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Militärische Mustk - Bande 
fl> trtc das musikalische Publikum im Allgcmei» 
tlttt und »Wichst eingeladen, mich mit ihren Auf 
trugen zu beehren. Meine Verbindungen im 
Auslände mitten besten tcutschcn undfranzösijchen 
Fabrir.n ten, setzen mich in ten Stand nicht nur 
anerkannt gute Inftrumci'te zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß lie gewiß tu 
den grient <2 cestadten, wie ^cu Port, often, 
Philadelphia und Paltunore nicht billiger zu tau
fen sind, auch garantire ich alle meine Maaren. 
Musik-Banden taufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fr.cht und Risico, den stt an. 
derwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Neu-Perk u. s w. beziehen. Ich bin 
ietzt durch Ankauft neuer Güter im Stande, mein 
Aßortemcnt als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefälligen Notiz zu bringe», 
und offerire, Baßhörner, erpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackpfeifcn, Trompeten, Inventions-
hörner, Signal und Klappenhörncr,Bentil Trom-
yeten, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre 
Flöten von 1 bis 8 jUappen, ?leeordions, feine 
und ordinäre Steinte», Laßgeigen mit und ohne 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitamn, WalchMilitairischc Musik, Notenpa-
pier, achte italianische (gaiten für alle Insrru 
mente, Mundstücke, Biolin und Baß-.Bögen, Bo-
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calfonimu, Stiin-
Hammer und Gabeln, Pianoforte Drath, Schiu 
en fur alle Instrumente und alle andere Artikel 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste ge
macht, oute alte Biotinen nehme ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Austrage vein 
Lande werden aufs beste «.pünktlichst.- besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. I. White rtihnv-
lichst bekannt als Lehrer von Musik-Bande» u. s. 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obcngcfagtcn. Man ocrgeße 
nichtzu bemerken, daß mein Stoyr unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

A. S c»; w t r t, Importeur 
in tcut'chcn Waarcn, zum " Bazaar" 

Jan. 18. Phönix Gebäude, Cleveland, O. 
I d<> hereby cfM.iy, ihal 1 Ii \e m>mictc< 

st'Vfi 'ai Band* wim rect-ived their supply r f 
Instruments from Mr. A. Seywert, at tlu 
Cit v: lam! B.z;>ar, am! r^ke plvusurein sa^inv; 
thi.t •* t" Qu-,! ty «s well as moderate prices 
] Cüii c.-nfodei :,Igte erci inn>ei d ihc-m to al' 
who art desu'utiiTo puirh«;«-. 

igm-d." J(>HN WHITE, 
Professor cf Music. Cleveland, laUofYouiiKi-
Duttd Dec. 18. 1533. town, Trumbull Co. 
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John Salads 
K r a u t e r - E l i x i r .  
Preis %1 50 die Dottel. 

Dies Krauter-Elixir ist nicht langer von te* 
zweifclter Nu! lichkcit. Es hat die hunderte der 
Medizinen überlebt, die auf die Fluth der Expe-
rimente geworfen worden sind, und steht jetzt vor 
dem Publikum in so hohem Rufe, und wird in 
den westlichen Staaten so stark gebraucht wie ir-
gend eine Arzney, die je zur Heilung für die lei-
dende Menschheit verfertigt worden. 

Die Zcugniße, welche Euch durch die Zeitungen 
vorgelegt wedren, sind nur wenige aus den hun-
derten im Besitz des (Sifcnflumtcrs. In vielen 
Fallen wird dies Elixir als Familien Arzney ge» 
braucht, und Hunderte erklaren, daß sie nie zu» 
frieden sind, außer sie haben einen Vorrath da
von auf Hand. 

Leset folgende Zcugniße. 
Mir, die Unterset riebcncn, Bürger von Stark 

Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir das 
von Ichn Sala zubereitete Krauter Elixir gclc-
gentlich in tinsern Familien brauchen, und immer 
die nützlichsten Felgen davon spürten. Bey Rhen-
inatisnius, Xolik, Unordnung im Magen, Er
kaltung, Husten, Schwache, Fieber, Ruhr, :e. 
l'abcn wir nie eine Arzney gefunden, die ihre gute 
Wirkung so schnell und so gewiß zeigte. — Wir 
empfehlen daher diele unschätzbare FaimlicmMe--

tor; er sagte mir, dag Ucbel würde in turzer 
Zeit zurückkehren :  aber es ist nun beinahe cm 
Jahr vorbcy, und ich bin die entsetzliche Plage h$-
Ich habe Ihnen obige Angabc gemacht, damit An 
dew, die atu iwuUichcn Ucbel leiden, ebenfalls 
Zohn Sala's Kräuter Elixir benutzen mögen. '  

lein 
Jacob x Gay. 

M rk. 
Beschworen und unterschrieben vor mir, diesen 

Sßsten Tag des Septembers 1839. 
J o h n  C a l d w e l l ,  F r i e d e n s r i c h 

ter von Pickaway Tsp. Pickaway Co. 0hio. 
Ich bin mit Herrn Jacob Gay schon länger 

als 20 Jahre bekannt gewesen, und glaube daß 
seilte Anaabe richtig ist. 

Sept. 1839. John Caldwell. 

Bom Ehrw. John Moffer, von de? Dover Cir 
kuit, Pitteburger Conferenz. 

An John Sala — Dies bescheinige, daß 
Mrs. Mostet lange Jahre an allgemeiner Schwa
che litt, und durch den Gebrauch einer Bettel Ih 
res schätzbaren Krauter-Elixirs wieder vollkoin-
men zur Gesundheit gelangte. Ich habe es wah 
rend dem letzten Jahr als Hausmittel benutzt, und 
kann es deswegen, aus Erfahrung in meiner Fa
milie, dem Publikum als eine unschätzbare Arze-
n e y  a n e m p f e h l e n .  I h r  k .  I o h «  M o f f e t t  

Santyville, Ohio, Oct. 1839. 

?luszug aus einem Briefe von Herrn G. W. 
Voung, datirt Calcutta, Columbiana Caunty, 
Ohio, Aug. 20, 1839. 

Herr Sala. Durch Gebrauch einer Bottel 
Ihrer unschätzbaren ?trzney bin ich völlig zur Ge
sundheit geholfen. Seit den letzten 3 Jahren war 
ich mit heftigen Brustschmerzen geplagt, u. ton» 
tc 2 Jahre lang keine Tagsarbeit thun. Ich such-
tc mir bey den benachbarten Acrzten Hülfe zu vcr 
schaffen t ich gebrauchte Hamiltons Husten Sy
rup und Dr Evans Kamillen Pillen —aber ohne 
Erfolg Man rieth mir dann an, eine Bettel von 
Ihrer Medizin zu gebrauchen ; und da ich diesel
be durch den Ehrw. I. Monroe empfohlen sah, 
sandte ich nach Bcavcrfattn, Pa. ließ eine Bottel 

cnnoicn daher du,e unschätzbare Kamilien-Me- IT,"?/ ®c tnU,d)  ^^d. 
thin den Publikum im augemeinen, und unsern ^ cmc ^^cftcn Arzencyen vor dem 
(MdflliVti nOiithi'.rarrn btfantora. • Publikum. G. W. 0 Uli leidenden Mitbürgern besondere. 

Peter Tester, George Dunbar, sen. 
Jacob S chorb, 
John Gerber, 
Henry Warner, 
Hiram ?.XyerS, 
Franz Pireng, 
Philip Weber, 
Georae Denalt, 
Jacob 9itjr, 
Iac. Miller, 

George N. Webb. 
Daniel Raffcnfptrgtt, 
David Miller, 
Elias D. ?llbert, 
Alphei's Brcwn, 
Mathias Cline, 
David Pirong, 
Peter Burger, 
A. Elliott. 

^ Land zu verpachten 
^ oder zu verkaufen! 

er Unterzeichnete bietet nachstehende» iar.d 
in Goschen Taunschip, /illen Caunty, Ohio 

11 Meilen südoirlich ven Wappaeanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von Lcwistown, und 
7 Meilen von <£t. Iehns, unter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte auf 7—10 Jah
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem (£rctit, 
«n. Das Land ist eine Abthcilung des Militar-
landes No. 6549 an dem Fluße Scioto und der 
großen Miami. 

Die jage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
heimgesucht, es liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land von Wappacanata und hat daher bei weitem 
den Vorzug vor diesem, es ist durchgängig mit 
gutem ßueU - Waßer rerfehen ; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange und 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung von 
Trauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe-
Kien. Personen, welche derartigeGcwerbe daselbst 

Diese unschätzbare Medizin wird verfertigt von 
John Sala, dem Original-Eigenthümer, Can-
ton, Ohio, und von ihm im Großen und tcpin 
Einzelnen verkaust. 

Regelmäßige Agenten fur Stark Caunty. 
John Weagly und Co. Canton; H. H. MyerS 

und Co. do. Chafui.m und Raffensperger, Ro
chester ; I. Shonp, Reu-Harrisburg; I. Doll, 
Waynesburg; I. Waffen und Co. MaßiUon, 
I. Wise, Grcentaun. 

General-Agenten 
T. F. Kraft, Cirkleville, Ohio; I. <5. Murpheu, 
Terre Haute, Indkana; T. Carroll, Alton, II-
linois, Win. Sampson, Erie Caunty, Pennsyl» 
vanien, Holmes und Kidd, Pittsburg. 

An die Leidenden. 
Warum wellt Ihr leiden ? Folgt dem Rathe 

eines uneigennützigen Freundes, und ehe der na
gende Arm des Ungeheuers, Krebsschaden, Euch 
in seine tödiliche Umarmung geschloßen, versucht 
eine Bottel von John Sala's Krauter Elixir, 
jener unübertroffenen Reinigung des Bluts und 
Herstellung der Gesundheit, und lebt zu einem 
frohen, hoyen Alter. 

Warum wollt Ihr leiden, wtttn Ihr um ein 
Paar Thaler ein Mittel bekommen könnt, wel-
cheS E'-ch nicht nur vor den Verwüstunaen einer 

tttreiten «».. tfnmn auch «j. 

|tt billigen Preisen, da die Umgegend zahlreich be
wohnt i1f. 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thun, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abtheilungen zu wählen, wo sich trockene Prai-
rien befinden, die sogleich bebaut werden können. 

Da« ganze Land besteht aus 2666 Acker, von 
diesen sind aber 666 Meter bereits angebaut, und 
100 Acker zu Letten ausgelegt für die Stadt 

D u x e m d u r g. 
Bon den ausgelegten £ tadt Letten sind bereits 

00 verkauft, und zwar fast alle an Tcutfche. 
Sobald noch 12 Abschnitte vertäust oder vcrpach-

tet sein werden und die Pachter oder Kaufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen habe» »et« 
Pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine und Säqe - Mi'chle, 
Welche durchDampfbetrieben werden soll, zu errich-
6tn. Pachter haben, fc lange ihrcPachtzeit dauert, 
*>n 12 Muscheln Fruchten, welche sie für ihren ei-
fentn Gebrauch mahlen laßen, blos eine >2*ti|*cl 
abzusieben, ebenso, was die Sagemühle anbelangt, 
ern 5 Blöcken nur 1 Block. 

B e d i n g u n g e n :  D i e  F a r m  w i r d  i n  k l e i 
nere Lotten von 40, 80 und 160 Acker abgetheilt 
Ein Mtcfhsmann von einer 

Warum wollt Ihr leiten, Ihr, die ihr behaftet 
scyd mit Leberkrankheit, Rheumatic mus,Dyspep
sia, verlornem Appetit, Erkaltung, Husten, Gra
vel, Brustschmerzen, Niedergeschlagenheit, Herz-
klopfen, Verstopfung, Schwache und allen chroni-
fchen Krankheiten—wenn Ihr ein Hülfsmittel 
ftie die geringe Summe von Kl 50 Cents erhal
ten könnt? 

Warum wollt Ihr leiden, wenn Ichn Sala's 
Krautcr-Eiixir neun Falle aus zehn von obigen 
Krankheiten heilt? 

Folgendes Certifikat ist aus dem Seiet) 
Watchman, d«r in Cireleville, Pickaway Cauiv 
iy, Ohio, keine 6 Meilen von Hrn. GaysWohn-
rrt, publizirt wird :  
Ein Kredsscl'aden von 13jähriqer Daner 

ßtheilt durch den Gebrauch von 

John Salats Krauter Elixir. 
Herr Thomas F. Kraft.— Geehrter Herr— 

Ich bin gehörig benachrichtigt worden, daß mein 
Certifikat von ungläubige» Leuten (vermutlich 
von Dr. —) als fälschlich bezweifelt ist. Ich füh
le mich verpflichtet mein Certifikat zu erneuen, mit 
einer weiteren Beschreibung meines Falles, und 
habe mein Affidavit hinzugefügt. 

Vor etwa 13 Jahren zeigte sich eine kleincPok-
ke auf der linken Seite meines Gesichts, welche, 

160 Ackerlette hat wie ich glaubte, bald verschwinden würde. Ich 
innerhalb 7 Iahren 60 Act er urbar zu machen und i fand aber bald, daß sie größer wurde, und in ein 
4" un'^.'nen, d r einer 80 Mcrictte 35, der einer Paar Iahren war die ganze Seite 
40 Acterlotte 21 und wahrend der Pachtzeit die 
Taxen fiir seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht. 
pit abgelaufen, so hat der Tachfrr das Vorkaufs
recht, auf da» von ihm bebaute Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine anaemeßene Ent 
schädigiing für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zaun« (Kenecn) ausgenem. 
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen> 
den an den Eigentümer. 
Dapton, I»m. 10. Maurice Genschow 

Ankeny'6 Neues Hotel 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Caun

ty, Pennsylvanien. 

Ä\tr Unterschriebene zeigt dem Publikum crge-
benst an, daß er in der <£5fadt Br»dgewa-

ter, BeaverCaunty, Pennsylvanien, an der nord
östlichen Ecke des Marft-Xicrecfs, wel.lich von 
Clark und Co's Spediticns und Cl-inmißions 
Waarenlager, ein neues Hotel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub-
lttums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen seyn, was die Iah-reszeU 
Gutes darbietet, und seine tailc und sonstige Ac-
commodationen sind geräumig. Er itidctjtciscnt'c 
«gtbenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich alt 

.ttt PubUtuuis ergebenster Diener. 
•w.. Heinrich A»teu?. 
Wlwwtit Av,. 17. t. v. 

ganze Seite meines Ge
sichts überzogen. So fuhr es fort bis die Rück 
leite Meines Halses bedeckt war, und dann zog es 
mir an den Schultern hinunter und jeder Thcil 
meines Köipers empfand solche durchdringende 
Schmerzen, daß ich seit den letzten Paar Jahren 
weder Tag nvch Nacht Ruhe hatte. Wahrend 
der Zeit wandte ich mich au viele Aerzte, die im 
Rufe großer Geschicklichkeit standen—Alle aber 
fehlten in der tiiir meiner Krankheit. Jeder der 
die Sache untersuchte, erklärte ohne Zögern, es 
scy ein wirklicher Krebsschaden, und Alle gaben 
an, es könne nicht geheilt werden, ohne mit Caus-
tit ausgebrannt oder mit dem Meßer «uspcjchnit--
ten zu seyn. Endlich unterwarf ich mich der O-
pcration des?lusbrciincns, und hatte dcnSchaden 
im Laufe von ein Paar Jahren viermal mit den 
Caustik ausgebrannt. Kur; darauf aber fan 
das Ucfrcl immer arger zum Vor|chein, und jedes 
Mal brauchte ich den Beistand regclmaßigerAerz 
fc. Dann wies man mir an, mich an einen regel
mäßigen und geschickten Wundarzt zu wenden, 
um es auszuschneiden. Ich that dies, aber auch 
ohne den geringsten Nutzen. Ich gab dann jeden 
Gedanken an Genesung auf und wurde immer 
schwacher ; durch die Güte der Borschung jedoch 
erhielten Sie John Sala'S Krauter-Elixir zum 
Verkauf. Man rieht mir zu einem Versuch. Ich 
fieng dann an, im Oktober 1838 dieses unschätz
bare Elixir zu brauchen, und nachdem ich vier 
Betteln davon und eine Schachtel der spezifischen 
^a!be gebraucht, verschwand mein Krebsschaden, 
die Schmerzen verließen m.ch und meine Sturfei 
kchrtt giittel. Ach  w t c f  a i b t )  dm;» tinny £>?.£* uns allgemeiner Äierfchwache ffat dnr 

Auszug eines Briefes von David Burgert, P.M. 
Nett Bedford, Coshocton Caunty, Ohio. 
John Sala. Geehrter Herr. Ich habe alles 

Elixir verkauft welche* Sie mir gelaßen. Es 
thut viel Gutes hier Die welche es gebraucht, ha-
bcn großen Nutzen davon gehabt. Senden Sie 
mir sogleich mehr; es wird taglich danach ver-
langt. Scft. 20, 1839. 

Auszug aus einem Briefe vom Ehrw. Walter 
Athcy, datirt MeConnclSville, Ohio, 

October l '9, 1839. 
Hr. Sala. Gemäß meinem Versprechen schrei

be ich Ihnen nun wegen der Bottel Krauter-E
lixir, die ich von Ihnen bey der Conferenz für 
meine Frau erhielt. Der gehörige Effekt ist her
vorgebracht worden. Die Eingeweide sind gere
gelt, der Schmerz von Brust und Schultern ent
fernt, und ein bcßerer und beständigerer Appetit 
herbcpgejchafft, als schon feit vielen Iahren der 
Fall war. Ich glaube, daß dies eine schätzbare 
Medizin ist, und würde mich freuen, wenn Sie 
davon in diese Nachbarschaft senden würden. 

Fieberhafter Kopfschmerz kurirt. 

Herr John Sala.—Ich fühle mich Ihnen und 
dem Publikum verpflichtet, mein Zeugniß wegen 
der Wehlthat abzulegen, die mir durch den Ge
brauch Ihres schatzbaren Elixirs entsproßen. Seit 
ungefähr 10 Jahren war ich mit dem sogenannten 
kranken Kopfweh und Magensanrc behaftet, und 
durch den Gebrauch der Bottel die ich im letzten 
Iuiiy erhielt, bin ich vollkommen geheilt. Ich kann 
Ihr Elixir daher ?lllen empfehlen, die mit gleichen 
U c b e l n  b e h a f t e t  s i n d .  C H .  J .  W i n k .  

Canton, Nov. 15, 1839. 

Dies bescheinige, daß ich seit ungefähr 8 Iah. 
ren mit Schmerzen in der linken Seite und zei-
tenweis mit einem schweren Husten behaftet war; 
daß ich fast verzweifelte, ic meine Gesundheit wie
der zu erlangen. Ich wandte mich während der 
Zeit an verschiedene Aerzte diesesOrts, ohne irgend 
Linderung dadurch zu erhalten —auch brauchte ich 
HauckS Panacea ohne Erfolg. Ich erhielt dann 
von dem Krauter-Elixir, verfertigt von John Sa
la, und nachdem ich ungefähr 4 Betteln vom E-
lixir gebraucht kehrte meine Gesundheit zurück. 
Ich empfehle es gern als eine unschätzbare Medi-
z i n .  W » i .  L e m m o n .  

Canton, Nov. 9 ,  1139. 

G r a v e l  g e h e i l t .  
Holmes Caunty, May 1,1839. 

Herr John Sala. — Dies bescheinige, daß ich 
schwer mit dem Gravel behaftet und in den Urin 
organcn geplagt war; daß mein Urin mit Blut 
vermengt war, und daß ich durch den Gebrauch ei-
ner Bettel Ihres Elixirs vollkommen von diesem 
Ucbel befreiet worden. Zuvor hatte ich viele der 
bekannten Arzcncycn, uiit denen unsere Zeit ge-
füllt ist, versucht, u. auch arztliche Hülfe benutzt, 
ohne je den geringsten Nutzen dadurch zu erhalten. 
Deswegen empfehle ich ihre Medizin als eine un
s c h ä t z b a r e  A r z n e y .  A b r a h .  H a r s c h b e r g e r .  

Leberkranki'eit von 7jährigerDauer kurirt. 
John Sala —Geehrter Herr. Ich bescheinige, 

daß ich seit 7 Jahren so mit der Lcbcrkrankhcit be
haftet war, daß ich am Genesen verzweifelte; da 
ich Alles umsonst versucht hatte wag verschiedene 
Aerzte mir riethen. Endlich versuchte ich's mit 
cinci Bettel Ihres Krauter-ElixirS, und zu mei
nem Erstaunen hat es mich so hergeftetlt, daß ich 
volle Tagsarbeit auf meiner Bancrcy thun kann, 
welches mir 3 Jahre lang zuvor unmöglich war. 
Ich gebe freudig mein Aeugniß über den Werth 
dieser Arzney, und glaube es fcp eine der besten 
Präparate zur Heilung der Lcbcrkrankhcit. 

J o h n  S h i v e l e y .  
Osnaburg, Start Caunty, O. 

Ich, der Unterschriebene, bescheinige, ..taß ich 
Sala's Krauter - Elixir für eine l'ngwicrigc 
Krankheit brauchte, die von etlichen der ausgezeich
netsten Arzte die Erysipelas und Körperschwäche 
genannt wurde. Ich habe 6 Boffeln ven Sala's 
Äräutcr-Elijrir gebraucht, und kann dem Publi-
fuin versichern, daß ich seit vier Jahren nicht so 
wohl gefühlt habe wie jetzt, und jetzt wieder arbei-
cn kann. Ich war mit Engbrüstigkeit und kur
zem A them behaftet, und durch den Gebrauch des 
Elixir's bin ich geheilt.—Ich empfehle es den Lei
denden daher als eine schatzbare Medizin. 

J a s  o . b . R o w  l a n d .  
Canton, Juny 2, 1839. 

Bom Ehrw. M. aoi'Alcir, tfaffotf tirr römisch 
katholischen Kirche ju Canton, Ohio. 

Canton, Juny 11, 1839. 
Geehrter Herr—Ich danke Ihnen für den Gi-

danken, mit den Gebrauch ihres unschätzbaren 
" Elhirs" zu empfehlen. Bey Verlust des Appe 

ungeregelte Gebrauch einiger Botteln der Arzney i 
völlig meinen Erwartungen entsprechen. Ich cm-1 
pfchle sie deshalb d«N an Wichen Beschwerden 
Leidenden» Michael M Alcat. 

Vo nEhrw. Btrtctt, v. derPittSburger Conferenz 
Canton, O- Oct. 11, 1839. 

Jim. t. Sala. Geehrter Herr. 
Ich habe Ihr Kräuter-Elixir versucht und gebe 

freudig mein Zeugniß über dcßcn Werth in fallen 
von Krampf, Kolik, und innerlichen chronischen 
Krankheiten. Seit mehr als zwey Jahren war 
ich mit einer Beschwerde am Zwergfell angegnt-
feil, welche zu Zeiten die Funktionen der Natur 
außer Ordnung setzte und völlige Kraftlosigkeit zur 
Felge hatte. Auch hatte ich häufige Kclif-Anfaue 
—manche so heftig, daß mein Leben selbst gefähr
det schien. Durch den Gebrauch Ihrer vortrefflich
en Medizin finde ich jedoch meine chronischen 
Symptome sehr erleichtert, und bin die reißenden 
Kolitschmerzcn h iiiahc ganz los, und ich hoffe 
durch Fortdauer mit dieser Kur völlig geheilt zu 
werden. Ich habe verschiedene Arzneyen versucht, 
und bin bereit zu sagen, daß in allen solchen Fal
len ich überzeugt bin, Ihr Elixir wird in solchen 
Fällen vorzüglicher gefunden werden als irgend 
eine der Arzneien, die jetzt dem Publikum ange
b o t e n  s t e h e n .  I h r  i e .  E .  B u r k e t  t .  

BomEhrw. I.Monro, Borsitzenden Acltcstcn des 
Beaver Distrikts der Mcth. Episeop. Kirche. 

Beaver, Oft, 18. 1838. 
Herr I. Sala.—Mit Vergnügen bescheinige 

ich den guten Erfolg Ihres Elixir's auf Mrs. 
Monro's Gesundheit. Sie erhielt auf Ihre An
weisung zwey Betteln von Ankern;, zu welcher 
Zeit sie an großer Nervenschwäche litt und noch 
andern ähnlichen Krankheiten unterworfen war. 
Der Gebrauch von zwey Botteln hat ihr viel Lin
derung verschafft, ihr ganzes System gestärkt, u. 
den Appetitt erneut, so daß sie jetzt beßereGesund-
heit genießt als viele Monate zuvor. Ihr :t. 

I .  M  o n r o e .  

Leberkrankdeit kurirt. 
Austintauit, Trumbull Co. Iuny 1839. 

John Sala. Dies bescheinigt, daß ich seit den 
letzten 5 Jahren heftige Brust und Leberschmerzen 
hatte. Nach vergeblicher Benutzung ärztlicher 
Hülfe rieth man mir, eine Bottel Ihres Kräuter 
Elixirs zu kaufen, und deßen Gebrauch befreite 
mich sogleich von meiner Pein.—Seit den letzten 
Monaten habe ich über 100 Boffeln des Elixirs 
verkauft und es hat fast immer den gewünschten 
E r f o l g  g e h a b t .  P e t e r  B a i i y  

Dyspepsia kurirt. 
Sala's Eixir und meine Gesundheit. 

Dies bescheinigt, daß ich seit etlichen Iahren 
sehr mit Dyspepsia behaftet war. Ich habe wah-
eend dieser Zeit verschiedene berühmte Aerzte, 

ber alle um saust, consultirt. Endlich hörte ich von 
Sala's Kräuter Elixir. Ich ließ davon kommen, 
>u>d nachdem ich verschiedene Betteln voll ge-
frfuchff war ich ganz gesund. Ich würde daher das 
Elixir als eine unschätzbare Arzney Allen empfeh-
len, die am nämlichen Ucbel leiden. 

A n d r e a s  T r o p e r .  
Hardy Tsp. Holmes Co. Nov. 22, 1838. 

Auszehrung geheilt. 
Herr Sala.—Ich bescheinige hiermit, daß ich 

sc.it den letzte» 10 Iahren mit Brustschmerz und 
öfters schwerem Husten behaftet war. ZcitenwciS 
fürchtete ich, es mochte in Auszehrung ausar
ten. Ich nahm Arzney von geschickten Äcrztcn— 
aber Alles ohne Erfolg. Dann rieth man mir zu 
HauckS Panacea. Ich brauchte nach und nach 
neun Boffeln davon, ohne Linderung zu spüren. 
Mein Ucfrcl wurde heftiger. Dann rieth man mir 
zu Ihrem Krauter-Elixir, und nachdem ich zwey 
Betteln davon gebraucht, war ich meine Beschwer
te völlig los.—Ich gebe bescheinige dies, daimtAn-
dere, die an bösem Husten und Schmerzen in der 
Brust leiden, von dieser unschätzbaren Medizin 
N a c h r i c h t  e r h a l t e n .  D a n i e l  M i l l e r .  

Osnaburg, Dec. 11, 1838 

Vom Kirchenredner George Scheibele, von der 
Tcutschcn Baptisten Gemeinde. 
Der Unterzcichn.tc bescheinigt hiermit zur 

Steuer ler Wahrheit, daß er im verstoßenen 
Winter sehr mit rheumatischen Leiden angegriffen 
war, daß er lahm davon wurde, und ohne Hülfe 
eines St.cks nicht gehen konnte, auch vor großen 
Schmerzen weder Tags nech Nachts Ruhe fand-
Es wurde mir angerafhen, das feit einigen Iah
ren vielgebrauchte, u.id unter dem Namen : John 
Salas 51 r a u t c r » 6 l i je i  r bekannte Mittel zu 
gebrauchen. Ich that so, und nach dem Gebrauch 
der ersten Bottel fand ich mich von Schmerze» 
befreyf, und de» Gebrauch meiner Glieder völlig 
hergestellt. Auf diese Art fühle ich mich verpflich
tet, diese vortreffliche Arznev allen, die an gleich.n 
Ucbeln leiden, als durch Erfahrung erprobt, z» 
empfehlen, und zum Zeugniß mich eigenhändig zu 
unterschreiben. So geschehen in Osnaburg Taun
schip/ Start datrnty, Ohio, am 20. August, 1839. 

George Scheitele. 

Zehn Jahre alter Rheumatismus geheilt. 
Clinton, August 1839. 

An John Sala. 
Geehrter Herr—Ich halte es für meine Pflicht 

juni Publikum, mein Zeugniß hinsichtlich der gu
ten Folgen, die Ihr Elixir in meinem Falle be
wies, bekannt zu machen. Mir scheint es über 
alles Leb erhaben, und ich kann nicht dankbar ge
nug dieserhalb seyn. Seit den letzten z c h n I a h-
r c n wa» ich mit rheumatischen Schmerzen und 
allgemeiner Schwache geplagt, und seit den letz
ten Paar Jahren konnte ich kaum ohne Hülfe 
durchs Zimmer gehen und mußte meistens das Bett 
hüten. Ich habe viele der ärztlichen Vorschriften 
östlicher Staaten sowohl als in Ohio benutzt; aber 
ohne Erfolg—bis ich letztes Spätjahr Iyr schätz-
barcsElixir zu brauchen anfieng. 3 Boffeln brach
ten mir die Gesundheit wieder, und ich wünsche, 
daß Sic obige Ihatsachen zum Besten des leiden
den Publikums bekannt machen. 

Elisabeth Harmon. 

Keen Tsdtfi, tzoschoetvn Co , O. July 16, 1839. 
Ich bescheinwc hi rmif, daß ich an einem Uebel' 

Dyspepsia genannt, wie an innerlicher Schwache 
und Krämpfen litt, so daß ich seif etlichen Jahren 
jede Nacht 5 oder 6 Mal auf mußte, um durch 

teheu den Krampf zu vertreiben. Durch Ge
brauch einer Bettel von Saias Krauter - Elixir 
bin ich in beßrer Gesundheit, als ich seit 10 wah
ren war. Zch empfehle es als eilte schätzbare Arz 
ncy in ähnlichen /fallen au. DJicinc Frau war mit 
Herzklopfen, innerer Schwächen, mit hysterischen 
Zufällen seit einer Reihe von Jahren geplagt, u 
konnte durch keine Arzney oder anderes Mittel 
Hülfe erlangen jedoch nachdem sie nun cincBot-
tel von John Sala's Krauter - Elixir gebraucht, 
kann sie wieder ihrer Arbeit abwarten, und mit 
Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sic mir ir» 
icnd eine Quantität, und ich kann sie absetzen ; da 
so Diele die gv.rrn Folgen bey mir und meiner Fa
milie gesehen haben. 

Willi»« Livingston. 
Santf n, 9t*». 19,18*6. lj. 

A. ^Mwert's MAZimr! 
Teutscheö, Englisches und Französisches 

Waaren-Lager, Cleveland, Oluo. 
(TMirch neue Sendungen, enthalt dieses f» 

gemein beliebte Etablißcmcnt, jetzt tiiUN* 
größten u. fergfälligst aiiSgcfuchtcstcnAßerteumM 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  

Kaufleute vom Lande und herumreisende Händlee» 
find höflichst eingeladen, mich mit ihren Auftragen 
zu beehren, und finden stets vorräthig Rütnbet» 
acr firpichvaarcn, Puppen, Musik und musikali» 
fchc Instrumente, pursten aller Art, Kamme >*• 
der Gattung, englische u. französische faney Sei« 
feit und Pcrfümcricn, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Schcrrcn, Mcßcr, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Buistttadeln und anderes Gcschnitt 
de, 3wirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen <ran 
jcn'unt) andere Behänge, Kutschen und Canalbo»« 
'2)Ordnungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, R<« 
gen und Sonnenschirme, gchreibfedern, »J lcistif» 
tc, - chicfcrtafeln, Cöllnisches Waßer, Damen« 
(, r 'cttcr, Schachspiele, Magische - Laternen, T«. 
schenbucher, Oiasicrkästchcn, Damen - Toiletten, 
Stahlfedern, Haarlocken furDamcn, Geldbörsen, 
magneckqche Thicre, fc fiele, Rafhfcl dißektirt» 
Warfen, Masken, Cigarrcn und Tabaks-Dojen, 
Uhrkcttcu, Hosenträger, militärische Equipirnn. 
gen, Tuschkästchen, ^Streichriemen, Oblaten, fit« 
berne Bleifedern, Thermometer, Domino», Mi» 
croftope, Fifchlciitcn und Haken, Feuerkraft»# 
und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen und Kleinen 

Indianische Curiositaten, 
eine grosicAnswahl von körben, Fächern, Pfeift II, 
MaccaßinS, Geldbörsen, Natclküßcn, Kriegs-
«churzen u. s. w. verfertigt bei den in Green Bay 
befindlichen Indianern. AIS Geschenke ins Aus
land kann es gewiß keinen paßendern Artikel ge-
bcn, zumal, da derlei Artikel im Auslande, «I* 
von der Hand des Milden kommend, noch »c» 
weif großem Intreße sind. Um zahlreichen Z«» 
spruch bittet der Obige. 

Januar 18. 1839. i> ». 

/!' 

M e p p l e r u n d  B n f l t r a w e ,  
No. 4, City Buildings, 

N l e V e l k l n V .  G k l o ,  
Aalten beständig ein große« und wohl aß»rtirteB 
•V Lager von folgenden Artikeln, welche sie zu 
den billigsten Neu * Votier Preisen verkaufen 
nämlich :  

a l l e  S o r t e n  
Virginier mamifatturirten TabaF wn *e« be
liebtesten Brands; fein geschnifffle« ftanfafnt 
(New Yoi k lim cut) ; teiifschtn und a»irr»f«/;i* 
sehen Rauch und Schnupftabak, Havanna «n> 
Amerikanische Cigarrcn von bester fluelitat, 
Schnupftabakdosen, Pfeifen und fc listige Artikel, 
zum Tabakshandel gehörig. Sie haben |s ebe» 
erhalten: 

500,010 Havanna Cigarrcn, 
1,650,000 Spanische u. Ameritanisch»Cig«r»«, 

800 Kisten Pfeifen, 
5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Tcutschcn und AmctikanisichM 

Rauch-Tabak 
April 12. t. v. 

GcftUscl'aftk'Handtnvq. 
^7\if Unterscdriebenen benutzen dieseGe-

legenheit, den Bürgern von Maßillon un» 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen Vorrath H a r t w a a r e, der früher »en 
Herren MeCullyS gehörte, gekauft haben, «nd 
fortfahren, an dem alten Standplatz, in der 
Mainstraße, eine Thürc westlich von der Post, 
^fsis, das Geschäft unte dcm Namen und Fir» 
ina ven Tennis und Kell y, zu betreiben. 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt ntrufen 
und ihren Vorrath in Augenschein nehmen wer. 
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 ,  

Maßillon. Dec. 29. b.v. IameS S. 5tUlf 

Vi U fl 6 f u n (J. 
N a c h r i c h t  w i r d  h i e r m i t  c r t h c i l t , d a ß  d i e  P a r t «  

nerschip, die früher unter dir Firma James John, 
son ti. Co. int Harttraarcn - Geschäft bestanden 
heut mit gegenseitiger Bewilligung aufgelöst wer» 
den ist. Die Noten und Rechnungen befinden sich 
alle in den Händen von John S. Johnsen u. Co. 
5tlit die an ersagte Firma schuldig sind, werden 
aufgefordert, sogleich Richtigkeit zu machen. 

John S. Ichnson u. 
IameS Ichnson. 

Maßillon, Juni 7. 18:39. b. v. 

TDK l L K z>, Heyn, Bärrel, 
(\ .J-, und der Gallone zum Bertauf bey 
V  3 3 t  i  I I  c  t  u n d  M c C u l l p .  

Maßillon, July I.« 

c h m l e d e  w e r d e n  e m e l a d k u ,  u n f r r n  
77 Borrath Amboß», Schraubstöcke und j^la-
«ebälgc in Augenschein zu nehmen. 

Maß. Iunv 1 b.v. Tennis u. 5t t f t  f .  

u. Geschirrmacder sind einael«-
den ihre Aufmerksamkeit auf den Borvath 

Sattlerwaarcn, plattirtcr uiontirtcr Schnalle» 
iml> BittS flatirtc Steigbügel, Gurten ic. bester 
Qualität, zu verkaufen in dem Hart - Waatett« 
Stohr von Tennis und Kelly. 

Mußillpn, Iuny 1. b.v. 

^chlößer, Klinken und Tdnran^eln,wie 
>-^jedc Art Baumaterialien, sind i» dem 
Waaren - Stohr, nact'ic Thür zur Post .  j£)ft$c 
n Maßillon, Ohio aben, bey 

Dee. ->.1837 T c n n t < u. K e II». 

jh e u a a b e l n und Rechen, ausdruck 
- lich für dtcsen Markt verfertigt, zum D,». 

tauf bey T e n n i s u. K e ll y. 
aß'!' n, Iuny 1 .  b v 

temnrtes fflerulttd) Sck reibpapier, fein 
und gewöhnlichster Sorten, Mt zu haben i* 

d i e s e r  D r u c k e  r e y .  

«•fe r it «!> treffe. — Al6 gut qearbeite, 
Ö warrantirt, werde» xum Berkaufauf Hanf 
gehalten Tennis und K e ll 

3)!aßillen, Iuny 1. b. v. 

von englischen Mustern nndMa-
+ nufattur werden zum Verkauf auf Hand ge« 

halten, bey Tennis und Kelly. 

;>r>oblme*ciW Barbierseife, das Dut 
und Tafelchen zu 31 Cent«. Zu vertan zcnd 

fc» in dieser 
Zw vertäu 

D r u (fe r e 

ysefen und Ofenrobr.—DieUnterschrie-
<-/ fenen sind jetzt vorbereitet, folgende Oese» 
vom besten Guß zu liefern. 

ill (on, Spellman u. Stones Ktd)*£>t{tn. 
Zchnplättige Ocfcn jeder Größe, 
Sicbcnplättige do. 
Box und Comb's da. 
Franklin do. 

Obige Arten Oeftn werten 
andes-Produ^e vertauscht, tey 
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