Der große

Höchst wichtige Neuigkeit

Allentaun MetlMll.
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Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden
und einem geehrten Publikum die Anzeige zu nia-!
chm, daß er neulich den großen /üvery-Stock
der Herren Beisel und Stein käuflich an sich gebracht ; daß er seinen früher» Stock mit demselbe»
vereint hat, und daß er nun

Ellbillet-W

!

Die große und

wohlfeile

Haltet dcn Meli! Den Dieb!
Mord! Mord!

Dlen- nnd Plechschmicderei,

aarenlagtr.^

lig fein als irgendwo

18. IMg

A'moS tZttinger, Ofen-, Blech- und Kupfer-Schmied in der Stadt Allentaun,

Fünf

sonst

Prozent

und

darin wird noch

Abzug fnr

Schawlö! Schawls

(sascl>

Sohn

Waaren für

!

mit Wasser

und den

Doltor

angekcuiiiren

!

wir al'er

nqbV

-

gut- u. Aapprn-MiUlttfilktur

SV

und Eicr, getrocknete

Frische Buller

Tislck- nnd

Friich-

West Haurillon-Slraße, Allentaun,
ist jetzt mit einem neue» und ausgezeichnete» Stock
der schönsten, besten und neurnodlgstc»
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Cärpet^! CärpetS!
An (s'ldridgeö

Hüten und Kappen schicklich für die
JalMzeit,
versehe», und dieselben verkaufen ihre Güter zu so
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer!
Union verkauft werde» können. JhrStock ist neu,!

rrnd viele

Gleichfalls
und

lennings und Bonners neue Style
Spring-Hüte in sich schließend,
und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache können nicht an Schönheit, Güte und Billigkeit iibertroffen werden, und da sieden einzigenvollständi-

oÄ"Copien »im
dem Empfang
Slänips werden nicht als

lion angenommen.

wohlfeilem Stohr.

Tapeötry Brüssels,

»-S'Neiscnde

und Nöder.

Imperial Dreiplei

undJngrain und Nenitian Lärpets,

Carpets und

Scheimer.

Aliuguhren, Jalkuhreu

so

l.lVb: K l'ocnc.
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Verschiedenheit zu untersuchen.
gen Hut-, Kappen- u. Strohgüter-Stohr in dieser
Stadt halten,
Gleichfalls, Carito» und Cecoa MättingS von
kann man sich daraufverlaßen,
allen Sorlen, mit linein großen Afsortemeiit von
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache
mit einer vollen Auswahl von Waaren für Männer
Waare n.
und
JuwelenNiederpreiS
Jngrain Cärpels, Gang- und Sliebeständig zum Verkauf hallen. Ihre Hüte» und
und Knaben, als
gcn-CärpetS, RugS, MätS, Druggcst, Stiegenherrliches Assortement von figurirlen Floor. Kappen sind meistens von ihrer eigene» FabrikaTuch, Cassiincre, Cassinett, und andere .!> undEinSticgen-Cärpcts,
L
Ruthen, Lumpen-CärpetS, Baumwolle» Cärpels,
in Woll und BauinwoNe?- tion, und wer von ihnen kauft, wird sich nie beHosenstoffe, gebleichter und brauner gleichfalls eine volle AuSwal,l von Floor Oelluch trogen finden.
welches alles an ganz niederen Preißen verkauft wird
Muslins, Checks, und Linen,
Eldlidge.
!
find dankbar für bisher genossene libebei
rale Kundschaft, und hoffen aufferneren Zuspruch
Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine FreunReninger und Scheimer.
! derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.
de und das Publikum im Allgemeinen z» bcnach
ist vre erste Stra? westlich re»
Allentaun, April 27.
nqbv
richtigen, daß er soeben direkt von Neuyork u»d der
'!
Straße.
der best gewählte Stock
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erhalten
hat
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'
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Die neue und wohlfeile
! von
Durch den Verkauf der besten Waaren an dcn bil- Zucker, Cbocelade,
Rosinen?welches alle« an ganz
!
ligsten Preisen hoffcn sie auf fernern Zuspruch.
Neninger und

Posistärnps

?
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Post

(besonders Damen)
Agenten sind erlaub

Personen welche Speeiinrn-Copien vvn der
crarischen Gazette erhalten, sind ersucht als A
tcn zu dienen, oder dieselbe denjenigen
z» ze
die willens sind dies z» thun, und sie erhalten
für ein Copic der Zeitung für ein Jahr, als
liiül Zahlung für ihre Mühe zugesandt. Dies ist
leichter Weg um für ein Jahr Subskription zr

!

>

Oeltuch.

18 t

;

überall verlangt.
aus jeden 511 CeniS SubseriptionS-Geld, da
emvsange» zurückzuhalten, und einige von t
machen nun so
als 525 die Woche Profi
sich selbst.
Postmeister und Lehrer können
den

Philadelphia besuchen und CLipets,
Oeltuch, Maltings, ?c. zu kaufen wünschen, werde» wohl thun sei» großes Assortement von

und Co.

posifrel

eines

Bez.il lung für Subf
Subsciibrnlen und Agi

!Z>>rgeüei den
W U'rbeil de«
müßen das Bargelp, und die Namen,
nicht, es ist ters.lbe Sio. >.>,Wesi-pamlllcn Strafe, in Caunlies und Staaten lesbar einsenden.
Allentaun.
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Reninger und Scheimer.

die wohlfeilste Fainili
Zeitung in der Welt.
Die neuesten und zuverläßigsten Fäschlon-

Gazette

befinden sicb in einer

D>7nkt'bstattii»g.

remllcbk.il u»d tcn Inlercßen der Barrer» elallirt, intei» die Maschinen, ?nd über baupr al-

Gaze.'tc
pib'torial,

terns, Dreß Patterns,
Nadelarbcit-Diagrams

Ziöder.

Ruft nun an, an des SrereS greser Uferte
lbr stndet da Alles vcn der allerbesten Scrte.

Weise znr Bcq

der

Marie L. HankinS und Fannie Lucl
untrr der Aussicht von Col. C. Aschton Ha»
und dieselbe wird durch die Post a» Subserib
gesandt, an nur 511 Cents des Jahro! An ?
len (und Clubs von mehr als l(>) an 3l> C
Das Pvstgcld beläust sich nur aus t> Cent!
Jahrs, wenn es Vierteljährlich im Voraus de
wird. Es ist

> Tie
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Gefallen.'

!

wohlfeil bei

Vin Elal'liscnicnl dicser
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Schawls! Schawls! Schawls!
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Hut Sto hr.

ullb KeeL'ü
Reninger und Scheimer.

William S. Weil

Gnth und Nöder.
??.

!

in Allentaun,

z

auf dtm Korf. Bei dieser Zelt war der Nest der
!?äkics wieder die Trevve hinauf gclaugl und ließen

sollten.
Amos C'ttingor.
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fein

v

!
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dein Premi

an,

! April 2N.
z e r e i e n!
Ein
Assorlemeni aller gewünschten
Wohlfeile Herauogabe
Krozereien, soeben erhallen und ganz ungewöhnlich

(Y r

Neue Güter
AI,

auch zum Verkauf

Vortreffliches

Gnth und Nöder.
Ottieiiotvuarei»

so

prompt eingehe»

Güter-

jedem'

was es gekostet hat.
T
holet und staunet über meine Pre

Tuch Sech? Viertel Saschmere Coaj-stöckigteS l
ling, Caschmere Pavling. CawnerS. Ma»a«e Westeine berrliche Auervahl
Seide ».iii'ersteiiicrneö Stohrbau.?,
Bl.mkel-, W<> Dich enjeug,
baupr alle Zlrrrkel di« in diesen, Fache in eine», Trowelches er gegenwärlig benrcht, an
cten-W.iaien-Sielir gesuchi werden, soeben erhallen Bigen Bedingungen zur» Verkauf an. Besitz
bis den Istcn Januar lktitl gegeben werden.
und Nöder.
N. V.?In, Fall daßclbe bis dahin nicht
> ka'ist sein sollte, soll dann der erste und >
Gnl.ö!)?!t - Artikel.
Eine berrliche .'lukwabt Linen? Miects, gebleichte jStock mit Bäsement an einen guten Lehne«
verrenket werden.
und nichr? gebleichte Mnslins, gebleichle und
bleichte Scheclings. Treting, Flännel?, Linen »ns/
und
dankbar für bisher gcnoßene Unterstüt
i hofft er auf eine Fortdauer derselben, bis fein
Ber Stock ausverkauft ist.

>

i

dis

Ein vollständiges Assortement.

zu machen, indem diese neue
wie das Vorhabe» den Stock um
vergrößern, es »olhwendig macht, daß alle

Einrichtung,

-

-

Guth und Röder.

Alle Arten Vaneril-iherätbett,

1

Drest

WtntlltiS

verkauft,
kommt und
Er bietet

Stahlgeniirtee Mrino Tuch, brarinrs Do., alle

?lrien anderes

kommt die größte Gelegenheit fü

solche welche

.tzerrlicke letvclry
wünschen. Daßelbe wild an
zu kaufen gleichviel

Gutl) und Nöder.
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Eisen-Waaren-und-Ackerbau
schaften-Stohr

fen und Nichtigkeit

Wsllo unb B!lrvdge-

B o ll st ä l» d t g

ist wahrlich ei»ie sebr

Gnth

Hagenbncl), .Kersch nnd C^o.
selben zum Vorlhcil gerelchen wird, da Anstalten
getroffen sind um
Die Preiste bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dein Bargeld Grundsatz Geschäfte
zu betreiben, welches allein erlaubt, die Preiße so
weit herabzusetzen wie dies zu wünschen ist.
Alle Solche welche noch in den Nechnungsl'ü-!
cher des Nnterzeichnete» ?der hier seinen herzlichen
Dank zugleich abstattet für die so liberal geuoßene
Kundschaft, und zudem für eine Fortdauer der nämschuldig sind, sind
lichen Gewogenheit bittet

t

!

?!iitx"S Ettiliger nnd

zum Gebrauch

als:

Schivarze
seidene und
ham Cravatten, seidene Sacktücher
Halstücher von jeder Art, Hosentr.
Ger, Coilars und Sausen, u. s. w.

!

j

Harte-Waaren
Stohr.
Inder Stadt Allentaun

VON

!

Juli 27,1359.

Valencia, einfaches »nd Bayadere Tuch, Wollene DelainS, Schawls, Lollars u. f. w.,
Wie auch ein volles?lssvrlement von
Ladies Traner-Waaren,
v»a de» besten Sorlen Drcß - Zrinchcs, Slrllmpse,
Handschuhe ie.>
!

A)ards<

»

j ! !!

e

zu
Ausstände

Schwarze und Fäney Seide, herrliche DelainS,
schöne Poie De ChevreS, Plaid Dueals und

von SchawlS

Schaw'«

nun

-

Scheimer.

Dre^-Waa^c^

!

! fallen «l'erlrcll.n.
Hxriuche E,«»a. einfach.' »nd dies,lindsiir
. topp.lre Brecha, so rcle >chw-i,e Übivel,
Z?,'»

Owen R. Hoffman.
zugleichcr Zelt bekannt,
macht
hier
auch
gibt hierdurch?!achricht, daß obidaß Hr. I s r a e l A i g l I n g nicht länger kern Seue ungef.il r 8:!,«>«>ll
geS Geschäft, welches er schon als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst
Jahren >»it glücklicher» Er- Obacht zn nehmen beliebe.
folg betrieben hat
und zwar! Mai 25.
»a3M
letzthin an No. 38, In der West-!
erStraße,
Hamilton
nun vom
Der wohlfeile
Pfund Carpeljellcl, 1»» ;car
August an unler der Firnia

vieles

als

Ibre ?lnswabl

!

erlaubt. Rufet daher a» und mlheilet selbst.
Alle die ihr etwas aus diesem Fache braucht, und
!lhr werdet es zu Eurem Vortheil finden.
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A

ll S Waaren
s a Mannsleute,
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An das Publikum.

Strasse,

feiler

E b

Schild

Simeon H. Priee,
Henry S. Weaver.
Februar

Nadeln, Stecknadeln,
Täpes, Spuhl-?iähts, von jeder

!

oder am

!

für euch seilst, an

sebet

tcn. Knöpfen,

'

! >

I

gegenüber der Odd-ZellowS Halle.
SV'Jhr findet ebenfalls MrS. Stopp und Co.

kern, als:

l.r^>
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Wcst-Han»ilton-St^al?o,^

Stohrhalter

!

i

daucrhaflesle Weise verfertigt.
Rohr nnd Blechgeschirr
SainniteincmallgcmcincnAssortcmcnlvon
wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.
Gerät b, welches alles sie an Preise» verkaufe»
n
u rei.,in
Dachdecken mit Blech
l >r
wird auf die
Art verrichtet und D a ch k a nSie verfertigen ebenfalls aufßesteltunqicde Ar? ! deln werdenbesteimmer von den besten geliefert.
von Furnitur, und jeder von ihnen
Arlikel
verkaufte qewäht
Art
Jede
Flickarbeit wird aus die kürzeste Anist rvarraniirt volikoniniene Ziifrictenbeil ,»
Zinn
ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an ! zeige gelhan und altes Gußeisen,

-

Nene Waaren.

j

>

von

jeder Art,

Winter Waaren.

!

Globe Oefen für Holz und Kohlen; (5apital Kochöfen do.; Delaware Kochöfen; Portable Range; Office-, Bärstuben- und Parlor-Oefen.
! Das dazu gehörige Koch-Geschirr ist auf die

'

Bettstelle»

jum Verkauf

an ihrem alten Stand No. 35 Hamilton Straße
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von
Spa tja h ro Milli n ä r-IVa are».
nqbv
Allentaun, September 14.

:
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Sofas, Pianostühle,

-

Hamiltvn

-

l-

!

j !
, !

j

Breakfast Tischen; ebenfalls, Whatnvt
und Sofa Tische, Parlor Tischt,
Spring-SitzSchaukelstühle,

säfchionablen Bonnet Stohr. Wenn ! Hemde», Unterhofen, Hcnrdekrage», Gravats,
du ein neuer und fäfchionabler Bonnet verlangst,
Strümpfe,
set gewiß davon daß du nach Frau Stop p's und kurz alles was jii einem vollständigen Kleiderjetzt
gehst.
Ihr
neuer
Stohr
ist
Ätohr
vollständig?ihre BonnetS sind elegant und ihre DreßGüter gehen über alle die bisher in diesem Taun
offerirt worden sind. Sie haben Bonnets die in
ihPreißen sich wechseln, von Fl bis ?2<i. Und
re Dreß-Kappen, Kinder-Bonneis
und JockeyHüten, wollene HootS, Kopf Dießes, Fäney
VäleS, Thread-LäeeS und EmbroiderieS, Kragen,
Laers, SleeveS, und eine splendide Lot von neuem
Styl Dresi-Seide, von 511 Cents zu 82 si>per
Aard. DelainS, PrintS u»d Reisegüter vv» dem
neuesten Slyl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Trauer-Schleier, Dreß Waaren jeder
Serie. Ebenfalls! Eine große Auswahl Trau«r-BonnetS immer auf Hand.
Nau Ladies wenn ihr die neueste Styl BonnetS
Neligh und Breinig.
nqbv
September 11.
und fäschionabelsten Dreß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht »ach grau Slopp's neue»
Nene Spätjahrs- und
Stohr, wo alle die Faschionabels vom Taun und
Lande ihre BonnelS kriegen. Ihr könnt dies ganz
klar sehen wenn lhr nur einen Blick in ihren Stohr
wirft. Wir versichern Euch, wen» ihr hingeht
Wohlfeil! Wohlfeiler als je!
und sehet wie elegant ihr BonnetS und Dreß-Güerfährt,
ter sind, und die niedern Preißen
sv wird
ihr gewiß kaufen und ganz gut zufrieden euch wieNo. ?
der wcgbegeben.
s-» g-schwlnk ,n,'sgNch. Inden, sie
jetzt ein volles Assortemcnt Waaren haben, an ihren neuen Stohr,
No.

>

j

Cabirretwaaeell

No. 29 West Hamilton Straße,

Wohlfeil!
Neninger und

stellung verfertigen wird

>

diesen

gegenüber von wo

jeder Benennung, bestehend ans Bureaus, SideBoards, Pier, Center, Card, Dining, und

BonnetS! Bonnets!
Diesen

schmiederei neulich

likui» lttiAUgcmeinen achlungSvoll,» benachrichtiger«
daß sie liinlungstin diesem Geschäft in Gesellschaft gclrellen sind und das- sie forlwähreird
aus Hand halten
ein vorzügliches Zlfforlement ve»

ri?d

für den

kr seine Ofen« und Blechdaß
verlegt hat, und zwar gerade
sie früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebäude, No. 18, der West-Ha»>Gellton-Straße in Allentaun; allwo er sein
schäft mehr großartig als fe zu betreiben gedenkt,
Beund fortwährend an Hand halten und auf

kum die Anzeige,

Ws .lj

Thomaö Mohr.»qbv
Weg Ladies,

Guth

Der Unterzeichncle macht dem geehrten Publi-

s.

Weg,

nnr G r o fivc r k ä u
Die nächste Thüre zum 'Nienhaus
Allentaun. Pa.
Der schönste beste und wohlfeilste
Der Unterzeichnete hat sich entschloße» un>
ordnunge» getroffen, bis tcn I stcn nächsten 5
ar Attentau» zu verlaßen, und um seinen g
Der »c>ch je in AUentaiin "war.
Gülerstock los zu werden, ist er zu dem Ent
gekommen, seine Waaren im Großen si
Bargainö
NcrgainS
!
!
l,(1i)g
i»>
Kleinen zum Verkauf anzubieten. I
gctvdtct!
!
-i3,WO
l
Personen »och nicht
edriniann eine Gelegenheit habe,
Herrliche neue Trocken-Waare n, an dein > l e Güte r zu kaufen. Um den wohl
großen
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können,
Stohr von
Waaren an solchen Prrlße
cntschloßen
seine
uud No/dcv, zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, we
auosinden welche Profile sie bieher bezahlt h
In Vcr Stadt Allentaun.
Nnicricichncttn sind sccbcn vcn Pliilodelpliicr.' Er gibt dem Publikum die Versicherung, das
kein Humbug ist, und ein jeder Artikel welch
wchlfcilcn .'lljorr.mcnl von Treckcncn ü? >»rcn, Grc- seinem Stohr verkauft wird, wird warrantlr
zercicn, O.»ienk!vaarcn, ».s.w.. ,urück.,ct.^rl?wirk- -! zu sein, wie angegeben wird.
Sem Stock k
lrch cir.e hcrrlrckc ilutw.il'l?und obsclien
»icki so au? einer
sehr großen Verschiedenheit, als t
steue Herbst itiid Winter Waaren
Weibösitümpfe
Stopp'S
oiijeigcn?s»
Stohr,
lich die Güter haben die sie
wohlfeilen Cäfch
können sie
I für Joseph
<ij zu
! do» ol'ire die geringste Aurchl widersprechen zu rrnS!o. !Zi West Hamillon Straße, Allenlau», Pa.
Cents das Paar ; do., b
den behuirplen. dosi il r
in krincr Hinsicl.l rcn >! ne, gemixte und schwarze, alle an
lind zu sehen mir Erstaunen lüillt Neger, 1»l1<>
andern Stock in Alienlau» iiberlreffen wird
keinem
!
I -!UiI
bis
Cents ; Ladies seidene
j welcheGrilcr sie an den allerniedrigsten Preip.l: ein- -!baumwollene
Handschuhe an vor
gekaufl, »nd auch wieder an einen, gan,
bis
25
!
gedenken
Cents;
Profil al'laßeir werden.
Sie
Ladies und Kinder
je'.exzeil die
Interessen ihrer Kunden strenge im Au.ie ;i, halten
liaii
MittS an von l
bis 50 (5e
!ind talier versichern sie, das, ihre B>aar>>' ron
erster
Lawn
und Linen Sacktüche
Weiß.'
O.ualillül sind. Z>ics ist kein vuinbug, sondern tie ! von
bis2s Cents.
Ferner: Eine grosie Auswahl
ler alle i» bename». ist eine reine N uncgli.kteit, jede b
broiterieS, umfaßcnd S>UW feine Lä>
>br ungeben.i
Slock besteh', zur» Lherl «übden
(Zollars, von l Cent bis 2 Thaler p
Stück ; CoilarS und Aeimcl in
Lndlei?
>.?«ter.
Setls, an 25 CentS bis iK3.
Ein großer Stock von Kämmen, (Strehl)

!

Allentaun.

ist wahrlich ein herrlicher

2-1.

Großen und Kleinen am Stoh»

William S. Weil,

!

Früher

Kleider Stohr,

In der Stadt

und wird im ganzen Staat
keinem solchen Stall
übertroffen. Die Pferde
sind zugleich sicher, so daß
man sich auch wohl auf dieselbe verla, en kann.
Sci ne F u l) rwef e I»
alle in guter Ordnung und er
Dem allerbesten und allerfchönsten
hat eine große Auswahl davon, so daß er Alle beStock
friedigen kann?er hat dieselbe von den meist
Lastwagen.
säfchionablen bls herunter zu schweren
Kurz, eS kann in diesem Fach Niemand bei ihm
ansprechen den er nicht aecoimnodircn kann.
KleidungS Sillcke, al«
Er ist höchst dankbar für bereits genoßene liberRöcke, Hosen, Westen, Wamse», u.
w.
bestreben,
ale Unterstützung, und wird stch stets
gewünschte
Pferde,
durch gute, schnelle und sichere
herrliche Fuhrwerke, geschickte Treiber, billige Preiße und pünktliche Bedienung, feine Kundschaft
noch um Vieles zu vermehren. Er bittet daher
um geneigten Zuspruch.
Allentaun, August

Interessen!

!

Der Vin-PreiS Lvtve

allen Zeiten bereit ist dem Publikum durch das
Ausleihe» von Pferden und Fuhrwerken, oder
ch das Ausfahren von Particen. nach Wunsch
dienen, und zwar an den allerbiliigsten Bedingungen.

U?!

tÄroHer Verkauf

Einkauf von Waaren

ausgedehntesten Miethstall in der
Stadt Allentaun
eignet, und zwar in der Süd Ute» Straße (Beisel »nd Steins alter Standplatz) immer oder zu

I.

Eure

Feuer! Feuer!

Den

Sein Stock Pferde

Sehet, höret, leset und sorgt für

j

I) r

!

Thomas M o

!

Die
Kille belogen
Die wohlfeilsten Güter die se in
taun gewesen
neue

!

j

H. H.

Weigerte«! Groxeeelen'.

z e r c t e »».
Ein herrliches Assorlenrent von GrojcrieS,

Neninger und

ty r o

als Zu-

!

Fisch! Fisch:

cker, Toffee, Syrup, Thee, Schinken, Becf, Gewürze,
Siostncn u.f. w. an Hand und verkaufen bei

zu
Wolle und Burdge.

Scheimer.

Bauern sehet lüer!

Saeknbren,
und Silber-

-

angeboten wurde.

Der Unterzeichnete hat immer noch auf Hand,
eine Anzahl der folgenden Ackerbau GeräthSchäften, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit und dcn besten Materialien,
welche er an den folgenden sehr niederen Preißen
zum Veikauf anbietet:
Zwei-Pferde-Gewalt,
KHIZ Vl)
Vier-Pferde-Dreschmaschinen mit Schäkers,
27 50
Zwel-Pferde-Drefchmaschinen mit Schäkers.
25 VN
Gewalt Welschkorn-Schäler,
23 l>l>
Gewalt Strohschneid-Maschinen,
211 l)i>
Seid so gut und rufet an und urtheilet für euch
selbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei

frei zugesandt.

Si-v".'lpplikantcn für Agentschaften sind ers
uns die Namen und Postamts-Addreßen von e
leitenden Personen die ihnen bekannt sind, w

wahrscheinlich unterschreibe» würden, elnzusen

!

Reninger und

Hausuljrcn,

der nvch jemals in Allentaun
Alle diese Waa> zum Verkauf
Maniifaltur
No. 17, West Hamilton Straße, Allentaun
re» ist er enlfchloße» an niederern Preiße» u ver!
errichtet haben, und jetzt mit einem ganz neuen und kaufe» als vorher, und so wohlfeil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in dcn CitieS gekauft werden können, und gibt die Versicherung daß sie
'Hüten und Kappen aller Art,
alle das sei» müßen für was er sie representirt.
schicklich für die JahrSjeit, versehen
Alle sind höflichst eingeladen anzurufen und für
) sind. Sie sind entschlossen rkre Gtrier

Hut- und Kappen

Salz! Tal;! Salz!

einen Extra 3 Cent Stämp
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird

i

"

Burdge.

!

Salz! Salz! Salz!

so

wie

'

Septcinber

.

Ouiens-Waaren.
Wolle und Rurdge.
,

Sepie» ber

Wolle

21.

nqbv

In Diensten bei
MM Thorn nnd <somp,
No.

löl)

und !81, West Wafchington Markt,

Neu.Z?o»k

April 13, 1859.

WnVÄ

City.

»6M

-

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die allergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allcnund Burdge.
taun war, soeben erhalten und wieder zu verkauK eck. Guthu.H e l r i ch.
nqb^ /sendet

i

sein «erden.

Neninger und Scheimer.

CommiAotts-Knulleute,

Dankabstatt,mg.
Sie sind herzlich Dankbar für bisher genel-ene liberale Aundschasr, und werden sich stets ganz ernsthaft bestreben durch billige Preiße und gute Waaren,
ihre jetzige Kundschaft fernerhin zu erhallen und auch
noch z'l erweitern ?wofür sie dann gleichfalls rriimer- dankbar

14.

alles an

George Wettner,

Wolle und Burdge.

htn

kleine Diarn Sacks?welche«

s

sich selbst zu urtheilen.
LG" Hausuhren, SackuWn'und Juweleinvaaren werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit
warrantlrt.
MelodeonS.
»>

S. Schweitzer.
No. 122, West Hamilton Straße, Allentaun.
Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzendes September?.
nqbv
Assortement von MelodeonS aus dcn besten
Fabriken, für Kirchen und privat Hä»fer.
Joseph
Dankbar für bereits genossene Kundschaft, hoffet er durch pünktliche Aufmerksamkeit f-'iner GeNo. 2. Nord -tte Straße Philadelphia.
schäfte eine Fortdauer derselben zu genieße».
Verfertiacr von einer vorzüglichen Qualnqbv
Allentaun, August 3.
ität Regenschirme und Parasols.
Hat nun In seinem Stock, das meist vollständige
Joel ZI. Schule's
Assortement, viele neue Siyles in sich schließend,
von welche» einige in keinem andern Eiablisement
gesunden werde», und welche er bereit ist für Bar-!
schaft und werden durch gute Arlikel und billige Preiganz
beim
und
Kleinen,
Ist
wohlfeil
Großen
ße ihre Kundschaft immer nech weiter auszudehnen
Geld oder auf kurze Zeit an Kaufer an sehr anin
dem
von
zu
haben
Buchstohr
suchen.
»ehmbaren Preißen abzukoßm.
nqlJ!
Keck, Guth und
September 14.
i Auglist IS.
nq?M

Fuße!

Indigo Blau,

!

Säcken,

Helfrich.

'

Wolle und

und ei» Specinien-Cvpie, zur Durchsicht, wird
gleich postfrei an eine» jeden derselben überfa!
Agenten finden diesen Plan sehr vortheilhast
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer M

Zubferibentcn erhalten.

!

Makrelen.

AA

,

Allentaun Hut-MlitMtur.

Scheimer.

.1. lt.

185,».

!

Wolle und Bmdge.

l!I!I(U!8

.lul> 2».

weiden zugleich unsere Cirkulation erweitern.
Anstatt st> bis 75 Cents des Tags mit
Nadel oder init Schulhalirn zu verdienen, kani
wackeres Frauenzimmer Ig bls 20 Subferibe
einen jeden Tag durch die Woche sammeln,
sich somit S 2 bis?t verdienen.
l«ö"Allc Personen welche die Circulatr'on
IV Zeitung erweitern,
erhalten stets ein Copie kos
!

?

Addreßire
Marie Loui'sa Hankin»?, n. Co.
Appleton-Building, Neuyork City.

i

""rn Grorerien u.

Sebet

b i e vi

j

Gut Neues für alle Diejenige» die gute
Brillen

brauchen!

April 2». t859.

nqgD

Bauern gegenseitige Feuer-

Herllcheruttijs-Gtl'tllschnst
Bon ?jvrk. Pa

Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen de
<sl,arleS S Mnssey,
die bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu verj
No. U!i Qsi-Harnillon-Straße, Allenlau», Pa.
ern, und zwar an annehmbaren
Bedingungen
Bittet um Erlaubniß die Aufliierksamkeit des Das Nähere erfährt man bei
ausgegroßen
Publikums auf seinen
und wohl
?c>lin
Helf»icl). Agent
suchten Stock jederlei Arten Brillen in Gold, SilAllentaun April k. 1859
n
ber und istahl-FrameS zu lenken?und erfühlt
versichert, daß er Alle befriedige» kann die ihn mit
einer» Zuspruch beehren.
Alle Arten Gläßer werde» In Frames gefetzt, veben erhallen und billig zu re,kaufen bei«»
und jede Flickarbeit proinpt ausgeführt,
Neck, Glitt? und HelfnchZ
August Z.
nqvv August Z. ISSS.

Zvlliloffcrs^cbcil'iich

