
M?erchants' Maus»
No. 2-?7 ??ord Dritte Straße,

Philadelphia.

Dcr Unterzeichnete zeigt fcincn Freunden und dem
r- ,e»h,!i Puoiuum eigebeiist an. daß er noch immer
das M-'r-l'antS' HauS. N0.2:t7 Nord Ate Straße,
dewohnt, wo er sich allezeit bcmüben wird, illle auf
das angencl'mjlezu bedienen, die ihnmit ihrer Kund'

schast beehren.
Das Haus, befindet sich beinahe im Mittelpunkt

d,r Geschäfte.' dcquem zu den Haupt-Riegelvahnen
und andern Depots, sowohl als andern Bergnü
gungkorten in der Cily.

Eine tägliche Kutschen Linie verläßt das Haus
uni ti Uhr Morgens für Allentaun und Bethlehem.

Ausgedehnte SlaUung mit einem großen Hof be.
findet sich dabei, und stehen unter der Aussicht von
sorgsamen Bedienlen.

Bcdi ugungcn?7s Cent - ver Taa.
W. H Bns-H

Philadelphia. Mai M, nqttM

Oüb!? -

Der Bürger ist doch nicht fortgezogen.
Meine Fr eunde und Un-

teistlltzer weiden sich erin«
nern. dak ich vor einiger
Z.it b.kannt machte, daß
iel to.lniziehei, gedachte.

' . '--j Di.s g.schah aber, v.r-
..

'

. ' .steht üch von selbst, um
' ' ciiie Gelcgenl'eil zu haben
doch wieder einmal von den vielen Geschäften aus-
zuruhen, indem mein Zusatz damals so groß war,
daß ich nicht allen Ansprechenden gehörig, so schnell
als sie es wünsch len abn-ar len konnte.

Ich gebe aber nun hierdurch Nachricht, daß ich
jetzt ausgeruht habe, daß ich nicht fortgezogen bin

daß ich noch an meinem allen Standplatz in der
Nord Altenstiaße
DaS Ofen- n. Blechschmied-Geschäft
größer belreibe als i l' dies je gethan habe, und daß
in allen Stücken ick nun nieder bereit bin, mied ei
nigem Auflauf cn.'gegen zu stellen, mag er auch so
greß sein als er will?jedoch hoffe ich man rrird mir
gehörige Zeit dazu erlauben ?immer wäre es aber
beßer, wenn nicht alle auf einmal kämen.

Kochöfen ! Kochöfen :: Kochofen :::

Ich habe gegenwärtig erste Gute Kochöfen
auf Hand, die au Sct önheit. Dauerhaftigkeit. Han
digkeil und Billigkeit die N a 11, bun Oefen ganz
im Schatten ziinicklaßen ?überhaupt begreift m,i»

Assortemcnt Oefen, alle Arten in sich tie in dieser
Gegend verlangt werden.

Btechivaaren ?Mein Assoitement Blechrvaa-
ren ist vollständig, und wird sonst nirgendswo über*

troffen.
Dachrinnen verserlige ich an den niedrigsten

Preißcn auf Bestellung, und ve>spreche daß alle
meine Arbeiten ron der eisten Gule sein sollen.

ZPN'Er hat sich auch besonders eingerichtet um
aufVeilangen Häuser oder andere Gebäude auf die
beste Manier, an den billigsten Bedingungen und
auf die dauerhafteste Weise mit Blech zu decken.

Uebeidaupe sollen mrine Forderungen ganz billig
sein?und bückst dankbar für die liberale Unterftü.
tzung die ich genossen habe, bitte ich um fernem Zu-
spruch.

Stephen Bürger
Allentaun, Juni IS. nqbo

Wichts vs:n Enden!
Hiev ist dcr O't wohlfeil zu kaufen !

Thomas O. Ginkingcr,
und Blechschmicdin Allel,tann,

zur,/xatncl" Druckerei,

Bldient sich dieser Gelegenheit
- -seinen Freunden und ein>m geehr

DD ten Publikum im Allgemeinen die

I MUSS??»' Anzüge zu machen, daß er soeben
l vonde» großen Städten zuiuckge-
-1 kehrt ist, woselbst er einen großen

W aU>»lti
7 ,!u" 5. el;leii Oefen

ja den größten der noch je in AUentaun war, einge-
legt hat, die er dem Publikum ail lehr billigen Piei
se» anbietet. Sein Stock, der unüberticfflich ist
besteht zuni Theil aus folgenden Lesen :

Kochofen! Kochofen !! Kochofen !!!
Er bat gegenwärtig LB4 von den besten Kocdö

fe» auf Hand die je in di.'e- liegend zum Ankauf
angeboten wo>den ünd Nebindeni daß sie weil
schöner, billiger vorld,ilhaflei und dauerhafter Und,

sie noch an n»' die 'lk alh b u n Lefin gan>
und gar in den H> n,igr nr> Ueoe,baupl besteh!
sein Ass-', leinen! folgend n '

Neueste ,!>> K,-l'!-!> Z7efeii O>seu sin
Parlors oder Gefel-afl: ba?>>r. au? ?>,'.chrblech und
Eisen; Fäncy Radiator Oefen, erne Art Oefen tie
vielen andern vorgezogen weiden, weil dieselbe eine
gute Hitze oeibreiten mit wenig Brennstoff; Bandbor
Oifcn jeder Art und Größe; eine neue Arl Kochöfen,
für Kohlen oder Holz geeignet, die sicherlich jede
Art Kochofen, die je dem Publikum angeboten wur
den, in den Sci'atlcn stellen, und die gelobt weiden
von Allen,die dics.llie in Webranch haben, und ist über-
Haupt ein sehr empfebleiiswcrlhcr Ofen. weil Maninil
wenig Brennstoff vieles zugleieberZeitzurüsten kann.
Es ist bei weitem der wohlfeilste Ofen den man in
»iner Familie brauchen kann. Auch hat er noch alle
Sorten Oefen, die man stch nur ndenken kann,
welche er sehr wohlfeil anbietet.

Blecherne Dächer.
Er hat sein Elablißement so eingerichtet, daß er

jeder Zeil Dächer, Dach Kandel» und Rinnen auf
Bestellung und auf die kürzeste Anzeige und auf die

beste Weife verserligen n iid. Auck hal er immer auf
Hand und veifeiligt auf Bestellung, an den aller-
billigsten Preisen, 'blechernes Gewirr jeder Art.

Flickarbeit und Ausbesserungen an Oefen. Dächer,
Rinnen, u. s. w., werten auf die kürzeste Anzeige
besorgt.

Dankbar für bisher genossene zahlreiche Unter-
stützung, hcffl er durch billige und piinklliche Be
dienung. gute Aibrit und billige Preise, eine Foit
daucr zu genießen.

Thomas Ginkinqer.
2uoiA>. all"

Erfindung für Geschäftsleute.
Unansloschliche nnd unzerstörbare

Schwarze K rothe Schreibtinte,

H. Bonrenu, No. I Süd Drille Slraße,

Tower nnd Barnes,
No. 84 Nord Dritte Slraße. Philadelphia.

! Tinte ist qaranmt »rclallne Feder» nicht anzufressen,
riech ibre Farbe u, ändern oder sich zu ve>d,cke» wenn inre-ne»

dar ans die Vorzüge dieser vor airteru jetzt gebrauchte» T inlensor ten

ersehen. Philadelphia, Inli v. 15Zs>.

waschring der Saure nnd Hinzrilhn» von Auurronia wurte Ihre
Zinle allein wieder hergestellt, nril einer liefen Marifarbe. Wen»
gewaschen und gelroclnet, war das Gewebe des PapierS fest wie
zuror, und das' ««eschriebene daS »Snrliche. Dasselbe Erxerinieirl
uüt de» auf Marunwellenzeug aeschiiebenen Linien vorgenonirnen,
brachte das nämliche Nesrrlia! hervor, obschon das Zeug mit Seife
gerv schen war. ' Das näuilrche war der Fall bei Airwendung von
j Salzsäure anstalt .Kleesäure. Die Zinle flog leicht und schwarz
! ans der Feder, uiid beinabe so gul nuchder» es schier trocken geduii-
sten war; durch Hin zuthu» von Wasser erhielt man eine Arrflcsung
in allen Hinsichten der originelle» Tinte gleich. Ich zögere nicht
Ihre Tinle als arider» allgemein gebra»ch!en weit überlegen anzrr-
einpfehle». Dr. (5. M. Wctlicrill, Anali lischer Chenrist.

Philadelphia, August M,

Hr. S. Sir: Ich habe Ihre schwarze Schrerblinte
schen seir einiger Zeit gebraucht »nd als eine» herrsche» Artikel er-

funden sie f!ie>-l leich! von dcr Feder »nd ich finde daß sie weder
schinuiiell »och tie Federn anfrilt, w.'S eine sehr wichtige Sache ist.

I. Buretrard, Ser. Staaten Coiinrüssioner.
Hr. S. Benreau?Sir: Wir haben ihre Zinte seit einiger Zeit

in Gebrauch »nd finden sie als die beste die wir nech hallen; sie
fliest leich! vcn der F.ter, ei ne die Mühe des Abwische,,s z» er-
ferdern, »»d wir nchrnen keinen Anstand he den, Pnblrkmn anzu-
enixrehlen. Ivh» Williams, Schreiber der

Philad., August 14. I>'>o. sO.ua> t>r SesnonsCourte».

in, webraucli u»d diesell-e gewälirt in alle» »insrchlen vollkemmene

Znfr iedeubeir. Z'ie T'Nle flien l.ich! und frei veu der Feder, ebne
da» man dieselbe abzuprmen braucht, und wir fühlen keinen Aristo,-
dieselbe als de» beste» Artikel anmemrf bleu, den wir je gel-rauch-
,en. Achiuiigkvcil, Wariiiek, Leibraiid L» (5o

Philad., ?t»g»st 14. 1850.

sie irr alle» Hinrichten befriedigend; ja, sie ist die beste Tinte die

wir je gebrauchten ; sie fliest frei und zerfriß die Feder nicht.-
Ergeben» die Ibrigen. James Roland Li t>v.
Pl-ilat., Zlugrist I t. I^-ill.

Tinle ist im Buchstohr dcs..Patrioten"
September 19. ng!?M

Ein anderes wissenschaftliches Wunder!
PeV si n,

Verdauungs Flüsfigkeil oder gastrischer Sast,
Ein großes Mittel fiir Dyspepsia!

Bereitet ren Rennet, oder dem vierte» Magen des Läsen, nach
Anweisungen ron Baron Liediq. den, grosen pl'vsiologifchen
Clieiiml-n, turrb I. S. Houghton, »l. 0.. S.'o. 11 S.'ord

achte Sicase, PdU .delpkia. Pa.
Dies ist wal>rl>ch ein wunderbares Milte! silr llnvertanlichkeit,

Dokoeesia, «elbsucht, Seberbeschwerden, Borstorftrng und
lirat, auf natiirlicke Weise, turch ten natürlichen Agent, den

Ein IM-er Ibeeloffelvoll dieserZliissigkeilnritWasser»erinischt,
vertäu! oder tön fünf Pfund Roastbeef in etwa zwei
St unten ausevlM' der» Magen aus.

Verdanung.

Wisse»seliastlietie Zeuanipo.

Sttt» »icrkivriodige» .^iiioc»

' . etoo-Mag»eti seile» Principion !

B des ?Psirjotcn" zu haben.

' arnains! Bargains!
Frische Ankunft von Sväliahrö- und

Winter-Waaren.
Der Philadelphia Stohr

ist abermals veiseken mit einem frischen Stock von
Spätjahrs- und Winter Waaren ?die wohlfeilsten
die noch jemals dem Publikum angeboten worden.

Bargaiiiö iu Ladies Dreftgüter.

Soeben erhalten eine große Quantität Mous dc
Lains. sigurirl und einfache zu 12 Cents.

Feine Qualität Mous de Lains. neuer Styl, von
18 bis 25 Cents. ?Splendid neuer Styl Caßemere. j
von Al bis 50 Cents-20 Stücke fechsviertel Thibets
Tuch. rolh. blau, vink und claret, das wohlfeilstes
wclckcs jemals angeboten wurde, nur 5» CenlS.

2V Stücke schwarze Alpaccas. nur 12 Cents?ei
iie große Quanlitär schwarze Alpaccas »nd Mohair
Lustre, von 25 bis 75 Prozent unter Prciß.

Soeben erhalten st) Slücke neue Slyl Dreßseide.
schwarze, blauschwarze, türkische, sailin und veran
derliche Seide, von 50 Cents bis zl 50.

Schawls ! Sehawls'
Soeben erhallen 2>!o lange Scharrls, als

Slate. Waterloo und French, Maaß 2 bei 4 Bard..
von 450 bi? 10 Thaler. ?lOO achtviertel
franzünfelc Tkibet. mit seidenen Fttnges, von 4 bi?
5 50?achtoiertel Blanket Schawls, von 1 bis 4
Thaler.

Tnch »nid Cassilnere.
Eine große Nersil'iedenheil von T»ch für Herren.!

das wohlfeilste welches jemals angeboten wurde

ebenfalls Caßimere von 50 Cenls bis l Thaler.
Soeben erhalten am Philadelphia Slohr, gebleich-!

te Mnsline, in großer Quanlitat.
100 Stucke feine Qualität, an 6 Cents, werth 10

?1(!0 Stücke Superfein, von 8 bis 10 Cenls.

Cärpets und Flor-Oeltuch.
Soeben erhalten am Philadelphia Slohr. AOOtlAds.
Ingrain und Super Cärpets?an großen Bargains
von 22 bis 65 Cenls. ?10 Stücke Oeltuch von 50
bis t>2 Cenls.

Soeben erhallen am Philadelphia Slohr. 100
Paar feine Miltner, Blankets, an herabgesetzten
Preißcn. von I 75 bis <> 00.

Soeben erhalten am Philadelphia Slohr. ein
großer Vorralh der feinsten Federn, an sehr niedern

Preißen.
Mitbürge r:?lhr findet kurzum eine gro

ße Verschiedenheit jeder Art Waaren, welche für
Baargeld verkauft oder für gute Landesprodukte aus
gewechselt werden, nnd zwar wohlfeiler als an ir
gend einem andern Etablißement in dieser Nachbar
fcbast?Ruft bei uns an und ihr könnt Euch verlas
scn, daß ihr die größte Bargains in Trockenwaaren
machen könnt; also vergeht nicht anzurufen am Phi.
ladelphia Slohr. Zler Slohr westlich von Steckel's
Hotel.

Z)eager und Weidner.
Oktober 17. nqZm

Jenny Lind in Amerika!
Grenzenlose Aufregung!

Oerbst- und Winter-Güter
NM New-Nor? Ltohr,

er in diese», und den angrenzenden Kaimtie« nicht seines Etlichen
hat. Ihr Stock inr Fache der Ladies besteht auS

Schwarze und Fancy Seide, schwarz Lustre. schwarze
und Fancp McrinoS, Thibet Tuch, Muslin de
Lains. Cassimeres, Ginghams. Prints, u. s. w.

kurz, ein jeter A-tikel den »ran in unserm Zache verlangen »rag.
Herren finde» ein großes Assortenrent

Französisches und amerikanisches Tuck von allen

Farben nnd Preisen, schwarze und fancy Cafsi
meres, schwarze Salin und Brocade Aestings.
Sallinets, Belvet Cord. Kentucky Jeans, u s. w.

Kern und Klein.
S h a w l o.

.Ifäncp Güter.

G a r p e t o.

Grocerien.
MolasseS, Zucker, Kaffee, Tdee, u.s. w., erhalten und wohlfeil

,u verkaufe» bei Kor» und Klein.

Wlerden verlangt:
Büschel (»iruiidbecre«, für welche ter höchste Preis

v) t./ Baar oder ii» Austausch für Waare» befahl! wird
anr New Kork Slohr, bei Kern »nd Klein.

Hvlz verlangt:
5000 preis bezahlt wird, am s.'ew Kork Stolir bei

Kern und Klein.

Arische Makrelen»

Kern und Klein.
Allenla»», Oktcb.!?. »a ?

AÄ'Mittclfür Zahnweh.
tcnnen eine sickere Kur ron dein Unter, ichnelen, an eine,» gerin-
gen Preili crl>allen. Es befitzl die ltiqensch.>fl um d>e Z.rlrne «r
fernerer Zärrlniv ;>> l-ewadren. Selche dalier die »iil dem Zal?n-

sich die PestcffiS t-efintet.
Daniel Keiper.

Die Unlerjeichneten. Bürger dcr Stadt Allen!.»,n, Iral-en ven
Daniel Keiper's Zadnwel, Tropfen Gedraiicl, gemacht, und können
dieselbe als ein träfnges Milt qegcn tiefe schiiierzhast« Krankheit

I. W. Mickl». William Burger,
Geo. Kistlei. Jeremiah Schnabel,
Sarah Massey, Henry Harlner,
Dl Zacharias, Hiram Acers,

Kramer, Peter Diehl,
Henry Schwartz, E. Gangewer,
W. F. Derr, G- A. Ganaew».

»ql)

> cue Anknntt.
G' im und Neninger sind soeben von Neuyork

und Philadelphia mit einem glänzenden S p ä t-

j ahrs- und W i n t e r st o ck G ü t e r zurückge>
kehrt, die man letzt im

Bauern und Handwerker Stohr
ausgepackt hat, wo sie ihre Freunde und das Publi>
kum insbesondere einladen anzurufen und ihren vor
trefflichen Stock Güter zu besehen, ehe sie sonstwo
kaufen.

Ihre Ladies Dreß-Giiter bestehen aus Sei-
de von allen Qualitäten und Farben, schwarze und
colorirte Alpaccas, Croton Tuck. Caschmere, Mous
de Lains, Ginghams, Lyoneß Tuch, alleS für Da-
men Anzüge.

Blaues, schwarzes, drab blaues,
I»kID grünes, und Cadet gemixtes. Engl!

sches. Französisches und Belgien Tuch, Caßimere,
Caßinttts, Kentucky Jains, Satlin und anderes
Westenzcug ?Flanelle von allen Qualitäten, und ei-
ne große Verschiedenheit anderer Waaren zu um
ständlich zu melden.

2llo Stücke Prints, von 4 bis
IliCenls per Uard. zu verkaufen

bei G > i m und Ren in g e r.

Hj?« 200 Slücke gebleichte und un
Musline von allen

Preisen und Qualiläleu, zu verkaufen bei
Grim und Reninger.

Arten, Preisen und Qual-
von Carpets, zu haben

bei G rim und Ren i nger.

E'" großes Assortiment von
Mahogony Fram - Spiegel,

wohlfeil zu haben bei Gri m und Neninger.

Em großer Stock gewählte
der im Markt zu

habe» war. beständig auf Hand und an den allernie-
derste» Preisen zu haben bei

Grim und Reninger.

Glas uud Ouieuswaaren.
Ein svlendid Assortiment und von den neuesten

Patterns, in Selts und beim Stück, an den nieder-
sten Preisen zu verkaufen bei

Grim und N e n i n g e r.

Ein großer Borratk Makarele. No.
'

1.2 und 3. in ganzen, halben und
viertel Barrels, an herabgesetzten Preisen, zu haben
bei Grim und R e n i n g e r.

Landesyrvdllkte.
Jede Art Landesproduklen wird verlangt im Aus

tausch für Waaren, wofür der höchste Marktpreis er-
laubt wird. Grim und R e n i n g e r.

Welf.l-korn. Roggen und Hafer'

wird verlangt, wofür dcr höchsteMarktpreis.»! Baargcld erlaubt wird bei
Grim und R c n i n g e r.

Allentaun. October 10. nqZm

Ankn n 112 t
Frischer Herbst- nnd Winter-Giiter!

Dnvid (Äebmms,
Stohrhalter in Hosenfack, Lecha Caunty,

Plain Lui-tre, changeable und fiqurirte Alpacas. plain
und gedruckte Muslin de Lains, GinqkamS, Kat
tune, Kelfch, Flanelle, !c ic.ic. Englisches, fran
zösisches und amerikanisches Tuch von beinahe al-
len Preisen und Farben. Cassimers, Vestings. Sat-
tinets. Thibet und wollene Scharrls, Baumwollen
Garn, :c. :c. :c.

(Yrozerien, als:
litäten und niedern Preisen, Gewürze,Salj.u. s.w.

Modische Hüte und Kappen, Schuhe für Damen
und Herren, Stiefel, Sohl- und Oberleder, Kalb-
und Maroccofclle.

Geschirr?Hartewaaren, eine große Auewahl?Druggerien, Farbe--
stoffe, GlaS, Spiegel. ». s. w.'

Soeben crl-alte», Ei» grosier Ttock Eisen, ele., als:?

Jadren fieundjchafrlich genossene Unlersliitzung?und ich dilte ach-

David Gchman.
Hofenfack, Lkt. 1,1850. nq3 M

Wichtig für die
Lädies von Attentat!«.

Ein neuer Zancy Stohr
soeben eröffnet

und Kleins« und Tanrxsen, Wagner und Co'S. Treitenuxiarc»
Stokrk.

Läces, Bänder, ete. etc.
Bänder von IN bis 31 Cents.
Edgings von I bis z» 4 Cents.
Liele Läces von 2 bis L'/» Cents.
Bobbin oder Limn von 4 bis I2'/> CentS.
Cmbioidirte Kragen und Capes von 8 Cents bis

I Thaler.-
Nadle gearbeitete Edgings und Jnscrlings.
Kinder Waists.
Läce Neils.
Bonnet Kappen und Tabs.
Figurirte Läces.
Scarfs.
Strümpfe und Handschuhe.
Plaid und lackonet Musline.
Lädies Dreß Kappen.
Fäncy Knöpfe und Trimmings.
Kämme, Beils und Slidcs.
Fäncy Spellen.
Untcrtücher oder SpenccrS.
Trauer-Kragen.
Nadel gearbeitete Cuffs.
Linen Cambric Tücher von jedem Slyl, etc. etc.

Alles wird w-dlfeil verkauft.- Ruf, an und beschauet es.
werd.» an Philadelphier Preisen versorgt.

E. Moody.
Zlllenlalii', Oclobtr lü. nqÄMt

George Spinner»
Leicheubesorger ete. in der Stadt Allen-

taun,
Ergreift diese Gelegenheit seinen alten Freunde»

und dein Publikum überhaupt die Anzeige zu m».
che», daß er dem Geschäft aIS

L-ichenbeforg-r
in allen dessen verschiedenen Zwergen, noch immer
nachgeht, und daß er dann bereit ist. allen auf die
kürzeste Anzeige zu dienen. Seine Werkstätte auf
der südlichen Seite der Hamilton Straße, eine kurze
Strecke unterhalb der Nesormirten Kirche, u. Schräg-
gegenüber dem Hartwaaren Stoh? der Herren O.
und I. Säger, nämlich an feinem alten Standpla-
tze ; allwo er jetzt hat und immer auf Hand
wird, ein vollständiges Assorlement Todte»!«-»
den. von allen Größen und Preißen. die er wivigs
ist an den billigsten Preisten abzulaßen.

Ein Leichenwagen ?Er hat stch
auch oknlängst mir einem Leichenwagen versehen, und
er darf sich schmeicheln, daß derselbe einer der neu-
modigsten. schönsten und besten im Caunty ist. Auch
mit dieser Hearse ist er bereit allen zu dienen, die ihn
darum ansprechen.

Kurz er besorgt alles daß in dieses Fach einschlägt.
Wenn nämlich nach dem Tode irgend einer Person
er darum angesprochen wird, so besorgt er das Au i>
legen, das Bekleiden, das Grabmachen,
das Grab Ausmauer n, wozu er immer mit
Steinen versehen ist.das Tod tenla d en m a chen
und befördert die Leiche nach dem Begräbnißort.?

Er hält au» immer von den besten Materialien auf
Hand um Todtenladen aufßestellungen zu machen.

F l i ck-A r b e i t. in dem Fache eines Cabinet-
macders. versieht er ebenfalls pünktlich und billig.?
Ucbe,haupl sind alle seine Forderungen sehr gering,
und ein jeder darf versichert sein, daß was er unter»
nimmt nur recht gethan wird.

Er ist dankbar für bereits genossene Kundschaft,
und wird sich immerhin bestreben, alle die ihn mit
ihrer Unterstützung beehren, vollkommen zu befriedi-
gen, wovon auch schon ein jeder dcr ihn kennt vol-
lends überzeugt ist.?Er bittet daher um geneigten
Zuspruch.

George Spinner.
Allentaun, Oktober 24. nq4m

LMilliam Grim»
Curricr in Allentaun,

Bedient sich dieser Gelegenheit seinen Freunden und
dem Publikum überhaupt die Anzeige zu machen,
daß er das Curricr s Lederbcreiter) Geschäft des Hrn.
Benjamin Ludwig übernommen hat, und daß
er besagtes Geschäft nun auf seine alleinige Rechnung
an dem alten Standplatz, in der Hamiltonstraße, ge-
rade gegenüber Hagenbuch's Wirlhshaus, sehr aus-
gedehnt zu betreiben gedenkt. Sein Stock, den er
gegenwärtig auf Hand hat, ist ein sehr großer, und
er ist im Stande denselben an den rechten Preisen
abzulassen.

Sohlleder' SMlederü
Sein Stock Sohlleder ist ein herrlicher, und er

wird denselben an den billigsten Preisen abschen.?
Seine Preise sind von 19 bis 22 Cents.

Kalbfelle und Oberleder von erster Güte und
ebenfalls sehr billig.

Kiddö, ?Er hat gleichfalls einen vorlrefflicken
Artikel fpanifcheKidds auf Hand, die sicheilich
ni' gendwo übertreffen werden können. Ganz billig.

Thran von vorzüglicher Qualität Hut er auch

abseyen wird Er gederrti <»Ue tiefe Artikel jrderzeit
auf Hand zu ballen, >o daß Niemand es verfehlen
kann, wenn er für irgend einen bei ibm anruft:

Hänte! Häute! Hänte!
Er bezablt immer die höchsten Maikrpreise in'

Baargeld oder im Austausch für Waaren für alle
Arten Häute.

Durch pünktliche Abwartung seiner Geschäfte und
billige Preise, hofft er als junger Anfänger seinen
Theil der Gunst des Publikums sich zuzuziehen, wofür
er stets dankbar sein wird.

William Krim.
Allentaun, Okt. 17, IBSV. nqbv

Au6gede h n t e 6

Miarmor - Gesehäkt
An, Elte der Broad- rrrrd Arch-Slraße» in Philadelphia.

Joseph ZNaples macht dem Publikum de»
kannt. daß er jetzt einen herrlichen Vorrath M a r-

>n o r auf Hand hat und immerhin halten wird, und
woraus er an den allerbilligsten Preißen von den
schönsten und zierlichsten Monumenten in den Aer-
einigten Staaten verfertigt. Man besehe seine Ar-

beit und überzeuge sich selbst von dem G-'lagten.
Joseph Maple«.

October 31. 1850. ">2

Ein neuer

Wnt-Stohr
in <?inauö, Lecha Caunty.

Unterschriebener macht dem Pub»
likum bekannt, daß er einen neuen

!>tl Hutstohr an seinem alten Stande»
in EmauS, errichtet hat. Er hat
eine große Auswahl der besten'

schönsten und modehastesten Hüte soeben in Phila-
delphia eingekauft, die er zum Berkauf anbietet. Er
wird allezeit einen großen Aorrath aus Hand halten

und bereit sein, Jeden der bei ihm anruft zu befriedi-
gen Kommt und urtheilet für euch selbst.

Henry Tool.
Oktober 24.

Nachricht wiid hiermit gegeben, daß bei der nä«d»
sten Sitzung der Gesetzgebung von Pennsylvanien
Anspruch gema»t werden wird sür die Jnkorpori.
rung einer Bank, welche in der Stadt Allentaun, Le-
cba Caunty, errichtet werden soll, genannt: »Di«
Farmers' und Mechanics Bank von Allentaun," mit
einem Capital von einhundert tausend Thaler, mit
dem Rechte dasselbe zu zweihundert tausend Thaler
zu vermehren, mit Erlaubniß Bankgeschäste anzu-
fangen. sobald fünfzig tausend Thaler einbezahlt
sind. Jno. Cook, Jno. Kolb,

A. G Reninger, P. Wyckoff,
T. B. Wilson. Owen Säger,
James F. Klein, Jesse Schäffer,
A. A. Wagner, C. H. Samson,
Nathan Drescher, S. Barber,
W- B- Powell, Eph. G>im,
Joseph Weiß, Elias Mertz,
Wm. Edelman, Eli Stecke!.

Allentaun, Juli 4, löüO. *6M


