
Großer Stohr.
i ii A ll e n t a ii n.

Lantenschläfter und
«s.dienen sich Nser (Selegenkeit, einem geehrle» Pii-

die Zlnzeige j» maclieu, daß sie mil einan-
terin tnn Oft» S>lchast in (Gesellschaft getreieu sind, und

»aß sie »»» an ihieui Stohr in der Hamilicii Slrajie,

gegenüber ron Hagenbuch'S iÄaslhause, einen grcs
seil Voee-uh ?on

Holz «ud Kohlen - Oefen
l-estäntiq zum Verkauf auf Haut haben. Ihr gegen-
wärtiger Slcil beste!)! jin» The-l aus S.'en-l!ttgland
Airiighl ÄochZfen?ein Oft» der für Holz cd» Steine
kohlen geeignet ist. und der über alle andere Oefen, di-
je dem Publikum '.'orgestelll wurden, den Vorzug hat, iu
»er VerbreiNing einer gleichiueii igen Wanne iu eiuer

Felucy Parlor Si.'di.ilcr Oefen ; gewehuliche Heiz- unt
Kohlenöfen fllr Küchen »ud Sichre.

Auch l>.,llen sie iuimer auf Hau» und '.'erferiigen au

und gewLhmiä,eui Blech, Ruisia und ge>oöl)nliches
Rohr) Schaufeln, turz alles was dein
Ofeiischmicde-Gefchcift anbelangt.

Jede Art Mitarbeit oder Aiikbesserungen an Oefen

Da° Publikum wird eingeladen b.i ihnen anzurufen
ihre Arlikel i» Augenschein zu nehmeii uud für sich selbst
zu unli.il>». Sic fühlen zufrieden daß ihre Aibcit an
Schönheit. Dauerhaftigkeit und Billigkeit inkeiner
gend llbertroffen werden kann. Rufet also an, xrilf.l
und unheilel für euch selbst,

Nathan Lautcnfchläger,
Israel Uingling.

dicienigen, die noch in den Bllchcrn von

Juli.l. ng?M

Neues Cabinet - Waarenlager,

in Catasauqna«
Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, dal« cr dcn

Stock von

chc. als: Seirctärs, Cmd. Centre, Seit, Di-
ning, und Breakfast Tische, halb-französische Stühle,
französische Schaukclstiihle, Pediinent Ornaments, Bii-
ckerschränke, ConchcS, Entlische, Fcotsiools, Sofatische,
Dlvans, Portable DcSkS. Seidbcardk, Bureaus allcr
Arten, Eckschränke, WaschstandK, Bettladen aller Alten,

gliche. -s- - s
Kurz, alle Artikel die gewöhnlich in solchen Maarcn-

er feine Artikel unter feiner Aufsicht alle ver-
fertigen läßt, und zwar aus den besten Materialien, so
tonn er für dieselbe qut sieben.

S)»Er hält auch beständig alle Artcn Stilble, Ce-
dcr-Waaren, und Weiden-Wiegen auf Hand, ». f. w.,
welches cr Alles billigverkaufen wird.

Haushälter und andere, die ron diesen Arlikel brau-
chen, sind eingeladen anzurufen.

Owcn Fricdericl^
Neue MillincrWaaren.

Clisabeth Smith.

welcher zu,» Theil in sich begreift:
Bonncts aus Seide, Sei'

""d andern Stvf>
für 50 bis 5U>, Fe-"^er» von dcr feinsten Sorte

M K »nd ordinäre, französisches
A und amerikanisches Blume»'

»erk (Artisicials) dcr neuesten Modc und
ausnchmender Schönheit, Dreß > Kappen,
(Hauben) allcr Galtunqen, von 50 Lenls
bis zu 5 Thaler, LaceS. Dollars und CäpeS
von allen Sorten und Preisten, Bänder,
Seide und Nelvet von allen Farben, u, s. >v

fortwährend Zu», Wholesäle Vertauf auf Haud, Seide,
VelvetS, Bänder, Blumen, und überl auxl jeder Arlil.l
dcr im Milliner-Geschäft gebraucht wird.

Hollo! wer keine Stiefel hat
rufe am Stohr von Henry Ziin-

merman an.
Der Unterzricbnctc hat soeben an

Stohr hinterhalb Hagen-
buch's Gasthause einen großen Nor

rath Schuhe und Stiesel erhalten,
bestehend aus grobe und feine Stiefel für
Männer und Knaben; Halbsiiesel, Damen
seduhe jeder Art, Gaiters, Slippers, kurz
alle Arten Schuhe und Stiesel die man zu
haben wünscht. ?Solche die also von den
besten Stiesel und Schuhe für dcn halben
Preiß zu haben wünschen, müßen niä't ver
gtßen anzurnscn an Zimmerman's Stohr,
wo man wohlfeiler kaufen kann als an ir-
gend einem andern Ort inLecba Launty.

Henry Zimmerinan.Octobcr!2> nq«m

t.ooBk-'

Und in Schnnrman's Stohr
könnt ihr cncl» retten n. »»er Meld sparen.

Verliert aber keine Zeit sonst möcht es
Euch gereuen?denn wcnn ihr da hineilt und
die Stohrgüter beschauet, die aus dem Coun
ter aufgehäuft.liegen, wird ihr nicht nur eu'

er Leben retten, sondern cucr "Rheino" um
ein gioßes verschonen, indem ihr in dem
" Alten Heinrich Schnürn cincn Wohl
lhätcr anlnffr. dcr Euch Waarc» vcikaufc»
kann, womit il r cucrc Körpcr vor jeder Ge
fahr?vor Kälte uud Hitze?beschule» kö»»t.
wozu ihr ganz und gar keine Zwanziger,
Zehnler weder Fünfler braucht. ?Und sinte-
mal, dcr alle General Taylor u»ser Presi
deut geworden ist, und das "Weiße Haus"
in Waschiuglo», von dcm allc» Gczeng rei
»ige» uud nagelttcues einfuhren wild, so
hat sich dcr allc Schiiurma» vorgcnvmmc»,
daß cr absolut und unlcr kcinen Umständen
hinter der Zeit bleiben, und weder von Pre
sidcnt Taylor noch von sonst irgend einem
Händler von Stohi fachen übertroffen sei»
will?und sintemal und abermals es sich im

Laufe der Zeit so zugetroffen hat, daß er
sein ganzer alter Vorralh Güler unter die
Menschheit auf eine brüderliche Art hat ver-
theile» könne», wodurch ihm dic Beftlgniß
ertheilt wurde sein großes Stohrhaus rein
auszukehren, und dasselbe mit ganz frischen,
nagelneuen, Waarcn t.von slipcrfcinen zu
wergene» herunter) auszustafl'ercn, dic von

keinen in dcm ganzen Universum geboten
werde» könne».?Scin " Eabinet" besteht
nicht nur aus einem "Bäcker Dutzend," son-
dern aus Hunderten und Talisendcn?auS
allen Farben ?Schwarze und Weiße?Ro-
the, Grüne und Gelbe?Feine und Grobe
?Schmale und Breite?worunter sich fol-
gende befinden:

W Slücte ansgesuchtes Tuch vo» 7-"> bis N per M-
-I<>k> " Cassittiere und Satincts, sehr wehlfeil.

!!l> " Plaid und Satin gestreiste Cashmeres.
St) " French Merino Eloaking, von LZ bis 75

Cents pcr Ad.
35 " Chanielion und andere Dreß-Seide.
Eine ganze Bcotladung Muklins, Prints, Checks,

u. s. w.
' Arten Landesprodukten, als

Butter, Eier, Kirschen und Schnitzen wer-
den immer bci'm "alten Heinrich," auf dem
Markt Viereck, in Allcnlaun, im Austausch
sur Waarcn angenommen, wofür cr dcn al
lerhöchsten Marklpreiß erlaubt.

Heinrich Tchnurman.
Novcmbcr 2.?. nqüm

Schätzbare Lotte Land,
öffentlich zu verkaufen

Da dcr Unterzeichnete gesonnen ist nach
dcm Westen zu ziehen, so bietet cr hierdurch
auf öffcntlicher Vcndu seine

Schätzbare Grnndlotte
zum Verkauf an, und zwar auf Samstags
den Ncn December, um 10 Uhr Vormittags.

Dieselbe ist gelegen in Süd-Whcilhall
Taunschip, Lccha Eaunty; grenzend an
Länder von Jacob Mickly, John Neuhard,
Salomon Kemmcrcr, Gcorgc Kennncrer
und David Groß; enthaltend 1!j Acker, mehr
oder weniger, vom besten Baulande in dcr
Gcgend, in schickliche Felder cingcthcilt. unter
guten Fensen und sonst in dcr besten Ord-
nung.?Es befindet sich auf dcr Lo'lc allcr-
lci Obst, als Acpfcl, Pflaumen, Aprikosen,
Trauben, Pfirsiche, ic. Kurz, in dieser, so
wie in allen andern Hinsichten, wird dicsclbe
von keiner Lolte i» Lccha Eaunty übcrlioffe».

Darauf sind crrichlct
AuM. zwei Wolnihättser,

davon ist 411 Fuß in der Lan-
ge unv 25 in dcr Tiefe, mil einer 12 Fuß
breiten Poilfch a» der ganze» Länge des
Hauses hin. Das andere ist ein steinernes
Wohnhaus 18 bci 18; cine gute 411 Fuß
lange Schcucr, cin Earriagc Haus von 2t>
bci 18 Fuß, cin stcincrncs Rauchhaus 8 bei
lv, cin vortrefflicher Schweinestall IBbei2l)

und cin steinernes Waschhaus. Der
Hos dcs Hauscs ist mit ciner steinernen
Mauer gänzlich und dauerhaft umgeben,
und kurz alles nach Wunsch, Ei» guter
Brunnen und ei»e Eisterne mil ciner Pumpe
darin ist cbcnsalls darauf. Auch befindct
sich Eifencrz im Uebcrfluß auf der Lotte,
uud zwei reichhaltige Gruben si»d geöffnet.

Mehr hierüber zu sage» hält man für
überflüssig, indem es Kauflustige doch erst-
vor dcm Verkauf in Augenschein nehmen.

Kauflustige sollten diese Gelegenheit nichl
unbenutzt vorüber gehen lassen; indem cs
eine der schönsten und besten Lotten im Staat
ist. Man melde sich bei dcm Cigcnlhümcr,
dcr selbst darauf wohnt.

Ein gulcs Rccht und Besitz kann bis dcn
cistc» nächsten April gegeben werden.

A»I NlUnlichen Tage
sollen auch, im Fall dic Lotte veikaufl wird,
folgende Arlikel össcnllich verkanft werden,
nämlich:

Ein Rind, 5 Schafe, 8 Schweine, cinc
Windmühle, cinc Slrohbank, Hcugabcln. 3
Misthaken, Mistgabeln, 2 kupferne Kcsscl,
!j erster Güte Bienen, Flachsbreche, Woll-
rad, Spinnräder, Haspel, Fruchtschemel.
Heuleitcrn, Spcrrkcltcn, ein ganz ncnes
Taubcngarn mil allcm Zugckör, cin Käsig
mit 4 Lach Tauben.Zuber, Ständer, Fässer,
Holjlage, 2 Schrotkisten, Eisenhäfen. Feuer-
holen, eine Anzahl vortrefflicher Bücher,
worunter sich 2 Bibeln, die eine eine Baseler

! und die andcre cine Nürnberger, befinden,
allerlei Geschichtsbücher, sowie KrirgSbücher,
Gesetzbücher, n. s. w., nebst einer der besten
gezogen?» Büchsen im Eaunty, und sonst
noch vielcrlci Artikel, zu wcilläusig zu nicldcn.

Dic Bcdingungcn am Vcikaufstagc und
Aufwartung von

Daniel Mryer
Novcmbcr 23, nq3m

ZSerdcn Verlangt. NM Büschel
Kirschen, für welche dcr höchste Prciö be
zahlt wiid, im Ncuy ork Stohr.

Neuer Stohr.
Lochman und Bruder.

Habcn socbcn einen neuen Schuh- Hul' Kappen und Varietät Stohr angesaiigcN, in
dcm wohlbekannt,» Staiidc, ehedem bewohnt von Apotheker Schmidt, aus welchen sie
dic Aufmerksamkeit dcs Publikums chrcibietigst lenke». Ihr Slock besteht aus cincr
Verschiedenheit von

Dame» und Kinder, Schtchcn,
Feinen, Kip und groben Manns Stiefel, Buben Schuhen von jeder Art. Ebenfalls

dcr gröstc uud modigste Stock Hüte und Kappcn dcr jemals in Allentaun angcbotcn
wnrde, sammt jeder Art Camphine uud Fluit Lampen, Gum Schuhen von jeder Art. Kos
ser, Utttbrcllas, Hosenträger, Eravats, u. s. w. alles von welchen sie an den allcmicdng-
sten Preisen für baar Geld anbielen.

t?. L. Vochman»
B. Lochman.

uerrcotype Gallarium in dem nämlichcn Gc>
juvor zu bcircibcn gcdcnkt. Seine Gemälde

steht auch für jedes Gemälde gut.

Gs fehlt niemals'
Dr. Eullen'S indianisches Kräuter Panacea.

geplagt mit Scrosula,
! bel, (Cancer, Erysipclas, alten Wundcn,
! Ulccrs, odcr irgend cine Krankhcit die durch
die Unrcinigkeit des Blutes entsteht, sollten

! nicht fehlen Nachstehendes zu lesen.
LesetlLeset!

Die Unterzeichneten habcn Hrn. Isaac
Brooks, jun., in dcr Marktstraßc, Phi-
ladelphia, besucht, und gebcn sciue Lagc als
cine der merkwürdigsten an, die je erhört
wurde.

Seine Krankheit war Scrosula, und
er hatte denselben schon 12 Jahre gchabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und dcr
Dcckel des rechten Auges sind dadurch zer-
stört worden. Kurz seine Lage ist nicht zu
beschreiben.

Am I4ten Januar, 1846, begann er Dr.
CuUen's Panacea zu nehmen, welches die
Krankhcit in einigen Tagen hemmte, und
seit jcncr Zeit wurde cs mit jcdcm Tage un-
unterbrochen besser. Neues Fleisch hat dic
Stelle der Narben eingenommen, und seine
Gesundheit ist wieder.hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respckta-
blcn Bürgcr, dcrcn Namcn wir aber der
Länge nach nicht geben können. Darunter
bemerkten wir folgende, die ziemlich allge-
mein in Lech« Caunty bekannt sind: E> W,
Carr, No, 4M Nord 4le Straße, Philadel-
phia, L. A. WoUcnweber, Editor des Phi-
lad. Democralcn, F. P. Sellers, Editor dcr

"Olive Branch" zu Doylestaun, und viele
andere Namcn, die, wenn man bei dcn A-
gcntcn anruft, gerne u. willig gezeigt werden.

Eine Anzahl Ccrtiflkate von andern Fäl-
len sind ebenfalls bei dcn Agcntcn einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch wurde noch
bisher mit diesem Panacea an obigen Krank-
heilen gemacht was nichtgeholsen hat. Sehr
viele Palientcn gebrauchen diese Medizin
jetzt, und alle sind auf dem Wege dcr Bes-
serung.

Diese vortreffliche Medizin ist bei folgen-
den Agenten zu crhaltcn :

Kntl». ?>on»a ». Troxler, AUcutann.
Pctcr Pomp, t>> astoii.
I.A. Vombert, Neading.

Dcccmbcr I. nql I

Wnght's Znd. Pillen.
folgcudc höchst angesehene Herren sind

als Agenten für den Nerkauf von
Wrighls Indianischen Pillen, in Lecha
Eaunly, angestellt worden :

Guth, Vounq u. Trerler, Allentaun,
Register Office in Allentaun,
Aaion Wink, "

Peter Miller, Sagersvillc,
Jonas HaaS, Lynnville,
Samucl Eamp, Neu Tripoli,
Joshua Seiberling, SeibeilingSville,
Ephraim Trorcll, Fogclsville,
B. Rodder, Trcrlcrsoille,
Aaron Erdinan MiUcrstaun,
Krauße und Gerhart, Coopersburg,
EharleS Hittcl und Lo., S. Whcilhall,
Solouion Fry und Eo. EoopcrSburg,
John Harmony, Jacksonvillc,,
Lcvi Kistler, Lynn Taunschip,
I. und P. Groß, Schnccksville. '
Wallict und Levan, Äiord Whcilhall,
Jvbn H Kaul, do do
Nathan Fegcly, Eranville,
T. Saucon ZUallcy,
I. W^Ochs,
Howell und M' Kee, Siegfrieds Brücke,
Benoni Bates, do do
George und D O Stein, Sleinsville,
L W Tiorell, Lynnvillc,
George S Meitzler, Breinigsvillc,
R Städler, Shcimcrsvillc,
Jacob Mitchell, Lower Macungic,
L H M Kepner, Gcrinansville,
Willing und Bachman, Emaus.
Offices zum AZerkauf dieser Pillen sind

No. IliitRace Straße, Philadclphia ; l!>8
Trcmont Slraße, Boston, und 2VV Green
wich Straße, N, Uork.

Nachricht.

anzufangen sobald fünfzig tausend 2>>aler elnbezahlt
George Stein, Henry Weinsheimer,
William Edelman, Owen Saeger,
I, Q. lZole, A, G. Neninger,
Amos Eltinger, Daniel Fatzinger,
Jonathan Look, Henry Schmirma»,
Joshua Hansc, Ephraim Grii».

Allculaun, Juli, 10, IV4V. uqvM

N. B ?C. L. Lochman hat sein Dag
bäudc eröffnet, wo er sein Geschäft wie Hirz
kommen dcn besten in diesem Lande gleich?t

November i), 1848.

Dr. Townsend's
Sarsapanlla ?Die ausgezeichnetste Medi-

zin in dcr Wclt.
Diese Arznci ist auf Quartflafchcn gcfüllt. I

Diefclbc ist sechsfach billiger, angenehmere!
und wahrhaft besser als wie irgend eine an-
dere. Sie heilt ohne brechen und purgiren, >
ohne dcn Patienten zu schwächen odcr krank I
zu machen. Sie cntscrnt die Krankheit voll-!
kommen aus dem Körper, ist cine der besten
Frühlings, und Sommer - Arzneien, die je
bekannt wurde, reinigt das ganze System,
stärkt den Menschen, verschafft neues und
reiches Blut, und besitzt eine Kraft wie keine
andere. Durch diese Arznei wurden in zwei
Jahren mehr als 35,1) M Euren verrichtet;
als Ehronischer Rheumatismus, Dyspepsia,
allgemeine Schwächung, weibliche Krankhei-
ten, Scroseln, Lcbcrkrankheit, Nicrcnkrank-
hcit, Wassersucht. Auszehrung, und tausende
andere Krankheiten des Blutes, als Ge
schwüre, Erysipclas, Krätze, Hitzblattcrn,
ic. viele Arten von Kopfweh, Seiten- und
Brustschmerzen, Krankheiten des Gehirns ic.

Wir besitzen Briese von Aerzten, und von
unsern Agcntcn aus allcn Thcilen dcr Vcr-
ciiiigtcn Staaten, die uns die ausserordentlich-
sten Euren mittheilen, R. von Buskirk, einer
der achtbarsten Apotheker in Newark, Neu
Jcrscy, zeigt uns an, daß er über mehr als 150
Fälle in diesem Orte allein berichten kann,
und wir können rccht gut übcr Tausend von
Fällen hier in dcr Stadt Neu Uork belichten,
und von Männern von gutem unbescholtenen
Charactcr. Das Leben von mehr als SWV
Kinder wurde gerettet.

Wir habcn Certificate von Offizieren der
Vereinigten Staaten Flotte, zum Beyspiel
Captain G. W. McLean, ferner von Jfaac
W. Erain, IW, Wooster Strasse, NeuNork,

An Mütter und verheirathete Frauenzim-
mer.?Dieser SarfaparillaErtract wurde na-
menllich auch preparirt für weibliche Krank-
heiten, und hauptsächlich ist derselbe unersetz-
bar in jenen delicalrn Krankheiten, welchen
Mädchen beim Mannbar werden ausgesetzt
sind. Es ist daS beste und schnellste Mittel
gegen Auszehrung, Unfruchtbarkeit, Leucorr-
hoä, dcn weisse» Fluß, schwierige Menstrua
tion, Ulinbcschwcrden, und allgemeine Ent
nervung?ohne Rücksicht ans dic mit dcn
Krankheitcn vcrbundcncn Ursachen.

Nichts kann überraschender sein als die
Wilkungen dieser Arznci auf dcn mcnfchli
che» Körpcr. Leute, die täglich an Schwäche
und Maltigkcil zunehmcn, werden aufeinmal
staik und energisch unter ihrem Einfluß, und
lindcilosc Faniilicn, nachdcm sie blos einige
Flaschen davon gebraucht hatten, waren mit
gesunden Kindern gesegnet.

Unter den vielen Eertisikaten, dic uns zu
Händcn gckommcn, ist hauptsächlich cincs
von M> D. Moore, Ecke dcr Grand u. Ly-
dius Straßcn, Albany, dcn Ilten August,
IB4li,.dcsscn Frau schr vom MulterfaU, und
andcre damit vcrbundcncn Schmerzen lilt.

Der Ausspruch der Aerzte. ?Dr. Town.
send empfängt täglich Aufträge von Aerzten
aus allen Theilen dcr Union. Wir Unter'
zeichnete, Aerzte dcr Stadt Albany, habcn
in unzähligen Fällen Dr. Townsend's Sar.
saparilla verschrieben, unv hallen dieselbe
für das wcrlhvvllste Sarsapanlla Präparat
welches cxistirt.

P, H. Puling, M. D-, I. Wilson. M.
D,, R. L. Brigs, M. D., P. Elmendorf,
M, D.

Auch Dr, S. E. Prcston von Grccnport,
Long Island, bczcugt unterm Ivtcn Juli,
1846, dasselbe.

Diese Arzenei ist mil dem bestcn Erfolg
bci heftigen oder chronischen rheumatischen
Krankheiten gebraucht worden. Während
andcre Arzcneien blos für einige Zeit heilen,
entfernt dicserSarfaparilla Ertract sie gänz-
lich aus dcm Systcm, wcnn die Glieder ge-
schwollen sind. Hr. Seth Terry, einer der
ältesten und angesehensten Advocatcn in
Hartford, Eonnccticut, schreibt in einem
Briese, daß er dadurch von chronischem
Rheumatismus geheilt wurde, daß zwei dcr
besten dorligcn Äcrztc ihm dicsc Arznci emp.
fohlen hätten, und daß cr noch 2 Flafchcnverlangt. Wir haben feinrr Eertisikate über
dic Eur »wn Krankheiten deS BluteS, Dys-
pepsia, und Nervenschwäche, unter welchen
die des Johann Ho», 4i>, Fulton Straße,
vom stcn Juli, 1846, merkwürdig ist.

Dic Hauplnikdcrlagen sind 126, Fulton
Straße, Sun Building, und bci den erstcn
Druggisten und Kaufleuten in den Vereinig.
Staaten.

Ebenfalls zum Verkauf im Großen und
Kleinen bei

Guth, Aouiig und Trcxler.
Januar 3, 1848. nqlJ

K^Sevethier!
Thomos O. Ginkinger,

Ofen und Blechschmied in Allen-
taun.

Bedient sich tiefer Ge-
feinen Freunden

Ä Aund einem geehrten Pu-
sl'j blikum im Allgemeinen

I I dic Anzeige zu machen,
ersoeben vondengro

ßcn Städten zurückgekehrt
- woselbst el cincn gio>

Bcn Vorralh allerlei H 0 l z> und K 0 h
lenOesen eingelegt hat. welche cr be
ständig zum Verkauf auf Hand hat. und
dein Publikum an sehr billigcn Preisen an-
bietet. Sein Stock, der unübertrefflich ist,

besteht zum Theil aus folgenden Artcn Oe-
fen:

Ncucstc Modc Holz- und Kohlcn Ocfen,
Oefen für Parlors oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen ; Fäncy Radia.
Tor Oefen, eine Art Oefen die vielen andern
vorgezogen werden, weil dieselbe eine gute
Hitzc vcrbrcitcn mit wcnig Brennstoff;
Bandbor Oese» jeder Art und Größe; eine
neue Art Kochöscn. für Kohlen oder Holz
geeignet, die sicherlich jede Art Kochöfen, dic
je dcm Publikum angeboten wurden, in dcn
Schaltcn stellen, und die gelobt weiden von
Allen, die dieselbe in Gebrauch habcn, und
ist überhaupt ein schr empfehlenswerlher
Ofen, weil man mit wenig Brennstoff vieles

zu gleicher Zeit zurüsten kann. Es ist bei
weitem der wohlfeilste Ofen dcn man in ci
ner Familie brauchen kann. Auch hat cr
noch alle Sorten Oefen. dic man sich nur

crdcnkcn kann, welche cr sehr wohlfeil an-
bietet, an scincm alten Stande, welcher soe-
ben aus dcn Ruincn dcs nculichcn Feuers
hervorgegangen ist.

Blecherne Dächer.
Er hat scin Etablißcmcnt so eingerichtet,

daß cr jeder Zeit Dächer, Dach Kandeln
und Rinncn auf Bestellung u»d auf die

kürzcstc Anzeige und aus die beste Weise ver-
fertigen wird. Auch hat er immer aufHand
und verfertigt auf Bestellung, an den aller-
billigsten Preisen, blechernes Geschirr jeder
Art.

Flickarbeit »nd Ausbesserungen an Oe-
fen, Dächer, Rinnen, u. s. w., werden aus
die kürzeste Anzcige besorgt.

Dankbar für bisher genossene zahlreiche
Unterstützung, hofft er durch billige und
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und bil
ligc Prcißcn. cine Fortdauer zu genießen.

Thomas O Ginkinger.
October 12. nqbv

E in neue r
Uhren- niid Imvelen-Stohr,

No. Süd Zweite Straße, einige Thüren unterhalb
der Markl-Tlraße,

Philadclphia.

Themas Alsop
ladet dic Aufmerksamkeit
deS Publikums ein auf
feinen schönen V 0rrath
Uhren, Juwelen, silberne

plaltirte Waarcn.
Brillcn allcr Artcn. Britanischc Waaren,
u. s. w,. welche er an obigem Standplätze
soeben eröffnet hat.

Sein Stock besteht aus einem vollen As
sortcmcnt jederlei Artikel in seinem Fache,
und wird an sehr niedern Preißen offerirt?
niemand in der Lity verkauft wohlfeiler als
er kann.

Goldnc und Lcvcr Uhren, mit vollen Iu
welen. 18 Karat Gehäuse, warrantiit dir
Zeit zu halten. 3!j Thaler »nd druber.

k«oldne L.pines, L'» Thaler nnd drüber.
> Silbcr Lcve> s, voll juwellirt, 17 "

keines, "

OuarNers. 5 bis 111 "

GeldnePencils, I "

Eeldne ,vde>», silberne Griffe unt PcnrilS.l Zhaler, j
Mit eine», große» Assorlmiettt andere«!

Arlikel, gleichsam niediig.
NÄ7'Besv»dercAnfmerksa»>kril wiid dcm!

Repariren von Uhrc» geschenkt.
Juli!l. »<flJ

AZtchlfcilcr Modc

Hut- und Kappen^Stohr.
I. Boas, an seinem alten Stande

in der Hamilton Slraße, beinahe gegenüber
S t e m's Hotel, macht dcn Einwohncr von
ÄUcntaun und Uingcgend i»i allgemeine»
beka»»t, daß cr ci» schöncs Afforlcmcnt von
Hüten und Ztappen, von dc» »cueste»
Mode», auf Hand hat. bestehend aus:
Bcavcr, Maleokin,Vvnsci> »ud Aiirhiito»,
so wie aus einer schöne» Auswahl Som
mer Hüten, welche er an dcn niedersten Prci
Ben vcrkauscn wird.

Land-Händler, und alle andcre, die ein
guter Arlikel zu kaufen wünschen, sind ein-
gcladcn anzuruscn.

ALK'Solchc, dic noch an ihn schulden,
belieben zu bedenken, daß sogleich Richtigkeit
gemacht werden sollte, und cS wird crwartct
daß man dics bcobachtct.

Allentaun. Juli 3. nqlJ

Gesellschaft's Allflosung.
Nachricht wird hierdurch gegeben, daß die

Geschäfts-Verbinduttg von Mcrtz nnd Wea
ver, in dcr Sladt Allcntaun, am Istcn Oc
tobcr, niit beide»fettigen Einwilligung ist
aufgelößt worden. Solche, wo noch An>
fordcrung habcn, in Duc < Bills, oder aus
sonstige Weise, sind ersucht dirsclbc ohne
Verzug dic wo noch in
den Buchcrn schuldig sind, können unS citic
große Gefälligkeit erzeigen, wenn siedaßclbc
recht bald abtragen, damit alles in Richtig-
keit gebracht werde» kann. Uebrigens dan-
ken wir unsern Freunden und Gönnern für
die liberale Unterstützung, die unS zu Theil
wurde, und äußern noch schließlich dcn ern
stc» Wunsch, daß sic dic neue Firma auch
nicht vergeßen mögen.

<slias Mery.
Ttj. W. Mcaver

Allcnlaun, Nov.!), »q?3m

Einr »cne Firma.
Nachricht wird hierdurch gegeben, daß dic

Untcrzeichneten, am lstcn October 5848. in
GcfcUfchaft getreten sind, um Stohr - Ge-
schäfte, und zwar unter der Firma von Mertz
und LandeS zu betreiben, und wünschen auch
zugleich ihren Freunden und Gönnern, s?
wie einem geehrten Publikum überhaupt die
Anzeige zu machen, daß sie jetzt ihren Stvh»
veilegt habcn, in daS ncu errichtete Gebäude
erbaut an dcr nämlichcn Stelle, wo daSjeni-'
ge gcstandcn, in wclchcm vordcr zerstörende»?
Fcucrsbrunst, bis auf dcn I. Ictzlcn Junb,
Mcrtz und Weavcr gemeinte Geschäfte be-
trieben ; allwo sie nun soeben einen schweren
Stock von

Trocken, Waaren,

Gla6>
Irdenen , W a a r e n

auSgcpackt haben, dic sie an dcn allcrnicdrig,
stcnPrcißcn für Baargcld, odcr im Austausch
für Landcsproduktc ausvcrkauscn werden.?
Sie habcn cincn sehr wohlscilen Stock von
Wollenen Tüchern, welche sie wenigstens I
Thaler per Yard niedriger verkaufen, als
früher; Sattinctts für 25 EcntS per Uard;
Kattune nur 3 Ccnts pcr Uard ; wcißc, ro-
the und gclbe Flanels für 12 Cents und
baumwollene Flancls für 8 Ecnts pcrUard,
gute Gingdams und Mous dc lains, für 12
Cents pei Pard. und so fort. Alle andere
Güter verhältnißmäßig wohlfeil.

Dieweil sie beide eine Rcihc von Jahren
dic Geschäfte schon betrieben habcn, und be-
deutende Eifahrung in denselben haben, so
hoffen sic durch billige Preise und gute Ab-
Wartung ihren vollen Antheil von der öffent-
liche» Gunst zu erhallen, wofür sie jederzeit
dankbar sein weiden.

<?tiaS Mcrtz»
Benjamin Landes,

Allentaun, Nov. k), nq?3m

Nachricht.
wird hiermit gegeben, daß die Untcrzcichne-
ten als Administrators von dcr Hinterlassen-
schaft des verstorbenen Joseph Säger,
letzthin von Allentaun, Lccha Eaunty, mit
brigcfl'igtcm Willen ernannt wc-rden sind. ?

AlleDicjcnigcn, wclchc noch an bcfagtcHin-
rcrlassenfchast schuldig sind, wcrdcn daher
aufgefordert, innerhalb 2 Monaten abzubi'
zahlen, und solche dic noch rcchtmäßigc For>
dcrungcn haben, belieben ihre Rechnungen
ebenfalls innerhalb besagtem Zeitpunkte
wohlbestätigt einzuhändigen, an

j?wen 2äyer, >
Joseph Saaer. ? -ra
Barlos H. Samson, l

Shristiau Pretz 1
Sept. 28. nq2M

7M Tonnen. Steinkohlen.
Unterzeichnete haben, an der sreien Halle,

in Allcntaun. 7W Tonnen Steinkohlen, von
allen Arten auf Hand ?beste Onallität?die
sie an den aller niedrigsten Baargeld Prei
fen zum Verkauf anbieten.

Bitz un» Kr»A.
Allentaun Oct. 5. nq3m

Kohlen, GipS und Salz.
15(X> Tonncn vcrschicdcnen SvrtenKohlen.

Tonnen GipS.
lOW Bnschel Liverpool gcmablcncs Salz.

2<>tt Säcke
SU " " Feines "

Z» verkauft» bci
Prctz, «crn «»» N».

Allcntaun, Oct, 19. nq3m

C.M.Rnuk,
Rechtsanwalt ->t

Allcntann, Lccha 60., P».,

Hat dic Amtsstubc dcs vcrstoibcncn Sa-
mucl R»»k bczogen, und ist bcrcit jcdcS ibm
aiivcrtrautc Geschäft von diesem und denaH-
gtcnzciiden (?a»»lies prompt zu bedienn».

Resere 11 i c n.?Tlchtb. I. M. Pci ter, Ysson,
Pa. Prof. S. Sresulc-is, Cambridge, Mass. Achtb,
W. Ken«, Neu-Pork.

veiileht auch die deutsche Cxracke c>rllnNi«t>,
nnd taun folglich in derselbe» gest>>cchen »»eidm, «»»

Rath ertheilend
Se»t »cher 4.

hier!
Wir kaufe» im Austausch für Waaren al-

le Arten von Saaincn, odcr Fiucbt, auch
Butter. Euer, Unfchlilt, Schmalz, WachK,
Seife. Fleisch, Schnitzen, Kuschen, Aüße,

Kastanien. Flachs, Lumpen, Garn, CarpetS.

KlasterHolz. Grundbecren, Hühner. Welsch-
! kühner. Gänsc. Ente», u. s. »v. Für die
obige Artikel bczahlcn wir dic gangbarcn
Marktprcisc.

Mcrtz n,iv Laude».
Allcntaun, Növ. 9, nq?3m

I. S. Reese,
Rechtsanwalt.

alle die ihm anvertraute Geschäfte
in diesem und angränzenden öaunt»s

pünktlich besorgen. Seine Amlsstube ist
gegenüber Herrn Kolb's Hotel, Allentaun.

Referenzen: ?Achtb. Jac. D. BoaS
u»d Jofcph Sägcr, Allcntaun, und Alcran-
dcr E. Brown, von Easton.

Jnli 24. nqSM

T?
Rcchtsgelchrter, (.vuvrn«? nt

Amtsstubc in dcr Hauptstraßc, im Eckh»uf»
östlich vom Eourlhaufc.

kann in deulscherSpr«ch«
konsultirt wcrdcn.

Allcntaun, Mai 6. nq ?6M

Letzte Erinncrnng.
Alle und jede Personen welche noch in den Stchrbil-

chern der der »nrerschnebeneii schuldii) find, wer-
den freundschaftlich aber dringend (und jwar zum testen
Male) eingeladen avjurufen und abzubezahlen. ?AN«

welche diese qutmeinendc Warnung «rs-umie«. haben
sich selbst zu beschuldigen wenn sie Unkosten bekommen.

David Medman,
Abraham Meyer.

Werden Verlangt. SVU Klafter
Holz, sür welches der höchste Preis bezahlt
wild, im Ncupvik Stohr, von

Hubcr nud Waguer.

Oc». 5. nqbv


