn zu bcfti«digcn, «in« Zcrldaurr d«r öffenlli-
che» Kundschaft zu erhalten.

Lkarle« Reck.
F.Newhard.

Olt. IN. nqbv

<om»iis»i«» Wralrr» in all »iod» »s
k>nvlluee.

8uel» »» ! I'orlc, Itecl, >lullon, tjmoicecl

>lv!lts. I'ouilrx, ltutler, 1.->rll,
Lkeese, Vlour, Lrnin, k'ruit, <kc.

I.IVLL'rvoii.
>B4 >ii >VüB>>liixton tirst

U»v »rllt »s l'ulinn Ltreet, ?i. Vorli.
UtltiK »t sliort noliee
Urttoe» s»r ürocerie», l istt, I'ruit»,

proinptl) klleit.

INilttvS ULI.k'UK N.
ISS?. IV

Dr. HunterS'
Medizinisches Handbuch;

d e s

Mülllililhrn vnd wcidlichra Gcschlcchts,

Tcuts.

Hammonton Läudcreic»

Neu - England Jettlement.
Ungcwöhliche Gtlegenheit.

An alle die Bauereien zu haben wünschen,

"John
Thier Ar,t.

A Macht dem geehrten
Publikum die Anzeige,

Ws daß er auf dem Eiland
/v N bei Allentaun, gegen-

»»«>. überdemEistnbahn.De-
pot wohnt und sich gehörig eingerichtet hat, um

die Heilung von allerlei Krankheiten der Pferde und
anderer Thiere zu übernehmen, die er auf die beste
Weise zu behandeln versieht und eine möglichst
schnelle Kur versprich», wo überhaupt Hüls« mög-
lich ist. Er ist auch mit Stallung versehen,
u« kranke Pferde darin auszunehmen. Er hält es
«cht för nSthtg mehr zu sagen, sondern wünscht
setae Kunst mit der That zu beweise».

Nov. 3. nqZM

Port-Monais-
Ein herrliche« Assortiment PortmonaiS und

Pvcketbücher, soeben erhalten und an herabgeses».
en Preisen zu verkaufen bei

Ke 11, Guth «. Helfvtch.

Bauern sehet hier!
Ein ntuer Ackerbau-Waaren Stohr.
Hagenbuch und Hersch,

Ackerbau-Gerathschasten-Stohr

Eine große Verschiedenheit Bauern - Geräthschas-
> ten von allrn Benennungen, Gras- und Ge-
> traidr-Mäh-Maschinen, von verschiedenen Sor-

ten, darunter Lee« verhtsserte» Patent, G«trai-
dt-DrillS, Dreschmaschinen, für Zwei, vier und

> sechs Pferde mit Pferdegewalten, andere eiser-
ne Stroh- und Welschkorn-
laub - Schoeidmaschinen welche von Hand und
durch Pferdegewalt getrieben werden, Welsch-
korschSler »on allen Benennungen, Große Pfer-

>' u. s. ».

Ferner. ?Hufeisen, Nägel, Schrauben, Ban-
! den, Gabeln, Schippen und Spaten, Hand-

Rechen, und all« Arten Garten Ge-
räthschasten. so wie auch Garten

l Saamen aller Art.
Vi« «bizen Artikel werden alle gewarnt daß sie

Hagenbuch und Hersch.
All.ntaiin Juli 7. IGSB nabv

Neue Güter.

Wevtlee urrb KeÄ"S

gut- u. Kappen-Maullsaktur
i N«.25, West Hamilten-Slra?, Rllentaun,

j ist setzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und neumodigsten
Hüten, Kappen und allen Arten Spät

jahrs- und Winter-Hüten
versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als ste in den Seestädten unserer
Union verkauft werden können. Ihr Stock ist
jetzt ganz neu, und die Artikel In ihrem Fache kön-
nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit über-
troffen werden?und da ste den einzigen vollstän-
digen Hut-, Kappen- und Fur-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich daraus verlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
beständig zum Verkauf halten. Ihr« Hüten und
Kappen slud meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion, und wer von ihnen kauft, wird sich oi« b«-
trogen finden.

stnd dankbar für bisher genossen« lib«-
ral« Kundschaft, und hoffen aus ferner«!, Zuspruch
dersklben und auf rinrn Zuwachs der Gönner.

Allentaun, März 31. nqbr

Große Bargains
für Spätjahr und Winter!

T'rsxM und Metzger».

Fertige Kleider

St«ck defteln au« Frack». Dreß-, Geschäfte», und Ue-

d«n Unsere Kleider werden alle unttr unserer ei-
genen Aufsicht verfertigt.

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.
Allenlaun, Sept. 8. nqlJ

Schul-Bücher.

Sander'S NeaderS ::nd Pelton'ö Out-
line Maps

erwerbe» sich, w« sie eingefilhrl werd«»? die wärmste
Zlnerkennung der L«hr«r. S« ist uanöthiq die Ver-
«Keile einer Gleichheil von Büchern au«einand«rjuse-
hen, indem die« allen Lehrcrn einleuchtend ist?Wir
pubUjirrn ebenfalls
Mantieth's und McNally's SerieS von

Schul Geographieö,
welche v«n Lehrern hoch geschStztund unter den Schü-
lern sehr p«xul»r sind. Obige Bücher können im <
Buchstohr ke« ?Palriols" in Allenlaun bezegen wer-

d«n. !
Tower und Barne«, !

37. Nord Are Siraße, Philadelphia.- l
S!«v. I. nq ivi >

Schönes.Schulbüchlein.
Eine neue Auflage des FragebüchleinS über die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anhang !
von Gebeten für Kinder und Schul««, ist «rfchir- !
n«n und in unskrrm Buchstohr zu habm. Von "
di«fem bklltbttN Kind«rbüchl«in find schon btinah«
Iä.IXX) Sr«mplar« v«rkauft worden. Preis 4
Cents einzeln und 37t Cent« da« Dutzend.

Ae«k, <vu«h und Helfrich. j
Novemtkr 24. «

Spiegel! Spiegel!
Sine Auswahl v»n Spiegel von allen Preise« zu

verkaufe« am Stohr ven .

Wolle und Lurdge.

Ei» herrlicher Stock
Winter-Guter.

Dreillig, Ueligh uvd Kreisig
B.nachrichligen da« Publikum daß sie an ihre,

Palastähnlichen Kleiderstehr, in d.r W.st Hamillon
Slraße, No. N, und nahe bei Moser« Apotheke g<

z<on Winter - Kleider

gend ein«r Zeil verlier und ihrElabUseuien« da« bek
«ingcrichteft« in «Uentaun.?Si« halten alle« w«lch.
von Männern und Knalln in einem Kleidersteh

Geschmackvollen Kleider - HauS

bei dem Verkauf rcpreftnli« werden. Halle« «« ii
Gtdächlniß, daß «in jede« Kl,idung«stück welche« i
diesem Stablisem«nt verkauft wird von ihnen selbst qe

Ikurz, alle Arten Artikel, die für Winter -Kleide
verlangt werden könne».

Die berühmteste Thatsache in Bezug auf Breinig
Neligb und Breinig« Etohr, ist die, daß fie sü i

Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

Sie verkaufen duselbe nursürda«wa«f>
virklich sin d.?Sie habcZ» auch einen greßei
Zlock von
Halstücher, Hemden. Lollars, Winter > Strümpfe

Unter-Hemden, Unter-Hosen von allen Artm
>nd kurz Xlle« welche« gewöhnlich in Stehe« diese«
trigehalten wird.

Rufet an und sehe» ikre l«ü«er. eh« Ihr sonst«»«

»au« Untersuchung au«hallen
Für bi«herige liberale IlnlerstkHung zollen sie ihren

lnterstilxer herzlichen Dank und werten sich ferner«
nn bestreben, durch billige Preis» und gut« Artikel
>it Zahl ihrer Kunden noch um viele« zu verwehren.

Breinig, Neligh und Breinig.
Oet. I». 1858. vqb»

Cs ist sonderbar
und doch ist es wahr,

,aß die nculichen harten Zeiten unsere junge Leute
,icht davon abhalten, wenn sie einmal sich dazu «nl-

!« jetzt sivejnt wird diese« Frühjahr ein stärker«! Zu-
drang alk je zu dem

Allentaun Gtohr.

kann. n>aS in de« Wege von

-Queen i?waaren, Dels »der Crvckeri« ? so wie
Stein-, Erden-, Britta»»!«, V>la». und gel-

ben Waaren, und Lampen,
im allgemeinen »edranch find-und »war »n

me> ksa,»keil daraus gerichiet hallen in griße» O uan»
»lälen zu kaufen, und dadurch öfler« sich einsteUeii-
den Verlust.» in den Sine« verzudeug«», s« tonnen

einschlägt. Wir hab.» gleichfall« eine Berlxßtruaz

Lampe n - G e s äft

Sinsachkeit, Reinheit und Helligkeit de« Sicht«. Ih-
re B»rzüglichk«il besteht zum Theil au« eintr fonder-
baren Einrichlung, »»durch alle« Material in Fla«,
nien verwandelt und nicht« für Rauch übrig g«la?n
wird. Ich kann dadurch ein eicht »lachen welch««
den K besten Unschlilt-Sichter gleich komm, für l Sent
di« Stund«, «der ein Licht welche« t» Unschlitt-Lichter
gleich tcininl sür Ten« per Stunde. S« ist dies«
Lampe alt «ine Hand-, Sland- »d«. Zisch-Sampe ein-
gerichtet. Gleichfall« al« «in«
Parlor- und Ornamental - Lampe.
Ktrner al» «ine HSng«-Lamp« für St»hr». H»tel«,
Dinner und Sitz-Stuben, s«wi« auch für g?«? Hat»
l«n,Kirch«n und Straßen».'ampe». Dieselbe ist ganz
«insach, hat kein Gla« nothwendig, hat keine Spring«
»der Schrauben um fi« in Ordnung z» halt«« und
kann dah«r nicht au« Ordnung kommen?und brauch«
blo« «inmal in zw«i Wochen . gttrimait" zu werden.
Dieftlbe mach«» bxrchau« keinen Rauch All,KS»-
fer können «in« Gelegen hei« hab«n dieselbe v«Nt?m
inen zu pr«bire», eh« sie kousen, s»wie auch gedachl«
Certificate «inzusthen. an dem

Alleutou« Vhtna Ttobr»
d«m Eourlbau« d«r Stadt Allcnlau« gegenüber.

Februar 24. nqb»

Dr. Walton s
Amerikanische Pillen.
Frende für die Leidenden l

Zung Amerika Siegreich!
Ein« Nein« Schacht«! v»n Pill«» eurin W au«

IlX> Zäll«n. K«in Balsam. i«in Mtr-uro, k«in bö-
s«r Geruch de« Alhem«.k«in< Gtsahr dir Enldtckung.
Znxi kleine Pillen ein« Dost« ; ohn« Geschniack und
s» z«sahrlo« al« Wasser. Voll« Anweisung wird ge-
g«b«»> s« daß d«r Patient fich selbst s« sicher «urire»
kann, »l« durch d«n Rath de« geschicktesten Wundaiz-
te«. und vi«l beßer al« durch d«n Ralh solcher, di« nnr
wenig Erfahrung in ditser Krankheit habe».

Wird nach irgend einem Theil de«Lande« geschickt,
wenn 51 an Dr. D. ». Walten. Ne. I>»4. R»rd 7.
Stra?, uaterhalb der Rar«, Philadelphia, gesandt

wird. Kein« sind Schl. wenn die Schachtel» nicht
die geschriebene Unterschrift, D. S. Walto». Eigen»

Dr. Wallen'« Verfahre« gegen Selbst-Mißbrauch,
Schwachheit.->., ist gänzlich v«rschieden v»a de» ge-
wöhnlichen Behandlungen. Er hol hundert« v»n
ZäNen'gedeilt, welch« durch -ader« ohne Nutz«» de-
handtll li«rdkn «aren. Di« Bkbandinng «»rin 112»

NN und addressire Dr? Walton «l« «bentesag,?
sjhr ci!»e ine v«»e ischicht« dtine« Zalle« nieler. und
tu wirll te» Tag segnen, an dem du de» Verstich qr»
machl hast zu erhallen »a« gewiß ist? ein« radi-
kal« Sur.

Ae?niar S. ' nqlZ


