
D e r  V a t e r r l a n d  S  -  F r e u n d  u n d  ( S u i t  o e r  z j e i r .  

Fieberkafter Kopfschmerz Fnriit. 
He?r John Sala.—Ich fühle mich Ihnen und dem Publicum 

verpflichtet, mein Zeugniß wegen der Wohlthat abzulegen, die 
John Sala'ö Kräuter - Elixir. 

, tV ^ t öl) tie mir durch denGcbrauch'Zhrcö Ich^tzbir«n Ellars cntsproütn. Seit 
5^ f Je*> rc V?lr  '! " Z"*™ h 0,;1,,»« .ih'crlttit die .Ulf ungefähr 10 Zahrcn trat ich mit dem sogenannten tranken Kopf-

! h.,td,e hunderte bcrMcd^men ud und Magensiiure behaftet, und durch den Gebrauch der Bot. 
tel die ich in» letzten Juny erhielt, bin ich vollkommen geheilt. Zch 
kann Ihr Elixir daher Allen empfehlen, die mit gleichen Uebtln bt* 
haftet sind. Canton, Nov. 15, 183». CH. A. Mint, 

die Füity der (fcjrptrim.nte geworfen worden find, u. fleht jetzt vor 
deinPubltkum in so hohemRufe, und wird in dcnwcstlichenStaa-
ten to stark gebraucht wie irgend eine Arzney, die je zur Heilung 
für die leidende Menschheit verfertigt worden. Die Zeugniße, 
weiche Euch durch die Zeitungen vorgelegt wedrcn, sind nur wenige 
aus den Hunderten im besitz des Eigenthümers. In vielen Fallen 
wird dies Elixir als Familien Arzney gebraucht, und Hunderte 
erklären, daß fic nie zufrieden find, außer sie haben eine» Bor» 
rath tMVCit auf Hand. 

Leset folgende Zeugniße.—Wir die Unterschriebenen, 
Bürger von Stark Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir 
das von John Sala zubereitete trauter Elixir gelegentlich in 
unsern Familien brauchen, und immer die nützlichsten Folgen da-
von spürten. Bey Rheumatismus, Kolik, Unordnung im Magen, 
Erkältung, Husten, Schwach«', Fieber, Ruhr, ic- haben wir nie 
eine Arzney gefunden, die ihre gute Wirkung so schnell und so ge
wiß zeigte. Wir empfehlen daher fcicje unschätzbare Fcunilien-Me 
dizin dem Publkium im allgemeinen, und unfern leidenden Mit-
hürzMN besonders. 

Peter letter, George Dunbar, fen. Jacob Schorb, George 
N. WeM, John Berber, Daniel Raffen<perger, David 
Miller, Henry Warner, Hiram Myers, Elias D.Albert 
Franz Pirong Atphcus Brown, Philip Weber, Math. 
l£liixe, Georg'Dcwalt, David Pirong, Jacob Rex, Pe-

ter Burger, I,ac. Miller, A. Elliott. 

^.Wtsc unschätzbare Mdizin wird verfertigt von John Sala, 
lein Original Eigenthunteer, Canton, Ohio, und von ihm imGro» 
ßen und bey in Einzelnen verkauft. 
Regelmäßige Agenten für StarkCaunty.—John Weagly u.Co 

Canton; H. H. MyerS und Co. do. Chapman u. Raffensper 
ger, Rochester; I.Shoup, Neu-Harrisburg; Z.Doll, Waynes-
burg; I. Watson und Co. Maßillon, I Wise, Grcentaun. 

4Benctal»Agcntcn.—T.F.Kraft, Cirkleville,Ohio; I.C.Murpheu. 
Xcrreiviute, Indiana; T.Carroll, Alton, Illinois, W.Samp
son. Erie Caunty, Pennsylvanien, Holmes u.Kidd, Pittsburg. 

An di? Leidenden.—W^rum wollt Ibr leiden? folgt 
dem Rathe eines uneigennützigen Freundes, und ehe der nagende 
Arm dcs Ungeheuers, Krebsschaden, Euch in seine todiliche Um-
armling gcschloßen, versucht eine Bottel von John Gala's Krau-
ter Elixir, jener unübertroffenen Reinigung des Bluts undHer-
stellnng der Gesundheit, und lebt zu einem frohen, hohen Alter. 

Warum wollt Ihr leiden, wenn Ihr um ein Paar Thaler ein 
Mittel bekommen könnt, welches Euch nicht nur vor den Ver
wüstungen einer schrecklichen Krankheit schützen, sondernEuch auch 
die beste aller Gaben—Gesundheit—sichern tarnt ? 

Warum wollt Ihr leiden, Ihr, die ihr behaftet seyd mit Leber-
Krankheit, Rheumatikmus,Dyspepsia, verlornem Appetit, Erkal-
lung, Husten, Gravel, Brustschmerzen, Niedergeschlagenheit, 
Herzklopfen, Verstopfung, Schwache und allen chronischen Krank
heiten—wenn Ihr ein Hülfsmittel füe die geringe Summe von 
Kl 50 Cents erhalten könnt? 

Warum wollt Ihr leiden, wenn John Sala's Krauter-Elirir 
neun Falle aus zehn von obigen Krankheiten heilt ? 

Folgendes Ccrtistfat ist aus dem Sciota Watchman, der in 
Circtcrilte, Pickaway Caunty, Ohio, keine 6 Meilen von Hrn. 

GaysWohnort, publizirt wird : 
Ein Krevsschaden von IZjäbriger Daner gekeilt durch 

den Gebrauch von Iokn Sala's Kräuter-Elirir. 
Herr Thomas F. Kraft— Geehrter Herr—Ich bin gehörig 

benachrichtigt worden, dag mein Certifikat von ungläubigen Leu-
ten (tcrmuthUch von Dr. —) als fälschlich bezweifelt ist. Ich füh
le mich verpflichtet mein Certifikat zu erneuen, mit einer weiteren 
Beschreitung meines Falles, und habe mein Affidavit hinzugefügt. 
" Dor etwa 13 Jahren zeigte sich eine kleinePokke auf der linken 
Seite meines Gesichts, welche, wie ich glaubte, bald verschwin
den würde. Ich fand aber bald, daß sie größer wurde, und in ein 
Paar Jahren war die ganze Seite meines Gesichts überzogen. 
So fuhr cs fort bis die Rückseite meines Halses bedeckt war, und 
dann tog es mir an deu Schultern hinunter und jeder Theil mei
nes Körpers empfand solche durchdringende Schmerzen, daß ich 
seit den letzten Paar Iahren weder Tag noch Nacht Ruhe hatte. 
Wahrend der Zeit wandte ich mich au viele Aerzte, die im Rufe 
großer Geschicklichkeit standen—Alle aber fehlten in der Kur mei-
iter Krankheit. Jeder der die Sache untersuchte, erklärte ohne 
Zögern, es sen ein wirtlicher Krebsichaden, und Alle gaben an, 
es tonne nicht geheilt werden, ohne mit Causttik ausgebrannt oder 
mit d.mMcyer au«aei'chnitt:n zu seyn. Endlich unterwarf ich mich 
der Operation des Aüsl-reiincns, und hatte den Schaden im Laufe 
vcn ein Paar Iayrcn viermal mit dem Caustik ausgebrannt. 
Ki'.rj darauf aber kam das Uebel immer arger zum Vorschein, 
und jedes Mal brauchte ich den Beistand regelmäßiger Aerzte. 
Dann wies man mir an, mich an einen regelmäßigen und geschtck-
ten Wundarzt zu wenden, um es auszuschneiden. Ich that dies, 
aber auch ohne den geringsten Nutzen. Ich gab dann jedcnGedan-
ten an Genesung auf und wurde immer schwächer; durch die 
Güte der Borseyung jedoch erhielten v^ie John Sala's Krauter* 
Elixir zum Verkauf". Man rieht mir |tt einem Versuch. Ich 
ftcng dann an, im October 1838 dieses unschätzbare Elixir zu 
brauchen, und nachdem ich vier Betteln davon und eine Schach
tel der spezifisch?» Salbe gebraucht, verschwand mein Krebsscha
den die Schmerzen verließen mich und mcincStarkc kehrte zurück. 
Ich wie« mich dann einem Doktor; ersagte mir, das Uebel 
würde in kurzer Zeit zurückkehren : aber es ist nun beinahe ein 
Jahr vorbei?, und ich bin die entsetzliche Plage log. Ich habe Ih
ne» obige Angabe gemacht, damit Andere, die am nämlichen Ue-
tel leiden, ebenfalls John Sala's Kräuter Elixir benutzen mögen. 

Bcschworen'und unterschrieben vor mir, sein 
diesen Lösten Tag des Septembers 1839. Jacob x Gay. 

-. .• ä John Caldwell, Friedensrich» Merx. 
ter von Pickaway Tsp. Pickaway Co. Ochio. 

$34 bin mit Herrn Jacob Gay schon länger als 20 Jahre 
bekannt gewesen, und glaube daß feine Angabe richtig ist. 

^Sept. I839?x 3 ohn Caldw ell. 

Dom Ehrw. John Moffer, von der Dover Cirtuit, PittSburaer 
Conftrcnz. An John Sala — 
Dies bescheinige, daß Mrs. Moffet lange Jahre an allgemeiner 

Schwäche litt, und durch den Gebrauch einer Bottel Ihres schätz
baren Kräutere-Elirirs tviefer vollkommen zur Gesundheit ge
langte. Ich habe es wahrend dem letzten Jahr s!s Hausmittel 
benutzt, und kann cs deswegen, aus Erfahrung in meiner Fami
lie. dem Publikum als eine unschätzbare Arzcney anempfehlen. 

S a n d y v i l l e ,  O h i o ,  O c t .  1 8 3 9 .  I t  i t .  I o h n M o f f e t  t .  

Auszug ans einem Brefe von Herrn G. W. Poung, dattrt 
Calcuta, Columbiana Caunty, Ohio, Aug. 20, 1839t 

Herr Sala. Durch Gebrauch einer Bottel Ihrer unfchätz-
baren Arzney bin ich völlig zur Gesundheit geholfen. Seit den 
letzten 3 Iahren war ich mit heftigen Brustschmerzen geplagt, und 
konnte 2 Jahre lang keine Tagsarbeit thun. Ich suchte mir bey 
den benachbarten Acrztcn Hülfe zu verschaffen i ich gebrauchteHa-
mutend Husten Syrnp und Dr EvanS Kamillen Pillen -aber 
ohne Erfolg Man rieth mir dann an, eine Bottel von IhrerMe 
dizin zu gebrauchen ; und da ich dieselbe durch den Ehrw.I. Mon
roe empfohlen sah, sandte ich nach Beavcrtaun, Pa. ließ eine Bot
tel kommen, und bin nach deren» Gebrauch gesund. Ich halte es 
für eine der besten Arzeneyen vor dem Publikum. G. W. Young. 

Auszug eine» Briefes von David Bürgert, P.M. Neu Bedford, 
Coshocton Caunty, Ohio. John Sala. Geehrter Herr. 

Ich he.be alles Elixir verkauft welche- Sie mir gelaßen. Es 
thut viel Gutes hier Die welche es gebraucht, haben großen Nutz-
en davon gehabt. Senden Ste mir sogleich mehr: es wird täa 
lich danach verlangt. Sept. 20, 1839. 

Auszug aus einem Briefe vom Ehrw. Walter Awev. baHn 
t  McConnelSville, Ohio, October 29,  1839. 
, Hr. Sala. Gemäß meinem Versprechen schreibe ich Ihnen nun 
^ wegen der Bottel Kräuter-Elixir, die ich von Ihnen bey der 
Conftrcnz für meine Frau erhielt. Der gehörige Effekt ist her

vorgebracht worden. Die Eingeweide lind geregelt, der Schmer: 
*»on Brust und Schultern enternt, und ein beßerer und beständi 

gerer AppUityerbeygesch »fft, als schon seit vielen Iahren der 
i gall war. Ich glaube, daß dies eine schätzbare Medizin ist, y. 
»ü«dt »ich fruwt, vmn @ie davon hierher fuibm würde«. 

Dies bescheinige, daß ich seit ungefähr 8 Jahren mit Schmer, 
zeit in der linten Seite und zeitenweis mil einem schweren Hu 
sten behaftet war; daß ich fast verzweifelte, je meine Gesundheit 
wieder zu erlangen. Ich wandte mich während der Zeit an ver-
schiedencAcrzte dicsesOrtS, ohne irgendLinderung dadurch zu erhaz-
ten —auch brauchte ich HauckS Panacea ohne Erfolg. Ich er-
hielt dann von dem Kräuter-Elixir, verfertigt von John Sala, 
und nachdem ich ungefähr 4 Bottcln von» Elixir gebraucht, kehr-
te meine Gesundheit zurück. Ich empfehle cS gern als eine un
schätzbare Medizin. Canton, Rov. 9, 1839 93$ m. it mm o n. 

X  G r a v e l  ge k e i l t .  
Holme» Caunty, May 1,1839.—• Herr John Sala. — Dies 

bescheinige, daß ich schwer mit dem Gravel behaftet und in den 
Urinorganen geplagt war; daß mein Urin mit Blut vermengt 
war, und daß ich durch den Gebrauch einer Bottel Ihres Elixirs 
vollkommen von diesem Uebel befreiet worden. Zuvor hatte ich 
viele der bekannten Arzcncycn, mit denen unsere Zeit gefüllt ist, 
versucht, u.auch ärztlich«Hülse benutzt, ohne je den geringstenNut-
tzen dadurch zu erhalten. Deswegen empfehle ich ihre Medizin als 
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 d e r g e r .  

Leberkrankkeit von 7jäk»riger Dauer kurirt. 
Zohn Sala —Geehrter Herr. Ich bescheinige, daß ich seit 7 

Iahren so mit der Lcbcrkrankhcit behaftet war, daß ich am Gene-
fen verzweifelte; da ich Alles umfonst versucht hatte was verlchie-
dene Aerzte mir riethen. Endiich versuchte ich'S mit eine» Bottel 
Ihres Kräuter-Elixirs, und zu meinem Erstaunen hat es mich so 
hergestellt, daß ich volle TagSarbeit auf meiner Banerey thue, 
welches mir 3 Jahre lang zuvor unmöglich war. Ich gebe freudig 
mein Zeugniß über den Werth dieser Arzney, und glaube es 
sey eine der besten Präparate zur Heilung der Leberkrantheit. 

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

Ich, der Unterschriebene, bescheinige, daß ich Sala's Kräuter * 
Elixir für eine langwierige Krankheit brauchte, die von etlichen 
der ausgezeichnetsten Arzte die Erysipelas und Körperschwäche ge» 
nannt wurde. Ich habe 6 Bottcln von Sala's Kräuter-Elixir ge» 
braucht, und kann dein Publikum versichern, daß ich seit vier 
Jahren nicht so wohl gefühlt habe wie jetzt, und jetzt wieder arbei-
ten kann. Ich war mit Engbrüstigkeit und kurzem Athcm behaf
tet, und durch den Gebrauch des Elixir's bin ich geheilt.—Ich m* 
pfehle es den Leidenden daher als eine schatzbare Medizin. 

Canton, Juny 2,1839. Jacob RoEl and. 

Born Ehrw. M. M'Afeu, Pastor der römisch-katholischen Kir-
cht zu Canton, Ohio. Canton, Juny 11, 1839. 
Geehrter Herr—Ich tonte Ihnen für den Gedanken, mir den 

Gebrauch ihres unschätzbaren "Elixirs" zu empfehlen. Bey Ver» 
lust des Appetits und allgemeiner KSrperfchwäche hat selbst der 
ungeregelte Gebrauch einiger Bottcln der Arzney völlig meinen 
Erwartungen entsprochen. Ich empfehle sie deshalb den an ahn« 
lichen Beschwerden Leidenden. Michael M'Atear. 

Vom Ehrw. Birtett, von der PittSburger Eonferenz. 
Hrn, "I. Sala. Geehrter Herr. Canton, O- Oct. 11, 1839. 
Ich habe Ihr Kräuter-Elixir versucht und gebe freudig mein 

Zeugniß über deßen Werth in Fällen von Krampf, Kolik, und in-
»etlichen chronifchen Krankheiten. Seit mehr als zwey Iahren 
war ich mit einer Beschwerde am Zwergfell angegriffen, welche zu 
Zeiten die Funktionen der Natur außer Ordnung setzte und villi-
gc Kraftlosigkeit zur Folge hatte. Auch hatte ich häufige Kolik-
Anfälle—manche so heftig, daß mein Leben selbst gefährdet schien. 
Durch den Gebrauch Ihrer vortrefflichen Medizin finde ich jedoch 
meine chronischenSymptome sehr erleichtert, und bin die reißenden 
iiolikschmerzen banahe ganz los, und ich hoffe durch Fortdauer 
mit dieser Kur völlig geheilt zu werden. Ich habe verschiedene Arz-
«eye» versucht, und bin bereit zu sagen, daß in allen solchen Fäl
len ich überzeugt bin, Ihr Elixir wird in solchen Fällen vorzüg
licher gesunden werden als irgend eine der Arzneien, die jetzt dem 
Publikum angeboten stehen. Ihr »c. E. B u r t e t r. 

Bom Ehrw. Z.Monro, Vorsitzenden AeltesttN des Beaver Distr. 
der Mcth. Episcop. Kirche. Bcaver, Ott, 18.1838. 
Herr I. Sala.—Mit Vergnügen bescheinige ich den guten 

Erfolg Ihres Elixir's auf Mrs. Monro's Gesundheit. Sic er-
hielt auf Ihre Anweisung zwey Betteln von Ankeny, zu welcher 
Zeit sie an großer Nervenschwäche litt und noch andern ähnlichen 
Krankheiten unterworfen war. Der Gebrauch von zwey Bottcln 
hat ihr viel Linderung verschafft, ihr ganzes System gestärkt, und 
den Appcutt erneut, so daß sie jetzt beßere Gesundheit genießt als 
v i e l e  M o n a t e  z u v o r .  I h r  i c .  I .  M o n r o e .  

Leberkrankdeit kurirt. 
Austintaun, Trumbull Co. Juny 1838. Ishn Dies 

bescheinigt, daß ich seit den letzten 5 Iahren heftige Brust und Je» 
berschmerzen hatte. Nach vergeblicher _ Benutzung ärztlicherHül-

5en Paar Iahren tonnte ich kaum ohne Hülfe durchs Zimmer 
gehen und mußte meistens das Bett hüten. Ich habe viele der ärzt» 
?ichen Vorschriften östlicher Staaten sowohl a!S in Ohio benutzt; 
aber ohne Erfolg—bis ich letztes Spätjahr Ihr schatzbares Elixir 
zu brauchen anfieng. 3 Bottcln brachten mir die Gesundheit wie-
der, und ich wünsche daß Sie obige Thatsachen zum .Besten des 
leidenden Publikums bekannt machen. Elisabeth Harmon. 

Keen Tschp.,)Coschocton Co , 0. July 16, 1839. 
Ach bescheinige hiermit, daß ich an einem Uebel, Dyspepsia ge-

annt, wie an innerlicher Schwächen und Krämpfen litt, so daß 
ich seit etlichen Jahren jede Nacht 5 oder 6 Mal auf mußte, um 
durch Stehen den Krampf zu vertreiben. Durch Gebrauch einer 
Bottel von Salas Kräuter * Elixir bin ich in beßrer Gesundheit, 
als ich seit 10 Jahren war. Ich empfehle t$ als eine ichatzfcarc 
Arzney in ähnlichen Fällen an. Meine Frau war mitHerzklopfen, 
innerer Schwäche u. mit hysterischen Zufällen feit einer Reihe von 

Jahren geplagt, u konnte durch keine Arzney oder anderes Mit-
tel Hülse erlangen Jedoch nachdem sie nun eine Bottel von John 
Sala's Kräuter . Elixir gebraucht, kann sie wieder ihrer Arbeit 
abwarten, und mit Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sie mir 
irgend eine Quantität, und ich tann sie absetzen ; da so Viele die 
guten Folgen bey mir uiio meiner Familie gesehen haben. 

Canton, Nov. IS. 1839. II. William Livingston. 

N e v v l e r u n d W a v r s n o .  
No. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d .  f t t o ,  
Ärtltett beständig ein großes und wohl aßortirtes Lager von fol-
•y genden Artikeln, welche sie zu den billigsten Neu * Porter 
Preisen verkaufen nämlich : 

a l l e  S o r t e n  
Virginier manufakturirten Tabbak von den beliebtesten Brands; 
fein geschnittenen Kautabak (N< w York fin.- cut); teutschen und 
amerikanischen Rauch und Schnupftabak, Havanna und Ante-
rifanifche Cigarren von bester Oualitat, Schnupftabatdosen, 
Pfeifen und sonstige Artikel, zum Tabatshandel gehörig. Sie 

haben je eben erhalten : 
600,000 Havanna Cigarren, 

1,650,000 Spanische und Aineritanische Cigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

6,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen Rauch-Tabat. 

April 12. b. v. 

A n k e n  V ^ s  N e u e s H o t e l ,  
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co. Pennsylvanien 

fTXet Unterschriebene zeigt dem Publikum ergebenst an, daß er 
•<y in der Stadt Brtdgewater, Beaver Caunty, Pennsylva
nien, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Vierecks, westlich von 
Clart und Co's Speditions und Commißions Waarenlager, 
ein neues Hotel errichtet hat, woselbst er (Ich durch gute Bedie
nung und billige Preise bemühen wird, die Bewogenheit deS Pub
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich 
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allen» versehen seyn, 
was die Iah-reszeit Gutes darbietet, und seine täile und sonstige 
Accotninodationen sind geräumig. Er ladetRcisende ergebenst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich al< deS Publikums ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A n t e n y .  

<8*»6ft»al»r, Rov. 17. t. v. 

C l e v e l a n d  
gg ftt 

MlUmnsche Musik - 2tianoe 

so wie das musikalische Publikum im Allgemeinen sind höflich^ 
eingeladen, mich mit ihren Aufträgen zu beehren. Meine Ve»« 
bindungen im Auslände mit den testen teutschen und französische» 
Fabrikanten, setzen mich in den Stand nicht nur anerkannt gut# 
Instrumente zu liefern, sondern auch meine Preise so zu setzen, 
daß |te gewiß tn den größer« Seestädten, wie Neti York, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kaufen sind, auch ga» 
rantire ich alle meine Maaren. Musik-Banden kaufen nicht nur 
billiger, sondern erjparen auch die Fracht und Risico, den sie an» 

derwttttg unterworfen wären, würden sie ihren Bedarf von Reu» 
York u. f w. beziehen. Ich bin jetzt durch Ankunft neuer Güter 
im Stande, mein Aßortcnient als das 

G r ö ß t e  i m  W e s t e n  
dem Publikum zur gefälligen Notiz zu bringe». offerire, 2mf» 
Horner, erpcnts, Pofaunen, Trommeln, Vackpfeifcn, Trompe» 
ten, Inventionshörner, Signal und Klapputhörner, Ventil Trent* 
peten, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre Flöten von 1 
bis 8 Klappen, Accordions, feite und ordinäre Violinen, Baß» 
geigen mit und ohne Patent Schrauben, feine und ordinäre Wie* 
»er (Ömtarrcit, Walch D)Iil«tatrifchc 3J?usit, Notenpapier, achte 
italianifche Gailen für alle Instrumente, Mundstücke, Violtn 
und Baß-Bögen, Bogenhaar, Saitenhalter, Stege, Calfonium, 
Stiinhammer und Gabeln, Pianoferte Drath, Schutt» fttr all» 
Instrumente und alle andere Artikel in diesem Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste gemacht, gute alte 
Violinen nehme ich für billige Preise im Tauschhandel an. All» 
Aufträge vom Lande werden aufs beste u. pünktlichste besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn.jI. White rühmlichst bekannt als 
Lehrer von Musik-Banden it. f. »v. wtrd Alle, mich Besuchenden 
überzeugen von der Wahrheit des Obengesagten. Man vergeße 
nicht zu bemerken, daß mcinStohr unter dem Namen Bazaar, 
bekannt ist. A. S e y w e r t, Importei r 

in teutschen Maaren, zum " Bazaar" Phönix Gclaudr 
Jan. 18. b. v. Cleveland, Ohio. 
I do hereby certify, that I have instructed several Bands 

who i-eceived their supply of Instruments from Mr. A-
Sey wert, at the Cleveland Bazaar, and take pleasure in say» 
'nK that as to Quality as weil as moderate prices, 1 can son* 
fidently reccornmetid them to all who are desirous to pur-
chase. signed. JOHN WHITE, Prnfessov of Mus'c, 

Cleveland, lateofYounirs- town, 'iiumuuil t. o. 
Uated Dvv. 18. 1838. 

sc rieth man mir, cine Bottel Ihres Krauter-Elixirs zu kaufen, > Zuspruch bittet der Obige, 
und dcßen Gebrauch befreite mich sogleich von meiner Pein. Seit 
den letzten Monaten habe ich über 100 Botteln de« Elixir Sver» 
tauft und ei hatte fast immer Erfolg. Peter Bailp. 

A. sfetstöcrt's Vazaar! 
Teutsches, Englisches u. Französisches Waaren-Lager, 

Clevcltind, Ohio. 
^jvwrch neue Sendungen, enthält dieses so allgemein beliebte 

Etabl ißement ,  je tz t  e ins  dergrößtenund forgfäl l igst  aii6$c-
suchtestenAßortements 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kaufleute vo»n Lande und herumreisende Händler, sind höflichst 
eingeladen, mich mit ihren Aufträgen zu beehren, und finden stets 
vorräthig Nürnberger ^pielwaaten, Puppen, Musik und uuisi-
talische In'trumente, Fürsten aller Art, Kamme jeder Gattung, 
englische u. französische fancy Seifen und Pcrfümerien, Spielkar-
ten, Zündhölzchen, Scheeren, Meßcr, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brnstnadeln u. anderes Geschmeide, Zwirn, Baum-
wolle, Nadeln, Gardinen i ranzen und andere Behänge, Kutschen 
und Canalboot Bordirungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re
gelt u. Sonnenschirme, Schrcibfcdern, I leistiftr, chiefertafel-n, 
Cöllnisches Waßer, Damenbretter, Schachspiele, Magische-La
ternen, Taschenbücher, Rasicrkästchen, Dainen-Toiletten, Geld-
börsen, E tahlfedern, Haarlocken für Damen, magnetische Thiere, 
'  piele, Rathjcl dißektirte Karten, Masken, Cigarren und Ta-
bakS-Dostn, Uhrkcttcn, Hosenträger, militärische Equipirttngett, 
Ttischkästchen, Streichriemen, Oblaten, silberne Blcifedern, Ther-
inometcr, Dominos, Micro'cope, Fischlcintn und^ Haten, Feu-
erkrakers und Knallerbsen, s. w. 

im Großen und Kleinen 
n d i a n i s c h e  C u r i o s t t ä t e n ,  

einegÄHeAuSwahl von Körben, Fächern, Pfeifen, Maceaßins, 
Geldbörsen, Nadelküßen KriegS<chürzen u. f. w. verfertigt bei 
den in Green Bay befindlichen Indianern. Als Geschenke ins 
Aueland kann es gewiß keinen paßendern Artikel geben, zumal, 
da derlei Artikel im Auslande, als von der Hand des Wilden 
kommend, noch von weit größer»» Intreße sind. Um zahlreichen 

Dyspepsia kurirt. 
Dies bescheinigt, daß ich seit etlichen Jähren sehr mit Dyspep

sia behaftet war. Ich habe während dieser Zeit verschiedene be-
rühmte Aerzte, aber alle umsanst, consultirt. Eudlich hörte ich von 
Sala's Kräuter Elixir. Ich ließ davon kommen, und nachdem ich 
verschiedene Betteln voll gebraucht, war Ich ganz gesund. Ich 
würde dal)cr dagElixir als eine unschätzbare Arzney Allen entpfeh-
len, die am nämlichen Uebel leiden. "Andre*# lr»per. 

Hardp Tsp. Holmes Co. Rov. 22,1838. 

Auszehrung gekeilt. 
Herr Sala.—Ich bescheinige hiermit, daß ich seit den letzte» 10 

Iahren mitBrustschmerz und öfters schweremHusten behaftet war. 
Zeitenweis fürchtete ich, es mochte in Auszehrung ausarten. Ich 
nahm Arzncy von geschickten Aerzte»—aber Alles ohne Erfolg. 
Dann rieth man mir zu Haucks Panacea. Ich brauchte nach u. 
nach neun Botteln davon, ohne Linderung zu spüren. Mein Ue-
bel wurde heftiger. Dann rieth man mir zu Ihrem Kräuter-Elix-
it, und nachdem ich zwey Botteln davon gebraucht, war ich meine 
Beschwerde völlig los.—Ich gebe bescheinige dies, damit Andere, 
die an bösen» Husten und Schmerzen in der Brust leiden, van 
dieser unschätzbaren Medizin Nachricht erhalten. 

Osnaburg, Dec. 11, 1838. Daniel Miller. 

Dom Kirchenredner George Scheibele, von der Teutschen Aap* 
tisten Gemeinde. 
Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit zur Steuer der 

Wahrheit, daß et im verstoßenen Winter sehr mit rheumati
schen Leiden angegriffen roar, daß er lahm davon wurde, und ohne 
Hülfe eines Stccts nicht gehen kennte, auch vor großen Schmer-
;en weder Tags noch Nachts Ruhe fand. Es wurde mir angcra» 
yten, das feit einigen Jahren vielgebrauchte, und unter dem Na-
»ten : John Salas Kräuter-Elixir bekannte Mittel zu gc-
brauchen. Ich that so, und nach dem Gebrauch der ersten Bettel 
fand ich mich von Schmerzen befrcyt, und den Gebrauch »»einer 
Glieder völlig hergestellt. Auf diese Art fühle ich mich verpflich
tet, diefe vortreffliche Arzney allen, die an gleichen Uebeln leiden, 
als durch Erfahrung erprobt, zu empfehlen, und zum Zeugniß 
mich eigenhändig zu unterschreiben. So geschehen in Osnaburg 
Taunschip, Start Caunty, Ohio, am 20. August, 1839. 

George Scheibele. 

Zehn Jahre alter Rheumatismus geheilt. 
Canton, August 1839. 

Xn Zohn Sala. 
Geehrter Herr—Ich halte es für meine Pflicht zum Publitmn, 

nein Zeugniß hinsichtlich der guten Folgen, die Ihr Elixir in 
meinem Falle bewies, bekannt zu machen. Mir scheint es übe» 
illcti Lob erhakt», und ich kann nicht dankbar genug dieserhall 
icyn. Seit den letzten z e h n I a hr e n wa» ich mit rheumatischen 
Schuttund ällgtwtttwt Schwache geylagt, und ftit den le|» 

Januar 18.1839. t.». 

achricht wird hiermit ertheilt,daß die Partnerschip, die frü-
vi her unter der Firma James Johnson it. Co. im Hartwaa-

ren - Gcsch ft bestanden heut mit gegenseitiger Bewilligung aus
gelöst worden ist. Die Noten und Rechnungen befinden sich alle in 
den Händen von John S. Johnson «. Co. Alle die an ersagte 
Firma schuldig sind, werden aufgefordert, sogleich Richtigkeit zu 
machen. John S. Johnson u. Co. 

Maßillon, Juni 7. 1839. b. v. James Johnson. 

G e f t U s c h a f t s ,  H a n d l n u g .  
(F\it Unterschriebenen benutzen diese Geleqenbeit den 
'Z-s Bürgern von Maßillon und der umliegenden Gegend anzu
zeigen, daß sie den ganzen Vorrath H a r t w a a r e, der früher 
den Herren McCullyg gehörte, gekauft haben, und fortfahren, 
an den» alten Standplatz, in der Mainstraße, eine Thüre westlich 
von der PostOffiS, das Geschäft unte dem Namen und Firma 
von Tennis und Kelly, zu betreiben. Sie werden sich 
glücklich schätzen, wenn ihre Freunde und das Publikum über-
Haupt anrufen und ihren Dorrath 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 .  I o h n T e n n i S ,  

Maßillon, Dec. 29. b.v. James S. Kelly. 

Maßilloner Dampf-Gießerey. 
Pfluq-und Maschinen »Guß. * 

(T\te Unterschriebenen,welchedieDampf-Gießerey in MaßiM», 
-xJ welche an das Maschinen , Waarenlager in der Eriestratz 
stößt, bezogen haben, sind bereit, G estellungen anfalle Arten ei
serner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, ^potrn, schräge 
und Balance - Räder, ^liühlwinden, Gudgeons, Windmühl-Ei 
sen, e chlittcnlänse, Wagcnboxeg, Uhr- und Fenster * Gewichte, 
ivaimnbrcttcr, Lantseite», Pflugschaarc, ic. ic. 

Auch werden sie beständig auf Hand halten eine große Auswah' 
Pflüge, welche von erfahrenen Arbeitern attf die beste Art beheizt 
sind, die sie einjtln oder beym Dutzend so wohlfeil anbieten, alt 
sie irgendwo sonst gekauft »verteil können 

Bestellungen die in der Gießerey gelaßen oder durch die Post 
an die Unterschriebenen addreßirt werden, sollen pünktlich besorgt 
werden. 

N. B. AlieS Metall nnd alle Arten Laudcsprodukte werden int 
Austausch angenommen, und dafür die höchsten preise bezahlt» 

William P. Har^ 
Maßillon, Januar 18. 18^9. b.v. Isaac H. Br. wn»' 

Ceres, Elne Zcitschnft für den L^ndwinh. 
Gedruckt und herausgegeben 

von Samuel Miller in Libanon, Pennsylvanien. 
3 3 r U t n a u n Q e  n . — D i e  "<S eres" erscheint an» Anfange j«. 

denMonatS in groß-oetavo Format, für einen Tha-ler des IaH» 
h r e S  o h n e  A  n  s  n  a  h  t n  e  i n  V  o  r a  u  s  b  e  z  a  h  l  u  n  g .  

Subfcribentcn werden für nicht weniger als für einen Jahrgang 
angenommen^ und Aiiftfindigungcn mußen zwei Monate vor dem 
Ablauft des Subfcriptions-Tcrmins geschahen. 

CC/Wcr $5 einschickt erhält 3 Exemptre für z w e i  J a h r e ,  
7 Exemplare fur c i n Jahr, unn so im Verhält,tiß für m»hr. 

Bestellungen von der Ferne können nicht berücksichligt werden, 
»venn sie nicht mit dein Gelte begleitet sind. Bekanntmachungen 
werden in dem Umschlag ausgenommen zu billigen Preisen. 

(Cj'Allc Briefe und Mitteilungen m üßen postfrei »ingt» 
schickt werden. 

Teutsches Gasthaus in Cincinnati. 
an, Mittflmarkt, in der Ctctt Straße, (zwischen der Vine im» 
Wallnuß Straßen.) Der EndcSbenannte empfiehlt sein Gasthaus 
der Gunst seinca Landslentc, indem er so eingerichtet ist, daß «r 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be* 
qucmstc Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallung 
sind geräumig; seine schenke u»d sein Tiscl? mit dein besten ver» 
sehen was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech* 
nungen so, daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein
mal bey ihm eingekehrt hatten. Wer die Probe mit uns mache» 
will is!*l?crjltch n illkcininen. David Fisterer. 

Cincinnati, Februar 22. 1839. t.*. 
(Ö='Dct altert Redakteur dieses Blatte» tann ans <£»pr»i«ttg 

alles bestätigen was Herr P. den sagt. 

f i f s  h f s  f t  8 »  beym Barrel, und der Gallone zu ver-
taufen bey Miller und M c C u ll y. 

Maßillon. Juny l. b. v. 

to 
c h m  i  e d e  w e r d e n  e i n g e l a d e n ,  u n s e r n  V o r r a t b  

Amböße, Schraubsticke und ZZla- «ebälge in Augenschein 
z u  n e h m e n .  T e n n i s  u .  K e l l y .  

M«ß. Juny 1 b.v. 

Sattler u. Geschirrmacher sind eingeladen ihre Auf-
sO merksamteit auf den Borrath Sattlerwaaren, plattirter 
montirter Schnallen und Bitts platirte Steigbügel, Gurten tc. 
bester Qualität, zu vortaufen in dem Hart - Waaren-Stohr von 

M a ß i l l p n ,  J u n y  1 .  b . v .  T e n n i s  u n d  K e l l y s  

^chlößer, Klinken und Tdürangeln, wie jede Art 
NL/ Baumaterialien, sind in den» Hart-Waaren-Stohr, näcb'n 
Thür zur Post • Offic in Maßillon, Ohio, sind zu haben, bey 

Dec. J. 1837. T e u n i s u. K ellv> 

^  e n n l s  u .  M e  l  l y »  i n  M a ß i l l o n ,  S t a r k  C a n n .  
ty, haben zum Verkauf: 6000 Sett beste Pein Fenster 

Blenden, 50 Kisten aßortirtes Glas, 100 KegS Nägel mit 
SpeitS, do. weiße Oelfarbe, besierOualität. 

Maßillon, März 16. he. 

Sala's Elixir 
Ost ebenfalls zu haben in Canton in I. H. Weagly's Drugstoht 
^ und Apothete, CScte der Tuscara»was und Marttstraße. 

October 26. *• " 1839 b. v. 

£iniirtes (gerultes) Schreibpapier, fem und gewöhn-
ltchfter Sorten, zuw dwf« Drucker»^. 

©e n s e «.--Waldras pnme Grassenfe«, " 
Harris C. S. do. 
Waters C. S. do. 
Darlings C. S. do. 

Waldrons, Grissiins,) . ^ 
Rockwalls it. HinedalS 5 ̂  

Sa eben empfangen und zu wohlfeilen Preisen zum Verkauf, bep 
Maßillon, Juny I. b.v.. Tennis und K e ll y. 

0^ CS Ctl und jBtnUl. — Iuniatta gerolltes und 
gehämmertes Eisen jeder Arti schwedisches it. rußjsches do. 

rußischt Nagelstangen; Sanderson und Bruders und Co. Stahl 
aller Arten, Nägel, Bars und Federn — zu haben tn Maßillon^ 
b?y Tennis und K e ll ». 

Maßillon, Iiiny i, 18 >7. b. v. 

C»imße i^aui'hiilter können im Hanwaaren -Pfobr der 
0 Unterschriebenen jeden für ein, Haus-Haltung nöthigen Ar» 
tikcl finden, »vic: Gläftr, Feuerzangen und Schippen, Thee-Ke» 
ßel ,  Peintblecher ,  Meßern u .  Gabeln,  Löffel ,  Lichters töcke,  XtfU* 
und Kaffee-Kannen, plattirte it. andere Kastors ic. 

Maßillon, Dee. 9. b.v. Tennis u. Kell 

{Sefen und Ofenrohr. — DieUnterfchnedenen sind 
X/ jetzt vorbereitet, folgende Oefen vom besten Guß zu liefern. 

Willson, Spellinan u. Stones Koch?i?»ftn, 
Zehnplättige Oeten jeder Größe, 
Siebenplattige do. 
Box und Comb's da. 
Franklin do. w„" 

Obige Arten Oefen werden vertauft oder für Landes-ProtM» 
te vertanschk, bey Tennis und K t ll v. 

Maßillon, Juny 1. b. v. 

H e u g a b e l n  u n d  R e c h e n ,  a u s d r ü c k l i c h  f ü r  d i e s e n  
^ Markt verfertigt, zum Bertauf bey 
Maßi" n, Juny 1 . bv IcnitU u. «ellf. 

" t r u e b t r e f f e .  —  A l s  g u t  q e a r b e i t e ,  w a r r a n K t ,  
>5 werden zum Verkauf auf Hand gehalten, bey 

Maßillon, Inny 1. b. v. Tennis und Kell?. 

von enqlischen Mustern undManufaktur wer-
4- dett zun» Verkauf auf Hand gehabten, bey 

Maßillon, Juny 1. T e n n i s  u n d  K e l l t » ,  

putschen- u. Wagen-Macher können mit jedem zu tb# 
rem Geschäft nötl'igen Artikel attomodirt werden, von E. 

iptifchen Federn bis zu Hüd Federn von bester Qualität. Sepd 
o gut und ruft an bey T e n n i« und K e ll e, 

Maßillon, Dee. 9. 1837. b.v. 

^»wohlriechende Barbierseife, das Dutzend Täftlch e 
p i  3 1  C e n t « .  A u  v e r t a u s i m  i n  d » s « ?  V r u c k e r e P .  


