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D e r  V a t e r l a n d 6  -  F r e u n d  u n b  G e i f t  d e r  Z e i t .  

P a t t o n  u n d  P e p p e l  
Welche den gesammten Vorratb Sisnwaa-
cn von Hrn. LewiS Fsgle angekauft—und 
ii. N^'uyork und Philadelphia einen net»«? 
Ausstz erhalten haben, habe« nunmehr ihre 
Aaswahl von 
Eisenwaaren/ Farben und £et)!<n 

vsüstandiz, bestehenö zum i» feijyiii' 
^»n Artikeln, als : 

Ambdse, GchrandstdSe,Ge«?chrlä»fe.bsPtp 
Duzend ; Geivehrschldffer; Mühl-n. Eägc-
feilen; Londoner, Guß. und teutschen Stahl; 
Hand und Tenantsage« von <$<Uh Grbß.n,• 
ftne schöne AuSrrahl von Bank- und üScV 
ding Hobeln; 2Binbtlbchrer vr.d Bitte; 
Streich naa?; stählerne und eiserne QSinÜtl-
maaC?; Gevienmazse und Eitles »$>* Stah! 
und Eiscn; besten Guß, Grsgliftipeti, 5'meri-
k.lnschcn. und teutscheu Sch>ere»>ft»hl;— 
\\*\)\, rtteifinp u. Eisen draht, Messing Blech; 
F ile» eine'schöne Auswichl; Percussions 
Kippen.- Schuhmacher und S»ttler Werk-
z?u,); Feder Tasche», Tisch, Nachtisch, und 
Trausch. rmess, r — Aasgt B kc«, LOnapp -
waagen. Sp.injla-'.Cftteii, Pferde Aderlaß 
Messer;—3113 und £.xif'terh*U(M,p»tznmte 
Sägensetzer, große eiserulFaLen, patcutiite, 
dalv patentk'te und tores ächte W#rktvw?|-
fe=-, Gig u-;d geladene Peitsch «u.Schnüre, 
^!a)ba'.ge, HanS Tyee u-nö Ps?i de schelle», 
to u u. G aSsensen, teutfch« d». u» Eich
eln; Early ditto, Heu unS Mitgab«!», Ge-
V?t,rv?rji?rnng: fines aasgedehutcn Bor» 
ath Sal ilerwaaren, Korn u.teutsche Hecke«, 

Zbitf-.fi-'i, messingene Kessel, ^euerZuNde 
.3 .trsch i a n den. Kaff^ mühle«, tcutscheSchiös 
er und Fn!schlö?e>, eckige. Dreh und Ho«! 
meißel, Fermis, Mortis und Socket Meißel, 
La'!dpapier, Daumsch^ster, Schraube«, 
Ku'ischeUen, Ctreichstei^e, Kiste», HauS, 
P.lit und Sch ankschldsser, O«hl, u, Abzieh
stein.', Terpentinöl)!, pa»e«tiU5 und aemeiue 
':5irv[)met]*?r; Fischöhl, ^cini^hl u. Wallrath, 
3tt:n (£o->at Firniß. Maletpilisel, bestes Be^ 
n?f.a tisch es Rot!', Weißdiep:c. 

Nebst f.,stallen andern KttiMn, die gt 
branch ich sind in E'senstohrs zu halten. 

E!? ersuchen achfui^Avoll ifere Freunde 
und biitf Pndliknm im Allgemeinen, am al 
te-i Standpunkte v. Hl».Zoglc «nztitiifen. 
ihren Vorrath zu untersuche»,, u- einzusehen, 
welch gute Hände! sie machen können, ehe 
sii flnSerdiVö einlegen. 

Tanten Inn» S. 1887. 52 tf. 

Gr 0 tij: 'ö 

y n t t n t  W l e n e n  

g 

^ t i v r  j a u n t y  t a n « )  R e g i s t e r  u n d  

Jm:!!igen;-Amt. 
Der Endeö!?enannte hat in her Zu4£*ra 

tvsf Scrasie. etliche IHären istlich d^rAcs-
dztrb, in Canton, Stark 6attr.it), Ohio, tin 
Land Register erbssne!, «nd ist a«fAn 
f.a^e, nunmehrir, Bereitschaft, »t« irgend 
ließ^nde Guter in ein Buch einzutragen, 
tub mit deren begleitenden Eivz<lhc»ten und 
V .'riheilen zu beschreibe«, fe «ie «uch die 
Bedingungen zu bcmeiisa, unter weichen 
tieft tb# zu verkaufen, Verliesen sto lease] 
cd;r ver.ttiethen fepu wtgen. 

D^e Bequemlichkeiten und Vvrtheile. d<* 
aas einer Amtsstube dies-r Prt, im Mittkle 
punkte eineS Cauntys, beides ffir Eigner 
und Kauflustige, entspringen «üß«n, sie«d 
lcichr einzusehen; indem für tine kleine 
Velgütnnz. der Eigner fein Gutin dieMit-
te des Marktes drinqen!aü und der Kauf-
oder Mieths - Wüuschendeeii:e Gelegenheit 
hat, daS Roister zu untersuchen, «liwo er, 
wahrscheinlich zu jeder Zeit solche S:rick)e 
oder Stücke finden kann, die feinem Ge-
s^ymicke oder seineu Mitteln entsprechen. 

<?r nimmt ebenfalls Ä entschaften für 
Lande.eyen an.die Nichtdelrohnkrr.eder At 
wesenden gehören. 

John Meyers. 
€nton, 24til 2$. 1887- 46 tv 

Unterschriebenen zeigen dem Publikum 
an, daß jtc das Patentrecht gekauft haben, um 

cdlgen nützlichen ?;'rti ft( in tark, Warne und Me 
dina <.aunt:es, im Staat Ohio, zu verfcrtiqcn, zu 
brauä-en und zu verkaufen. Sie laden das Publi-
tum cht, in ihrer Werkstatt, an der Oftseite des Ca
nals, Tuscarawas Straße, in Cantcn, anzurufen, 
»0 sie beständig Biencn-Pallaste von verschiedenen 
trotzen und Preisen, tum Verkauf fertig gemacht, 
vcrrathig halten. 

folgende sind etlichc von den vielen Empfehlungen, 
die sie von sehr achtbaren Bürgern dieses und ande
rer Staaten empfangen haben, und welche die vor
züglichere Nützlichkeit dieses Pallastcs vor jeden an 
d«rn derartigen Artikel beweisen. 

C e r t i f i k a t e .  
Dies bescheinigt, daß Unterschriebene cbenerwahn 

ten nützlichen Artikel über 2 Monate hindurch pro-
but, wahrend welcher Zeit die Bienen aus 2 Korben 
ihre Scheiben etwa 3 Fuß in den "VaHast hinein bau-
ten, und nach den 2 Monaten wurden die alten Kor
be abgenommen mit 130 Pfund vom besten Honig, 
und reinsten und dicvllcn Scheiben, die ich jemals 
sah, darin. Ich bin wirtlich mit diesem Artikel sehr 
zufrieden, und glaube, daß er alle Zwecke, deretwegen 
er anempfohlen ist, erfüllen wird. Auch glaube ich, 
daß Herr Groves die Natur und Behandlung dieser 
wunderbaren, fleißigen Insekten vollkommen versteht, 
und daher «inpfthlc ich dem Publikum gern besagte 
Erfindung als vorzüglicher denn irgend etwas dieser 
Art, wovon jetzt Gebrauch gemacht wird. Doch Ie< 
der untersuche und urtheile für sich selbst. 

Pittsburg,Pa. Nov. 17, 1836. Aaron Hart 

Geehrter Herr.—Da Sie zu wünschen wißen, wie 
ltuiue Bienen letztes Jahr gethan, so will ich Ihnen 
nicht mehr »och minder als die Wahrheit sagen. Die 
Butwn von 6 Miu'bcn haben ihre Zcllen mchr als zur 
Halste in den Pallast gebaut, sie haben meine Er
wartungen sehr übertroffen, und wenn die nächste Jah
reszeit günstig ist, denke i*, werden sie ihren Pallast 
füllen, und sich in noch zwe»? andere hinein arbeiten. 
M i t  A c h t u n g  d e r  I h r i g e ,  J o b »  M o s e s .  

Chester Co. Pennst'iv. Dec. 20, 1636. 

Herr William Groves.—Ihr Schreiben vom 26-
stt» letzten Monats ist erhalten worden. Da Sie zu 
wiizeu wünschen, wie es mit meinen 11. Hrn.Spang-
lcres Lienen steht, so laße ich Sie wißen, daß Herrn 
Spanglerö außerordentlich gut gethan haben; so gut, 
daß Alle, welche die Erfindung saiien, dieselbe hoch« 
lichst bewundern. Auch habe ich Herrn Henderson, 
von Nordmiddltton Taunschip, gesehen. Auch mit 
seinem Pallaft sichts wohl aus, und hitisichtlich mei» 
ncr Bienen, h»ben dieselben zicinlich gut gethan. Es 
sind jetzt viele Pallaste in Cumberland Caunty in 
Operatic», die uttr halb voll sind, und Bielc sprechen 
davon, sich solche anzuschaffen. Dies ist von Ihrem 
freund und Wohhrünsitcr, obgleich ich unbekannt 
mit Ihnen bin. Ich hoffe, Ihr Gestraft ist profit
lich, und bin überzeugt, daß es vortheiiyaft für Sol
che ist, als Ihren Plan befolgen. 

J o s e p h  S  c h  r  0  , n .  
Carlisle, Jan. 8, 1837. 

Valentin Bnckins u. OW. N. Webb. 
Canton, Febr. 2, 183«. 3 Mt. 

Ankcny's Neues Hotel 
in der Stadt Bridgewater, Beaser Eo , Pa. 

Unterschriebene zeigt dem Publikum 
^ ergebenst an. daß er i« der Stad: 
Bridgewatrx, Beaver jaunty. Pennsylvan» 
ien, an der nordöstlichen Eck? des Markt-
Vierecks, westlich von Clark u. Cv's Sped!.-
tions- und Comm!stions-L.'aarenlager, «in 
neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich 
darch gute Bedienung und dillige Preise de-
mühen wird, die Gewogenheit des Pnbli 
kums zu verdienen. Seine Schenke hat es 
mit den vorzüglichsten Getränke« »ersitzen, 
sein Tisch wird mii Allein versehen seyn,war 
die IahreSzeit Gutes darbietet, und ftine 
Stalle und sonstige Accommodation?» find 
geräumig. Er ladet Reisende ergebenst ein 
anzurufen, und empfiehlt sich all »tß Pub
likums ergebenster Diener 

H e i n r i c h  A n k e n  y .  
Bridgewater, Nov. 17.1887. 18-b.v. 

N e u e  G ü t e r .  

Die Unterschriebenen haben soeben v. Neu 
Kork erhalten und eröffnet, ein allgemeines 
assortiment von 

H e r b s t  u n d  W i n t e r - W a a r e n /  
bestehend in breiten Tüchern, Kasemiers 
Satinetts, französische und englische Meri-
nöS, Merino und blatirte Schawls, ein gu
tes assortiment, Damen Beaver - Hüte,ein 
assortiment von Kappen von guter quali-
tät, Stiefel und Schnhe, Erden-und Glas-
waaren, Neuyorker Nägel von allen Sorten 
beym Pfund oder Faß, Schneidewaaren 
Hartewaaren u. Tr->ckenen-.Waaren. 

D. B- Pecker u. Co. 
Ganto«, Oct. i?. 1837. 

'Teutschcs Qiuri^buug, 

m Zanesville, Muskingum Co. Ohio. 
^?>.cr EttdeSbenanntc bekundet hiermit ieinen Teut-
•<J schen Laudele'.ite und das gefammte Publikum, 
daß er das wohlbekannte Wirthshaus, bekannt unter 
den Namen 

A m c r i c a il H a u 6 
ander nordwestlichen Ecke der Markt und A ten Stra
ße, in JaneSville, (an dem National Turnpeik,) be
zogen, und als öffentlich. S Gasthaus zu halten gcden?t. 
Die ihn auf seinem frühem Standp!,u>c in der Main 
Straße mit ihrem Zuspruch b.ehrt haben, wird er mit 
Vergnügen an seiner neuen Stelle bep ihm ansprechen 
sehen, wie überhaupt die forltauerndc Gunst und 
Kundschaft feiner Gönner durch prompte und gute De-
dienung und billige Behandlung zu verdienen siechen. 
Seine Schenke, Tisch, Bettung, Stallungzc. wer
den so bestem scp», daß sie sich von selbst empfehlen. 

•  W i l l i a m  K o o s .  
Jcmesville/ Marz 23. b.v. 

at Zanesville, Muskingum Co. Ohio. 
The subscriber resprctfiiil v informs the public 

that he has t;iken the well known stand, in the 
above place, known bv the numv of the 

AMERICAN MOUSE, 
at the noith-west covncv rf Market and 4lh 
Streets, where he is at all times prepared tr 
receive and accommodatc travellers and passen
gers. As his premises are very spacious, he will 
be enabled and provided for any call, howevci 
numerous, and by strict attrntu n to the wants of 
his customers, and by Rood treatment and rea-
eonable charges, he hopes to merit and obtain 
share of the public p itronage. His bar, table, 
beds and stable, shall be such, as to need none 
but their own prai»e. 

WILLIAM KOOS. 

Gesundheit mit kleinen Unkosten 

gesichert. 
(T\r. B. B. Clark Präsident der Western 
"^ReservemedizinischcnGcftllschaft, fahrt 
noch immer fort, Familien-Mkdizin zube-
reiten, und dieselben durch ganz Ohio, durch 
den nördlichen Theil von Neuwert u. durch 
etliche Theile von Pennsylvanien z» verschik-
ken. Seine Zlrzeyenen sind von den Vorzug-
lichsten Aerzten des Lande?, sowohl regele 
mäßigen als Krauter - Doktoren anempsoh-
len. Die Arzeneyen sind einzig und allein 
aus Gewachsen zubereitet, so daß sie auch in 
gewöhnlichen Händen sicher sind. Es befin-
den sich gedruckte Anweisungen dabey, so 
daß Jederman dieselben anwenden kann. 
Die Arzeneyen bestehen ans zwey Arten von 
Pillen, einem Cordial und einem Liniment. 

P i II e it No. 1, sind ein thätiges Abfüh-
rungsmittel für alle lieber - Angriffe, vcr-
doibeneu Magen, Erkaltungen, Pleutisies u. 
allen Fällen, wo ein thdtigesMttel notwen
dig ist. 

P i l l e n  N o  2, sind für Fälle, wo das 
Fieber schon Fouschrilte gemacht hat, und 
wo kräftig? Arzeney schädlich wirken wü.de. 
Sie sind besondeis gut bey angesteckter Le
ber und chronischen Krankheiten, für weib 
liche Krankheiten, wie auch für Weiber im 
Kindbett. 

D a s  C o r d i a l i s t  e i n e  A r z e n e y  z n r B e ^  
ruhigung und Schlaferzengnng bey Kindern 
Es macht das System ruhig, bereithSchlaf 
NU) stillt Z chmerzen, ohne die nuang<neh-
men Folgen, die so oft von den jetzt gebrauch 
ten CvldialS und Elims herrühren. Die 
Zeugniße von Aerzten und änderen, die mit 
der Wirkung von Arz>.neyen bekannt sind, 
bürgen sür die Tugenden dieses Cordials. 
Auch ist es bey Erkältungen, Husten und 
Auszehrung anzuwenden. Es sollen von Zeil 
zuAeit Bejcheinigungen bekannt gemacht 
weiden, welche den Nutzen bey Auszehrun
gen beweisen. 

D a s  L i n i m e n t  i s t  e i n s  d e r  k r ä f t i g  
stfti bekannten Mittel für Heilnng vor.Nheu-
matismus. Verrenkungen, Quetschungen, 
positive und nervöse Seiten und Rücken-
schmerzen. Auch kurirt eS die meisten Arme 
Ausschlage, wie die Krätze, Sa!zfluß *?. 
auch das Gift. Auch heiir es geschwollene 
Brüste der Kindbctterinnen» 

Preis der Pillen 25 und 50 Cents die 
5 chachtel; Preis deS Cordials 25 Cevts die 
Bettel; Preis des Liniments 50 Cents die 
Bettel. 311 verkaufen in Canton, Ohio, bey 

E> a l a u n b K l e i in 
December 29. sMt. 

Kepplcr und Laprano/ 
N. 4. City B lildin^s, 

S l c d e l k l n d ,  O k l o ,  
Halten beständig ein großesund wohl as-

sortirtes Lager von folgenden Arukelen, 
welche si.> zu den billigsten Neu-Porker Prei-
sen verkaufen, 

a u e s o v t m  
Virg'nier inanufakturirten Taback von den 
beliebtesten Brands; fein geschnittenen Kan-
aback sNew-Pork fine cut] ; teutschen und 
amerikanischen Nauch- und Schnnpftaback, 
Havanna und amerikanische Cigarren von 
oesterQ'ialilät, Schnupstabackdosen,Pfeifen 
und sonstige Artikel zu dem TabackShandel 
gehörig. 

«sie haben so eben erhalten 
2240,000 Havanna Cigarren. 
650,000 Spanische und Amerikanische 

Cigarren. 
200 Kisten Pfeifen. 

3,200 Pfund Schnnpf-Taback von 
fllLn Sorten. 

2,000 Psund Teutschen und Ameri-
kanischen Rauchtaback. 

Dec. 22. I. I. 

k^o eben empfangen 
und zu verkaufen in der Diuckerey des Start 

Caunty Demokraten: 144 Betteln 

M a u c k ' s  U a n a e e a ,  

WM 

/z/7// 

Neuer Musik mid Fancy-

„ S t o fj r. 
^7>er Unterzeichnete beehrt sich hiermit, dem 

Teutjchen Publikum seinen nen-eröffe 
r-cte» Mnsik und Fancy Stvhr zu empfehlen 
und verspricht, da er in sortwahrender Ver
bindung mit Teutschen Fabrikanten steht, 
reelle und billige Bedienung. Sein gegen
wärtiges Aßorrement besteht in 

Musikalischen Instrumenten, als: 

Violinen, Flöten, Clarionette, 
Violincellos, Pfeifen, Flageolette, 
Guittarren, Tromneln, Waldhörner, 
Trompeten, Posthörner, Bugles, 
,Ventil do. Signalhörner, Baßhölner. 
Posannen, Triangle, Accordions, 
Violinbögen und jeder andere Artikel ver-
bundcn mit dem Mnsikgeschäft; Musikali
en, schulen sür alle Jn>irumente, J^aliäni-
fche Violin- Guitar- und Vivlincello-Sai 
tcn, Violinbögen, it. s. w. Ferner: 

Pc.rfümerien/ feine Seifen 
und andere Eoömeticks von den besten eng; 
tischen und französischen Fabriken 

Deutsche Spielsachen, 
Haar und Kleiderbürsten, Zabn und Nagel 
bürsten, Hutbürsten, Toileckasten in großer 
Auswahl, Kamme, Rasi'piuselund Strreich-
riemen, Rasirdojen, Brieftaschen, Dominos, 
Schachspiele, Damenbretter, Puppen, Teut-
fche Pfeifen Tabacksdosen, Glasperlen 
Komvaße, Farbekastchen ic. 

N.B.—Alle Instrumente werden guaran-
tirt, und werden zurückgenommen, wenn 
unvollkommen gesunden. MilitänscheBan-
den und musikalische Gesellschaften könne-
vollständig versehen werden, und Aufträge 
vom Lande werden mit Sorgfalt n. Pünkt. 
lichteit besorgt. Um gütigen Zuspruch bittet 

A. Seywert, Agent, 
Phön?r-Geban)e demFrankiinhause ge-

genüber, in Cleveland, Ohio. 
De emb. 8. 21—52. 

GeftUschasts, Handlung. 

ffNie Unterschriebenen benutzen diese Gele. 
genheit, den Bürgern von Maßillon und der 

umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie dcn ganzen 
Vorrath Hartwaare, der früher den Herren 
McCullys gehörte, gekauft haben, und fortfahren, 
an dem alten Standplatz, in der Mainstraße, eine 
Thüre westlich von der Äost-Offis, das Geschäft luv
t e  d e m  N a m e n  u n d  F i r m a  v o n  T e n n i s  u n d  
K ell y, zu betreiben. Sie werden sich glücklich schal 
jen, wenn ihre Freunde und das Publikum überhaupt 
anrnftn und ihren Vorrath in Augenschein nehmen 
w e r d e n ,  e h e  s i e  s o n s t w o  k a u f e n .  J o h n  T e n n i s ,  

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 9 .  b . v .  J a m e s  S . K e l l y  

einzig uao a leut aus veg^tavUijchen St of 
f e n  z u b e '  e i l e  ,  v o n  

Jacob Hauck, in Baltimore. 
Dies.» M dicin kann mit vollkommener 

eichnluit von jedem Alter und in jeder 
K'ar.kheit gebravcht werden blsonders in 
ylgenden K an freiten : — Unte-le bsbe-

'chwetden. V>rlrs. des Aspek ts Unverdau-
^ichkeit Maqcn'E' !zü>-tunsSod-brennen, 
Diar^hce Rnl.r,qoideneAter Fistel gestör» 
te monatlichc Reinigu. g, ̂  charlcch - und 
andere F eber, Pocken, Vcisttpsung Cbo-
era Morbus, Äuöztbrrng Eiltiliv.; p Htv 
stfn, L!lnc,enenszündung, Halsertzüntung. 
5tick Husten. G iederjchmerzen.Ai'.escdla^, 
Kropfs.Wassersucht LeberkranN)citen Gelb 
sncht, schweres Uriul^ffen Hysterica, ner
vöse tint: sf, op:):i öse3-tf5Up, venerische und 
alle aus unreinem Blut entstehender. Krank 
heitert. 

N V. William Dunbar ist der eirz'g-
.xut h o rifittc Agent in € Ititf Caunlp. und e.. 
.)ätt die Panacea civt ft von Dr. Hauck se bst 

Canton, Nov. 24. b. v. 
cJl<au'iung. 

<^>a meine Fran L-arda^a cine a.eborne 
D.waib mich schon s:it dem Gien l.tz 

ten Januar ohne U'sach verl^ßen hat, fr 
war»? ich hiermit J^derman, derselben etwat 
Ulf meinen ?tamen zu borgen oder zu Vhn u 
nö;m ich nicht qef. nnen bin irgend eine voi 
hr gemachte Schn'd z>» bezahlen. Um zu 
zeigen daß die Schuld dieser Une'ni feit nicht 
an mir liegt, gebe ich nur an, daß ich aufe 
Landzich.n wollte, wohin meine besagte Frau 
Ba'bara, vermuthlich auf Versiiften, mir 
nicht folgen wollte. 

D e w a l d  S c h m i d t .  
März 9. 4mq. 

zsttchliinveres 
in Osuaburg. 

Der Endeöbenannte bekundet seineal 
ten Gönner und das Publikum überhaupt, 
daß er sich durch Ankauf in Osnaburg,allda 
förmlich u. fest in feinem Gefchäfteetablirt 
t,at. Seine W.hnungist auf der nördlichen 

eite der Hauptstraße, dem Wirthsyause 
ecö Herrn tausch schräge gegenübe:; all-
wo er zujeder Zeit alle in sein Fach schla-
genden Arbeiten mit Pünktlichkeit und 
Schnelle sanbe>nnd dauerhaft zu billigen 
Preisen liefet it wn d. Bestellungen von 
Bnchbinderarbeit irgendeiner Art werden 
i »n E a n t o r. e i B n ch st o h r i ngenommen. 

C a r l  W a r d e n b u r g  
Osnaburp, May 18. 1887. 4S-

^chloßer, Kltnken und Tbürangeln, wi-
jede Art Baumaterialien, sind in dem Harte 

waaren - Stohr, nächste Thür zur Post. Sffis in 
Maßillon, Ohio, zu haben, bey 

Dec.  S .  1637.  b .v .  X t« « f  i  tm> Ä10 ».  

E p e r m a e e t i i ' O c l  
von vorzüglicher Güte, wieauch Baumoi 
bester Art; ferner Houck'ö berühmtes Pana 
cea, so eben erhalten und zum Berkaufiu der 
Teutschen Apotheke deS 

Dr. G. B r e p s a c h e  r .  
Canton,Rov. i7. 1837. iSkv. 

Decken ti. Karpet-Webercy/ 

auf Meiley's Patent'Webstuhl. 
<7Nie Unteischrieo nen benechrichten die 
^ Büger der Stadt Canton und das 
Publikum übfth.uipt ergedenst, daß sie obi-
^eö Geschäft bei reiben angesaageu hab.n, 
und daße.be in allen seinen verschiedenen 

K'.e^fchli-ßtl Sirthrhaiiv, in der Tuöcara 
was St aße der S:adt Canton. Personen, 
sie ihre Dunste in diesem Geschäft zu te 
n tz n wünschen, werden wohl thun, ihi 
Ga n bis znm 1 steil nächst-n Apr l einzu
schicken. Die Unt rschri-benen geben die 
Veisiche>ung, daß ihre A.Veit anf »ine reit 
und gehörige Weife fetbiin wf d. P- bei; 
avou kann nian ba; H n. S. P.ttee in A a 

gen schein nthtuen. 
H. P et x e e unk I. AZol f. 

Can on, Mär» 2 4m. 

Stiesel u.Schuh. ^ 
f1 steil Stiefel nnd Schuhe, so rfeet 

erhalten und zn den billigste 
P;eisen zum Verkaufe, No. 4 der Cily-Buil 
oingS der £tadt Cleveland, bey 

K e p I e r nnd C a p r a 

©tfibte.—L0 Dutzend gewöhnlich- und beste 
Stühle empfangen und zum Verkauf, bey ; 

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 0 .  b . » .  T t « n i s  « .  K e l l y  

S tt I a' s 
D e u t s ches Krauter Lebenö-Elirir, 

HMM. zubereitet von MWW» 
fp Snlzi und Mleln, %0jß 
J- Canton, Ohio. JL. 

Preis der Betteln :—$1|. 
(TXicscd schätzbare Lebens-Elixir ist schon seit vielen? 
-i-' Jahren in Teutschland bekannt it. im Gebrauch 

gewesen, und das Necept, daßelbe zu verfertigen, i(i 
jcljt tut Besitz der Unterzeichneten. Als eine schatzba« 
re Familien Medizin ist das Elixir in den westlichen^ 
Staaten wobl bekannt, und hat in folgenden Krank, 
heitett feilte guten Wirkungen öfters bewiesen, nant--
(ich in Dyspepsia (Unvcrdaulichkeit) und allen): rank» 
heiten, welche von einem verdorbenen Magen htrruh» 
reit. Es reinigt das Blut und giebt demselben wieder 
seine  verlorne Gesundheit, widersteht und kurirt die 
Leber-Lirankheit und bringt alle Organe des Körpers 
in ihre gehörige Ordnung—es vertreibt die Gelbsucht, 
Ncrvcn;ittcrn, Gliederschmerzen, vertreibt die Wfir* 
mer, kurirt die Colik im Magen und den Gedärmen; 
,Vi'ir die Waßer'siicht, das kalte Fieber, wechselhafte 
Lieber, Herzklopfen, Nuhr «n^ Durchfall, ist es eine 
vorzügliche Medizin, so wie auch tehr stärkend für 
schwache Frauenzimmer, die in tiner Monatzeit unv 
regelmäßig sind, und stellt die Regelmäßigkeit wieder 
her, kurirt alle alte Schäden, Salzsiüße, weiße Ge-
schwulst, H. 

Diese Medizin enthält nicht den mindesten Theit 
Merkur oder soninges Mineral; sie wird gänzlich 
von Kräutern zubereitet, und ist vollkommen tntschad» 
(ich. Durch den täglichen Gebrauch dieser Medizitt 
in Ouantitätcn vo» 8 bis l'O- Tropfe»? wi?¥ die Ge« 
sundheit erhalten, weil es ein gutes Schutzmittel ist 
gegen die meisten Krankheiten,^denen Menschen tut* 
terworfen sind. 

Z e u g n i ß e .  
Wir, die Unterschrittenen, Einwohner von Stark 

Gauittn, int Staat Ohio, bezeugen hiermit, daß wir 
seit etlichen Jahren, in unfern Familien das Teutsche 
Kräuter Lebens-Elirir, zubereitet von Sata u. Klein 
in Canton, Ohio, öfters gebrauchten, und jedesmal 
mit dem besten Erfolg. Für Linderung und Kur in 
Gliederschmerzen, Kolik, verdorbenen Magen, kaltes 
Fieber; Fieber, Ruhr, tt. f. w. haben wir noch nie* 
mals eilt Mittel gefunden, welches fo bald und gewi# 
seine gute Wirkungen zeigt. Aus dieser Ursach cm» 
pfehlen wir gerne die obige vortreffliche Familien« 
Medizin unfern leidenden Mitmenschen, damit auch 
sie den Versuch machen können, tun dadurch geheilt 
zu werden. John Gerber, 

Heinrich Semitter, Jacob Höflich, 
Heinrich Dentzel, Christian Neß, 
Joseph Nöß, Jacob Roß, 
George Putzey, Hiram Myerg, 
Henry Klippart, Michael Aplev. 

S S n a b u r g, Stark Caunty, Ohio.—Ich tezcu» 
ge hiermit, daß ich fünf Jahre lang mit der Leber« 
krankheit behaftet gewefcn bin, fo, daß ich alle Hoff« 
tttittg zur Genefiing aufgab. ?llle Hülfe, die ?lerzte 
zu ertheilen vermögend sind, hatte ich, jedoch ohne 
Erfolg, verflicht, und da ich mich nicht beßer befand, 
versuchte ichs mit einer Bettel von Sala und Kleins 
tciitfchem Kräuter Lebens-Elixir. ?u meinem groß» 
sten Erstaunen finde ich mich vollkomtnen hergestellt, 
und kann jetzt meine Tags -Arbeit auf meiner Baitcrey 
verrichten, was ich feit 3 Jahren nicht tonnte, obgleich 
ich während jener Zeit eine Maße Geld an Acrzte te» 
zahlte, ohne daß es mir etwas half. 

J o h n  S  c h  e  i  v  l  y .  
Attcstirt:—Jasper S. Schcldon. 
Zu jeder Bottel ist ein gelbes Zettelchen g«fügt, mit 

der Namensfchrift der Eigenthümer ohm «»lche die 
Medizin nicht acht ist. 

Dec. 29, 1837. b.v. 

Do ct. Georg Breysacher 

stattet hiermit seinen Freundet? 
und einem geehrten Publikum über» 

Haupt seinen verbindlichsten Dank ab, für 
das geneigte Zutrauen, welches ihm wah» 
rend seiner 18jährigen medizinischen Praxis 

in Canron geschenkt worden ist. 
Er ist ferner zu jeder Zeit bereit, allen ?lnsprüchen 

in der Medizin, Wundarzney und als Geburtshelfer 
Genüge zu leisten.—Seine Offis ist in der Teutschen 
Apotheke, nord-östlichen Ecke der Tuscarawas und 
Markt-Straße. Canton, Nov. I, 1837. b. v. 

W a r n u n g .  
<??*\a tncitt Mann, Dewald Smith, öffentlich ange« 
'<J zeigt hat, daß ich ihn verlaßen habe, so glaube 
ich meinem guten Rufe fchuldig zu seyn, zu erklären, 
daß ich nicht ihn, sondern er mich, verlaßen. Und 
hinsichtlich feiltet Warnung an das Publikum, mir 
nichts auf feinen Namen zu borgen, ware es vielleicht 
schicklicher, wenn ich anzeigen wurde, daß man ihm 
nichts auf meinen Namen borgen solle. 

B a r b a r a  S m i t h .  
März 16. 4m. 

fNefen und Ofenrohr.—Die Unterfchnebe-
^ nen sind jetzt vorbereitet, folgende Oefcn vom 
besten Guß zu liefern. 

Willfon, Spcllman und Stones Koch'Oefen, 
Zehnplättige Ocfcit jeder Größe, 
Siebenplättige do. 
Box und Comb's da. 
Franklin do. 

Obige Arten Oefe» werden verkauft edej für tan« 
des-'Produkte vcrtaufcht, bey 

T e n n i s  u n d  K e l l y .  
Maßillon, Mär; 16. b.v. 

A e n n l s u. Mc I l y. in Maßillon, 
^ Stark Cauf ̂ .,, haben zum Verkauf: 

C000 Sett beste Pein Fenster Blenden, 
50 Kisten aßortirt.s Glas, 

100 Kegs Nägel und Speiks, 
50 do. weißc Oelfarbe, bester ßtt<t(it5t.. 

März 16. b.v. 

ßVts? und Hodlwaaren werden beständig 
vorrathig gehalten und verkauft, eine Thüre 

westlich der Post-Offis zu Maßillon, Ohio, bey 
Dec. 29. b.v. Tennis und K e ll t> 

putsche«- und Wageu-Macher können mit 
jedem zu ihrem Geschäft nöthigen Artikel akto. 

modirt werden, von Eliptifthen Feeern bis zu Hüb« 
Fctcrn von bester Qualität. Scyd fo gut und rust 
a it bey Tennis und K c ll y. 

Maßillon,. Dec. 09, 1837. b.v. 

Sattleru. Geschirrmacher sind eingeladen, 
ihre Aufmeri famveit auf den Vorrath Sattler» 

Waaren, plattirter montirter Schnallen und BittS, 
platürte Steigbügel, Gurten :c. bester Qualität, zu 
richten, zu haben im Hartewaaren-Stohr von 

Mäßillon, Dec. 29. b.v. Tennis it. K e kky. 

(Glinge 5)au6hälter köuneu im 5?artwaaren-
>j Stohr der Unterschriebenen jtdtit für ciitc Haus« 
Haftung nöthigen Artikel finden, wie: Glafer, Feuer« 
;ang:n und Schippen, Theo - Keßel, Peintblecher, 
Meßern und Gabeln, Löffel, Lichterstöcke, Thee- und 
Kaffee-Kannen, plattirte und andere Kastors it. 

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 9 .  b . v .  T e n n i s  u .  K  e  l l  y .  

pflüge von englischen Mustern und Manu-
W faktur werden zum Verkauf auf Hand gehalten, 
bey Tennis und Kell?. 

Maßillon, Dec. 19, h.v. 


