
Großer Verknnf.
Im Großen und Kleinen am Stohr von 4

William S. Weil,
Früher nurGroßverkäufer,

Die nächste Thüre zum Alienhause,
Allentaun. Pa.

Der Unterzeichnete hat sich entschloßen und An
«rdnungen getroffen, bis den lsten nächsten Jan».
Ar Allentaun zu veilaßen, und um seinen großen!
Güterstock los zu werden, ist er zu dem Entschluß
gekommen, seine Waaren im Großen so wie!
im Kleinen zum Verkauf anzubieten, damit
>edermann eine Gelegenheit habe, wo h l fei-

le Güter zu kaufen. Um den großen Stock '
aber in so kurzer Zeit verkaufen zu können, ist er!
tntfchloßen feine Waaren an solchen Preißen an- 5
zubieten, daß Viele sich erstaunen werden, wen» sie'
aüsfinden welche Profile 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 warrantirt das
zu fein, wie angegeben wird. Sein Stock besteht!
au« einer sehr großen Verschiedenheit, als :

Weiße baumwollene Weibsstrümpfe von>,
6! zu 25 Cents das Paar ; do., brau-!.
ue, gemixte und schwarze, alle an von >

bis 25 EentS ; Ladies seidene und!.
baumwollene Handschuhe an von tij
bis 25 Cents; LädieS und Kinder Mo-
hair Mitts an von bis st) Cents j
Weiße Lawn und Linen Sacktücher an'
von bis 25 Cents.

Ferner: Eine große Auswahl Em-!
broideries, umfaßend 5000 feine Ladies !
Lollars, von 1 Cent bis 2 Thaler per

Stück; Lollars und Aermel in j
Setts, an 25 Cents blb K3.

Cln großer Stock von Kämmen, (Strehl) Haf- >
ten, Knöpfen, Nadel», Stecknadeln, (Spellen) !
TäpeS, Spuhl-NähtS, von jeder Benennung. > i

Ebenfalls Waaren zum Gebrauch der !
Mannsleute, als z

Schlvarze und fäncy seidene und Gins-
ham Cravatten, seidene Sacktücher u.
Halstücher von jeder Art, Hosenträ-

ger, Collars und Busen, u. f. w.
Und nun kommt die größte Gelegenheit für Lä-

dieS, für solche welche
Herrliche Jewelry

zu kaufen wünschen. Daßelbe wird an jedem Preis!
verkaust, gleichviel was es gekostet hat. Daher

ckomint und holet und staunet über meine Preiße.
Er bietet auch zum Verkauf an, fein

Vortreffliches -t-ftbckigtes back-
steinernes VtohrhauS,

welches er gegenwärtig benutzt, an »lä-!
Bigeii Bevingungen zum Verkauf an. Besitz kann i
>bis den lsten Januar IB6V gegeben werden.

N. B.?lm Fall daßelbe bis dahin nicht ver-
lauft sein sollte, soll dann der erste und vierte
Stock mit Bäsement an einen guten Lehnsmann
verrentet «erden.

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

William S. Weil.
Dpril 20. nqbv

Wohlfeile Herausgabe der

Literatur Gazette.
U"d Familien piktorial,

Monatlich herausgegeben von
Marie L. Hankins und Fannie Lucele,

"unter der Aussicht von Col. C. Aschton Hankins,
und dieselbe wird durch die Post an Subscribenken
gesandt, an nur 5l) Cents des JahrS! An Agen-
ten (und Clubs von mehr als lv) an 3V Cents.
Das Postgeld beläuft sich nur auf 6 Cents des
ZahrS, 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, Drcß'PatternS, nützliche und ornamental
Nadelarbeit-Diagrams und Embroidcry-Destgne
Hefinden sich in einet jeden Nun mer. Tie besten
Schreiber sind angestellt, und die besten Stories
und viele Stiche befinden sich in derselben.

»V'Copien zum Besehen, werden poflsrel ge-
sandt nach dem Empfang eines Posistamps ; aber
Stämps Verden 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 erlaubt 2t)
au» jeden 5l) Cents SubscriptionS-Geld, daß sie
empfangen zurückzuhalten, und einige von ihnen
machen nun so hoch als 825 die Woche Profil sür
sich selbst. Postmeister und Lehrer können als
Agenten handeln, an den nämlichen Bedingungen

Personen welche Speeimen-Copien von der Lit- !
«raiischen Gazette erhalten, sind ersucht als Agen- l
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 sür ein Jahr Subfcription zu be-!
zahlen, und die Bemühungen werden Geld in die
Taschen derer bringen die es nöthig haben und!
«erden zugleich unsere Circulation erweitern.

Anstatt 50 bis 75 Cents des Tags mit der
Nadel oder mit Schulhalten zu verdienen, kann ein
wackeres Frauenzimmer 10 bis 20 Subseribenten
einen jeden Tag durch die Woche sammeln, und
sich somit S 2bis 84 verdienen.

»S-Alle Personen welch- die Cireulation der
Zeitung erweitern, erhalten stets ein Copie kosten-
frei zugesandt.

«Supplikanten für Agentschaften sind ersucht
uns die Namen und PostamtS-Addreßen von allen

leitenden Personen die ihnen bekannt sind, welche
»Wahrscheinlich unterschreiben würden, einzusenden,
u«d «in Speclmen-Cople, zur Durchsicht, wird so-gleich postfrei an einen jeden derselben übersandt.
Agenten finden diesen Plan sehr »ortheilhast für
sich selbst, indem sie nachher mit geringerer Mühe
Subseribenten erhalten.

IS'Schließe einen Extra 3 Cent Stämp ein,
wenn eine geschriebene Antwort verlangt wird. ?
Addreßire

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

April 20. >859. nqIZM

Bauern gegenseitige Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft

Bo»i Vork, Pa
Der Unterzeichnete ist immer bereit, allen denen

dle bei ihm ansprechen, ihr Eigenthum zu versich-
ern, und zwar an annehmbaren Bedingungen.?
Da« Nähere erfährt man bei

Zol)» H. Helfrich. Agent.
Allentaun Aprilü. 1859 nqbv

Zollikoffers-Gebetbuch^
»eben erhalten und billig zu verkaufen bei

Reck, Gntl) und Helfrich.
August Z. >BZY.

Allentown
Cabinet-Wlillrettlllger.

likum ii»ANgci»e>ne» achlungsvolljn benachrichtigen« !
daß sie u»,langst in dieseni Geschäft in Gesellschaft gc- itretten sind und daß sie fortwährend aus Hand hallen l i
ein vorzügliche« Zlssortement von

CaüilretwKcrvem
jeder Benennung, bestehend aus Bureau», Side-!

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

und Sofa Tische, Parlor Tische,
Spring-SitzSchaukelstühle,

Sofas, Pianostühle,
Bettstellen von

teder Art,
SammteinemallgenicinenAssortenientvon j
Beräth, welches alles sie an Preisen verkaufen

l werden, die jeder in Stadt und Landtrotz j
bieten.

Sie verfertigen ebenfalls auf Bestellung jede Ar-'
von Furnitur, und jeder von ihnen verkaufte Artikel I

> ist warrantirt voNkoniinen« Znfricdcnheil zu gemäht!
! ren, oder kein Verkauf. Daher rufet bei ihnen an j
' und sehet filr euch seilst, an
No. 29 West Hamilton Straße, oder am Schild !

Simeon H. Priee, I
Henry S. Weaver.

Februar

An das Publikum.
Amoö Ettinger, Ofen-, Blech- und Kup-!

! fer-Schmied in der Stadt Allen taun, j
« gibt hierdurch?!achricht, daß obi-!

geS Geschäft, welches er schon
! 2l Jahren mit glücklichem Cr-!

l ' "'M» folg betrieben hat und zwar
letzthin an No. 38, in der West- j

! August an unter der Firma !

AmoS Ettinger >«nd Sohl»

Wirbegehren die Aufmerksamkeit des Publik».'.'"»
im Allgemeinen auf diese Nachricht, indem es dem-
selben zum Vortheil gereichen wird, da Anstalten
getroffen sind Um

Die Preiste bedeutend herabzusetzen,
und mehr nach dem Bargeld Grundsatz Geschäfte
zu betreiben, welches allein erlaubt, die Prclße so
weit herab,»setzen wie dies zu wünschen ist.

Alle Solche welche noch in den Nechnungsbll-
chcr des Unterzeichneten ?der hier seinen herzlichen
Oank zugleich abstattet für die so liberal gcnoßene

Kundschaft, und zudem für eine Fortdauer der näm-
lichen Gewogenheit bittet schuldig sind, sind
freundschaftlich ersucht, sobald als möglich anzuru-
fen und Nichtigkeit zu machen, indem diese neue
Einrichtung, so wie das Vorhaben den Stock um
vieles zu vergrößern, es nothwendig macht, daß alle
Ausstände prompt eingehen sollten.

Amos Ettinger.
Juli 27, 185 g. nqbV

Neue Güter
An dem Premi um Hut - Stohr.

WevMV UttöKee^s
gut- u. AIiMN-Mullstiktur

No. 25, West Hainilton-Slraße, Allcntaun,
ist jetzt mit einem neuen und ausgezeichneten Stock
der schönsten, besten und neumodigsten

Huten und Kappen schicklich für die
JahrSzeit,

oersehen, und dieselben verkaufen ihre Güter zu so !
billigen Preisen, als sie in den Seestädten unserer!
Union verkauft werden können. JhrStock ist neu,!

Jennings und Bonners neue Style
Spruig-Hüte in sich schließend,

! und überhaupt alle die Artikel in ihrem Fache kön-
! nen nicht an Schönheit, Güte und Billigkeitüber-

troffen werden, und da sie den einzigen vollständi-
j gen Hut-, Kappen- u. Strohgüter-Stohr in dieser
Stadt halten, so kann man sich daraufverlaßen,
daß sie alle zu wünschende Artikel in ihrem Fache

> beständig zum Verkauf hallen. Ihre Hüten und
! Kappen sind meistens von ihrer eigenen Fabrika-
tion. und wer von ihnen kauft, wird sich nie be-
trogen finden.

«S'Sie sind dankbar für bisher genossene libe-
rale Kundschaft, und hoffen auf ferneren Zuspruch
derselben und auf einen Zuwachs der Gönner.

Allentaun, April27. nqbv

I Die neue und wohlfeile
Allentann Ant - Manufaktur.

> Wledev uud-

- Hut- und Kappen - Mannfaktur
No. 17, West Hamilton Straße, Allcutau»

! Hüten und Kappen aller Art,

! wcird«« <Sr«K- und Klein»

ße ihre Kundschaft immer noch weiter auszudehnen
j suchen.

August Ik. »qlI

Höchst wichtige Neuigkeit !

Die neue Halle belogen !

Die wohlfeilsten Güter die je in Allen-!
taun gewesen sind !

Der Etn-Preis Löwe

Kleider Stohr,
In der Stadt Allentaun.

Versprechenden nach Wunsch zu dienen.?Sie sind
soeben von Philadelphia undeuiMk zurückgekehrt,
mit

Dem allerbesten und allerfchönsten

I Ii»» Verkauf
! Hemden, Unterhosen, Hemdekragen, GravatS,

Strümpfe,
! und kurz alle« was zu einem vollständigen Kleider«

j Alle ee

,» verdienen, wosiir sie auch allezeit herzlich dankbar
su>',!.'>'n werden.

Neligh und Breinig.

Neue Spätjahrs- und

Winter Wahren.
Wohlfeil! Wohlfeil! Wohlfeiler all? j?!

Neninger und Scheimer.
Ro. IWcst-Hanliltoii-Straßo,

sie nichts sagen, als da» auk wa»ihre Hilter wahrlich
bestehen. Die Güter bestehen an«:

Ladies Dreß-Waare«.

,e?, Minghanis. Srlension SkirlS, zusammen mit ei-

Reninger und Geheimer.

Schawls! Schawls! Schawlö!

! seiler als wohlfeilbei
Reninger und Schelme".

> (Yletckfa^s.^M
liche Aukwalil ron allen !lr'en Giliet für Manns-

Reninger und Scheimer.

Carpets und Oeltuch.

bei
Reninger und Schelmer.

Gvozevteni! Gvozeoeielv!
i-ju<ter, Lhveclade, Rosinen?welche« alle» an ganz

Neninger und Scheimer.

FischiFiseb! Fisch!
viertel B.<rrelk, Scalefisch, gciroctncte Cctsisch. Her-ringe. u. s. w.?welch, ste an den niedersten Kreißen
osseriren.

> Reninger und Scheimer.

Salz! Salz! Salz!

' den niedersten Preißen rerkaiift wird bei
! l Reningev und Schclmer.

i September 14. nqbi>

George Wenner,
ln Diensten bei

M M Tborn und t?o>np,

' Commißions-KanKente,
i No. 180 und 181. West Waschington Markt,

Nku-Z?o.k City.
- April 13. 1859. »LM

Ws VÄ -

Eine herrliche Auswahl Wand-Papier?die al>
> lergrößte, schönste und wohlfeilste die je in Allen-

taun »ar, soeben erhalten und wieder zu verkau-
l fen bei K eck. Gut h u. He lfr i ch.

Bonnets! Bonnets!
Diesen Weg, diesen Weg LädieS, für de»

Bonnet Wenn
du ein neuer und fäfchionabler Bonnet verlangst,
sei gewiß davon daß du nach Frau St o p p'S
Stohr gehst. Ihr neuer Stohr ist jept vollstän-
dig?ihre BonnetS stnd elegant und ihre Dreß-
Güter gehen über alle die bisher l» diesem laun
offerirt worden stnd. Sie haben Bonnet« die in
Preißen sich wechseln, von Sl bis S2<). Und ih-
re Dreß-Kappen, Kinder-BonnetS »nd Jockey
Hüten, wollene HootS, Kopf - DreßeS, Fäncy
VäleS, Thread-LäceS und Eiudrsiderie», Kragen,
?äceS, Sleeve«. und eine splendide s!ot von neuem
Styl Dreß-Seide, von 50 LenlSzu K 2 50 per
Dard. Delains, Prlnts und Reisegütcr von dem

neuesten Styl, und Handschuhe von der besten
Qualität. Trauer-Schlcler, Dreß.Waaren jeder
Sorte. Ebenfalls - Eine große Auswahl Trau-
er-Bonnets immer auf Hand.

Nau LädieS wenn ihr dle neueste Styl BonnetS
und fäschionabelsten Dreß-Waaren wünschen, seid
gewiß davon und geht »ach Frau Slopp's neuen
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
wirst. Wir versichern Euch, wenn ihr hingeht
und sehet wie elegant ihr BonnetS und Dreß.Gü-
ter sind, und die niedern Preißen erfährt, so wird

Rufet an so geschwind als möglich, indem sie
jetzt ein volles Assortement Waaren haben, an ih-
ren neuen Stohr,

No. Ik! Hamilton Strafte,
gegenüber der Odd-ZeUows Halle.

«S"lhr findet ebenfalls Mrs. Stopp und Co
an ihrem allen Stand No. 35 Hamilton Straße
wie hiezuvor, mit einem vollen Stock von

Sp>>tjal,ro VNilli'iät'-IV'.att».
Allentaun, September l-t. nqbv

Neue SS rnten.

Wizße und üHu-rdge»
Stohrhalter in Allcntaun,

Von allen gewünschten Trockenwaare»

schöne Poie De ChevreS. Plaid Dncals und
Valencia, cinfachcs und Bayadere Tuch, Wol-
lene Delains, Schawls, Collars u. f. w.,
Wie auch ein volle« Assortement von

Ladies Tratter-Waare»,

Bo ll si and i g

Tuch, Cassimere, Cafsinett, und andere
Hosenstoffe, gebleichter und brauner

MuslinS, Checkö, und Linen,

Durch den Verkauf der besten Waaren an den bil-
Ngit >» Preisen h»?"> sie auf fernern Zuspruch.

Wolle nnd Lnrdge.

G r o z e r e t e li.

o herrliches Alfortemenl von Ärcierie?, als Zu

.
Eaffee, G>?rup, Thee, Tchinken. Vees, («.»würze,

Wolle und Burdge.

Makrelen

Wolle und Vurdge.

Salz! Salz! Salz!

Wolle und Burdge.

QnienS-Waaren.

Wolle und burdge.

Dankabstattnng.

haft bestreben durch billige Preiße und gu'e Waaren.
' ihre jetzige ttundsch.ist ftruerbin zu erhallen und auch

noch z i erweitern?wofür sie dann gleichsaU« imincr-

Wolle und Burdge.

s.!Vk 8i c»c!i<.
löt ck Igü ost VVusliinfftli» i>liirliet, lirst

loltors l>s inquir/ » illreceive imi»e6>-

ISe" liusiness <?e>mmis«ion. k»!sles
strictlx tu »t llis »?als kuil-
r»a(j llssiot», returii» rirnninllv mnds.

.10«. oiiiczvs it. ulu^ui^il.
2B. IS-,9. jV

Spiegel! Spiegel i
<!'»« Auswahl von Spiegel von allen Preisen zu

verkauft« am Stohr von

Wolle und Burdge.

. nehmen können, so wt« auch all« andere Medi>
> ,n hak« bei I. V Mos«r.

Die große und wohlfeile
Ofen- und Dlechschmiederei,

No. 13 Wrst-Haaiilton Straße, in Allenlaun,

Der Unterzeichnete macht dem geehrten Publl'
kum die Anzeige, daß er seine Ofen- und Blech-
schmiederei neulich verlegt hat, und gerade
gegenüber von wo sie früher war, oder in das
Obd-Fellow Gebäude, No. 18. der West-Ham-
ilton - Straße in Allentaun ; allwo cr sein Ge-
schäft mehr großartig als je zu betreiben gedenkt,
und fortwährend an Hand hallen und auf Be-

Globe Oi'fen für Holz und Kohlen; Ca-
pital Kochöfen do.; Delaware Koch-

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

lor-Oese n.
Das dazu gchöilgc Koch Geschirr ist auf die

dauerhafteste Weise verfertigt.
Rvhr nnd Blechgeschirr

wird in großer Auswahl auf Hand gehalten.

Dachdeck e n mit Blech

deln weiden immer von den besten geliefert.
Jede Art Flickarbeit wird aus die kürzeste An-

zeige gethan und altes Gußeisen, Kupfer, Zinn

für Waare» angenoininen.

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

Fünf Prozent Abzug fiir (käseli

erlaubt. Rufet daher an und urtheilet selbst.

Owen R. Hoffman.
macht hier auch zugleichcr Zeit bekannt,

daß Hr. Israel Zlingling nicht länger
als sein Agent angestellt ist, wovon man gefälligst

Mai2ö" """

na3M

Der wohlfeile
Harte -Waaren -Stoh r

In der Sladt Allentaun

Hagenbncli, Hersel) nnd <?v.

Eisen-Waare». und -Ackerbau Gerath-
fchaften-Stohr

(?in vollständiges Assortement.

sick von Niemand untirrerkaufen >u las-en. InVer?
binduiig mit dies«» Stohr halte» sie auch inmicrnoch

Alle Artenßanern-Geräthen,
als Maschinen aller Art, Drills, Pferde - Gewal-

ten. Pferde-Rechen,

.'.ewiliischt irorden, und tassllbe ist NNn auf die rechte

Kommt daher Einer ! Kommt Alle! Und sehet für
Euch s.lbst, ehe Ihr sonstwo kaufet ?und thut
da«, so sind sie völlig überzeugt, daß Ihr e« sicher zu

Hagenbuch, Hersch und Co.
Zloril 13. nq!'v

Zausuhren, Sackuhren
und Juwelen - Waaren.

Rtferniirten Ä'rche. Allriltaun.
Bittet ehrerbietigst um Erlaubniß seine Freun-

de und das Publikum im Allgemeinen zu benach-

Phlladelphla erhalten hat der best-gewählte Stock
von

H au su h ren.
Sacknhren,

Juwelen- und Silber-
Waaren,

noch jemals In Allentaun
! zum Verkauf angeboten wurde. Alle diese. Waa-
renist er entschloßen an niederern Preißen u ver-

! kaufen als vorher, und so wohlseil wenn nicht
wohlfeiler als dieselbe in den Cities gekauft wer-

j den können, und gibt die Versicherung daß sie
alle das sein müßen für was er sie representilt.

Alle sind höflichst eingcladcn anzurufen und für
! sich selbst zu urtheilen.

«Ä?" Hausuhren, Sackuhren und luwelenwaa-
ren werden auf das beste reparirt, und jede Arbeit

! warrantirt.
MelodeonS

Ebenfalls beständig auf Hand ein glänzcndes
Assortcment von MelodeonS aus den besten
Fabriken, sür Kirchen und privat Häuser.

Dankbar sür bereits genossene Kundschaft, bof-
fet er durch pünktliche Aufmerksamkeit seiner Ge-

! schäste eine Fortdauer derselben zu genießen.
Allentaun. August Z. nqbv

Joel ZI. Schuly's

Indigo Bin»,
Ist beim Großen und Kleinen, ganz wohlfeil

zu haben in dem Buchstohr von
Keck, Guth und Helfrich.

Haltet den Dieb! Den Dieb!
Mord! Mord! Feuer! Feuer!

ll»WO Personen noch nichts getödtet! 43,0V0

! veistand, und siehe, ehe wir an den Ort des lluglllcks
kamen, hörten wir die Pfeife erschall,», sahen de»

> Nauch aussteige» und die Lunken stiegen ! und als

Nene Herbft-nnd Winter Waare»
' für Joseph Stopp's wohlfeilen Cäfch - Stohr,

No. ij.'i West Haiuillon Straße, Allentaun, Pa.
llnd zu sehen in» Erstaunen I!M> Neger, Isi(>l>

' ! jlannel, lZoilon Alannel, Halbleinen u s. w. Weiler
! jiiriicksüßen etwa Dutzend Strümpfe, Hank-

fähr 5» B »del wolle» Slrumpkgarn. nahe ltltl»
Pfund Carpelzeltel. ll»> Paar Blanketk, ZW Dutz
end wollene Lomforts, B>tt frisch,

u s. w. Bei dieser Zeit waren wir an

auf dem Kcrf. Bei dieser Z> tt irar Rest der

k P. frische B'Mer und Sier, gelrockntl^riich-

' ' lSefallen.'
'

lind v. glsld « bei eurem

Wohlfeile Güter, ist Aller Begehr?-
' Der Sto xp sie euch liefert und fällt ihm nichl

>l Ihr stndet da Alle« ren der allerbesten Serte.

1 Cärpets! Cärpets I
-l An Eldridges wohlfeilem Stohr.

I wohnte allwo die Stohrunkosten nur ganz gering
" stnd, so ist cr dadurch in den Stand gesetzt, an den
'lallerniedrigsten Preißen zu verkaufen

Personen die Philadelphia besuchen und CärpetS.
. > Oeltuch, Mattings, ,e. zu kaufen wünschen, wer-
>. den wohl thun fein großes Assortement von

Tapcstrn Brüssels, Imperial Dreiplei
und Jngrai?? und Venitian Carpets,

! und Oeltuch von allen Breiten, in einer großen

Gleichfalls, Canton und iLoe?a Mattings von

! Niederpreis Jngrain Cärpeto, Gang-und Stie-
! gen-CärpetS, LlugS, MätS, Druggest, Stiege»--
Ruthen, Lumpen-Cärpets, Baumwollen CärpetS.

H. H. Eldridge.

5 nqZM

Bauern sehet hier!
Der Unterzeichnete hat immer noch auf Hand.

- eine Anzahl der folgenden AckerbauGeräth-
s ch a s t e n, von der besten Bauart, sowohl wie
von der besten Arbeit und den besten Materialien,
welche er an den folgenden sehr niederen Preißen

' j zum Verkauf anbietet:
! Zivci-Pferde-Gewalt, St» vl)

.! Vler-Pferde-Drefchmaschinen mit Schä-
!kers, 27 50

Zwei-Pserde-Dreschmaschinen mit Schä-
kers, 25 tili
j Gewalt Welschkorn-Schäler, 23 vv
! Gewalt Stiohschneid-Maschinen, 2l> vil

iselbst, ehe ihr sonstwo kaufet, bei
S. Schweitzer.

! No. 122, West Hamilton Straße, Allentaun.
! September 7. nqbv

Joseph Fußel
. ! No. 2. Nord 4te Straße Philadelphia.

! Verfertiger von einer vorzüglichen Oual-
-0 ität Regetlschirnie uno ParafolS.

Hat nun in seinem Stock, das meist vollständige
Assortement, viele neue Styles in sich schließend,
von welchen einige in keinem andern Etablisement
gefunden werden, und welche er bereit ist für B a r-

-1 gcld oder auf kurze Zeit an Käufer an sehr an-

nehmbaren Preißen abzulaßen.
September 14. nqZM

Eine große Gelegenheit!
Ein herrlicher Stock von

Spätj ä h r S-

Nnd Wiiiter-Gnt
WeeiülA tmb CölbesNenachrichtigen dos Publikum, dax sie ne

einander in Äe,e>llchaf, gclretten, und s«,be»
See-Stadlen ;>» Uitgekeh, > sind, und tat« sie n
W.st-vamilic» -Sirabe, S!c. I l, früherer 0
Ort der Herren Breinig, Neligh und Brei>
Mosers Apolh.ke, gegenwärtig einen Hernie

rath
Von Spätjahrö-und Winter-^
auf Hand haben.?Derselbe ist weit größergend einer Zeit vorher daselbst gehalten würd,
«Slablisemenitak besteingerichiest. in AlltNla,
halten alles welches oen Männer» und Knal
nein Kleide, stohr gesucht wird, welche «rtikl
sehrniederenPieißen verkaust werden.-Sie
sich dabei immer daß ihre Waaren stets von o>
cr Güte, neuem Stile, und aus die beste Wei
tigt sind' mehr so, als sie in irgend einem
ment indieser Stadt angetressen werden. Z
bei ihnen an dem

Geschmackvollen Kleider-Hm
an, und ihr werdet finden, daß dies der Or
ist?lhre Spatjahrs-Einkäufe schließen ne>
wünschte Stiles in sich, solche, die in keinen
«aufiiiannk-Schiieider-Elablis.iu.nlin Alle!

getrosten werden können?lhre Sliter sin
allergrößten Scrgfal, auSgewälilt, und wer
den neuesten Stoi.s und Fasiiion? aufgeu,
werden gewarnt daß sie gerade das find, sli
bei dem Verkaufrexresentiri werden. Ha!Gedächtniß, daß ein jedes KleidungkNllrl r
diesemEtablisenicni verkauf« wird r»n iUner
macht wird, und daß man sich daher daran'
kann, daß die Arbeit ~ui und dauerbaft ist

Hrn. S. Stettl e'r'als Aukschnrider°enqaq
der in seinem Geschäft im ganzkn Staat ni
treffen wird daß die Kleider welche sie »

daher auch paße n. versteht sich von elbff.
ihrem nngekenern Assortiment findet man:
Kurz, alle Arten Artikel, die für Späija

Winter-Kleiter verlangt werden kön>
Die wichtigste Thatsache in Bezug ausund Soloer's Stohr. ist die. daß flc fükaufen, und daher können sie
Billiger verkaufen, als irgend e

der andern ;

ihre Güter werden unter ihrer eigenen Aus
gemocht, und zuletzt, koch auch nicht zum W
Sie verkaufen di.selbe nurfilrdas,

rklich si n d.?Sie haben auch ein

Halstücher, Hemden, Lollar», Strümpfe
Hemden, Uuter-Hosen von allen Ar

und kurz Alle« welche« gewöhnlich in Stol
Art gehallt» wird.

Rufet an und sehet ihre Güter, ehe Ihkaufet, de» sie zeigen ibre Waare» alle ga»j
indem sie versich.'rt fühln, daß alle dieselb,
naue Untersuchung aushalten

Für bisherige liberale Unterstützung ,oller
Nnterstiltzcr herzlichen Dank und werken fi
hin bestreben, d»rch billige Preiße und qu
die Zahl ihrer Kunden noch um viele« zu'v

Breinig und Co
O-tober ü.

(Hroste Vargntt
Für das Spätjahr und Win

Trsxell uuö Mtitzgc
Süd«st Ecke der Hamilton und sechste» S

sind jetzt auf'« allerbeste vorbereitet, alle r
die bei ilinen ans, rechen, si

Stadt competiren können. Wir verkaufe
niedersten Baargeld-Preisen und können

Fertige Kleider s

Kunden Arbeit

Trcrell und Me

C h a r l e s K eck,

Kaufmanns-Schne
in Allentann,

Neuen Waaren

Tücher von jeder Farbe,
Eassimeres?ewe herrliche Ä??rfl

SaltnettS von jedem Etil.

Sack-Roek, Unterhemden und
Geschäst«-Ro<k, Handschuhe und H
WauilN«, Linen und Marselle
Hosen, HemdbuslN und To
Oberall«, Sack- und Halstilche
Weste, Hosenträger,
Slrilmvfe. Umbrellei»,

Gestellte Wamse, Soaziersiöcke.

nianns-Schneiders kaufen will, der rufe a
Charles Keck.

Sine fünf-und-zwanzig-jährige Erfakru
nein Geschäft setzt mich in den Stand, solc
«inkaufen U> als gut, dauerhaft ui

s.lbst,u sehen?"
Alle Bestellungen werden mit Dank ai

und promrt besorg«, und fertige Kleid
an den allerniedrigsten Preisen

verkauf«. Auf fernern zahlreichen Zufvru
verbleib« mir Achtung EharlrS

Allentaun, Oktober lg,

en-Elirir - Minel zur Heilung der güldi
(VeilS.) Slurkmal'« Wurm-Miiiel,!
Wurm-Minel, Indianische KräuterxiUen
lende Salbe, Haarfarbe, ete. zu haben bei

S.V.«


