
Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von!

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

Die nächste Thüre zum Allenhaufe,
Allentan», Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An-
vrdnungc» getroffen, bis de» lsten nächsten Janu- j
or Allentaun zu vetlaßcn, und um seinen großen '
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Cntschlnß!
gekommen, seine Waaren im Großen so wie
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit I
"edermaiui eine Gelegenheit habe, wo hlfei-
le Güter zu kaufen. Um den großen Stock
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er
entschloßen seine Waaren an solchen Preisten an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie
auSsindcn welche Profile sie bisher bezahlt haben
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 sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als !

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von
zu 25 (sents das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
biS 25 Cents , Ladies seidene und I

daumwollene Handschuhe an von
bis 25 Cents; Ladies und Kinder Mo-
hair Mitts an von bis 50 Cents ;

Weiße Lawn und Linen Sacktücher an
von ttH bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl C'm-
broidei'ies, umfaßend 5009 feine Ladies

CollarS, von l Cent bis 2 Thaler per
Stück ; Collars und A'ermel in

Setts, an 25 CentS bis HA.
Ein großer Stock von Kämmen, lStrehl) Has

ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)
TäpeS, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fäncy seidene und Ging- l
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.

Halstücher von jeder Art, Hosenträ-
ger, CollarS und Busen, u. s. w.

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

Herrliche Jewelry
zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preio j
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preißc.

Er bietet auch zum Verkauf an, fein
Vortreffliches -istöckigteS back-!

steinernes Stohrhauö,

Bigen Beringungen zum Verkauf an. Besch kann
bis den lsten Januar löliö gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin nicht ver-

kauft sein sollte, soll dann der erste und vierte!
Stock mit Bäsement an einen gute» Lehnsmann!
verrentet werden.

Dankbar für bisher genoßene Untersuchung, j
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis fein gro-!
Ber Stock ausverkauft ist.

William S. Weil. !
April 20. nqbv!

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur (Äazettc.
l.l»d Familien pil'torial, j

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele, !

unter der Aussicht von Col. C, Aschion Hankins,'
und dieselbe wird durch die Post an Subscribcntc» >
gesandt, an nur 50 Cents des Jahrs! An Agen- j
ten (und Clubs von mehr als 10) an ?.0 Cents j
Das Postgeld beläuft sich nur aus ti Cents des -
Jahrs, wenn es Vierteljährlich i»> Voraus bezahl! >
wird. Es ist
Die Gazette die wohlfeilste Familien !

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

ternS, Drrß'PalternS, nützliche und ornamental

befinden sich in einer jeden Nun mer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten Storks
und viele Stiche bisinden sich in derselben.

«V'Copien zum Besehen, werden postfrci ge-
sandt nach dem Empfang eines Poststämps ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subscrip-
tlon angenommen. Subscribenten nnd Agenten
müßen das Bargeld, und die Namen, Postamt,
Cauntics und Staaten lesbar einsenden.

Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 20
au« jeden 50 Cents Subscriptions-Geld, daß sie!
empfangen zurückzuhalten, nnd einige von ihnen i
machen nun so hoch als 525 die Woche Profit für
sich selbst. Postmeister und Lehrer können all
Agenten handeln, an ten nämlichen Bedingungen,

Personen welche Specimen-Copien von der Lit- >
«raiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen !
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da- j
für ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als Be-!
Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein!
leichter Weg um sür ein Jahr Subscriplion zu be-
zahlen, und die Bemühungen weiden Geld in die!
Taschen derer bringen die es nölhig haben und -
werden zugleich unsere Cireulation enocilcr».

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer 10 bis 20 Subscribenten
«inen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich soniit 82 bis? l verdienen.

«V'Alle Personen welche die Cireulation der
Zeitung erweitern, erhalten sie!« ein Copic kosten-frei zugesandt.

sür Agentschaften sind ersucht
uns die Namen und PostamlS-Nddreßcn von allen
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich unterschreiben würden, cinzuscntcn,
nnd »in Spcciinen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postsrel an einen jeden derselben übersandt.Agenten finden diesen Plan sehr vorlheilhast sür
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer MüheSubscribenten erhalten.

«S"Schlicße einen Extra 3 Cent Stänip ein.
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Addreßire

Marie?o»ifa Hankins, n. Co.
Appleton.Building, Nruyork Citv.

«pril 20. 1859. ~q6M

Die respektivm vnterschreiber zu diesem berrli-
chcn Werke werden hierdurch benuchrichliget das,
der kte Band bereits erschienen, bei uns eing'tros-
fm ist, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mel r
überzeugen wir uns, daß daßelbe ein »ncntbcbr-
licheS und wohlfeiles ist, und daß daher noch mebr
Unterschriften darauf in unserer Umaegend erlang
werden sollten. Wer noch darauf subscribiren
will der spreche vor bei

Keck, Guth und Helft ich.
Zu« k. !859.

cs»e>h«aan? V-necre, vorzüglich I'cbkn.bai'.n bei

I. B. Moser.

Der wolilfeile

Harte-Waaren-Stohr
In der Stadt Allentaun

Hagenbncb, Hersch nnd Vo.

' Eisc^Waareii-und--'Ackerbau Gerath.
fchafteii-Stohr

(kin vollst,ündi'Le» Äfsvrtemcnt.

Alle Arten Vanern-Geräthen,
als Maschinen allcr Art,Diills, Pferde - Gewal-

ten, Pferde-Rechen,
und kurz AlleS was man in diesem verlangen
kann. (Hin Etablisemcnt dieser Art ist schon längst

ZSeise z»r P.q i.»illchk.itund ten Intereßen der Van-
.r» ctablirt, indem die Maschinen, und übcrliaupt al?

Ben, fiir was sie dicsclbe oerkaufen.
Kommt daher Einer ! Kommt Alle ! lind lebet f!i,

Zuch filbst, ebc Ihr sonstwo kaufei »nd tbut l>r

Hagenbuch, Hersch und Co.
Arril 11. nqbv

Tic große und woblfeile
Vlen- nnd Dlechschmiederei,

Ovv F>llow Gebäude, Vto. 13, der West-Ham-

! Globe Ot fen für Hol; und Kohlen; Ca-
pital Kochöfen do.; Delaware Koch-

ofen ; Portable Range; Of-
fice-, Barstuden- und Par-

lor-Oefen.
! Das dazu gehörige Koch Geschirr ist auf die
! dauerhüslesle Weise verfertigt.

Akvhr uitd BlccliHcschirr
wird in großer Auswahl auf Haud gehalten.

Dachdeck en in i t Blech

! Flickarbeit wird auf die küizeste An-

lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch
FNnf Prozent Abzug für (säscl,

erlaubt, öiuset daher an und urlheilet
! Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und
i ihr wertet es zu Eurem Vortheil finde».

Owen R. Hoffman.
öÄ"Er macht hier auch zugleich» Zeit bekannt,

daß Hr. Israel ?> i » g l > n g nicht länger
! als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
> Obacht zu nehmen beliebe.
! Mai 25. naIM

Hottl
In der Stadt Allentaun.

> Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-
likum hierdurch Nachricht, daß er das ?Adler

in der Stadt Allentaun, Lecha Caunty,
Pennsylvanien» ohnlängst bezogen hat und nun

! bcreit ist allen Aasvrechcnden »ach Wunsch zu die-
! ncn.

Das Adler Hotel
befindet sich an dem nord-

lLcke der H.,mil>
ton und der 7ten Straße,

r.-o "i-nkt - -,..k>>.
und ist sehr bequem sür

Neisinde und Andere eingerichtet.
Seine Bellen sind alle von der ersten Güte; ?

Sein Tisch soll immer mit den besten Lpelsen die
der Markt in ciner jeden JahrszUt darbietet, be-
seht sein ;?ln seine,» Bär solle» nur die besten
Getränke angetroffen werden Und i» 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 laße», um sein Haus in Wirk-
lichkeit zu einer Hciniath für Reisende und andere

!zu machen. Rufet daher a». und überzeugt Euch
selbst von der Wahrheit des Gesagten.

Für bereits genoßene Unterstützung Ist er höchst
> dankbar, und fühlt versichert, daß wen» gute Be-

Handlung und hillige Forderungen clwao wcrlb
sind, sich seine Kundschaft, und dies sehr bald,

! noch um Vieles vermehren wird.
Thomas Lichtenwalter.

Allentaun, Mai >B, 1859 nabv

M a r m v r - H of!!
, Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, »c. ,c. billig und kunstgerrcht, bei
S». ? u » k r r,

gekernter Bildhauer aus Europa,
- Wcst-baniilte» Str., qegenuber vag»n uch's Hotel,

> i Allentaun.
l April g.

Dr. HunterS'
Medizinisches Handbuch;

des

Miinlichc» und Geschlechts,

PrciS Fünfundzwanzig Tcntö.

Hammontvn Ländereien

! Reu - England Stülemenl.
Nngewbhliche Gelegenheit.

Lien- A v r k

Verlegnng.
W TS. Sclfr^dge,

d«i
Lonover itlid Labagh,

"roze r i e S
. i Da sie ihr Waarenlager von No. 5K Front

e '?kc>. Vroad Straße, nntorlialb Watt,
h verlegt haben, bieten sie nun daselbst zum Beikauf

an, ein auSellesrnes Assortiment von
!t Thee, Kaffee, Zucker,

MolasseS, Syr>!p, Gewürze,
l, Tabak, u. s w., u. s, w.
». Neu-Zlork, Mai 4. 1859. nqbv

Joel ZI. ckul y'o

Ist beim Großen u»d Kleinen, ganz wohlseli
zu haben in de», Buchstohr von

Keck, und Hrlfiich.

Tra t t-P u d t tta t i o ne n.
Ein vollüändigeS Assortiment allcr Bücher der

, Amerikanischen Trakt-Gesellschast, svebei, cihalten
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufn

» bei Keck, Guth u. Helsrich,

Allentow»

Cabintt-lllaarenlsztr

ltkuiii lmAllgcuicine» achtung?votiiU benachrichtige»,
baß s,c »iiiläiigst in tiefe»! Geschäft in Gesellschaft ge-
treuen find und kaS sie fortwährend aus Hand halten

Cabluetwaaecli!
jeder Bcncnnung. bestehend aus Bureaus, Side-

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SipSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

bieten.
Sie verfertigen ebenfalls aufßestcllung?lr-

?en F»r»i»,r. und jcdcr von il'nen verkaufle Artikel

No. 2!) West Hamilton Straße, odcr am Schild
Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

Februar 1 n.it?l

Ein neuer uud wohlfeiler

Kleider Stohr,
In der Stadt A ll e n t a un.

Nelitih uud

Netien Kleider-Stvhr

Herrlichen Stock Küter,

Rocke, Hoscn, Westcn Wäiiisc», u. s. w.

iient überireffen laßen werd ». Ferner hallen sie

Hemden, Unterhosen, Hcnidekragcn, GravalS,
Strümpfe,

und kurz alles waS zu «iuem rollständigen Kleidcr-

John Neliab.
John L. Breinig.

Bauern sehet in er!
Der Unterzeichncte gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ganzen großen Stock von Ackerba n M a-
schinen, des Hrn. Thomas S. Schweiber, wel-
cher tie Verfertigung dieser Artikel ausgegeben,
käuflich an sich gebracht hat, und gedachte Maschi-
nen von 2t> bis 25 Percent Nachlaß, von dein ge-
wövülichc» Preis, wieder absitzen wird. Er hat
nämlich:
Eine Anzahl l und 2 Pferde Dreschma-

schinen ; Gewalt Welfchkorn-Tchaler;
Gewalt Stroh-Bänke; Pferde Gewal-
ten, u. f. w., u. f. w.
Alle die obigen Maschine» sind in der besten

Ordnu"a. Man rufe an, an No. 122. West-
H.,milt>/n Strebe in Allentaun bei

Simon Schweitzer.
Juni 8. "qbv

MakrelenMakrelen^:'
«n t.

und Sohn. !

Moser s Apotdeke.
Pfostenbohren, Sägmühlsägen, Hand-

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

Z. S. Mc>ser.

Frische Gartcusämercien
von D Landrcth, einer der bcstenSämcrcicn Pflan
zer in Amerika, zu Halen bei

?. S. Moser.
Sands,ife »nd Nosensalbc zur Hei-

lung ausgcnll'ncr Hände, zu haben bei
Z. S.N7<>ser.

llnfehlbare,? Mittel zur Heilung cr>
froncr Füße, zu haben bcl

IS. Moser.
Allentaun, Jan. ?k. nq?

Dr. Z, Mccklcy
Bietet dem Publikurn ftine Dienste an als Arzt,

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine OffiS ist
No. 72, Nord 7te Stra?, in Allentaun. nqbv!

Das berühmte
aleiber-G m p s V ü u M.

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

S'ge Jahrszeit. '

«Mo Tlock von Früblings-

»g- für Männer und

/R M Knaben haben, bestehend
Arl neuer Waa-

')<cste>l»ng oiifgcn,acht werden aus die billigsten Be-

Alle Ariik.lwerden vcrferligt unter der Aufsicht
llnteri.ichncte», und man kann sich daraus ver-

Ckarlc«
Zosepl) A.Newbard.

in 5l) Wochenlicserungcn zu 15 Cents oder in k
Bänden zu 51.25,

Gewiiiii-Antheil für das Publikum

SSttiw, Sltt tt'X», oder SISFNi»,

S2l)l>D, ? lgOl) oder 8lii)l>» für eincn Abonnenten ;
Hsl>» oder SltX>l> für einen Agenten; und
425M). 85vi)t> oder 88MM zur Gründung eines

deutschen Hospitals in New-Aork.

Friedrich Kerbard.
(Post-Bor 4NM.)

j August 18, 1858. nqll

(Droste Bnrgttins
für Frühling und Sommer!
Troi;oll ult.d Vtehgee.

Südost/IScke der Hamilton und sechsten Straße in
Allentaun,

sind jetzt auf's allerbeste vorbereitet, alle recht zu be-
die »et ihnen find sieben

Fertige Kleider

!zu sebr billigen Preisen für Baar oerkaufen. Unser

»cnen Aufsicht verfertigt. !
Kunden Arbeit

lind wir zn aü.N Zeiten bereit, auf Bestellung zu
machen, nnd da wir n»5 besten Hände belchäfii-
gen, so können wir sür alle Arbeiien gulftehcn.

Trorell u»o

°s

l,>i l.lvk'. s i'txnc.
lB> ISZ >Vcsi tir«l

t>r,l, r» kor l'iili, I'ruils,

lettr-r« «s iittzuirx" >U reovivo immo6i-

-5«»» N»üincs>!-xlriollv t!<>n,mi!,-!ie>n.
üirioilv -»wneloil li, »l ilio lio.its aiul k»i>

li, l!l.l,l'l"'lc!il.
.>»!> S«>. >»',». I V

I. B. Moser. !

Eine große Gelegenheit l

Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.
VeetulA llttd

Benachrichtigen das Publikum, doli sie neulich ini.
einander in «Leiellschast getrctten, und soeben von den
Tee-Städten zurückgekehrt sind, nnd tast sie nun inder
W,st-Har»illon - Straße, g.'o. I I.früherer tÄcschäfie-
Ort der Herren Breinig, Ncligh und Breinig, nah«
Mosers Apotheke, gegenwärtig einen herrlichen Ver-
rath

Von Frühjahrs - Kleider
auf Hand haben.?Derselbe ist weit größer als zu ir
gend einer Zeit vorher daselbst gehalten wurde und ihr
Etablisemcntdasbcstcingerichiestci» Allentaun.?Sie
ballen alles welches von Männer» nnd Knaben in ei-
nem Kleiveistohr gesucht wird, weiche Artikel alle an
sehrnicterenPicißen oerkaust werken.?Siebeliiübcn
sich dabei innner daß ihre Waaren stets ron vorzüglich
er Güte. neuem Stele. und auf die beste Weise verfer-
tigt find melir so, ats sie inirqend einem Eiablise-nu»nn dieser Stadt angetrcssen werden.?Ruft daher

Geschmackvollen Kleider-Haus
ist.?lhre Frubjahrk-Üinkeiufe schließen ncuc undge-
wünschtc Sloles in sich, solche, die in keinem andern
!ta»fi»a»n?-Schneider-Elablisei»cnlin Allcntaunan!
getrosten werden können.?lhre Güter find mit der
allergrößten Sorgfalt ausgewählt, und werden noch
den neuesten Stetes und Fashicns aufgcn achr, nnd
werde» gewarnt daß sie gerade das sind, fiir was sie

bei de», Verkaufrepresentirr werden. Halter es im
Gedächtniß, daß ein jedes Kleidungsstilck welches in
dicseui Mabliscmcnt verkauft wird ron ilinen sclbstgc-

j der in seinen, Meschäst j», ganze» über'
troffen wird daß die Kleider welche sie verfertigen
dal,er auch paßen. verstellt sich von elbst unter
ihrem ungeheuer» Assortemcnt findet man:
Kurz, alle Arien Artikel, die sür Frühjahrs Klei-

der verlangt werden können.
Die wichtigste Tbatseichc in Bezug auf Breinia

! und Colocr's Stohr, ist die, daß sie sürCäsl,

Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

aemacht, u?d zul.pt, doch auch nicht zum Wenigsten -
> Sie verkaufen di.selbe n u r 112ü r d a S w a s 112, »

! wirkl ich sin d.?Sie haben auch einen großen

! Halslüchrr, Hemden, CollarS, Slrünipse, U»lcr>
Hemden, Unter-Hosen von allen Aitcn

und kuri welches gewöhnlich in StehrS diese,

> Breinig und Colver.

Die ncilt und wohlfeile
Allentaun Hut-Mannsliktur.

Wieöev und

Hut- nnd Kappe» - Manufaktilr
! No. 17, Weft Hamilton Straße, ?lilontnil»

Huten und Kappen aller Art,

wo an Schönhiit, Mlte und Billigkeit übertreffen,

i August 1?. natl^
Ein herrlicher Stock

Wand-Papier.
! Die Unterzeichneten haben soehcn den größten,
! schönsten und besten Stock Wandpapier, sür

Gängc, Stuben und Al»cl?en
' crhalten, der noch je in Allentaun war. Dies ist

j keine Uebertriebenheit oder Prahlerei, sondern die
> reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über-
! zeuge» kann, wenn er anruft. Das Publikum

j wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
j getroffen haben, wonach sie immer diencnesien
delphia und Ncupork Preißen verkause» können?-

- und wodurch sie nun in den Stand gesept sind, be-
ll deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonstwo
geschieht. Wer daher Bargalns machen will, der
rufe unverzüglich an, denn sie sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.

Aeck, Gnik und

Heirathö-Wegwe i ser.
Ein neues Buch durch

Willi a i» o »«n g. !>l. I).

Dieser geheime Leitfaden zur Court-
/

fchip, Liebe und Heirath, mit den zu-
fälligen Krankheiten der Jugend,
des MittellDters und des Allers

</. srlbst, gibt DMich Licht und Schat-
ten i>?.l dem verheirathetrn Leben, den Freuden
und Tiübsaieii, Hoffnungen, Befürchtungen und

Widerwärtigkeiten, alle verheiralhcte Men-
schen, oder solche die zu heiraihen grtcnken?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 Grbeimmpe, die
ein Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copic (25 Cents eingeschloßrn)
an Dr. °N?illiai» A?c>un^,

??o> >Nl> Spruee Stiaße, Pkiladelrbia,
Avril27, IN5>!). nal I

George Wenner,
In Diensten bel i

W? M Tl'orn n»id <?omp,

Cmnmiluoils-Anntlcutt,
No. 180 und 181. West Waschington Markt,

l?r»-Z?ork City. ,
April IZ, 1559.

Neut !
Frühjttbrs Waare

An der muri» Firma von Ncningt
und Scheimcr,

I Wcst-Hamiltoii-Atraße,

' sind neulich von Neuoork und Philadelphia wit
größten und nieist glänzendsten Assorteinenr der Z<i

! zeit angemebendsten Waaren zurückgekehrt, dir je
iin dieser Stadt gezeigt wurden. Sie bestehe»

Theil aus den schönsten »nd neumodigsten

Drcs? - Wn en

Ladies Drcß-Wanrcn,
- als schwarze, fänco und gcmelneDreß-Seide, Bcr

Bcrege Delain, Poulie LhlvreS, Cebege, Silk-
j linS, ächte wollene DetainS, AlraccaS, Luftre, l

'! !>cningcr uud Schkime>
, ! Ein großes Assortenicnt ron »ngeblei
k jMusline. ron allcn Preisen »nd Qualitäten. B,

ingS, Checks, Tisch-Oiapers, Quilt«, Zrisch-L
, ' u. s w.. ganz wohlfeil zu dabei, bei

Ntninger und Schelme
Vr!?'Ein grol-eS Assoriernent vo« Sädie« I-i

, i »nd Switi-Nad.l Arbeii SoNar». Marjillen «l

! Rcnlngtr und Schelm«

Carpets und Oestuch,
Carpcis, von allen Preißen und O.ualiläte«,'

> und Tischtücher, von allen Stolk und Preißen, z,
den bei

Nenlnger und Schelme

Ouiens n. Glaßwaan
' kauf bei

Rcnlngtr und Schein»
Alle?lrten Tuch für MannNeut

stellend au? schwarze»,, braunen

Rcninger und Schein»
Gvocevies»

seS, Gewürzen, Theen, Bunch und Balcnti»
ne», bester Honig, KäS. Salz?feines und gen
ne??Makrelen, Hvrringc, Cctfisch, ». f. w., all
fe Artikel vertaufen sie wel lfcil si'ir Bargeld u»!
dcsxrodukten, an ihren,Siel,r.

Reninger und Schriml
Allentaun, März 23.

Cs ist sonderbar
nnd doch ist es wähl

daß die neulichen harten Zeiten unsere junge

- e? jetzt scheint wird dieses Frühjahr cm stäiker«

Älllentnnn (sln'iln Stohr,

. dap man das lbst irqend etwas und Altes

> Ouecnswaarcn, Dels odcr Croikrrie ?so
! Stein-, Crdcn-, Briltannia, Glas- und g

bcu Waaren, und Lampen,

?lllenttinn <?hina Stohr

Lampen-Geschäft

Parlor- nnd Ornamental - La»

Allentaun China Stohr,
dcm Courthaus der Stadt Allentaun qeaenitber.

Februar 24.

Bibel Niederlage.
Die Lccha Cauntv Bibel-Gesellschaft hat

Niederlage im Buchstohr zum ..Lecha Patriot
Allentaun. wo Bibeln und Testamente in Vers
denen Sprachen zu den billigsten Preise» zu h
sind.

Port-Monais.
Ein herrliche« Assortiment PortmonaiS

Pocketlücher. soeben erhalten und an herabg
e» Preise» zu verkaufen bei

Kc ck, Guth u. H«lfrltZ


