
LIss I M 111 l
Bedingungen, i

Subskription- Sin Thaler deS Jahr».
Bekanntmachnngen werden z» den billigsten t

Preisen eingeriickt.

Banknoten, Liste.
Nericheigt nach Bicknell'S Lounterleit lloteotor.

Noten der mir einem Strich (?) bezeichneten
Wanken werden nicht gekaust von den Philadelphiaer
DrekerS. Aufall« f«lgendb«»amlen Baukeo sind falsche
Noten im Unilauf, außer denen mit einem Stern (*)
bezeichnet. Gebr. steht für gebrochen «nd geschl. fitr
Schlössen.

Pcnnsylvanien.

Philadel»l>. Banken. Susquelianna Taunlvgebr.
B.i'k von Commerce p«r v. Waschington gebr.

R«rd Amerika par «"'«Saunlq gebr.

Aorthern Libertiet '

Pennsylvanien par
.

Penn Taunschip par u.Lrll-
Bank von Philad. Betruq par
»zrr. Bank par

Sonmiercial Bk.v. Pa. par^"''
S,cha»ge Bank und par

Spa?anstalt Bank PtttSb. 1

Farmers u. P.iie.
«irard Bank sar! 3»-"? ju«olli!-a.'rburg -

Kenfington Bank -ijank v.^,urts

M->n»fi>ctur.u. Mech.in.par B.v. R.-ading par

Meekan.u.Träders Vetr'g l

Merchants B.». PH. «etr'g,
Movamensing (jetzt Lcni- ' '

Phobia Bank p"r u. '
Pluladol. qebr.! g.br.

>/. l
Schuvlk.U Ba.ik

'

?arr.sb..rg Bank i
Sckuvlkill Sparanstalt gebr. sonesdale Bank 1 !
Pen»kilv.Sv-.bankß.trug par ,
Penn?lp.Sx°r-»st°lt aneaster Caunw Bankpar

So.itk.vark Camitv Bank gebr.

Souihw. Sparbank Betruq
»Trädesmens- Bank par Bank gebr. .
Western Bank ' -

Sand-Banken. ,
Alleghen» Bank ?MinerS B. Pottsville par
tlbamberSburg '/.-V. Monongahela Bank vo»

,Z)c.k ~ ,j

Lank sind jedoch ganz weithlo«.

R»bwa? '/< PeopleS ?

FarmerSu. Mechanik« Prine.ton par j
New Brunswick gebr. Salem Banking Eemp. par z,

Merchant« V. Staats Bank?.(!a».de»par >
Bank v. N. Z gcbr.l ZiaatS do Äisabetl tann !

MechanikNeivavk >/, Staats do Newark I
Manufakt. «elles.lle gebr.SlaatS do N. BrunSw. par

MechaniiS Paterson gebr.! Staats do Trenton gebr. >
Mechan.rS Burlington' par!Süsser Newton V, >
McchanicSU. Manufak- i

turers Trenion parNnion Dover j!
Moninoulh gebr. Z>ardl.-vvive Brlicken !
Morris Caunt» Companie >5 !
Morris Sanal u. Ban- unter 5 Zbaler.

ken Eonipaguie von j bis jProz. DiS«. i
Delaware.

Delaware par!"Farmer« Zweig M
Emvrna par Keorgelau» par!
»Snmlna Zweig zn "Farmers Zweig zu

Milford par New kästle par

Wilminglenu. Brand»- »nion W.lmington rar .
ivine par Delaware Eich Bank par

Farmer« Zweigzu »nter v Aboler, i
mington par von jbis Z Proz. DiSt.

Neu?)ork.
Die Noten »on zahlungsfähigen Banken der Stadt

Nen Nor? stehen zu par bis 2 Prozent, und die im !
Innern de» Staates verschiedentlich ven'/ bisZs>.

Speise-M .Hans
Aaron Wint,

k> der Hamillon Strafe, die 4te Tküre unterhalt Ha-
genbuch's Wirthshaus.

Alle Hungrigen und Durstigen, sowohl
als Andere, sind sreundschasllich eingeladen,
den obengenannten Ort zu besuchen, woselbst
sie »»jeder Zeit mit allen Sorten von Eß-
arlikel und E>frischungen, als Austern.
Tripes. Fleifch. Kucken, u. s. w., nebst
allen Sorten Getränke von bester Qualität,
nach der schönsten Manier und an den billig
sien Preisen bedient werden sollen. Tretet
ein, Herren und Damen, und überzeugt
Such selbst.

Allentaun. Okt. 11. "ql>M

Kaffee und Kuchen.
Frische Kuchen uud Kaffee, vom besten Geschmacke,

«nd allezeit. Tags und AbendS, zu haben bei
Aaron Wmt.

Lagerbier,
rom allerbesten, ist soeben erhalten werden und billigzu

Aaron Wint.

Nürnberger Waaren.
Alle Arten Spielwaaren für Kinder, in sehr großer

Auswahl, beim Großen und Kleine» billigzu verkaufen

Aaron Wint.

Alle Arte,» Zuckerwaaren,
al« SSndieS. MintfiickS, Nueca. o. s. sind in der
«nMen Verschiedenheit anzutreffen u. billigzu haben bei
2 Aaron W"'t.

Flauer und Futter.
Wauen-. Sioqqen-. Welschkorn-. Bucl waizen-, Hafer

?d RnSmebl. wie auch jede Art Viehfult... wird stets
«tu wo dl »eil mm Verkauf au' Hand gehalten be»

' Aaron Wint.

All- ntann, Lecha Caunty, gedruckt und herausgegeben von Guth, Aoung und Trexler.

Donnerstag, den «8. März, RS»«.

Der größte, fäschionabelste und
wohlfeilste Stock

KtieM.

Schuhe, Hüte nnd Kappen
in Lecha Cannty!

.. Die Unterschriebenen, in der Hamilton
Sli-a.ßc, an dem wohlbekannten Standplatz
früher bewohnt von Apotheker Schmidt.!
wünschen achlungSvoll die Aufmerksamkeit!
des Publikums auf ihren ausgedehnten und !

jHuten und Kappen von jeder Varietät zu
! lenken, welchen sie entschlossen sind wohlfei-
!ler zu verkaufen, als irgend ein anderes i
Etablissement in Lecha Eaunty.

! Ihr Vorrath besteht aus jeder Verfchie»!
I denheil von Kid, Morocco und kalblederne!
Stiefel und Stühe, Gailers. Slippers, etc. >
für Damen; feine und grobe Sliefel und!
Schuhe für Männer und Knabe»; Kinder- '
schuhe von jeder Benennung, Gummi Stie- I
fel und Schuhe, u. s. w., u, s. w.

Kommt und sehet!
Lochman u»d Bruder.

! Oktober 25. nq?!
!Lampen! Lanipen! Lampen!
I Lochman undßruder haben soeben j
lein allgemeines AssortemenlEamphine, Fluid
und Schmalz Lampen, Candelebras, elc.
!ete. erhalten, welche sie sehr niedrig für baa-
res Geld verkaufen.

Gummi-Schuhe. !
Die llnlerschriebenen habe» soeben IWtl Paar Mein-! I

»er, Damen und MisieS Giimmi-Tchiihc erhalte».? j.
Ein prächtiger Arlikel von Ladies Guniiiii-Siiefel.

Lochman und Bruder.

Kappen! Kappen! Kappen! '
Lochman und Vrilder verferiigen jede Art ren '

tuchenen und qegläsle» Kapxen. welche sie beim Grepen !,

ANenlaun, Okt. >'s. na? > l

Mm Ausverkaufen
a u e r ft e n K o ft e li. '

Grosse Bargains! r
AarHains werden jebt dem Pub

Weil, bestehend au«
Ausläudischeu und

Waaren.
! Da ich gesonnen bin meinen Stock von
G ilern auszuverkaufen, und nur das Whole- !
fale Geschäft z» betreiben, biete ich hiermit '
meine besten Waaren an ersten Kosten zum >

an, welche alle neu und der Jahrs
angemessen sind. Sie bestehen »us '

Tuch. Cassimercn, Saltinets und Nestings; U
!dergleichen alle Arlen Lashmerc. Alpaccas,
Coburg Tuch. ?)!ous de Laius, Mohair Lu
sties, Merinos, etc. etc.

Ich habe auch ein schönes Assortiment von
j Scharrls und ein großer Vorralh lewelry.

Violinen. Accordians. elc. elc. auf Hand,
i Personen die Güter benöthigen, sind er

j flicht anzurufen und dieselbe zu besehen, ehe
! sie sonstwo kaufen, da diese Waaren alle vor

' dem Isten April verkauft werden müsse». ,
! Ich beabsichtige ein großer Zusatz zu mei
nein Wholesale Geschäft zu machen, und j j

! werde Landstohrhaltcr wie hiezuvor mit al-!i
> len Alten Bänky Nolions versehen. j

Ich habe soeben eine große Anzahl roth -
End Violin-Saiten erhalten, und werde je-
dem Auftrag mit Freuden nachkommen.

Wm.S.Well.
! Allentaun, Jan. 10. nqbv

Saeknhren, Juwelen, Silber-!
Waaren, !c. !

Thomas Alsop, !
1 «W Ne. 12 Süd Ziveile Slraße/
.MB» Philadelphia»

stets auf Hand, ein großer Slock 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 eingekauftwurden.!

i Ein großer Vorralh von silbernen Gabeln, j
Löffel. Bultermefsern, ?c.. von jedem Gewicht,!
für »reiches alles er gutsteht daß es ameri-!
kanifcher Münze gleichkommt.

Brillen für jedes Alter, mit Conver- und !
'Eoncave-Gläsern, in goldenen, silbernen,
platirten und stahlnen FrämS.

Plalirle und Britania- Waaren in Setts
oder beim Einzelnen, direkt von den Manu-
sakturisten erhalten, welche sehr wohlfeil
verkauft werden. Ein großer Vorrath von i

vorzüglichen platirten Löffeln. Ga-!
deln, ic., der beste dieser Artikeln im Markt.

Rodger's seine Schrieidwaaren, und eine
Verschiedenheit von andern Artikeln.

Peisonen, die irgend einen Artikel in mei-
nem Geschäftsfache wünschen, sind eingela-
den meinen Stock zu untersuchen, ehe sie«
sonstwo kaufen.

! Mein Motte ist: ~SchnelleVcrkäufe und
kleine Profite," und?ich werde von Keinem
öeboten.

Aufmerksamkeit wirddem
Repariren von Sackuhren und Juwelen
gewidmet.

März 22 1849 nq-

" l
Roß's

C^eelfior.Dtnte.
Es allgemein zugestanden, daß

dieS die« beste Dinte ist, die gemacht wird
Sie wip nicht nur im Philadelphia Post-
amt, in Banken, in Customhäusern. u. s.w.,
sondernMon fast allen großen Kaufleuten in
den Staaten gebraucht.

Zul'cseitet von Dornin und Stephens,
j No. K 8 Race Straße, unterhalb der dritten,

i und zum Verkauf im wohlfeilen Buchstohr
> von

<5. <?. Towe»,
H,c. S 4 Y?»rd 2t> Slraße, Philadelphi«.

! Februar 14. «'«M

S. Nelttnailtt,
Thierarzt,

l Macht die ergebene Anzeige
! Einwohnern von Trerleis.
! dWtaun und Umgegend, daß er sich

oben erivähnten Plape nie-
'deigelassen hat, um daselbst als Tkierarzl
izu prakliziren. Er verspricht Alle, die von
feinen Diensten Gebrauch wollen, auf's voll-
kommenste zufrieden zu stellen, mit dem Be-
merken daß feine Preise äußerst billig sind,
und wokeine Kur ist. auch keine Be-
zahlung verlangt wird.

T Neuniann.
Trcxlerslaun, Januar 24 gn3M

! L^Sargmacherei.
Dienste mit Veu» Leichenwagen.

Der Unterschriebene wünscht den Bür
gern von Emaus und der Umgegend ach-
tungsvoll bekannlzumachen, daß er sich ei-
nen Lcichenwa g.en angeschafft hat, und
daher Allen seine Dienste bei Beerdigun
gen aichietet. Er verfertigt ebenfalls alle
Arten Todtenladeil auf Bestellung, und
wird sich bemühen alle seine Kunden zur
vollkommenen Zufriedenheit zu bedienen. ?

Seine Preise find billig.
Stephen T. Tool.

Januar 24. nqbv

Wasser-Gesellschaft.
Alle solche Personen die das Wasser die-

ser Gesellschaft für Familien Endzwecke oder
ander« "Heise benutzen, werden Obacht neh-
men daß sie ihre Permils am 2ten Apiil
erneu-r- müssen, und es wird erwartet daß

die nicht oäfür Nichtigkeit machen zwischen
dem Isten und Illlen Apiil, müssen sich nicht
beklagen wenn ihnen nach jener Zeit das
Wasser untersagt wird.

Das Board findet es nothwendig diejeni
gen zu benachiickligen, die das Wasser ge-
meinschaftlich gebrauchen. auS einer und der
selben Hydrant, daß die Permils für das
kommende Jahr von Jedem bezahlt weiden
müssen, ehe dieselben an irgend einen ausge»
geben werden können.

! Auf Befehl der Board.
(Lharleö Eckert, Schatzmeister.

März 14. nq3m

nzeige.
Der Unterzeichnete macht hiermit seinen

Kunden und dem Publikum bekannt, daß
seine Slohrgeschäste am Isten nächsten

j .'lpril in Weißenburg Taunschip. Lecha Eo..
-ausgeben wird.?Solche, die daher noch bei
z ihm im Rückstände sind, weiden ersucht zwi
-schen nun und jenem Tage ohne Fehl anzu-I
! rufen und Richliqkeit zu machen, denn nach
> jenem Dalum übergehen die Bücher in die

Hände eines Friedensrichters zum Eintrei-
ben.

Daniel Ttettler.
März 14. ng3m

AÄ'N^chricht.
Die Gesellschaft welche hiezuvor bestan-

den hat unter der Firma von Kern und
! S amso n. in der Sladt Allentaun, wiid
l am Ist,n Dieses mit gegenseitiger Einwilli-
gung ausgelößt werden.?Alle Diejenigen !

!die »och DuebillS und unberichiigle Rech'!
lnungtn mit ibnen abzumachen haben, wer»
den daher alsbald anrufen und solche ins
Reine bringen.

William Kern,
(!>. H. Samson.

März 14. nq3m

Nachricht an Assessors.
! Die Assessors von der Stadl Alleniaun

und den verschiedenen Townschips in Lecha
Caunty, sind hiermit ersucht, sick in der
missioners Amtsstube, in Allentaun, zu ver.
sammeln, Montags den Isten Tag April,
nächstens, um die Ässeßments. Appellations-
Papiere zu empfangen, und solche Uikunden
und Vorschriften zu erhalten, betreffend die-
Erfüllung ihrer respektive» Pflichten,

i Auf Befehl der Cciiinussienei^I. M. Line, Schreiber. >
Ceiriniissiener^Attitbstube,

! AU-nlaun, Merz 5,1849. nqlm

Achtung?Union Guards!
Ihr habt Euch insolier Uni

A form zur Parade zu versammeln,
am Samstag den 30sten März.

sKMk um 1 Uhr Nachmittags, andem
Gasthause von Rüben Schaadt,

! in Nordwheilhall. Pünktliche
/ Beiwohnung wird erwartet.

IIU Auf Befehl deS Capitäns.
j Thomas Hiürtzell, ?. S.

März'l4. "q3m

Auditors-Nachricht.
In dem Waiscngericht von Lecha Co.
In der Sache der Rechnung von Aaron

Eisenhard und Reuben Gackenbach. Atmin.
istrators von der Hinterlassenschaft des ver
storbenen EliaS Sieger, letzthin von Nord-
Wheithall Taunschip.

Und nun, Februar 8, IBSV. ernannte dje
Court W. Fogel. Edward Köhler undJohn
Kolbertson als Auditoren, um besagte Rech-
nung Verlheilung zu ma-
chen. und dem nächsten Waiscngericht We

richt davon zu erstatten. -

Aus den Urkunden.
Bezeugt«?l. D. Lawall» Schr.

Die obenernannten Auditoren
werden sich ihrer Bestimmung ein

zfinden, am Monrag oen «icn «pin, ,o>

z Uhr Vormittags. am Haufe von Nathans
Weiler, in SiegersviUe, allivo sich alle!
bctheiligttn Personen einfinden können, falls!
sie eS für schicklich befinden.
März 14. nqZm

wird hiermitgegeben, daß der Unterzeichnete
als Administrator von der Hinterlassenschaft
des verstorbenen William K i st I e r,

letzthin von Lynn Taunschip. Lecha Caunty.
angestellt worden ist. Alle Solche, die
daher noch an besagte Hinterlassenschaft!
schuldig sind, weiden hiermit gebeten in !
nerhall? 3 Monaten anzurufen und abzu-

bezahlen; und Solche, die noch rechtmäßi
ge Forderungen an besagte Hinterlassenschaft >
zu machen haben, belieben dieselbe innere i
halb besagter Zeit auch einzubringen, damit
AlleS in Richtigkeit gebracht werden kann. ,

Samuel jiistler.
März 14. j

N achvi ch t
wird hiermit gegeben, daß die Unterzeichne-
len als Administrators von der Hinterlas-i

!sensckast des verstorbenen D u r s N u d y,
letzthin von Waschington Taunschip, Lech« !
Caunty, angestellt worden sind. ?Solche!
daher. die an besagte Hinterlassenschaft im '
Nuckstande sind, sei es in Noten, Banden!
oder Buchschulden, werden ersucht zwischen
nun und dem Isten nächsten Juni bei den
Unterschriebenen anzurufen und Richtigkeit
zu machen ; und Solche, die noch rechtmäßi-
ge Forderungen an gedachte Hinterlassen-
schaft zu machen haben, sind ersucht dieselbe !
binnen besagiem Zeilraume auch cinzuhan-
Wn. " >

David Rudn, !
Israel Rudn,
Peter virop.

März 7. nqkm 5

Nachri ch t
hiermit gegeben, daß der Unterzeichne.

!te als Administrator von der Hinteilassen-
! schast des verstorbenen Con > adOpV. letzt-
! hin von Lynn Taunschip, Lecha Launty,!

worden ist. ?Solche daher, die an !
.die besagte Hinterlassenschaft auf irgend ei-!
!ne Art schuldig sind, werden gebeten zwi-
schen nun und dem Isten nächsten April bei

! Unterzeichnetem anzurufen und abzubezah
!len ; Und Solche, die noch rechtmäßige An >
lsprüche an gedachte Hinleilassenschast zu
> machen haben, sind ersucht dieselbe binnen
-besagtem Zeiträume auch einzuhändigen.

loshna Weida, Sx'or.
! Februar 21. "Tim

Nach vich t
! wird hiermit gegeben, daß der Unterschriebe-
jne als Administrator von der Hinterlassen-
schaft der verstorbenen Barbara Pene-

Ibccker, letzlbin von Nicdermacungie Taun-
fchip, Lecha Caunty, ernannt worden ist. ?

Alle diejenigen daher welche noch an besag-
te Hinterlassenschaft schuldig sind, belieben
innerhalb k Wochen bei dem Unterzeichneten

anzurufen und abzubezahlen,?Und Solche,
die rechtmäßige Foidcrungen haben, belieben
selbige binnen besagter Zeit wolbestätigt ein-
zubringen.

John Trhmcyer, Adin'or.
Februar 21. nqlim

Gebäude aufschrauben.
Der Unterzeichnete, wohnhaft in

Taunschip, Lecha
wünscht das Publikum

darauf aufmerksam zu machen, daß er sich
mit den nülhigen Schrauben und allem zu-
gehörenden Apparat versehen hat, um gan-
ze Gebäude aufzuschrauben, und auch wenn
es verlangt wird, auf andere Stellen zu ver-
setzen. Er bat neulich einige sehr schwere
Gebäude, bedeutende Strecken von ihrem
alten Sitz glücklich versetzt, und er fühlt ver.
sichert, daß er in diesem Geschäft, welches er
besonders erlernt hat. Alle die ihn mit ihrer
Gunst beehren mögen, vollkommen befriedi-
gen kann. ?Er bittet daher um geneigten
Zuspruch.

Dainel Weiß.
September k. nqbv

Werden verlangt.
Dr eiWaguer g e s e ll e n

, werden sogleich bei dem Unterzeichneten in
. Süd-WheithaU Taunschip, Lecha Caunly.

verlangt.?Gesellen die ihr Geschäft gut
verstehen, nüchtern und fleißig sind, können

! auf lange Zeit Arbeit und guten Lohn rech
! nen. Sie kennen jeden Tag anfangen zu

.! arbeiten.
Heinrich Strauß.

! März 14. '3m

Engelman und Wetherhold,

Kutschenmachcr

in der Stadt Allentann, 2 !
Zeigen hiermit ihren Freunden und dem

Publikum an, daß sie ihr Ge-"
fe als zuvor an ihrem allen Standplätze, in!
der James Straße, zwischen der Limicrischen!
Kirche und Hagenbuch's Wiilh?hause. be '
treiben, woselbst sie allezeit auf Hand ha
ben, und auf Bestellung auf die kürzeste
Anzeige verfertigen werden, von den neuar-
ligsten

I BarroucheS, Omnibusses,
?

> Vtasees, Fäncy - Wäge»,
M Nvctarvarn', Bnagies,

tsarryalls,?jvrkWaae»,
Sn'kieS, ». s. w..

mit hölzernen und eisernen Achsen, welche
an Schönheit, Dauerhaftigkeit und Billig-
keit nirgendswo übertreffen werden können,
wovon sich Jedermann selbst überzeugen
kann, der ihnen seine Kundschaft schenken
mag.

Sie verstehen ihr Geschäft selbst gründ-
lich, und da sie keine als von den besten nnd
erfahrensten Arbeitern beschäftigen, und ihre
Fahrzeuge aus den besten Materialien ver
fertigen, so find sie im Stande für ihre Ar
beit jederzeit gut zu stehen. ?Rufet an und
urtheilet für euch selbst !

Ausbesserungen an alten Fuhrwerken wer
den sie auf die kürzeste Noliz und billigsten
Preißen besorgen?und neue Fuhrwerke wer-
den sie sür alte austauschen, wenn es ver
langt wird.

haben gegenwärtig zwischen 15
und2U Fuhrwerke von allen Arten aufHand.

Sie sind dankbar für bisher genoßene
Kundschaft, und hoffen durch pünkllicheße.
vienung und billige Preise, auf eine zusätzli-
che Anzahl neuer Kunden.
Allentaun,April 19. nqbv

John «U. Sole,
Cederküferin der Stadt Allentaun,

Stattet seinen Kunden und dem Publi-
kum überhaupt seil en ungeheuchelken Dank
ab, für die liberale Unterstützung die er bis,

her genossen hat, und benachrichtiget diesel-
ben zugleich, daß er gegenwärtig ein sehr
schönes, gutes und volistäntigesAssortement

Cedt r-W a a r e n
auf Hand hat, an seiner Werkställe in der
Hamilton Slraße, eine kurze Strecke ober-
halb der Oddsellows Halle, und nächste
Thüre zu Barber und Uoungs Eisenstohr,
welche er beim Großen und Kleinen an
Preißen abzusetzen willens ist, wo noch nie-
mand sonstwo an Niedrigern gekauft hat.

Er ladet also alle ein, die auf ihr eigene
Interesse bedacht sind, bei ihm anzurufen,
wo sie sich sicher befriedigen können?und
ganz besonders diejenigen die die Haushal-
tung zu beginnen im Begriff sind, welchen
er, wenn sie eine ganze Sett Geschirr von
ihm kaufen, jedesmal noch ein schönes
?Ha us steuer" in den Bärgen zu geben
willens ist.

Wird verlangt: Sassasraß Holz für
Küferarbeit, wofür der rechte Preiß bezahlt
wird.

Januar 31. nqLM

Zähne.
Dr. Hand'S Office-nächste Thüre zu

Säger's Eisenstohr.
Preise? Beste Zähm auf Geld-Platten S? S 5

auf Silber-Plauen l St)
auf PivetS I l>(i
Plugs von Kctd KV
Silberne Plua« 25

17 Jahr,.' Praktik in Allentaun. ?All« Operationen

Allentauu, August M. riqlZ

Wird verlangt.
Ein Kalksteinbrecher nnd Kalkbrennen

wird ven dem ersten April an, einige Meilen von Alien-

nickt zu grob ist.?Die Stelle ist eine rortlieilh-ifie, indem
immer Arbeil genug durch das ganze Jahr zu haben ist.
Das Nähere

In dieser Druckerei.
Allentaun, MZrz 14. nqZm

Ein fremder Hund
von mittler Größe, schwarzer

mit einem Halsband,
i^i^?^^^worauf..Welherholv" ingra-
virt ist. hall sich schon eine Zeitlang in die
ser Sladt auf. Dessen Eigner ist ersucht
ihn sogleich gegen Bezahlung der Unkosten
abzuholen. Wo? erfäkit man

I» dem Postamt.
März 14. "g3m

Soeben erhalten,
R44 Botteln Townsend 6 Sar-
saparilla, und beim Großen and Kleinen zu
verkaufen bei Guth. Young u. Trcxlcr

Jahrgang TS.

Laufende A.

ist der OrtZ
Thomas O. Ginkinger,

Ofen »md Blechschmied in
Allentaun,

HaiiiiKoiistiaKe, zwei Thüren dem Buchstebchzur ?Pali-uzt" Druckerei,
Bedient sich dieser G».

legen heil seinen Freunden
einem geehrten Pu->.

! ! j blikum im AllgemeineiK
l -BWMA z bie Anzeige zu machen,

er soeben von den gro»
Städten zurückgekehrt

ist, woselbst er einen gro»
B.n N«,,a<h ullrilci

Holz nnd Kohlen Oefen
einqelegl hat, die er dem Publikum an sehtbilligen Preisen anbietet. Sein Stock, de»
unübertrefflich ist. besteht zum Theil out sol»
genden Arlcn Oefcn :

Neueste Mode Holz, und Kohlen Oefeiig
Oefen für ParlorS oder Geschäftshäuser,
aus Rohrblech und Eisen ; Fäncy Radiator
Ocfen, eine Art Oefen die vielen andern vor«
gezogen werden, weil dieselbe eine gute Hitz«
verbreiten mit wenig Brennstoff; Bandbor
Oesen jeder Art und Grüße; eine neue Ar!
Kocbösen, für Kohlen oder Holz geeignet,
die sicherlich jede Art Kochöfen, die je den«
Publikum angeboten wurden, in den Schat-
ten stellen, und die gelobt weiden von Allen,
die dieselbe in Gebrauch haben, und ist über»
Haupt ein sehr empfehlenöwertherOfen, weil
man mit wenig Brennstoff vieles zu gleicher
Zeit zurüsten kann. Es ist bei weitem de»
wohlfeilste Ofen den man in einer Famili«
brauchen kann. Auch hat er noch alle Sor-
ten Oefen. die man sich nur erdenken kann»
welche er sehr wohlfeil anbietet.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Etablißemenl so eingerichtet,

daß er jeder Zeit Dächer, Dach - Kandels
und Rinnen auf Bestellung und auf die kür»
zeste Anzeige und auf die beste Weife ver<>
fertigen wird. Auch hat er immer aufHand
und verfertigt auf Bestellung, an den e-.ller-
billigsten Preisen, blechernes Geschirr jede»
Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oese»,
Dächer, Rinnen, u. s. w., werden aus di«
kürzeste Anzeige besorgt.

Dankbar sür bisher genossene zahlreich»
Unterstützung, hoffl er durch billige und
uünkili-ch, Bedienung, gute Arbeit und bil-
lige Preißen. eine gvi»vaa>/> zu geinep»«,.

Thomas O. Ginkinger.
Oktober 18. nqb»

Nene Kochöfen!

?Neu Cttgland Air Tight,"
der beste der je in dieser Gegend war.
Wer einen guten Kochofen haben will, dIH

rufe an bei den Unterschriebenen.

l-egimnil ist das Velk j» belriigen. Zkre Oeftn, »erfl»
chern fie das Publikum, sind die besten die nech je anqe.
bclen wnrden, und laden ein Jeder ein anjnrufen und

tiren und da sie sckon eine grol-e ?l»jal>l in dieser <Si.
gend e.»f.',esielll habe», möchten sie alle selcke die einm
gulen Kechefen brauchen, aiiffolqende Personen hin»

fahrung sprechen kennen!
Ober Saiieon.?B. Ackernian, kewiS Marfieller, D.
Ober-Maford.?LharleS Fester, Marti» Ritter, Nr

A. W. koter. W. Wrnner, C.
Mertz.

Nord-Wheilhall. ?I. Drumbaner.
S!erlhai»pls» Taunschip.?l. G. Schimpf, C. gtel,

man.
Allentaun FiirnZce.?W. Mendsing, Herr Klepxi,«

Ih iplon T« Samu l Die und Seh D
iel Reiß, Jaecb Neubard, John Kleppinger.

Berks Caunl>> ?Hin. Marke!, Hrn. Miller. Hrn,
Beaver, S. Hoch, George Schäffer, Benj. Aäkel. See,
Deischer.

Lecda Kofi Zhonias Craig. Jaceb Scher?, Jona«
lhan Haintz.

Monis, oiiieiy Madder», <?«crg« Zfj»
gel,'.

Port Ca> be».?Nalha» Büß,
Nieder-Saucona. ?Jesse Relk.
Sie hallen es für überMiq ihre Oefen seibfl «uf.«,

loben, und würde» alle auf obigc Personen hinweisen,
die dieselbe in, Gebrauch habe» und die guten Eigen,
schafien de« besagten Ofens am besten kennen.

Auch beiden sie gegenwärtig den größten, besten »ntz
j schönste» Stock den sie je batren und der je in Allentauir
war, von allen anderen Sorten Oefen filrStobren oder
ParlorS auS Rehrblech und Eise», -reich- sie gedcnkeq
an sehr wohlfeilen Preißen abiufetz n, an ihren, Ofen-

L-intensckiläger und yl^ugling.


