
Großer Verktts;f.
Im Grofien und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
F r üh e r n n rGroßverk ä u fe r,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentaun, Pn.

Der Unt-rzeichneie hat sich entschloßen und An-
»rdnungen getroffen, bis den Iste» nächsten Janu
ar Allentaun zu vcrlaßen, und um seincn großen

Gütcrstock los zu werden, ist cr zu dc>n Entschluß
gekommen, seine Waaren im Große» so wie!
Tm Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit!

edermann eine Gelegenheit habe, wo h Nc i- >
leGüt e r zu kaufen. Um den große» Stock!
«b«r in so kurzer Zeit verkaufe» zu können, ist er

cntfchloßcn seine Waare» an solchen Preiße» an-
zubieten, daß Viclc sich erstauncn werdcn, wenn sie
ausfinden welche Profile sie bisher bezahlt haben.
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in
feinem 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 Cents das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
kz bis 25 Cents ; Ladies seidene und
baumwollene Handschuhe an von lif
bis 25 CentS; Ladies und Kinder Mo-
hair MittS an von bis 5U Cents ;

Weiße Lawn und Linen Sacktücher an
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Cm-
broideries, umfaßend svi>o feine Ladies
CollarS, von l Cent bis 2 Thaler per

Stück; CollarS und Aermcl in
Setts, an 25 CentS bis H3.

Ein großer Stock von Kämmen, (Ttrehl) Haf
ten, Knöpfen, Nadeln, Stecknateln, (Spellen)
Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch dcr
Mannsleute, als ;

Schwarze und fancy seidene und Gins-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, Lollars und Busen, u. f. w.
Und nun kommt dic größte Gelegenheit für La-!

tics, für solche welche
Herrliche lewelry

zu kaufen wünsche». Daßelbe wird an jedem Prcis I
verkauft, gleichviel was cS gekostet hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preiße. >

Er bictct auch zum Verkauf an, sein
Vortreffliches -L-stöckigtec' back.

steinernes Stohrhaus,
er gegenwärtig benupt, an i»ä-

Bigen Bedingungen zuü> Verkauf an. Besip kann '
bis den lslen Januar 18M gegeben werden.

N. 8.-?J»i Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
kauft fein sollte, soll dann dcr erste »nd vierte
Stock niit Bäsement an einen guten Lehnsmann
»eercntet werdcn.

Dankbar für bisher gcnoßenc llnlcrstühung,!
hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis sein gro- !
her Stock ankvcrkauft ist.

William S. Weil.
April 20. ngl'v!

Wohlfeile Herausgabe der

Literat»?
Und Familien p>krc>»ial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankinö und Fannie Lucele,

«nter der Aufsicht von Eol. C. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch dic Post an Subscribenten
gesandt, an nur 5l) Ecnts des Jahrs! An Agen-
ten (und Clubs von mehr als ltl) an 3i> Ecnts.
Das Postgeld beläust sich nur auf ti Ecnts dcS!
Jahrs, wenn es Vicrtcljahrlich im Voraus bezahlt >
wird. Es lst
Die Gazette dic wohlfeilste Familien

Zeitung in deiMLelt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschlon-Pat-

tcrns, Dreß'Patterns, »übliche und ornamenlal
Nadelarbeit-DiagramS und Embioidcry-Drsigns
befinden sich in einer jeden Nun mcr. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten «irtories
«nd viel« Stiche befinden sich In derselben.

zum Besehen, werdcn postsrei ge-
sandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; abcr
Stämps wcrden nicht als Bezahlung für Subserip-
tion angenommen. Subscribenten und Agenten
müßen das Bargeld, und die Namcn, Postamt.
Calmties und Staatcn lcsbar cinsenden.

«V'Ncisendc Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 20
au« jeden 5V EcntS Subseriplions-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und cinigc von ihi.cn
machm nun so hoch als SZS dic Wochc Profil siii
sich selbst. Postmcistcr und Lchrcr könne» als
Agenten handeln, an den nämlichcn Bcdinguügen.

Personen welche Spccinren-Eopic» von der

tralifchen Gazcttc erhalten, sind ersucht als Agcn-,
ten ZU dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da-

für ein i!opie der Zeitung für cin Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dics ist cin
leichter Weg um für cin Jahr Subscriplion zu be-
zahlen, und die Bemühungen werdcn Geld in die
Taschen derer bringen die es nöthig habcn und
werden zugleich unscrc Circulatio» crwcilern.

Anstatt 5V bis 75 Ecnts dcS Tags mit der
Nadel oder »lit Schulhallc» zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer 10 bis Li) Subscribcntc»
einen jede» Tag durch die Wochc sammcln, und

sich somit k 2 bis S 4 verdienen.
Personen welche die Circulation dcr

Atltung erwcitern, erhaltcn slelS cin Eopic kosten-
de! zugesandt.

«S"Applikanten für Agentschaften sind ersucht
MiS die Namcn und Postaints-Addrcßcn von allc»
Menden Personen tie lhncn bckannt sind, wclche
wahrscheinlich unterschreiben wurden, einzusenden,
und ein Spccimcn-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich posifrei an einen jcdcn dcrsclbcn übersandt.
Agenten finden diesen Plan fchr vortheilhast für
fich selbst, indem ste nachher mit gcringcrcr Mühe
Eubscribcntcn erhaltcn.

ItS'Schließc eincn Erlra 3 Ecnt Stä'mp cln,
»cnn eine geschriebene Antwort verlangt wird. -

Nddreßire
Marie Louisa Hankins, u. Co.

Appleton-Builting, Neuyork Eitv.
April 20, 185g. i-.aLN

Die refpcktlven Unierschrciber zu diesem herrli-
chen Welke werden hierdurch benachrichligct daß
der 6ie Band bereits erschicnen, bei uns cingetrof-

fen ist, und daß sie denselben nun abholen könncn.
Je mehr wir dicseS Werk untersuchen, desto mchr
Überzeugen wir uns, daß daßelbe cln unentbehr-
liches und wohlfeiles ist, und daß daher noch nichr

werdcn solllcn. Wer noch darauf subscribircn
will der spreche vor bei

Keck, Guth und Helfrich.
JuUK, 1859.

V.necr.,

Der wohlfeile
Harte-Waaren-Stopr

In der Statt Allcntaun

Hagenbncb, Kersch lind Co.

Eiftn-Waaren- und -Ackerbau Äeräth-
schaften-Stohr

<k'in volls« nlidic^e ö Asfor tenten t-

Alle ArtenVancrtt-Gcrätbett,
als Maschine» aller Ait,Diills, Pferde« Gcwal-

kaiin. Ein Etal-lisemerit ties.r Art lAngsi

Komm! talier Einer ! Komii» Alle ! Und sebel flir
Euch sitbst, ebc Ihr scnliwo kaufe! »nd ibut l,r

das, so sind sie röllig daß Ibr es sicher ;u
Eure»! Inierefe finden ron ibnen k>',u?,n.

! Tie sind herzlich tankbar Kr bikher genosvne Nn
leisiijßiing. und siiblen versichert, tast sie ibre Kuud

l schasr durch anle Bebantliing, dlltigc Pr.isc »nd tie

ibrer Artikel noch um vieles erweilern können.
Bic bille» iaher uiiigeneigten Anspruch.

Hagcnbuch, Hersch und Co.
! Aoril rq^v

Die große und woblfeile

M'ü- und Mechschmitderei,

X'
Dcr Iltttcrzeichnctc macht tcm gechite» Publi-

> k»»> dic Anzligc, daß cr scinc L)sen- und Blech-
! schmicterei neulich verlegt hat, und zwar gerat,
' gegenüber von wo sie fikher war, od>r i» das
' Obd lellow Gebäude, Nv. 18. ter Wlst-Hain-
! ilton - Straßc i» Allentaun ; allwo cr sein (?>e-

i schäft mehr großartig als jc zu betreiben gelebt,
! und fortwährend an Hand halicn und auf Bc-
> slellung vcifertigen wird :

Globe Oefcn für Hol; und Kohlen; Ca
! pital Kochofen do.; Delaware Koch-

öfen; Portable Range; Of-
fice-, Barstube»- und Par-

lor-Oefen.
Das dazu gehölige Koch Geschirr ist auf tie

! daucrhaflcstc Wcise vcrfcrtigt.
Ikolirnttd

! wiid i» großer Auswahl auf Hand gehalten.

Dachdeck e n m i t Blech

" dcl n wcrtcn inimcr von dcn bcstcn geli.f.rt.

Jetc Art Flickarbeit wird aus tic lüizcstc An«
! zcigc gethan und alles Gußeisen, Kupfer, Zinn
! und Blci an tcn höchsten Preisen i»r Austaajch
> für Waaren angcnommcn.

Seine Preist werden i» allen Hii slchlen so lü-
! lig sein als irgendwo sonst und dann wird noch

Fiiiif Prozent Abzug für <säsch
! erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,
! Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und

> ihr werdet cS zu Eurem Vortheil finden.
Owen R. Hoffman.

i als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
i Obacht zu nehme» orliebe.
! Mai L5. »aZM

In der Stadt Allcntaun.

!' '

DaS Adler Hotel
I »5.x befindet sich an den, nord-
« - westlichen Ecke dcr Haaiil»
i - ton »nd ter 7l»n Slras-e.

Ä oter des Markt - Viereck'?,
' und ist sehr bcgucm für

Zcin Tisch soll immer mit dcn bcsten Speisen tie
ter Markt in cmcr jeten ladrsz it darbietet, bc
scpt sein ;?ln scincin Bär sollen nur die beste»

wird nie cin andcrcr als ein willigcr und sorgfäl-
tiger Stallknccht angestellt. Kurz, cr wird durch«
aus nichts fehlcn laßen, run sein Haus in Wuk-

>zu mache». Rufet daher an. und überzeugt Euch
jselbst von der Wabibeit des Gesagten.

Für bereits gcnoßenc ttatcrslüjzung Ist cr höchst
dankbar, und fühlt veisichert, daß wenn gute

I sind, sich seine Kuuischaft, und dies sehr bald.
noch um Vieles vermehre» wird.

Thomas Lichtenwalter.
Allcntaun, Mai 18, 1859. nqbv

arin or - Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-

ren, zc. ze. billig und kunstgerccht, bei
G. Zu » er,

l Srr.. gegenüber Hag.nbuch'« Helcl.
A 11 c n tari n.

! April 6. nqVM

Dr. Hnnter»'
Medizinisches Handbuch;

d e s
Männlichen und weiblichen Vcschlkchts,

i Preis?>insi,ndzu>a>!zig (sentS.

Hauuttvtttvi!
Ilcu - Ettglünd Stttlemtit!.

Ungewöhliche Gelegenheit,
alle t.e B.ru.-1.-.-:' haicn

N e >i - Llork !
Vrr!e g u n g.

W- TL.

! Conover iliid Labagh,

(>i r o z e r i e S
! Da sie ihr Waarenlager von No. 5K Front
! Tlraße »ach
! Ztc>. 'i!iZ Strafte, unterhalb Wall,

! an, ein auscilesinrs Assoitenirn« von
Thee, Kaffee, Zucker,
MolasseS, Syrup, Gcwürze,
Tahak, u. f. w., u. s. w.

! Ncu ?lork, Mai ä, 1859. nqbv

Ivel Z). Schuly's

Indigo-BW,!,
! Ist beim Großc» und Kleinen, ganz wohlfeil!
> zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth und Helfri'ch. ,

! Tnltt-PudÜkationen.
! Em vollständiges Assortiment aller Bücher der !
i Amerikanischcn soeben erhaltcn j
I und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufrn -
,te l Keck, Vuthu. Helfrich.

Allentvwn
Cndinet-Naartlllllger

daß sie uiiilangit >» diesem Geschafi in Ges.llschafi ge-

ein 'lffortcment von
Caü kn et w aar e n

jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Sidc-
Boaids, Pier, Center, Eard, Dining, und

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

Spring-Sip Schaukelstühle,
Sofas, Piauoslühlt,

Bctlstcllcn ven
jeder!lrt,

werdcn, dic jederCeiiku'-reiiz in Siadi und eantlrcx

Sie verfertigen ebenfalls aufßestellung edc ?lr-
i>on Furnitur, iind jeder von ibnen verkaufte Artikel
ist warraniirl vollkorrimcnc Zufriedenbelt zu gewäbl
ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bci ihnen an
und lebet,s,!> cuii' selbst, an
No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schilt

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

,?el'r>i<»-1«. 1«5>8 natl

Ein ncnrr und wohlfeiler

Kleider Slohr,
In der Stadt Allcntaun.

Nettgh nud Vreknissp

?tenen stlcidcr-Stvl;r

Herrlichen Stock Güter,
ro» dcn neuesten Stvle?, schicklich für die lalirSzeii

! »eil Aufsicht in alle Arien Kleidung«-Srticke,als
Llöcke, Hosen, Westen, WLnisen, u. s. w.

s.l»e dabir griiadlich v rsteben, so könn n sie 112 ir ei-

sclche Arlik.l lie desonterS desielll werden, müßen

John Neligh.

John L. Breinig.
ANentaun, M.lrz Ist,

Bauern sehet mcr:
Dcr Unterzeichnctc gibt hierdurch Nachricht, daß

cr den ganzen großcn Stock von Acker b a u M a-

cher tic Bcifcrt'iguiig ticscr Artikel ausgegeben,
käuflich an sich gebracht hat. und gedachte Maschi-
nen von 2V bis 25 Pcrccnt Nachlaß, von dem gc

Eine Anzahl 1 und I Pferde Dreschma-
schinen ; Gewalt Welschkorn Schäler;
Gewalt Stroh-Banke; Pferde Gewal-
ten, u. s. w., u. s. w.

Ordnung' Man rusc an, an No. 122. Wcst.
> Hamilton Straße in Allentaun bci

Simon Schweitzer.
Juni 8. nqbv

Makrelen! Makrelen!

E. Fenstermacher und Sohn.

Moser s Apotheke.
Pfostenbohreii, Sägmühlfägen, Hand-

Nück,- nnd Bntschersägcn von dcr besten Quali-
tät, zu haben hei

?. L>. Msser.
Frische Gartensämereien

von D, Landrcth, ciner der bestcnSämerricn Pslan
zcr in Amerika, zu haben bei

Z. S. Moser.
Sandseife und Nvsensalbe znr Hei-!

lung aufgerissener Hände, zu haben bei
Z.S.Moser. !

Unfehlbares Mittel zur Heilung cr- i
froncr Füße, zu habcn bci

I. L>. Moser.
Allentaun. Jan. 26. nq?

Dr. I. Mccklw
Bietet dem Publikum seine Dienste an a!s Arzt,

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offis ist
No. 72; Nvrd 7tt Straße, jnAllentaun. nqbv!

Das berühmte
Kc >: üöev - Eueyo vvU! m.

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

Ist der Äteider-Slohr.

Kleidung und (Litlern, xal-end für die je-
tzige Jahrrzeit.

Ekarlea Re-k.
Ios.pl) F. Nen'l>ard.

jKreiliszrath s Werke,
! in 5(1 zu l 5 CentS oder i» ö

Bänden zu H1.25,.25,
mit einem

Gcwiiin-Nntheil für das Pudlikum
?Zlwl).?Ii) Ott», vder kl z.tttti»,

und zwar
SZiwl), oder SWW für eine» Nbonncntcn ;

I?!st>t> oder B!UUi) für einen Agenten; und
! LSVUO oder khllil« zur Giüntung ciiiee

teutschen Hospitals in New-Voik.

die We>te te? grclii.» >etzi labenden deutschen Dich
ierk. Wer Zreiligralh'r Werke bestellt, schafft »ich!

> !>lle>n ui» tie geringe Zliisgabe von Cenis p>'r Wc-

! gegeben.
ch

'

>
Am 1">. Mai hat die Herausgabe in Wochen- !

! ?<and ter Ausgabe' in '.».iiiten trsct,ienen. Jede!
> !!>cchenlieser»ng kostet LenlS. jeter Aant

tie iüimer bei Eisbeinen gelies rl. Die
Bestellung gilt fiir dc>« ' i

Friedrich Gerl'ard.
(Post-Box WM,) !

AugnN 13, nqlI!

K'o sz e BeZrilis
für Frühling und Sommer!

Fertige Kleider

Kunden Arbeit

TroreU und j

/VI»N. It» l-IVli:
ist A I.AS firsl

li»vv >'orl>> «112 l-'ullmi !>!. Vork.

I!I!l(!s!8

'

N
.liilv I«. 1«55,. IV

P und «chmalj.Lampen, zu hab. !

C'ine grvfie Gelegenheit !

Ein herrlicher Stock
Frühlinge-Güter.
Wvoittkg ntt!> (Kolbes

See-Stadien jurllagtkehiisind, und daß sie nun Inder
W.st-Hamitten -Slraße, Nc. Il.fritherer iSeschäftS-
Ort ter Herren Breinig, Sieligh und Breinig, nahe

Iralh 'öS g che

Li,'» Frühjahrs - Kleider
Iauf Hand haben. ?Derselbe ist weit grcßcr als zu ir-

j gend eiaer Zeitvorher daselbst gehalten wurde und itir
i «taUisemeutda«bekeingerichteft« in Allentaun.?Sie
> hallen alles welche» reu Mannern und Knaben iu ci-

- neu, Kleideistchr gesucht wird, welche Artikel allc an
sebrnied>re»Piciße>i rerkaufi werde».?Sie beinttben

liglsind m.'lir so, als sie inirgend
! nieni in dieser Sladt angetressen werten.?Rusl daher
i bei ihnen an dem

Geschmackvollen Kleider-Haus
ist.?lhre Zrühjahrk-itintSuf« schlicken neu« unrge-

! wünschle Swles in sich, solche, lre in keinem andein

! gelresien werden können.?lhre Hitler sind mir der
! allergrößten Scrgfall auSj,ewal>lt, und werden nach
! den neuesten Sti'le? und Hasbion« aufge» acht, und
werten gewarnl dap sie gerade das sind, für was sie

l Kurz, allc Arten Artikcl, dic für Frühjahrs Klei-
der verlangt lvcrdcn könncn.

.! Die wichtigste Tbasiache in Bezug auf Breinia
und Celoer'k Siohr, m die, daß sie fürE äs l>

! Billiger '.'erkaufen, als irgend einige

Haleliichrr,Heniden, EollarS', Strnmpfe, Unter-

Breinig und Colrer.
MÜI, lö. nqbo

Die neue und wohlfeile
Allcntnün Ztlt-MiNttlstktnr.

Wlebev ultd Vltt'tug^^

Hut- und Kappen. Manufastnr
?!o. 17, West Hainillen Straße, ?Nleilta»in

Hüten und Kappen aller Art,

wcl lseu das sie jcl^gcw'.l

Mesch ifle werden deiiii <?rcß: i nt Klein-

Anglistik. r»l?

Ein herrlicher Stock

Wand-Papier.
Die llntcrzeichnctcn haben soeben dcn größten,

schönsten und besten Stock Wandpapicr, süe
Gänge, Gltibcii und Rlichtn I

erhalten, der »och je i» Allcntaun war. Tics ist !

nifc unverzüglich an, denn s!c sind tni «lande allc

Aect, Gull' lind

Heirathö-Wegweiser.
Ein neues Buch durch

NZ il l i», in Bvlin g, kl. I).

j Dieser geheim» Lcilsadcn zur Court- >

I - und Hciralh, mit tcn zu-
; fälligen Krankhcilcn dcr Jugcnd,

j Mittel-Alters und des Alters
selbst, gibt zugleich Licht und Schal-

i tcn von dem vcrheiralhelen Leben, dcn Freuden
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und !

! Widerwärtigkeiten. Laße alle verheirathete Men-
schen, oder solche die zu heirathen gedcnkcn?dcncn
abcr noch eine lleine Hinderniß im Wege ist?-
riescs Buch lescn. Laßel jcdcn junge» Mann und
Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist voll von

! Stichen und gibt Ausschluß über Gchcinmißc, dic
! ein Jeder wißcn sollte. Ein wenig Kenntniß beim
! Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Eopie Cents eingeschloßen)
an Dr. IVilliain A^oung,

No. 4ls> Spruee Straße, Philadelphia, !
> ?lrril 27. I85!1. n.,IZ

George Wenner, j
In Diensten bei l

V! N? Tliorn und <?kviiip,

No. 180 und 181, West Waschington Markt,
Nc., Z?o.k City. >'

April 13, 1859. »3M

Neue
Frühjahrs - Waare!

An der neue« Firma von Neninger
und Scheimer,

No. Z West-Hamilton-Stra?,
nächste 2i,itr« zur» Atler Holet, in Allcrilaun. l
sind neulich von Neuoork und Philadelphia mit I
groi-len und meist glänzendsten Asscrlenient der Ja?
zeit aageineiiendilen Waaren zurückgekehrt, die je»
in dieser Stadt gezeigt wurden. Sie bestehen Z
Theil auS den schönsten und neumcdigsten

Drcfi-Waarcn
die noch je hier jm» Verschein kamen, und wegen
rer Wchlseilbeil stiinmeii ste mit den harten Zei
überein. Sie laden daher das Pultikum cin ar
rufen und dieselbe ju besichtigen che man sonstwo
Kauf macht, indem sie versichert sind daß sie ein
dcr zufrieden stellen können mit dem was sie hier
gen. Wmn sie nicht im Stande sind alles zur <

tlsfactio» zu beweiben, was gesagt wird, so wird e
gar nichts angcschrieben um tie Waoren zu zeige,

Ladies Drefi Waaren,
als schwarze, sänc» und aenicrncDres-Seide, Berc
Berege iOelain, Po»lic^t!hivreS, C-begc,
linS, achle wollene DelainS, Alrac-as, Lustre. C
zeS, Giiighani?, PrinlS, und alle Arien gewünft
Friihlingk-SchawlS, zum Verkauf bei

Reninger »nd Scheimer
(L?- Ein großes Assortiment ren ungebleiö

Musline. von allen Preisen und Qualitäten, Bed
ingS. Checks, Tisch -Oiapers. O-uiltS, Irisch.Li,
u. s w., ganz wohls.il z-r haben bei

Rcningcr und Scheimer
(L?- Ein großes Assorlemenl von ?«die« Jace

und Swip-S.'adil Arbeit Collar?, Marjellen Bcs

Neninger und Scheimer

Carpelö und Oettuch.
2aroels, oon allen »xreipen und QualitSten, Z
und Tischtücher, von allen Siyts und Preisen, zu
ben bci

Ncningcr und Schcimc»

Ouicns u- Glaßwaare
Ein großes Assorlemcnt ron wclilauSgesuchten

ganz wcl>lseilen Queens-un» Elas-Waaren.zum j
kauj bei

Neninger und Echcimer
Alle Arlen Tuch srtr Manntleulc

tinetlk, Tweed-, Keniucky ?leaiik, Silt-Satlin,
vet und Marsellen Westenj.uge, zai» Verkauf bc

Neninger und Schckmli

Groeevieö.
Ein großes Assorlemenl v»n Auiker, Kaffee. M

seS, Gewürzen, Theen. L<unch und Valeiitia !

nen, bester Honig, K äS. Salz-feines und gem
neS ?Makrelen, Heiringe, Eotsisch, u. s. w., alle
se

Ncningcr und Schcimc
Allcntaun, Mü'rz 23.

ist sonderbar
und doch ist es wahr

es jetzt scheint wird ticsee Zrüt jähr /in 'sla>t.rc,

Älllentautt Vbiiln Stolir,

QuccnSwaarcn, Dclf oder Erockcrle ?so
Stein-, Erdcn-, Brittaimia. Glas- und zc

bcn Waare», und Lainpen,
im aNgenieiNtN Sebraulk sind?und zaar an >

?llletttriun (sl)ina Stvhr

linsjil.igl. Wir t ad.n gleichsall» eine Bcrbcsc

Lampen-Geschäft

Mlicher bezeichne! werden, als irgend etwa» das

Einfachkeit, Neinbeir und Helligkeit dcS ?ichis.
re VcrzLglieb.keii Gesteht zum Theil a»S cincr ft,

den (i besten gleich keaiii t sitr l
die Sluirde, oder cin Licht welches!) Ilnscklitt-Li
gleich kommt fitr I j Cenl per Sti'vde. E» ist

Ptirlor- «nd Ornamental -Lam

Allentann Stohr.
dem Courlbaue der Statt Allcntaun gegenüber.

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunty Bibel-Gesellschaft hat

llicderlage im Buchsishr zum ?Lecha Patriot
»llcntaun, wo Bibeln und Testamcnte in versiSprachen zu den billigsten Preisen zu h<

Port-Mvnaw^
Ein herrliches Assortiment PortmonalS

?ockctbücher, soeben erhalten und an hcrabgc
n Preisen zu verkaufen bei

K e ck> Wuth o. Helfrich


