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Jahrgang 21. j Montag, den 27sten März, 1848.
' Laßt die Werke sich selbst prüfen."
Wunden können geheilt

werden!
Alle eutzüttdeiite Wundcn können geheilt

werden, als : Brcnnnug, Verbrühung, Ge-
schwulste, Schnitte, Frostbeule. Ueberbitzun
gen, auftpriugende Hände, webe Lippen, ver-
brühte Kopfe, Saljfluß, Rothlauf, wehe Au-

; gen und Gesicht, Ausfahrung der Haut, feu-
rige Rheumatism, Biß giftiger oder andern
Thieren-kurz, jede Arr Wundcn können ge-
heilt werden durch
Tousey'6 Universal Salbe, oder Mei-

ster von Schmerzen.
Diese Salbe wird einige Wunde oder Un-

päßlichlichkei» heilen, gleichviel ob sie äusser.
lich oder innerlich, die nur durch irgend eine

l Salbe oder Linement geheilt werden kann
Sie ist die beste Linderung von Schmerze»
die jemals an den menschlichen Körper ge-
tha» wurde. Man kann sich immer daranf
verlosten, daß sie alle äusserliche Entzündun-gen wegräumt oder lindert; ihre heilende
Eigenschaften sind völlig vollkommen ; es ist
ein wissenschaftlicher Compound, dessen Ba

i sis von dem ersten Chemiste» in Amerika her-
rührt. Aerzte, die mit ihre» liigredienten
bekannt sind, empfehlen sie allgemein, und
die vordersten Leute in der Gemeinheit hal-
ten dieselbe in ihren Familien als ein zuver-
iäßiges Mittel fnr alle Arten Wnnden und
älisscrlichcn Beschwerden. Es ist die wohl
feilste Salbe, ?und in der Zusammensetzung

, ihrer Ingredienten wurde die größte Vorsicht
angewendet.

Die Idee unempfindlichen Schweiß zu be-
fördern durch Verstopfung der Schweißlöcher

! der Haut mit fettig zusammengesetzten Mi
schunqen, ist wirklich läciierlich. Innerliche
Krankheiten können niemals anf diese Weise
geheilt werden ; eine Salbe kann nnr allein
äusserliche Krankheiten kurirrn. Tousey's
Salbe, oder Meister von Schmerzen, ist die
sicherste uud vollkommenste die jemals zube,

reitet wurde ; Sie kurirt jede Arr Wunden
oder äusserliche Schaden, die nnr durch eine
Aiisstiiauwendung zu heile» sind. Für die
Linderung der Schmerzen bei obenangeführ-
ten Beschwerden, hat sie ihres Gleiche» nicht

Um geschwind, leicht und wirklich Quetsch-
ungen, Verrenkungen, feurige Rheumatism,
alie Wiiude», Schnitte, steife Glieder, Pocken

! im Gesicht, Ausfahrung der Haut, Biß von
Thiere», ic. zu heilen, fehlt sie niemals.?
Fnr die mißerablen Gefuble. durch den Son-
nenbrand im warmen Wetter verursacht, ist

- sie ein iittfehlbarrs Mittel;kurzum für alle
! Arten Wunden »nd Beschwerden gegen wel

ein solcher Artikel gebraucht wird, steht
! sie vorzugsweise als uiefebleud u. erprobt da.

Taufende haben dieselbe bereits mir Erfolg
gebraucht, und gebe» ihr das beste Lob. Sie

- gewiiildie öffentliche Gunst mit einer Schnel-
ligkeit, die der hie,»vor medizinischen Ge-
schichte unbekannt ist. Alle die sie gebrau-

Auf jeder.Bor von Tousey's echter Uni-
versal Salbe, oder Meister von Schmerzen,
befindet sich der Name von S. Tousey, mit
schwarzem Dinte auswendig auf dem Um-
schlage. Kaufe keine Bor ohne sie hat diese
Unterschrift. Preis 25 Cents die Bor, ode,

; 5 Boren f»r I Thaler.
Z» haben bei S. Tonfcy, Svraense, N.

'y , und bei siinen Agenten Ludwig Schmidt
und <Zo, Allentaun.

»lii I, 1847. ngl^

Bücher! Bücher!

In der Stadt Attenkam».
Unterzeichnete machen dem Publikum be l

kannt, daß sie an ihren, alten Stand, in
Allentaun, einen grossen Vorrath Bücher er-!
halten haben, so wie alle andere zu diesem
Geschäft gehörende Artickel, zn herabgesetzte»
Preise» znm Verkauf auf Hand z» halte» ge-
denken. Ihre Auswahl besteht unter andern j
aus folgenden Artikel», nemlich:

leipziger Snarto Bibeln mit
1000 Abbildungen,

Folio Bastler, Ottav und kleinere Vi-
helii, Vrasthergers und Hofackers
Predigt - BuchJoh. Arndts Wahles '
Christenthum.

Fores Zkristl Märterthum-Bucks Theo-
logisches Wörterbuch ?Starks, Zollikoffers, j
SchmolkenS und Habermans Gebetbücher,
Geschichte des Jüdischen Krieges, oder vom!
lliitergang des Jüdische» Volke« und seiner
Hanpistadt ler»salem, Gespräch der wan-
delnde» Seele mit Adam, Roah und Simeon >
Sleophas, DaS kleine Davivsche Psalterspiel,
Buuyous Heiliger Krieg, odrrein Gemälde
des menschlichen Herzens, Gemeinschaftliche,
Lutherische und andere Gesangbücher, Eine
große V«Mnede»rbkif'?7esta>nenle, Schep
pards Schmaler Weg zum Leben, Der Him-
mel auf Erden oder zur Glückseligkeit, Fisch-
ers Lehr - und Trostschule, Christliche Kir- j
che»-Gcschichte für Schulen und Familie»,
Zweimal zwei und fünfzig Biblische Geschich.

für Schnlen und Familien, Biblische
Poesien für Kinder, Hübners Biblische Hist-
orien ans dem Alten und Neue» Testament,
Lutherische und Reformirte Catechismus,
Psalter von allen Preisen, Eyers. Webers
und Schmauks Singnote» > Bücher, We-!
bers, Knust und andere Wörterbücher der
Englischen »nd Dentsche» Sprache, Ehren-!
Frieds und Raddes Amerikanischer Dollmet-
scher, Dr. Winters Pferde - Arzt mit viele»
Holzschnitten versehen, Geschichte Napole-
ons, in zwei Bänden, Allgemeines Vieh-Arz- !
neibnch, oder Unterricht für den Landmann,
Wörterbuch der Deutschen Sprache, von
Tbeodor Heiusius, in 5 Octav bänden, Bln !
menkörbche» von August von Kotzebne, in
drei Bänden, Schillers sämtliche Werke 18 l
Bänden, Lebens-Beschrcibung des l rner il .
Waschingto», mit merkwürdigen Anikdot'»

Deutsche und Englische Fertige '
Rechner, Das erste nnd zweite Verhör von
John FrieS, welcher in den lahren >7Kil
und IBiw wegen Hochverrats angeklagt war.
Vollständige Erklärung deS Ealendeis mit ei
ein faßlichen Unterricht »der die Sonne und
der sich um sie bewegenden Planeten, Der
Lustige Sänger, enthaltend eine Miswahl
der n- uesten Lieder, Neujahrfprüche, Anekdo
te», ?c> Deutsches Rechenbuch, u. s. w u s-
>v.

?Äll'Arten Vlcint
bü.Zicr: Tn^e
biicher, Resetenbnclier, »c aller Arten. .Kurz,
alle Arien Schreib-Bncher, zum Schul uud
andern Gebrauch.

Alle Sorte«» Papier : TVie Brief,
Schreib, Post, Wand und Pack-Papier, so
wie auch Rechner-Tafeln. Tinte, Federn,
Sand, »nd überhaupt alle in dieses Fach
einschlagende Artikel, zu umständlich alle hier
anzuführen. »

Groß und Keiper. >
Allentaun, Der. 20 bv

Wohlfeile Tasihcnuhrcn
SQ und Juwelen Waare»

Volljiwelirte goldneLe-
f»r S4V, warraiitirt

Jacob Ladomus,
Marti

Keine Kur,?eine Vczalilung
Dr. C u ll e u ' s Indianisches Kräuter-

mittel?versichert zu heile», oder das Geld
soll wieder zurück erstattet werde». Diese
Medizin ist zubereitet aus eint», indianischem l
Rezept, welches von einem Indianer im ser
neu Westen an großen Kosten erhalten wur
de. Solche die mit de» Indianer bekannt
waren, wissen, daß sie die Pustseuche kurireu
können uud wirklich thun, ohne die Vermitt-
lun«, von Merkur, Balsam, oder sonst irgend s
etwas der Art. Die Leidende» habe» jetzi
eine Gelegenheit kurirt werden zu können,
ohne die Gefahr von Merkur oder widrigen
Gebrauch von Balsam. DieH. Medizin ist
dem Geschmack angenehm, ilnd laßt keinen
Geruch des Atbems zuinck.

schätzbare Medizin ist zu haben !
in dem Bnchstohr von S. Groß unv S- Kei-
per, i» Allentaun.
D!är, 2. 1847. ngl)

> llhrfttcrn. Sergc«. Ziffcrnbläticr und Zeiger ren je-
tcr Bcncniiling.?turzum, ci»e vellständigc Ausw.rl'l

i n i.inde z» richte» wünscht. I
Solche, die c»w.,s brauchen, wer. !

den cs ,u ihrem Berti,eil ftndc» .ln,ufxrechcn unr zu -

Jacob Ladomus,
' No. 2^M»d^/raee.untcN)!>lh der

?q,z,

P . o
! Rechtsgelehrter? «e '

in der Hauptstraße, am
Ecke östlich voir. Courlhause.

W7)»Sr kann tn her deutschen Sprach« con.
! snltirt werden.

Allentaun, März 0. nq» 1?

5.

A n M ütte r.
Eine Wohlthat für Mütter und Ihre f-i»

che« mögen Scherman's Murm-4vicng»» wahrl^h

nicht in Zweifel gezogen >r!rd ; und tekarm!
ist das! diese Lezenge» ein fichcre» Mittel ist rieselt» >«

die Ai?tündigung eMcr'selchen Wehlthat rcenimmt.
Nicht nur allein Ist die Zubereitung für Würmer gut,

seine Hiisrcn tozeiigc« haben auch die schliunn-

feriien alle Herzklopfen, nerrkse Beschwerden un»
Krampf. De« armen Manne'» Pftaster ist ausier
Zwciftt das beststirkende Pfiaster in der Welt. Wie
rathcn alle» tcidcndcn an die Zubereitung de« Dot»

Groß und Keixcr, AUcntaun z» haben.
Juni 22. »«111

Die Geschäftsverbindung
die seither zwischen de» Unterschriebenen un<
»er der Firma von Gering und Lei«
bert bestanden hat, wurde am 4ten Die»
ies durch gegenseitige Sinwilliqung ausge»
lößt.

Adain Gering,
William Leiderl.

Bethlehem März 8 1843. nqSm

Zvilltan« Leibert, früher von der Fir-
ma von M e r i Ii g n. Leiber», benach-
richtiget seine Freunde und Kunden der srü-
beren Firma so wie auch das Publikum
überhaupt, daß er Herrn G e r i n g's A n«
tbeil in dem Geschäft käuflich
an sich gebracht hat, »nd daß er nun an der

alten und wohlbekannten

Gerberei
in der Wasser - Strasse, Geschäfte auf sein»
alleinige Rechnung machen wird.

All» Arten Leder von vorzüglicher
G ü t e, gnt gegerbt u schön zubereitet wird
er beständig auf Hand halten. Auch wird
er immer einen Vorrath Wasser»
dichteS OberLeder fertig haben?-
melches alleS er in grossen n kleinen Quan-
titäten entweder fürB a a r <5! e l d oder im
Austausch fiir RoheHAute oder
Wichen R i n d e a» den a ll e r b i l«
ligstenPreißen verkaufen wird

Alle Bestellungen weiden dankbar ange-
nommen uud pünktlich und ohne Ver-
zug besergt werden.

Durch schöne und gute Waare, billige
Preise, und guie Bedienung hoffr er sich der
Kn'idschift die der alten Firma so reichlich
zu Theil wurde, auch fernerhin erfreuen j»
küiiiie».

William Leibert.
Bethlehem, März Ä). nqSm

Dr. Swayne;»
Zusammengesetzt!r Wildkirschei.'Lyrup, ist,

waS er heißt :

j Die vorzüglichste Arzenei in der Welt.
Noch ein Heim (Zertifikat --Von allen tn

der medizinischen Annalen verzeichneten Ku>
i reu, kann keinS wie das fth,enbk angeführt
- iverde», welkes klar beweist, daß Auszeh,
iUiiq zu keilen ist, selbst wo schon am Lebe«

Dr Swavne .?lch litt an hesiigem
Husten. Bl»,speien, Nachts.« weis, »ttd mei«
iie heissere Stimme bewies den gefährlichen

! ?tand nieiner Krankheit; mein Appetit war
. fort und ich »rurde so sti'wach, daß mein Arzt
glaubte, ich könne nicht mebr viele Tagen
«eben. Da wurde meiner Schwester ges.igt,

! wen» Swavue's Syrup nicht hälfe, sei mei«
.»e Page hoffnungslos. Ihre Arzenei wurde

l bkigeschafft ; die erste Beitel gab mir Lindk-
' rung, und als ich mit der tilen a> fing, war
! mein Husten verschwunden uud meine Kör-
perkraft am zunehmen. Jetzt bin ich ganz

> gesund. Ibre Aizenei hat mich dem Grabe
> entrissen ; ich wünsche daß sie dies bekannt»
machen, ?c.

Isa ac M.Re» v e
No. 38 ?kesnutstraße, zwischen der Räs ond

Vinestraße, Philadelphia.

>L?"U»d ist zu haben in dem Blichstvhr
von Grog und Keiper, Allentaun

.
,Doctor Cullen'6

Arznei »Mittel gegen Krankheiten der
FrauenzuMer.

Diese Metxzin sprickDWir sich seldl.ssnd
koljte in>.jeHer Familie onqetrrff.u wervN»
sönnen. GeVranchk sie einmal und dz» wirst
dich für keine bessere umsehen.

Mxese Me>tzin »1 zu haben, bei Greß und
Keiper, Allentaun, Peter Eakvn. I.
V Lrwj>erl,Readt»g, »ud Martin Lud.»'»?.
ri»«d'g.

l '^'nqlZ

Auditors Nachricht.
In dem Waisengericht von Lecha Co.

In der Sache der Rechnung von John
Reber und lobn Fenstermacher, Administra.
Toren des verstorbene» George Reber, letzt-
hiii von Heidelberg Taunschip.

Und nun, Feb. 4, auf Vorschlag von
Herrn Wright, ernannte die !Zo»r» William
H. Blnmer, lokn F Ruhe und Joseph Lehr
zu Auditoren, um besagte Rechnung zu au-
diteu, überzusetteln, Bertheilling zu machen
»nd dem nächsten Waiseiigericht Berich» da-
von zu erstatten.

Aus den Urkunden
Bezeugts,

I. D. Lawall, Schr.
Obenbenamte Auditoren wer-

den sich zum Endzweck ihrer Bestimmung ein-
finden, am Freirag, den 7ten April, 1848,
um !U Ukr Vormittags, am Hause von
Henry L e h, in der Stadt Allentann,
allwo sich alle inicreßirten Personen einfinden
niögen, wenn sie es f»r schicklich halte».

März 2g. nq3m

Gemahlener Gyps!
Die Unterschriehene» haben auf Hand ei-

ne Quantität vorzüglicher Gips, welchen sie
«nable» und zum Verkauf dieses Frühjahr
vorrätkig habe» werde» wie gewöhnlich, so-
bald die Zeit da ist wo man denselben säet.?
Sie wünschen auch Weizen, Roggen, Hafer,
Gruudbecrcn uud Schiukenfleisch zu kaufen.

Sager und Keck,
an der Lecha Brücke, Allentaun.

Februar 28. nqBm

Es fehlt niemas !

Dr. Cullen's indianisches Kräuter
Panacea.

Personen geplagt mit Scrofula, Kings>E>
vil, Cancer, Eryüpelas, alten Wundcn, Ul-
cers, oder irgend eine Krankheit die durch die
llnreinigkei» des Blnis entsteht, sollten nicht
fehlen Nachstehendes zu lesen.

Leset! Leset? Leset!
Die Unterzeichnete haben Herrn Isaak

Brooks, jr., in der Marktstraße, Phila-
delphia besucht, und geben seine Lage als ei-
ne der merkwnrdigsten an, die je erhört wurde.

S«ne Krankheit war S> crosula, und
er hatte denselben schon 12 Jahre gehabt.?
Sein Gaumen, Nase, Oberlippe und der Deck-
el des rechten Auges sind dadurch zerstört
worden. Kurz feine Lage ist nicht zu beschre-
bei».

Am 14ten Januar, 1848, begann er Dr.
Hullens Panacea zu nehmen, welches die
Krankheit in einigen Tagen hemmte, und seit
jener Zest wurde es mit jedem Tage ununter-
brochen besser. Nenes Fleisch ha t die Stelle
ver Narben eingenommen, und seineGesund-
heit ist wieder hergestellt.

Hier folgen die Name» von 42 respektab-
len Bürger, deren Namen wir aderderLänge
nach nicht geben können. Darunter bemerk-
te» wir folgende, die ziemlich allgemein in
Lechs Zaum» bekannt sind: E. W. Earr,
,»to 440 Nord Vierte Straße, Philadelphia,
?. A. Wollenweber, Herausgeber des Phi-
ladelphia Dcmoeraten, F. P, Seilers, Her
Ausgeber der "Olive Brauch" zu DoyleS-
-aiin, und viele andere Namen, die, wem,

»an bei den Agenten anruft, gerne »nd wil-
lig gezeigt werden.

Eine Anzahl Certificate von andern Fällen
sind ebenfalls bei den Mm-n einzusehen.

Nicht ein einziger Versuch wurde noch bis
ber mit diesem Panaecaan obigen Krankhei-
ten gemacht was nicht geholfen hat. Sehr
oiele Patienten gebrauchen diese Medizin jetzt,
und alle sind auf dein Wege der Besserung.

Diese vortreffliche Medizin ist beifolgenden
Zigenten zu erhalten.

Groß und Keiper, Allentaun.
Peter Pomp, Easton.
I. V. Lombert, Reading.

> December l.
'

?giz

Letzte Nachricht.
Alle diejenigen die noch an die Hinterlas

sensct,.ist des verstorbenen Easper H,in st
cke r, letzthin von Heidelberg Taunschip, Le-
ch« Launty, schuldig sind, werden biermit
«um letztenmale aufgefordert, innerbalb drei
Wochen bei den Unierschriebenen anzurufen
und Richtigkeit zu machen?und Solche, die
noch rechtmäßige Forderungen an gedachte
Hinterlassenschast zu maxien Kaden, belieben
virselbe innerhalb besagter Zeit auch einzu-
bringen, weil nachher nichts mehr angenom»
men werden wird.

Stephen tzunstcker?
.Joseph Schneck, 5

März lS nq?m

Ein großer Borrath Bücher
Ist soeben im Luchstohr von und

K 'per erbalten worden und wohlfeil ver-
aust werden?

T. O Ginkinger,

Defcn und Vlechschmidt in der Stadt
Alleiiraui».

Benaclrihiizt ein geehrtes Publikum und
seine Freunde nberh.iupt, das er das obige
Geschäft von seinem Vater »bernommen hat
und an dem alten Stande, in der Hamilton
Str.iße, einige Thüren oberhalb Selfridge
»nd Wilson'S Stohr, wie srüherhin, ans die

anSgedebnteste Weise fortbetreiben wird.?
Er hat gegenwärtig eine große AnSwahl von
O e 112 e n, von den neuesten Mustern, auf
Hand, die er so wohlfeil verkaufen wird, als
sie sonstwo in der ganzen Gegend gekauft
werden können. Auch hält er beständig

Ofenrohr nnd Trommeln,
und fertiges Blechgeschirr von jeder Art aus
Hand, welche Artikel er beim Großen Snd
Kleinen z» verkaufen ges.'nnen ist.?Desglei-
chen hält er jederzeit eine große Quantität
Rohrblech auf Hand, welches ih > in den
Stand setzt, Bestellungen in diesem Fache
anzunehmen und pünktlich zu besorgen.

Hur nämlichen Zeit macht er auch dem
Publikum bekupnt, daß er sich eingerichtet bat
um Dächer mit Blech zn decken, für dessen
Güte und Dauerhaftigkeit er jederzeit wil-
lens ist gut zu stehen, »nd so wohlfeil mache»
wird als dieS sonstwo geschehen kann.

Als neuer Anfänger hofft er anf die güti-
ge Unterstntznng eines geehrten Publikums,
die er durch Pitukilichkeit und Güte seiner
Arbeit sich würdig zu machen suchen wird.

AT?» Der köliste Preiß wird immer von
ihm fnr altes Lisen »nd Guß im Austausch
für W iaren oder daarem Gelde bezahlt

Februar 14. ng3M

Ceder - Waaren,
dem N. A Stokr gegeunder in

Allentaun.'
Der Untersl'riebene nimmt diese Gelegen

heit, seinen Freunden und dem Publikum ü-
berbaupt die Anzeige in machen, daß er ge
genwä.tig das größte Assortiment

aller Arten Ceder Waaren,
auf Hand hat, das noch je bei ibm zum Ver-
kauf ausgebotcn wurde Sein Vorrath be-
stellt theils aus Bauchzüber, Butterfässer,
Wafch-Züber, Eimer, Halbbufcheln, und so
Weiler, welches alles auf die beste und daner-
bafieste Art verfertigt ist und au sehr billigen
Preisen verkauft wird.

Junge Leu«,, die Haushaltungen
flen wollen, siub bauvisäctiiich eingeladen bei
ibm anzurufen, inde», er sie mit solchen
Waaren bedienen kann, die auch dauerhaft
find.

John Q. Cole.
Februar 7. nqZm

Brandrcth's Pillen.
Die Pillen sind gänzlich vege-

ÜbFilifch und allein nach solchen Grundsätze»
acht, welche eine lange Erfakrnng als

richtig erp.odt hat. Es ist jetzt keine Spek-
ulation, wenn man in Krankbeit seine Zu-
flu-lit zu ihnen nimmt, sie sind als.die besten
Reiniger der Eingeweide »nd des Magens
bekannt, «nd in allen dysvcplischen und bili-
ösen Fällen sind sie als eine große Segnung
betrachtet. Jede Familie sollte diese Pille»
im Hause halten Wenn gebörig gebrauch»,
im Falle Arznei nöthig ist, wird nur sehr sel-
ten ein Doktor nöthig sein. In allen Fällen
v?n Verkältung, Husten oder Rheumatis-
mus, sind es die Leidenden ihrem Körper
schuldig diese Pillen zu gebrauchen.

»iz-Obig» schätzbare Pillen sind im Buch-
stabe von Groß und Keiper, in Al-
lentaun, zu haben.


