Der grosie

Höchst

Allentann Mekhlllill.

tanil

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen freunden
vnd einem geehrten Publikum die Anzeige zu machen, daß er neulich den großen
»er Herren Beisel und Stein käuflich an sich ge
bracht; daß er seinen früher» Stock mit demselben
»ereint hat, nnd daß er nun

Mord!

c r n u r G r v si verkäu
Dir nächste Thiire zum ?Menha«l
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Personen noch nicht gelöNet!
noch nicht verwundet !
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wohlfeilste

Allentaun.
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Herrliche neue Trocken-Waaren,

Venvund^

an dem

Stohr von
Gut!) nnd Nocdcr,

aber
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baumwollene WeilSftrümpfe
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Cents d'.s Paar ; do., b
ne, »zemirce und schwarze, alle an
35,
bis
Cents Ladieö seidene
i'Zbaumwollene .Handschuhe an von
bis 25, Cents; LadieS und
hrii Mitts an von I3j bis 50 Lei

!

er

Auswahl davon, so daß er Alle befriedigt» kaun?er hat dieselbe von den meist
fäschionablen bis herunter zu schweren Lastwagen.
Kurz, eZ kann in diesem Fach Niemand bei ihm
anspreche» de» er nicht accommodire» kann.
Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liberale Unterstützung, und wird sich stets bestreben,
durch gute, schnelle und sichere Pferde, gewünschte
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billige Preiße und pünktliche Bedienung, seine Kundschaft
noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher

'>

Fer
!

!

i

'
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"All

Zuständigen

Waaren zum Gebrauch t>
Mannsleute, als:
und fäncy sr-idene und M

ham Cravatten, seidene Sacktücher
Halstücher vni jeder Art, Hefen tra
<zer, Collars und Elisen, n. f. w.
Und lilin kommt die g>?ßtc Gelegenheit siir
dies, siir solche welche
Herrliche Zeivclry.
zu kaufen wünsche». Taß-lbt wird an jedem Z
verkauft, gleichviel was es gekostet hat. D
koinnit und holet und staunet Über mein« Preis
Er bietet auch zum Verkauf an, s,i»
L.!orl reff! ie!»k. t siöckigtkS ba
sleiucrneo Slvbrl'aui!,

Publilmn.

KiellaEinfach«
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Winter Wehren.

so

Geheimer.

Reninger und

Hagenbuch, Hersch nnd

Eisen-Waaren- und -Aekibau
schaften-Stehr

Die Preiste bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dein Bargeld Grundsajz Geschäfte
;u betreibe», welches allein erlaubt, die Prcißc so
weit herabzusehen wie dies, zu wünschen ist.
Alle Solche welche noch in den Rcchnungsbüeher des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen
Kundschaft, und

zudem für eine Fortdauer

Beltfedern n

sen

zu vcrgiößern.

vieles

(?v.

'

Ausstände

machen,

und Röder.
-'Artikel.
.HanolitUt

lA'^cr wr>

(Oerath-

Grv ? ereienl

Wohlseile

Vi» vollständiges AssortementGutl' und
L^llienon'niireti.

>

anf

d,m Kepf.

Nei dies.r Zeit

war der

»est

Juli 27, !859.

Nöder.

Marie L.

Gilth

sollten.
Amos C'ttinaer.

Tiscli- niid
Nun

Freunde

i^önner?ich forech

»i

eiich allen

Tic

Alle Arte» L.',u«ertt-Ger»tthcn,
als Maschine» aller Alt, Drills, Pferde Gewal-

Besiich.
Wellfeile «pliter, ist/liier

-

»in uS-(^»iter.

Spriiig-Hute in sich schließend,

und überhaupt alle die 'Artikel in ihrem Fache kön, nen nicht an Schönheit, Gute und Billigkeit llber' troffen werden, und da sie den einzigen vollsländi!

Strümpfe,

Ztadt halten,

Tuch, Cassinicrc, Cassinett,

und andere
Hosenstoffe, gebleichter und l'ranner
Muslins, Checks, und

so

kann

inan

u nd

Iu w e l e

n

-

W a a re

ii.

l'vrli, u<>'s,

>ll!!it«. I'onitrv,

finden.
sind dankbar für bisbcr genossene libeH. H.
rale Kundschaft, und hoffen aus fernere» Zuspruch
No. -I!) Slrawl'ern' Straße, ~oeite Tbilre eber
Bittet ehrerbietigst »n, Erlaubnis! seine Freunhalb der Chesnnt Philadelphia.
derselbe» und auf eine» Zuwachs der Gönner.
de und das Publikum im Nllgcnieiucn zu bcnachAllentaun, April
nqbv
ist die erste Slras'e wesilich ron
richtigen, daß er soeben direkt von Neuvork und
Philadelphia erhalten ha,l der best gewählte Stock ! August Al.
ng?>M
Die neue nnd wohlfeile

bil-

-liicler. lliioeolate, Nosine»?welches

alles an ganz

viertel

Schcimer. !
Fisch! Fisch: Fisch!
Barrels, Scalesisch, gelroclii.le Sotsisch, .x»-r-

Makrelen
<

Wolle und Vurdge. .
Sal, ! Tal,!

Zahlung

niedersten Preisen reikauf,

Sevlcmb.e 14.

!

>

Hut und

kappen

-

Mannfaltur

Hntcn und

Kappen

aller'Art,

wiid bei

Neninger und

l

'

Bauern sehet hier!

Scheimer.

nqb?

S. Schlvejtzcr.
N>! e l o d e v n S
No. 122, West Hamilton Straße, Allentaun.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes .September?.
nqbv
Assortement von Melodeons aus den besten
Fabriken, für Kirchen und privat Häuser.
Dankbar für bereits genossene Kundschaft, Hof-,
fet er durch pünktliche Aufmerksamkeit seiner GeNo. 2. Nord
?!o. 180 und lül, West Waschington Maikt,
Straße Philadelphia.
schäfte eine Fortdaurr dcrsclbcn zu genießen.
Werfertiger von einer vorzüglichen Qual> 'Stile sind, nnd niemand tamit belregei/wird.
Allentaun,
August
nqbv
3.
April 13, 1859.
-liM VS"Jbrc iYeschZfre werden beim Grcß- und Kleinität Regenschirme und Parasole.
j
Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige
e l AI. Schul P's
Assortement, viele neue Styles in sich schließend,
von welche» einige in keinem andern Etablisement
Indigo
Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die algefunden werde», und welche er bereit ist für Bar! lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allenganz
Kleinen,
beim
und
Ist
Großen
wohlfeil geld oder auf kurze Zeit a» Käufer an sehr an! taun war, soeben erhalten un« wieder zu verkauzu haben in dem Buchstohr von
nchmbarcn Prcißcn ab^ulaßcn.
Keck. Gll t
>'c»gl.ü
Keck, <H>ith und Helfrich.
fe» bei
Hel r i ch.
nql?
September t i.
n-> !M

(bZeorszc ÄSettner,

In Diensten bei
N? Wt Tborn nnd <svmp,

wo a» Schönheit, Gijlc »iid Billigkeit überiroffen.
Sie filhle» Überzeugt dast sie alle Ansprechcnde i>oN
kommen besti.digen
indem alle Ariik.l die i»

Joseph

Zusicl

>

Commißiotts-Amlsteute,

«.

. lt. lii-.i.l lticii.

für Agentschaften

s

Die Ziehung.

Ich mache hiermit incincn wcrthcn Freunden und
dem geehrten Publikum die Anzeige, daß ich mit
dem Vei kanf inciner Loose oder Tickets
so weit bin,
»in den Tag für di» Ziehung bestimmen
zu kbn-

Bauern gegenseitige FeurrBö» ?jvrk, Pa.

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denew
die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versichMontagö den 17ten Letober,
ern, und zwar an anirchmbarci^Zcdingungen.?
nächstens. Ich lade nun solche, die noch leine Das Nähere erfahrt man bei
Tickets haben, aber doch solche nehmen wollen,
H. Hclftich. Agent.
freundschaftlich ein, während dieser Zeit noch bei
Allentaun April L. ldSg
nqbv
mir anzusprechen, indem es mir »ich» wohl möglich
ist. nochmals überall hekUmzUgeyen. Das Nähere wird noch vor dem Ziehtage bekannt gemachl
»eben erhalten und billig zu verkaufen bei
Ate?, Gnth und Helfrich.
John Hannnon.
Allentaun Srpkmber li.
nqbZ
August Z. 1859.
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Blau,

Motte und Burdge.

imlllti«
28. lBüil.

eÄet l) ier!
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Dankabstattntt,;.

zahlen, und die Bomuhungen werden Geld in di
Taschen derer bringen die es nöthig haben un
iverlen zugleich unscrr Cireulativ» erweitern.
Anstalt 5V bis 75 Lei.ts des Tags mit de
Nadel oder mit Schulhalten zu verdiene», kann ei!
wackeres .Frauenzimmer Ig bis 20 Subseribentll
einen jeden Tag durch die Woche saiumcl», un'
sich somit'S? bis ? t verdienen.
<stLX"Älle Personen welche dlc Circulation bei
!V Zeitung
erweitern, erhallen stelS ein Copie kosten»
srei zugesandt.

>

iSemablenes Li?er,ool Salz in Säcken und beim
Viischel; feines Zlschion beider O.uanniSl oder in
den

!

Sal; !
Gemahlene« u»d feines Salj zu verkaufen beim
Sack «der Büschel, am Stohr von

Snlz! Salz! Salz!

thun, und sie erhalten da
Zeitung fiir ein Jahr, als B«
siir ihre Mühe zugesandt. Dies ist ei
leichter Weg um für ein Jahr Subseription zu de

siir ein

sind ersucht
Der Unterzeichnete hat immer »och auf Hand,
die gute uns die Namen und Pvstauits»Addreßen von allen
eine Anzahl der folgende» Ackerbau GerKth- Gut Neues fnr alle Diejenigen
leitenden Persoi.en die ihnen bekannt sind, welch«
!
Brillen brauchen
scha flen, von »er besten Ba»a,t. sowohl wie
wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
Eliarles » Massey,
und ein Spcciincn-Copie, zur Durchsicht, wird soan
folgende»
er
de»
niederen
welche
sehr
Preisten
gleich postfrei an einen jede» derselbe» übersandt,
zu»,
anbiclet
Verka»f
Agenten finden diesen Plan sehr vorlheilhast sür
zum
i
Pferdc-Gewalt,
SW
U
Zwei
0
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
kaufen als voiher, nnd so wohlfeil wenn nicht
Vier-Pferde-Dreschmaschinen mit Schäin Gold. Sil- Subscribentc» erhalten.
suchte» Stock jedkllei
wohlfeiler als dieselbe l» den iäitieS gelaust wer27 50 ber und Stahl-grames zu lenken?und er fühlt
einen Cxtra Z Cent Etamp ein,
den könne», n»d gibt die Versicherung daß sie kers.
mit
Schävei
sichert,
befriedigen
-iwel-Pferde-Dreschmaschinen
er Alle
kann die ihn mit wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird.?
alle das sein müßen für was er sie representirt.
daß
ker«,
25 0" einem Zuspruch beehren.
Äddrefiire
Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für! Gewalt Welschkortt-Schäler,
23 00
Alle Arten Gläßer werden in IrämeS gefcht,
Marie Louisa Hankins, u. Co.
sich selbst zu urtheilen.
Gewalt St,ohschneid-Maschinen,
20 oi> und jede Flickarbeit prompt ausgeführt.
Appleton-Building, Neuyork City.
Hausuhrrn. Sackuhren und JuwelenwaaAugustZ.
nqbv
Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch
April 20. kS5i).
u.zlM
selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei
Sackn hren,
und Silber
W a a r e n,
der noch jemals in Allentaun
Lerkauf angeboten wurde. Alle diese Waa-

uud

-3?eninger und Scheimer.

St». 1.2 und 3, in j, j und ganzen Bär, eis. zu
had«a bei

Wolle und Nurdgc.

Hausuliren,

-

Reninger und

Wolle nnd Vnrdgc.

Wolle und Vurdgr.
OttiettS-Waaren.

Allen!«!!» zjnt Mannsaktur.,

uud
ron ihNl
hoch
Profit s
und
können
Postmeister
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Kesten

Preisen hoffen sie auf fernern Zuspruch.
Wolle und Bnrdgc.
Grozer c i e n.

von

I

Verkaus

Waaren an ten

,

Durch

der

so

sind dies zu
i tie willens
Lopie der

älsn.ltt I.IVk: « I'OOK.

Eldrld'ize.
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G vojevkelv! Gvo seeekelr!

zurückzuhalten,
einige
als 525 die Woche

Agenten handeln, anten namUchen Bedingung«
Personen welche Speeimen-Coxien von der Li!
llriNvr, 1.ur,1, erarischen Gazette erhalten, sind ersucht als Ager
j ten zu dienen, oder dieselbe denjenigen z» zeige

'

Tchelincr.

empfangen
! machen nun

')iiederpreis Jngrain iLäipcts>, Gang- und Sticgen-Eoipcts, LiugS, Mate, Druggest, Stiegen-!
Ruthe», Lumpen-EärpetS, Bauinwollrn CärpetS.

trogen

Neninger und

Liinil!>ü!

Verschiedenheit zu untersuche».
' Gleichfalls, Eanton nnd Eoeoa MättingS von
l
allen Sorten, mit eiiiem großen Assortement von

Hanl,Uhren, Klitkuhren

sich daraus verlaßen,

wünschende Artikel in ihrem Fache
Verkauf hallen. Ihre Hüten und !
jKappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika! tion, nnd wer von ihnen kauft, wird sich nie be-

Oeltuch.

nqbv

rq''i>

>7

l

Carpets und

! daß sie alle zu
! beständig zum

13.

und Röder.

sich selbst.

> TapeStry Brüssels, Imperial Dreiplei
! und Jngrain und Venitian Carpetv,
und L'eltuch von allen Breite», in einer große»

Hagenbuch, Hersch und Co.

Gllth

l

Bollftändig

April

'liü s

LI.

'

ll s

Union verkauft werden können. JhrStock ist neu,
lenningS und Bonnero neue Style

e

j

Reninger lind Schelmer.

Sevteniber

d r i g sto n Preißcn zu verkaufen
Personen die Philadelphia besuck'en und CärpclS,
Orltuch, MattingS, zc. zu kaufen wünsche», werden wohl thun fein großes Asforteiiicnt von
allerni

.

Schwarze und Fäncy Seide, herrliche Delains,
schöne Poie DeiZhevreS, Plaid Ducals und
Valencia, einfaches und Bayadere Tuch, Wollene Delains, Schawls, Lollars u. f. >v.,
Wie auch ein volles Assortement von
Ladies Traucr-Waaret».

zu so
unserer

.

t«rn, als:

' Derschen, und dieselben verkaufen ihre Gilter
billigen Preisen, als sie in den Seestädten

W chrheii des
Vergefct de» L'rl
iiichr, es ist derselbe No. I»,West-x»miltcn Slrase,ln

z

lahrSzrit,

Cärpetö! Carpets!
An Eldridges ivehlfeilem Ttohr.

die

schictlich für

befinden sich

ilüs>iickc

und oinamnri
u»d Eiulroideiy-Tefig
in einer jeden Nun »irr.
Tie best

>

Kappen

Dreß Paiicrns,

l

Huten und

beza!

<

')tndeiarbeit>?lagra?!S

Da>lt«il'st,ittun^.

Nllentaun,
No.
j ist jetzt »llt einem neuen und ausgezeichneten Stock
! der schönsten, besten und ncumodigsten

Von allen gewünschten Troefenwaaren

teius,

(Onth und Nl'der.

-

ten, Pferde-Rechen,

gut- u. KnMil-MiMiflZktllr
25, Wcst Hamilton-Straße,

«nd Scdeiiner.

Schawls! Schawls! Schawls!

feiler als wohlfeil bei

!

Veegcv lnvb Ksev'S
werden bei

tcn werden lii, Austausch für Waare» angenomnie», und dafür der höchste Marktprei? erlaubt.

Vleiiujäiiillchim Voraus

Gazette die wvhlseilste Familiei
Grilling in der Welt.

r-S'Alle Arten dcr gcivöhnlick'tn ?andtSproduk

i>'es..ll>ii.

tersten Preisien verkaust

Sorten Dreß-Zrinches,

und

uud Fannie Lueele

und Növer.

Jahrs, wenn ro
wird. Es ist

Nette Ä^narett.
Wolke UlUlv WirobKe.,
Stohrhalter in Allentaun,

HanltiiS

ial,

jslvvr .^el-Tncl)

nqbV

Neue Guter.

t/.

l.l»d Faiüilicn

neue

indem diese

der

Literatur

der

es nothwendig macht, das, alle

prompt eingehen

hofft rr auf eine Fortdauer derselben, bis sein z
fler C-tock ausverkauft ist.
William T. Weil.
O.'Nl ?s>.
li<

niid

,eilen alle eine» Hausin t>e.»ellerlrerxe hinunter.?

»äm-

der

Fall daßelbc bis dahin nicht r

!

>

zu

und Richtigkeit

s.

w. 'S«i dieser Zeit waren
an
(s»te tes Siolns gelang, und fand.»
;»urds Seite,
tort eine» Hauten von schier
Äle »ne ier »n!>ie<und nahe a>» tt:t/>lil» A.eaeai-.
einen der Clerks nach de» Preis.n.ter Leite u»t ?lliiiedrig, daß sie fand.
oacas frug, waren dieselbe»
. als sie die Seite vesad, w.lch. sie /»ns?oe gelaufi, das
tcsie el>nsie terr.lt Preis de^.l>li'dalie;
las Hintere

schuldig sind, sind
Gewogenheit bittet
freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-

l' lichcn

!

so

Harle-Waaren-Slohr
I» dcr Stadt Allentaun

Aiuos (?Ltt'n«;cr niid Sohn
sortbetieiben wild.
Wir begehren die Aufmerksamkeit des Publikums

'

Dreß' Kappen, Kinder-Bonncls und Jockeys
Hüten, wollene HootS, Kopf Dreßes, Fäney
Väle«, Thread-Läees und Embroiteries, Kragen,
LäeeS, Sleeves, und eine splendide Lot von neuem
Styl Zvreß-Seide. von 50 Cents zu S 2 50 per
Z>ard. Delains, Prints und Neifegiiter von dem
neuesten Styl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Traucr-Schleicr, Dreß-Waaren jeder
Sorte. Ebenfalls i Eine große Auswahl Trauer-BonnetS immer auf Hand.
Nau Ladies wenn ihr die neueste St?l Bonnets
Neligh und Breinig.
und säschionabelsten Dreß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht nach Frau Siopp's neuen
Äiene Spätjalus- und
Stohr, wo alle die Fäschionabels vom Taun und
Lande ihre BonnetS kriegen. Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn ihr nur einen Blick in ihren Stohr
wirft. Wir elegant
versichern Euch, wenn ihr hingeht Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler als je!
und sehet wie
ihr Bonints und Dreß-Güter sind, und die niedern Preisten erfährt,
wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wieder wegbegebcn.
No. S Wcst-Haniiltc>n-StraHe,
geschwind als möglich, indem sie
Rufet an
jetzt ein volles Assortement Waare» haben, an ihren neuen Stohr,
No. 13 Hamilton Strafie,
gegenüber der Odd-ZellowS Holle.
IV'Jhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Co.
an ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße sie nichts sagen, als das, ane wasihre Miler wahrlich
wie hiezuvor, mit einem volle» Stock von
bestehen. Die Oiiter bestehen ans:
Spatjal?ro Miltiii.n -Waaren.
Ladies Drcfi-Waaren.
nqbv
Allentaun, September 14.

ligsten

Ein grofier Ctock von Kämm»», (Strehk> >
teil, »iniipfen, Nadeln, Clecknadew, (Sp»>

>

j

re

den

<

Ebenfalls

!

!
für de»
diesen
fäschionablen Bonnet Dtolir. Wenn
du ein neuer und fäfchivnabler Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau Stop p's
Stohr gehst. Ihr »euer Stohr ist jetzt vollständig?ihre BonnetS sind elegant und ihre DrcsiGüter gehen über alle die bisher in diesem Taun
Bonnets die in
sind. Sie haben 82l).
offerirt wordenwechseln,
von 51 bis
Und ihPreißrn sich

,e.

Eine.zrosie Auswahl

:

Tapes, Spuhl-NahtS, so» jeder Benennung.

'

BonnetsWeg. Bonnets
Weg VädieS,

Hand/chuhe

ner

broideries, umfaßend S,<XX» feine Lad
C>oUarS, von l Cent bis"2 Thaler p
Stuck ; Coltars und Aermel in
Sekts, an 35 CentS biö Sit».

».

.

s

Thomaö Mohr.uqbv

j

Allentaun, August 24.

v«n den besten

und Linen Eackrüchei
bis 35 Cents.

Weist.' Laivn

von

l

I

cl?'neuen

kurzer Zeit verkaufen zu können,
an solchen Preiße

zubieien, daß Viele sich erstaunen werden, w<
anesniden weicht Profite sie bisher bezahlt h
Er gibt dem Publikum die Versicherung, daj
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welch
seinem Slohr verkauft wird, wird warrantir
'zu sein, wie angegeben wird. Sein Stock i
aus einer sehr grosse» Verschiedenheit, als i

-

große

so

in

enlschloßen ftine Waaren

Dcr Untcrzcichnelc macht dem gMten Publi ein
Zug Car» ro» ?.'.»-Hork tau, und eiucr von
kum die Anzeige, daß er seine LM- und Blech- Philätelphia
Tch»es!i>,keil ron 150 Meilen
ml,
neulich verlegt hat, und zwar gerade die Stunde, haULeiner
A'jZÄ
der ron Ncit-zork weniger »l«>
schinledcrei
! gegenüber von wo sie feNhcr wqr, odxr in das ltiin, nNd dev von
weniger als !»ll>
Obd'Fellow Gebäude. No. 18. der Wcst-Hamer
Allentaun;
sein Ge- ?kene
und Winter Waaren
ilton-Straße i» als fe allwo
schäft mehr großartig
zu betreiben gedenkt, >
Joseph Stopp'S wohlfeilen Cäsch Stohr.
und fortwährend an
halten und auf Be- fürS.o. SZ West Hainllscn
Älleniäun, Po.
Caüluerw aavew
> jeder Benennung, bestehend aus Bureaus, Side- Globe Oefeii für Holz und Kohlen; Capital Kochofen do.; Delaware KochBoards, Pier, Center, Card, Dining, und
Dem allerbesten und allerschönsten
Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnvt
öfen ; Portable Range-, OfTische,
Tische,
fice-, Barstuden- und Parund Sofa
Stock Güter,
Parlor
Sprmg-Sijz Schaukelstühle,
tor-Oefen.
Sofas, Pianvstiihlc,
liiiv liehe, als die
tiek
Das dazu gehörige Koch-Geschier ist auf die
GÜI z» !>hen,
prachlvolle» Schauf.nstein de?
von
wir nahe zu ten
Bettstellen
i und
reich verziert inil
Slüeke, als
yrn. Stopp kamen, s..nden wir
jeder ilrt,
Nvhr,,»d Vkech^esehirr
kei» feinsten Assorlement vcn Seide und jeder andern
Nocke, Hosen, Westen, Wämsen, u. s. w.
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.
ron Dres^Waare» ; nuch grauer PrNfung folgenden «nikcl» :
vieser reich ?er<ier,en Fenster traien wir in den
werde», vir leberiLoiiki,'renz in Stadl und handlich
Dachd e enmit B l e ch
Ladies Drefi- t^iiter
Zlobr und fanden zu unserin CrstautieN nahe der
wird
die
Art verrichtet und Dachkanbik
Thitre schier berghohe GtUerbau't«, rem
Sie verfertigen evenfaNS aus Bestellung jede ?lr- dclnaufwerdelibesteimmer von de» besten geliefert.
einer Sette der Thüre
ich
!an die Decke.
Äus
»en Furniinr, m.d jeder von ihnen reekaufte Artikel
Mboge,, an einen Haufen Kaitun-Nahe l 1,Jede Art Flickarbeit wird auf die kürzeste An- ineinen
Seite q.gen eiwa k l
.tapfer, Zinn »lll» üart? ui>d aus der anvcr»
ren, oder fein Verkauf, Daher rufet bei ihnen an ! zeige gethan und altes Gußeisen,
Sitiubtolrei, :cN Folien «t»>chu>ere, Weelen »Plaids
! und seilet für euch seilst, an
und Blei an den höchsten Preisen iw Austausch
>rv, nne ei» biiihe» w.ii.r i. nnie ich meine Nas.
Nv. 2!> West Hamilton Straße, oder am Schild für Waaren angenommen.
se gegen beinahe I t Carl.,tn»gen ei,isari>ige und s.rnSeine Preise werden in allen Hinsichten so bil- ep Delaim?, Persian S!«t>,Merin»e? ; und nech ein
SimeonPriee,
lig sein als irgendwo sonst und dann wird »och
Schawls! Schawlo! Schawls!
Henri) S. Weaver.
zum Verkauf
Fünf Prozent Abzug fnr tsasct>
j Ähre Ztu! ivahl ron Lehnn lr. ifi wahrlich e,»e sehr
!
1«.
»alz
Unterhofen,
Februar
Hemdekragcn, GravatS,
Hemden.
erlaubt. Stufet daher an nnd urtheilet selbst,
Strüinpse,
iläklen cil'eelross.n.
Alle die ihr etwas aus diese», Fache braucht, und
uat
torpel!« S'rccha, so wie.scl'wai je Lhii»«t, M«ut,Dedas
nnd kurz altes was zi> einend
Kleiderihr werdet es zu Eurem Vortheil finden.
Aüiov C'ttlllger, Ofen-, Blech und ÄUp
Olren R. Hoffman.
Schirme n s. w., und ans der anfer-Schmied in der <-tadt Allentaun,
titld Nöder.
ü)artF, Waaren für
pz
gibt hierdurch Nachricht. daß obi- daß Hr. I s r a e l N i n g l i n g nicht länger kern Seüe yneys.chr
,»nt>l>en,
Männer
nnd
al? Such, tzvsft»!<re,S»»neit,
ges Geschäft, welches er schon als
Manns
Guter.
ist,
Drcsi
Agent
angestellt
gifälligst
wovon
man
sein
plannet, Brilon ,'slannel, Hall'leinen u. f. m. Weiter
Slahlgemirtes Mrine Snch, braunes Do., alle
Jahren mit gliickiichcm Er- Obacht zu nehme» beliebe,
sap«ft etwa
Dutzend Vnit-npfe, .pant- I ?l«en
jurttet
aiiteres
Such
,war
letiicben
l>at
und
Sechs
Caschniere Eoas i
sola
Mai 25.
na^M
levtbin an No.
in der WestCarreljeitel.
Der wohlfeile
2i>l> Dutz
!pf»nd Eonisorl?,10l>B.N Ziels,L ?isch!iicher,
end wollene
frisch.
wir

.

Der Untcrzeichjiete hat sich entschloßt» un
ordnungen getrossen, bis dt» l sien nächsten !
ar Allentaun zu rerlaßen, und um seinen i
Güterstvck los zu werden, ist er zu deni Eni
gekommen, seine Waaren ii» Große» s
! i»> kleine» zum Verkauf anzubieten,
ederiuann eine Gelegenheit habe, wohl

!

In der Stadt

d:-iten da«

'

Kleider Stohr,

ist wahrlich ein herrlicher
A und wlrd im ganzen Staat
von keinem solchen Stall
12
übertroffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß
man sich auch wohl auf dieselbe Verla e» kann.
Sci n e Ful) rwcs e II

Diesen

und

schönste beste
»c>el)

S

um geneigte» Zuspruch.

am

William S. Weil,!

von Waaren
Einkauf
je in Alienrau»
-De»

an den alleibilligslen Beding-

alle in guter Ordnung und

Interessen!

Verkauf
Stohl

Im Großen und Kleinen

?Me»tau». Pa.

Sein Stock Pferde

hat eine

Eure

Feuer! Feuer!

?!o. I>> West Hamilion-Stralie» in Allenlaun,

gewesen sind

Grosser

Sehet, höt-rt, leset und soijit fnr

,

zwar

dienen, und

und Dltchschnliederti,

Dep

Den ausgedehntesten Miethstall in der
Stadt Allentaun
eignet, und zwar in der Hlld Lten Straße (Bei-'
Stein«
alter Standplatz)- immer oder zu
sel und
allen Zeiten bereit Ist dem Publikum durch das
Ausleihen von Pferden und Fuhrwerken, oder
durch das Ausfahren von Partieen. nach Wnnsch
ungen.

Wie

(i)feu-

Dieb! Den Dieb!
Zilltei denMord!

wohlfeile

Die grosie und

Attenioun

listigen!
Calnnet-Waarenlllger
in
oie sc
Allen!

Die wohlfeilsten Guter

s LU o l) r

ill a

Ii o

wichtige Neuigkeit !

neue

'

T

Die

Zollitoffers-Ml>ttbU)^

