
Banern sehet hier!
Ein neuer Ackerbau-Waaren Stobr.

Hagenbuch und Hersch,

Ackerbau-Geräthschasten-Stohr
«richtet haben, und zwar in der West - Hamilton
Siraße der Stadt All.ntaun, gerade oberhalb Hagen-
buch's Gasthause, allwo sie gegenwärtig aus Hand
haben, und zu allen Zeilen auf Hand halten werden ;

Eine große Verschiedenheit Bauern « Geräthschaf-
ten von alle» Benennungen, Gras- und Ge-
traide-Mäh-Maschinen, von verschiedenen Sor-
ten, darunter Lee« verbessertes Patent, Getrai-
de-Drllls, Dreschmaschinen, für Zwei, vier und

sechs Pferde mit Pferdegewaiten, andere eiser-
ne Pferdegewalten, Stroh- und Welschkorn-
laub - Schneidmaschinen welche von H/nd und
durch Pferdegewalt getrieben werden, Welfch-
ksrfchäler von allen Benennungen, Große Pfer-
dc-Nechen, u. s. w.

Ferne r.?Hufeisen, Nagel, Schrauben, Ban-
den, Gabeln, Schippen und Spaten, Hand-

Rechen, und alle Arten Garten Ge-
räthfchaften, so wie auch Garten

Saamen aller Art.
Die obigen Artikel werden alle gewarnt daß sie

find, »nd arbeiten müßen, wie sie recommandirt wer-

den. oder da« Geld wird dem Käufer zurück erstattet.
Kommt daher Einer! Kommt Alle! und sehet für

E,ich elbst, ehe ihr sonstwo kaufet wir sind willig
und bereit alle obige Artikel zu zeigen und volle Zu-
friedenheit zu geben, zu allen denjenigen die Gebrauch
für gedachte Gerälhschäslen, Waaren und Sämereien
haben.

Da ein solches Bauern - Gerälhschaftcn - Elablise-
menl schon längst in Allentaun gewünscht wurde, und

Zusoruch, indem sie überzeugt siiblen, daß sie alle An-
sprechende hintsichtlich ihrer so sehr billigenPreiße,
s« wie der Güte ihrer Geräthschaften, Waaren, u. s.
w., vollkommen befriedigen können.

Klee-und Timothy - Saamen wird zu allen

Zeilen im Austausch für ihre Waaren angenommen.
Hagenbuch und Hersch.

Allentaun ?»ki 7. 15?5g nqbv

Neue Güter.

WeeMv nlkö KeeL'S

Hut- u. KaMN-MaulMtur
N«. 25, West Hamilton-Slraße, Allentaun,

ist fetzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und »cumodigsten
Hüten, Kappen und allen Arten Spät-

jahrS- und Winter-Huten
versehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie 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 sie den einzigen vollstän-
digen Hut-, Kappen- und Fur-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich darauf verlaßen,
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 kaust, wird sich nie be-
trogen finden.

«IS-Sie sind dankbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen aus ferneren Zuspruch

> derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.
Allentaun, März 31. nqbv

trotze Bnrgninö
für Spätjahr und Winter?

TvlZLell mrd Metzger.
Südost-Ecte der Hamilton und sechsten Straße in

Allentaun,
sind auf's allerbeste recht zu b^c-

Fertige Kleider
haben wir eine herrliche Auswahl aus Hand, die wir
j.» sehr billigen Preisen fiir Baar verkaufen. Unser
Stock besteht aus Frack«. Dreß-, Geschäfte-, und Ue-
ber-Röcken von allen Art n ; Seide-Velvet, Seidene
und alle andern Arten Westen Hosen von jeder Art,
Ooerhalls, Kragen. Hemden, Stocks, Halstücher und
andern Artikeln, die aus unserm Fach gebraucht wer-
te«.- Unsere Kleider werden alle unter unserer ei-
genen Aussicht verfertigt.

Kunden Arbeit
find wir zu allen Zeiten bereit, auf Bestellung zu
machen, und da wir nur die besten Hände beschäfti-
gen, 112» können wir siir alle unsere Arbeiten gulstehen.

Trorell und Mchger.
Allentaun, Sept. 8. naIJ

Schul-Bücher.
Eltern und allen Freunden der Erziehung wird aus
die Thatsache gelenkt, daß die Unlerzeichaeten in»»-r
noch ihre Serie« von
Sander'S Readers und Pelton's Out-

line MapS
»übliziren. Dies» Lesebücher werden jetzt in beinahe
allen Schuldiftrikten von Secha E-aun«» gebraucht und
---werben sich, wo st« eingeführt werden, die wärmste
Aneikennung der Lehrer. Es ist unniilhig die Vor-

theile einer Gleichheit von Biichern auseinanderzusc-
yen, indem dies allen Lehrern einleuchtend ist.?Wir

Mautieth's und MeNally's SerieS von
Schul GeozraphitS,

welche von Lehrern hoch gc>chS?tund unter den Schü-
lern sehr populär sind. Ob'ge Bücher können im
Buchstohr des ?Palriols" in ÄUenlaun bezogen wer-

ten.
Tower und VarncS,

37. Nord Sie Slraße. Philadelphia.
Vlov. 2.1558. rq'lM

Schönes.Schulbüchlein.
Eine neue Auslage des Fragebüchleius über die

Anfangsgründe der Religion, mit einem Anhang
von Gebeten für Kinder und »schulen, ist erschie-
nen und in unserem Buchstohr zu haben. Von

. diesem beliebten Kinderbüchlein sind schon beinahe
14 000 Exemplare verkauft worden. Preis 4

Cents einzeln und Cent« das Dutzend.
Ate?, Gutb »nd Helfrich.

November 24.

Spiegel! Spiegel!
E-ve Auswahl von Spiegel von allen Preisen zu

Wollt und Burdge.

Dr. HunterK'
Medizinisches Handbuch;

d e s

Mannten VM^echts,
Preis Fünfundzwanzig EentS.

Hammonto» Ländereiei»

Neu - Englnnd Kettlement.
Ungewöhliche Gelegenheit.

An alle die Bauerelen z» haben wllnscheit,

John C. Völker,
Thier-Ar,t,

'

Macht dem geehrten
s Publikum die Anzeige,

i daß er auf dem Eiland
bei Allentaun, gegen-

..» Vv» liberdemüifenbahn-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 verspricht, wo überhaupt Hülfe mög-
lich ist. Er ist auch mit Stallung versehen,
um kranke Pferde darin aufzunehmen. Er hält es
nicht für nöthig mehr zu sagen, sondern wünscht
seine Kunst mit der That zu beweisen.

Nov. 3. nqkZM

Port-Monais.
Ein herrliches Assortiment Portmonai» und

Pockctbiicher, soeben erhalten und an Herabgesetz,
en Preisen zu verkaufen bei

K»ck, Guth u. Helsrtch.

Dr. De Armond,
Letzthin von der Eity Paris,

allwo er die verantworlliche professionell«, Htellc als
Principal Arzt und Wundarzt ln dem Hospital De
Royal für Iv Jahren bekleidete, während welcher
Zeit er unaufhörlich in professioneller Hinsicht durch
Könige, Prinzen und Nobelmänner, von a?»n Na-
tionen consullirt wurde. Dr. De Armond hat in
den besten wundärztlichen und medizinischen Universi-
täten in der Well seine Erziehung geuoßen, und hat
sich semit sammt seiner professioneller Erfahrung eine
mehr ergänzte Kenntniß von Krankheiten und der
menschlichen Organisation zugezogen, al« irgend ein
anderer Arzl von seinem Alter.

Er »fferirt nun dem Publikum die meist wichtige
arzeneiliche Hülse welche eine menschliche Kamille nur
ceriangen kann, und ohne welche ei viel zu leiden

Dr. De Armond'S Pillen fiir Fraucnzimwer,
siir die Regulation, und um das ganze Si stem und
natürliche Organisation, so wie die monatliche Zeit-
Periode, welche so oft durch zugezogene VcrkSltung,
oder aus Vernachläßigung s« «ft obstruklirt werden,
woraus dann chronische Krankheiten und Auezehrung
die Folgen sind, in gesunder Bewegung zu halten.

N. Verheiralhet« Damen sollten diese Pillen
nicht gebrauchen, unter gcwihen besondern Umständen,
«bschon der Gebrauch durch keine Unbequemlichkeit
begleitet sein würde, nur das« sie versichert sein konn-
ten daß sie alle Obstruitionen wegräumen, uud die
reguläre Utero Bewegung herbeiführen würden.
Dr. De Armond'S Herren und Damen Stärk-

ungS-Pilien,

gegen alle Schwachheiten der Generative Organen,
Sterilitv und konstitutionelle liufruchl

barkeit der beiden Geschlechten, welches gemeiniglich
die Resultate von unnatürlichem Mißbrauch in dem

frühern Leben sind, aber durch den Gebrauch dieser
Pillen, wieder gänzlich zur Gesundbeit hergestellt
werden können, wie dies bei unzäklichen Tausenden
bereits geschehen ist. Der große Schöpfer beabsich-
tigte taugliches Vergnügen, und taugliche Resultate,
von der Heiraths-Znstitution, ohne welche wir ein
Nichts ir dem großen Drama des Lebens sind.

Damen Regulirende Pil'en, K', ver Bor !

beugende > iNen, rer Bor ; Herren und Damen
Stärkungs-Pillen, K 5 per Bor.

Die Pillen sind mit voller Anweisung ineiner ge-
wünschten Form ausgemacht, um durch die Post nach
irgend einem Theil der Wclt gesandt zu werten.?

Orders addreßirt an Dr. De Armond, Bor llil.Plii-
ladelphia Postamt, begleitet durch den Preis der Pil-
len, werden pünktlich besorgt.

Der Doctor kann in der Englischen und Deutschen
Sprache, in der striktesten Vertraulichkeit, persönlich
oder durch Briese, in allen Umständen und in Bezug

> aus alle Gegenstände, sich aus seine Profession^b^eh-
°"Ärr?l?"iq'sB. "«II

Freitizzrath s Werke,
in 5» Wochcnlieferungcn zu 15 Cents oder ln L

Bänden zu 51.25.

Gewinn-Antheil für das Publikum
LZ««», ?I0 Ottv, oder SIS,«00,

und zwar
S?0l1N, 81000 oder SLOOO für einen Abonnenten ;
S5OO oder Sl00i) für einen Agenten; und
S2SOV, SSOOV oder?8V00 zur Gründung eines

deutschen Hospitals in New-Nork.

die Werke des grölen lebenden deutschen Dich-
terS. Wer Freiligrath's Werke bestellt, s.hiHl nicht
allein um die geringe Ausgabe ron 15 Cents per Wo-
che oder Hl 26 alle ,wei Monate, ein gediegenes Werk

Werth hat, sondern er hat nech gleichzeitig die Shance,
ein namhaftes baares Capitel >:> erwerben, und trügt
endlich noch zur Gründung eines teutschen Instituts
bei, welches nicht aNein fiir tie in New-1?o>k leben-
den Ärmeren Deutschen, sondern auch siir die Tau-
sende deutscher Einwanderer, welche hier landen, von
den segensreichsten Felgen sein wird.

Mit den sogenannten Prämien Vertbeilungen hal
das in Rede stehende Unternehmen Nicht« gemein.?
Es handelt sich hier nicht um die Vertheil, ng ron
Goldfedern, Lithographien u. s, w., sondern um ein

sserne hinausgeriickte unbestimmte Zeit, sont rn tas

Ganze m»A bis zum 1. August 1859 en schielen
sein, und entlich ist Alles in tie Hände der Abonnen-
ten selbst gelegt und terLffenllichen Controlle linheiin-
gegeben.

yh t' b ' ch

«and der Aukqabe in Bänden erschienen. lete
Wochenlieferung kostet 15 CentS, jeder Bant i>t,Ls.

Schön gebundene Eremplare kesten 25 Ten S mehr

die Fortsetzung immer bei Erscheinen geliefert. Die
Bestellung gilt siir da« ganze Werk.

Ausführliche Anzeigen sind bei ollen Agenten zu

Friedrich 65erhard.
(Post-Bor 4»ai.)

IS, ISS?. nqll

Die neue unv wohlfeile
Allentaun Aut-Mnnlaltnr.

LMeöee umd Vlttinxv
Bedienen sich dieser Gelegenheit ihren Zreunden

und dem allgeincincn Publikum überhaupt enzuzei-

Hut- und Kappen - Manufaktur

errichte« haben, und je?» mit einem ganz neuen und

herrlichen Stock der schönsten, besten unv neumedigsten

Hüten und Kappen aller Art/
siir die lahrszeit, versehen

W F / sind. Sie sind entschlossen ihr« Güter
/ an den allerniedrigsten Preißen zu oe>-

?s« wohlseil daß sie selbst gewiß
den Seestädten der Union nicht un-

rerverkauft werden können. Ihr Stock ist ganz neu
und die Artikel in ihrem Zach werden sicher nirgend-

August 18. nqll

Dr. I. Meckley
Bietet dem Publikum feine Dienste an als Arzt.

Wundarzt, und GeburbSbelfer. Seini Offis ist
No. 72, Nord 7te Straße, in Allentaun.

Januar 19. nqbv

lveneere, rorzllglich schön, ,u kabcn bei

I. B Mos-r.

Da» berühmte
K l s i tz s v » E M P s V s U 1«.

Keck und Newhard^
No. 25 Ost Hamilton Straße, Allentaun,

Ist der wohlfeilste und faschionabelste Kleider-Stohr.
Ein Frischer Lörrach und grope Auswahl von

Herbst-und Wrnier-Kleidiing und Gütern!
Die Unterschriebenen

Machen dem uch-

gemacht nach dem neuesten
Stvl'und Geschmack der Mode, und garantirt sich
zu erweisen als da« für was sie verkauft werden.

In dem ausgedehnten Assortement können gesun-
den werden: Fein? schwarze und blaue Ne u mo-
dig« Dreß-und Frack-Röcke, verserlig»
nach der neuesten Mode, aus franziisischeu und enge
lischen Tüchern, Neumodige Geschäft« - Röcke, von
schwarzen, blauen, grünen und oiiven Tüchern, und
einfachen und figurirtem Cassimere. Leinene, Ging-
kam und baumwollene Röcke von jeder Art. Dop-
pelt- uud cinbrüstigc Weste» in endloser Verschieden
heit, von einfachen und fancy Seiden, Satin, Lassi-
mereres, Italienischen Tüchern, Caschmerelicn und
sMarseillen. Feine schwarze Doeskin uud fancy Ho-
sen, einfache, hellfarbige Cassiniere Hofen, Herb-Mo-
den.

sigurirten Hemden, Hemdelragen, Hemdebusen, »>lk-
tiichern, CravatS Schnupftüchern, Hosenträgern,
Handschuhen, Strümpfwaaren und Regenschirmen.

dingungen.
Alle Artikel werden verfertigt unter der Aufsicht

d>'r linier,eichnete», und man kann sich darauf ver-

Die Unterzeichnern hoffen, durch genaue Aufmerk-
samkeit auf ihr Geschäft und ihr Bestreben, ihre
Kunden zu befriedigen, eine Fortdauer der Lffentli-

Charles Atel'.
loseph 5. Newhard.

Ott. 13. rq'iv

Dr. Walto« s
5l Ii» er ik aui sch e Pillen.
Freude für die Leidenden!

Esting Amerika Siegreich!
Eine kleine Schachtel von Pillen eurirt v!) auk

Wird nach irgend eine», Theil des Landes geschick!,
wenn ?I an Dr. D. G. Wallon, ?!o. 154, Nord 7.
Ttraße, unterhalb der Raee, Philadelphia, gesandt

die geschriebene Unterschrift, G. Walten, Eigen-

Cur.
' ' g p

!
'

() :
"

Der allerwelts bekannte Vendu Crevei

Franklin Smith
Ist noch immer an feinem Posten und kreiert draus
los daß es eine Lust ist ihn anzuhvren. WerAuc-
tion oder Pendu machen will, sollte nicht verges
sen daß Frank Smith eräctlp der Mann ist, um
das Ding gehen zu machen. Er hat eine Riesen-
Lunge, einen Zwergfcll erschütternden Mullerwitz
und doch geringe Preise, lauter Tinge die ein gu-
ter Bendu-Ereyer haben muß.

Wo er nicht gute Preise gcwwi't.

In Allentaun kehrt bei ihm ein.
So wird er euch stets tankbar sein.

Ottober 27. na6M

l!'^
I.IVL L l'ovk.

181 182 >Vnsliinxtan Alsrket, firsl

muc:s!3 tt.
.1»I> 28. I V

Grocerlen u j

Trakt-Publikationen.
Ein vollständige» Assortiment aller Bückn der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten j
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, Gutb u. Helfr ick.

Trakt-Publikationen.
Ein vollständig«» Assortiment aller Blickn der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft. soeben erhalten
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, Gutb u. Helfr ick.

Sept. B.ISöS. nqS Vi

Jeyt ist Eltre Zeit!
Ein herrlicher Einkauf!

Die llulerzeichneten haben soeben einen herrlichen
und prachtvollen Einkauf von

Ein allgemeines Sortiment der Werke
Der Amerikanische»

Tvaerae - Gesellschaft,
IS-Welche wir positive an den Preisen der Ge-

sellschaft verkaufen. Kommt und sehet
Sönntagsschulbücher, deutsche und englische, von

alten Arten, die wir an Philadelphia Preisen
liefern können.

Bibeln und Testamente?deutsche und englische ?

von allen Größen und Einbänden, mit und oh-
ne Bilder, wie man sie wünscht.

Gebet- und Gesangbücher von allen Arten?Pre-
digtbücher und andere ErbauungSschrisien.

Blänkbücher Ledgers von allen Größen,
Tagebücher, Paß-, Memorandum und Refeten«

Pocketbücher, Port MonnaiS und dergleichen, die
sich gar nicht bieten laßen.

Ein großes Assortement Schreibpapier, Packpapier,
etc., Fane? und gewöhnliches Briefpapier, von
jeder Benennung und Qualität.

Brief-Umschläge sZnvelopes) von allen Sorten.

Englische und Deutsche Schulbücher von allen Ar-
ten, solche die in der Umgegend allgemein ge-
braucht werden wohlfeiler hier zu haben als
irgendwo sonst außerhalb Philadelphia. Eben-
falls

Gold-, Stahl- und Gänsefedern,
Schwarze, roihe und blaue Schreibtinte, so wie zu-

gleich herrliche Schreibfluid.

Deutsche und Englische Calender für 185g, sind
beim Einzelnen und Großen zu kaufen.

Landkarten, Albuins uud Bilder von allen Arten
und Preißen.

Perfuinereie n?als Eologne Wasser, Haar-
öl, so wie auch von der besten fäucy Seife.

Zahnbürsten, Zahnpulver, und hunderterlei andere
Artikel, die wir nicht hier bcnainen können.

»SS"Stohrhaltrr und andere Personen welche
irgend etwas aus unserem Fache brauchen, thun
wohl wenn sie bei uns anrufen, denn wir verkau-
fen unsere Artikel alle so wohifeil, wenn nicht
wohlfeiler» als man sie irgend sonstwo in der Ge-
gend bekommt.

Akck. Guil? und Helfrich.

Cö ist sonderbar
und doch ist es wahr,

Stohr,

kann, was in dem Wege von
OueenSivaaren, Delf oder Crockerie ?so wir

Stein-, Glas- und gel-

Allentan» Stvhr

La ni Pen-Geschäft

' ziiglicher bezeichnet werden, ai»irgend etwas das lue,

Einfachheit, Reinkeit und Helligkeit de« Sicht?. Ih-
re Vorzllglichkeit besteht zum Thesaus einer scnter^

die Stunde, «der ein Licht welches 9 llnschlilt Lichter
gleich kommt siir l j Cent per Stunde. ES ist diese
Samre als eine Hand-, Siand- ode. Tisch-?amxc ein?

Parlor- und Ornamental - Lampe.

Zlllentann <slii»a Stohr.

Dr. John Ä. Steiner,
U?ii»darzt in der Stadt Allentaun,

Bietet einem allgemeinen Publikum
'5??. / seine Diensie an, in der schnellen Heilung

von NheumatiSm, geheimen Krankheiten
der Frauenzimmer, Fieber, Brustkrank-

kciten, abgesetzte Glieder, Salzfluß. Milchbein,
Tiiesenverstopfung, Whcitscbwelling. so wie über-
haupt aller derartigen Krankheiten, welche mit sei-
nen Mitteln geheilt, deren Heilkraft auch schon
mehrmals in dem Philadelphia Demokrat, so wie
auch durch den Doylestaun Morgenstern bezeugt
worden sind.

Auch sind bei ihm selbst zahlreiche Zeugni? von
den respektabelsten Bürger von BuckS Eaunty ein-
zusehen.

Seine Wohnung ist in dem Gasthause der Witt-
we S. F r i e d, allwo er b»i Tag und Nacht be-
reit ist den Leidenden zu helfen. Er bittet also
um geneigten Zuspruch.

Allentaun, März 2. nq3m

Unfehlbares Wurmmittel, w.lches .Kinder leicht ein-

Allentown

Cabi ntt lvnarcnlag

N«. 2g, West-Hamilten Sirajie, neben der
Patriot Office.

MÜSIS «MÄ

trelten sind und daü sie fortwährend aus Hand l
ein vorzügtiches Assorlement vtü

CckbknellwKKrerv
Benennung', besehend aus Bureaus, <

Boards, Pier, Center, Card, Dining, u
Breakfast Tischen: ebenfalls, Whatno

und Sofa Tische, Parla? lischt,
Spring-Sitz Schaukelstühle/

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen vv!t

jeder Uri,
Sammt einem allgemeinen Affortementvon K 6l
Geräth, welches alles sie an Preisen verk>
werden, die jeder Conku-renz in Stadt und kan

istwarraniirt rollkouimenc Zufriedenheit zu gl
ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihn
und sebet fiir euch selbst, an
No. 29 West Hamilton Straße, oder am S

Simeon H. Prw
Henry S. Weavl

Februar 1«. 155.8

Alpbeus R. Good,
Nhrmacker ?nd Juwelier,

tnTrexl e r t a u n,
den Einwohnern besagt.r Ortschas

und S

s.mein imCaunti' ti.s. li c

schästs besitz», befft er aus einen liberalen Zhei
öffenii chen Gunst, welrhe zu verdienen stets serr
für euch selbst.

Reparaturen.? Er widmet besondere

Eine Kalkbrennerei.
Nachricht wird hiermit durch den Unterzei

ten gegeben, daß er g'denkt das Kalkbrenner
schäfl zu beginnen und in der Zukunft im Gr
zu betreiben. Man kann künftighin zu
Zeiten von dem allerbesten Kalk, und zivc
wohlfeil, wenn nicht wohlfeiler als an irgend
nem andern Ort in feiner Nachbarschaft, erha
Er ladet das Publikum ein anzurufen, und
versichert daß er alle Ansprechende befiiedigen k

William Notb
Februar?. ng?3

M I. S. Brown
Verse rtiger von Juwelen,

°Ott. 13.

Moser'S Apotheke.
Pfostenbohren, Sa'gmühlsäge», Ho

Rück,- und Bulschcrsägen vvn der besten Q
tat, zu haben bei

I- S. Mose
Frische Gartcnsämcreien

von D. Landreih, einer der bestrnSämerelen Pl
zer in Amerika, zu haben bei

Z.S. Mc-sei
Sandseife und Nosensalbe zur

lung aufgerissener Hände, zu haben bei
I- N .Nc.se

Unfehlbares Mittel zur Heilung
froner Füße, zu haben bei

Z.S. Mose,
Allentaun, Jan. 26. r

"Neues! Neues!!
Der beste Platz um zu kaufen

Hüte, Kappen und Ladies' FurS
!st Heß' Hutstohr, der Reformirtcn Kirche ge
liber, in Allentaun.

Sylvester Meiler, Agent

Wichtige Neuigkeit.
Die wohlfeilsten und fäfchionabelsten

Hüte und Lappen
lind beständig zu haben an Heß' Hütfiohr bei

S. Weiler, Agent

Herbst-Moden für Hü
Ein großer Stori von Herbst Stylet Hüler

bei, erhalten an Heß' Hutstohr.
S. Weiler, Agent

Allentaun, Sept. 22. nq

Bibel-Niederlage.
DieLecha Caunty Bibel-Gesellschaft hat

Niederlage im Buchstehr zum ?Lechs Patriot
lllentaun, wo Bibeln und Testamente in Vers
enen Sprachen zu den billigsten Preisen zu h,
nd.


