
Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früher n u r G r o ßv e r kä u fe r,

Die nächste Thüre zum Allenhaufe,
Allentann, Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entfchloßen und An-

»rdnunaen getroffen, bis den lslen nächsien Janu-
ar Allentaun zu ve-laßen. und un, feinen großen

Güterstock IoS zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, feine Waaren im Großen so wie
lm Kleinen zum Berkauf anzubieten, damit
'»dermann eine Gelegenheit habe, wo hNe i-

le Gllter zu kaufen. Um den großen Stock
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er

entfchloßen seine Waare» an solchen Preiste» an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie
ausßnden welche Prosite sie bisher bezahlt hahen.
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in

seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt das

zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als !

Weiße baumwollene Weiböstri'mpfe von
zu 25 Centö das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
6t biS 25 Cents ; Ladies seidene und

baumwollene Handschuhe an von l'.j!
bis 25 Cents; Ladies und Kinder Mc-!

Mitts an von bis 50 Cents ;!

Weiße Lawn und Linen Sacktücher an
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Em-
broideries, umfaßend SWI) feine Ladies

Collars, von I Cent bis 2 Thaler per
Stück ; CollarS und Aermel in

Setts, an 25 Cents bis HZ.
Ein großer Stock von Kämmen, (Strehl) Has

ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)

TiipeS, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als :

Schwarze und fancy seidene und Gins-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.

Halstücher von jeder Art, Hosenträ-
ger, Collars und Busen, n. s. w.

Und nun kommt die größte Gelegenheit für La-!
die«, für solche welche

Herrliche Jewelry
zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Prei?
»erkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher!
kommt und holet und staunet über meine Preiste. !

Er bietet auch zum Verkauf an, sein
Vortreffliches .j-sli.'ckizlc>? back-!

steinernes StolirhauS, !
er gegenwärtig benrcht, an mä-

Bigen Bedingungen zum Veikaus an. Besitz kann
bis den Iste» Januar >BM gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin nicht ver- j
kaust sein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Bäsement an einen guten Lehnemann
verrentet werden.

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

William S. Weil.
April20. nqbv

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
Und Familie»

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele,

unter der Aufsicht von Eol. E. Aschton Hanlins,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribenten

ten (und Clubs von mckr als l<>) an 3l) Cents.
Das Postgeld beläuft sich nur auf L Cents des
JahrS, wenn es Vierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien !

Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäfchion-Pat-

ternS, Dreß Patterns, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-Diagrams und Embroidery-Design?
befinden stch in einer jeden Nun mer. Die besten i
Schreiber sind angestellt, und die besten Storirs
und viele Stiche befinden sich in derselben.

»A-Eopien zum Besehen, werden rostfrei ge-

EauntieS und Staate» lesbar einsenden. I
Agenten (besonders Damen) wer-

den überall verlangt. Agenten sind eilaubt 2t)
au« jeden 50 Cents Subseriplions.Geld, daß sie
empfangen zuriicknihalten, und einige ron ihnen
machen nun so hoch als 525 die Woche Prosit sür
Bch selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen.

Personen welche Speeimen-Copien von der Lit-
rraiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da-

sür ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als Be-
zahlung sür ihre Mühe zngesandt. Dies ist ein
leichter Weg um für ein Jahr Subfeription zu be-
fahlen, und dle Bemühungen werden Geld in die

Taschen derer bringen die es nöthig haben und
«erden zugleich unsere Cireulation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der

wackere« Frauenzimmer lg bis 20 Subseribentl»
»inen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
stch somit 82 bis 84 verdienen.

«A-Alle Personen welche die Cirrulation der
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kosten-
frei zugesandt.

«M"Äpplikanten für Agentschaften sind ersucht
un« die Namen und PostamtS-Addreßen von allen
Vitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich unterschreiben würde», linzusendcn,
and ein Specimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben übersandt.
Agenten finden diesen Plan vortheilhast sür

selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
»»»Schließe einen Extra Z Cent Stamp ein,

wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Zlddreßire

Marie Louisa Haiikins, u. Co.
Appleton Building, Neuyork City.

«pril 2». 1859. ?q6M

Die respektive» Unlerschreiber zu diesem herrli-
chen Werke werden hierdurch benachrichtiget daß
der kte Band bereits erschienen, bei uns eingetrof-

fen ist, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeuge» wir uns, daß daßelbe ein unentbehr-
liche« und wohlfeiles ist, uud daß daher noch mehr
Unterschriften darauf in unserer Umgegend erlangt
»erden sollten. Wer noch darauf subscribire»
will der spreche vor bei

Keck, Guth und Helfrich.
lull L, 1859.

St»aheaan? Veneere, rorziigti» sehen, zu baben bei
Ä/t I. B-Moscr.

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohr
In der Stadt Allentaun

Haftenblieb, .Kersch und Co.

Eisen-Waaren- u»d -Ackerbau Geräth-
schaften-Stohr

<?in vollständiges Älssvrtenient.

Alle Arten Nlinern-Gerätlien,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Ziechen,

! kann. Cin Clablisenient dieser ?lrr ist schon längst

Ben, filr was sie dieselbe verkauft».
Kommt taber Einer ! Komiul Alle ! lind sehet siir

Euch sitbst, ebe Ihr senstwo kmifer ? und ibut . I>r
tos, so sind sie vLllig «der,eng», daß Ibr es sicher ,»

Eurem Interne finden werdet von itmen zu kaufen.
Sie sind berzlich dankbar siir bisher genesene »«-

teistilßung, und füblen versichert, daß sie ibre Kund'
! schasi durch aute Vebantlung. billige Preise und die

j Gülc ilirer Artikel noch nni vieles erweitern tünnen.

Hagenbuch, Husch und Co.
April 11. n.lbv

Tic große und wohlfeile
und Dlechschmitderei,

! ?:c. 18 W.st:Hai»ilton-Straße, in Allentaun,

! """^'
> Ter llnterzeichnete macht dem geehrte» Pubii
! kum die Anzeige, daß er seine Ofen» und Blech-

schmicdcrri neulich verlegt hat, und zivar gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebaute, No. 18, der West-Ham-
Mon» Straße in Allentaun; allwo er sein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreibe» gedenkt,

j und fortwährend an Hand halte» und auf Be»

! Globe O>fen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochofen do.; Delaware Koch-

öfen; Portable Range; Of-
fice-, Barstuben- und Par-

lor-Oefen.
Das dazu gehörige Koch Geschirr ist auf die

! dauerhafteste Weise verfertigt.
skohr und Nlecbgescliirr

I wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.
D a ch d eck e n m i t B l e ch

ivird aus die beste Art verrichtet »nd Dachkan
vel » werde» immer von den heften geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird auf die kürzeste An
zeige gethan »nd altes Gußeisen. Kupfer, Zinn
und Blei an den höchsten Preijen im Austausch
für Waaren angenommen.

! Seine Preise werden in allen Hinsichten so bil-
! lig sei» als irgendwo sonst und dann wird »och

Fünf Prozent Abzug fiir (?asch

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst.
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und

Owen N. Hoffman.
! daß Hr. Israel Ai » gli » g nicht länge,
als sei» Agent ang stellt ist, wovon ma» gefällig

! Obacbt zu nehmen beliebe.
! Mai 25. na?M

Dns Ad!er.Hotel
In der Stadt Allentaun.

Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub
j likum hierdurch Nachricht, daß er das ~Adler
Hotel" in der Stadt Allentaun, cha Eau> ty

i Das Adler Hotel
' befindet sich an dem nord-
i westlichen Ecke der Hamil-

Straße.
W M oder des Markt - Vierecks,

und ist sehr bequem für
Reifende und Andere eingerichtet.

I Seine Betten sind alle von der ersten Giile; ?
Sein Tisch soll immer mit den besten Speisen die

! der Markt in einer jeden lahrsziit darbietet, be
- sept sein In seinem Bär sollen nur die besten

>! Getränke angetroffen werden Und in dem Hof
! und Stall soll es an nichts mangeln, und dorten
! wird nie ein anderer als ein willigerund sorgfäl-
! liger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-
!aus nichts fehlen laßen, um sein Haus in Wirk-

!zu machen. Rufet daher an, und überzeugt Euch
I selbst von der Wahrheit des Gesagten.
! Für bereits genoßene Untersttivuiig ist er höchst

Handlung und billige Forderungen etwas werlb
sind, sich seine Kundschaft, und dies sehr bald,
noch um Vieles vermehren wird.

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

Mar m or - Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, »e. ,e. billig und kunstgerecht, bei
G. Zu ? ? cr,

gelernter Bildhauer aus Europa,
> West-Hamilton Str.. gegenüber Hagen'uch's H«lct.

Allentaun.
> April 6. nqflM

Dr. HnnterS'
Medizinisches Handbuch;

des

und weiblichrn Vkschlrchis,

PrciS F»»fundzwanzig l?cntS.

Haintt'.ontozi Ländneien

llcn - Engend Kcttlemcüt.
lliigcwöhlichc Gelegenheit.

An alle die Baucreicn zu haben wünsche»,

Nen - Zlork

Verlegung.
TV TL Tclfrid^e,

Co!tovcr >i n d Labagh,

ro Heries.
Da sie ihr Waarenlager von No. 56 Front

Strohe nach
Nr>. Broad Strafie, «nterhalb Will.

Thee, Sl affee, Zucker,
MolasseS, Sprup, Gewürze,

Nru-lork, Mai 4, 185!). ngbv

Joel ZI. Schulp's

Blatt,
Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfetl

zu haben in dem Buchstohr von
Keck, Guth und Helfrich.

Trakt-Puvlikationen.
Ei» vollständiges Assortiment aller Bücher der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
i und positive an Philadelphia Preisen zu verkauf,» !

bei Keck, Guthu. H e l fri ch. I

Allentoivn
Cabinet-Waarenlager

Wiinschendie Einwohnerven 7lNcntownundda? Pub-
likum imAllgemcinen achtungsvoltju benachrichtigen»
baß sie uinlängft in diesem Geschäft in Gesellschaft ge-
lretten sind und daß sie fvetwährend aus Hand hallen

(? abtttchlvaave
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

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

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

Sofas, Pianostühle,
Bettstelle» von

jeder!lrt,
! ZammleinemaNgcmeinenAssortemcntvon Kiichen-
lZ e r ä t k, welches alles sie an Preisen verkaufen

! werden, die in Statt und üandiretz
bieten.

> Sie verfertigen ebenfalls aufßesteNunaiede Rr-

! ist warrantirt rollkonrmene Zufriedenbeit ju gewäbt
ren, oder kein Berkauf. Daher rufet bei ihnen an

j und febet sür euch selbst, an
- No. ?!) West Hamilton Straße, oder am Schilt

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

1«. 185.S na>A

Ein neuer und wohlfeiler

Kleider SU'hr,
In der Stadt A ll enta u n.

NollM nnd Vveiurgp
letzthin ren der Firma von ?Breinig, Neligh und

jBreinig," bedienen sich dicserGelegeiib.li ihre» Freun,
und cinciii izeehrlen Publikum die .'l»ieige zu

Irenen Kleider-Stobr

Straße, und jwar eine ganz kurze S recke oberhalb
der Refermirte» Kirche ?allwo sie verbleiben wer

den bis sie ihr neues Gebäude errichtet babcn, wcl

! ch<S g schebe» wird sobald als es sich thun l.ißt,?u»t
! allwo sie einen ganz neuen und

Herrlichen Stock Güter,

Monden neueste» Stiles, sch'cktich für die I.ihrszcn
in alle ArtenKlcitungs Snicke,als

Nocke, Hose», Westrn, Wainsen, u. s. w.
von den Feinsten bik hinunter zu d>n Grübst.« durch

die beste» Arbeiter, ausgearbeitet werten. Ihr auf-
gemachter Stock fertiger Kleider ist wirtlich lchc» ein
herrlicher, und wird un Güte sicher »irgendwo über-

treffen. Indem sie beide preiktisi,.- Schneider »nd.
schon lange ti.se? Geschäft betrieben iiaben, und das-

selbe daber gründlich verstehen, so können sie 112 ir ei-
nen jeden Artikel den sie verkaufen gulfrrechen. Nut

solche Artikel die besondere bestellt werden, müßen
ten Kunden auch aufs beste vaßen, so viel so. dal» n>
sich in dieser Hinsicht von keinem ander» Erabtise-
ment übertreffen laßen werden. Zerner hallen sie
jur» Verkauf

Hrmdtn, Unterhosen, Hemdekragcn, GravatS,
Sttiimpst,

und kurz alles was z» einem voNständigen Kleider-
ilobr geliert. Alle ihre Preise sind f.hr billig, unb

man kann sich strenge darauf rerlaßen. sie sich

tern denn als prallische Schneider werden sie selb N

nach derlcheere und Natel greifen. Sie bitten da

John Neliah.
John L. Breinig.

Allentaun. Märt 16. nabv

Bauern sebet hier!
Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ganzen großen Stock von Ackerba u M a-

cher die Verfertigung dieser Artikel aufgegeben,
käuflich an stch gebracht hat. und gedachte Maschi-
nen von Zg bis L 5 Pereent Nachlaß, von denr ge>
wöhnlichen Preis, wieder abseyen wird. Er hat
nämlich »

Eine Anzahl -t und 2 Pferde Dreschma-
schinen ; Gewalt Welschkorn-Schäler;
Gewalt Stroh-Bänke; Pfcrde Gewal-
ten, u. s. w., u. s. w.
Alle die obigen Maschinen sind in der besten

Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West-
Hamiltvn Straße in Allentaun bei

Simon Schweitzer.
Juni 3. nqbv

Makrelen! Makrelen !

E Fenstermacher und Sohn.

Moser s Apotkeke.
Pfostenbobren, Sägmüblsägen, Hand-!

Ruck,- und Butscheisägen von der besten Quali-'
tät, zu haben bei

Z.S. Moser.
Frische Gartcnsämcreicn

von D. Landreth, einer der bestenSämereien Pslan-!
zer in Amerika, zu haben bei

5. S. Moser.
Sandseifc nnd Nosensalbe zur Hei-

lung ausgerissener Hände, zu babcn bei
Moser.

Unfeblbares Mittel zur Heilung er-
sroner Füße, zu haben bei

I.S. Moser.
Allentaun, Jan. 26. nq?

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

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offis ist
No. 72, Nord 7tc Straße, in Allentaun. nabv^

Das berühmte
Kleibev-Empo virrm.

Keck und Newhard,
No. 3S Ost Hamilton Straße, Allentaun,

vett- ui.d einbriistige '!>?est>n in endloser Verschieden

üewhard.

! FreUigratl) s Werke,
in 50 Wochenlieferungen zu 15 Cents oder in t)

Bände» zu Sl.^s,

Gewinn Antheil sür das Publikum

vder
und zwar

S?i>i>(>, S tilOO oder ?(ii)oil für einen Abonnenten ;

>2s>)i), ?s>>ttt> oder SÄIill)zur einet
deutschen Hospitals in Aew-Zork.

Ne.h nie ist, weder hier noch in Curepa, ein lite-

iiehinb. r.n Bedingungen gebeten werden, wie hier

j ter?. Wer Werke btstellr, sche.ijt nicht

j Friedrich Gerhard.
(Pest-Bcr 40U1.)

! Zlrigust 18. 1855. nqll

(Droste Vttrgc?ittS
für Frühling und Sommer!

TeoLeÜ und Metzger.
i Siidest Ecke der Hamilton und sechsten Straße in

Atlentaun,
sind jetzt auf's allerbeste vorbereitet, alle recht zu be-

> von Pbitadelvhia zurückgekommen mir einem frischen
Vorrat!» von «Hüter», die wir überjeugt sind mit ke-

Fertige Kleider

zu selir billigen Preisen für Baar rerkaufen. Unser
Stoet besteht aus Frack», Dreß-, Gelchäfts-, und tte- !
ber-RLiten von allen Art n Seide Velvet, Seidene >

Kunden Ardrit

l Trorell und >

«commission Pealers in all Kinds os
Buc!l> ; park, IZevs. Smoliv-I j

l'nliltrv, lautier, t,urrl,

I.IVk: Z'l'OOK.
184 >d ISS >Vesr iirst

l!,ov l>!orl>i c>( Street, I>i. Vörie.
IK)(i8 «Isujkirtereck -rt slrort notieo
(Zrrlsrs s»r (Zrooorivs, I'isii, k'ruits, <ke. !

tUlell. l

NliltitZS .7. It.

.lriiv 28. 1858. l V

I. B Mosers

Cine große Gelegenheit !

Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.

Sec-Stadten zuriirlgek. lirt sind, und taji sie nun in der
W. st-öamiltcn - Straße, Sie. I t, fr iiberer Geschäfts
Ort der Herren Breinig, Neligh und Breinig, »al,c
Mesers Apotheke, gegenwärtig einen herrlichen Ver-
rath

Geschmackvollen Kleider^HauS

Kurz, alle Arten Artikel, die Klei-

' Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

! Halstücher, Hemden, Collars, Strümpfe, Unter

! Rufet an und sehet ibre l>Uiter, ehe Ilir senstwl

Breinig und Colver.
> M.?rz 16. nqbr

Tie neue und wohlfeile
AlltüLlUN! An! -Mi'.iülfiiktür.

Wkeöce uud Viltlugi

Hut- und Kappen - Manufaltur
Ne. 17, West Hau.iücn Stralie, Zillcntan»

I Hute» uud Kappen aller Art,

Arianst ra>?!
Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
Die Unterzeichneten habe» soebrn den größten,

i schönsten und besten Stock Wandpapier, sür
Gange, Stube» und Rlichen !

erhalten, der noch je in Allentaun war. Dies ist !

j keine Uebertriebenlcit oder Prahlerei, sondern die
j reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über- j
zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum

und wodurch sie nun in den Stand gefetzt sind, be-
z deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargains machen will, der!
rufe unverzüglich an, denn sie sind im Stande alle!
Ansprechende vollkommen zu befriedige».

Reck. Gutb und Helfricli.

Heiraths-Wegweiser.
Ei» neues Buch durch

Willia>» v,»ng, .n.
Dieser geheime Leitsadc» zur Court-

~
und Hcirath, mit ten zu-

s' fälligen Krankheiten der Jugend. >
des Mittel-Alters und des Alters j

' selbst, glbt zugleich Licht und Schal-
ten von dem verheiratheten Leben, ten Freuden >
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und !
Widerwärtigkeiten. Laße alle verheirathete Men-
schen, oder solche die zu heirathen gedenken?denen
aber noch eine kleine Hinderniß im Wege ist? !
dieses Buch lesen. Läßet jeden jungen Mann und
Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist voll von
Stichen und gibt Aufschluß über Geheimniße, die
ein Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie (25 Cents eingefchloßen) !
an Dr. 'lViltiam A?c>ung,

S>«. -Nst Sprucc Straße. Philadelphia, !
Arril 27. !S5». noIZ !

George Weitster,
In Diensten bei i

M M Thor» nnd <svmp,

Eommißions-Kavlleute,
No. !8» und 181, West Waschington Markt, «

City. .
April l?, 1859. »ZM,

Neue
Fruhjetbrs Waare»

An der neue» Firma von Neninger
und Scheimer,

? Wcst-.Yamilton-StraHe,
nächste Thüre zum Atter Hetel, in Altentauii. Li
sind neulich von S.'eurork und Philadelphia mit der

j Dr e -Waa r en

Ladies Drcfi-Waaren,

' Neninger und Scheimer.
Ein gio!'.s Asioiteiiient re» ungebleicht!

, ings, Checks, Tisch Diapers, O iiilts, Irisch.Live!
u. s w., ganz woblfeil zu babe» bei

. (V' Ein gros-es ?lssorrenieni von ?ädies Jocier
> und Swis-Nadll Arbeit Collars, WarjeNen Bese«

Neninger und Scheimer.

Carpcts und Oeltuch.

den bei
Zieninger und Scheimer.

Omens u. Gla^waarer
Zieninger und Scheimer.

GrocevleS.

nes?Makrelen, u. s. w./cllc I
se Artikel verkaufen sie ivcbtseil für Bargeld und L«
desxrcdukle», an ihrem Siebr.

>. Neninger und Scheimer.
ANenlaun, Mcirz 23. n>

(Ss ist foilderbnr
z und doch ist es wahr,

Zlllcntnntt <sl)ina Stvkr.

das' man daselbst irgend etwas und Alles er hat

Queenswaaren, Delf oder Crockerie ?so >
Stein-, Erden-, Brittannia, Glas- und gel»

j., . , Waaren, und Lampen,

Allentnnn vhina Stvhr

n
-

e ur" ' schä ft

zuvor im Gebrauch war?beioiikers liinfichllich
i Einsachlieit, Reinbeil unl> Hell'gk.-it de« Lichis.

re beftekt zu», Zk.it aus einer sond

die Slunde, oder ein Licht welches !) Nnschlitt-Üi»
- gleich kommt siir 2eni per Steide. Es ist di
Sampe als eine Hand-, Stand- et». Tisch-Lampe«

Parlor- und Ornamental -Lainp

Allentann Vbtna Stohr»
dem Courthau« der Stadt Allentaun gegenüber.

Februar 24. n>

!>il I ! ' ' «V

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunty Bibel-Gesellschaft hat i

Niederlage im Buchstohr zum ..Lecha Patriot"
Allentaun, wo Bibeln und Testamente in versch
denen Sprachen zu den billigsten Preise» zu Hai
lind.

Port-Monais.
Ein herrliches Assortiment Portmonai« u

Pocketbiicher, soeben erhalten und an herabgese
en Preisen zu verkaufen bei

Keck, Guth u. Helfrlch.


