
Großer Verkauf.
Im Großen nnd Kleinen am Stohr von

William S. Weil,
Früh crnu r G ro ßv c r käu fe r,

Di/nächfte Tl)üre zum Allcnhause,
Allentaun. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An-
ordnungen getroffen, bis den tsten nächsten Janu-
ar Allentaun zu verlaßen, und um feinen großen

Güterstock los zu werden, ist er zu den, Entschluß
gekommen, feine Waaren im Großen so wie
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit
jedermann eine Gelegenheit habe, w o h l fel-
le Güterzu kaufen. Um den großen Stock
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er

entschloßen seine Waaren an solche» Preißen an-
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wenn sie
ausfinden welche Profite sie bisher bezahlt haben.
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daß dies
kein Humbug ist, und ein stder Artikel welcher in
seinem Stohr verkauft wird, wird warrantirt das
zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht
au« einer sehr großen Verschiedenheit, als t

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von
oz zu 25 Lents das Paar ; do., brau-
ne, gemixte und schwarze, alle an von
65 bis 25 Cents; Ladies seidene und
baumwollene Handschuhe an von
bis 25 Cents; Ladies und Kinder Mo-
hair Mitts an von bis 5V Cents ;

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

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

CollarS, 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, Nadeln, Stecknadeln, (Spellen)
TäpeS, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung.

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der
Mannsleute, als:

Schwarze und fäncy seidene und Ging-
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, sür solche welche

Herrliche lewelry
zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. Daher
kommt und holet »nd staunet über meine Preiße. !

Er bietet auch zum Verkauf an, sein
Vortreffliches back-

strinerms StohrhauS,
er gegenwärtig benutzt, an mä-

ßige» Bedingungen zum Veikauf an. Besitz kann
bis den Isten Januar 18öl) 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 guten Lehnsmann
verrentet werden.

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

William S. Weil.
April 2g. nqbv

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
l.l»d Lamilien piktorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. HankinS und Fannie Lucele,

»nter der Aussicht von Eol. C. Aschton HankinS,

gesandt, an nur 5» Cents des An Agen-
ten (und CtubS von mehr als lO) an Ä) Cents.
Das Postgeld beläuft sich nur auf (j 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 Fäschion-Pat-
ternS, Dreß PatternS, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-Diagranis und Embroidery-Designs
befinde» sich in einer jede» Nuirmer. Die besten
Schreiber sind angestellt, und die besten StorieS
i»id viele Stiche befinden sich in derselbe».

«Sf-Copien zum Besehen, werden postfrei ge-
sandt nach de», Empfang eines PoststämpS ; aber
Stämps werden nicht als Bezahlung für Subserip-
tion angenommen. Subseribenten und Agenten
müßen das Bargeld, und die Namen, Postamt,
CauntieS und Staaten lesbar einsenden.

Agenten (besonders Damen) wer-
den überall verlangt. Agenten sind etlaubt 20
«u» jeden 5d Cents SubscriptionS-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen !
machen nun so hoch als 525 die Woche Prosit für!
sich selbst. Postmeisier und Lehrer können als !
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen.!

Personen welche Specimen-Cvpicn von der Lit-!
»raiischen Gazelle 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 Eopie der Zeitung sür ein Jahr, als Be-
zahlung sür ihre Mühe zugesandt. Dies ist ein
leichter Weg um für ein Jahr Subseription zu be- !
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in dir
Taschen derer bringen die es nöthig haben und
«erden zugleich unsere Eirculation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer 10 bis 2(1 Subseribenten
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
fich somit 82 bis 84 verdienen.

Personen welche die Cireulation der
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Eopic koste,>-
Brei zugesandt. »

«S-Äpplikanten sür Agentschaften sind ersucht
»ns die Namen und Postamts-Addreßen von allen
Menden Personen die ihnen bekannt sind, welche
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
und ein Speclmen-Copie, zur Durchsicht, wird so-
gleich postfrei an einen jeden derselben übersandt.

sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
«»»Schließe einen Extra 3 Cent Stämp ein,

wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
Rddreßire

Marie Louisa Hankinö, u. Co.
Appleton-Building, Neuvork Cily.

April 20. 1859. nqKM

Die respektive» Unlerschreiber zu diesem hcrrli-
che» Werke weiden hierdurch benachrichtiget, daß
der (>te Band bereits erschienen, bei uns eingetrof-
fen ist, und daß sie denselben nun abholen können.
Je mehr wir dieses Werk untersuchen, desto mehr
überzeugen wir uns, daß daßelbe ein unentbehr-

liche« und wohlfeiles ist, und daß daher noch mehr
Unterschriften darauf in unserer Umgegend erlangt
werden sollten. Wer »och darauf subscribiren
»ill der spreche vor bei

Keck, Guth »nd Helfrich.Juli 6. 1859.

ssl»ahogano Leneere. vorziiglick sch-n, zu babcn bei
I. V Moscr-

Der wohlfeile
Harte-Waaren-Stohr

In der Sladt Allentaun

Hagenbuch, Hersch und Co.

Eisen-Waaren- und -Ackerbau Geräth-
schaften'Stohr

<?in voUständlgfS Assortemeut.

Alle Arten Banern-Geräthe»,
als Maschinen aller Art, Drill«,Pferde - Gewal-

ten. Pferde-Rechen,
und kurz Alle« was man in diesem Fach verlangen
kann. Ein Stablisement dieser ilrr ist schon längst
gewünscht worden, und dasselbe ist nun auf die rechte

»en, für wa« sie dieselbe verkaufen.
Kommt dalier Einer ! Kommt Alle ! Und sehet fiir

Euch selbst, ehe Sbr sonstwo kaufet ?und lhul Ihr
das, so sind sie völlig Überzeugt, daß Ikr es sicher zu
Enrem Jntereße finden werdet von ihnen zu kaufen.

Sie sind herzlich dankbar siir bisher genopene Un-
terstiißuna, und süi'len versichert, daß sie ibre Kund-
schaft durch ante S<el,andl»na. billig- Preise und tie
-Äiite ihrer Artikel noch um vieles erweitern können.
Sie bitten daher unr geneigten Zuspruch.

Hagenbuch, Hcrsch und Co.
Zloril 11. oq'w

Die große und wohlfeile
Ofen- und Altchschmiedtrei,

No. 13 W.st-Hamilton-Straße. in ?lNcntaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrttn Publi-
! kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Biech-

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

jObd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Hain-
jiiton - Straße in Allentaun; allwo er fe n Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand hallen und aaf Be-

> stellung verfertigen wird !

! Globe Oefen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochöfen do.; Delaware K och-

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

lor-Oefen.
j Das dazu gehörige Koch-Gcschlrr ist auf die
dauerhafteste Weise serserligt.

Rvl>r ?nd Nlcckgeschirr
wird in großer Auswahl auf Hand gehalteir.

D a ch d eck e n m i t B l e ch
wird auf die beste Art verrichtet und Dachkan-
deln werden immer von den besten geliefert.

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

lig sei» als irgendwo sonst und dann wird noch
- Fünf Prozent Abzug für («asek»
erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst,
Alle die ihr etwas ans diesem Fache braucht, und

ihr werdet eS zu Eurem Vortheil finden.
Owen R. Hoffman.

macht hier auch zugleich» Zeit bekannt,
daß Hr. Is r a e l Ainglin g nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Obacht zu nehmen beliebe.

Mai 25. naZM

D«c;s Adler Hotel
In der Stadt Allentaun.

likum hierdurch Nachricht, daß er das ~Adler
Hotel" in der Stadt Allentaun, Lecha Eaunly.
Pennsylvanie», ohnlängst bezogen bat. und nun

i bereit ist allen Ansprechenden nach Wunsch zu die-
! nen.

Hotel

ton und der 7ten Straße,
! W oder des Markt ' Be.eckö,
! und ist sehr bequem sür

Reisende und Andere eingerichtet.
Seine Betten sind alle von der ersten Güte; ?

I Sein Tisch soll immer mit den besten Speisen die
der Maikt in einer jede» lahrozeit daibictet, be
setzt sein; ?l» seinem Bär sollen nur die besten
Getränke angetroffen weiden Und in dem Hof
und Stall soll cS an nichts mangeln, und dorten
wird nie ein anderer als ein williger und sorgfäl-
liger Stallknecht angestellt. Kurz, er wird durch-
aus nichts f?hlen laßen, um sein Haus in Wirk-
lichkeit zu einer Heimath für Reisende und andere
zu machen. Rufet daher an, und überzeugt Euch

- selbst von der Wahrheit des Gesagten.

Für bereits genoßcne Unterstützung ist er höchst
dankbar, und fühlt versichert, daß wenn gute Be-
handlung und billige Forderungen etwas wmh
sind, sich seine Kundschaft, und dies sehr bald,
noch um ViclcS vermehren wiid.

Thomas Lichtenwalter.
Allentaun, Mai 18, 1859. nqbv

Ä)Nr rmor -- Hof!!
Alle Sorten Grabsteineii, Monumenten, Figu-

ren, ,c. ,e. billig und kunstgerecht, bei
G. I u » k e r,

gelernter Bildhauer aus Europa,
West-Hamilton Sir., gegenüber Hagcnl'uch's Hotel.

Aprilti. nq/M

Dr. Hnn»erS'
Medizinisches Handbuch;

d e s

MstniiliöM und i

Halttlnvnton Ländcreicn

lleu - England Jettlement.
U»gewi.'hliche Gelegenheit.

An alle die Bauercien zu haben wünschen,

Neu - Aork

Vcricguu g.
!W 2i». Sclfrid^e,

Conover und L a b a g h,

t? r o z e r i e S-
Da sie ihr Waarenlager von No. 26 Front

?to. 1t Broad Strafie, niiterkialb Wall,
verlegt haben, bieten sie nun daselbst zum Veikaus >

an» ein auserlesenes Assortiment von
Thee, Kaffee, Zucker,
MolasseS, Syrup, Gewürze, '
Tabak, u. f. w., f. w.

Neu-Aork, Mai 4, 1859. nqbv!

Joel A. Schuly's
Indigo B!au,

Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil l
zu haben in dem Buchstohr von

Keck, Guth >,?d Hclfricli.

Trakt-Publikationen.
Ein vollständiges Assortiment aller Bücher dei j

Amerikanischen Trakt-Gesellschaft, soeben erhalten '
und positive a» Philadelphia Preisen zu verkaufen
bei Keck, Guth u. Helfrich. j

Allentown
Cabinet-Waarenlager

likum im Allgemeine» achtungsvoll,» benachrichtigen«
daß sie umlängst in diesem Geschäft in Gesellschaft gc-
tretten find »nd daß sie fortwährend ans Hand hallen

CkbkuetwKcrven!
jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side-

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SitzSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

jeder !irt,

bieten.
' Sie verfertigen ebenfalls aufßestellungiede ?lr»
oon Furnitur, und jeder von ibnen verkaufte Artikel

No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild
Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.

! Februar Ist. IstNg nqtA

Cin neuer und wohlfeiler

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Ntolkghi lUtd

Ateucn Klcidcr-Ttvlir

> Herrlichen Stock Güter,

eingelegt liaben?welcher Stock nun unter ihrer eige-
! nen Anfsicht in alle Arten KleidungS-Sliicke,als
! Röcke, Hosen, Westen, Wämsen, u. s. w.

! von den Feinsten bis d>n Gröbsten durch

zum Verkauf
! Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,

John Neligh.

>5 16
Breinig.

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete gibt hierdurch Nachricht, daß

er den ganzen großen Stock von Ackerba u-M a-
s ch i n e n, des Hrn. Thomas S. Schweitzer, wel-
cher die Verfertigung dieser Artikel aufgegeben,
käuflich an sich gebracht hat, und gedachte Masch!»
nen von 2V bis 25 Percent Nachlaß, von dein ge-
wöhnlichen Preis, wieder absetzen wird. Er hat

Eine Anzahl 4 und 2 Pferde Dreschma-
schinen ; Gewalt Welschkorn-Schäler;
Gewalt Stroh-Bänke; Pserde Gewal-
ten, u. s. w., u. s. w.
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 !

Kalben und viertel Bckrrcls. auf Hand,'welche sie an
d.u niedrigsten Kreißen verkaufen.

Fenstermachel und Sohn.

Moser's Apotheke.
Pfostenbohren, SägnMlsägen, Hand-

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

I. L>. N7oser.
Frische Gartensämereien

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

Sandseife und Nosensalbc znr Hci>'lung ausgerissener Hände, zu haben bei
IL>.Moser. !

Unfehlbares Mittel zur Heilung er-
froner Füße, zu haben bei

I.L>. Moser. >Allentaun, Jan. 2l>. ng

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

Wundarzt, und Geburtshelfer. Seine Offis ist!No. 72, Nord 7te Striche, in Allentaun. nqbv !

Da» berühmte
Kleibev»E M p o v i u

Keck und Newhard,
No. 35 Straße, Allentaun, !

tzige Jahrszeit. !

Di« Unterschriebenen
Machen dein Pbulikum ach- !
tungsvoll die Anzeige, daß

U N a,"für Männe? und

aus jeder Art neuer Waa:
!

den werten: Zelne schwarze und blaue Nc umo-
dige Dreß-und Frack-Röcke, verfertigt

nach her neuesten auS sranzösischeu und eng-

Handschuhen, Siritmxftvaaren und Regenschirmen.
Soeben erhalten,ein großes Assortemen« von fihwar-

zen Tüchern, Soinmer-Rockzeugen, schwar

Bestellung ausgemacht werden auf die billigsten Be-

Älle Artikel werben verfertigt unter der Aufsicht

skarlea 2i.ek.
Zosepb L. Newkard.

Hreilijzrnth s Werke,
j in 5l) Wochenlieferungen zu 15 Cent« oder in l>

Bänden zu 51.25,

- Gewinn-Antheil für das Publikum

SZVV», Sltt ONtt, oder s 13,«0tt.
und zwar

! L?t>l><), oder sür einen Abonnenten ;
SSOI) oder L ltlllll für einen Agenten; und

! »25V». LSVOO oder ?8v»l1 zur Gründung eine«
deutschen Hospitals in New-Aork.

die Werke de» gröl-ten deutschen Dich
ters. bestellt,

scha^nicht

Ferne hinaiisgcriielte unbestlmnite Zeit, das
Ganze »l»s! bis zum 1. August IBZg eulschicdcn
sein, und endlich ist Alles in die Heinde der Aboiinen-
ten selbst gelegt und der öffentlichen Eontrolle anheim-

gegeben.

die Fortsetzung immer bei Erscheinen geliefert. Die
> Bestellung gilt fiir das ganze Werk.

Aiikfiihrliche Anzeigen find bei allen Agenten zu

Friedrich Gerhard.
(Post-Box 40N1.)

ttuquN 13. 1K53. nqll

Grosse Bargains
für Frühling und Sommer!

Troxelll Ultb Meisgev.
Südosts Ecke der Hamilton und sechsten Straße in

lind jetzt auf'« allerbeste vorbereitet, alle reckt zu be-
dienen. die »et ihnen ansvrechen. Wir sind soeben
von Pkiladelvhia zurückgekommen mir einem frischen
Vorratli so» Gittern» die wir überzeugt sind mit de-
nen von irgend einem andern Etablißement in der
Stadt eomretiren können. Wir verkaufen an den
niedersten Raargeld - Preisen und können niedriger
verkaufen al« alle andern, weil wir alles zu Easch-

Fertige Kleider
> haben wir eine herrlich- Auswahl auf Hand, die wir
I» sckr billigen Preisen für Baar verkaufen. Unser
stock bestellt au» Frack«. Dreß-, Gclchäftk-, und Ve-

ten.? Unsere Kleider werten alle unter unserer ei-
genen Aussicht verfertigt.

Kunden Arbeit

Trorell und Metzger.

Commissi»» Dealer» in all Kind» of
pklilZUl:^.

- I.IVL »'l-vvk.
IBt >ZL ISS >k»rliet, Nrst

I!»,v >'ortl> ns bilreet, I>l. Vork.

it. u^i.r-Kien.
.?»>> 28. IBSII. i>

P «» zu I

Heiraths-Wegweiser-
Ein neues Buch durch

William oi, ng, 51. I?.
! Dieser geheime Leitfaden zur Court-
! Heirath, mit den zu-

fälligen Krankheiten der Jugend,
''kMsDM des Mittel-Alters und des Alters

Z selbst, gibt zugleich Licht und Schat-
! teil von dem verheiratheten Leben, den Freuden
und Trübsalen, Hoffnungen, Befürchtungen und

Widerwärtigkeiten. Laße alle verhrirathete Men-
schen, oder solche die zu Heirathen gedenken?denen
aber noch eine kleine Hinderniß im Wege ist?
dieses Buch lesen. Läßet jeden jungen Man« und
Frauenzimmer im Lande es lesen. Es ist voll von
Stichen und gibt Aufschluß über Geheimniße, die j
ei» Jeder wißen sollte. Ein wenig Kenntniß beim
Anfange kann eine Welt voll Trubel verhüten.

Schicke für »in Eovie <25 Cents eingeschloßen) !
an Dr. rvitliam

S!«. 4'.,! Spruce Straße, Philadelphia !
Irril27. 1859. nall

George Weither,
In Diensten bei

M M Tborn und Comp,

Commißions-Kavlltnte,
No. 180 und !31, West Waschington Markt.

Ncu-)?ork s,ty.
April!3, 1859. »ZM

Neue
Waare

An der neue,, Firma von Ntningei
und Schrimkr,

Sko. k! West-Hamilton-Straße,
»«chste Thllrc znm Adler Hotel, in Allentaun.

sind neulich vo» Neunork und Philadelphia mit
größten »nd meift qUinzendften «ffortemenl »er Ja
zeit angtniweiit?« Waare« zurUelgekehrt. die je»

in dieser Stadt wurde«. Lie bestehe«
Theil aus de« schönsten und aeumotigste»

? , »n

Ladies Drc^-Waare^»,
Zveninger und Sill>rime>

! Ein großes Äffortcinent von imgeblei
Musline. ron allen Preisen u»d Qualitäten, Ke
mgs. Checks, Tisch Diapers. D uilt», Zt>sch-?>

Reninyer uvd Scheimn
! Ein großes Assortkment von kätieS Joe

und Swiß-Radel Arbeit EollarS. Mai selten Bo

Reninger und Schelm«!

und Oettuch.^
Reninger und Schelme»

Ouiens u.Glaßwaare
! Ein großes Affortemen» von ivthlausgesuchke«
! ganz wohlf.ilen Queens-und Gl«s-«aor««,zum !

kaus d»i '

.
Reninger und Ccheimei

All« Arten Auch für Monnslevte

Reninger und Scheimei
Gvoeevle«.

Reninger und Scheimei
' ! Allentaun, März 23.

Cs ist sonderbar
und doch ist es.wahr,

daß die nculichen harten Zeiten unsere jung» S

es jetzt scheint wird dieses Frühjahr em stärkerer

Allcntan» Vhina Stohr.

Stein-, Erden-, Briltannia. Glas-
te» Waaren, und Lampen,

Allenta«» Vhina

Lampen-Geschäft

invor im Gebrauch war?bcsrntcr« hinficktlick
Einfackliei». Reinlxit und Helligkeit ke« Vicht». <
re Vorziiglichkeit besteht zum Zheil »»« einer sont

wird. Ich kann dadurch ein Licht welei
den s> besten Ilnschl>ll->?ichl»r gleich kemmt für l E
die Stunde, oder ein Licht welche» S llnschtitt-Liid
gleich kommt für IjCent per Stunde. >k» ist di
Lamve al« eine Hand-, Stand- «d>. Zisch-Lompe e
gerichtet. WleichfaN« o>« ein»

fer können eine Gelegenheit hal>en dicsell>e vrUko>
»ic» ,» rrobiren, ebe sie kaufen, sowie auch gedack
Certificate einzusehen, an dem

Allentann China Stohr,
dem Courthaus der Etadt Allentaun gegeniil>er.

Februar 24. nq

Bibel-Niederlage.
Die Lecha Caunty Bibel-Gefellschast ha»

Niederlage?a> Buchstohr zum ~Lechs
Allentaun. wo Bibeln und Testamente in vrrschie
denen Sprachen zu den hilligsten Preisen zu hab»
Und.

Port-Monais.
Ein herrliches Assortiment Portmonal« unl

Pocketbüchrr, soeben erhalten und an herabgese»
m Preisen zu verkaufen bei

Keck, Guth u. Helfrich.

Eine grvfie Gelegenheit!
Ein herrlicher Stock

Frühlings - Güter.

Wenachrichtizen das Publikum, fi, neulich mi.
einander in Äesellschafi gctretten. und soeben von den
Sec-Tlädten zurlickgek. h> t sind, tiud dal- sie nun inder
W.st-Samillon - Straße, No. 11. früherer Geschckfts-Sri der Herren Breinig, Nckgh und Breinig, nahe
Mosers Apotheke, gegenwärtig einen herrliche» Ver-
rath

Von Frühjahrs « Kleider
auf Hand haben.?Derselbe ist weit großer als zu ir
gend einer Zeit vorher daselbst gehalten wurde und ihr
Htablisementdasl'cftcingcrichtestc in AUentaun.?Sie
halten alles welche« ron Männern und «naben in ei-

! nein Aleideistohr gesucht wird, welche Artikel alle an
schrniedei-enPieiße» verkauft werden.?Sie bemühen
sich dabei immer daß ihre Waaren stets von vorzüglich-
er Güte, neuem Slvle, und auf die beste Weise verfer-tigt sind mehr so, US sie in irgend eine», Etablise-ment indieser Stadt angetroffen werden.-Ruft daher
bei ihnen an dem

Geschmackvollen Kleider.HauS
an. und ihr werdet finden, daß dies der Ort für Alle
ist.?Ähre Friihjahrk-Einkäufe schließen neue undge-
wiinschle Sli'le« in sich, solche, die in keinem andern
Kaufiiianns-Schneider-Elablisementii, Allentannan-
getroffen werden können.?lhre Güter sind mit der
allergrößten Sorgfalt ausgewählt, und werde» »«cd
den neuesten Styles und Aashions aufgeu acht. »nt
werden gewarnt daß sie gerade das find, siir was sie
bei dem Verkaufrcprcscntiri werden. Hattet ?im

! Gedächtniß, daß ein jedes KleidungsstSck welches in
j diesemEtabliscnicnt verkauft wird von ihnen selbst qe-
! macht wird, und daß man sich daher darauf verlaßen
I kann, daß die Arbeit gut und dauerhaft ist. Hier
! darf auch nicht v.rgeßen werden zu melden, daß fie
! Hrn.E. Stet, ler als Ausschneider enga«rt haben,

der in seinem Geschäft im gan,rn Staat nicht über-
treffe» wird daß die Kleider welche sie verfertigen

5 daher auch paß e n, versteht sich von elbst Niiter
l ihrem ungeheuern Assortemenl findet tiian:
Kurz, alle Arten Artikel, die sür Frühjahr» Klei-

der verlangt werten können.
Die wichtigste Thatsache in Bezug auf Breinia

und Eolver's Stohr. ist die. daß sie fürCSfh
kaufen, und daher können sie

Billiger verkaufen, als irgknd einige !
der andern ;

> ihre Güter werden unter ihrer eigenen Anfsicht auf- !
! gemacht, und zuletzt, doch auch nicht zum Wenigsten :
Sie verlausen dieselbe nnrfürdaSwassie
w: r k l i ch si n d.?Sie haben auch einen großen
Stock von

> Halstücher, Hemden, EollarS, Strümpfe, Unter'
Hemden, Unter-Hosen von allen Arten

und kun Alles welches gewöhnlich in StehrS diese.

Rufet an und sehet ihre Güter, ehe Ihr fonstwe
kaufet, den sie zeigen ihre Waaren alle ganz gerne.?
indem si- versichert fühlen daß alle dieselbe eine ge-
naue Untersuchung aushalten

Für bisherige liberale »nterstiitzung zollen sie ihren
llntcrstiltzcr herzlichen Dank und werden sich ferner-
hin bestreben, durch billige Preiße und gute Artikel
die Zahl ihrer Kunden »och um vieles zu vermehren.

Breinig und Colver.

Die neue und wohlfeile
Allentaun Zut-Manufaktur.

Wiobee und Bltüiug

Hut- und Kappen - Manufaktur
No. 17. West Hamilton Straße. Atlontnu»

Hüten und Kappen aller Art,
siir die ZahrSziit, versehen

j / sind. Sie find entschlossen ihre Güter/ an den allerniedrigsten Preisten zu oe>-
kaufen?so wohlfeil daß sie selbst gewiß

terverkaust werden können. Ihr Stock ist ganz neu
und die Artikel in ihrem Fach werden sicher nirgend-
wo an Schönheit, Güte und Billigkeit übertreffen.
Sie fühlen überzeugt daß sie alle Ansprechende voll

Wommen u,

Güte sind, »nd niemand damit bctroqen wird.
<V"lhre Geschäfte werden beim Groß- und Klein-

Verkauf betrieben und Siokrhalter vom Sande wer-

ße ikre Kundschaft immer noch weiter auszudehnen

August 18. nqtZ

Ein herrlicher Stock

Wand - Papier.
Die Unterzeichneten haben soeben den größten,

schönsten und besten Stock Wandpapier, sür
Gänge, Stuben und Aüchen

erhalten, der noch je in Allenlaun war. Die« ist
keine Uebertriebenheit oder Prahlerei, sondern die
reine Wahrheit, wovon sich ein jeder selbst über-
zeugen kann, wenn er anruft. Da« Publikum
wird auch benachrichtiget, daß sie eine Einrichtung
getroffen haben, wonach sie immer die n e u e st e n
Styles erhallen, und ihr Papier gerade an Phila-
delphia und Reuyork Preißen verkaufen können?,
und wodurch sie nun In den Stand gesetzt sind, be-
deutend wohlfeiler zu verkaufen, als dies sonsiwo
geschieht. Wer daher Bargalns machen will, der
rufe unverzüglich an, denn sie sind im Stande alle
Ansprechende vollkommen zu befriedigen.

Aeck, Gmk und Helsiick.


