
Großer Verkauf.
Im Großen >»ä> Kleinen am Stohr v»n

William S- Weil,
Krtfher nu r 6/r o ?< er käu fc r,

Die nächste Tbure »um Allenhause,
Allentant«. Pa.

Der Unlrrzeichnete hat sich entschloß,« und Ai»>
»rdnungen getroffen, bis den l sten nächsten Janu-
ar Allentaun z« verlaßen, und um seinen großen

Siitcrflock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen fo wie
tm Kleinenzi»» Vekkauf anzubieten, damit

tdermaiin «ivc habe, wo h l fei«
le Güte r jK U» den großen Stock
ab«r in ?» kurzer Zeit verkauf« n zu können, ist «r

«itschloßen Me Waaren «n solchen Preißen an-
zubieten. daßLZrel« sich erstaunen «etd«n, wenn ste
auefinden welche Profite, sie sicher bezahlt haben.
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dirs
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welcher in

feinem Ttohr verkauft wir», wird warrqntirt da«
zu kein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht

einer sehr großen Verschiedenheit, als !

Weiße baumwollene Weibsstrümpfc von
zu 25 CentS das Pasr ; do., brau-

ne, gemixte-und schivarze, alle an von
6z bis Cent» ; Lädieö seidene und

baumwollene Handschuhe an von
bis LS Lentö; Ladies «nd Kinder Mo-
hair Mittö an von bis 50 Cents ;

Weiße i!awn und Linen Sacktücher an
von bis 25 Cents.

Eine große Auswahl Cm-
broidevieS, umfaßend SVVO feine Ladies
CollarS, von l Cent bis 2 Thaler per

Stück; Lollars und Hermelin
Setts, an 25 Cents bIS H3.

SW großer Äock v«n Kämmen, tstttbk) Has-
sen, Niideln, Stecknadel!», («Pellen)!
Täpe«, Spuhl-Nähts, von jeder Benennung.

E b e n 112 a ll s Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und säncy seidene und Ging?
ham Cravatten, seidone Sacktücher u.
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-
ger, Collars und Busen, u. s. w.

Und nun kommt die größte Gelegenhiit für La-
dle», für solche welche

Herrliche Jewclry
-fllaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher!
kommt und holet und sZaunrt übrr meine Preihe. j

Er bietet quch zu>n Verkauf an, sein
Vortreffliches -1-stöckigteö back-

strnikrnrS Stohrbans,
«r gegenwürtig benus't, an i»ä>

Bigen Beringungen zum Verkauf an. Besip kann >
bis den lsten Januar IBKV gegeben werden.

N. B. ?Im Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
kauft sein sollte, soll dann der rrste und vierte!
Stock mit Bäsement an einen guten Lehnsmann >
verrentet werden.

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

William S. Weil.
April 20. nqbv

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
Und Familien pikrorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele,

«nter der Aufsicht von Col. C. Aschton HanklnS,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribenten
gesandt, an nur 50 Cents des Jahrs! An Agen-
ten fund Llubs von mehr als l(1) an 3» Cents.
Das Postgcld beläuft sich nur aus k Cents des
Jahr«, wenn es Äierteljährlich im Voraus bezahlt
wird. Es ist
Dir Gazette die wohlfeilste Familien

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

ierns. Dreß. nützliche und ornamental
Radelarbeit-Diagram« und Embroidcry-Destgns
befinden sich in einer jeden Nurrmer. Die besten
Zchreiber find angestellt, und die besten StorleS
und viele Stiche befinden sich ln derselben.

zum Besehen, werden postfrei'ge-
sandt nach dem Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämp« werden nicht als Bezahlung für Subscrip-
tion angenommen. Subscribenten und Agenten
inüße» da» Bargeld, und die Namen, Postamt,
CauntieSund Staaten lesbar einsenden.

»S"Rtisende Agenten (besonders Damen) wer-

den überall verlangt. Agenten sind erlaubt
au» jeden Ski Cents Subseript!onS-G«ld, daß ste
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen
machen nun so hoch als die Woche Profil für
sich selbst. Postnieiste» und Lehrer können als
Ägentm handeln, an d«n nämlichen Bedingungen.

Persone» welch»Speclmm«Copie» von der Lit-
erarischen Gazette erhalten, find ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe, denjenigen zu zeigen
die willen« sind dir« zu i»un, und fie erhalten da-

fü» ei»Cop!e drr Zeitung für ein Jähr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Die« ist etn
leichter Weg um für ein lah« Sudscrlption zu be,

zahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
Taschen derer bringen hlr es nöthig haben und
werden zugleich unsere Cireulatlon erweitern.

Anstatt 5V bIL?S Cent« des Tags mit der
Nadel oder mit zu verdienen, kann ei»
wackere« Frauenzimmer ltt'bls öO Subskribenten
«nen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
?ch somit 52 bis 84 verdienen.

«tS'Alle Personen welche die Eirculation der
Zeitung erweitern, erhallen stets ein Eopie kosten-
frei zugesandt.

«»«vplikantcn für Bgcntschasten find ersucht
an» die Namen und PostamtS-Addrefien von allen
'.«itendm Personrn die ihnen bekannt sind, welche
rvahrscheinttch unterschreiben würden, einzusenden,
und ein Sprelmen-Eopie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben libersandt.
Agenten finden dlksen Plan sehr vorthetlhast für
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
öubftribenten «halte«.

MS-Schlie? «inen Crtra 3 Cent Stamp ein,
wrnn »Ine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Addreßire

Marie Louisa Hankins, u. Co.
Appleton-Building, Neuyork Citp.

April 20, t859. ?qkM

Die respektivtn Unterschreiber zu diesem herrli-
chen Werke werden hierdurch benachrichtiget, daß
drr Kl« Band bcrkitS «rschleiien, bei uns «ingetros-
ien ist, und daß fie denselben nun abholen können.
Z« mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeugen wir un«. daß däftrke »in unentbehr-
liches und wohlfetlcs ist, und daß daher noch mehr
Unterschriften daraus in unserer Umgegtnd erlangt
>s«rd,a sollten. Wer noch daraus subscriblren
will der spreche vor bet

Keck, Gllth und Helsrich.
Juli«. .

Veneere, ?>rz<tglich schSn, zu Kaden bei
I. B M-srr^

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stobr
In der Siadt Allentaun

' i

Hagenbncb, Hers«h und E».
rvllnfchen ihren Freunde» und einem ge«hrt«i> Pub-
likum anzuzeigen, daß fie ihren «Shlfeite«
Eiscu-Waateu. und -Ackerbau Geräth-

schaften-Stohr

Gin vollKändigeS Assortement

Alle Arten Banern-Geräthen,
als Maschine» all«r Art,Drills, Pferdt» Gewal-

lt« > Pferde-Reche»,

kann. Ein vlailisemeM dr«s>r Art ist schon tängft

Ken, für was sie dieselbe verkaufen.
Kommt dal,er Einer ! Ko»»»t Alle! Und sehet fil«

Euch selbst, ehe Ihr sonstwo kaufe! und »Hut Ihr
da«, so sind sie völlig llberieugt, daß Ihr es sicher zu
Eurem Jnterepe finden werdet ren ihnen zu kaufen.

Sie sind herzlich dankbar für bisher genes-ene Un-

terstlltzung, und siihlen versichert, daß sie ihre Kund-
schaft durch ante Behandlung. billig« Preise und die
lÄllte ihrer Aeiikel noch um vieles erweitern können.

' Hagenbnch, Hersch und Co.
»oril i».

'

Tic große und wohlfeile
Ofen- und Mchschmiedcrti,

No. IS West-Hamillen-Straße, in Ztll-nlaun,

Der Unterzeichnele macht dem garten Publi-
kum die Anzeige, das, er seine Ofen- und Blech-
schmlederei neulich verlegt hat, und zwar gerade

i gegenüber von wo sie früher war, oder in das
! Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der Wrst-H'. i«

I ilto» - Straße in AUcntaun ; allwo er sein l?c-
-! schüft mehr großartig als je zu betreiben g denkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung verfertigen wird:

! Globe Oesen für Holz und Kohlrn; Ca-!
pital Kochöfen do.; Klxh-

öfen; Portable Of- !
fice-, Pärstuben- und P.'.r-

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

dauerhafteste Weife verfertigt.
Rvhr nnd Blechgesclnrr

wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch ö eck e n mit Blech
wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan- >
veln werden immer von den besten geliefert.

Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-!
zeige gethan und altes Oußeisen, Kupfer, Zinn j
und Blei an den höchsten Preisen im Austausch

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

Fünf Prozent Abzug für <?äsch
erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst.
Alle die Ihr etwas aus diesem Fache braucht, und z
ihr werdet» »S zu Eurem Vortheil finden.

Owen R. Hoffman.
wacht hier auch zugleicher Zeit bekannt,

daß Hr. Is r a e l Aingling nicht länger
alo sei» Agent angestellt ist, wovon man gefälligst j
Obacht zu nehmen orliebe.

Mai 25. n«3M

Bas Adler .Hotel
In der Stadt Allentaun.

! Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-
hierdurch Nachricht, daß er das ~Avler

! Hotel" in der Stadt Allentaun, Lecha Caunty,
PennsylvaiMN, ohnlängst bezogen hat. und nun
bereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-

>nen. .

! Das Udler Hotel
befindet sich an dem nord-

westlichen Ecke der Hamil-
ton und der 7ten Straße,

vU D oder des Markt - Biereck»,
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 jeden Jahrszrit darbietet, be-!

seht seinln seinem Bär sollen nur die besten >
angetroffen werden; ?Und i»dem Hof

! und Stall soll es an nichts mangeln, und dorten
> wird nie ein anderer als ein willige» und sorgfäl-'
! liger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-!

aus nichts fehlen laßen, um sein Haus in SÜirk-
lichkeit zu einer Heimath für Reisende und andere!

>zu machen. Rufet dahe? an, und überzeugt Euch !
! selbst von der Wahrheit des Gesagten.

Für bereits genoßene Unterstützung ist er höchst
! dankbar, und fühlt versichert, daß wenn gute Be-

jlnd, sich seine Kundschaft, vn» dies sehr bald,
I noch um Viele« vermehren wird.

ThomaS'Lichtenwalter.
Allentaun, Mai ttt, tBSS.: nqbv

Marmor-Hof!!
Alle Sorten Grabsteinen, Figu-

ren, «. ic. billig und kunstgerecht, bei
G. I» n k e n,

gekernter Bildhauer aus Europa,
West-Hamilton Str., gegenüber Hagenbuch'« Hetel,

! «MS. - na«M

Dr. Hunter»'
Medizinisches Handbuch;

de«
Mnuliche» »b «Mchc» Geschlechts,

Shr« »unkttonen «»d Stfchl,i<u< Unosdn?ng«n j-d«e

u >
r'vn

Vrei« ?«nf«ndzwanztg Ernt».

Haulmonton Ländereie»
Neu - England Jettlement.

Ungewohlichr Gelegenheit.
An alle die Baverelkn zu hab«n wünschen,

Neu - Aort

Ver legung.
W W Tetfrldge,

bei
Conover uud Labagh,

GrozerteS
! Da fie ihr Waarenlager von No. 56 Front
Straße nach
)tc». 45» Broad GtraSe,'unterhalb Wall
v«rl«gt hab»», bi«t«n st« nun daselbst zum Verkauf

an, etn ou«crl«stNkS Assortement von
Thee, Kaff««, Zuckn,
MobaK«s, Sprup, Grwürze,
Tabak, u. f. w., u. s. w.

Neu-Aort, Mal 4, IBSS.
, ngbv

e l A. S ch u ly'ö

Indigo Blatt,
Ist b»im Gro?n und Kleinen, ganz wohlf«il

!zu habt» in d«« Buchstohr »Sit -

Keck, Glich und Helfrich.

Trakt-Publikationen.
j Tin vollständiges Assortiment aller Büchtr der
Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben
und positive an Philadelphia Preisen zu verka /en
bei Keck, Soth u» Helfrich.

All-ntown

Cabiaet-Waareulager

MMN

Eabittetwaaeer«
jeder Benennung, b«st«h«nd au» BurrauS.Slde«

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-Sitz^chaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder Art,
Sammt einem allgemeinen Affortcnicnlvon Kllchen?
UerLth, welches all«S fi« an Preisen verlausen
werden, die jeder in Stadt und randtrotz
bieten.

Sie verfertigen ebenfalls auf Bestellunhjede Ar-
ven Furnitur, und jeder v»n ibnen verkaufte Artikel
istwarranirrt voNkommene Zufriedenlieil ,u gewähi
ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
und febet sür euch selbst, an

No. 23 West Hamilton Straße, oder am Schild
der Ventiian Blenden

Simeon H. Priee,
Henry S. Wcaver.

Hebniar 1«. I«SS nal?

Em neuer und wohlfeiler

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

VkelhAh nnd Wveiutgv

Neuen Kleider-Ttohr

Herrlichen Stock Güter,
von den neuesten StvleS, schicklich für die JahrSzeit

in alle Arten KleidungS-Slücke, als
Röcke, Hosen, Westen, Wämsen, u. s. w.

schon lange dieses Geschäft betrieben haben, und das-

selbe dalier gründlich »erstellen, so könnm sie sür ei-
nen jeden Artikel den fte verkaufen guisprechen. Und

jum Verkauf
Hemden, Unterhosen. Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,

und kurz alles was zu einem vollständig«» Kleider-

John Nellgh.
John L. Breinig.

Bauern sehet tuer!
Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ganzen großrn Stock von Ack «rba u-M a-

schin « n, d«S Hrn. Thomas S. Schwkitzer, wel-
cher die Verfertigung dieser Artikel aufg«g»b»n,
käuflich an sich gebracht hat. und gedachte Maschi-
nen von 20 bis 25 Percent Nachlaß, von dem ge-
wöhnlichen Preis, wieder absetzen wird. Er hat

Eine Anzahl 4 und 2 Pferde Dreschma-
schinen ; Gewalt Welschkorn-Schäler;
Gewalt Stroh-Banke; Pferde Geival-
teu, u. s. w , u. s. w.
Alle di« obigen Maschinen sind In d»r besten

Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West-
Hamilto» Straße ia Allentaun bei

Simon S<l)weitzer.
Juni 8. nqbv

Makrele Makrelen^
E. Fenstermacher und Sohn.

Moser s Apotheke.
Pfostenbohreu, Sägmül>lsägttt, Hand-

Rück,- und Butschersägen von der besten Quali-!
tät, za haben bei

I. V. Moser.
Frische Garteusämereien

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

, v? . I-L^Moser.
Saudfcist und Nvsenfalbe zur Hei-

lung aufgerissener Hände. .z «-haben bei
Z. S.Nlofer.

Unfehlbares Sliittel zur Heilung er-
fron«» Kü?, »u hab«« bei

Z.S. Moser.
All«ntaun. Jan. 26. nq?

Dr. I. Meckley
Bittet dem Publikum s«in« Dienst« an al« Arzt,

Wundarzt, und G«burtShelf«r. Seine Offi« ist
Nv. 7?, Vkrl? 7t, NmHe, In Mentaun. navv,

Das berühmte
KleiSev-GMpooiuM.

'

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

Ist der wohlfeilste und saschionabelst« Kleider-Stohr.
Ein Arischer Lörrach und große Auswahl von

Kleidrmg und Gütern, paßend für ti« je-
kigeÄahrszcit.

Die Unterschriebenen
machen iwlikum uch-

ieder Art »euer Waa-

l/!l itril der

Z-'ößten Sorgfalt und aus-

dcn werden: schwarze »nd blaue Ae unio-

dige Dr«ß-und Fra-k-Röck«. vtrscrtigt
»ach der neuesten Mode, aus und eng-

runden ju befriedigen, eine Fortdauer der öffentli-
che» Kundschaft zu erhalten.

Lkarlesße«!'.
Joseph F.Ncwbard.

April k. r>l''v

S Werke,
in 5d Wochenlieferungen zu l5 Cents oder in 6

Bänden zu Ä1.25,

Gewinu-Autheil für das Publikum

ssvvv. Sltt Ott«, oder SIS,VO«.
und zwar

! Sivllli oder SöllW für einen Abonnenten;
! Ssl>g oder SlWlt sür einen Agenten ; und
z SslX>l> oder Söllill) zur Gründung eine«
5 deutsch«« Hospitals in New-lork.

br« Werk« des lebenden deutschen Dich
lerS. Wer Zreiligrath's Werte bestellt, schafft nichi
altern um die geringe Ausgabe von IZ Cenis rer Wo-

Nand der Ausgabe in Bänden erschienen. Jede
Wochentieserunq kostet 15EentS. jeder Band H1.25.
Schön gebundene Eremvlare kosten 25 Cent« melir

die ?»risetzunq imnicr bei Erscheinen geliefert. Die
Bestellung qilt fiir das ganze Werk.

»nteigkn find bei allen Agenten z >

! Friedrich Kerbard.
cx«st-Bor 4U01.)

i August 18. nat?

(tZroAe BnrgezinS
für Frühling und Sommer!

Teoxelll unb Ntetigev.

! Fertige Kleider

IU sehr billigen Preisen slir Baar verkaufen, »nser
Stock besteiii aus Dreß-, Geschäft»-, und »>-

ber-liöcten von allen An » ; Seite Velvet, Seidene

Kunden Arbeit

Trorcll und Mepger.
Allentaun, April6. nqbv

tc-mm..^w»^«°l«r.^ -'s

IS< lös lirst

sie »ttenriou.
Ur»i»ess lüoinmissinn. 55nle»

strictlzr w at tl,o Unsls sn6 ksil-
rosti snrl returns prnmptiv m»lls.

niilvczg »t. IILinien.
.k»lv 28. IB',B. IV

Mtd Schw°k»,?<m>p«'». W !

Ciue grofie Gelegenheit !

Ein heri-licher Stock
Frühliligs - Gütcr.
WNeilvig ttnö Colüev

benachrichtigen.da« Publikum, daß sie neulich mi.
einander in Gesellschaft getretten, und soeben ven den
See Stadien zurückgekehrt sind, und daß sie nun InderWli-yanirlien -Straße, No. It.frllherer GeschSsi«-
Sri der Herren Breinig, Neiigl, und »reinig, nah«
Mosers Apoiheke, gegenwärtig einen herrlichen Vor-
rath - -

Vo» FitihjahrS - Kleider
auf Hand haben.?Derselbe ist weit größer al« zu ir-
genb einer Zeit vorher daselbst gehalten wurde und ihr

hallen alles welche« r>on M.lnnern und Knaben in ei-
nem Kleiderstehr gesucht wird, welche Artikel alle an
sehrniedercnPrcißen rerlaust werden.?Sie bemühen
ftch dabei immer daß ihre Waaren stet« oon ver,«glich-
cr Gute, neuer» Str le, und auf die beste Weise verfer-
tigt sind mehr so, als sie inirgend einem Etabtise-
in.niin dieser Stadt angetroffen werden.?Ruft daher

Kleider-Haus
an, und ihr werdet finden, daß die« der Ort sür Alle
ist-?lhre Zrühjahrk-ISinkSufe schließen neue undge-
wiinschte in sich, solche, die in keinem ander«

bei den, Verkaufrexresentirt werden. Hallet «S im
Gedächtniß, daß ein jebes Kleibungsstii-t welches in
diesem Elal'liftmcnl verkaust wird ron ikncn selbst qc-

Kurz, alle Arten Artikel, die für Frühjahrs Klei-
der verlang» werden können.

Die wichtigste Tbals.rchc in Be»,g auf Vr.iniq

Billiger verkaufen, als irgend einige
der andern ;

wirklich fi n d.?Sie haben auch einen großen

HalSlücher, Hemden, CollarS, Strümpfe, Unter-
Hemden, Unter-Hosen von allen Arten

und kurz AileS welches gewöhnlich in StohrS dieser

Breinig und Colver. I
Die neue und wohlseile

Altentanu gut-Mannsliktur.

Hut- und Kappen - Manufaktur
N». 17, West Hamilton Slraße, Allentaun

Hüte» und Kappen aller Art,

August!?. nall

Ein herrlicher Stock

Wand-Papier.
Die Unterzeichneten haben soeben den größten, i

schönsten und besten Stock Waiidpapier, sür
Parlotirn, Gänge. Stube» und Aüchen !

erhalten, der noch je in Allentaun war. Dies ist !
keine Uebertriebenl'kit oder Prahlerei, sondern die!
rein« Wahrheit, wovon sich «in jeder selbst über- !
zeugen kann, wenn er anruft. Das Publikum
wird auch benachrichtiget, daß ste eine Einrichtung
getroffen haben, wonach ste immer die neuesten

deutend wohlfeiler zu verkaufen, als die« sonstwo
geschieht. Wer daher Bargains machen will, der

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

Reck, Gu>k »nid Helfricli.

Hcintths-WttMiser.
Ein neues Buch durch

Willia »I ouug, .v.
Dieser geheime Leitfaden zur Court-!

slbip, Liebe und Heirath, mit den zu- !?--V fälligen Krankheiten der Jugend, !
beS Mittel-Alter« und des Alters

ÄlikrV- selbst, gibt zugleich Licht und Schal-
te» vv)l dem verhe>rathtlen Leben, den Fr«uden
ilüd Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und

Widerwärtig?.!!en. Laße alle verheirathet» Men- l
schen, oder solche die zu Heir.l.'hkn gel.-nken ?denen
ab«r noch «ine kleine Hinderniß im Ärg» !
diese» Buch lesen. Läßet jeden jungen Mann und
Frauenzimmer im Lande rs lesen. Es ist voll von
Stichen und gibt Ausschluß über Geheimni?, di«
«in Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim >
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie 125 Cents »ingeschloße»)
an Dr. IVtlüam

No. 4lki Spruce Straße, Philadelphia.
April 27. IKS». . nqlZ

George Wenner,
In Diensten b»l i

M M Thor» nnd Vomp »

Commißions-Kllvsitvte,
No. 180 und 181, West Waschington Markt, ,

Neu Z?ork Lity. <
April 13, ISS9. «ZM

Neue.
Frühjahrs Waarei

Au der neue» Firma von Reninger
«nd Scheimet>

Sto. S West- Yamilton-StraG»,
nächste ?ktire juiu Adker Helet, in Iltentasn.
sind neulich »in oteunir» und Philadelphia mit l

in dieser Stadt gezeigt wurden. bestehen z
Zlheil au« den schonst.tr und neumtklgften

DreH-Waare«
die nech je hier zum >L»rschcia kamen, und «egen
rer Kimmen fie mit den harten Zek

rusen und dieselbe zu besichtigen eh» man s«nftw»
Aaus macht, indem sie versichert sind daß fie etn
der zufrieden stellen können mit dem was fi« hier
gen. W. nn sie nicht im Stande find alles zur <

«sfactien zu beweißen, was gesagt wird, s« »ird a
gar nichts angeschrieben um die Waaren zu zeigen

LädleS DreH-Bsaaren,
als schivarze. sänrö und gcmeincDrcß-Seide, Wer,
Berege Delain, Poulte Shivres, Sebege, Silk?
lins, «chte wellene Dekains, Alpacras, ?uftre, Ttzes, Ginghams, Prini«, und alle Arten gewiinsi»
FrühlingeeSchawts, »um Vertaus bei

RLninger und Säieimer
Em großes Asserlement von »ngeblelik

Mueline. von allen Preisen und QiialiUren. ?ed
ings, She-ks, T'sch-Diapers, O uilts, Irisch.Sinu. s w., ganz wohlfeil zu haben bei

Sleninger und Schelme
VH- Sin großes «fferteme», von l»ec>

und Swiß-Nadel Arbeit S»Uars, Marse»»« «,s
und Aragen.zu verkaufen bei

Reninger und Sch»i«er
Carpets nnd Oeltuch.

Ein großes Assortiment von Zftor- und e>i«<
Sarpetü, von allen Preißen und QualitSttn, K
und Zischlücher, von allen Styls und Preißen, zu
ben bei

Reninger und Schrimer

Ouiens u. Glaßwaarei
Ein großes Assortement r»n woblausgefuchten

ganz wohlfeilen Queens- und Blaß-Waaren.zum S
kaus bei

Reninger und Schrimer

Atte^Artcn ?»ch für^ Mannsleute,

Reninger und Scheimer
Groeevies.

ses, Gewürzen. Zheen, Bunch und Vaterma S
nen, bester Honig, Käs, Salz?feines und gem«
nes?Makrelen, Herringe, Ectsisch, «. s. n>., cUese Artikel verkaufen sie »vohlseil f,!r Bargeld und I
desxroduklen, a» ihremStohr.

Reninger und Scheimer
Allentann, MSrz 23. »

Cs ist sottderb nr
lti'd doch ist es wahr,

daß die treulichen harten Zeilen unser« junge k

es jetzt schejnt wird diese« Frühjahr /,» stäl'kerer
Allentann Cl>i»a Stolir,

kann, was in dem von
QueenSwaaren, D»lf oder Erockrrl« ?so

Sttin-, ErdkN-, BrittaiiNia, Gla«. und grl
ben Waaren, und Lampen,

im aNgemeiven Gebrauch sind ?und zirar an ?

Allentaun Vhina Ttohr
,u verlausen den meist auSgedcknteften und vees
denartigsten Steck der je dem Publikum zum Per

Lampen-Geschaft

l rc besteht zum Zheil aus einer sex

. den 6 besten Unschlilt-?icht«r gleich kemmt für I l
die Stunde, «der ein Sicht welch.» V tlnfchlill-eii

Sampc als eine Hand-, Stand- «d«. Äsch-Zampe
aerichre». Gleichfalls «lS eine
Parlor- und Ornamental Lam
Aerner als eine HSnge»?am»e für Swhr» H»
Dinner und S>k-Siuhen, sowie auch stir gro? .

Dieselbe mache« durch«»»keinen Stauch Alle K
fer können eine Belegenheil haben dieselbe »Mit
men zu prebii-en, eke sie kaufen« s«w>< auch gedo

Allentaun Ehtna TtoHr,
dem Ceurthau« der Stadt Allentaun gegenüber.

Februar 24. n

Bibel-Niederlage.
DI« Ltchg Caunt? Bibel-Gesellschaft hat !

Niederlage Im Buchstchr zum ?Lecha Patriot'
Allentaun. wo Bibeln und Testamente ln »ersö
denen Sprachen zu den billigsten Preisen zu ha
Nnd.

Port-Monais.
Ein herrliche« Assortiment Portmonai« i

Pocketbücher, soeben erhalten und an herabges
en Preisn, zu verkaufen bet

äke S, Guth «. Hei fr ich


