
Großer Qfen-Gtohr.
i u A ll e n t a u n.

Lautenfchläger und Ainglinft
die Aiijeige zu iiia.lien, daji sie ii.it einan-

Ser n.ieai Ofen Geschäft in G.sells.l,ast getreten sind, uiid
?aß sie nun a.n ilirei» Stohr iii der oainilicn Slraße,
s.t,r.>q.Le.Mül'.-r von Hagensuch's lSasthause, einen grcf
se» iveeiaih?o»

Holz und Kohlen - Oefen
drffändrg zi»n Verkauf auf Hand haben. I>>e geqen-

Stock besteht juni Theil aus Neu-England

Rest.ltiiiig, all.- Sorle» Oefen-Troliiiiieln von Rnlfta

Lll-<de-sctisst anbelangt,
Jede Art Flickarbeit oder Ausbesserungen an Oefen

qe'-.d übeiteoffen werde» tann. Rufet als« an, prüfe!
und urtheilet siir euch selbst,

Nathan Lautenschläger,
Israel Vingling.

- 2jiü Z.

William.HGood,
Cabinet Mache r

in Allentown, Pa.^
Ergreift diese Gelegenheit, seinen Freunden
und dem geehrten Publikum die Anzeige zu
machen, daß er noch immer das > bige Ak'
schäst betreibt, an feinem Eabinetlager ans
ter südlichen Seite der Hamilton Straße j
das unterste zwischen Reber'S Stohr und der
Riformirten Kirche, allwo er stetS verfertlgt
und auf Hand hält:
Sofas, Sideboards, Wardrokes,

Dresstnq- uild gewöhnliche Bu-
reaus, Eck- und Ktlchenschranke,
French, Feal und hochstolliae
Bettstelleu, Card-Tables Eud-
Tables, Dining und
Tableö, Näh- und Wafchstandö^

kurz, alle Artikel, die gewöhnlich in solchen!
Waarenlager gesunden werte», kann man
hier erhallen, und zwar schön, gut, nach den
neuesten Moden, und recht wohlfeil.

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

December 7. nq bv

l.ooB^'.

Und in Schnurman'ö Srohr
könnt ihr euch rette» u. euer Geld sparen.

Verlier! aber keine Zeit sonst möcht es
Eucb gereuen?denn wenn ihr da hineilt und
die Stohrgüler beschauet, die auf dem Coun !
ter aufgehäuft liegen, wi>d ihr nicht nur eu-i
er Leben reiten, sondern euer "Rheino" um i
ein g oßes verschonen, indem ihr in dem
" Allen Heinrich Scbnurman" einen Wohl
lhäter anriifft, der Euch Waaren veikaufen
kann, womit ihr euere Körper vor jeder Ge
fahr ?vor Kälte und Hitze-heschützen könnt,!
wozu ihr ganz und gar keine Zwanziger?
Zehnter weder Fünfter braucht.?Und sinte-
mal, der alte General Taylor unser Presi i
denk geworden ist, und das " Weiße Haus"
in Waschjiigton. von dem alten Gezeug rei !

»igen und nagelneues einführen wird, so
hat sich der alte Scbnurman vorgenommen,
dag er absolut und unter keinen Umständen i
hinter der Zeit bleiben, und weder von Pre-!

. sidcnt Taylor noch von sonst irgend einem
von Stohrsacben übertroffen sein

! »rill?und sintemal und abermals es sich im
Laufe der Zeit so zugetroffen hat, daß er
sein ganzer aller Vorrath Giiter unter die>
Menschheit auf eine brüderliche Art bat ver-
theilen können, wodurch ihm die B>figniß

'eildeilt wurde sein großes StohrhauS rein!
-auszukehren, und dasselbe mit ganz
! nagelneuen, Waaren (von superfeinen zu
wergenen herunter) auszustasieren. die von
keinen in dem ganzen Univeisum geboten
werden können.?Sein " Cabinet" besteht

j nicht nur aus einem "Bäcker Dutzend," son-
j dern aus Hunderten und Tausenden ?ans!
fallen Farben-Scl'warze und Weiße?No i

! lhe, Grüne und Gelbe?Feine und Grobe!
! ?Schmale und Breite ?worunter sich sol-
gende befinden :

i Stücke aiisa.'slichtes Tuch r-on ?!> bis K? rer Ad.

CenisrerM.
!ZZ " Csiaiiielion nnd andere Dre!--Se'ide.
Ei»« ganz« Beoiladuilg Muilins, Prinls, Checks,!

1 u. s. m.

Arten Landesprodukten, als
Butter. Eier, Kirschen und Schnitzen wer-

j den immer bei'm ' alten Heinrich," auf dem
! Markt Viereck, in Allentaun. im Austauschssur Waaren angenommen, wofür er den al i
! lerhöchsten Maiktpreiß erlaubt.

Heinrich 2chnnrman. !
! November 2?. nqZm

Neues Cabinet-Waarenlager,

i» Catafanqua.

eii, neik'S Cabiiier-Paareiila.ier aussein.'», alle» Clan-
d«4i>.keui Sradlche» Calasau.iua seder Cr.in.nll>) er-
öffnet hat, wo er bestandig auf .pand lMen oder auf'

che/olv ! Scfas, SecrelarS, (sa>d. Senlre, Seil, Di-
»ing, lind Breakfast Tische, l>atb-sranzösische Sllllile, Z
französische Schaukelstuhle, Pedinienl Oriiaiiienlk, Bü- >

DwairS. Porta'.'!« Deeks, Seidbeare?, Bureaus aller!
Arley, Ectschränke. Waschstands, Aetlladeir aller Arten,
Pi«rtische, Piano Stoels, «rbeimijche. französische Ma-
h»gany Bettladen, u. s. w., saiiuiir aller Art.» Küchen-!
gerälhe.

Kurz, alle Artikel die gewöbiilich in selche» Waaren-!

zivar sehr «elilfe l.
er s.-ui« Artikel »nter seiner Aufsicht all« ser-

fcrliqen' läßt, und ziu.ir aus den beste» Maleeielien, so
hält auel» Arten Stilhle, Se-!

ch«n, sind eiilgeladeii anzurufen. >
Qwen

Sextember 4. »qI!M

Neue Millincr Waaren. !

Bonnets aus Seite, Sei»?

en, für Kl 50 bis 810. F.:
von der feinste» Soile!

K' A und ordinäre, französisches!
/n I'? »ind amclikanisclcs Blumen-^

werk (Arlificials) der neuesten Mode und!
ausnehmender Schönheit, Dreß > Kappen.
(Hauben) aller Gattungen, von 20 Lents
bis zu 5 Thaler, Laces. Eollars und Eapes
von allen Sorten und Preisten, Bander.
Seide und Velvet von allen Farben, u. f. w.

Sie hat ebenfalls ein auSe>ewä>'ltes Afferteinenl
«y-Arlikel für tt l>nd Dres-macker, und l?at auch
fortwährend zum Wliolesäle-Verkauf aus Hand. Seit !
Velvels, BZnder, Blumen, und überhaupt jeter Arlike
»er im Milliner-Veschä't gebrauch« wird.

Si« ludet das Publikuin ein Hei il,raiiPiruf.n und

für sich selbst zn urtheilen, denn sie ist überzeugt tasi wre
ilLaare» in Einsicht der neuesten Moden, Schönlxit,

ju:» Vortkeil der Dauie» wenn sie nicht vergesiett ihr
«inen Besuch abzustatten.

Sie beschä-t nur reu den besten Arbeiterinnen, und

Gäulsdoktorei.
In den gegenwärtigen Zeilen

erlaube ich mir, dem Pnblikum!
auf's neue anzuzeigen, daß
ich jetzt wieder an meinem frühern!

Mohnrlatze, nämlich in dem neu erbauten
Hause des Doctor Danowsky wohne. Die
Apotheke, die seiner Zeit in Schritt verwan-
delt worden, ist jetzt vergrößert und verfchö-.
nert ü>s Leben geirrten, halt alle sowohl in
der Menschen- als Tkierheilkunde gebräuch
lieben Arzeneien in sich und setzt mich daher
Vesser als je zuvor in den Stand, den kran
ken Thieren Hülfsmittel zu verabreichen.

Meine Bück er, die ebenfalls ein Raub
des Elements wurden, sind durch die neue-
sten Weike Enropas eifetzt, derenß.ichthum
an neuen Eisahrungen großen Nutzen für
die leidenden Thieren vkispliebt.

Möge das Publikum auf fernerhin mei
nen Namen nicht vergessen und mich mit
eb>n der Gunst erfreuen, als wie ich si, bis
daher zu genießen Gelegenheit hatte. In
dcrHrssuung. daß dieser mein ausgefvroche
ner Wunsch kein eitler sei, sage ich Dank für
das Wohlwollen, welches mir bis lang zu
Theil geworden.

Varl ?l. Miller, Thierarzt.'
Allentaun, December 7. nc^Lm

HD. MZycKoS.
vieekt«a«lehrter, (ättorn«-?»» I.««.)

Amtsstube in der Hauplstiaße, im Eckhaufe
östlich vom Ee'urihauf«.

xcZ'Er tannindenlschrrSprache
konsullirt werden.

Allentaun, Mai ß. nq^OM

dankbar ist, hoff« sie durä, ferner« rrenirle «Äeschafidver-
waltunq auf zahlreichen Suspruch deK Publikuin?.

Aller.,«un. ?!o>'.2. «>,»ja?i>

Hollo! werkeincLtiefclhat
rufe am Stohr von Henry Zim-

mern,au an.
Der Unterzeichnete hat soeben an

Stohr hinieihalb Hagen-
. buch's Gasthause einen großen Vor

»Äth Schuhe und Stiesel erhalten
bestehend aus grobe und feine Stiefel für
Männer und Knaben; Haldstiefel. Damen
schuhe jeder Art. GaiterS. Slippers, kurz
alle Arten Schuhe und Stiefel die man zu
haben wünscht. Solche die also von den
besten Stiefel und Schuhe für den halbe»
Prciß zu haben wünschen, müßen nicdt ver
gest» anzurufen an Zimmermann Stohr
»»» min »odlfeiler kaufen kann als an ir
ze»d einem andern Ort inLecha Cannry.

Henry Zimmerman.
Lctvdtr nqdr

Reuer Stohr.
Lochn»«« und Brnder.

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

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

der gröstc und modigste Stock Hüte und Kappen der jemals in Allentaun angeboten
wurde, sammt jeder Art Eamphine und Fluir Lampen, Gum Schuhen von jeder Art, Kofser, Unibtellas, Hosenträger, Eravats, u. f. w. alles von welchen sie an den allerniedug-
sten Preisen für baar Geld anbieten.

l?. L. Loehman,
B. Lochman.

N. B.?-C. L. Lo chman hat sein Daguerreolype 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. >B4B.

ThomvS O. Gittkittger,
Ofen und Blechschmied in Allen,

taun,

Bedient sich dieser Ge>
seinen Freunden

KM einem geehrten Pu-
I blikum im Allgemeinen

die Anzeige zu machen.
er soeben von den gro
Städten zurückgekehrt
woselbst er einen gro-

j sten Vorralh allerlei Holz- und Kohl
ilenOesen eingelegt hat, welche er be .
! ständig zum Verkauf auf Hand hat, und
dem Publikum an sehr billigen Preisen an-

i bietet. Sein Stock, der unübertrefflich ist.!
, besteht zum Theil aus folgenden Arten Oe-
fcn:

Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefcn,
Oefen für Parlors oder Geschäftshäuser,
aus Nohrblech und Eisen ; Fäncy Radia-
tor Oefen. eine Ait Oefen die vielen andern
vorgezogen weiden, weil tiefelbe eine gule

! Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff;
Bandbor 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

j Schalten stellen, und die gelobt weiden von
Allen, die dieselbe in Gebrauch haben, und
ist überhaupt ein sehr empfehlensweriher
Ofen, weil man mit wenig Brennstoff vieles
zn gleicher Zeit zurüsten kann. Es ist bei

i weitem der wohlfeilste Ösen den man in ei
»er Familie brauchen kann. Auch hat er
noch alle Sorten Oefen, die man sich nur
erdenken kann, welche er sehr wohlfeil an>
bietet, an seinem alten Stande, weisser soe-

! ben aus den Ruinen des neulichen Feuers
hervorgegangen ist.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Etablißement so eingerichtet,

daß er jeder Zeit Dächer, Dach - Kauteln
und Rinnen auf Bestellung und auf die
kürzeste Anzeige und auf die beste Weise ver-
fertigen wird. Aucd hat er immer aufHand
und verfertigt auf Bestellung, an den äller-

! billigsten Preisen, blechernes Geschirr jeder

j Art.
j Flickarbeit und Ausbesserungen an Oe-

! sen, Dächer. Rinnen, u. f. w., werden auf
! die kürzeste Anzeige besorgt.

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

Thomas O Giulinger.
October 12. nqbv

John T. Matchett,
Schneider in der Stadt Allentaun,

Wünscht seinen Freun
W den und geehrten Kun-

j den hiermit acbtungs'
voll die Anzeige zu

/MX machen, daß er »ch an

Mz» der südlichen Seite der
Hamilton Straße, ei-
nige Thüren unterhalb

/ / o l Pretz, Kern und Co.'s
'S»»Stohr, etablirt hat,

> woselbst er zn allen Zeit beieit s.in wird,
Jede Art.Herrenkleider

aus die beste Weise und nach den neuesten
Londoner, Pariser, Neuyorkee und Phila-

! delphiaer Moden zu verfertigen. Er glaubt
im Staude zu sein. Alle und Jede, die ihn
mit ihier Gunst beehren, vollkommen besrie
digen zu können, und indem er dies zu lhun
verspricht, dankt er auch seinen allen Kunden.

! für die ihm bereits erwiesene Gunst, und
hofft auf eine Fortsetzung deifelben.

December 7. nqbv
,!

Brandreth's Pillen.
Die Brandreth's Pillen sind gänzlich ve-

getabilised und allein nach solchen Grundsä-
tzen gemaät, welche eine lange Ei sahrung
als lictiliq erprobt hat. Es ist jetzt keine
Spekulation, wenn man in Krankheit seine
Zuflucht zu ihnen nimmt; sie sind als die
besten Reiniger der Eingeweide und deS
Magens bekannt, und in alleir dyspepti-
sclm, und biliösen Fällen sind sie als eine
große Segnung betrachtet. Jede Familie
sollte diese Pillen im Hause halten. Wenn
gehörig gebrauch», im Falle Arzenei nöthig
ist. wird nur sehr selten ein Doktor nöthig
sein. In allen Fällen von Verkältung,
Husten ode, Rheumatismus, find eS die Lei-
denden ihrem Körper schuldig diese Pillen
zu gebrauchen.

Obkge schätzbare Pillen sind in der
Druckerei von Gulh. y o un g«. Trel»
l«r, in Allentaun, zu haben.

Gs fehlt niemals' /
Dr. Eullen's indianisches Kräuter Panacea. /

AGerfonen, geplagt mit Scrofula.
bel, Cancer. Erysipelas, alten Wmden,

Ulcers, oder irgend eine Krankheit divdurch
die Unreinigkeit des Blutes entsteht, sollten
nicht fehlen Nachstehendes z» lesen.

Lese t! Le s e t.'
Die Unterzeichneten haben Hrn. Isaac

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

S?ine Krankheit war Scrofula. und
er hatte denselben schon IS Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der
Deckel des rechten Auges sind dadurch zer-
stört worden. Kurz seine Lage ist nicht zu
beschreiben.

Am 14ten Januar, 1846. begann er Dr.
Eullen's Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und
seit lener Zeit wurde cs mit jedem Tage un-
unterbrochen besser. Nenes 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 aber der
Länge nach nicht geben können. Darunter
bemeikten wir folgende, die ziemlich allge-
mein in Lech« Eaunln bekannt find : E. W,

Carr, No. 441) Nord 4te Straße, Philadel-
phia, L. A. Wollenweber, Editor des Phi-
lad. Demokraten, 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 (Zertifikate 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 nichtgeholsen hat. Sehr
viele Patienten gebrauchen diese Medizin
jetzt, und alle sind auf dem Wege der Bes-
serung.

Diese vortreffliche Medizin ist bei folgen-

<H»tb, ?soung «. Allentaun.
Pomp, t^astv».

I.V. Lombert, Reading.

Wright's Zild. Pille».
folgende höchst angesehene Herren find

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

Gulh, Doung u. Trerler, Allentaun,
Register Office in Allentaun,
Aaron Wint, "

Peter Miller, Sägersville,
Jonas Haas, Lynnville,
Samuel Eamp. Neu Tnpoli,
Joshua Seiberling, Seiberlingsvillt,
Ephraim Trorell, FogelSville,
B. Uodder, Trerlersville,
Aaron Erdman Millerstaun,

Krauße und Gcrhart.Eoopersburg,
Ekarles Hittel und Lo., S. Wbeiihall,

Solomon Fry und Eo. Eoopersburg,

John Harmony, Jackfonville,,
Levi Alstler. Lynn Taunfchip,

I. und P Groß, Scl'neckSville.
Balliet und Levan, Nord Wheithall,
JobnH.Kaul, do do

Nathan Fegely, Eranville,
T. Harlacher. Saucen Valley,

I. W. O-ds.
"

Howell und M' Äee. Siegfiieds Bruck,.

Benoni Bates, do do
George und D O Stein. SteinSvllle,
L W Tiorell. Lynnoille,
George S Meitzler, Breinigsville,
R Städler. Sheimersville,
Jacob Mitchell. Lower Macungie.
LHM Kepner. GermansviUe,
Biiting und Bachman, Emaus.

Offices zum Verkauf dieser Pillen sind
No. IV9 Race Straße. Philadelphia; 198
Tr,mont Straß,, Boston, und 288 Green
wich Straße. N. Uork.

Nachricht
wird hiermit gegeben.daß der Unterzeichnete
als Administrator von der Hinterlaßenfchafl
des verstorbenen Aaron Handwerk,
letzthin von Washington Taunfchip, Lecba
Eaunty, ernannt worden ist. Alle Tie
jenige» nun. welche noch an besagte Hin-
terlassenschaft schuldig lind, werden dabei
aufgefordert, innerhalb IMonaten abzube»
zahlen, und solche die noch rechtmäßige For
derungen haben, belieben ihre Rechnungen
ebenfalls innerhalb besagtem Zeitpunkte
wohldestätigt einzuhändigen, an

Henry Vt«r.
D«.21, nqkm

An Haushälter und Andere!
Abele « Miller,

Cabliietmachcr i» Allentow»,
Machen ihren Freunden und dem Publi

kum überhaupt hierdurch ergebenst die An-
zeige, daß sie

Cine neue Cabinetmacherei
errichtet haben, auf der südlichen Seite der
Hamilten Slraße, gerade gegenüber Neu
hard's Elablissement. allwo zu jederzeit fol-
gende Artikel gemacht und auf Hand gehal-
ten werden:
Sofas, Couches, Divans, Secrctärs, Bu-

reaus, Dreffing Bureaus von jeder Art.
Pediment Ornaments, Ottimenrs, Foot-
stvols, Seidboards, Wardrobes, Ward-
robe und Diesser. Piano Srools, Sofa
Tables. Card, Centre, Side, End. Di
ning Work. Cylinder und Breakfast Ta-
bles, Pier BureauS. Pier Tables. halb:
französische Slühle. französische Schaukel-
Stühle, Bücherschränke, Portabel Desks,
French Mohogany Betlladen. French,
Feal und hochstollige Betlladen von ver-
ifchiedenen Sorten. Dining Ständs, Wasch

> , Sländs verschiedener Arten, Eck- und
Küchenfchränke, Sinks, ic. :c.

Kurz, alle Ariikel, die gewöhnlich in einem
solchen Etablissement gehalten und von dem
Publikum verlangt werden, werden stets auf
Hand gehalten, oder auf die kürzeste Anzeige
an billigen Preisen vcrferlig».

ZcK'Oa Einer der Firma den Vortheil
genoß, in verschiedenen Hauptstädten der
Union zu arbeiten, so hoffen die Unterschrie-
benen zuversichtlich, durch Aufmerksamkeit
zu ihr)m Geschäft, und durch vorzügliche
Arb/l, einen liberalen Theil der öffentlichen
Giltst zu verdienen und zu erhalten.

«aushälter und Andere, die etwas in
ihten Fach brauchen, sind freundschaftlich
einaladen bei ihnen anzurufen.

t?i»l. I ?lbele,

Dec. 21. nqkM

Ähren! Nhre«!
/ Wohlfeiler als jemals!

j?wen Hoffman, H>a»S- und Seick-Uhren-
Macher in Allentaun»

Zeit hiermit seinen Freunden und einem
geehrlen Publikum an. daß er seine We> k-
stätte nach der Ecke gegenüber Hagenbuch's
Hotel, in der Hamilton Straße, vetlegt bat.
wo ,r jederzeit ein neuer und ausgedehnte!
Vorralh von

Haus- und Tack Uhren
aus Hand halten wird, als : Goldene und

Patent Lever, Lepine u. gewöhnliche S >ck
uhren. Alänn, 3(1 Stunden und acht Tag
Uhren, goldene und silberne Pencils, Fin
geihilte, Brillen, Lössel. Brustspellen, Fin-
gerriage, Ohrringe. Lockels. Halsläces Ket
len, Schlüßel, und eine Veischiedenhelt von
andern Fäncy Arükeln, welche er an sehr
herabgesetzten Preisten verkaufen wird, und
die an Gute und Bearbeitung in keinem an
dern Etablißement iibertroffen werten kön-
nen?weder hier noch sonstwo.

Stunden » Uhren wird er an dem beson-
dein niedern Preist von 2 bis Il> Thaler
verkaufen, und dafür sich bürgen daß sie be
frirdiaende Zeit kalten.

Artikel werden alle auf di«

kürzeste Anzeig,, und sehr billig mit Sorg
t'alt reparir». Rufet bei ihm an und befiie
digt euch selbst.

'Ottober 1!>, «->br

Eine ganz neue Ankunft von

Hartwnaren.
Die Unterschuß',nen sind soeben von Phi

ladelphia zuriickgerehrt. mir einem großen
Assortement von Hart-, Schneid- und
S alt ler waa re n. nebst Kulschcn-T>im
mings und Schuh'Findungs. welches alles
an erniedrigten Preisen verkauft werden soll
am Sivhr von O Lk I. Säger.

Cisc l».
Eine grosse Quantität gehämmertes und

gerolltes Eisen. Bogen Eisen, amerikanisches
und englisches Banden Eisen, Reif Eisen
(sast lind Sckear-Steel. squäre. siack und
rund, sowie Amböse und Schraubstöcke. soe
den erhalten und wohlfeil »» verkaufen bei

O und I Täger.

'G l a s.
15,0 Boren Glas von allen Größen, zum

Verkauf bei
O und I.Lager.

Bleiweist.
Eine Tonne reines und ertra Bleiweiß ist

erhalten worden und »um Verkanf bei
O- und I-Säger.

Nägel.
2(10 Fässer der besten Nägel. BradS und

und Speiks, erhalten und zum Verkauf bei
O und I. Säger.

Kutschen TrimuiingS.
Ein guteS Assortement Kulfcken-Trim

mings, soeben erhallen und zum Verkauf bei
D und Säger.

Schuh-FittdingS
Ein großes Assortement Schuh Dindings,

soeben erhalten und zum Verkauf bei
O und I.Säger,

Spiegel.
Eine glänzende Au?wabl Spiegel und

Spiegel Frams von allen Größen, zu haben
bei I. Säger.

Ocle und Birniß
ZOele von allen Sorten, gekocht und roh.

Terpentin. Newark Virniß jeder Alt, Leim,
ic., ist wohlseil zu haben bei

O und I. Säger.

Hobeln
Ein großes Assortement von John Bell'S

bestgemachten Hobeln, sowie eine schöne
zuAuswahl Schreiner Wer?z«UAt, haben die

O u«d I.Säger.

Ein nettev
Uhren- und luwelen-Gtvhr,

No. 12 Süd Zweite Straße, einig, Thüren unterhalb
der Markt-Stra?,

Philadelphia.

Th-mas Alsop
.

Aufmerksamkeit
Publikums ein auf

1 seinen schönen Vorrath
<W Uhren, Juwelen, silbern»

plattirte Waartn,
Brillen aller Arten, Britanische Waaren,
u. s. w., welche er an obigem Standplatze
soeben eröffnet hat.

Sein Stock besteht auS einem vollen As-
sortement jederlei Artikel in feinem Fache,
und wird an sehr niedern Preißen offerirt?-
niemand in der Eity verkauft wohlfeiler aIS
er kann.

Goldne und Lever Uhren, mit vollen Ju-
welen, 18 Karat Gehäuse, warrantirt die
Zeit zu halten, 33 Thalerund drüber.

Goldne üepines. 25 Thäler und drllber
Silber Levei s, voll juwillirt,17 " '

Lepines. «

O uartiers, 5 bis 10 "

Eeldne Zedern, silberne Griffe init Pencils, 1 Thaler,
Mit einem großen Assortement anderer

Artikel, gleichsam niedrig.
Aufmerksamkeit wird demNepariren von Uhren geschenkt.

JuU3.

Hub und Kappen -Stohr.
I. D BoaS, an seinem 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 Assortement von
Hüteu und Knppen von den neuesten
Moden, auf Hand hat. bestehend aus:
Braver. MalcSkin.Bruseh »ndFurhüton,
so wie aus einer schönen Auswahl Som-
mer Hüten. welche er an den niedersten Prei-
ßen verkaufen wird.

Land Händler, nnd alle andere, die
guter Artikel 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. nql J

AllentowilAkademie.
(Jncorporirt 181 4.)

?!. <5 <sl,andlrr, v., Prinzip«!,
(v. Foote, Gekiilfklehrer im »iSnnl-chen Departe-

ment. und Profeffor der Aranzönschen Sprache.

Mrs. I.K. H. Blvdenburgh, Gehlllstlehre-

Der jetzige Termin (von 11 Wochen) die»
l'es Jnsriiuls nahm seinen Ansang am Mon-
lag den 7teii November.

Studien.
Die verschiedenen Zweige, welche gelehrt

werden, begreifen in sich, eine gute englische
Erziehung, in Verbindung mit den neueren
und alten Sprachen; Aokal- und Jnstru-
inental-Musik; Lanrmessen; Buckhalten,
u. f. w. Besondere Aufmerksamkeit wird
dem Unterricht der Englischen Sprache ge-
widmet, als eine Sprache, sowohl aIZ
der Bvkal-Musik und Deklamalivn. Zweige,
welche in den meisten Schulen zu viel über-
sehen werden.

Kost-Schüler.
Es wäre dem Prinzipal c>nq,n,hm. fünf

Schüler in seine Famiii, aufzunehmen, deren
Bequemlichkeit und Fortschritt er seine un-
gelheilte Aufmerksamkeit zu widmen gedenkt.

Bedingungen, :e.
Dreißig Thaler per Termin bestreiten alle

nothwendigen Ausgaben, abgerechnet Bücher
und Unteriicht. Der Preis des letzteren
oarirt, in den Englischen Studien, von drei
bis fünf Thaler per Termin, mit einer ertra
Anrechnung von kl, wenn klassisch er
Unteriicht damit verbunden isti

Referenzen
Die befriedigendsten N,fer,nz,n w,rd,n

gegeben, auf Verlangen, ob es gleich dem
Prinzipal angenehmer ist, sich auf solche
Empsehlnng zu vcrlosstn, welche sich imm,r

verbindet niit Fähigkeit und Zutrauen, als

auf diejenigen, welche von Andern kommt.
N. C. Ehandler.

Allentaun. Dec. 14. nqbv

Mittel für Zahnweh.
Personen di« mit dieser schnierjlichen Kiankktik

pl.'gl sind, können eine fiebere Kur?en dem Unierjeich-
nelen, an «ineui anin.-.en Pr»ii> erhallen. E? besitz»ti«
üiqenjchafl u»> die Zähne ver f.rncrer ZäulniS zu l'«-

madien.?Selche dater die inir den, ?al?n>vel, geplagt
sind, wißen nun we ein, Kur daftlr z« erk«lten ist.

Daniel Stripee.

Di« Unt-rjeichneten, Bürger von der TlaN Allen-
taun, haben ?en D.aiiet Keiper's ZahnwebTrepfen
(Gebrauch g.iiia»», und können dieselbe als cm kräftig«
Mittel gegen diesc schnierzliche Areintheit anmipfehten.

I. W. Mickly, William Burger,
Geo. Herber. Jeremiah Schnabel,
Sarah Massey, Henry Hardner, -

Dl. Zactaria», Hiram Beer»,
Robert Krämer, Peter Diehl,
Henry Schwartz, E. Gangewer.
W. F. Derr, G. A. Gangewer.

November3o,lS43. nqlZ

Zlll^emeiue

Ocffcntliche Einladung!
Der Unterzeichnete ladet hiermit das Pub-

likum ein. sein Assortement von Medizinen.
Apotkekerwaaren, Eisen und Eisenwaaren
zu besehen, ehe sie sonstwo kaufen, denn er
will und kann alle seine Waaren zum nie-
drigsten Preis absetzen.

Er bat soeben einen großen Zusatz von
obigen Artikeln erhalten. .

Er verkauft gerollt,S Reifeisen zu 2V« <S»S-
-das Pfund. Geschmiedetes Eisen alter Alt
.u 4 (!'S. daS Pfund.

Z»tz« ». «»ßM
»p«th«k«r und Visenwaaren »aixter >n »cr Kcsmtten

der Reftnnmen Kirch« zcgentber.
Ntv.20. «qSm


