
An Haushalter und Andere!
Abele S 5 Miller,

Cabinctmachcr in Allentown,
Machen ihren Freunden und dem Publi-

kum überhaupt hierdurch ergebenst die An
zeige, daß sie

Eine neue Vabinetinacherei
errichtet haben, auf der sudlichen Seite der

Hamilten Straße, gerade gegenüber Neu
hard's Etablissement, allwo zu jederzeit fol-
gende Artikel gemacht und auf Hand gehal-
ten werden:
Sofas, Couches, DivanS. SecrctärS, Bu-

reaus, Dressing Bureaus von jeder Art.
Pediment Ornaments, Ottiments, Foot-
stools. Seidboards, Waidiobes, Waid
robe und D> csser, Piano Stools, Sofa
Tables, Card, Centre, Sioe, End, Di
ning. Work. Cylinder und Breakjast Ta-
bleS, Pier Bureaus, Pier Tables, halb
französische Stuhle, französische Sckaukel'
Stuhle, Bücherschränke, Portabel Desks,

French Mohogany Bettladen. Frenck',
Deal und hochstollige Bettladen von ver-

schiedenen Sorte», Dining Stands, Wasch
SrandZ verschiedener Arten, Eck- und

Küchenschränke, Sinks, ic. ic.

Kurz, alle Artikel, die gewöhnlich in einem
solchen Etablissement gehalten und von dem
Publikum verlangt werten, werden stets auf

Hand gehalten, oder auf die kürzeste Anzeige
an billigen Pieifen verfertigt.

Einer der Firma den Vortheil
genoß, in verschiedene» Hauptstädten der
Union zu arbeiten, so hoffen die Unlersch>ie>
denen zuversichtlich, durch Aufmerksamkeit
zu ihrem Geschäft, und durch vorzügliche
Arbeit, einen liberalen Theil der öffentlichen
Gunst zu veidienen und zu erhalten.

Haushälter und Andere, die etwas in >
ihrem Fach brauchen, sind freundschaftlich
»ingeladen bei ihnei^anzurufen.

5 Abele,

Allentown, Dec. 21. nqIZM

Nu» sehet hier!
Ein neuer Grobschmied.
Der Unterzeichnete bittet um Eilaubniß,

seinen Freunden, so wie einem geehrten Pub-
likum die Anzeige zumachen,daß erdie Grob
schmied Wcikstatte, die früherhin durch Jo >
nas Kiintz geeignet war, und späterhin von
W. B, Powell betiieben wuide,gelegen auf
der westlichen Seite der Hamilton Straße
der Stadl Allenraun, übernommen hat, und
allwo er immer beieit gefunden werden wird,
Ansprechenden, denen es beliebt ihn mit ih-
rer Kundschaft zu beehren, abzuwarten.

An Kntscheninacher:
Er beschlagt alle Anen Fuhrwerke, aus

die beste Weise, nach der neuesten Mode, aus
die kürzeste Anzeige und an den aUerniediig-
sten Preißen.

Auch verfertigt er von den besten Springs,
so wie Skeins fue Wagen - Achsen, die nir
gendSwo übertreffen werden können.

An Bauleute:
Schmied Arbeit für an Gebäude, von al'

len Benennungen, wird auf die allerfchönste
Weise, und auf die kürzeste Anzeige verncb
tet. Kurz, es wird von ihm alle Art Grob
schmie> Arbeit, mit Ausnahme des Pferde-
LZeschlagens, an den med,igsten Preißen ver
richtet.

Er ist dankbar für bereits genoßene Auf
nmnterung, und wird sich fernerhin bestre-
ben, durch gute, schöne und wohlfeile Aibeit,

die Zahl seiner Kunden zu vermehren.
H. Denhard.

Allentaun, Januar 25. nqbv

William.H. Good,

in Allentown, Pa.,
Ergreift diese Gelegenheit, seinen Freunden
und dem geehrten Publikum die Anzeige zu
machen, daß er noch immer daS > bige Ge
schaft betreibt, an seinem Cabinetlaaer aus
der südlichen Seite der Hamilton Straße
daS unterste zwifelcn Reber'S Stohr und der
R.formirten Kirche, allwo er stets vcrfeiligi
und auf Hand hält:
Sofas, Sideboardö, Wardrot'cs/

Dresstnq- und gcivohuliche Bu-
reaus/ Eck- uuv Küchenschränke.
French, Feal und liocdstolltqe
Bettstellen, Card-Tableö End-
Tables, Dining und
Tables, Nah- und Waschstands,

kurz, alle Artikel, die gewöhnlich in solchen
Waarenlager gesunden werten, 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 zu überzeugen. Indem er für bereits
genossene Unterstützung herzlich dankt, hofft
er durch gute Arbeit und Pünkllicbkeit in
seinem Geschäft, auf ferneren recht zahlreichen
Zuspruch. »

December 7. nq bv

G Y p s!
Die Unterzeichneten sind bereit dieses

Frühjahr wieder Gyps zu mahlen, sobald es
daS Wetter erlaubt, worauf sie immer auf
Hand halten und wohlfeil verkaufen werden.

Säger und Keck.
März IS. nq6m

-Wird verlangt:
Waizen, Koggen und Hafer, wofür der

dtchste Marktpreis bezahlt wird, bei
Säger und Keck.

März lii. nqkm

Sonntagsschnl Bücher.

Bücher in sied, als Llet>-r-, Llali- und andcre Bücher.!
Fef>ame»«e, ».bft Geschenkbilcher.TletetS, ».5.w..» s.w.,
w.lches alles a» den niedri.Mn Prcisen abgelaff.n wird.

Guth» ?)s»uig K» Trexler.
«UrjNs, IS^a.

Blänk-Viicher.

Guth, ?)ou»a Si Trexler.
MZr, 15.1849.

-

Guth, ?)vung Trexler.
März 15. 1?49.

Pocket-Nüchcr!
Eine lierrliche ili.ewal'l qreiv und kleine

G»,h, ?)on»g K» Trexler.
Mar, 15,1349.

Papier! Papier!

Buch- und Tchr>'ibaialeru>llea-Stchr der Unlerznchnel.n
ansuiachi. ,

Enth, ?)o»ng S» Trexler.
Msrz 15.1849.

Gnth, ?)o»ng S» Trexler.
MZrz 15.1?49.

Tafeln (s>ates>
Eine sertrcffliche AuSw.chl sind se.ben erba«.-»

Guth, ?)onng S» Trexler.
März 15. IZtg.

Nachricht.
Stoh r-V erlegu u g.

Der Unterzeichnete gedcnkl bi- ten ersten
April seinen ganzen Stohr-Stock nachWei-
ßenbuig Taunschip. Lecha Caunty, na»
Helfiich'S alt.ni Stand zu verlegen. Alle
diejenigen daher, die noch an denselben
schuldig sind, sind aufgefordert noch vor dem
27sten Marz anzurufen und Nichligkeil zu
machen ; Und alle diejenige» die noch An-
foiteilingen haben, sind ebenfalls ersucht
dieselbe bis dahin einzureichen, indem bis
nach jenem Dalum die Bücher in fremde
Hanke gehen werden.

Daniel Ttettler.
H?ärz*2m

Nachricht.
Die Ges.llschafiS . Verbindung. welche

hiezuvor bestand unter der Fuma von P>ey,
Kern und Co., wurde in Folge des TodeS
von Joseph Säger am 2len Di.fes aufge
lößt. Alle Personen die an besagte Finna
schuldig sind, werden gütigst ei sucht an dem
Stohr von ihren Nachfolgern, Pretz, Guth
und Co., zwischen nun und dem Istc» Tag
Mai nächstens, anzurufen und abzubezah
len; nach jener Zeit gehen die Rechnungen

in die Hände eines FnedenSrichters zur Ein-
treibung über.

<?>l,ristian Pretz.
DZilliani Kern,
Heul» Vseinsl>einier,

ll.be>lebende iLesellschaster.
Allentaun, März IS, IS4O. nq»n>

Verbindung.
Die Unterzeichneten sind in eine Gesell

! fchaftS-Verbindung getreten, unter der Fir
! ma von Pretz, Guthund Co.. ?nd indem sie
j den Stock Stohrgüter, Kohlen, ic. von Pretz,

5 Kern und Co. gekauft haben, weiden sie
die Geschäfte am nämlichen Stande von ih
ren Vorgängern fortsetzen, und hoffen durch

l pünktliche Aufmerksamkeit und niedere Prei>
!ße die Unterstützung zu erhalten die ihnen
vor dem so liberal zugeflossen ist.

Christian Pretz,
Hirai» viuth,

«ZharloS Eckert,
Sttm H Nenhard.

Allentann, ?isrz IS. 1545. ni?«

An Stohrhaltcr.
Serben erlialren. eine sehr grete AaSwahl Fensier-

dos ren den »eu>stc» wel.kes all.« an Plula-
delpl-i.r Pr.is.n a!-gclaff.n wirde' Rufet an »nd über-
zeugt euch s.lbst. bei

Guth, ?jonna K»' Trexler.Mär, 17., ISIO.

Fencrboards.

bei Guth, öjonng Sk Trexler/
N. ?Die Damen sind besciiters die-

selben in Augenschein zu nehme».
Mär, Is>. IV4!>.

Stcikl- und andere Gedern

Gnth, Aonug t 5 Trexler.
Mar, 15.1345.

Bläilks:

(Luth, ?)oi!ng s» Trerler.
Mar, ID. IS4S.

Landkarten (Mäps).

Gnth, ?)o»,ia S» Trerler.
M.irz lii. IS4g.

Mctizincn.
Fehcnde?erlrefflicke Medianen sind unt.r anderen

m rem wehlf.ilen Luchstohr der llnlerjeichn.te» j»

Z)r. Zlbbei'e Tclini.-rj.n-Zöttcr.
Z>r. Wllei?'s Husten-Median
Dr. Mc'lllistei'K alles be>le»tc Salbe.

Dr. Wnglii's Zntianischc KräuterpiNen.
Dr. Green'» veriiiischie B iters für Dvsxexüsche.

u. s. n?>

Gnth. ?)oung Sk Trexler.
15.1?I0.

Große Ankunft von
Frühjahrs - Güter!

Merl) und Landis
Haben soeben e> halten und sind am Aus-
packen desselben, ein sehr großer Stock von

>
. Trvckenwaaren, Grozerien, Glas

?,,d Quiensivaaren, schicklich für
welchen sie mit

großer Sorgfalt ausgewählt haben,
und den sie überzeugt fühlen, so wohlfeil,
wenn nicht wohlfeiler verkaufen zu können,
als irgend ein Haus in dieser Statt.

Dankbar für genossene Kundschaft, bitten
sie sür eine Fortsetzung derselben.

Maiz lii. nqbv

l»,l"n« o> cliovl ,» l^i

Nene Schule.
Der Unterzeichnete macht den Einwohnern

dieser Stadt und der Umgegend bekannt, daß
er Voibereitungen getroffen hat, während
der kommenten Jahrszeil im nordöstlichen
Sckulhause in dieser Sladt zu lehren, und
wird demzufolge beginnen wenn die öffentli
chen Schulen schließen. Eltern, die wünschen
ihre Kinder die verschietenen Zweige einer
Englischen Erziehung erlernen zu lassen,
würden wohl thun einen Versuch mit ihm
zu machen, ehe sie dieselben sonstwo hinsen-
den, indem er entschlossen ist die Schule ihrcr
Gunst würdig zu machen. Die gewöhnlich
in einer gewählten Schule verfolgten Stu-
dien werden auf Verlangen auch bei ihm
gelehrt. Referenz: Die Gönner feiner Schule
in Easton. Seine Pieife sind billig.

V » «axton
Allentaun, März IS. nq3w

Sackuhren, Juwelen, Silber-
Waaren, zc.

Thomas Alsop,
> "DM» Ne. 12 Süd Zweite Straße,

Philadelphia.

Hut stets auf Hand, ein großer Stock von
goldenen und silbernen Lever, Lepine und
andern Sackuhren von allen Preisen. So
auch eine schöne Auswahl Juwelen nach
dem neuesten Geschmacke, welche alle erst
neulich an niedern Preisen eingekauft wurden.

Ein großer Vorrat!) von silbernen Gabeln.
Löffel, Butlermessern, :c., von jedem Gewicht,

i für welches alles er gutsteht daß es ameri-
kanischer Münze gleichkommt.

Brillen für jedes Alter, mit Conver- und
Concave-Gläfern, in goldenen, silbernen,
plalirten und stahlnen Främs.

Plulirke und Britania Waaren in Setts
oder beim Einzelnen, direkt von den Manu
fakturisten eihalten, welche sehr wohlfeil

! verkauft werden. Ein großer Vorrat!) von
Curtis' vorzüglichen plalirten Löffeln, Ga-
beln, zc., der beste dieser Auikeln im Markt.

Rotger's feine Schneidwaaren, und eine
Verschiedenheit von andern Auikeln.

Peisonen, die irgend einen Artikel in mei-
nem Gcschäfisfache wünschen, sind eingela-

den meinen Stock zu untersuchen, ehe sie
j sonstwo kaufen.

I Mein Motte ist: ..SchnelleVeikäufe und
!kleine Profile," und?ich werde von Keinem
geboten.

I Aufmeikfamkeit wird dem
Repaiiren von Sackuhren und Juwelen

! gewidmet.
! Mä,z 22, 1849. nq?-

! John T. Matchett,
Schueider in der Stadt Allentann,

Wünfckl seinen Freun
HA den und geehrten Kun

den hiermit achtungS'
voll die Anzeige zu

DM /SM machen, daß er »ch an
IH I M M der sudlichen Seite der

/MM Hamilton Slraße, ei-
>g i nige Thüren unkerhalb

1 Pretz, Kern und Co.'s
Stohr, etablirt hal,

l woselbst er zu alle» Zeit bereit sin wird,
Jede Art »Herrcnklcider

j auf die beste Weise und nach den neuesten
Paiiser, Neuyorker und Phila-

delphiaer Moden zu veisei tigen. Er glaubt
-im Stande zu sein, Alle und Jede, die ihn
!mit ihier Gunst beehren, vollkommen besne
l digen zu können, und indem er dies;u thun
verspricht, dankt er auch seinen allen Kunden,
für die ihm bereits erwiesene Gunst, und
hofft auf eine Fortsetzung derselben.

December 7. nqbv

Thomas O. Gillkinqer,
Ofen und Blechschnued in Allen-

tauu,

Bedient sich dieser Ge-
j lcgetthrir feinen Freunden

! cin.m geehiten Pn
i S ifl blikuin im Allgemeinen

Z die Anzeige zu machen,
I daß er soeben von den gro

j Ken Städten zurückgekehrt
! ist, woselbst er einen gro-

ßen Vorrath allerlei Holz' und Koh
lenOesen eingelegt hat, welche er be
ständig zum Verkauf auf Hand hat. und

!dem Publikum an sehr billigen Preisen an>

Sei» Slock. der unübertrefflich ist,
!besteht zum Theil aus folgenden Arten Oe-
!fen :

> Neueste Mode Holz- und Kohlen Oefen,
Oefen für Parlors oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen; Fäncy Nadia-

! Tor Oefen. eine Art Oefen die vielen andern
weiden, weil dieselbe eine guie

«Hitze verbreiten mit wenig Brennstoff;
Bandbor Oefen jeder Art und Grüße; eine
neue Art Kochöfen, für Kohlen oder Holz

j geeignet, die sicherlich >ede Art Kochöfen, die
je dem Publikum angeboten wurden, in den

j Schatten stellen, und die gelobt weiten von
' Ällen, tie dieselbe in Gebrauch haben, und
!ist überhaupt ein sehr empfehlensweither
Ofen, weil man mit wenig Brennstoff vieles

Izn gleicher Zeit znrüsten kann. Es ist bei
! weitem der wohlfeilste Ofen 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, welcher soe-
! ben aus de» Ruinen des neulichen Feuers
hervorgegangen ist.

Blecherne Dächer.
! Er hat sein Etablißement so eingerichtet,
daß er jeder Zeit Dächer, Dach Kandcln
und Rinnen auf Bestellung und auf die
kürzeste Anzeige und auf die beste Weise ver-
fertigen wiid. Auch hat er immer aufHand
und verferiigt auf B-'stelluug, an den aller-
billigstcn Preisen, blechernes Geschirr jede»
Art.

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

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

Thomas O Ginkinger.
October 12. nqbv

Asstgnie-Nachricht.
I Da Andrew KloH und seine Frau
Maria, von der Stadt Allentaun, Lecha
Cauiity. veimiitelst einer freiwilligen Ueber

i schreibung, daiirt den Zjlen März, I84i). all
ihr Eigenlhum, sowohl liegendes als per
änliches und vermischtes, an den Unterzeich-
neten übertragen haben, und zwar zum Nu-

! Yen seiner Creditoren, so werden daher alle
i die noch auf irgend eine Weise an besagten
Klotz schuldig sind, ernstlich aufgefordert
innerhalb li Wochen Richtigkeit zu machen.
Solche welche rechtmäßige Forderungen ka
ben, können dieselbe ebenfalls binnen besag
ler Zeit mohlbestäligt an den Unterschncbe-
nen einhändigen.

George Ttein, ?lssignie.
März 8, nqlii»

Ealiforiitn Gold!
Große und wichtig e Neuigkeiten

von California!
Ankunft des Dämpfers ?(!»reoecnt (?!<«,"

mit willigen Äieuigkeilen von den Geldini-
neu. Sie hatte an Beaid eine große
Quantität Gold, welches das Golcsieber
nun wieder um vieles verstärkt!

Am Pliiladelphier Stol,r.

AIS je eine untvr Eure Zlufinerks.iuik.it kani. angelangt.
Bargains! Bargains! Bargains!

«eben

lrefsliche EaNune, zu !i Eenis SN» Siiicke Eatlune
! rcn bis 1U Cents, welches A> P.rceut unter dein
Preis ist. Bargains?

Bargains? Bargains! Bargains!
in geblnchiem Muslin!

! tt» Stücke gebleichter Muslin ,u 4 EentS rer Uardv» ander« Srüete de de z» Ä' suvertein?l»«»
ter dein Preis.

Bargains! In Braunem Scheeting.
Ein Ballen Vier'.'iert.l braun.- S.l>eetinqS iU (!'/,?

! markt, zu 7 '/z.
Große Bargain in Alpacca ?lO Cents u»

ter dem Prris.
Furnilure Check und TickiugZ an weit her-

abgefetzten Preißen.

' Cents Li» ?ilieke V, und Licliii.)reu n> bis
beste O ue-l tät.

CarpelS ! Carpels! Ein großes Affertemcut
!j(t Etliche, sich zu ütllllt Uaids belauf,

end, welche sie 25 Percenl niedriger
veckaufen als dies irgend cin

anduesHauS thun kann,

l Dieselbe sind an sehr niedrigen Preißen auf
Auction gekauft woiden, und wir wcidcn

! sie an folgenden Preisten absetzen.

5 do de wellener Einschlag reu ,"7 bis 45 EertS.

S de de gestreifte, ren 4l) bis 45.
Gl eichsalls. haben dieselben an ihrem

! Philadelpkier Stohr eine große Aus-
wahl OuienSwaaren erhalten, die

j sie sehr wohlfeil ve> kaufen.

! PI) iladelp hie r Stehr. bei
Aeager und Weidner.

Allentann, Februar 15. »>lbv

Carpcts ! Carpets !

xeis erl'altt-u. als nech jemals l'ierju-.>cr gezeigt wurde,
t Zttieke Dreiviertel P!i> Cärpel.
«i

" Zweifeltet Pl»
l>

" Figurirr. alles Well, ren 4l> bis 6N Ct§.

S
" " " " r>en 49 bis 59 "

t " mitßaun-.wellöl'ainl^bisA»

ten requliren und ?on keinem andern ,r>an-

und niemand erlaube» die Preisen für uns zu
bestimmen.

?jeager und Wridiier.
Februar 8. nq!jn>

Mittels für Aah»^
Eigenschaft um die Zähne -.-er 112 r»erer zu be-

Danicl s:ciper-

Die Unterzeichneten. Bnrqer reu der Ttadt Allen-

Mitlel gegm dich- schmerMe!nran'kheit ancnipsehlen.

I. W. Mickly, William Burger,
Geo. Kistler, leremiak Schnabel,
Sarah Massey, Henry Hardner.
Dl. Zacharias, Hiram Beers,
Robert Krämer, Pcter Diehl,

Henry Schwartz, E. Gangewer,

W. F. Derr, G. A. Gangcw«r.
39, IS4S. N--1I

Gin
Die Unterzeichneten bitten um Eilaubniß, ihren Freunden, Kunden und einem

geehrten Publikum überhaupt anzuzeigen, daß sie soeben einen

Neuen Bnchst o h r
eröffnet habcn, und zwar 5 Thüren oberhalb Grim's neuem Gastbause in der Hamilton
Slraße. oder gerade gegenüber der Brandstätt: der ..Oddsellows-Halle," in Allenlaun,
allwo sie einen sehr sckünen und herilichen Stock Bücher, der auf die sorgfältigste Art
ausgewählt wurde, zum Verkauf auf Hand haben und fernerhin halten werden, ?und
den sie, da deifelbe an den allerniediigsten Preisen eingekauft wuide, wieder ganz billig
ablassen werden.-Ihr Motto ist:..Kleine Profite und schnelle Verkäufe."

Ihr Stock Bücher
alle im Einzelnen zu benamen, halten sie für übeiflüßig, und möchten nur bemerken,
daß deifelbe eine große Anzahl englische und deutsche Bibeln, Arndt'S wahres Chusten-
lhum, Leben Jesu, Zollikoffer's, Stark's (grober Druck), Sehmolken's und viele andere
Gebetbucher in sich schließt,?kurz ihre Auswahl begreift alle in dieser Gegend gewöhnlich
veUangte englische und deutsche

Religiöse, Geschichts-, Schul, Kunst-, Handwerker-,
Ackerbau, Lustige nnd andere Bücher

in sich, und soll an wahrhaft niedern Preisen verkauft werden. Man rufe an und über-
zeuge sich selbst von der Wahiheit des Gesagten

Für bereits genossene Kundschaft in diesem wie in ihren andern Geschäften, statten sie
ihren Gönnein hiermit zngleich ungeheuchelten Dank ab. und hoffen auf einen fort-
dauernden Antheil an der Gunst eines liberalen und geehrten Publikum.'.

Gnth, Nonng nnd Treuer.
Allentaun, März 15, 13-tK.

'

Stohr.
Loehmnn und Bruder.

Haben soeben einen neuen Schuh- Hul' Kappen- und Varietät Stohr angefangen, ia
dem wohlbekannten Staude, ehedem bewohnt von Apotheker Schmidt, auf welchen si«
die Aufmerksamkeit des Publikums chrerbicligst lenken. Ihr Stock besteht auS einer
Verschiedenheit von

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

der gröste und modigste Stock Hüte und Kappen der jemals in Allentaun angeboten
wurde, sammt jeder Art Camphine und Fluit Lampen, Gum Schuhen von jeder Art, Kof-
fer, Umbrellas, Hosenträger, Cravats, u. f. w. alles von welchen sie an den allerniedriK»
sten Preisen für baar Geld anbieten.

(5. L. Loehman,
B. Lochman.

N. B. ?C. L. Lo chman hat sein Daguerreolype Gallarium in dem nämlichen Ge»
bände eröffnet, wo er sein Geschäft wie hiezuvor zu betreiben gedenkt. Seine Gemälde
kommen den besten in diesem Lande gleich ?und steht auch sür jedes Gemälde gut.

November k), 18-tL.

BlUlcrn- nnd Handwerker-
Stohr!

l Die Unterzeichneten bitten um Erlaubniß
ihren Freunde wie aued dem geehrten Publi-
kum übeihaupt tie Anzeige zu machen, daß

! sie wieder in der Reihe sind mit der Beirei-
bung ihres Geschäfts, auf der Nordfeite der

! Hamilton Straße, die zweite Thüre oberhalb
dem Maiktoicreck der Stadt Allenlaun, wo

! sie immer bereit gefunden werden, alle An-
sprechende, denen es beliebt sie mit ihrer
Kundschaft zu beehren, aufs Pünkllichste
abzuwarten. Ihr frischer Borrath von

Nenen Gütern
! besteht zum Theil ans folgenden Artikeln:

Schwarze und blauschwarze Tücher. Caf.
simere von allen Arten, Cassinet und jede
Art Sommerzcug, Bestings von allen Arten
und Pieifen ?AlpacaS, Meiinos. Mous de
t!ains, Bareges. Bombazins, und übeihaupt
Damen-Dltssen von allen Ä>ten und Preisen.

Seide.
Blaue und bltiufchwarze grode Schwei»

zer-Dleißfeite, sowie alle Arien sigurilte und
gestreifte D>eßl>ide.

Ginghamo.
Slück GinghamS von allen Arten und

Preisen für Damendrcssen; Svv Stücke
Kattun von allen Preisen und Farben.

/NUSIMV.
Stücke gebleichte und tmgebleichte

MuslinS, von allen Preisen und Qualitäten.

Sh.iwls.
Eine greße Auswahl scdwarze und figu->

rirle Thibet und seidene Schawls.

Ein großes Assortiment von Carpetk.
Groccrien.

als Zucker, vom funsten rasfinirten weißenl
bis zum wohlfeilsten braunen; Kaffee jeder
Arr. Thee, Molasses, Gewürz, Reiß, Honig,
u. f. w.

CWlcnLviiiarcn.
Ein vollständiges Assortement von allen

Arien, welche an den allcrniedrigsten Preisen-
vc>kaust weiden.

Spiegel.
Ein vollständiges Assortement von allen?

Arten, in Mahogony Främs.
Das Publikum ist achtungsvoll eingela.

den bei ihnen anzuiufen und ihre Waaren!»
'Augenschein zu nehmen, um sich selbst von
allem Obigen zu überzeugen denn daK-
Besehen kostet nicl'tS.

o!rim K? Reninger
Allentaun, März >5. nqbv

Kommt ttud sehet
Gold, Silber und Juwelen,

Waaren,
das noch jemals i» Allentaun zum Verkauf

angeboten wurde!
Unterzeichneter, welinbaft in der Haui-lten Straße der

Messingestn

I H a ll 6 -u l) r e n
-M mit Kasten, hölzernen

HauSuhren, Goldene

v ' l ' und silberne Patent
Lever. Englische, und
alle andcre Arten

> Silberne Thee, und
Suppenlöffel, Fmger«

Ohriinge. Brust»
nadeln, Uhren-Ketten»

Schlüssel, nebst einer großen und vorzügli-
chen Auswahl von goldenen, silbernen und
andern Bullen, passend für jedes Altcrz
goldene und silberne Lead-Pencil-Cases. und
sonst alle Arle» in sein Fach gehörend?
Aitikcl.

Zilie Reparaturen werden schnell, billig und «uf das

fertigt« Artikel.
Das Publikum ist achtungSnN eingeladen bei ihn»

in» sich selbst ven allein Obigen zu überzeugen; denn da«
Besehen testet nichts.

Ckarleö T. ZNafsey.
?Nlentaun, Januar 4,l?4i>>


