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S K N t V N ,  S  t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  V e t e r  K K U t M K N N  U N V  

Riter Jahrgang.^ 
" Was that Dir, Tlwr, Dein V ater lan d?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt ?" 

Frcytag, den l©tm Januar, 184s©. 

^iedingungen: 
1 .  D e r  " B ^ t e r l a n  ds freund u n d  G e i s t  d e r  Z e i t "  

erscheint regelmäßig jeden Fi-ttag. 
. '2. Der Snl'fcriptions-Preis.-'>Ein Tlialtr u. 5 0 C e n  te, 
In Vorausbezahlung, oder 2 X lj a 11 falls die Zeitung nicht in-
«tr halb der l stcn Hälfte des Jahrs bejahet wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Äet' rCn der Unterschreibet, 
*Mt> Briefe an die Herausgeber müßcn pc>stfrcy eingesandt werden. 

4 .  Anzeigen werden für die üblichen sp rcift eingerückt; mtigcii 
«bcr sogleich baar bezahlt werden, roo  man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 
** l-.II-l-—-

ätiot)uuna& * -^crauöeiuny. 

A .  Z A r s  r r .  
. Teutscher Advokat und Notar, 

macht hiermit einem geehrten teutschen Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Tyüre zu der von Herren Loomis 
tmt> iithiii, und zwar bey nahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

»erlegt i\it; allwo er stets bereit seyn wird, den Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gericiirlichc Geschäfte nickt er für alle umliegende CauntieS an. 
Vollmachten in englischer, teutscher und französifcher Sprache, 

so wie auch alle andere Znstrumente, tonnen bey ihm leicht aus
gestellt werden. 

fluten, November "0. 1138. bv. 

Neue Uhrmacherey. 
tu Canton. 

Einem schätzbaren Publikum und insbesondere 
I meinen LandSleuten mache ich lnermit die An-

'V "HM vtßc, daß Ich zwei Hauler südlich von Herrn 
, 1 Hawks Wirthshans, neben Hrn. Dr. Rappis 

, Hanse, enc neue U h r m a ch e r-W erkstatt 
angelegt habt. 

Indem ich um gütige Auftrage in allen Zweigen dieses Ge
schäfts bitte, verspreche ich nicht nur schnelle und gute Fertigung 
derselben, sondern auch möglichst billige Preise. 

Canton, Nov. 8.  1839. 3M. Ernst Krakau. 

Neue Frubjahrs und Sommer haaren. 
So eben erhalten von Philadelphia, ein neues und splendides 

Aßortement neumodischer Güter—bestehend aus einer Verschic-
denheit 

F e i n e r T ü ch e r, 
»•n verschiedener Farbe, für die Jahreszeit paßend. 

Seidenstoffe, Calicoes, (Zlunlzes, Muöline, zc. ic. 
Wie auch eine Qantitat Schuhe von vorzüglicher Oualitatfür La-
dies und Kinder, ferner ein »vohauserwähltes Aßortement 

' -3>\ Großerien, D u t e tt 6 wa are, K. 
nebst allen sonstigen Artikeln, die gewöhnlich in ei-
nem Xrocknenwaaren E?tohr gehalten werden. 

OCj* Unser Caffce ist in der That ein vorzüglicher 
Aititel. 

AUt, welche etwas Neues, Gutes und Wohlfeiles zu sehen »tut 
fchen, werden eingeladen,'anzurusc:> an dem <6 toyr von 

B u c k i u S  u n d  B o n f i e l d .  
Tanten. Juny 7. bv. 

Aerztllche Anzeige. 
Ich zeige hiermit den Bewohnern von Canton und 

'def Umgegend an, daß ich meinen Wohnort von Osna-
^./l 'urg nach hiesiger Stadt verlegt habe. Indem ich fur 
•1 datünir bisher bewiesene Zutrauen danke, verspreche ich 

wt zugleich allen Leidenden, die meine Hü ft in Anspruch 
•-Hk nehmen, schnell und nach Kräften beizustehen. Meine 

Wohnung ist Tuscarawas Straße, in dem Hause wo früher 
Aohn ScroggS wohnte, und Schneiders Eistnstohrgcrade gegen-
über. C. B r ack e b u fch Dr. med. 

Caxton Okt. 11,1839. b. v. 

hen haben. 

Neues und glänzendes Etablißmentin Maßillon Obio» 

Miller und McCully' 
tenachrichten ihre zahlreichen Freunde und ein libera-
leS Publicum überhaupt, daß sie eine Partnerschaft 
in Handelsgeschäften gebildet, und sich mit einem 

^ Herrath für jede Jahreszeit paßender Güter verse-
Darunter sind: 

schwarze, blaue, grüne, manlbeerfarbne, braune, adelaidfarbne, 
cadet und stahlgemischte vorzugliche Xucher. Einfacher, gemisch
ter und gewürfelter Kaßimir. Sattinctjcdcr Art. Pilot, Pc-
terscham und Bärtüchcr, fur Oberröckc schicklich - Weiße, grüne, 
tethe und gelbe Flannelle. Grüne, schwarze und braune Ziegen
haar . Camlets, Canton Flannelle aller Farben, grüner Fries 

..«nd Bais. Englische u. französische undfigutitte Merinos. Gni -
nt, scharlach und crimson MtrctnS, gebleichte und braune Zeuge, 
Dorchester Xickings, 6, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, fran-
Irische und englische gedruckte Zeuge. Eytisthc Leimrand und lci-
Nene Tischtücher. Seidnet und Tabby Velvet, Möbel und e chür-
»tntuch, gebleichte und braune Drills, Westcnzeuge aller Art, helle 
«nd dunkle Ginghams, Bombesin und Bombast schwarzer Gros 
»»Rhine, figutittc und farbiges Scidcnzeug, Bonnet Bander 
«nd Trimmings, figutittc u. einfache Cambricks, do. Bobinetts, 

zwirne und baumwollne Läces u. Linfaßiingen, Persische -»hawls 
«nd Tücher, Merino, Thibetwollne und Teutsche do. Rothe unt 
schwarze Merino Shatvis und Tücher, Halsbinden, Kragen und 
Vorhemden, Lederne Handschuh und Mittens, Ladies Handschuh 
»ller Art, ic. Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
iQuiens lind Glaß-Waate, Sohlen und Oberleder. 9Cttf-
Mert!' 'inkeit Aller wird in Anspruch genommen, die vorzügliche 
-gb<nv n zu wohlfeilen Preisen verlangen; indem man finden 
wird» Lß die Güter seit dem letztenFruhjahr bedeutend wohl

feiler gv. itdeit sind. 
(Tj^as Publikum wird ersucht, anzurufen und zu untersuchen 

«in neuen backsteinernen Gebäude, welches an der Oststite des 
Canals stößt,an der südlichen Seite der Mainstraße, zum Zeichen 
von Miller und M cC llu y. 

Maßillon, July 13. bv 

I. H. W. Witschel's 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesängen. _ .  .  
Räch der nennten vermehrten und verbeßerten Srigmal-AuS-
gäbe. Für die teutschen Bewohner Nord^Amerika'S Dieses 
«erthvolle Wertchen ist so eben erhalten worden, und wird zu 75 
C e n t s  d a s  E x e m p l a r  v e r l a u f t ,  i n  d i e s e r  D r u c k e r e v .  

Das der Teutschen Convention gehörige 
Wc. <. n, betitelt: 

3E(ue Kbkandnlug 
über 

Amerikanische Volks - Erziebung 
teutsehcr sowohl als engliftber Sprache^ so eben die Preßt 

»erlaßen, und ist nunmehr zur Ablieferung bereit. 
Canto«, Außvft 17. 188». 

'nr 

Juny 183f>, Frttl,jal»ö u. Sommcr-Waaren. 
Kl. Johnson de So. 

Syscnnchrichtigcit ihre Freunde in Stark, Wayne tut d den an 
<J gränzenden Canntics ergebenst daß sie soeben von New-York 
erhalten und in ihrem neuen Gebäude in derMarktstraße, auf der 
Ostseite der Canalbrücke, auspacken, ein großes und splendirdes 
Aßortement von 

Trocken - Waaren, Beydes der Stapel- u. Fäncy- Art, 
die sich durchaus für die jetzige und kommendeIahreszeitpaßen. Un
ter ihrem Lager befinden sich nn-ter andernt: 

blaue, schwarze, braune, grüne, cadett und stahlge-
UW, wischte Tücher, Caßuneres und Satinets; 4-4 

"Nd 4.6 Ticking; Shickopee, Columbia, Westville, 
und Granit- Falls Odette und Hemdenstoff; gebleich

tes do. Osnadurg und Burlaps Leinenzeug, baumwollne und lei-
nciicXischtiichcr :  Irrlandisches Leincnzeug; Seide und Tabyvelvet 
Gingham und farbiger Muslin. 

500 ps, französische, engli'che und ?lmerikanische Catune von 8 
bis 37j Cents per Yard; Muslin do. Lanes ; französische und 

gedruckte IaconettS der neuesten Muster; gekreuzte und einfach) 
Cambricks; leinene Cambricks und bischoffs Lawn; seidene nndFan-
cy- Tücher; zwirnen und Bobinet Laccö und Besetzungen ; einfach
en und gemusterten G: oS de Rhein, Gros de Swaitz und leichte 
Seidenstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespult Baumwolle; 
5U Dutzend Palmblatt-Hüte. Eine großes Aßortement fiorenti. 
ner Stroh- und Tnscanischer Bonnets; seidne und Pelz Hüte; 
K'ip und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische Ladies Kid-
flippers—ein feiner Artikel. 

Super- Atlas und Fäncy- Westenstoffe 
Bonnetstoffe und Trimmings ; eine große Auswahl Sommer

stoffe zum Soutuiergel'rauch, wie York und Hamilton Drills, 
Buffalo und Repellant Zeuge, Londoner Cords. Drills und ge-
zwilckte S tormants, Mexikanische und Hamilton Mischungen, 
liebst einer großen Verschiedenheit brauncrbaumwottner und leine
ner Drillings. Schul nndBlänkbüchcr, nebst einer großen Aus-
wähl Stationar-?trtikel. Tapeten und Bordirungen. Damen und 
Herren seidne Merino, gewirkte und baumwollne Strümpfe und 
Halbstrümpfe, seidene, >Ud und hirschlederne Handschuh; bannt-
trcllneö Garnu nd Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 

Queens, und Glas- Waaren, 
Sohl und Oberleder, Lcderwaaren tr. nebst einem vollständigen 
Aßortement Großereyen, Weinen, Likören u. ir. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das größte ?lßorte-
mcnt Frühjahrs u.'Soinmcr»Waaren die je in diesem Markt an
geboten wurden, alle welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler ver
kauft werden sollen als in irgend einen*ähnlichen Etablißment in 
diesem Xhcil des Staats. 

Maßilon, Juny 8. b. v. 

Sclüoßer Maschinerie. 
<7Xer UttttrschricVcne tenachrichtiat die Bewohner ten Stark 

Cauntycrgcbenst, daß er eilte Wer statt eröffnet hat im tut 
tcrn Stockwerk, von Herrn Michael Weißerts Häuft, in der 
Marktstraße, in Canton, der Wohnung von George Dunbar Esq. 
gerade gegenüber, wo er das 

Schloßer-Geschäft 
in allen deßen verschiedeneitZweigen betreibt. Er ist bereit alleBe-
steilungen für' S ch l ö ß c r jeder Art—Mafchinenwerk aller Gat
tung nebst allen Arbeiten von Eisen oder Meßing, die in sein Ge
schäft einschlagen, zu übernehmen. Er gicbt sein Wort, daß er sei
ne Arbeit auf die beste und netteste Art und Weise und zu wohl-
seilen Preisen liefern wird, und bittet daher um einen Xhcil der 
ö f f e n t l i c h e n  K u i t d j c h a f t .  A n d r e a s  W e i ß e r t .  

Canton, Dec. 20. 1839. KM. 
03 Auch halt er beständig Kaffec-Mühlen auf Hand, welche tr 

gesonnen ist zu wohlfeilen Prctfen zu verkaufen. 
R. B. Landesprodukte werden als Bezahlung für Arbeit ange 

nentuten. 

Kommt und sehet l 
Dr. Robert Thompson, 

C o l u m b u s  O h i o .  
Beschäftigt sichfortwährend, alle heilbaren A u g e n - K r a n t» 

h c 11 c it, nach der vorzüglichsten Mdthodt Europäischer tindAutc 
rikanisihcr Augenärzte als Sperateuer oder auf ^sonstige Art zu 
behandeln. 

Columbus, S. Dec. 14. 1839. 3nt. 

S>utt;ivaareti Erablißement-
C »  «  n t  c  S  J o h n s o n  b i t t e t  « c h t i i n g s v o l l  t u n  E t  l a n b n i ß ,  s e i l t e n  

Freunden in diesem und den benachbarten CauntieS anzu
zeigen, daß er das große Lager Hartwaaren der früheren Firma 
I. Johnson nnd Co. übernommen hat, und in Zusatz zu demselben 
jetzt eine ansehnliche Sendung zcitgcmeßcneriWaarcn von Neu-
Pork auspackt, wodurch er befähigt wird, dem Publikum die 
größte und beste Auswahl 

schwere» Waaren, Schels-Gnter:c. 
die je in diesem Platze feil gebotcn'wurdctt, »mzubieten; alle wel-
che er entfchlcßeit ist, für prompte Zahlung zu herabgesetzten Prei-
sen zu verkaufen. 

Maßillon, Juny 8. 1839. b.». 

K ^=nEiT=ri1=i^I=rfl=5! >---1 issj ten laBilSitsr 
if i r 11) e l) a u 6 

zum 

f  U j  e  I  m  C  r  1 1 ,  
N.ro. 60 Waßerstraße, 

am Monangahela Fluß, wo die Dauipfboote für den 
Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Uppcrmantt.] 

P i t t  6  b u r g .  

101 
sj 

Ii 
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Eine vortreffliche Bauerey zu verkaufen. 
/Xiclcacn in German Taunfchip, Holmes Cann ty, Ohio, 15 
v_y Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von Schanesville, 
dicht am Städtchen Farmersville, an der Staatsstraße von Scha-
nesville nach Nen-Bcdford, und an der Staatsstraße Millersburg 
nach Port Wafchington, enthaltend 

160 Acker gutes Bauland, 
davon ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Ack-
erbanzustande; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
von gutem Fetts- und Bauholz.—Ebenfalls etwa 10 

Acker gutes Wiesenland.—Die Gebäude bestehen in zwei Block
häusern, einer Blockschener und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
gesundem Ouellwaßer, und einem schönen klaren Bache der das 
ganze Land der Länge nach durchfchneidet.—Die Nachbarschaft ist 
sehr gut und der odcn des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die y>edingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. P. Leadbetter, Efq. in Millersburgh, Holmes Co. Ohio, 
oder in dieser D r u ck e r e y. 

Mär; 22. h. v. 

vorzüglich gute schwarze und rotdc Schreib-Tinte, in 
Botteln, zu 13^, i8| und 26 

E«nt»n, Decemher 36, • 
zu »erkaufen in dieser 

» r u b e r e ? .  

|  verschiedenen Agenten, weiche die Arzneycn zum Verkauf halten, 
litt Empfang genommen werden kann. Französische, teutsche und 
spanische Anweisungen kann man erhalten, wenn matt sich an die 
Offis, No. 375, Broadway, wendet. 

Frankirte Briefe werden sogleich beachtet. 
Zubereitet und verkauft von William 95. M o ff « t, *7# 

Broadway, Ncu-Pork. Em liberaler Abzug wird denen erlaubt^ 
welche kaufen um wieder zu verkaufen. 

A g c n t e n.—Die Lcbcns-Arzncyen kann man ebenfalls betom-
men in jeoer der vot züglichsten Apotheken in allen Städten der 
Vereinigten Staaten und Canada. Man frage nach Moffat» 
Lebenspillen und Phönix Bitters ; und gebe acht, daß sich auf je« 
der Bettel Bitter» oder jeder Schachtel Pillen ein sac simile de» 
Namensunterschrift John MaffatS befinde. 

Obige fd)äi:6are Arzneyen sind zu haben in Canton^ 
in I. Wcagly'6 Apotheke, Ecke der Tuscarawas und 
Marktstraße. Jan. 3,1840. II. 

400 Acker vortreffliches Kalkstein Land. | 
zu verkaufen, 

gelegen in Wood Cannty, Ohio, lj Meile von Mlead, 
i Meile vom Wabasch und Erie Canal, l  Meile von 

tite' McKeehan'S Sagemühle, an der Biber Crick ill Set» 
. tioit No. 9, und Taunschip No. 5.—Ferner 

160 Acker, 
Gelegen in Taunschip No. 6; i Meile rem Mautnet |  

Meile von einer neuenKaufmannS-Mahlmühle u. 2 Sägeurulsien. 
Beide diese Striche Land sind dicht vom besten Holze bewachsen, 
und vorzüglich mit Weiß- u. Noth Eichen, Eschen, Hickory, Zuck» 
er, Wallnuß und Mäpel- das Unterholz ist Prickly, Eschen un» 
Spaiß.Holz.—Obiges Land kann im Ganzen oder in Stätten 
gekauft werden, wie es dem Ankäufer am besten scheint» 

Das Nähere nnddie Bedingungen erfrage man i n  d i e s e »  
D r n c k e r  e y  o d e r  b e i  Z o f e  p H  C r e p s ,  i m  E a g l e  H o t e l ,  
in Pcrrysbttrg, Wood Co. Ohio. 

Dec. 27, 1839. 6Mt. 

Land, Land, Land! 
C*ch biete hiermit meine Bauerey, in Con-
J" greß Taunschip, Wayne Caunty, unge- _ 

aljr drei) viertel Meile südlich von Nafzingers Muhle gelegen, 
und an die Baticreycn des Jacob Schellenberger, John Keim und 
Minderer stoßend, zum Verkauf an. Diese Bauerey enthalt 8t 
Acker vorzüglich gutes Land, wovon ungefähr 35 Acker urtargt» 
macht sind. 

Die Gebäude bestehen in einem 2stöckigten beschl»» 
gencm Blockhaus und einer beschlagenen Blockscheuer. 

JJ2Sll%Nrthc dem Haust befindet sich eine, und unweit dem-
selben eine andere nicfehlendc gute Springe •» auch de« 

findet sich ein gutes Zucker-Kamp auf dem Lande. Da die Killbuct 
Kriek duvet) den westlichen Xhcil des Landes fließt, und die Baue-
rey also mit Waßer immer hinlänglich versehen ist, fo dürft» 
dies ein sehr cmpsehlcnswcrther Gegenstand für manchen Lieth«» 
frer ftyn. Wegen des Näheren kennen sich Kauflustige an die 
Herren Otto Klemm oder Doktor Wohlfahrt in Wooster, »de» 
n mich selbst, wohnhaft in Paris, Richland Co. Ohio, wenden. 

C h a r l e s  E .  G r a t e » .  
Dec. $7. 6m. 

Ein fremder Gaul, 
schwarzer Farbe mit weiß an den Hinterfüße» 
blind an einem Auge, mittler Größe, und etwa 1$ 
Sahre alt, befindet sich schon seit geraumer Zeit aus 

dem Plakc des Unterschriebenen, ungefähr lj Meile vor» Fogelt 
Mühle, in Canton Taunschip, Stark Caunty. Der Eigner 
liebe Beweis zu bringen, Kosten zu zahlen und sein Eigenthu» 
a b z u h o l e n ,  b e y  I a c  o d  S c h ä n d e t .  

December 20. 4m. 

? s > a c h f r a a  e . — - W o  i s t  C h r i s t o p h  A d a m  L i e c k h ?  9 5 « »  
** sagter Lieckh soll vor einiger Zeit aufeiner Neise nach Pitt«-
bürg begriffen gewesen seyn, seitdem hat der Unterzeichnete jedoch 
nichts wetter von ihm gehört.—Irgend jemand der etlvas von fei« 
nem Aufenthalte, oder wenn er gestorben seyn sollte, von seine« 

Fall des Adab Adams, Windsor, Ohio. Nheumatismus, Gra->Todc weiß, beliebe es dem Lndcsbcnanntcn gefalligst imtzutheilett 

Wer verlangt beßern Beweis? 
ttch wünsche das lesende Publikum auf die vielen freywilligen 

Briefe zu verweisen, die kürzlich in dcrNeuyorker Zeitung "da 
Barmherzige Samariter" in Bezug auf 

Moffats Lebens-Pillen nnd Phönir-Bitters 
bekannt gemacht worden sind. Diejenigen, welche obenerwähnte 
Briefe gelesen, werden bemerken, daß in beinahe jedem Falle sie 
die Thatsachc bestätigen, daß in gewöhnlichen Fällen durchaus kei-
nc Unbequemlichkeit mit dem Einnehmen dieser Arzneyen verbun-
den ist; sondern daß der Patient, ohne ihre Wirkung zu suhlen, 
inttneer in stärkerer und bcßcrcr Gesundheit gelaßen wird, als tr 
vor seinem Krankheitsfall genoß; und in allen Fällen heftigen 
Leidens innerhalb weniger Stunden große Linderung gewährt, 
und in zwey oder drey Tagen gewöhnlich Heilung bewerkstelligt 
wird. 

Bey Fiebern jeder Art und allen Gallentrankheiten sind 
die L e b e n s - A r z e n e i e n, wie jetzt allgemein zugegeben wird, 
das schnellste und wirksamste Heilmittel, wag für Uebel dieser 
Klaße angewandt werden kann. 

Die Lebens- Arzcttcycnsind ferner ein vortreffliches 
Hüifsmittel bey angesteckter Leber und Eingeweiden, wie in Hun
derten Fällen bewiesen worden, wo die Patienten vorgetreten sind 
und verlangt haben, daß ihre Erfahrung int Gebrauch derselben 
zum Nutzen Anderer veröffentlicht werden möchte. Ihre Wir-
kung in solchen Fällen bringt die Ordnung des Magens zurück, 
stärkt die Vcrdauungs - Werkzeuge, belebt die Funktionen des 
ganzen Körpers aufs Neue, und werden auf diese Art für beide 
Geschlechter (den sie paßen vollkommen für beide) ein unschätzba
res Mittel zur Verhütung von Krankheiten und Herstellung der 
Gesundheit. 

Verweichlichte, schwache oder verdorbene Constitutionen stehen 
unter dem unmittelbaren Einfluß der Leben S-A rzneye tt. 
Langwierige Husten, Brustbeschwerden und auszehrungSartigc 
Anflüge empfinden baldige Linderung und schnelle Heilung.— 
Kränkliches Blut und ausgentergelteGliederwerden che long Pen 
glücklichsten Wechsel erleben; das kalte, wäßrige Fludium wird 
reich und balsamrifch, und die Gliedmaßen mit festem, gesunden 
Fleisch bedeckt werden. 

Nervenschwache jeder Art, sie entspringe woraus sie wolle, 
flieht vor den Wirkungen der L'ebens-?lr;neyen, und die ganze 
Last des DahittstnkcnS, ZagenS und Zitternd, welche die Schwach
en, den zu sitzender Lebensart Gezwungenen u. den Kränklichen so 
fürchterlich angreifen, werden in km $ et Zeit durch Heiterkeit und 
jeder Vorbedeutung der Gesundheit ersetzt werden. 

Kür Schwäche, Mangel an natürlicher Stärke nndErmattung 
der Gefäße durch zu ofte Nachgiebigkeit zu den Leidenschaften, ist 
tiefe Arznei; ein sichres, gewißeS und unschätzbares Heilmittel. 

Solet)e als lange in heißen Klimaten wohnten, und in ihrem 
g a n z e n  S y s t e m  e r m a t t e t  u n d  g e s c h w ä c h t  s i n d ,  m ö g e n  d i e  L e b e n s -
A r z n e y e n mit dem glücklichsten Erfolg brauchen ; und Perso
nen, die nach den südlichen Staaten oder Westindien ziehen, kön
nen sich mit keinem zur Gesundheit und zum Leben wichtigem Ar
tikel versehen. 

Folgende Fälle sind unter den neuesten der bewirkten Kuren, 
und wurden von den geheilten Personen dankbar anerkannt: 

Fall des Jacob C. .Omtt, Neu Windsor, Orange Caunty,Net» 
9otk—<$in"sitrchtcrlietjcr Geschwulst welcher beinahe seilt ganzes 
Gesicht, Nase und Kinnbacken zerfrort hatte. Empfand schnelle 
Hülfe durch den Gebrauch der Lebens -Arzneyen, und war in we
niger als 3 Monat gänzlich geheilt. (Die Umstände dieses Falls, 
nebst einem Holzschnitt, befinden sich jetzt, in Gestalt eines neuen 
Pamphlets, im Druck.) 
^ Fan des Thomas Purcell, sr. 84 Jahre alt, war 18 Jahre 
hindurch mit geschwollenen Beinen behaftet; ward innerhalb drey 
Wochen gänzlich gel,eilt, während welcher Zeit er 42 Pillen nahm. 

Fall von Joan Daulton, Aberdeen, Ohio, 5jahriger Rheuma
tismus ; ist gänzlich hergestellt; hat die Lebens-Arzneyen für 
Würmer bey Kindern gebraucht, und diefelben als ein vortreff
liches Mittel erprobt. 

Fall des Lewis Austin—litt an periodischer Kopftrankheit, sand 
jedesmal durch eine kleine Dosis Erleichterung, ist jetzt völlig 
davon befreit. 

Fall des Adoit Antes, der von einer hartnäckigen Dyspepsia und 
allgemeinen Schwache geheilt worden 
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vel, Leberkranrheit und allgemeine Nervenschwäche. Sie war 7 
Jahre lang bett>agrig, und konnte sich nach Gebrauch einer Box 
voll Pillen und einer Bottel BitterS wieder erheben. Dies ist eint 
außerordentliche Kur—sie ist jetzt eine sehr gesunde und rüstige 
Frau. Attcstirt von ihrem Mann, Shabel Adams. 

Fall des Frau Badger, Gattin von Joseph Badger—beinahe 
wie der vorige Fall, mit auch dem nämlichen Resultat. 

Fall der Susanne Goodaaant, eines ledigen Frauenzimmers, 
welche mehrere Jahre mit Kränklichkeit behaftet war. Ein kur
zer Gebrauch der Lebens-Arzneyen stellte sie vollkommen wieder 
h>r. Sie ist jetzt frisch und gesund. 

Fall der Miß Thomas, Tochter^von Lli Thomas—Husten und 
Anzeichen von Auszehrung, in vier Wochen geheilt Ihre Schwe
ster in einer Woche von einem schweren Anfall entzündeten Rheu
matismus' geheilt. 

Fall des S. Colvin, der innerhalb weniger Tage durch die Le
bens-Arzneyen von einem schweren Anfall von Scharlachsieber ge-
heilt wurde. 

Fall der Harriet Twogood, Salina, Netiyork—war anderthalb 
Jahr in sehr schwachen Umständen, und verzweifelte an ihrer Ge-
nesting. Miß T. kann jetzt wieder auf den Füßen seyn, und sie 
nimmt stark an Gesundheit und Kraft zu. 

Fall von Benjamin I. Tucker—ein schwerer Ficberfall, welcher 
in stlit kurzer Zeit geheilt wurde. Die Anweisungen wurden genau 
befolgt. 

Fall des Amts Davis. Leberkrankheit. Nachdem er lange Zeit 
ohne Erfolg Arzeneyen von Doctorcn gebraucht, heilten ihn die 
Lebensarzneyen ohne viele weitere Mühe. 

Außerordentlicher Fall des Lyman Pratt, welcher 20 Jahre 
lang an der Auszehrung gelitten, und in 24 Stunden durch den 
Gebrauch der Lebens-Arzneyen hergestellt worden. 

Taufende Pcrfoncn, die auf ähnliche Art litten, sind durch ge
hörigen Gebrauch von Moffats Lebenspillen und P h ö-
n t je Bitters dent Genuß aller Annehmlichkeiten des Lebens 
zurückgegeben worden. Das Bitters ist für Geschmack und Ge
ruch angenehm, zieht die Fibern des Magens sanft zusammen, u. 
gicbt dit gehörige Straffheit, welche eine gute Verdauung erfor-
dctt. Wie nichts aeeignet seyn kann, die Constitntien zu 
nähren und ihrf" .f.ft, so gicbt es auch nichts, was allgemeiner 
anerkannt tvittcX illeit ittnern Mängeln, Verlust von Appe
tit, Unverdaulichkeit, Niedergeschlagenheit, Zittern der Hände 
und Glieder, hartnäckigem Husten, Knrza^hmigkeit oder Anflü
gen von Auszehrung, auf besondere Art zu wirken. 

Die Lebens-Arzneyen besitzen wundervolle Kraft in allen ner 
vöstit Krankheiten, plötzlichen Anfällen, Kopfkrankheiten, Schwa
chen, Niedergeschlagenem Ge nüth, GesichtSschwäche, Gedankett-
vertvimtng, GeisteSzettüttung, Vapetirs und Melancholie, und 
alle Arten hysterische Krankheiten werden nach und nach durch ih
ren Gebrauch gehoben. Bey Krankheiten des Magens, Blähun
gen oder Verstopfungen sind sie sicher und kraftvoll, und als 
Blutreinigung haben sie ihres Gleichen nicht in der Welt. 

Für nähere Besonderheiten in Bezug auf obige Arzneyen, lest 
man Moffat's " Barmherzigen Samariter,' '  ein Exemplar wel
chen Platte, den Arzne^m beigefügt ist, und auch immer fe* dm 

indent derselbe angenehme Nachrichten für ihn von Teutschland 
hat. Man addrcßire an C h a r l e S M e r tz, Toledo» 

Toledo, Ohio, Januar 2. 1840. 4m. Ohi#. 
(Cj-Tcutj'chc Blätter, und besonders der " Freiheitsfreund" t» 

Pittsburg, sind ersucht obiges gefälligst einige Dial einzwtu#«», 
und unserer Gegendienste gewärtig zu seyn. 

welche in dieser Druckerey zu haben sind unt f» 
wohlfeilen Preisen verkauft werden: 

Die Siegcsgesthichte der christlichen Religion, in einer gemein« 
nütz igen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. 3h 
Hann Heinrich Jung Stilling, Preis 2 Thaler. ,x. ;  

Botanisches Handbuch zum Selbstunterricht, von Ioh. ffriedrich 
Wilhelm Koch, 2 Theile in einem Band, Preis $2 50. 

Ioh. Andr. Detzer's evangelisches Concordienbuch, Preis Kl •#. 
Eine Sammlung biblischer Namen und Kennzeichen de« Sohnes 

Gottes, Preis 50 Cents. 
Ein Ewiges Evangelium, nach dcnt wahren Sinne dieser W«»» 

tc, von Ioh. Ludw. Jul. Fl. Schwarz. Preis 75 Cents. 
Predigtbuch zur Beförderung der häuslichen Andacht, von Chr. 

Philipp Heinrich Brandt. Preis 2 Thaler. 
Gabe der Liebe, fur Kranke, eine evangelische Anleitung zu tints* 

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 36 (£#. 
Kern des deutschen Liederschatzes der christli chevangelischen £Un 

che. Preis 50 Cents. 
Die umgeänderte wahre Atigsbnrgische Confeß'vn mit ihre» 

(Schnftgrtmdeit, je. PrciS 37 Cts. 
FanccSko Spicta'S Lebensende, von Carl t. Roth, 37 <!<. 
Der graue Mann, von Dr. Ioh.H. Jung (Stilling) vollständig 

ritt 40 Heften, Preis 5 Thaler. Daßclbe Wert gebunden fcr 
7 Bänden, Preis 10 Thaler. 

Luthers Katechismus, nebst Spruch und Liedersammlung, 
haltend 276 Seiten, Preis 37 Cts. 

Ioh. Lüdw. Ewalds christliche Monatsschrift. Preis * Zhalm V 
Hilmers christliche Zeitschrift, 55. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische CEuähUmge*, w» 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler. ,  ̂  
Christus für und in uns, ic. Preis 37 Cs. 
Die Anziehungskraft des Kreuzes, Mißionsrede, Prei, 9* ffc 
Schriftstellen mit Liederverftn, auf 366 Tage. 20 Cents. -• 
Heinrich Stillings Schatzkästlein. 50 Cts. 
Pfalter-Schatzkästlein, 50 Cts. 
Trostbüchlein für gottselige Wittwcn. Preis 26 Cents. 
Kelbcrs Gedanken über die Schöpfung der Welt. 76 Cents.: 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. ^ 
Der Weg zur Erkenittnißder göttlichen Lehre, Preis 60 CE 

Canton, Dec. 17. 

SFtifiWi* grmalte und schwarze Kupferstiche, allerley PerK^ 
ttett und Gegenstände vorstellend, Abdildunge»de» 

Präsidenten der Der. Staaten, Lafayettes, Napoleons, der Kj» 
itigin Victoria, biblischer Gegenstände, Schlackten, tc. zu 
kaufen in dies« ft 

Dec. »f. ' *' 
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