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Ein vot/? esfl i cher
Einkauf von Waaren.

BargainS ! Bargains ! Bargains!

Herrliche neue Trocken-Waaren, an dem
Stohr von

Gut!) uuü Noeücr,
In Ver Stadt Allentaun.

Waaren ron erster O.ualilül sind. Aber ihre Güter

ihr ungeheuer großer Stock besteht au« den
folgenden Artikeln :

LädieS Dreß - Güter.

zu allen Preißen, schwarz seidene Robe», sehr schöne
Anzona Ehallies, Dncal ChallieS, Clialli De Laiii«,
Double Jube Barege Robe«, French Buff Lril-
liani«, herrliche Poie Dc Chevre«, Plaid Ducal« und
«alencia, einfaches und '.'-»vodere Larella Tuch.qanz

j wollene Delains von allen Farben, französische Me-
! rinot und Parametla, Superfeiner schwarzer üuster,
! Bombazin, prachtvolle Chintze«, so wie neueste

Eine herrliche Auswahl Schawls !

Guth und Röder.
WtannS Dreß - Güter.

Guth und Röder.

HallShalt - ?lrtikcl.

Guth und

G r o z e r e ie i« I

Guth und Röder.
OnienSwaaren.

Ihr Assortemeni dieser Waaren ist in der That
glänzend, und sie fühlen versichert daß sie-nieinand in

Guth und Röder.
Tisck- und Ktvor-Oel-Tnch

Alles was in diesem Geschäfie-Zweig verlangt wer-

?en dies- wohlfeiler verkaufen kann,

Art«» der gewöhnlichen LandeSproduk-

ten werden im Austausch für Waaren angenom-
mcn, und dafür der höchste Marktpreis erlaubt.

Guth und Röder.
Dankabstattnng.

um eine Fortdauer und Vermehrung derselben, und

fühlen versichert daß sie in Hinsicht der Güte der
Waaren und der billigen Preiße alle befriedigen kön-

nen.?Rufet daher an und überzeugt Euch von der
W ihrkeit deS Obcngefagte», Lergeßct den Ort
nicht, es ist derselbe S!o. ö,West-Hainilton Siraße,tn

Guth und Röder.
Avril. 6. IS."'». nqbv

Charles KttMein,
Steinkohlen- und Holz -> Händler

In der Stadt A!!?ntaun,

Wünscht seinenFreundcn und dem geehrten Pub-
likum überhaupt, anzuzeigen, daß er die Kohlen-
und Holz-lard, welche früher von Krauß und
Mohr, in der Wasserstraße, am Ecke der Union

I betrieben wurde, neulich kauflich an sich gebracht
hat, allivo «r nui, zu alle» Zeilen einen ungewöhn-
lich großen Stock

Von allen Arten' Steinkohle»,
von der besten Qualität zum Verkauf auf Hand
halten wird. Seine Kohlen sind alle sauber,
gewaschen, und müßen ganz rein sein, ebe
sie an Kunde» überliefert werden, und wenn sie
das nicht sind, so werden sie noch zuerst gegen eine
Screen geworfen. Seine Preiße sind dabei so
niedrig, wcnn nicht niedriger, als an irgend einem

' ander» Ort dieser Stadt, und daher findet das
- Publikum cS sicher zu seinem Vortheil, Kohle» vo»
I ihm zu kaufen, indem man dieselbe dann ganz

' säuber erhält. So hält er auch zu allen Zeiten
, Alle Sorten vom besten Vrennhol;,

dürres, sowohl wie anderes, gerade so wie es nur
verlangt werden kamt, zum Verkauf auf Hand ?

und auch hier sind seine Preiße ganz billig.
Für bereits genoßene Kundschaft ist er dankbar,

und bittet um ferneren Zuspruch, den er sich durch
gute Artikel, gute Behandlung und billige Preiße,
zuzusichern im Stande zuMn glaubt.

April 29. nqZM

- ILLriwrilnk 81^1.10513
81.

Llack Lasliaw
Werden an den folgenden Platzen stehen :

" ! Samstag» und Donnerstags in Allentaun.
Montag« und Mittwochs in FrecmanSburg.
! Dienstag« tn Bath.
Freitags in Siegersvillt.

?i! Apr". ß, I?SS nqk?

Slllcntpun

Cabinet-lvnarenlagcr

No. 29, Wst-Hamilton Siraße, neben der
Patriot Office.

Cabiicetwaaeen!
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-Sitz Schaukelstühle,

Sofas, Pianoslühle,
Bettstellen von

j?der ilrt,

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

No. 29 West Hamilton Strasie, oder am Schild
Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

1«. 1558 nall

Nortbamvtoii Äwdl'm ii'.
<Kasto». Pa.

Das zweite Quartal der Frühlings Sitzung
dirses Instituts fängt am Montag den 4. April
an und dauert eiif Wochen, wenn ein Vacanz von
sechs Wochen folgt.

Die Hcrbst-Sißung beginnt am Mittwoch den
29. Juli und dauert 22 Wochen.

Das Lokal, ein großes vierstöckigteS backsteiner-
neS Gebäude, (ehedem bekannt als die ?Tempe-

renz Halle.") wird gegenwärtig zu einem Seminar
erster Klasse für die Uiitcrrichtung von Schülern
beider Geschlechter hergerichtet.

Tic Boarding Schüler werden zwei getrennte
Gebäude bewohnen, welche mit Privatzimmern ein-
gerichtet sind. Erfahrung hat gelehrt, dag es
entschieden nachtheilig ist, daß mehr als zwei Schü-
ler ei» Zimmer bewohnen, weshalb die Einrichtun-
gen in dieser Schule demgemäß hergerichtet wur-
den.

Das Vorhaben dieser Schule ist, Knaben und
junge Männer für das Kolleg und Geschäft zu er-
,iehen. Jungen Damen werden ausgezeichnete

'Lortheile geboten, eine tüchtige Erziehung zu er-
langen, indem nur taugliche Lehrer angestellt wer-
den.

Da der Principal eine vieljährliche Erfahrung
als Lehrer hat und seine ganze Zeit diesem Ge-
schäfte widmet, so hofft er auf einen großen Theil
der öffentliche» Gunst und macht achtungsvoll auf
seine Schule aufmerksam.

Die Bedingungen per Quartal in den gewöhn-
lichen englischen Zweigen betragen für Boarding-
Zchüler SA7 59. Unterricht für Tagschüler von

55.25 bis L 6 99. Für höhere englische Zweige

und ClassieS wird besonders gefordert. Auch wird
für die Erlernung der modernen Sprachen und der

Schönschreibkunst ertrs berechnet. Rechnungen
werden voraus bezahlt.

Nachweifimgen.
Ehrw. John Vandcrvier. Easton.
Achtb. John K. Findlcy, ?

M. H. Jones, Esq.,
?

I.P. Hetrich. Esq., ?

Samuel Sandt, M, D. ~

Henry Dettweiler, M. D. ~

C. C. Jennings, M, D. ~

Cir:üls!re und fernere Auskunft ad-

i Icchn I.V. Roscher,

Easton. Mär, 39. 1859. nq'!M

Luok »8 ; ?vrlc, IZeos, Bm?lisrl

IrX 1.lV L L l'vvlv.
ISt >55 ISS VV»slijn<-ton Alarlcot, ürst

»i orlli of l-'ulton Street, >°c?rlc.
tlOlZs st skort notios

lt.
s»lv 28. lfts'S. TV

Dr. I. Meckley
Bietet dem Publikum seine Dienste an als Arzt,

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offis ist
i No. 72, Nord 7te Straße, in Allentaun. nqbv

> Patent Wagenfchiniere, Kamphine Fluid-Lampen,

I """ malt-Sowpen, zu °b.,^ei

Mittwoch, den Mcn Mai, 185!).

Nene Waaren.
Wolle U! Nb AFN vb K

Stohrhalter in Allentaun,

Von allen gewünschten Trockenwaaren
!sten Bargeld Preißen zum Verkauf anbieten. Ihr
St-ck besteht nämlich zum Thi:> au« folgenden G>t-

Zchwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,
schöne Poie De ChevreS, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, CollarS u. f. w.,

Ladies Trauer-Waaren,
von den besten Sorten Dre? Zrinche«, Sirümpf«,

V 0 ll st ä »I d t g

Tuch, Cassimcre, Casslnett, baumwolle-
ne Hosenstoffe, Tweeds, u. s. w.,

sammt gebleichter und brau-
nen MuslinS, Checks,

und Linen^

Preise».
Schmalz. Schinken, Speck und ander,

Produkte werden im Austausch für Waaren ange-

Wolle und Burdge.

Grvzer e i e n.

Wolle und Vurdge.
CärpetS nnd Veltnch

Wolle u.id Burdge.
Mukre !

BSrrelS zu

Wolle und Burdge.

Salz! Salz! Salz!

Wolle und Vurdge. j
,..

Ein volle« Assortemcnt in SettS, keim Dutzendsoder Ha'bdutzend, im Stohr und zu verkaufen der

Wolle und Vurdge.

Dankabstattunst.

Wolle und Burdg?.
AN.-ntaun, Aprilnqbvi

Ein neuer und wohlseiler

Kleider Ktohr,
In der Stadt Allentaun.

lUbd WeellTigv

Neuen sileider-Stohr

Herrlichen Stock Giiter,

Nöcke, Hofen, Westen Wtimsen, u. s. w.

nen jeden Artikel den sie verkaufen gutsprechen. Und
solche Artikel die besonder« bestellt werden, müßen
den Kunden auch auf« beste paßen, so viel so, daß sie
'sich in dieser Hinsicht ron keinem andern Etablife-

laßen werden. Ferner halten sie

Hemden, Unterhosen. Hemdekragcn, Grasai«,
Strümpfe,

und kurz ->?«F wa« zu rinem vollständigen Kleider-
st-hr gehört. Alle ihre Preis- sin? sehr billig, unb
man kann sich strenge darauf verlaßen, daß sie sich
von keirein andern Etablisenien« in dieser Stadt un-
lirserkaufen laßen werden-und sie fühlen rersichert
dciß sie etwas wohlfeiler verkaufen können als die an-
dern, denn als praktische Schneider werden sie fel bst
nach derSch-ere »i?d Nadel greifen. Sie bitten da.

Sie sind dankbar für bereits genoßene Kundschaft,
und sie werden sich stet« bemühen sich dieselbe ferner-
kin, so wie eine Vermehrung, durch billiae Preiße,
tzute und »Ichionabl, Artikel,und gute Behandlung,
i» verdienen, wofür sie auch allezeit herzlich dankbär

John Neligh.
John L. Breinig.

Allentaun, März 16. nqb?

und Schlachtni.-ffern,
wi« auch «in allaemriaeS Asfvrtement ron Sis/n-

- hcbkl! ln g jzz

3! e u e

Frühjahrs - Waare«,
An der neuen Firma von Reninger

und
No. S West-.Yaniilton-Straste,

nächste Thiire zum Adler Hotel, in Allentaun. Sie

? r c en

Reninger und Schcimcr.

Mueline, von'allen Preisen und Qualitäten, Bcdtick-
ingS, Checks, Tifch-viaperS, O.uilt«,
u. s w., ganz wohlfeil zu haben bei

Reninger und Scheimer.
Ein große« Affortenient von kädieS Jacconet

und Swiß-Nadel Arbeit Lollar«, Marsellen Boscme
und Kragen, zu verkaufen bei

Nenlnger und Scheimer.
Carptts und Oeltuch.

ben bei
Reninger und Scheimer.

Ouicns u. Glaßwaaren
kauf dci

Reninger und Scheimer.
Alle Arten Such für MannSleut«, be-

vet und Marjeüen jÄejienzeuge, vet

Reninger und Scheimer.
Geoeeeleö»

desproduklen, an ihrem
Ntningir und Scheimer.

Cs ist sonderbar
und doch ist eö wahr,

OueenSivaaren, Deif oder Croikerie ?so wie
Stein-, Erden-, Brittannia, Glas- und gel-

be» Waarin, und Lampen,
im allgemeinen Gebrauch sind?und zwar an Prei-
sen weit niedriger al« dieselben früher in >!echa Co.

Äslletttaun <?hina Stohr

den Verlusten w den Eitie« vorzubeugen, so können!
einschlägt. Wir haben gleichfalls ein« Berbeßerung

Lam»en-Geschäft
eingeführt, welche durch Certificate nun in unfern
öänden von wohlbclannten Bürgern von allenZhei-

Einfachkeit Reinheit und Helliqteit de« Licht«. Ih-
re besteht zum Theil au« einer sonder-

di« Stunde, oder ein Licht weiche« 9 UnschNtt-Lichter
gleich kommt für I j Cent per Stunde. CS ist diese
Samre al« eine Hand-, Stand- »de. Tisch-Lampe ein-
gerichtet. . Gleichfalls »lS cine^
Parlor- nnd F?rna»>enfal - Lampe.

len, Kirchen Diefetb« ist ganz
einfach, ha« kein Gla« nothwendig, hat keine Springs
oder Schrauben um sie in Ordnung zu halten und

Allentaun Thina Lstobr,
dem Courlhou« d«r Stadt Allentaun gegenüber.

Februar 24. nabv

Bibel-Niederlage.
Die Lechs Caunt» Bibel-Gesellschaft hat ihre

Niederlage im Buchswhr zum ?Lechs Patriot" in
Allentaun. wo Bibeln und Testamente in verschie-
denen Sprache» zu te» bWgsten Preist» zu haben
fit!?-.

Das berühmte
K l o i b E i?«(D M p o e ö U! M.

Keck und Newhard,
No. 35 Ost Hamilton Straße, Alleniaun,

k'g-ZahrSM.

Die Unterschriebenen
5A machen deni Pbulikum uch-

größten und fchön-
I sten Stock von KrühlingS-

Wz /WM und Somme r-K leid-
IWW un g, für Männer und

HM?? M L Knaben haben, bestehend
°us jkder Art neuer Waa-
ren, mit der

den werden: Feine schwarze und blaue N« uin o-
dige Dr«ß-und Frack-Röcke, verfertigt
nach der neuesten Mode, au« eng-

Alls Artikel werden verfertigt unter der Aufsicht

daß s« sind.

Cliarlk« Aeck. >
Joseph F.Ncwhard.!

April 0. vqbv

in bi) Wochenlieserungen zu 15 Cent« oder in L
Bänden zu 51.25,

Gewiitn Antheil für das Publikum
ssool», sio oder

und zwar
S2v<?ll, S4VVO oder S6oo<l für einen Abonnenten ;

KSlli? oder S lk>Oo für einen Agenten ; und
S2SVO, Ssi)l)V oder S3OOO zur Gründung eines

deutschen Hospitals in New-lork.

die Werke de« areßun jetzt lebenden deutschen Dich-
ter«. Wer Zrei'igrc h's Werke bestellt, schafft nickt
allein u»> die geringe Ausgabe von 15S?nl« per Wo-

che oder KI 2-1 alle zwei Minake, ein gediegene« Werk
an, welche« fiir ihn und sein« Familie bleibenden

ein namhafte« baare« Capital zu erwerben, und trägt
endlich noch zur Gründung eines deulschen Instituts
bei, welche« nicht allein für die in ?>ew-.Lork leben-
den ärmeren die?au-

kommer.d, den e'n-? Famüi» braründen
kann: e« handelt sich auch nicht um ei.i? in graue
Ferne hiiiauSgerückre unbestimmte Zeit, sentern da?
Ganze m»t) bis zum I. August Is»si> entschieden j

fein, und entlich isi Alle« in die Hände der Abonnen-
> ten selbst gelegt und der öffentlichen LontroUe anh?im-
!gegeben. '
! Am 15. Mai hat die Herausgabe in Wichen-
lieferungen begonnen, und am lü. Iu» ist der «rste
Band der Ausgabe in Bänden erschienen. Jede

! Wochenlieferung kostet 15 CenlS, jeder Band K 1.25.
Schön-gebundene Eremplare kosten 25 Cent« mehr
per Band. DaZ bereit« Erschienene wird sofort und
die Fortsetzung imm:c bei Erscheinen geliefert. Die
Bestellung gilt für das ganze Werk.

Ausführliche Anzeigen find bei allen Agenten zu
r.aben. Selide Mäniier, welche in Orten, wo noch
kein Agent ist. d e Agentur übernehmen wollen, bitte
ich, sich an mich zu wenden.

Friedrich Gerbard.
(Post-«°r 4001.)

August 18. ISSN. i^iJ
Grofte Bargains

für Frühling und Sommer!
unb
Allentaun,

sind jetzt auf'« allerbeste vorbereite!, alle recht zu be-
die bei ihnen Wir sind s^-dea

Fertige Kleider
haben tsir ein« herrliche Auswahl auf Hand, die wir
ja sehr billigenPreisen für Baar verkaufen. Unser
Stock bekehr au« Frack», Dre?, Geschäfts-, und Ue-
b«r-Röcken ron allen Art n Seide-Velvet, Seidene

>«n.? Unser- Kleider werden alle unter unserer ei-
g>«en Aufsicht verfertigt.

Kunden Arbeit

Tro,cll vnd Me^ger.
»Leewin. Ar'« S.

Jahrgang 33.

<Kk»c große Gelegenheit l

Ein herrlicher Stock
Frühlings - Güter.

»Ad

No. 11, früherer Geschäfts
ort der Herren Breinig, Neligh und Breinig, nah«
Mosers Apotheke, gegenwärtig einen herrlichen Ver-
rath

Von Frühjahrs - Kleider . -
auf Hand haben. ?Derselbe ist weit größer als zu lr«
gend einer Zeit vorher daselbst gehalten wurde und ihr

halten alles welche« und Knaberrin ei«
nem Kieiterstohr gesucht wird, welche Artikel alle a 5
schrnicdercnPieißen verkauf! werden.?Sie bemühen

er Güte, neuem Stole, und auf die beste Weise verfer-
tigt sind mehr so, als sie in irgend einem Ctablise-
menNn dieser Stadt angetroffen werden.?Ruft daher

Geschmackvollen Kleider-Haus
an, und ihr werdet finden, daß dies der Ort für Alls
ist.?lhre Frühjahrs-Einkäufe schließen neue undge»
witnschte Stiles in sich, solche, die in keinem andern
Kaiisiiiannk-Schncidcr-Elablisemeniin Allentaiinan-
getroffen werden können.?lhre Güter find mit der
allcrg7?ßten Sorgfalt ausgewählt, und werden nach
den neuesten Stoles und AashienS aufgen acht, und
werde» gewarnt daß sie gerade da« sind, für wa« sicbei dem Verkauf rexrefenti-?w?rden. Haltet es im
G:däch:n>ß, daß ein jedes Kleidungestück welche« in
diesem Etablifement verkauft wird von ihnen selbst ge-
macht wird, und daß man sich daher darauf verlaßen
kann, daß die Arbeit gut und dauerhaft ist. ?Hier
darf auch nicht vergeben werden zu melden, daß sie
Hrn. E. tett l e r a?« AuSschn'eidrr cnzNstvt haben,
der in seinem Geschäft im nicht über»

Kurz, alle Arten Artikel, die für Frühjahrs Klei--
der verlangt werten können.

Die wichtigste Thatsache in Bezug auf Breinig
und Colver'S Stohr, ist die, daß sie fllrCäsh

Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

von
° Sie haben auch einen großen

'-V<!?>?ci!^ter-»'vvn^al!tn'^lrten '

Rufet an und sehet ihre Hilter, ehe Ihr sonstwo
kaufet, den sie zeigen ihre Waaren alle ganz gerne,?

sie versichert fahle» daß alle dieselbe eine ge-

Breinig nnd Colver.

Die neue und wohlseile
Allentaun Hut-Manufaktur '

uud Btötulgz

Hut- und Kappen - Manufaktur
?10. I'', West Hamilton Straße, Allentaun

Hüten und Kappen aller Art,
schicklich für die JahrSzeit, versehen

. ? sind. Sie sind entschlesten ihre Güter

Aaxpen beinahe alle unter ibrer eigenen Aussicht in

lAeschäfte werden beim Groß- undKlei-
n bclricben unt Siohrbalicr vom stünde wer-

August nqlJ

Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
Die Unterzeichneten haben soeben den

schönsten und besten Stock Wandpapier, siir
pailouro, Gänge, Stuben und Ltüchen

erhalten, der noch je in Allentaun war. DleS ist
kein« Uebertricbenheit oder Prahlerei, sondern die
reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über-
zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum
wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
getroffen haben, wonach sie. immer die »euesten

> StyleS erhallen, un'v ihr Papier gerade en Phila»
delphia und Neuyork Preißen verkaufen
und wodurch-st«aiun Inden Stand gesetzt sind, be-
deutend .wohlfeil«: zu verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargal»« machen will, der

rufe unverzüglich an,denn sic sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.

Reek, Gu'b »>'d Helfriel?.

Port-Monais.
Ein herrliche« Assortiment Portmona!« und

Pocketbücher, soeben erhalten und an Herabgesetz -
en Preisen zu verkauf,'» bei

Keck, Eutb u. Helfrtch.

No.' S. -

Bargains! Bargains!
Bar a in s !

gleichfalls Nahe IZ.OOO Zjärds Seiden
von allen Farben und Preißen vo« 37i Cent«

. die Aard bi« zu 82 (10?ebenfalls nahe an ll.»
OW JardS AlpacaS, von 12t EentS auswärts
?also Karrenladungen und Schiebkarrenvoll
von alle» StylS und Farben von Dreßgütern
und Katrinen, bei der Karte zu 5 Cents per

Aard, seiden-gejinischte Güter, MuSlinS, Bet-
ticking und frische Federn bei der Wagenladung,

ferner Tuch, EaßimerS, Vettiusts,
id wohlfeiles Hosenstoff bei der Schiffladung,
guter Lumpen-Carpet zu ZljCents per Ad.

sehr schöner importirter Carpet für
und aufwart«. ?Herrliche Lädie«

Strümpfe an 61 das Paar,
Ladies Handschue an -t

Cent«, Nadelar-
beit Lollars

zu i
ents da« Stück.?Parofoks vo» IKZ bis zu Li

das Stück, weiße Erape Schawls vo» L 5
bis 525 das Stück, und nahe an 13,-

VVU Fane? Schawls von den letz-
ten StylS von Neuyork.

Ebenfalls ein ftrosies Assortement

Glas und LUieenS-Waaren,

Grozereien! Grozereien!

es Bief, K.ls und Schmalz, alles wohlfeil für Bar»
d.

Fische! Fische? Fische!

ott gemacht. Stov» hat just einig- Tage vor d«»i

en «pril nahe an N'XI ?>ü?r Makrelen und Weiß-

> hat bereit« einig« an seinem Stohr und wird die-
« an K 2 das Käß weniger für Bargeld verlausen

adieS und Gentlemen es bezabltum von I biS kiM
ilen nach Stopp« wohlfeilen Bargeld-Eiohr »u ge-
. für -ur« Seiden Sckawl«. CärpetS. Dreßgü'er,
ch. EaßimerS, Pantinq«, Fisch und alle andere Ar-

cAüter die er im Stohr hält.

Frau Stopp und Comp.
ist e« bekannt, daß Frau Stepp und

Mssortement von Milliner - Güter
haben. Und e« ist gleichfalls bekannt, daß

erst« Slave und meist fäshionablen Kunden in

und dem Lande haben. Sie können nicht
alle zu ?pliesen," indem sie täglich alle die

Ml« direkt von Pari« erhalten.-Und da dieselbe in

M Stande sind, so daß man sich auf ihre Güter,

sie hier verkaufen, verlaßen kann, daß sie gera-
sind, für was dieselbe verkauft werden, so kön-

W - ersenen welche ftfbionable BonnetS wünschen
Wichen sein, daß sie dieselbe erhallen könne» bei

Ztopv und Co. ?Und lebendem sind ihre Prei-
Wlche.daß BonnetS von 37j EentS bi« -slda«

?«n ihnen gekauft werden können. Gleichfalls
von 2,i Cent« bis K 5 daS Stück.?

und MtS können an einem niedern Preis
ihnen gekauft werden, al« an irgend einem an-

Ort in der Stadt.

nicht und rufet b«i ihnen an, «h« ihr

Mi. B.?Alt« Bonnet« werden an niedrigen Prei-
und ausgebeßert bei

Frau Stopp und Co.
Mpril6. nqbv

Menllsylvlinia Drathwerke.
Z2KArch-Straße gegenüber der Bread-Etra-

ße, Philadelpkia.
Riddle«. Screen«, geflochten«! Drath von aU

» I«n Benennungen und Breiten,

und all« Arten Garte,?-Gerätschaften, etc.

»?Schwerer geflochtener Drath für Fun-
Kohlen-, Sand-und Grävel-TcreenS.

CrlinderS u. Dändy-Roll«,

auf die bist« Weis«, Drath und Drath-Feiu

falls t?Ein ganz vorzüglicher Artikel ron

Zountcrs-Sieben und alle Arten Eisenerz-
Arten Draih-Arbeit wird auf Beste!-

verfertigt.
Bayliß und Darby.

O, I V,g. nq !M

WBlenden und Schädes
Whlfeil für Bargeld, bei B. I-William«, No.

M 16, Nord vte Straße, Philadelphia.

ift der größte Manufakturisl von

und Händler in Fenster-Schäde<
Benennung. Er ist Erfinder

Md. der an herabgesetzten Preißen verkauft wird.

und alle and,re Farben von Linen Schede«
Zirture«. etc.

werden auf Best«lluug v«rfertigt.

B. 3- W. ladet di« Bürgte vom Lande «i>
Wrofen «he si« sonstwo kauf«n, und »«rsichert sie

«wen dkßern »r,ik«l für da« nämlich« T-ll
kann, al« irgend «in andere« Etabliss-men

B«r«miat»n Staaicn.
M,', W


