
Groster Stohr.
- i n A lle n t a n n.

Lautenschläger und ?^ingling

die Anj>ng>! zu machen, daß sie mit einan-
d.-ein dem Ofen Geschäft in Gchllschaft getreten sind, und

daß sie nun an ihrem Stehe >» der Hamilie» Slraße,
schräg gegeniil'-r >?S» H.igcnbuch'S Basthause, einen gros-
sen Vonalh von

Holz und Kohlen - Ocfen
beständig zum Verkauf aus Hand hiben. Ihr gegen-
wärligcr Slock bcst.ht j»m Theil au«
Airtight AochSfen?ein Ofen der für Holz oder kleine
kohlen geeignet ist, und der über alte andere Oefen, di>
je teni Puilikmn vorgestellt wurden, den Verzug hat. in
der Verbreitung einer gleichmäßige» Wärme in einer
Swbe »nd der Verbrennung von wenig Brennmateri.
alien s gewöhnliche Holz- und Steinkohlen Koch-Oefen ;

P.irlor Radialor Oefen ; gewöhnliche Holz- und
Kohlenös.n fiir Küchen und Slohre.

Zluch hallen sie immer auf Hand und verferligen au
Bestellung, alle Sorlen Oefen-Trominel» von Rnssia
,»>» gewöhnlichen« Blech. Rufsia und gewöhnliches
Rohr, «ollen-Eimer, Schaufeln, kurz alle? Wa« dem
Ofenschmiide-Gefchäst anbelangt,

Jede Art Flickarbeit oder .'liikbesserungen an Oefen
nnd Nohr wird auf die kürzeste Anzeige und an den

dÄliqsten Preisen besorgt werden.
Das Publikum wird eingeladen bei ihnen anzurufen

ihre Artikel i» Augenschein zu nehmen und filr sich selbst
in urtheilen. Sie fiil'len zufrieden daß ihre Arbeit an

Schönheit. Dauerhaftigkeit und Billigkeitin keiner Ge-

gend iibertroffen »verden kann. Rufet als« an. prllfel
«nd »rlheilet für euch sell-st.

Nathan Lautenfchlägtr!
Israel Yingling.

diejenigen, die noch in den ?Sichern von

Siacha» Sautenschläger schuldig sind, werden hösliil st
ersucht, anzurufen und Richligkeil zu machen, damit er
i>, den Stand gesetzt wird, seine eigene Sä ulden abzu-
tragen.

Juli Z. nq?M

Neues Cabinct- Waarenlager,

in Catasauqila.
Der llnterzeichncte macht hiermit bekannt, das! er den

Stock von Emanuel I. Abele gekauft hat, »nd daß er
«in neues Cabinet-Waarcnläger an seinem allen Stan-
de in de», Städtchen Eatasauqua soder lirä'neville) er-

öffnet hat. wo er beständig a»f Hand hallen oder auf
Bestellung verferligen wird, alle Artikel in seine»! Fa-
che. als! SosaS, Secrelärs, Card. Centre, Sei», Di-
ning, und Brealsast Tische, halb-französisch« Stühle,
französische Schaukelstuhle, Pediment Ornaments, Bü-
cherschränke, CoucheS. Endlische. FooistoolS, Cosalische,
Disan«, Portable DeSks, Seidboarls. BureauS aller
Arten, Eckschränke. Waschstands. Betlladen aller Arten,

Piertische. Piano Stoels. Arbeitstische, französische Ma-
ngan? Bellladen, u. s. w , sammt aller Arten Kiichen-
«zrräthe.

Kurz, alle Artikel die gewöhnlich in solchen Maaren-

lager geh werden, wird man hier verfeiligcn und

()<?"Da er seine Artikel unter seiner Aussicht alle ver-
ferligen läßt, und zwir aus den besten Materialien, so
kann er für dieselbe gul stellen.

häll a»ch beständig alle Arten Stühle. Ce-

Haushälter u»d andere, die von diesen Arlikel brau-

Owtn Friederich.
Sextember 4. »gtiM

Neue Millinev Waaren.
Mrs. Clisabctl) Smith.

dem Pttblikmn überhanxl achlungsvoll betaun« zu >»ach-
»n, daß sie das Milliner-Sirschäft a» ihrem allen
Stande, in der Hamillon Slra>,e, >fche S le»> s'S^He-

Giiler.Vrrralk von Philadelphia und
Meu-Aork erhalten nnd in ihrer Werkställe eröffnet,
«welcher zum Theil in sich begreift :

»
Boniicts aus Seide, Sci>

I und andern Stos-
>
> von der feinsten Sorlc
I A ordinäre, französisches
I amerikanisches Blumen-
, wert (Arlificials) der neuest.n Mode und

«nsnehmender Schönheit. Dreß > Kappen,
(Hauben) aller Galtungen, von 20 CcntS
bis zu 5 Thaler, Läces, Collars und Cäpes
von allen Sorten und Prcißen, Bänder,
Seide und Aelvet von allen Farben, u, f. w.

Sie hat ebenfalls ein ausgewähltes Afforteinent Fän-
N'-Arlikel fiir Manien »nd Dreßmacher. »nd ha, auch
ftrlwäbrend zum Wholesäle-Verkaus auf Hand. Seid.l

Velvets. Bänder, Blumen, und überhaupt jeder Artike
der im Milliner-Geschäst gebrauch! wird.

Sie ludet daS Publikum ein bei ihr anzurufen »nd

fiir sich selbst z» urtheilen, denn sie ist überzeugt daß ihre
Waaren in Hinsicht der neuesten Moden, Schönh.it,
«»lite und Billigkeil von keinem ander» Ctablißemcnt in
Niesiger Gegend iibertroffen werden können, daher ist es

ziii» Vortheil der Damen wenn sie nicht vergeßen ihr
«inen Besuch abzustatten.

Sie beschäftigt mir vo» den besten Arbeiterinnen, und
ist daher im Tlande alte in ikr Geschäft gehörende Ar-
tikel schön, gnl und geschmackvoll zu liefern.?Alle Bon-
zels werden verändert uud gereinigt, wie gewöhnlich.

Indem sie für bisker genoffeue Unl.rstüpiing berzlich
da>ikl>ar ist. hcffl sie durch fernere rromple Geschäftsver-
lv.iüling auf zahlreichen Zuspruch des Publikums.

Aller,ann. Nov. 2. N»'iaW

Hollo! wer keine Stiefel hat
ruft am Stohv von Henry Ziin-

mevman an.
Der Untrrzcicknele hat soeben an

Stohr hinteihalb Hagen'
buch s Gasthaufe einen großen SZor

ralh Schuhe und Stiefel erhalten,
bestehend aus grobe und feine Stiefel fü>
Männer und Knaben; Halbstiefel, Damen
sckuhe jeder Art. Gaiters. Slipper», kurz
»lle Arten Schuhe und Sliefcl die man z»
haben wünscht. ?Solche die also von den
besten Sliesel und Schuhe für den halben
Preiß zu haben wünschen, müßen nicbl ver

gtßen anzurufen an Ziinmerman's Slohr
wo man wohlfeiler kaufen kann als an ir
gend einem andern L>rl in Lecha Caunly.

Henry Ziinmerinan.
Lctober 12. nqvm

?
William « Wood.

in Allentown, Pa.,
Ergreift diese Gelegenheit, seinen Freunden
und dem geehrten Publikum die Anzeige zu
machen, daß er noch immer das l bige Ge
fchäft betreibt, an seinem Cabinetlager aus
der südlichen Seite der Hamilton Straße
das unterste zwischen Reber's Stohr undder
Reformisten Kirche, allwo er stetS verfertig!
und auf Hand hält:
Sofas, Sideboards, Wardrobes,

Dressing- und gewöhnliche
reaus, Eck- uud Küchenschranke,
French, Feal und hochstotlige
Bettstellen, Card-Tables, End-
Tables/ Dining uud vreakfast-
Tables/ Näh- und Waschständs,

kurz, alle Artikel, die gewöhnlich in solchen
Waarenlager gefunden werden, kann man
hier erhalten, und zwar schön, gut, nach den
neuesten Moden, und recht wohlfeil.

Er ladet das Publikum ein, und besonders
Solche die Haushaltungen anfangen wollen,
bei ihm anzurufen, feine Waaren in Augen-
schein zu nehmen und sich von dem Gesagten
selbst z» überzeugen. Indem er für bereits
genossene Unterstützung herzlich dankt, hofft
er durch gule Arbeit und Pünktlichkeit in
seinem Geschäft, auf ferneren recht zahlreichen
Zuspruch.

December 7. nq bv

I.00LK:

Und in Schnunnaii's Stvhr
könnt ihr euch retten n. ener Geld sparen.

Verliert aber keine Zeit sonst möcht es
Euch gereuen?denn wenn ihr da hineiltund
die Stohrgüter beschauet, die auf dem Eoun
ter aufgchäuft.liegen, wird ihr nicht nur ev'

er Leben retten, sondern euer "Rheine" um
ein gioßes verschonen, indem ihr in dem
" Allen Heinrich Schnürn'«!," einen Wohl
lhäter antrifft, der Euch Waaren verkaufen
kann, womit euere Körper vor jeder Ge- >
fahr ?vor Kälte und Hitze?beschüttn könnt,

wozu ihr ganz und gar kcine Zwanziger,
Zehnter weder Fünfter braucht. ?Und sintc
mal, der alte General Taylor unser Press j
dent geworden ist, und daS "Weiße HauS",
in Washington, von dem altcn Gezeug rei->
nigen und nagelneues einführen wird, so
hat sich der alle Scbnurman vorgenommen,
daß er absolut und unter keinen
hinter der Zeit bleiben, und weder von Pre-
sident Taylor noch von sonst irgend einem!
Händler von Stohrsachen Übertrossen sein
will?und sintemal und abermals es sich im >
Laufe der Zeit so zugetroffen hat, daß er
sein ganzer alter Vorrath Güter unter die
Menschheit auf eine brüderliche Art hat ver-
theilen können, wodurch ihm die Befugniß
ertheilt wurde sein großes Slohrhaus rein
auszukehren, und dasselbe mit ganz frischen,!
nagelneuen, Waaren t»von fuperseinen zu
wergenen h?runter)'auszustasieren, die von
keinen in dem ganzen Universum geboten
werden können. ?Sein " Eabinet" besteht
nicht nur auscinem "Bäcker Dutzend,"son
dern aus Hunderten und Tausenden ?aus,

allen Farben ?Schwarze und Weiße?Ro
lhe. Grüne und Gelbe?Feine und Grobe
?Schmale und Breite?worunter sich fol-
gende befinden:

60 Sllieke ausgesuchtes Tuch von 75 bis 5" per Ad.
IM " Cassimere und Saline»?, sehr »vohlfeil,

!!(>
" Plaid und Salin gestreifte Cashnieres.

50 " French Merino Eloating, von 25 bis 75
Cenls per y>d.

?5 " Chamellon und andere Dreß-Seide.
Eine ganze Boolladuiig M»<l>»s, Prinls, Checks/

Arten Landesprodukten, als!
Butter, Eier, Kirschen und Schnitzen wer-
den immer bei m "allen Heinrich," auf dem
Markt Viereck, in Allenlaun, im Austausch
für Waaren angenommen, wofür er den al

lerhöchsten Marktpreiß erlaubt.
Heinrich Schnurmn,,.

November 23. nq3m

(Yänlsdoktorei.
In den gegenwärtigen Zeilen

ich mir, dem Publikum'
neue anzuzeigen, daß

! lÄi'jetzt wieder an meinem frühern
Wohnplatze. nämlich in dem neu crbaulen

Hause des Doctor Danonsky wohne. Die!
Apolheke, die seiner Zeit in Schutt verwan-
delt worden, ist jetzt vergrößert und verschö-
nert ins Leben getreten, halt alle sowohl in
der Menschen- als Thierheilkunde gebräuch
lichen Arzeneien in sich und setzt mich daher
besser aIS je zuvor in den Stand, den kran-!
ken Thieren Hülfsmittel zu verabreichen. !

Meine Bücker, die ebenfalls ein Raub
des Elements wurden, sind durch die neue-
sten Werke Europas elsetzt, deren Reichthum
an neuen Erfahrungen großen Nutzen für
die leidenden Thieren verspricht.

Möge das Publikum auf fernerhin mei
nen Namen nicht vergessen und mich mit
eben ter Gunst erfreuen, als wie ich sie bis

daher zu genießen Gelegenheit hatte. In
'der Hoffnung, daß dieser mein auSgesproche»
ner Wunsch kein eitler sei, sage ich Danksür
das Wohlwollen, welches mir bis lang zu
Theil geworden.

Carl A. Miller, Thierarz«.
Allenlaun, December 7. . nq4m

HZ. SMycWN.
Stechtsftelrhrtrr, l.»".)

Amtsstube in der Hauptstraße, im Eckhause
östlich vom Courlhause.

kann in deutsch» »Spracht
konfultirt werden.

Allentaun, Mai S. nq -KM

Dr. Townsend's
Sarsaparilla ?Die ausgezeichnetste Medi-

zin in der Welt.

Diese Arznei ist auf Quartflaschen gefüllt.
Diefclbe ist sechsfach billiger, angenehmere
und wahrhaft besser als wie irgend eine an-
dere. Sie heilt ohne brechen und purgiren,
ohne den Patienten zu schwächen oder krank
zu machen. Sie entfernt die Krankheit voll-
kommen aus dem Körper, ist eine 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
ander». Durch diese Arznei wurden in zwei
Zahren mehr als 3S,vt)v Euren verrichtet;
als Chronischer Rheumatismus, Dyspepsia,
allgemeine Schwächung, werbliche Krankhei-
ten, Scroseln, Lebcrkrankheit, Nierenkrank-
heit, Wassersucht, Auszehrung, und tausende
andere Krankheiten des BluteS, als Ge
schwüre, Erysipelas, Krätze, Hitzblattern,
ic. viele Arten von Kopfweh, Seiten, und
Brustschmerzen, Krankheiten des Gehirns ?c.

Wir besitzen Briese von Aerzten, und von
unsern Agenten aus allen Theilen der Ver-
cinigten Staaten, die uns die ausserordentlich-
sten Euren mittheilen, R. von BuSkirk, einer
der achtbarsten Apotheker in Newark, Neu
Jersey, zeigt uns an, daß er über mehr als ISO
Fälle in diesem Orte allein berichten kann,
und wir können recht gut über Tauscnd von
Fällen hier in der E tadt Neu V°rk berichten,
und von Männern von gutem unbescholtenen
Eharacter. Das Leben von »nehr als üvitv
Kinder wurde gerettet.

Wir haben Certificate von Offizieren der
Bereinigten Staaten Flotte, zum Beyspiel
Captain G, W. McLean, ferner von Jfaac
W. Crain, Ivt», Wooster Strasse, NeuNork.

An Mütter und verheirathete Frauenzim-
mer.?Dieser SarsaparillaErtract wurde na >
mentlich auch preparirt sür weibliche Krank-
heiten, und hauptsächlich ist derselbe unersetz-
bar in jenen delicaten Krankheiten, welchen
Mädchen beim Mannbar werden ausgesetzt
sind. ES ist daS beste und schnellste Mittel
gegen Auszehrung, Unfruchtbarkeit, Leucorr-
hoä, den weissen Fluß, schwierige Menstrua
lion, Urinbeschweidcn, und allgemeine Ent-
nervung?ohne Rücksicht aus die mit den
Krankheiten verbundenen Ursachen.

Nichts kann überraschender sein als die
Wirkungen dieser Arznei auf den menfchli
chen Körper. Leute, die täglich an Schwächt
nnd Mattigkeit zunehmcn, werden aufeinmal
staik und energisch unter ihrem Einfluß, und
kinderlose Familien, nachdem sie blos einige
Flaschen davon gebraucht hatten, waren mit
gesunden Kindern gesegnet.

Unter den vielen Certisikaten, die uns zu
Händen gekommen, ist hauptsächlich eineS
von M. D. Moore, Ecke der Grand u. Ly-
dius Straßen, Albany, den !7len August,
1846, dessen Frau sehr vom Multerfall und
andere damit verbundenen Schmerzen litt.

Der Ausspruch der Aerzte. ?Dr. Town-
send empfängt täglich Aufträge von Aerzten
aus allen Theilen der Union. Wir Unter-
zeichnete, Aerzte der Stadt Albany, haben
in unzähligen Fallen Dr. Townfend sSar.
faparilla verschrieben, und halten dieselbe
für das werlhvollste Sarsaparilla Präparat
welches existirt.

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

Auch Dr. S, C, Preston von Greenport,
Long Island, bezeugt unlerin Iltten Juli,
184<j, dasselbe.

Diese Arzenei ist mit dem besten Erfolg
bei heftigen oder chronischen rheumalischen
Krankheiten gebraucht worden. Während

i andere Arzeneien blos für einige Zeit heilen,
entfernt dieser Sarsaparilla Ertraet sie gänz-
lich aus dem System, wenn die Glieder ge-
schwollen sind. Hr. Seth Terry, einer der
ältesten und angesehenstcn Advocaten in
Hartford, Eonnecticut, schreibt in einem
Briese, daß er dadurch von chronischem
Rheumatismus geheilt wurde, daß zwei der
besten dorligen Aerzte ihm diese Arznei emp-
fohlen hätten, und daß er noch 2 Flaschen
verlangt. Wir haben ferner Eertifikate über
die Cur von Krankheiten des BluteS, Dys-
pepsia, und Nervenschwäche, unter welchen
die deS Johann Holl, 49. Fulton Straße,
vom Sten Juli, l84(i, merkwürdig ist.

Die Hauptniederlagen sind 126, Fulton
Straße, Sun Building, und bei den ersten
Druggisten und Kaufleuten in den Bereinig.
Staaten.

Ebenfalls zum Berkauf im Großen und
Kleinen bei

Guth, Noung und Trtxler.
JanuarZ, 1848. nqlJ

Gs fehlt niemals!

Ajerfonen, geplagt mit Scrofula. Kingsü
Cancer, ErysipelaS, alten Wunden,

UlcerS, oder irgend eine Krankheit die durch
die Unreinigkeit des Blutes entsteht, sollten
nicht fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset!
Die Unterzeichneten haben Hrn. Isaac

Brooks, jun., in der Marktstraße. Phi-
ladelphia, besucht, und geben seine Lage als
eine der merkwürdigsten an, die je erhört
wurde.

Seine Krankheit war Scrofula. und
er hatte denselben schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der
Deckel deS reckten Auges sind dadurch zer-
stört worden. Kurz seine Lage ist nicht zu
beschreiben.

Am I4ten Januar, 1846, begann er Dr.
Eullen'S Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und
seit jener Zeit wurde eS mit jedem Tage un-
unterbrochen besser. NeueS Fleisch hat die
Stelle der Narben eingenommen, und seine
Gesundheit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Namen von 42 respekta-
blen Bürger, deren Namen wir ober der
Länge nach nicht geben können. Darunter
bemerkten wir folgende, die ziemlich allge-
mein in Lech« Eaunty bekannt sind: E. W,
Carr, No, 44V Nord 4te Straße, Philadel-
phia, L. A. Wollenweber, Editor deS Phi-
lad. Democraten. F. P. SellerS, Editor der
"Olive Brauch" zu Doylestaun, und viele
andere Namen, die, wenn man bei den A-
genten anruft, gerne u. willig gezeigt werden.

Eine Anzahl Eertisikate von andern Fäl-
len sind ebenfalls bei den Agenten einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch wurde noch
bisher mit diesem Panacea an obigen Krank-
heiten gemacht waS nicht geHolsen hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese.Medizin
jeyt, und alle sind aus dem Wege der Bes-
serung.

Dirs« vortreffliche Medizin ist bei folgen-
den Agenten zu erhalten :

Knth, ?>onna »,. Trexlrr» AUrntann.
Peter Pomp, Easton.
I.U. Lombert, Steadin^.

December l. nql?

Wright's Ind. Pillen.
folgende bückst angesehene Herren sind

als Agenten für den Verkauf von
Wrighis Indianischen Pillen, in rech«
Eaunty, angestellt worden :

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

Peter Miller, Sägersville,
Jonas Haas, Lynnville,
Samuel Camp, Neu Tripoli,
Joshua Seiberling, SeiberlingSville,
Ephraim Trorell, Fogelsville,
B, Yodder, TrerlerSville,
Aaron Erdman Millerstaun,
Krautze und Gerhart.CooperSburg,
Charles Hittel und Eo., S. Wheilhall,
Solomon Fry und Co. Eoopersburg,
John Harinony, Jacksonville,,
Levi Klstler, Lynn Tannschip,
I. und P. Groß, SchnecksviUe,
Balliet und Levan, Nord Wheithall,
JobnH. Kaul, do do
Nathan Fegely, Cranville,
T. Harlacher, Saucon Valley,
I. W. Ochs, "

Howell und M'Kee, Siegfrieds Brücke,
Bcnoni BateS, do do
George und D O Stein, Steinsville,
L W Trorell, Lynnville,
George S Meitzler, BreinigSville,
R Stähler, Sheimersville,
Jacob Mitchell, Loiver Macungie,
LHM Kepner, GermanSville,
Willing und Bachman, Emaus.

OfficeS zum Verkauf dieser Pillen sind
No. I(iS Race Straße, Philadelphia ; INS
Tremont Straße, Boston, und 288 Green
wich Straße, N, Jork.

Nachricht.

errichlel werden soll. genann,: Allentaun
Bant von Lecha Eaunl». niit einem Sapiial von ein
hundert rausend Thaler, n it Erlaubniß Bank-Geschäfte
anjufangen sobald fünfzig lausend Thaler einbezahl» find.

George Stein, Henry Weinsheimer,
William Edelman, Owen Saeger,
I. Q. Cole. A. G. Reninger.
Amos Ettinger. Daniel Fatzinger,
Jonathan Cook, Henry Scdnurman,

Joshua Hanse, Epbraim Grim.
Allentaun, Juli, 10, lB<B. nqLM

Neuer Stohr.
Lochman nnd Brnder.

Haben soeben einen neuen Schuh- Hut- Kappen- und Varietät Stohr angesangen, in
dem wohlbekannten Stande, ehedem bewohnt von Apotheker Schmidt, auf welchen sie
die Ausmerksamkeit des Publikums ehrerbietigst lenken. Ihr Stock besteht auS einer
Verschiedenheit von

Damen und Kinder, Schuhen,
Feinen, Kip und groben Manns Stiesel, Buben Schuhen von jeder Art. Ebenfalls

der gröste und modigste Stock Hüte und Kappen der jemals in Allentaun angeboten
wurde, sammt jeder Art Eamphine und Fluit Lampen. Gum Schuhen von jeder Art, Kos
ser, UmbrellaS, Hosenträger, Eravats, u. s. w. alles von welchen sie an den allerniedrig-
sten Preisen für baar Geld anbieten.

C. L. Lochman»
B. vochman.

N. B ?C. L. Locb man hat sein Daguerreotype Gallarium in dem nämlichen Ge>
bäude eröffnet, wo er sein Geschäft wie hiezuvor zu betreiben gedenkt. Seine Gemälde
kommen den besten in diesem Lande gleich-und steht auch für jedes Gemälde'gut.

November 9, 1848.

H^Sehethier!
Thomos O. Ginkmger,

Ofen und Blechschmied in Allen,
taun.

Bedient sich dieser Ge
seinen FreundenW» einem geehrten Pu-

blikum im Allgemeinen
Iidie Anzeige zu machen,

daß er soeben von den gro
Städten zurückgekehrt

's* woselbst er einen gro-

ßen Vorrath allerlei Holz- und Koh i
lenOesen eingelegt hat. welche er be
ständig zum Berkauf auf Hand hat, und
dem Publikum an sehr billigen Preisen an-
bietet. Sri» Stock, der unübertrefflich ist.
besteht zum Theil auS folgenden Arten Oe-
fen :

Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefen,
Oefen für Pailors oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen ; Fäncy Radia-
tor Oefen. eine Art Oefen die vielen andern
vorgezogen werden, weil dieselbe eine gute

Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff;
Bandbox Oefen jeder Art und Größe; eine
neue Art Kochöfen, für Kohlen oder Holz
geeignet, die sicherlich jede Art Kochöfen, die
je dem Publikum angeboten wurden, in den
Schatten stellen, und die gelobt werden von
Allen, die dieselbe in Gebrauch haben, und
ist überhaupt ein sehr empfehlensweither
Ofen, weil man mit wenig Brennstoff vieles
zu gleicher Zeit zurüsten kann. Es ist bei
weitem der wohlfeilste Ofen den man in ei
ner Familie brauchen kann. Auch hat er
noch alle Sorten Oefen, die man sich mir

erdenken kann, welche er sehr wohlfeil an-
bietet, an feinem alten Stande, welcher soe-
ben aus den Ruinen des neulichen Feuers
hervorgegangen ist.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Etablißement so eingerichtet,

daß er jeder Zeit Dächer, Dach Kandel«
und Rinnen auf Bestellung und auf die
kürzeste Anzeige und auf die beste Weife ver-

fertigen wird. Auch hat er immer aufHand
und verfertigt auf Bestellung, an den aller-
billigsten Preisen, blechernes Geschirr jeder
Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oe>
sen, Dächer, Rinnen, u, s. w., werden auf
die kürzeste Anzeige besorgt.

Dankbar für bisher genossene zahlreiche
Unterstützung, hofft er durch billige und
pünktliche Bedienung, gute Arbeit und bil
lige Prcißen, eine Fortdauer zu genießen.

Thomas O Ginkmger.
Oc ober 12. nqbv

in nener
Uhrcn- und luwclcn-Stohr,

No. 12 Süd Zwei«. Slraße, einig« Thüren unlerhalb
der Markl-Slral-e.

Philadelphia.

Thomas Alsop
ladet die Aufmerksamkeit

Publikums ein auf
v
"

ÄM' seinen schönen Borrath
Uhren, Juwelen, silberne

i i'-" plaltirte Waaren,

Brillen aller Arten, Britanifche Waaren,

u. s. w,. welche er an obigem Standplätze
soeben eröffnet hat.

Sein Stock besteht aus einem vollen As
sortement jederlei Arlikel in srincm Fache,
und n i,d an sehr niedern Preißen efferirt?
niemand in der Eity verkauft wohlfeiler aIS
er kann.

Goldlie und Lever Uhren, mit vollen Ju
welen, 18 Karat Gehäuse, warrantirt die
Zeit zu halten, 33 Thaler und drüber.

Golbiie ü.pines, 2', Thaler und drüber.
Silber Leve, s. voll juwellir«. 17 "

Lepiiies, 12 "

Ouartiers. 5> bis ll> "

«Seltne Feder», silberne Griffe mit Peneils.l Thaler,

Mit einem großen Assortiment anderer
Artikel, gleichsam niediig.

wird dem
Reparircn von Uhren geschenkt.

Juli nqlJ

Wohlfcilcr Mode

Hut- und Kappen' Stohr.
I. D. BoaS. an feinem alten Stande

in der Hamilton Straße, beinahe gegenüber
S t e m s Hotel, macht den Einwohner von
Allentaun und Umgegend im allgemeinen
bekannt, daß er ein schönes Assortiment von
Hüten und Kappen, von den neuesten
Moden, auf Hand hat, bestehend aus:
Braver. MalcSkin,Brusch ?ndFiirhntcn.
so wie aus einer schönen Auswahl Sein
mer Hüten, welche er an den niedersten Prei
Ben verkaufen wird.

Land Händler, und alle andere, die ein
guter Artikcl zu kaufen wünschen, sind ein-
geladen anzurufen.

die noch an ihn schulden,

belieben zu bedenken, daß sogleich Richtigkeit
gemacht werden sollte, und eS wird erwartet

daß man dies beobachtet.
Allentaun. Juli 3. nqlJ

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

Gkschäfts'Neibindung von Mertz und Wea-
ver, in der Stadt Allentaun, am Isten Ok-
tober, mit beideifeiligen Einwilligung ist
aufgelößt worden. Solche, wo noch An-
forderung haben, in Due > BiUS, oder auf
sonstige Weise, sind ersucht dirselbe ohne
Verzug einzubiingen?Auch die wo noch in

den Bücher» schuldig sind, können uns eine

große Gefälligkeit erzeigen, wenn siedaßelbe
recht bald abtragen, damit alleS in Richtig

keit gebracht werden kann. Uebrigens dan-
ken wir unfern Freunden und Gönnern für
die liberale Unterstützung, die uns zu Theil
wurde, und äußern no<d schließlich den ern-
sten Wunsch, daß sie die neue Firma auch
nicht vergeßen mögen.

SliaS Mrrtz.
W. W. Wravrr

Allentaun, Nov. S, nq?3m

Johtt T. Matchett,
Schneider in der Stadt Allentaun^

tW «M Wü»fcht seinen Frn,»«
W I den und geehrten Ku»-

den hiermit achtung«'
»»MMW voll die Anzeige zu
IM machen, daß er sich an

NW der südlichen Seite der
MW /IDD Hamillon Straße,
!?!» >1» nige Thüren unterhalb"
>/!/ '»» Pretz, Kern und Eo.'K

Stohr, etablirt hat,
woselbst er Hu allen Zeit bereit sein wird.

Jede Art Herrenkleider
' auf die beste Weise und nach den neueste»
Londoner, Pariser, Nruyorker und Phila"
delphiaer Moden zu verfertigen, vr glauv»
im Stande zu sein, All« die ihi»
mit ihier Gunst beehren, vollkommen besne.
digen zu können, und indem er die« zu th«i»
verspricht, dankt er auch seinen alten Kunde»??
für die ihm bereits erwiesene Gunst, unv
hofft auf eine Fortsetzung derselben.

December 7. nqbv

Uhren! Uhren!
Wohlfeiler als jemals!

Owen Hosfma«, Ha«4- «nd Sa<?-Nhr«»«
Macher in Allentaun»

Zeit hiermit feinen Freunden und einem
geehrten Publikum an. daß er seine Werk-
stätte nach der Ecke gegenüber Hagenbuch'»
Hotel, in der Hamilton Straße, verlegl hat,
wo er jederzeit ein neuer und ausgedehnte»
Vorrath von

Hans- nnd Eack-lthre«
aus Hand halten wird, als : Goldene und
Patent Lever, Lepine u. gewöhnliche Gack«
uhren, Alärm, 3V Stunden und acht Tag
Uhren, goldene und silberne PencilS, Fin-
ge, hüte. Brillen, Löffel, Brustspellen, Fi«'
geriinge, Ohrnnge, Lockets. HalsläeeS, Ket-
ten, Schlüßel, und eine Berschiedenheit von
andern Fäncy - Artikeln, welche er an sehr
herabgesetzten Preißen verkaufen wird, und
die an Güte und Bearbeitung in keinem an-
dern Etablißement übertreffen werden kön«
nen?weder hier noch sonstwo.

Stunden - Uhren wird er an dem beson-
dern niedern Preiß von 2 bi» lv Thaler
verkaufen, und dafür sich bürgen daß sie bt>
friedigende Zeit halten.

Artikel werden alle auf die
kürzeste Anzeige, und sehr billig mit Sorg«

! fält reparirt. Rufet bei ihm an und defrir«
'»igt euch selbst.

Oktober I». nqbv

Werth der Banknoten.
Berichligt nach "Nickn«-!» <?ounterleit 0«.

rector," vom lsttN Sept. 18^8.
Die Noten der mit (?) bezeichneten S>-nken

werden nicht gekauft von den Philadelphier Br»kers ?

auf folgende b-namlen Bankon sind s«lsche v:»ltn im Um-

lauf. denen niit eine»! (*> bezeichnet ? g<l»r. steht
! str gebrochen »nd geschl. für gefchlessen.

Pennsylvanien.
Philadtlphier Banken. Sannt»

Bank von Tomm-r-e par A
-

! var E elun.t-w Ba«k u. Brlt-panisch p >
cken ll«n>ran,e r«r

Deol.s,aun Bank rar
Lomnler-ial' Bk. v.' Pa. par A-,o? B.'nk

Sm?anstal"' V'«s». tSparanstalt Ban»,. PiN«.u.M.chann» par t

Ban. par^rme«Ba..k ..«uck.^^Kensinglon Sparanstal» zahmer« B. v. San rost» par
Mechanik» var Reatina par
Manufaeiur..,. Mechan par

B. ~ech.?l>i«Mechan.u. Traders g
Merchan.s B Dr.»«r.'Mtvamensing (letz, Com- n>ank 2
mFarmers u. Mechanict

ZchMk!» S paranstal. gebr.

! »"".V » -.'echa Saun,? Ban« gebr.
! . . .'.banon Eaun'y Bant par
! S«u'W. «r-rbank Betrugßank ,-dr.

MeN rn Van» rar «"-b-"" « anufaou.Western Ban» par Pillkbur, l
Land-Banken. Mechanic» B. Pinsb »ttr'g

Alteghcnv Bank Min»rs B. PoNkvitle par
Cl'e»»bcrtl»irg I Monongahela Braun«.
Beaver geschl-' ?ill«
Ehester Caimtn par Norlhawplon B. AN«,».?

Delaware Saun ly par g.'ew Hope Delaware
»tSernianlaun par Briick.Lei»p-z,ni« geschl.

Mdtlelaun !-! cken veinpagnie
Monlgonierv Caunw rar West Bränsch I«
Nortliumberlanb par "Wnoining N
Pillsburg l B«>k »

Retiefneten verkaufen zu 2 bit 2 un»
ein vierlel Prozent, auter die der Bank von Nortkern
Siberties, welche zu voNein Werth paaren.?Tie Nelies-
nolen der Lowanda Bank sind jetech ga»j weilhlos.

Nen - Irrseq.

Belvidere Bank >' -licivarkBank. u. Ins»-
New Briinswilk gebr. ranee Sompagnie
Burlingion Eaunly par New pepe Delaw. Bril-
(5o»»»crnal j cken Compagnie
C»,»be,l»nv par Orange Bant
Farmers B.Mt. k>oll>, par Plainsield gebr.

! Farmers n. Mechanics Paterson ge»r.
Rabivan par Peoples »>«r

! Farmers!!. Mechanics Princelon par

! New Brunswick gebr. Salem Banking uemp. p»r

Farmersu. Merchanls j Slaals Banko.Samdcn »ar
! Franklin Bank v.N.Iqebr.Staals do Slisabetkwun t

i Jersey Ein, gebr. S'aals t« Morr,«».un j
Mechanic« Newa,» jS»aa»« d« Mcwor» j
M-nufat,. Belleville gebr. Slaals de N.Brun,«. p«r

Mechanics Palerson gebr-Staals d« Trcnien gedr.
Mechanie« Burlinglon par Suger Newton j
Mechanicsu. Manusak- !rcnlenßankingC«mp.p«r

rurer« Trenion par Union Dover j
Moninrull, gebr. »Aartlerville Brücke»
Morris Sauntn j Kompanie

ken Sompagnie v. halben b. IPro.Dis<c»n»
Delaware.

Delaware »ar zu
Smvrna par Georgelaun P»«
»Suwrna Zweig j» "Farmers Zweig M

Milford par New Sastk p«r
Wilniinglen».Brandn- Union Witmingten par

wine par 5 Thaler,
Farmers Bank Dover par vo« drei viertel bis ei»
Farmer« Zweig ju Wil- Prezent

mingten pari

Die Noten von zahlungsfähigen Banken der Ltadt
?ke« ?>ork stehen zu ei« achtet »«» die im

In««rn V«« Ttaatr« verfchiedenrlnh ve« ew »ier-
i«lbi»?st.


