
Großer Verkauf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früher uur Gr 0 fiverkäufer,

Die nächste Thüre zum Allenhause,
Allentaun. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An-
ordnungen getroffen, bis den lsten nächsten Janu-
ar Allentaun zu veilaßen, und um seinen großen

Güterstock los zu werden, tst er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit

ederman» eine Gelegenheit habe, wo hlfei-
le Güte r zu kaufen. Um den großen Stock
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er
entschloßen feine Waaren an solchen Preißen an-

zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie
ausfinden welche Prosite 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 warranttrt das
zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
aus einer sehr großen Verschiedenheit, als ,

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von
»u 25 Centö das Paar ; do., brau-

ne, gemixte und schwarze, alle an von
tllbis 25 CentsLadies seidene und
baumwollene Handschuhe an von
bis 25 Cents; Ladies und Kinder Mo-
hair Mitts an von I2i bis 50 Cents ;

Weijtt Lawn und Linen Sacktücher an
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Em-
broidenes, umfaßcnd SVW feine Lädieö

CoUarS, von 1 Cent bis 2 Thaler per
Stück ; Collars und Aermel in

Setts, an 25 Cents bis H3.
Ein großer Stock von Kämmen, (Strehl) Haf-

ten, Knöpfen, Nadel», Stecknadeln, (Spellen)
Täpes, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

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

Halstücher von zeder Art, Hosmträ-
' 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 Preis
«erkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
kommt und holet und staunet über meine Preiße.

Er bietet auch zum Verkauf an, sein
Vortreffliches -!-sti.'ckigteö back-

stcincrneö Stohrhauö,
er gegenwürtig benutzt, an mä-

ßigen Bedingungen zum Verkauf an. Besitz kann
bis den lsten Januar lB6v gegeben werden.

N. B. ?Im Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
lauft fein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Bäfenient an einen gulen Lehnsmann
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 Familien piktonal,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele,

unter der Aussicht von Col. C. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribriite»
gesandt, an nur 5(1 Cents des Jahrs! An Agen-
ten (und Clubs von mehr als lll)an 30 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 zuverläßigstcn Fäschlon-Pat-

terns, Dreß Palterns, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-DiagramS und Embroidery-Designs
befinden sich in einer jeden Nuirmer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die beste» StorieS
und viele Stiche befinden sich in derselben.

«S'Copien zun. Besehen, werden posisrei .ge-
sandt nach dem Empfang eines Poststäuips ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subsmp-
tion angenommen. Subscnbcnlcn und Agenten
müßen das Bargeld, und die Namen, Postamt.
Caunlies und Staaten lesbar euisnilrn.

Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind erlaubt 2(1
au« jeden 50 Cents Subscriptions-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, 'und einige von ihnen
machen nun so hoch als 525 die Woche Prosit für
fich selbst. Postmeister und Lehrer könne» als
Agenten Handel», an den nämlichen Bedingungen.

Personen welche Specimen-Copie» von der Lit-
erarischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen-
ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen zu zeigen
die willens sind dies zu thun, und sie erhalten da-

für ein Copie der Zeitung für ein Jahr, als Be-
zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein
leichter Weg um für ein Jahr Subserlptlon zu be-
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
Taschen derer bringen die es nöthig haben »nd
werden zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstalt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder niit Schulhalten zu verdienen, kann ei»
«ackere« Frauenzimmer 10 bis 20 Subseribenten
»inen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit S 2 bis verdienen.

Personen welche die Circulation der
Zeitung erweiler», erhalten stets ein Copie kosten-
frei zugesandt.

für Agentschaften sind ersucht
«NS die Namen und Posta»itS-Addres,e» von allen
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich »inlerschreiben würden, riiizuscntcn,
«nd ein Specimen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben libeisandt.Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhcist für
sich selbst, Indem sie nachher mit geringerer Mühe
Subskribenten erhalten.

HV"Schllcße einen Extra 3 Cent Stämp ein,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Äddrrßirs

Marie Louisa Hankins, u. Co.
Nppleton-Builting, Neuyork City.

April 20. 1859. ?qKM

Die respektiven Untcrschrclbcr zu diesem herrli-
chen Werke werden hierdurch benachrichtiget, daß
der 6te Band bereits erschienen, bei uns eingelrof-
s»n Ist, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeugen wir uns, daß daßelbe ein unrntbehr-
liche« und wohlfeiles ist, und daß daher »och mehr
Unterschriften daraus in unserer Umgegend erlangt
werden sollten. ZVer noch darauf fubscriblren
»ill de» spreche vor bei

Keck, Guth nnd Helfrich.
Juli 0. 1859.

«.ncere. rerzügllch^sch^n.

Der wohlfeile

Harte-Waaren-Stohr
In der Stadt Allentaun

Hagenbuch, Hersch und <^o

EisM'Wacirkn- und -Ackerbau Geräth,
schaftm-Stohr

Ein vollständiges Assortement.

wollen, ist be onderS ei» herrliches und wohlfeile»,
und jene Elaße besonder« sindel es zu ihrem Lvrlheil,

Der Mehrzahl Schreiner« Schmiede, u. f. w.,ist e«

Alle Arten Banern-Gerätben,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde -«öewal-

ten. Pferde-Nechen,

Kommt daher Einer ! Kommt Alle! »nd sehet für
Euch selbst, ehe Ihr sonstwo kaufet und »Hut Zhr
das, so sind sie völlig überzeugt, daß Ihr e« sicher zu

Hagenbuch, Hersch und Co.
Aoril 11. nqbv

Die große und wohlfeile
Ofen- und Nechschmicderei,

No. 13 Wcst-Hamillon-Straße. in Allentaun,

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

neulich verlegt hat, und zwar gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das

Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ham-
ilton - Straße in Allentaun ; allwo er sein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand halten und auf Be-
stellung verfertigen wird:
Globe Oefen für Hol; und Kohlen; Ca-

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

fice-, Bärstuben- und Par-
lor-Oefen.

Das dazu gehörige Koch-Geschirr Ist auf die
dauerhafteste Weise verfertigt.

Nohr ?nd Blcchgeschirr
wird In großer Auswahl auf Hand gehalten.

D a ch d eck e n m i t B l e ch
wird auf die beste Artverrichtet und Dachkan-
jdeln 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
für Waaren angenommen.

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

Fünf Prozent Abzug für Eäsch
erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und
ihr werdet eS zu Eurem Vortheil finden.

Owen N. Hoffman.
OH"Cr macht hier auch zugleich» Zelt bekannt,

daß Hr. Ifra e l ingli >, g nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst

l Mai 25. nq3M

Das Adler.Hotel
In der Stadt Allentaun.

! Der Unterzeichnete gibt dem allgemeinen Pub-likum hierdurch Nachricht, daß er das ..Ztdlei
Hotel" in der Stadt Allentaun, Lecha Caunli?,
Pennsvlvanien, ohnlängst bezogen hat, und nun
bereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-

i nen.
DaS Adler Hotel

befindet sich an dem nord-
! westlichen Ecke der Hamil-

und der 7ten Straße,
! Markt - Vierecks,

und ist sehr bequem für
i Reisende und Andere eingerichtet.

Seine Betten sind alle von der ersten Güte
j Sein Tisch soll immer mit den besten Speisen die
der Markt in einer jeden JahrSzrit darbietet, be
seht sei» In seinem Bär sollen nur die besten

! Getränke angetroffen werden Und in dem Hof
»nd Stall sott 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 sein Hans in Wirk-

i lichkeit z» tiner Heimath für Reisende und andere
!zu machcn. Rufet daher an, und überzeugt Tuch
! selbst von der Wahrheit des Gesagten.
! Für bereits genoßene Unterstützung ist er höchst

dankbar, und fühlt versichert, daß wenn gute Be-
! handlüng und billige Forderungen etwas werth
> find, sich seine Kundschaft, und dies sehr bald,

noch um Vieles vermehren wird.
Thomas Lichtenwalter.

i Allentaun. Mai 18, !859. ?gbv

M a r m o r - H o s!!
Alle Sorten Grabsteinen, Monumenten, Figu-ren, :c. >c. billig und kunstgerecht, bei

G. Z u n k c r.
gelernter Bildhau», aus Europa,

West-Hamillon Str., gegenüber Hagenbuch'« Hotel.

AprilS.
"

j Dr. HnnterS'
Medizinisches Handbuch;

des
und Geschlechts,

Preis Fiinf»»dzwa?zig <sc,itö.

Z o sc ph o°>>gsb°".M. D

Hammvnton Ländereien

l!tu - England SellltMtat.
Ungewbhliche Gelegenheit.

An alle die Bauerele» zu haben wünschen,

Neu « Aork

Verlegung.
W- W7^elfridge,

Conover und Labagh,
Importe?« und Händler in

GrozerieS
Da sie ihr Waarenlager von No. 5,6 Front

No. ?1l Brond Straße,'uiiterhasb Wall
verlegt haben, bieten sie nun daselbst zum Verkauj

an, ein auserlesenes Assortement von
Thee, Kaffee, Zucker,
MolasseS, Syrup, Gewürze,
Tabak, u. f. w,, u. s. w.

Neu-Zlork. Mal 4, 1859. nqbv

Ivel A. Schultz'»
Indigo Blan,

Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeilzu haben in dem Buchstohr von
Keck, Guth und Hclfrich.

Trakt-Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher der

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten
und positive an Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei K»ck, Guth u. Helfetch.

Allentown
Cabinet-Waarenlager

iikum imAllgemeine» achtungsvoll,» benachrichtigen»
baß sie umlängst in diesem Geschäft in Gesellschaft ge-
ireiten sind und daß sie fortwährend auf Hand hallen

CaböneüwKKveni
jeder Benennung, bestehend au« Bureaus, Side-

Boards, Pier, Center, Card, DininH, und
Breakfast Tische»; ebenfalls, Whatnot

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SivSchaukclstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

cn
icdcr ilrt,

bieten.
Sie verfertigen ebenfall« aufNestellungixde Zlr-

vcn Fnrniriir, und jeder von ihnen verkaufte Artikel
ist warranlirt vollkommene Zufriedenheit zu gewäkt
ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an
und sebet für euch selbst, an
No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

Februar Ist. 1«5, S nqZA

Ein nener und wohlfeiler

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Neuen Kleider-Stvhr

Herrlichen Stock Güter,

Röcke, Hosen, Westen Wämsen, u. s. w.

,um Verkauf
! Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,
»nd kurz alle« wa« z» einem vollständigen Kleider-
stokr gehört. Alle ihr« Preise ftnd sehr billig, unb
»>an kann sich strenge darauf verladen, doli sie sich

hin, so wie eine Vermehrung, durch biltiqe Preiste,
gute und fälchionable Ariikel, und guie Behandlung.
M verdienen, wofür sie auch allezeit herzlich dankbar
fühlen werten.

John Neligh.

John L. Breinig.

! Bauern sehet lüer
> Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß
! er den ganzen großen Stock vonAckerb a u-M a-
schinen, des Hrn. Thomas S. Schweißer, wel-
cher die Verfertigung dieser Artikel aufgegeben,
käuflich an sich gebrachthat, und gedachte Masch!'nen von 2V bis 25 Pereent Nachlaß, von dem ge-
wohnlichen Preis, wieder absetzen wird. Er hat

! nämlich ,

! Eine Anzahl 4 und 2 Pferde Dreschma-
j schinen; Gewalt Welschkorn-Schaler;

Gewalt Stroh-Banke; Pferde Gewal-
j ten, ». f. w., u. s. w.

i Alle die obigen Maschinen sind in der besten
Ordnung. Man rufe an, an No. 122. West-

! Hamilton Straße in Allentaun bei
Simon Schweitzer.

! Juni 8. nqbv

' Makrelen! Makrelen !

l AN
Feiistermachel und Sohn.

Mosers Apotheke.
Pfostenbohrrn, Sägmühlsägcn, Hand..

Rück,, und Butschcrsägen von der besten Ouali-!i tät, zu haben bei
?. S. Moser.

> Frische Gartensäiucrcicu
von D. Landreth, einer der bestenSäinerelen Pflan-

! zer in Amerika, zu haben bei
I.S. Moser.

Sandseifc und Roscnsalde zur Hei-
lung aufgerissener Hände, zu haben bei

Z. S. Moser.
Unfehlbares Mittel zur Heilung er-

froner Füße, zu haben bei
I S. Moser.Allentaun, Jan. 26. nq

Dr. I. Meckley
Bietet dem Publikum seine Dienste an al» ArztWundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offi« ist j

No. 72, Nord ete Straße, in Allentaun. nqbv.

Da« berühmte
Klle ö b e e»E m soilL m.

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

Ist der wohlfeilste und fafchionabelste Kleider-Slohr.

tzige Jahrezeit.

sten Sic.k von Frül>liNgS-

u n g. für Manner und
Knaben haben, bestehend

In dem ausgedclMcn Assorlcment können gefun-

dige Dreß-und Frack-Rö-ke, verfertigt
nach der neuesten Mode, au« französischeu und eng-

siguririen Hemden. Henidckragen, Hemdebusen, v >lk-
tüchern, Eravais Schnupftüchern, Hosenträgern,
Handschuhen, Slriimpfwaaren und Regenschirmen.

Soeben erhalte»,ein großes Assortement von schwar-
zen und fanzn Büchern, Soinmcr.Roclzeug-n, fchwar
zen Doefkin und fancn EassimercS, französischer Lein

Bestellung ausgemacht werden aus die billigsten Bc-

Zllle Artikel werden verferligt unter der Aufsicht
d'-r llnierzelchneten, und man kann sich darauf ver-

Ckarlea R>'ck.
Iosepl) F. Newk,a,d.

Zreiligratl) s Werke,
in 50 Wochenlitscrungen zu l 5 Cents oder in 6

Bänden zu 51.25,

Gcwii»l-A»theil für das Publikum
LZUtttt. SIV «Ott, oder StZ.Mw,

S2»s>o, Siooo oder S(i000 für einen Abonnenten ;
S5OO oder SIOOO für einen Agenten; und

B5OOO oder SBOOO zur Gründung eines
deutschen Hospitals in New-lort.

die Werke des größten jetzt lebenden deutschen Dich
terk. Wer zreiligralh's Werke biftellr. schasii nicht

Ferne hinauSgeriickte uubestiunute Zeit, da»
'vanze iniist bis zu», I. August IB.>ij «nlschieden
sein, und endlich ist Alle» in die Hände der Abonnen-

i Schön gebundene Eremrlare kosten 25, Eents mcbr
i rer Rand. Das bereit« Erschienen» wird fvfort und
die Fortsetzung immer dei Erscheii,.,, geliefert. Die

Friedrich Gerhard.
(Post-Box 4W1.)

I August 18. 185«. nqlJ

(Droste Bargains
für Frühling und Sommer?

Tesxell und ÄLehgev.
Allentaiin.

sind jetzt auf's allerbeste vorbereitet, alle recht zu be-
! liene». die vei ihnen ansvrechen. Wir sind soeben

von Philabcl?hia zurückgckouimcn mit einem frischen

Fertige Kleider
! haben wir eine herrlich.- Auswahl ans Hand, die wir

,» sehr billigen «preisen für Baar verkaufen. Unser
Stock besteh! au» Frack«, Dreß-, GeichäftS-. und Uc-
ber-Röcken von allen Art n ! Seide Velvet, Seidene
und alle andern Arien Westen Hosen von jeder Art,
Overhall«, Kragen Hemden, Stock«. Halsiücher und
andern Artikeln, die au« unsern, Fach gebraucht wer-
den.? Unsere Kleider werden alle unicr unserer ei-zenen Aussicht verfertigt.

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.

MIOOLK llLl^liieil,

i.ivr: s rovic.
>B4 65 18? >Ve»t klnrlcol, tirsl!

t ullnn l>f. Vork. !

lellers of ,villrsüeivo imwecli-

Uu»ine»B etriotl)? t!ommis»ian. Kni?» I
strictl/ »tteolecl tu st tl,e No»!» »i«! lisil j

5(18. IMIÜKS !
2B. 18»«. IV

'

I. B. Moser.

Heiraths-Wegweiser.
Ein neues Buch durch

William o»» g. >l. l).
Dieser geHelme Leitfaden zur Court-

schip. Liebe und Heirath, mit den zu-
!

" fälligen Krankheiten »er Jugend,
des Mittel-Alters und de« Alters

' sribst. gibt zugleich Licht und Schat-
ten von dem verheirathiten Leben, den Freuden
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und
Widerwärtigkeiten. Laße alle »erheirathete 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. E« tst vollvon
Stichen und gibt Ausschluß über Geheimniße, die
ein Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für ein Copie (25 Cent» elngeschloßen)
ün Dr. TVilliam A?ounA,

No. 41» Spruce Straße. Philadelphia.
April 27, IKM. nqll

Georqe Weimer,
In Diensten bei

M M Thor» nnd Vomp,

Eommißions-Aavlltntt,
No. 180 und 181, West Waschington Markt,

Ncu )?c>rk
April !Z, >859. »ZM

Neue
Frühjnhrs - Waaren

An der neue» Fkrma von Reninger
und Scheimer,

No. s ÄNest-.Hamilton-Ktrnße,

D r e ft - VZ a a r e n
die noch je hier znu» Vorschein kamen, und wegen il
rer Wohlfeilheii stimm.« fie mit den harten Zeit«
übercin. Sie laden daher das Publikum ein anz,
rüstn und dieselbe zu besichligen ehe man senflw« ei
Kauf macht, indem sie versichert sind daß sie ein I
der zufrieden stellen können mit dem wo« sie hier s
gen. W.nn sie nicht im Stanke sind alle« zur S>
tlsfaclion zu beweißen, waS gesagt wird, so wird au
gar nichts angeschrieben um die Waaren zu zeigen.

Ladies Drefi Waaren,

wellcne Delaine,
zes. Ginqhamü. Prinl?, und aNe Arten gewilnscht
Zrühlingk-Tchawl», zum Verkauf bei

Rcningcr und Scheimer.
Ein großes Asiorlement von ungebleicht

Mubliue, ren »llen Preisen und Qualitäten. S<edli
inqe. Checks, Tisch DiaperS, QuillS.Irisch-Line
u. s w.. ganz wchlscil zu haben bei

Reninger und Scheimer.
Ein großes Assortement von SÄdieS Ioee0!

und Swiß-Nadel Arbeit CollarS. MarjeUen «csound Kragen,zu verkaufen bei
Reninger und Scheimer.

Carpets und Oeltuch.
Ein großes Assortement ron Flor- und Stieg

Sarxets, von allen Preißen und O.ualitS»cn. Fl
und Tischlücher, von allen Slylk und Preißen.,»
bei, bei

Reninger und Scheimer.
Omens u. Maßwaarel

! Ein große« Assortement ron wchlauSgesuchten «

ganz wohlfeilen Queens- und Elaß-ZLaaren.zui» V
kauf dci

Reninger und Scheimer.
ANe?lrlen ?uch siir Mannsleute.^

Reninger und Scheimer.
Gebeertes.

Ein großes Assorlemeni °en Zucker, Kaffee, Me
seS. Gewürzen, Theen, Bunch und Valrn»i<> R
nen, bester Honig, KÄS, Salz?feines und gema
neS ?Makrelen, H-rringe, Eotsisch, s. w? allesc Artikel versausen fie wohlfeil f>!r Bargeld u«d L
desproduklen. an ihrem Stehr.

Reninger und Scheimer
Allentaun, März LA. n

O s ist sonderbar
nnd doch ist es wahr,

daß die neulichen horten Zeiten unser» junge ?

nicht davon abhalten, wenn sie einmal sich »aju

es jetzt scheint wird dieses Frühjahr cm stäikerer

Allentann Stokr,

daß man daselbst irgend etwa» und Alles erb«

iQueenSwaaren, Dels oder Crockerie ?so
l Stein-, Erden-, Brittannia, Glas- und gel

ben Waaren, und Lampen,
im allgemeinen Gebrauch sind?»nd ,war nn

Allentann Vhina Stohr

' merksamk.it darauf gerichlet halten i/gre/en
! titäten zu kaufen, und dadurch öfters sich «inst»
! den Vkrlusten in den Sities verzubeugen, so kör

Lampen-Geschäft

Einsachbeit, R»inli»rl »nb Helligkeit ke« kichts.
re Vorchglichkeil besteht zum Theil aus »iner so»
baren Einrichtung. w«d,irch alles Material in F

wird. Ich kann dadurch ein Sick» we
den g besten Unschliit-Sicher gleich kemmt für l l
die Stunde, «der ein Lickt welch.» !1 IlnschliN-ei

Parlor- nnd Ornamental - Lam
Ferner al» eine H«nge-?amxe für Slehr«. H>
Dinner und Sis-Sruben, sowie a»ck für greße
len.

Allentann <sbina Stohr,
dem EourlbauS der Stadt Allentaun aeaenüber.

Februar 24. ,

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunty Blbel-Gesellschaft hat

Niederlage im Buchstohr zum ?Lecha Patriot
Allentaun, wo Bibeln und Testamente in Vers
denen Sprachen zu den billigsten Preisen zu h.

Pprt-Monais.^
Ein herrliche« Assortiment Portmonal«

Pocketbücher, soeben erhalten und an herabg«
en Preisen zu verkaufen bei

Ke ck. Guth u. Helfrich

Eine große (Gelegenheit!
Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.
Weeinig Colver

Benachrichtigen da« Publikum, dali sie neulich mi.
einander in Gesellschaft getreuen, und soeben von den
See-Siadten jurlickgekchr, sind, und dap sie nun inder
W.st-vamilion -Siraße, No. ll.früherer Geschäfts-Or, der Herren Breimg. Neligh und Breinig, nah«
Moser« Apolheke, gegcnwclrlig einen herrlichen Vor-
ralh

Von Frühjahrs - Kleider
auf Hand haben.?Derselbe ist weit größer al« ,u ir-
gend einer Zeit vorher daselbst gehalten wurde und ihrElablisei»enlda«bestcingcrichleste in Allentaun.?Sie
hallen alle« welche« von Männern und Knaben in ei-
nem Kleiderstohr gesucht wird, welche Artikel alle an
sehrniederenPreißen verkauft werden.?Siebeinilhen
sich dabei immer daß ihre Waaren stets von vorzüglich-
er Güie, neuem Srvle. und aus die beste Weise verfer-tigt sind mehr so, al« sie in irgend einem Eiablise-mennn dieser Siadl angelrossen werden.?Ruf, daher

Geschmackvollen Kleider-Haus
ist?lhre Frühjahrs-EinkÄufe schießen n."e undqe'
wünschre Swle« in sich, solche, die in keinem andern
Kaufmann«-Schncidcr-Elablisem«niin Allentaunan-
getrosten werden können?lhre Güter sind mit der
allergrößten Scrgfair au«gcwÄhlt. und werden nachden neuesten Strle« und Fashion« aufgen acht, ??d
werden gewarnl daß sie gerade da« sind, für was sie
bei dem Serkauf represcntirt werden. Haltet e« im
Gedächtniß, daß ein jede« Kleidung«stüct welche« in
diesemEiablifeme», verkauft wird von ihnen selbstge-
macht wird, und daß man sich daher darauf verladen
kann, daß die Arbeit gut nnd dauerhaft ist. Hier
darf auch nicht vergeben werden zu melden, daß sie
Hrn. E. Stelt l e r als Autschneider engagirt haben,
der in seinem Geschäft im qanzcn Staat' nicht über-
troffen wird daß die Kleider welche sie verfertigen
daher auch paße n. versteht sich von elbst Unter
ihrem ungeheuer» Assortement findet man:
Kurz, alle Arten Artikel, die für Frühjahr« Klei-

der verlangt werden können.
Die wichtigste Thatsache in Be,ug auf Breinig

und Colver'S Siohr, ist die, daß sie fürCäshkaufen, und daher können sie
Billiger verkaufe», als irgend einige

der andern ;

Halstücher, Hemden, EollarS, Strümpfe, Unter-
Hemden, Unter-Hosen von allen Alten

und kurz Alle« welche« gewöhnlich in Slohr« diese.

Rufet an und sehet ihr» Güter, eh« Ihr sonstwe
kaufet, den sie zeigen ihre Waaren alle ganz gerne.?
indem sie versichert fühlen daß alle dieselbe «ine ge-
naue Untersuchung «»»halten

! Für bisherige liberale Nnlerstktzung zollen sie ihren
llnierst'iher Dank und werden sich ferner-

Breinig und Colver.
März Ik. nqbv

Tie neue und wohlfeile
Allevtavu Aul-Manufaktur.

! und

Hut- und Kappen - Manufaktur
No. 17, West Hamilton Straße. Allentaun

errichtet haben, und jetzt mit «in»»> ganz neuen und

Hüten und Kappen aller Art,
schicklich für die Jahrszeil, versehen? sind. Sie find entschlossen ihre Gilter

/ an den aUcrniedrigst.n Preisten zu vei-

- ?so wohlfeil daß fit selbst gewiß
den Seestädten der Union nicht un-

l lerverkausl werden können. Ihr Slock ist ganz neu

wo an Schönheit, Gilte und Billigkeit übertroffen.I Sie fühlen überzeugt daß sie alle Änsprechende voll
! kommen befriedigen »önnen, indem alle Artikel die in
i einen vollständigen Hut und Kapxenstohr gehören.
! bei ihnen an,»treffen find. Indem ihre Hüte »nd

j Kappen beinahe alle unter ihrer eigenen Aussicht in

nen sich auch alle darauf vertaßen, fie von erster

-uud Klein-

kauf^beiri ebcund voui wer-

August 18. n«,II

Ein herrlicher Stock

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

parlonin, Gänge, Stuben unS Aüchen
I erhalten, der noch je in Allentaun war. Dies ist
keine Uebertriebenheit oder Prahlerei, sondern die
reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über»

j zeugen kann, wenn er anruft. Da« Publikum
! wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
! getroffen haben, wonach fie immer die neuesten
! Styles erhalten, und ihr Papier gerade an Phtla-
delphia und Neuyork Preißen verkaufen können?
und wodurch sie nun Inden Stand gesetzt find, be-
deutend wohlfeiler zu verkaufen, als die« sonstwo
geschieht. Wer daher Bargalns machen will, der
rufe unverzüglich an, denn sie sind Im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.

Ae<k, Gulk und Helfrick.


