
Hubcr's Columnc

Erstaunlich! Erstaunlich!

(<? rst »u l i et) !

Neuer Stohr! Neue Guter!

Huber's Goldener-Adler

W»

Mnmmuth « Stohr!
No. 8, West - Hamilton Straße, nächste

Thüre zu dem Post-'?lmt,

Der einzige Groß- und Klein-BerkausS Trocken-
Waaren- und Notion Stohr in

A llentaun.

Vit Gebrüder Huber,
sind soeben direkt von Boston, Neu Aork und
Philadelphia mit dem größten, wohlfeilsten und
neuesten Stock und Style von Güter zurückgekehrt,
welche jemals außerhalb jenen Cities gelandet wor-
den sind.

Sehet! Sehet! Sehet!
Höret! Höret! Höret!
«Hilter an halb Preis was dafür an an-

dern Stohrs gefordert wird.
Uards Muslin 1 Aard breit, zuw Cents, aus Hubens.
AardS Kattuue, sehr gut, zu lO

- « Cents, auö Hub» s.
Gerippte Strümpfe, für 12j Cents, aus Huber's,
Dreßgüter und Seiden, die wohlfeilsten, aus

Huber'S.
Arensch Merino undAll-Woll Delaines, die wohl-

feilsten, »us Huber's.
Schawl«, BalmoralS und HoopskirtS, die wohl-

Blankels, Coverlids und Flanelle, die wohlfeil-
sten, aus Huber'S
Alle das obige kann völlig 20 Percent wohl-

feiler aus Huber'S gekauft werden, als sonstwo.
Dieselbe sind erhalten aus den Händen vonManu-
fakturisten und Importeuren, und da wir beim
Großen und Kleinen verkaufen, sind wlrenlschlos
sen irgend cincn Stohr in Slllentaun unterzuver-
kaufen.

Ilnd urtheilt! für Euch selbst,

und werdet überzeugt. Der Zulauf ist
denn Alle sehen die Bargaina in

Seiden,

Alpaeeao,

PoplinS,

Reps,

Äaleneiao,

De Bürge,

D n s t e r s, u. f. w., u. s . w.,

Gleichsall S ?sehen sie dasselbe in dem un-
geheuern Asiortement völlig 2«> Percent wohl-
feiler als Irgend sonstwo, von

Satinet, Cassimeres und

Schwarzem Tuch, :c.,

Ja, dies« Maaren bilden den größten und
wohlfeilsten Stock der noch je in Allentaun gezeigt
wurde.

Wollene Schawlo,

i Hovdc, Sontags,

NubiaS, u. s. w., u. f. w.,

haben jie ebenfalls das bist» und wohlfeilste As-
- svrllment in Allentaun.

lL_/"Verftrssrt de» Ort nicht, rr ist
bei den

Gebrüder Hubcr,
Nächste Thiire zu de», Postamt,

«tlenlaun, August 27, ISK7. nqll

Eine große Gelegenheit!
Wohlstil M Kausen!
Der neue Kleiderstohr.

GcorgcK. R c c d c r,
Kieiderhändler in .'lllintaun,

vfferln an seinem Stuhr In de, Ost « Hamilton»
Ttiafte, (nächst« Thüre unter dem ÄUen

Hvuse) ein grvßcs und glänz«.
jdeS Ässortement^

Fertiger Kleider!
Heii-igimachtcr und Tu,.Kielder, bestehend an«
Anzügen d!e für jede lahrszeit paM. al« ,

Krack-, Sack- und Ueberröcken,
Assrack-, Sack- und Dreßröcken,

Krack-, Sack- und Geschäfts» öcken,
FrühjahrS- und Sommerröcken

aller »« ».

Hosen und Westen aller Sorten,
Wollen Jackets von jeder Beaeonung,

Unterkleider wie man sie nur wünM,
Herrliche Sommerhosen und We-

sten, so wie man ste nur verlangen kann.

den, Tollar«. Fancy-
Hal«binden, Halzkra«
am. Socken, Hand-

Sacktücher, wie
Strümps», Hosenträ-

Tr hat soeben
"

eint« großen Borrath
erhallen und aufmachen laßen, passend für diese
lahrSzeit.

KundAWlrbeit in allem wa« ,u seinem Fache
gehört, besorgt er schnell und pünktlich, und er
schmeichelt sich<daß

Reeder gute Fit« macht, daß
R «' dervon 20 bis 30 Pereent wohl-

feiler verkauft als seine Nachbarn, daß
Reeder ein praktischer Mann iß, und

Geschäfte auf seinen eigenen verdlenp
betreibt, und daß

Reeder dl« besten Fit« und die «eist
fashionable Arbeit In dieser Stadt Ne-

fert, und Immer noch an feinem alten Motto
festhält; ?Kein Fit, keine Bezahlung."

Bergesset den Ort nicht: No. IS Vft-Hamil-
ton-Straße, nächste Thüle zu Moser'« »pothtke.

Er ist dankbar für bereit« genossene Kundschaft,
bittet um eine Fortdauer derselben ?und «Ird flch
bestreben durch gute Arbelt, billige Preiße und
pünktliche Bedienung dieselbe noch um Blele« zu
vermehren.

George K. Reeder.
Mal 7. 1367. nqll

S <lh> w e r e

Verluste an allen Seite«!
Keine als welche interessirt sind

MöMB MM
Dcr Mittelpunkt Ver Attractisn!

Ä
L

Oeffnet seinen gewöhnlichen ungeheuern und ele-
ganten Stock von

Splitjahrs Drchgüter^
Einschließend alle die neuesten Entwürfen für di«lahrsjcit, als!

Gewöhnliche und figurirte Heiden, von jede,
Farbe, und Style, an großen Bargain«
Fre »ch Merino von allen Benennungen,
so nieder al« ?l. werth «1.25 Gewöhnliche
und gestreifte P o p l i n « in jeder Berjchieden-
hei», von 45 Cent» bi« 51.25 Grau piat-
tirte an herabgesepten Preisen, die bestenStple« die In dieser City gefunden werden kön-
nen ; Wollene Delain « In allen Fae-
ben von 75 bis 95 Cent«, doppelt, Breite
R e p p «, Easstmere«, E o b « r g «,

Delain«. an Preisen
welche dl« meist Skeptischen überzeugen von den

Vffmrten großtn Keweggritiidl».
Schwarze Alpaea«, in einer »»endlichen Verschi«.denhei, an besseren Bargaint.
BrochaSchawl«. offener Eentre u»d Zit-tet an einer erstaunliche» Herabsetzung.
Reicht BlÄnket Schawl « ta»g a»t

s
° Kinder S ch a w l «. «s

!» alm « ral Ski r t». an ausopseraden Preisen
Cloaks und Eloak Tuch,

ei» »«lies Xfforlemenl, und an Preisen, daß selbst di>
»'eist E'fahrncn.jin dere» Ktnnimß man Zutrauen
haben muß. sagen, daß «r eisige Gilter für wcnige,
verkauft, al« sie beim Gropkauf gekauft werden kSn-
nen ?Aber

Krämers Motto,
Cash Verkäufe,

Kleine Profite,

Schnelles Wiederkehren,
hat die Wilkung d<n Stock unaufhörlich zu Wechsel»
?seine Verkäuft find groß, er hat da«

KL.VVV o^Bll,
UUI e« in den Märkte» zu gebrauche», um » i e l e
BSrg a i n » für die Semeiiheit «derUmg e bungzu sichern. Jet,« daß fei» «wb-l,feinen, besuch, kann Geld in seinen Einkäufen er.sparen, und noch dabei »erficheri sei«, dos die Slltergerade da, find str «a» fie repr»s«»iirt «erden.
Seine Preise werden beinah« täglich revtstrt. mide« wird zugegeben, daß sie »er Stand-

ard In dem Mark« sind.
Parteien welche dir Eil» besuchen und erst« Elast«srock«nivaare» ,u kaufen wünsch«», finden e» z, ihi

r«m Interessen, dies«« Elablifemen, fllr Preis«
durchznfeken und fi« werten finden daß fi« «i, den-jenigen rer dem Krieg«, gleichstehen.

Mliton I. Krämer,
Gegenüber dem ~Adler Hole!" Eentr« Square

ANenl.iun. P«.
Seplember 17, I8«7.

William Wunntmather,
Broß- und Klein-Verkauf«.Handle, in

UßO ÄUPKN.
Solche al«

Havanna, Aara. n f. w
Nord tire Straße unter dem Zlmeriran

Hotel, Allentaun City, Pa.
«S>Alle Güter warr.intirt Befriedigung zu ae-

ben.?Wenn sie »ich: siud wie representtrt, können
sie zurück gcbracht werden.

April2. !8«7 nqtl

An Bauern!
Sehet hierher! Sehet hierher!

Nehmet Notiz,
da»

W. V. Pow oll uu b So tz U!

er ». Erndter " Preis gewann, nämlich
ei«« große goldene Medaille.K.'i.tXXl werth, und wäh-
rend de« letzten Sommer? von der New-syorker üegi«,

juerlannt, wiil derselbe am Besten gegen Unfälle ge-
sichert ist, durchsein Triebwert sichaukgezeichnct>ede
jetzt >« Gebrauche befindliche Maschine Überdauert,
tei« ?Seiten Dräft" ha», wegen seiner doppelqelcnki-
gen ?Folding Bar"den Vorjug befitzt und in jeder
Hinsicht sich nicht übertreffen läßt.

Wir haben diese Maschinen bei verschieden«»
Srößen und Preisen, um großen und kleine» Bauer,
cien z» entsprechen, und hallen fortwährend alle Re-
paratarstüc?« an so daß n'cht^jU

MSHer und Erndter; den Woild'S Mäher ; Wood'S
Prei«-GraSmäh«r, welcher seine« Gleichen suchl;

und ;

Gelra^id^
Wir befitzen da« ausschließliche Recht auf die obi,

gen Mälier und Srndter für die Sountie« kecha,
Northampion. Tarbon und Monroe, einen Theil con

Sorten von Sämereien, al« Thimolli?, HraS'
Flach« te.

W. B. Powell und Sohn.
N«. 83, West'HamilloniStra?, ANentewn.

März I», 1««7 nqbv

Und mit dem Frühjahr
ist gch'oiniilen

Ein grosier und sorgfältig anogewcihlter
Stock von

Hüte», Kappe» « Schäker HovdS
Bon den lehttrschienentn Style» und FäshionS,

und zwar an dem Stohr von

Anewnlt S 5 Bruder,
No. S5, West - Hamilton Straße, der

City Ällentaun.

Zu den jungen Herren »

Haben wirzu sagen - Rufet an und betrachtet
die berühmte Style«, die fiir lkuch zubereitet' sind,
solche als die t

Jarome, Jockey, Jnternatto»al
Broadway,

und In Wahrheit alle Arten auf welche wir so weit
unsere bände legen konnten?und werden zu dem
Departement addtren, so schnell als sie gemacht
werden und an Preisen welche aller Competition
trotz bieten.

Zu solche» im mittleren Alter
Wollen wir sagen : Daß unser Dexartemen

in unsrer Art Güter groß und vollständig ist.?
Niemand kann fehlen einen guten , Fit" zu be-
kommen, so wie die Styles die Befriedigung ge-
ben ?und die Preise, sind ~nur ein Gesang" ge-
gen denjenigen wie sie früher waren.

Zn unsern älteren Herren
Haben wir zu sage» : Daß wir gerade die

Güter haben die Tuch gefallen und froh suhlen
machen ?3 tief, 4 tief unt»s tief, mit allen Brei-
ten, von Randan und an niederen Preisen ?Rufetan und überzeugt Euch selbst.

Zu unserer Jugend «

Haben wir zu sagen - Daß wir das weist
vollständigste Assortement für ste haben, daß noch
je dem Publikum angeboten wurde. ?Wir können
Euch befriedigen in Eurem Geschmack, und können
Euch herrliche ~FitS" in allen Arten von
Hüten in Stroh, Braidö, Nitre, Für,

Woll, Sarony,
und kurz in allen Arten die verfertigt werden, zu-
kommen laßen-Gibt uns einen Anspruch, junge
Männer. Für die Rinder

Haben wir einen sehr hübschen Vorrath, und
werden dieselben wohlfeil verkaufen.

Lergeßet nicht anzurufen.
Sehe dankbar für die Kundschaft welche wir

ehedem genoßen haben, hoffen wir dag Ihr es In
Eure« ,Intereßen finden werdet, dieselbe
fortzusetzen

Haltet es im Gedächtni B?dennß ?dennunser Motto Ist ! ?Wir laßen uns durchaus von
Niemand unterverkaufen, eiaerlet ob außer- oder
taaerhaib den Eitles."

No, 2b West-Hamilton Straße, in der Eiiy
Lllentaun, ist der Platz, gerade gegenüber dem
Hartewaaren-Stohr der Firma von M. S. Sloung
und To., wo Ihr diesen aufgezeichneten Stock von
Hüten findet?und zwar bet

Anewalt und Bruder. '
Aprils). >3K7 nqtJ

JameS Gattiner,
Zeitungs-Bekannttnachungs-Agent.

No. Ig Süd - Fünfte Straße sunterhalb der !
Markt.) l

Philadelphia, Pa
I. Lkw«

Taschenuhren, Juwelen,
silberne ?nd plattete ZSaaren,

pHarles S. Mussey,

NN MzQ LZ?

gegenubir dcr
dtittjchnl-r>sc.r.:illcn !?i>ch., !>.u loci.» vo» New-
Hor? NN» VwlodelphiaaN N. lip>»S'>l-S, hellen.

Goldene Uhren
Hai er einen gr?ß,r>n und besser,« Siock und ju nie-
drii,>>>'.! Preise!!, al« irgntwo sonst jj.fiiodcn wer»

Dolb Juwele rv
hat «da« griißle und btste Äffortiuica!, da» gifun-

'UcdertZÜldcte und platirte Juwelen

Silberne und platirte Waaien
b.sitzl «i einen unvergleichlich plendiden Borruth.
n cht

5->-dl »raucht, kann bei ihm

Uhren
ein giößere« Aff«>ti»icnt »ts iraend ei» andere«
Etadliffenient.

Melod e o n s.
Er hat ein prachtvolle« Affcrlimenl von Priaee'«Melodeon«, den bellen in der Welt.

?tccor d e v n ö
cin hirrliHe« Xsscrtimenl ?«>> allen Arten.

Elabliffemert ist unlängst neu einq. richtet
woidin-, .«stet» jetzt hinter keinim in New Yorkun Philadelphia und ist all«» außerhalb der großen

Euch vom Obigen ! > übe ",c«aen, kommt
> und s-het.

Charles S. Massey,
No. Oft-Hamilto»-Sttc!'., ANenlown.

> l-I. I8«7 ?nqlZ.

K e h U o rv e

Nro. 4t) Ost-Hamilton Straße, Ecke von
Sechster, Allentown, Pa.

AI« der unVzern',
i Wollt Ihr bill'ge Kleitor kaufen,

Sc kommt einzeln und in Haufen
Nach Balliet und N agel 's Store,

, va findet die größte Auswahl sich vor.
Tratet munter ein,
Nehmet in Augenschein
l!ns<rn schönen Vorrath von Stoffen,
Er liegt Jed-ui zur vurchfichl offen;
Tuch, Calsimier und W.stenzeug
Von jeder Art erwartet Euch.
Dech sei eS auch.

So mögt Ihr von un« erfahren,
Z>iß wir sie schneiden und »a'h'n.
Damit Röcke und Hosen daran« entsteh'«.

Wir haben die neuesten Frlll>linq«-Mufter erhal-
ten und sind jetzt bereit, auf Bestellung alle Sorten

anzufertigen. Wir qaraniiren, daß sie vollständig
passen werden, indem der beriilimte Philadelphiaer
Zuschneider ?oh,i S. KoonS da« Zuschneide»
der Äunten-Kleidersow!« der ferligen Store-it leider
beaufsichtigen wird.

von Herren -Aukstafürnnq«- Artikeln an Hand, die
wir zu üußerst billigen Baarpieisen ablast,«.
Aarcn Balliet. Joseph Nagel.
April Ui. 1807. nqbv
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mit
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Obertheilen
versehen
!

!

Allentaun,
April
l«,

1367.

nqbvl

Hoops! Hoopsü
Ich habe soeben direkt aus der Fabrik einen

vollen Donath von
HoopS TktrtS

erhallen und verkaufe dieselben zu einem nur ge-
ringe» Aufschlage des Fabrikpreises. Sit sind -

Ladies Combination Skirts ;
Dpera Skirts;

No Top Skirts
Auch ist vorhanden ein große Auswahl vo»

Mädchen- und Kinder- Hoop Skirts.
M Ära,»kr.

August 2V, nalv Ecke vo» Markt-Square, j
Eine splendide Auswahl von

Drrsk - Wnaren,
weisezu Preisen abgelassen werden!
findet sich vor im >,

l?ck-Store von M> I. Krämer.
JuIi2.ISK7 nq-

Bauern Feuer-

verficht« llllgs-Gcstllschast,
Bvu Berk» und Letdn

Nachricht wird hiirn», <>,, d>.
gliedir der b sagten ch. c«,, von
tünfilg Otts I>d>s ,1 >» I.u »n. Thaler gt
legt worken ist, um den L-laN tur.l> Z.uer d.i.

O'e Mitgiiedlrron Greenwi'sch und üibanp Taur-
'chips, «er»« Saunii'. und Ii? Milijlierer »oni>.cha
Saunt,', ausgenommen von Sii««er->Z>ocungie u»t
bin M>l!ord Launjchip»,

?lm iften Ottober. am Hause von Lavid piiulo,
Aluani?, Berts llaant?.
, Am Äin Oclober. am Hause von E. F. Suh. Jack

Am :»en O'tober, am H-»se v«n Jona» Otwald

Am 41.n Oetoder. am Haus« v«n S. u, d P. Bitt,
ner, Plcasant Corner, Secha Caunty.

Zlm Sic» O-tcber. am Haule von David Kistl.r,
Woschingt»«, ?echa Eauntx.

Am 7ten Oetober. ani Hause von P<rrn
Lynn, Eauaiv.^

Weisenbürg. Lccha Eauntv.
«m I4,en O-lober, am v«n Sol Smith

Weisenbürg, Lecha Caunw.
Am ISten Oetober, am Hause ven Reuden Smith

Sniithvillc, Berk« C.iuntn.
perry Ristler, Collektor.

Milford Lauiischip«. in Lech- Taunto, mid die Mit
güeder von B-rks Caunl,', ausgenommen Green
witsch und Alban.'Taunschip«,

Am Isten Ocrober. am yause von Stephen Smith
Moniere!', Birks Cauntn.

Kutzlaiin, Berks Taunti).
Am >'!len O-icber, am Hause ron «, Weidehamer

Richmsnd, Berk« Eauntv.

Bortz, Neu Jerusalem, B»>k« Tauntv

Am I>>tc» Oktober, am Hause von Richard Wers
kav.i-Tw.imp. Bcrke Cauntp.

Lm Ilten Oclobcr, am Hause von P»««r Henfin
g>r, Albertu«. Berk» Cauolv.

Michael Zveichard, Tollektor.
Der üte A'schnit! der Nebengesetze der besagter

Gesellschaft, bestimmt'. ~lasi wenn ein Mitglied de«

seifte», er (Tar) nicht bejah», solche« saumselige Mi»

Solomon Roller, Schatzmeister.
Bezeugt^?Franzis Iveiß, See.

An das Pudlikum.
Nachricht wird hiermit gegeben, daß ich de,

Unterzeichnete, Hrn. I. P. P. A i st le r, al«
Agent angestellt und aulhoristrt habe, um unser«
Umgegend zu bereisen, und die mir für Subscilp-
tion, Bekanntmachungen, Job Arbeiten und Buch
stohr-Rechnungen fällige Gelder einzucollektlien
und dafür ,u quittiren. Ich hoffe daß Älle die
es angeht, für ihn bereit sein werden, indem er in
einigen Tagen roisprechen wird.

wird rnranet tast er, indem so viell
gute Union - Freunde noch nicht für den Pairioi
unterschrieben haben?wie die« billiger Weise hätt,
sein sollen Mn« während gedachter Reise noch
eine große Zahl neuer Unterschreiber einhändiger
wird.

T. v. Rhoavs.
Allentaun, August 27, 1367.

Farbe für Bauern
unb Mvllbsve.

be, die »» Gebrauch ist. Zwei Uebeigehungen wenn
gut angestrichen, vcrniischt init c.chi.nl kiiisee-
hält I<) bi« 1!i Jahren. Sic ist von einer leichi
breimen oder sehr sch?«er Sheeolate Farbe, und
kann ju Griin, Blei, Stein, Drab. Olive «der
Rahm, tim S'schmack de« Lerbrai>ch«r« ju ge.

xcucr- und Wasser P-oof ist ) Roden
(«in Manusaktuiist allein hat während dem verfl«-
Sincn Jahr 5,.«D1) verbraucht ) und al« «in«
Farbe jiim Anstrlichen fllr irgend »inen Ziveek.'ann

kaitigkeii, und Htt/as
Barrel von ülw Pfund, welche» geniiq für einen
Bauer ttir jahrelang ist. Sie wird warrantirt in
allen Fällen silr was sie obcnanqcqeben Schicket
fiir einen Sirenlar. welcher die sollen B.sonderhei-
len gibt. <?cine ttcht, außer da«
nämlich ?Grafton'« Mineral Za't«" ist einq-brannt.
Address".'

Daniel Bidwell.N«. Pearl Strasi«, Ncu Kork.
September 3, nq?NM

ttttd Kern
Halien socben empfangen für den

Spätjahlö - Handcl, ein volles Assort,-
mcnt von

Wollenem Slrümpf-G>rn,
S, 4 und Ä faltige Zephyr,

Germantaun Wolle.
Shcttaod und Sarovy, u. s w.,
auf welche Thatsachen sie die Lädies von
der City Allentaun und Umgebung eh-rerbietigst zu lenken wünschen.

August 20. nqbv.

Boden-Öeltuch.
Ein vollkd Ässorteineiil Oeituch von alle»

Breiten ist z» haben au dem
V<k StoHr vou

M. I. Krämer.
L>et. I 1867. nq2m

Levi Smvyer
Auwald und Nathgeber tu den

Gesetzen,
N. W. Ecke d«r Kten und Hamilton Straße

(Ueber Knauß' Kleider-Stohr.)
Allentaun, Pa.

bewirl» vnd alle C«l-
-ek,ion«n prompt rersehcn in Sccha, Norihamplen

I«-,7 ' n,IZ

Mos-rslAvotkesf«
und

Hm te e>» Elns»sisemt'iU

y?...
UntcN'ckii r!t! zegt rinei» g'rbrten Publikum

lig.l>'»!l an. daß kr sewe
und Harle Waaren.Cial'lise.

mcnt,
veilegl hat, und zwar »ach de> Weil-Hamilton.
stitißl, No. erste Thür« obeihalb E. S.
Zch<i n> e» ui l> E o '«. Tiockerwaaien Stohr
und gki.>dt dir Posivsfi« gegenüber?allmo er nu>
benit Ij! sriren Kunden, so wie noch ein«
großen AntNhl Neuer, hinsichtlich der Billigkeit si
wie dt> d-r Maaren abzuwarten ?und über
Haupt Ave nach Wunsch zu bedienen.

Dankbar für seit vielen Jahren genossen
Kundschaft, hofft er auf eine Fortdauer derselbei
?und fühlt überzeugt, daß Alle die Hei Ihm vor

gehen. '
Stub« mid der Keller, da, von «o e

weggezogen ist. sind unter annehmbaien Beding
ungen zu verlehnen.

I B. Moffer, Apotheker.

luli2Z. IBK7. nqb

Die Unterzeichneten
haben die Neu« sechs-prozentige

Registrirte Anleihi
der

Lecha Kohlen- und SchiffahrtS-Comp.
in 1897 sSUiq.

die Interessen viertelsähng zahlbar,

KweiwWbWelrWLiA
Angewachsenen Interessen vom l. Mai

Diese Anlelheist durch eine erst «Hp
p o t h e k e auf die Eisenbahn der Eompagzi, ge
sichert, welche erbaut ist und erbaut wird und si<
von der südlichen Gränze de« BoioughS Mau 6
Ehunk bi« zum Delaware-Flusse bei Eastonerstreckt
mit Einschluß ihrer jetzt Im Bau begriffenen Biiiä
über besagten Fluß, nebsl allen Rechten, greihei
ten und Privilegien, welche zur bemerkten Eisen
bahn und Brücke gehören.

Abschristen der Hypothek Urkunde kann man er
halten, wenn man sich an die Office der Compag
nie oder on einen der Unterzeichneten wendet.

Personen, welche Geld In dieser seh
werthvoll'N Anleihe anzulegen wünschen, möge!
sich bei C W. T o o p e r In der ?Allentaun Na
tlonal Bank" melden.

Drerel und Co.,
E. W. Clark und Co.,
Jay Cook und Co.,
W. H. Newbold, Sohn u. Aerksen

August 20. IBK7. oqkm

Kohlen!

M«v wsiö VebuzirüSN Preise»
Unterzeichnete offerirt zum Verkauf an sei

nein Kohlenhof, an der Front-Straße, in dem er
sten Ward der City Allentaun, ehedem Inne ge
habt bei C. Pretz und Comp., alle Verschieden
Helten von Kohlen «n viel reduzirten Preisen.
K o h l e n für Parlor und Küche.

K o h l e n für FurnaceS und Range«.
K o h l e n für Kalkbrenner

K o h l e n für Offi« Gebrauch.
Kohlen von allen Größen und je
der Verschiedenheit, sauber und trocken

Salz und Cement,
immer aus Hand und zu verkaufen an annehwba
rer Bedingungen.

Bestellungen gelassen In LZelnshelmer
Newhard und Eo'«. Stohr, «erden pünktlich be
sargt.

P. H.
Allentaun, August 27. ISS 7. nqlZ

OS-Btst,r vlattabak so wie Kautabak immei
auf Hand.

Stohr in Schmeyer'« Gebäude, Ecke der 7tev
Gtraße und de« Centn-Vlereck«, Allentaun, Pa.

August 27, <BS7. nqlZ

An das Publikum.
'Damen und Her r e n r?wlr haben wie-

der einen erstaunlichen Stock vvn Späijahr«. und
Wintergüter eröffnet, und fahren fort den Hau-
dkl zu leiten. Um damit zu beginnen sind wli
gebunden der Musik zu begegnen, und zwar mit
tlnim größeren Stock und besseren Assortement an
un' ergwchlich »lederen Preisen! In der That,
«in Theil der Güter nieder wie In lgiil dl«
Zeit In welcher die Güter beinah« weggeschenkt
worden sind. Unser vreßgüter Departement «ar
niemals größer, solch« als M«rino«. Ambro«,
Tuch, Poplln«, all Wolle Delata«. Plaid« von
allen Benennung«»?gleichsall« ein »«lle« Assorte-
me> t von Teau«rgüt«r-auch für Mann«.Anzüge.

! welchem wir besondere Ausmerklamkelt schenken
al« Tuch. Easjimere«, Tw»ed«, Jean« von allen
g,wünschten St,le«. den Geschmack von beiden
Jung und Alt?passend, an erstaunlich niederen
Preisen. Der Raum erlaubt e« nicht alle di«
Artikel anzuführen, aber man kann hier alle« fin-
den, wa« in «Inem erste Classe Trockenwaaeen-
Stohr gehalten wird. Wir wollten ebenfall«
ruhig bemerken, daß wir keine Quotailonen von
Preisen in den Zeitungen geben?guarantlren aber
unsere Güte, für weniger Geld zu verkaufen, alt
Ihr die nämlichen Güter sonstwo in der Sit? von
Allentaun kaufen könnt; Betretet unsern Stohr
und sehet sür Euch selbst den Stufengang der
Preise «he Ihr kauft, und Ihr werdet große Ue-
fachen finden dankbar sge diese «erthvolle Infor-

Kletder werden auf Bestellung verfertigt.
Miller. Schreiber und Co.

Nächste Thüre zu der ersten National Bank.
Sept. 17, 1887. nqbv.

Lecha Caunty Patriot

l> - D e u e e o i.
HändbiUs, Bläk«.

Si,c»!ars. B>libead"
eb'ck.'. Ka?kn.Nabele, Piogranme',

und i'dk ai d'ic nur erdenkliche Diuck-r . .'iibeli,
wi:d a>:f da? gcjchinackoollstc, schS». saudee, in
v<> chiedeneii Farben und zu den aller niidi asi«»
Preisen besorgt ln der ?Palriot Job Diuck.re, "

Kaufleute,
Bauquire,

Manufakturifte»,
Sowie alle Arien Geschäfteleute l>n »lll,.emeinen,finden e« zu ihrem Noriheil, ihre Ge chafi, »erArt besorgen zu lassen durch

T. l?. Rl>c>ad«.
In der Lech» Caunly Patriot lob-rruckeiel

Allentaun. «ugust 27. l BL7. , q, z
Der wshlfette Hutftöh^

.Henry Bittinn,
«etrei», immer noch sei« »<s»äs,

dem »dler H«iet. Allen,au«, P.ni.'o.»o er nun eine» neuen Stock von Waaren. b«ft,nhend au- e>n-m glänj.nden und vSNiaen Neue,
Stvlc von Hilten un d Ka p vcn. der ie-
mal< d,m Volke «ff.'rin wurdc, an Hand l>ut.
Die Kinder Fäncy Huten und Kappen,

sind wund.rbur schön
. D.r Stocf >» .»rg,«adtl

au» t.n l>??cn x»l.rik,n
""k "U'i. dcflir S Ä sch

V, weittN an
- all,rn>ederst>n mügli-

> >d"> Pnisin ivxder v.r-
kaust, und bittet sich da>
her ein«« Antheil dir

Kundschaft de? Volke? von Alte»lau» und Umq l'xna.von irgend einer Form oder IXro'ßed.n a.f N.stellunz verfertigt und »ach d.m Koife-hergerichtet.
l^-Sandftol,»Halter «erden mit «Sie« an

Philadelvhia Preisen verseh»«.
volle» Xssort.nxnt v«n aNen Arten

Koffern, Balijen, Regenschirmen, Spar-
zierstocke, u. s w.,

«erden sofort an Hand gehalten und an den nieder-
sten Preisen abgelaffcn.

Allentaun. August 27,1867. nqll

Eintllatiovlil Nnternthmung.
Große Eommercielle Reformation in dem

Trocken - Wn nzen
und Grozereien-Handel.

Eine Trsparniß von 15 bi« 20 Percent in dm
Nothwendigkeiten des Lebens

Grandöse Eröffnung von Spätjahrs-
und Wintergüter

an dem

Mammuth- Etablijsemknt

E. S. Scheimer u. Co.
No. 5 «ad 7, West-Hamilton Straße, Allentaun.

M erinos,
Aärds an niedeimezelnden

feinsten Qualitäten?alle Farben und Tchaltir-
UNgkN.

1 ? ärd « Reich« Fane» und
schwarzer Seiden

Fäncy - Dreßgüter.
27 AärdS?solche als Ar-

und Scha.tlrungen
von Mohair«. Blvacca«. wollene Revp«. .Irisch

Poplln. Woolplaids.
Merino«, Delain«, Armme«, u s. w ,

Prlnts »«« 8

sehr wohlfeil.

ANlBit.-IZsB, -

von 8 Ernte bio zu den feinsten Güter. n»'hls,il
?alle vreitea,

3 j, j. j, 5. i <;- t, 8 i, i) 1, l<>. j,
IL-i, gebleicht und ungebleicht?Mus-
llno siir S!>irti?gs, Kopskiss.nzllge und Sheeiing.
Check», gicks. Crash, Baumwollene und L,inr»e

Tisch-Diaper«. u. s w
Shirting Flnnnels,

Tuch, CassimereS, Tweeds Satinett?,
K. Jeans u. s. w.,

ln großer Qualität und an den alten Pietsm.dte
nämlichen wie vor dem Kriege.

Sliawls, Cloaks u. Valmorals
in unendlicher Berschiedenheit, wohlfeiler al« dl«

wohlfeilstm.
Das Carpct und Orltuch

ist wohl angefüllt, als mit
Union Ingraln«, berühmt» Troßley« bester Eng-

lischen Brüssel«, Trtra wollener superfeiner In»
grain, Smerlkanischer Brüssel«, der berühmt«
Hariford uud Lowell Ingraln und vreiplh?
Deutscher plattirter, so wie Stiegen- und
Bang-Sarpet«, Land Lumpen.Carpet«, Drug.
get und Maiting, Matl« u. s. ».

Ltnsttrbltudeu und Cortains
in großer Verschiedenheit.

Salz, Fisch, Provisionen
von jeder Art.

Rufet an und untersucht für Such selbst, eh»
Ihr sonstwo kaufet, wlr guarraatire» »« E?r»
Interessen ,u s«ln. Wir haben den größten Stock
um davon auszuwählen, welchen wir selbst mit
der größten Sorgfalt und ikeonomi» ausgewählt
und da« ?Read ,Eaf h" dafür bezählt haben.

Kommt bald! Kommt frühe l
für d!e melsten Güter, für da« wenigst« Geld.

E. S. Scheimer und Co.
Allentau», Sept. 3, ISÜ7. nqh,


