
Großer Verkauf.
Sm Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früher n u r G r o ßv e r k ä u 112 e r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentann, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich en,schloßen und An-
«rdnungen getroffen, bis den lsten nächsten Janu-
ar Allentaun zu veilaßen, und um seinen großen

Güterstock los zu werde», ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie
tm Kl einen zum Verkauf anzubieten, damit
Jedermann eine Gelegenheit habe, wohlfei-
le Güte r zu kaufen. Um den großen Stock
«ber in so kurzer Zeit verkaufen zu könne», Ist er
entschloßen seine Waaren an solchen Preißen an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wen» sie
ausfinden welche Prosite sie bisher bezahlt haben.
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies
lein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in
seinem Stohr verkaust wird, wird warrantlrt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als i

Weiße baumwollene Weiböstn'impfe von
zu 25 Cents das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
bis 25 (sent6 ; Ladies seidene und

baumwollene Handschuhe an von iix
bis 25 Cents; Ladies und Kinder Mo-
hair Mitts an von I2i bis st) Cents ;

Weiße Lawn und Linen Sacktücher an
von bis 25 Cents.

Zerner : Eine große Auswahl Em-
broideries, umfaßend SVW feine Ladies
Lollars, von l Cent bis2Thaler per

Stück ; Lollars und Aermel in
Setts, an 25 Cents bis H>3.

Ein großer Stock von Kämmen, (Ltrehl) Haf-,
ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadel», (Spellen)!
Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fancy seidene und Ging-
Hain Cravatten, seidene Sacktücher u. I
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, CollarS und Bnsen, ii. s. w.
Und nun kommt die größte Gelegenheit sür Lä-!

die«, für solche welche
Herrliche Icwelry

zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostct hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preiße. !

Er bietet auch zum Verkauf an, fein
Vortreffliches -j-stockigteö back-

steinernes Stohrhaus,
er gegenwärtig benutzt, an mä-

ßigen Bedingungen zum Verkauf an. Besitz kann
bis den lsten Januar l8>Z» gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßclbe bis dahin nicht ver-
kauft sein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Bäscment an eincn guten Lehnsmann
verrentet werden.

Dankbar sür bisher genoßcne Unterstützung,
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro-
ßer Stock ausverkauft ist.

William S. Weil, i
April20. ngbv >

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur AZazette.
Und Familien pib'torial,

Monatlich herausgegeben von

Marie L. Hankms und Fannie Lucele, I
unter der Aufsicht von Eol, E. Aschton H.uikins.
und dieselbe wird durch die Post an Subscribcnten
gcsandt. an nur 5g Ecnts des Jahrs! Älii Agcn- .
ten (und Clubs von mehr als li>) an 3l) EenlS,
Das Postgeld beläuft sich nur aus (i Cents dce
Jahrs, wcnn es Vierteljährlich im Voraus bezahit
wird. Es ist

Die Gazette die wohlfeilste Familien
Zeitung in der Welt.

Die neuesten und zuverläßigste» Faschion-Pat-!
ternS, Dreß PattcrnS, nützliche nnd ornamental

und viele Stiche befinden sich in derselben. !
ILS'Copien zum Besehen, werde» postsrei gc-

sandt nach de», Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subserip-
tion angenommen. Subscribcnten und Agenten
müßen das Bargeld, und die Name», Postamt.
CauntieS und Staaten lesbar einsenden.

Agenten (besonders Damen) wer-!
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 2V
au« jeden 50 CentS SubseriptionS-Geld, daß sie!
empfangen zurückzuhalten, und einige ron ihnen!
mache» nun so hoch als 525 die Woche Prosit sür j
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen.!

Personen welche Speeimen-Copien von der Lit-
erarischen Gazelle erhalten, sind ersucht als Agcn-

die willens sind dles zu thun, und sie erhallen da-!
sür ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als Be-'
zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein
leichter Weg um sür ein Jahr Subscription zu be-
zahle», und die Bemühungen werde» Geld in dic
Taschen derer bringen die es nöthig habcn und
werden zugleich unsere Cirkulation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer l(> bis 20 Subscribcnten
»inen jkden Tag durch die Woche sammeln, und
ftch somit bis S t verdienen.

«V'Alle Personen welche die Circulation dcr
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kosten-
srel zugesandt.

IV-Applikanten für Agcntschastcn sind ersucht
INS dic Namen und PostamtS-Addreßen von allen
teilenden Personen dic ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich untcrschreibcn würdcn, einzusenden,
und ein Specimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postsrei an einen jeden derselben übersandt.Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhaft für
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
Subserlbenten erhalten.

»V-Schließe einen Extra 3 Cent Stämp ein,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?

Marie Louisa Hankins, n. Co.
Appleton-Building, Neuyork City.

April 20. 1850. ?qOM

Ephraim Moss,
Friedensrichter, Schreiber und liegend Eigen-

thum-Agent. Office bci Wm. H. Äncy. Rechts-
anwalt, einige Thüren unterhalb Pietz, Guth und
Eo'S Stohr, Allentaun, Pa.

Mal. 11. nqZM

Zu verkaufen.
Lehr wshlfttl eine herrliche Bau-Lot. Anzufra-
gen bei

E. Moss.
. Mai 13. iiqlM

be.z'um Zärb.n. nast

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohr
Inder Stadt Allentaun

Hagenbuch, Hcrsch «nd Co.

Eisen-Waaren- und -Ackerbau Gerät!)-
schaften-Stohr

Ein vollftandigcö Assortcment.

Alle Arten Banern-Gercithen,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Rechen,

>Zen, für was sie dieselbe verkaufen. j
Kommt daher Einer ! Kommt Alle! Und sehet sür >

Euch hlbst, ehe Ihr sonstwo taufet »nd lbnl ?hr
das, so sind sie völlig übcrzeugt, daß Ihr es sicher zu

terstiitzung, und sülileu versichert, daß sie ihre Kund-
schaft durch aute Belmndlung, billige Preise und die
s«üte ihrer Artikel noch um vieles erweitern können.

Hagenbuch, Hcrsch und Co.
April i:z. nqbv

Die große nnd wohlfeile
(!)ü'lt- und Dlechschmiederei,

S!o. 16 West-Haniillon-Slrase, in Allenlaun,

j Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publi>
km» die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-

' schinicderli neulich verlegt hat, uud zwar gerade
gegenüler von wo sie feähcr war, oder in das

!Obd Fcilo>v Gebäude. No. 18. der West-Ham-
! illon - Straße in Allentaun ; allwo er sein Ge-
!schäst mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
! und soitivährend an Hand halten und aus Be-
stellung verfertigen wird:
Globe D.sen sür Holz und Kohlenz Ca-

pital Kochofen do.; Delaware Koch-
öfen ; Portable Range; Of-

fice-, Bärstnben- und Par-
lor-Oefen.

Das dazu gehörige Koch-Geschirr ist auf die
! dauerhafteste Weife verfertigt.

Nohr nnd BlecliHescbirr
j wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch d e ck e n IN i t B l e ch
j wird aus die beste Art verrichtet und Dachkan-
deln werden immer von den besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird auf die kürzeste An-
zeige gethan und altes Gußeisen, Kupfer, Zinn
und Blei an den höchsten Preisen im Austausch
sür Waaren angenommen.

Seine Preise werden in alle» Hinsichten so bil-
lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fünf Prozent Abzug für (sasel>

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst.
I Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und
! ihr wertet es zu Eurem Vortheil finden.

Owen N. Hoffman.
! ör>"Er macht hier auch zugleicher Zeit bekannt,
' daß Hr. Is r a e l Aingling nicht länger

als sein Agent angestcllt Ist, wovon man gefälligst
! Obacht zu nehmen beliebe.

Mat 25. naZM

Das WdSer Hwtel
In der Stadt Allentaun.

Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-
likum hierdurch Nachricht, daß er das ~Adler
Hotel" in der Stadt Allentaun, Lech., Eaunty.
Pennsylvanien, ohnlängst bezogen hat, und nun

! bereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-
nen.

Daö Adler Hotel

westlichen Ecke der Hamil-
ton nnd der 7ten Straße.

DAAGI s »'N lH oder des Markt - Vierecks,
und ist sehr bequem für

Reisende und Andere eingerichtet.
Seine Betten sind alle von der ersten Güte; ?

Sein Tisch soll immer mit den besten Speisen die
der Markt in einer jede» Jahrsziit darbietet, be

j setzt sein; ?ln seinem Bar solle» nur die beste,,
Getränke angetroffen werden Und in dem Hos
und Stall soll es an nichts mangeln, und dorten
wird nie ein anderer als ein williger und sorgfäl-
tiger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-

, aus nichts fehlen laßen, um fein Haus in Wirk-
lichkeit zu einer Hcimath für Reisende und andere
zu machen. Rufet daher an, uud übcrzeugt Euch
selbst von der Wahrheit des Gesagten,

j Für bereits genoßene Unterstützung ist cr höchst
dankbar, und fühlt versichert, daß wenn gute Be-
handlung und billige Forderungen etwas werth

! sind, sich scine Kundschaft und dies sehr bald,
! noch um Vieles vermehren wird.

Thomas Lichtenwalter.
Allentaun, Mai 18, 1859. »qbv

Marmor-Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, :e. tc. billig und kunstgerecht, bei
G. Z u n k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,
Wcst-Homilton Sir,, gegenüber Hagenl'uch's Holet.

i AprilS. »q3M

Dr. HnnterS'
Medizinisches Handbuch;

d e S

MSMicht« und mibtt Gtschlrchts,

Preis Aiinfundzwaiizig l?cntS.

Hanunvntvn Ländcrcicn

Ren - Enalind AtttltM'üt.
Ungewöhliche Gelegenheit.

An alle die Bauereien zu haben wünschen,

Lecha
Transportations Linie.

Die Lecha Tranoportaiions - Gesellschaft macht
hiemit bekannt, daß sie nun bereit ist zu empfan-
gen und zu befördern.

Kaufmanns-Güter jeder Art
nach und von Philadelphia, Easton, Bethlehem.
Allentaun. Mauch Chunk und Penn Häven und
allen ZwischenplLßcn am Delaware und am Lecha
Canal. Die Güter werden in Empfang grnom- j
men an ihrem alten Standplap. erster Wharf
oberhalb der Vine Straße am Delaware, in Phi-
ladelphia. Diese alt etablirte Linie ist schon über
,wan,ig Jahre in Operation, und mit strenger!
Aufmerksamkeit in ihren Geschäften hofft die Ge-
sellschaft alle ihr anvertraute Fracht schnell und sich-
er abzuliefern. Sie bittet achtungsvoll um die
Gunst der Händler und Kaufleute.

Drake, IVilson mid Lc>., I
Eigenthümer. >

Agenten?

S. A. Clewell, Philadelphia.
John Easton.
Borhek und Knaus!, Bethlehem. i
E. Most, Allentaun.

l März 23.
'

nq3M

Allciitown
Cabintt-Waarclllager

W.xsjaicx.?a
Wünschcndie Einwohner von Zlllcntcwn und dal> Pub-
likum im Allgcmcinen achtungsvoll,» benachrichtigen»
daß sie uinlängst in diesem Geschäft in Gesellschasr g>-
treltcn sind und das- sie fortwährend aus Hand hallen
ein vorzügliche« Assortiment ron

Cabiuetwaaven
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, Dining, und

Breakfast Tischen ; ebenfalls, Whatnvt
und Sofa Tische, Parlor Tische,

Spring-SiySchaukelstühle,
Sofas, Pianostühle,

Bettstellen von
jeder ilrt,

Beräth, welches alle« sie an Preisen verkaufen
werden, die jeder Eenku--renz in Statt undkandirotz

Sie verfertigen ebenfalls aufVestellung iede ?l>-
Furnitur, und jeder von ihnen verkaufteArtik.l

N0.29 West Hamilton Straße. oder am Schild
Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver. I

Februar 18. 1858 naII

Northampton Akademie, j
Easton, P»!

Das zweite Quartal der Frühlings Schung

dieses Instituts sängt am Montag den 4. April
an und dauert eilf Wochen, wenn ein Vacanz von

sechs Wochen folgt.

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

Das Lokal, ein großes vierstöckigteS backsteinrr-
nes Gebäude, (ehedem bekannt als die ~Tempel-

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

Die Boarding Schüler werden zwei getrennte
Gebäude bewohnen, welche mit Privatzimmern ein-
gerichtet sind. Erfahrung hat gelehrt, daß es

entschieden nachtheilig ist, daß mehr als zwei Schü-
ler ein Ziminer 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-

ziehen. Jungen Damen werden ausgezeichnete
Vortheile geboten, eine tüchtige Erziehung zu er-
langen, indem nur taugliche Lehrer angestellt wer-
den.

Da der Principal eine vleljä'hrliche Erfahrung
als Lehrer hat und seine ganze Zeit diesem Ge-
schäfte widmet, so hofft er aus einen großen Theil
der öffentlichen Gunst und macht achtungsvoll auf
feine Schule aufmerksam.

Die Bedingungen per Quartal in den gewöhn-
lichen englischen Zweigen betragen für Boarding-
Zchüler Bli7 50. Unterricht für Tagschüler von

j 55.25 bis S 8 00. Für höhere englische Zweige
j und Classic« wiid besonders gesoidert. Auch wird

- süe die Erlernung der modernen Sprachen und der

I Schönschreibkunst extra berechnet. Rechnungen
! werden voraus bezahlt.

Nachweisuiigeii.
Ehrw. John Vandervier, Easton.
Slchtb. John K. gindley, ?

M. H. Jones, Esq., ?

! I.P. Hetrich, Eiq,, ?

< Samuel Sandt, M. D. ~

Henry Deltwcilcr, M. D. ~

C. C. JenningS, M. D. ~

Cireulaire und fernere Auskunft ad-
dressire man an

tLlnw. Job» Vv. /!cscl'tr,

Easton. März 30. 1859.
' "nq3M

Ein neuer und wohlfeiler

Kleider Stohr,
der Stadt Allentau».

uud

?tcuen Kleider Stokr

Herrlichen Stock Guter,
von den neuesten Sti'les, schicklich für die Jabrszcit

in alle ArlenKleidunge Siücke.als
Nocke, Hosen, Westen, Wamse», u. s. w.

von den Feinsten bis hinunter zu den Gröbsten durch

zum Verkauf >
Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümps»,
und kurz alles waS m einem vollständigen Kleider- -
stohr geliörl. Alle ihre Preise sind sehr billig, »nb
man kann sich strenge darauf verlalic», dos! sie sich

verdienen, wofür sie auch allezeit herzlich dankbar

fühlen werden.
John Nellgh.

John L. Breinig. '
Allentau«, März IS. «abv >

Das berühmte
K l o ü b e l?»E W p o v i u M.

Keck und Nelvharb,
No. 35 Ost Hamilton Straße, Allentau»,

Ist der wohlfeilste und faschionadelste Kleider-Slohr.

k'ge Jahr/zert. '

Bestellung aufgemacht werden auf tie billigsten Be-

! A»c Artikel werden verferligt unter der Aussicht

! Ckarle.'2i.ef.
Zosepl) H.lleu'hard.

Ztpril l!. re>'".'

Zreiligrath s Werke,
in 50 Wochcnlicserungen z» 15 Cents oder in c>

Bänden zu 51.25,

Gewinn-Antheil für das Publikum
<»»<», oder?l z,«(><».

j 52000.S 1000 odcr S>!(>l>o sür cinc» Abonnentc» ;

?>2500, L5OlIO oder LBOOO zur Gründung eine«
deutschen Hospitals in New-lork.

Noch nie ist, weder hier nech i» Enrepa, ein lite

die Werke des größl.n ieht lebenden deutschen Dich
lers. Wer ,tsrelligralh's Werke bestellt, schafft nicht

gegeben.
?l»i lii.Mai 1?7>? bat die Herausgabc inWochen?

! Wc<^en>i>^e
r'ucüel Cls. Band 51

Friedrich Grrhard.
(Post-Bor 4NNI.)

August 13. Ikü?. ne>l ?

(Droste BargaittS
für Frühling uud Soinnier!

j Metiger.

Fertige Kleider

zu sehr billigen Preisen sür Baar verkaufen. Unser
Stock besteht au§ Frack«, Dreß-, Ge>chästk-, und lle-

> ber-Nöcken r>«n allen Art n Seide Veloet, Seidene

Kunden Arbeit

Trorell und MePger. >
Allentaun, Aprilk>. nabv

MIO6Bk
.s

IK i.ivlZ 8 l'c»c)l<.

134 A IBl> osl lirsl
Ii?»' >'nrlli ns l'ulllm Vorli.

Itlil«t!8 <?.

.I»I> 28. 1858. IV

P und Echnwlj-Lan.p-n, zu !

Eine große Gelegenheit !

Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.
Wreilrig! nnd (Tolvel?

Ece-Städten zurllctgetehri sind, und d«l> sie nun in der
W sl-vamilton - Slraße, Nc. 11, früherer Geschäft»!
Orr dcr Herren Breinig, Neligk und Breinig, nahe
Mosers Apotheke, gegenwärtig einen herrlichen Ver-
rath

Von Frühjahrs - Kleider

Geschmackvollen Kleider-HauS
an, und il>r werdet finden, daß dies der Ort für Alle

! ist.?lhre Zrühjahrk-Einkäufe schließen neuc undge-
wünschie Stvle« in sich, solche, die in keinem untern

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

! und <Zeli>er's Stclir, ist die, daß sie fürCSsh !

! Billiger verkaufen, als irgend einige !
dcr andern ;

Breinig nnd Colver.
März IN. nqb?

Die neue und wohlfeile
AllentiUlN Znt-Mtlllfliktur.

Wieöeo uud VittulA

Hut- und Kappen - Manufaktur
No. 17, West Hamillon Straße, Alloiitaiin

errichtet haben, und jetzt mir cincm ganz neuc» und

! hcrrlichen Sieck der schönsten, b.sten und neumedigsten

Httteil und Kappen aller Art,
schilllich für die lahrezeit, versehen

' Sie sind entschlolfen il're Güter

>ie ihre Kundschaft imuier nech weiter auszudehnen

Auaust 15>. nqll

Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
! schönsten und besten Stock Wandpapier, sür

j.V.l'lc>ui>', Gange, Gtiil'eii nnd Aüchen
erhalten, der noch je in Allentaun war. Dies ist
keine Uebertriebenheit oder Prahlerei, sondern die

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

Reck. Gutl) und Helfrieli.

Heira ths-Wegweiser.
Ei» neues Buch durch

William v» ? !N. 11.
Dieser geheime Leilsade» zur Court- j

schip, Liebe und Hciralh, mit de» zu- !
u Krankhcite» der Jugend,

l des Mittel-Alters und des Atters
selbst, gibt zugleich Licht und Schat- >

tc» von dem verheiratheten Leben, den Freuden!
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und

i Widerwärtigkeiten. Laße alle verheirathete Men- i
schen, oder solche die zu Heirathen gedenken?denen

i aber noch rine kleine Hinderniß in, Wege ist ?!
dieses Buch lesen. Läßet jeden jungcn Mann und

! Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist voll von i
! Stiche» und gibt Aufschluß über Gchcimniße, die!
! ei» Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie (25 Cents eingefchloßen)
an Dr. )?c>uiig,

No. 4ll< Spruce Straße, Philadelphia, !
Aoril 27. 13Z!>. ?qiz

v)eorge Weaaer,
In Diensten bei i

M M Thorn nnd ,

Commißions-Kmckentt,
No. 180 und lBl,Wcst Waschington Markt, i

Nru-Z?ork s>»y. i
April 13, 1859.

Neue
Frühjahrs Waare

An der neue» Firma von Neninge
und Scheimcr,

No. Z NZcst-Hamilton-Strasie,

Ladies Drefi-VZaireN,^

- Zrühlinge-TchawlS, zum Verkauf bei

'! Rciiinger und Schtimei
l-! Ein großes Assorlcmcnl von ungcblei

, > ingS. Checks. Tisch -OiaperS, Quill«, Irisch-L!

Reninger und Schelme
Ein gro!-cS Assortement von ?Sdie« Zac

und Swi!i-Slab>l Arbeit CollarS, Marjellen

Renlnger und Schelme

Carpets und Ocüuch.
und Tischtücher, von allen Slvli und z>

j bei» bei
Reninger und Schein»

Omens u. Glaßwaare

Alle Arten ?uch sür MannSleut

-

! dcixrodulle», au ihrem
Reninger und Schelme

Allentaun, Mär, A.

Cs ist sonderbar
und doch ist es wahr

Allentnit» <sl),'iia Ttolir,

kann, was in dem Wege von

QueenSwaaren, Tels oder Crockerie ?so
Stein-, Erden-, Briltannia, Glas- und ge

ben Waaren, und Lampen,

Allenttintt Stohr

La mp en « GeschZft

wird. Ich kann dadurch ein '/icht we
den 6 besten Unschlill-?ichler gleich kommt für I
dic Slunde, oder ein Lichl welches !> Unschlilt-Si
gleich komml für IjCent per Sti'nde. Es ist
Sampe als eine Haiid-, Stand- ode. .Tisch-Sampe
gerichtet. Gleichfalls als eine

Parlor- nnd Ornamental -Lam

Allentann Stobr.

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Eaunty Bibel-Gesellschaft hat

Niederlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot'
Allentaun, wo Bibeln und Testamente in »erst
denen Sprachen zu den billigsten Preisen zu h«
lind.

Port-Monais.
Ein herrliches Assortiment Portmonai«

Pocketbücher, soeben erhalten und an herabgej
en Preisen zu verkaufen bei

Keck, Guth u. Helsrlch


