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D e r  S a t e r l a n d s - A  r e u n d  n n  d  G e t  i t  d e r  Z e i t .  

John Sala'6 Krauter-Elixir-

Preis 81 so die Settel. 

<7\U< Kräuter-Elixir ist nicht langer von bezweifelter Nütz 
*<J lichteit. Es hat die hunderte derMebizinen überlebt, die auf 
We Fluty der Experimente geworfen worden sind, u. steht jetzt vor 
demPublikum in so hohemAufe, und wird in denwestlichenStaa-
ten so stark gebraucht wie irgend eine Arzney, die je zur Heilung 
für die leidende Menschheit verfertigt worden. Die Zeugniße, 
welche Euch durch die Icitungcn vorgelegt wedren, sind nur wenige 
«US den Hunderten im Besitz des Eigenthüniers. In vielen Kalle» 
wird dies Elixir als Familien Arzney gebraucht, und Hunderte 
erklären, dag sie nie zufrieden sind, außer sie haben einen Bor» 
rath davon auf Hand. 

Leset folgende Zeugniße.—Wir die Unterschriebenen, 
Würger von Start Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir 
das von John Sala zubereitete Krauter Elirir gelegentlich in 
unfern Familien brauchen, und immer die nützlichsten Folgen da-, 
»on spürten. Bey Rheumatismus, Kolik, Unordnung im Magen, 
Erkaltung, Husten, Schwache, Fieber, Ruhr, ic. haben wir nie 
«ine Arzney gefunden, die ihre gute Wirkung fo schnell und so $c-
«ig zeigte. Wir empfehlen daher diese unschätzbare Familien-Me 
dijin dem Publkium im allgeuteinen, und unfern leidenden Mit-
bürgern besonders. 

Peter Toflcr, George Dunbar, sen. Jacob Schorb, George 
x R. Webb. John Gerber, Daniel Raffeniperger, Davi 

Miller, Henry Warner, Hiram Myers, Elms DAlberi 
Kran; Pirong^ Alpheus Brown. Philip Weber, Math. 
Cline, Georg Dewalt, Divid Piroitg, Rer. Pe» 

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

Diese unschätzbare Mdizin wird verfertigt von John Sala, 
dem Original-Eigentyümeer. Canton, Ohio, und von ihm imGro-
fen und beym Einzelnen verkauft. 
Atgelmäßige Agenten für StarkCaunty.'—John Weagly «.Co. 

Canton; H. H. MyerS und Co. do. Chapman u. Raffenfper^ 
fler, Rochester; Z.Shoup, Neu-Harrisburg; I.Doll, Waynes^ 
burg; Z. Watfon und Co. Maßillon, I Wife, Greentaun 

General-Agenten.—T.F.Kraft, Cirkleville.Ohio; I.C.Murpheu 
Terrcliautc, Indian.,; T.Carroll. Alton, Illinois. W.Sa,up 
son, Erie Caunty, Pennfylvanien, Holmes u.Kidd, Pittsburg 

An dl? Leidenden.—Warum wollt Ibr leiden? folq 
dem Rache eines uneigennützigen Freundes, und ehe der n.,gend. 
Arm des Ungeheuers. Krebsschaden, Euch in feine tödiliche Um 
«rmung gefchloßen. versucht eine Bettel von John Sala's Krau 

Elirir. jener unübertroffenen Reinigung des Bluts undHcr 
pellung der Gefundheit, und lebt zu cincm frohen, hohen Alter. 

Warum wollt Ihr leiden, wenn Ihr um ein Paar Thaler eii 
Mittel bekommen könnt, welches Euch nicht nur vor den Ber 
«üstungen einer schrecklichen Krankheit schützen, fondernEuch aucl 
die beste aller Gaben—Gesundheit—sichern rann ? 

Warum wollt Ihr leiden, Ihr. die ihr behaftet feyd init Leber 
trantheit, Rheumatik mus,Dyspepsia, verlornem Appetit, Erkäl 
tllng, Husten, Gravel, Brustschmerzen, Niedergeschlagenheit 
Herzklopfen, Verstopfung. Schwache und allen chronischen Krank 
feiten wenn Ihr ein Hulssmittel fue die geringe Stimmt von 
fl 50 Cents erhalten könnt? 

Warum wollt Ihr leiden, wenn Ichn Sala's Kräuter-Elirit 
»tun Falle aus zehn von obigen Krankheiten heilt? 

Folgendes Certifikat ist aus dem Scioto Watchman, der in 
Circleville, Pickaway Caunty, -Ohio, tewe 6 Meilen von Hrn 

VaysWohnort, publizirt wird :  

Dom Ehrw. John Moffer, von der Dover Cirkuit, Pittsburger 
Conferenz. An John Sala — 

.Dies bescheinige, das? Mrs. Moffet lange Jahre an allgemeiner 
schwache litt, und durch den Gebrauch einer Bottel Ihres schätz-
ttirc» Krautere-Elixirs wicccr vollkommen zur Gefundheit ge 
langte. Ich habe es wahrend dem letzten Iayr SlS Hausmittel 
benutzt, und kann es deswegen, aus Erfahrung in meiner Fami 
»ie, dem Publikum als eine unschätzbare Arzeney anempfehlen. 

S a u d y v i l l e ,  O h i o ,  O c t .  1 8 3 9 .  Z r  k .  J o h  n  M o f f e t t .  

Auszug au« einem Brefe von Herrn G. W. Young, datirt 
Calcuta, Columbiana Caunty, Ohio, Aug. 20, 1839t 

Herr Sala. Durch Gebrauch einer Bottel Ihrer unschätz
baren Arzney bin ich völlig zur Gefuntlieit geholfen. Seit den 
letzten 3 Jahren war ich mit heftigen Brustschmerzen geplagt, und 
konnte 2 Jahre lang keine Tagsarbeit thun. Ich f.ichte mir bey 
den benachbarten Acrzten Hülfe zu verschaffen i ich gcbrauchteHa. 
«'ltong Husten iL>yriiP und Dr Evans Kamillen Pillen -aber 
«hne Erfolg Man rieth mir dann an. eine Bettel von IhrcrMe-
dtj'N zu gebrauchen ; und da ich dieselbe durch den Ehrw.I. Mon
roe empfohlen sah, sandte ich nach Beavertaun. Pa. ließ eine Bot 
fcl kommen, und bin nach derem Gebrauch qefund. Ich halte es 
f* r  eine der besten Arzeneyen vor dem Publikum. G. W. Young. 

Auszug eines Briefes von David Burgert, P.M. Neu 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, haben großen Nutz 
tn davon gehabt. Senden Sie mir fogleich mehr; es wird täa 
»ich danach verlangt. -Sept.20, 1839. 

Auszug aus einem Briefe vom Ehrw. Walter Athey, datirt 
McConnelgville, Ohio, October/..9. 1839. 

Hr. Sala. Gemäß meinem Versprechen schreibe ich Ihnen nun 

Leberkrankdeit von 7jädriger Dauer furirt. j 
John Sala —Geehrter Herr. Ich bescheinige, daß ich seit 7 

Jahren so mit der Leber trantheit behaftet war, daß ich am Gene 
se» verzweifelte; da ich Alles umsonst versucht hatte was ?ersa>ie-
dene Acute mir riethen. Endlich versuchte ich's mit einet Bettel 
Ihres Kraut.r»ElixirS, und zu meinem Erstaunen hat es mich ft 
hergestellt, daß ich volle Tagsarbeit auf meiner Bauerey thut, 
welches mir 3 Jahre lang zuvor unmöglich war. Ich gebe freudig 
mein Zeugniß über den Werth dieser Arzney, und glaube ce 
fey eine der besten Präparate zur Heilung der Leberkrankheit. 

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

Ich, der Unterschriebene, bescheinige, daß ich Sala's Krauter * 
Elixir für cine l ngwierige Krankheit brauchte, die von etlichen 
der ausgezeichnetsten Arzte die Erysipelas und Korperjchrcache ge
nannt wurde. Ich habe 6 Bette.« v.n Sala's Krauter-Elixir Qt-
braucht, und kann dem Publikum versichern, daß id) seit vier 
Jahren nicht fo wohl gefühlt habe wie jetzt, und jetzt wieder arbei
ten kann. Ich war mit Engbrüstigkeit und kurzem At.>em behaf 
tet, und durch den Gebrauch des Elixir's bin ich geheilt—Ich cm-
ffehle es den Leitenden daher als eine schatzbare Medizin. 

Canton, Iuny 2 ,  1839. Jacob Rowland. 

Dom Ehrw. M. M'Alt tr, Pastor der römisch.katholischen Kir
che zu Canton, Ohio- Canton, Iuny 11, 1889. 
Geehrter Herr—Ich danke Ihnen für den danken, mir den 

Gebrauch ihres unschätzbaren "Elixirs" zu empfeh.cn. Bii; Ver« 
ust des Appetits und allgemeiner Körperschnächt hat selbst der 
in eregclte Gebrauch einiger Betteln der Arzney völlig meinen 
Erwartungen entsprochen. Ich unxfehlc sic deshalb den an äyn-
ichen Beschwerden Leidenden. Michael M'Alcar. 

Dom Ehrw. Birkett, von der Pittsburger Confercnz. 
Hrn. I. Sala. Geehrter Herr. Danton. O. Oct. 11, 1839. 
Ich habe Ihr Krauter-Elixir versucht und gebe freudig mein 

Zeugniß über deßen Werth in Fallen von Krampf. Kolik, und in-
icrlichcn chronischen Kranklieiten. Seit mehr als zwcy Iahren 
vtir ich mit einer Beschwerde am Zwergsell angegriffen, welche zu 
Seiten die Funktionen der Ratur außer Ordnung sttzte und völli
ge Kraftlosigkeit zur Folge hatte. Auch hatte ich naufi«c Kolic-
:(nfülle—manche so heftig, daß mein Leben selbst ^csayitct schien. 
Ourch den G.brauch Ihrer vortrefsiichen Medizin finde ich jeden 
»eine chronischenSympteme fehr erleichter', und bin die reißenden 
irlitschmcrzen b.inahc ganz los, und ich hoffe durch Fortdauer 
nit dieser Kur rö.lig geseilt zu werden. Ich habe verschiedene Arz-
leyen versucht, und bin bereit zu sagen, daß in allen solchen Fal 
eil ich überzeugt bin, Ihr Elixir wird in solchen Fallen vorzüg-
ichcr gefunden werden als irgendeine der Arzneien, die jrtzt dein 
P u b l i k u m  a n g e b o t e n  s t e h e n .  I t , r  i t .  E .  B u r t e t r .  

Dom Ehrw. Z.Monro, Vorsitzenden Arttesten dcö Beaver Distr. 
der Mety. Episcop. Kirche. Bearer, Ott, 18. IS.m. 
Herr I Sala.—Mit Vergnügen bescheinige ich den gulcn 

Erfolg Ihrcö Elixir's auf Mrs. Monio's Gesundheit. Su er» 
fielt auf Ihre Anweisung zwey Betteln von Ankrny, zu welcher 
Jett sie an (ireßcr Rerv.n chwache litt und noct, andern aynlichen 
•vr uifhcitcn unterworfen war. Der Gebrauch von zwey Bettel» 
'at ihr viel Linderung verschafft, ihr ganzes Cystcni gestarrt, und 
'eii Appetitt erneut, so daß sie jetzt beßere Gesundheit genießt aSl 
. ' t e l e  M o n a t e  z u v o r .  I h r  i t .  I .  M o n r o  c .  

Leberkrankkeit knrirt. 
Austintaun, Truinbull Co. Iuny 1839. John Sala. Dies 

cscheini^t, daß ich seit den letzten 3 Iahren heftige Artist und j 
erschmerjen hatte. Nach vergeblicher Benutzung arztticherHül-

rc rieth man mir, eine Bostel Ihres Krautcr-Elixirs zu kaufen, 
ind deßen Gebrauch befreite mich sogleich von meiner Pein. Seit 
cn letzten Monaten habe ich über 100 Bettelndes Elixir s> er-

^ a u f t  u n d « h a t t e  f a s t  i m m e r  E r f o l g .  P c t c r  B a t l y .  

Dyspepsia furirt. 

Dies bescheinigt, daß ich seit etlichen Iahren sehr mit Dyspep-
iia behaftet war. Ich habt wahrend dieser Zeit verschiedene be
rühmte Aerzte, aber alle umsanst, con'.ultirt. Endlich hörte ich von 
Sala's Krauter Elixir. Ich ließ davon kommen, und nachdem ich 
. 'erschiedcne Betteln roll gebraucht, war Ich ganz gesund. Ich 
oürdc daher dasElixir als eine unschätzbare Arzney Allen empfey-

i c n ,  d i e  a m  n ä m l i c h e n  U c b e l  l e i d e n .  A n d r e a s  T r o p e r .  
Hardy Tsp. HouneS Co. Rov. 22, 1838. 

Lom Kirchenredner George Scheibcle, von der Teutschen Bap-
tisten Gemeinde. 
Der Unterzeichn.te bescheinigt hiermit zur Steuer t er 

Zßa;>rheit, daß er im verstoßen.n Winter sehr mit rheumati-
ichen Leiden angegriffen war. daß er lahm davon wurde, und ohne 
Hülse eines St.cks nicht gehen konnte, auch vor großen Schmer-
je« weder Tags noch Nachts Ruye f.-nd. Es wurde mir angera
ten, das feit einigen Jahren vielgebrauchte, und unter dein Na-
men :  John Salas K r a u t e r - E l i x i r bekannte Mittel zu ge
brauchen. Ich that fo, und nach dem Gebrauch der ersten Bettel 
fand ich iniet) von Schmerzen befrcyt, und den Gebrauch meiner 
Glieder völlig hergestellt. Auf diese Art fühle ich mich verpflich
tet, diese vortreffliche Arzneo allen, die an gleich, n Uebeln leiden, 
als durch Erf.'hrung erprobt, zu empfehlen, und zum Aeuguiß 
mich eigenhändig zu unterschreiben. So geschehen in Osnaburg 
Taunschip, Start Caunty, Ohio, am 20. August, 1839. 

Gecrge Scheitele. 

. Zehn Jahre alter Rheumatismus qekeilt. 
»egen der Bottel Krauter-Elixir, die ich von Ihnen bey der Canton, August 1839. 
«onfcrenz fur meine Frau erhielt. Der gehörige Effekt i<* her-- John Sala. 
»orgebracht worden. Die Eingeweide sind geregelt, der Schmctt 
wn Brust und Schultern enternt, und tin beßerer und bestandi-
»trer Appetitherbeygeschafft, als schon seit vielen Jahren der 
«all war. Ich glaube, daß dies eine sehatzbare Medizin ist, u 
»urdc mich freuen, wenn Sie davon hierher senden würden. 

* Auszehrung flebeilt. 
Herr Gala.—Ich bescheinige hiermit, daß ich fett den letzte» 10 

Aahrcn iuit^rti|i ' |V^incrj u »d efters ^chwerem^ustcn t^chuftct war 
Scitenwciö fürchtete at f  es mochte in Auszehrung ausarten Zch 
«uh'n Arzney von geschickten Aerzte»—aber Alles ohne Erfola. 
Dann rieth man mir zu Haucks Panacea. Ich brauchte nach u. 
«»ich neu» Botteln davon, ohne Linderung zu spüren. Mein Ue-
»kl wurde heftiger. Dann rieth man mir zu Ihrem Krauttr-Elix-
ir, und nachdem ich zwcy Betteln davon gebraucht, war ich meine 
Beschwerde völlig los.—Ich gebe bescheinige dicS, damit Andere, 
» e an bösem Husten und Schmerzen in der Brust leiden, von 
dieser unschätzbaren Medizin Nachricht erhalten. 

Osnaburg, Dec. 11, 1838. Daniel Miller. 

Fieberhafter Kopfschmerz furirt. 
Herr John Sala.—Ich fühle mich Ihnen und dem Publikum 

Verpflichtet, mein Zeugniß wcgeu der Wohlthat abzulegen die 
«ir durch denGebrauch Ihres schätzbaren El.xirs entsproße» Seit 
«ngtfahr 10 Jahren war ich mit dem sogenannten tränten Kops 
weh und Magensaure beh.iftet, und durch den Gebrauch der Bot-
W die ich im letzten Iuny erhielt, bin ich vollkommen geheilt. Ich 
kann Ihr Elixir daher Allen empfehlen, die mit gleichen Uebeln be
haftet sind. Canton, Nov. 15, 1839. « <>. I . tüiine. 

Dies bescheinige, daß ich seit ungefähr 8 Jahren mit Schmer-. 
ZW m der lmken Seite und zcitcnweis mit einem schweren Hu-
Mr behastet w.^r; daß ich fast verzweifelte, ic meine Gesundheit 

r  zu erlangen. Ich wandte mich wahrend der Zeitan ver 

a ch fr a g e.—Wo ist Christoph Adam Llnckk ? 9c-
<1 sagt.r Linckh soll vor einiger Zeit auf einer Neise iu ch Pitts 

bürg begriffen gewesen seyn, seitdem hat i er Unterzeichnete jedea 
nichts wcitcr ven ihm gehört.—Irgcnd jemand der etwas von sei-
nein Aufenthalte, oder wenn er gestorben seyn sollte, von seinem 
Tode weiß, beliebe es dem Endest enannten gefälligst mitzutheilen, 
indem derselbe angenehme Nachrichten für ihn von Teutjchlant 
hat. Man addreßire an Charles Mertz, Toledo, 

Toledo, Ohio, Januar 2. '84V. 4m. Ohio. 
Gj-Ieiitjchc Blatter, und besonders der " FreiheitSfreund" in 

Pittsburg, sind ersucht obij eS gefälligst einige Mal einzurücken, 
und unserer Gegendienste gewärtig zn scyn. 

9let^tl!cl)c »zeige. 
Ich zeige hiermit den Bewohnern von Canton und 

ii del Umgegend an, daß ich meinen V-ohnort von Ostia 
A» bürg nach hiesiger Stadt verlegt habe. Indem ich für 

'W,M das mir bisher bewiesene Zutrauen tanke, verspreche ict 
zugleich allen Leidenden, die meine Hü^fe in Anspriict 
nehmen, schnell und nach Kräften beizustehen. Meiiti 

Wohnung ist Tuscarawas E traße, in dem Hause wo früher 
John ScreggS wehntt, und Schneiders Eifenstehrgerade gegen 
„ber. C. Br ackt bu sch Dr. mtd. 

Canton Okt. 11,1839. b. v. 

Ceres, Eine Zeirstt rist fur dci« ^antwlrry. 

Gedruckt und herausgegeben 
»on Samuel Miller in Libanon, Pcnnsylvanien. 

35 eil Cn ij u n ü e n.—Die "C e r es" erscheint am Anfange je 
denMonats in groß-octavo Format, für einen Tha (er des Iah 
h r e t J  o  h  I i  c  A  «  s  n  a  l )  i n  c  i n  V  e  r a  u  s b e z  a  h  l  i i  n  g .  

Sul'scribcnten werden für nicht wcni>.cr als für einen Iahrganc 
angenommen, und Anftiindigiingen inüpen zwei Monate vor den-
Ablaufe des SuVstriptii iis-Termiits fcfchrhcit. 
(XJ Lü3er KS einschickt erhalt 3 Exempt 'rc für zwei Jahre, oder 

7 Exemplare für c i u Jahr, unn so int Verhalfiß für ttnhr. 
Bestellungen von der Ferne können nicht berücksict tigt werden 

wenn sie nicht mit dem Gelte begleitet sind Bekanntiuachungei 
werden in dein Umschlag anfgencminen zu > illigen Preisen. 

aJrAlle Briefe im») Mitthcilungen m ü ßcn xostfrci ringe 
fitiitt werden. 

Iivl; ??4 leS Puliicuin überhaupt, daß | 
I Handelsgeschäften gebildet, 

^cjL^^L xorrath für jede Jahreszeit f 

Teutsches Easilyu6 tu ßircttuian. 

nn Mitteliuarkt, in der • ten Straße, (zwischen der Vine und 
ZLallnuß«. tr.iß.n.) Der Endesb.nanntc empfiehlt fiiii Gasthauc 
der tounst seiiiea Laiidvleute, indem er so eingerichtet ist, daß e> 
.^eisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be 
qucmstc I^eise logiren kann. Sein Haus und seine Stallu«. 
sind geräumig; seine Schenke und sein Tisa mit dem Besten ver 
iehen was d.r 33Zarft darbietet, und seine Behandlung l.iid Rech 
nnngen so. daß gewöoulich die wieder bey ihm zusprechen, die eir 
mal bey ihm ciimcfehrl haücit ^Lcr die Prtlv mit uns rtiaetni. 
w i l l  t | i  h e r z l i c h  «  l u t i  i i m u r i .  D a v i d  F i s t c r  :  r .  

Cincinnati, Februar 22 1???. b.v. 
Cj'iCer ixitere Jied .fteiir dieses BlartcS kann aus Erproi»uns 

atlc-> beslatie en was Herr P. den lagt. 

Vit'ues uuo tjläiiv'« xi 'i> tir.il liKtncnf t?» Mapillou £>tut. 

Äciller und McCnlly' 

benachrichten ihre zahlreichen Freunde und ein fibenv 
7? J les Publicum überhaupt, daß sie eine Partnerschaft 

und sich mit einen, 
paßender Güttr verse

hen t,a be ii. Darunter sind: 
schwarze, blaue, grüne, inaulbeerfarbne, braune, adclaidfarbnc. 

cadet und sr.ü)!gemi!chte vvrjüglichc Tücher. Einfacher, gemisch 
ter und gewürfelter Xaßimir. i^attinetjeder Art. Pilct, Pe 
terscham und U-ürtücha. sur Oberröcke schicklich «• Aeiße, grüne, 
rethe und geldc Flannellc. Grüne, schwarze v.iit braune Ziegen 
liaar - Camlets, Canton Ftannelle aller Farben, grüner ,srite 
'. '.nd BaiS. Englische u. französische und sjgurirte Merinos. Grü 
nc, scharlach und crimson Mirccns, gebleichte und braune Zeuge, 
Dorchester Tickings, 6, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, fran-
zösiiche und englijche gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand und in-, 
neue Ti>chtachcr. Seidner und Tabby Velvet, Möbel und - chür-
zeuluch, gebleichte und braune Drills, Wcsrenzcugc aller Art, helle 
und dunkle Gingvams, Bernbasin und Bombaze schirarzer Gros 
deNyine, siiiiirirte mid farbiges (<?cidenzeug, Bennct Panter 
und Trimmings, figurirte u. tinfache Canibricks, de. Bebinetts, 

zwirne und baumwellne iaces u. Eiufaßnngcn. Persische » haivla 
und Tüchcr, Vierine, ThibetweUne und Tcutjcht to. Öle the mit 
schwarze Merino <<t hairls und Tücher. Halsbinden, .Kragen und 
Berhcindeii, Lederne Handschuh und Mtttcns, Ladies Handfchuh 
aller Art, ic Ferner ein großes Aßorment 

(Äreßen'yt'n und geistiger Getränke, 
Ouiens und Glaß-Waare, $r ohleii uud Oberleder. Die Auf
merksamkeit Aller wird in Anspruch genommen, die vorzügliche 
25?aaren zu wohlfeilen Preisen verlangen; indem man finden 
wird, daß die Güter seit dein letzten Frühjahr bedeutend wohl

feiler geworden sind. 
CC/Daö Publikum wird ersucht, anzurufen und zu untersuchen 

am neuen backsteinernen Gebaute, weiches an der Ostseitc dcS 
Canals stoßt,an der fütlichen Seite der Mainstrape, zum Ze chen 
v o n  M i l l e r  i i n b  ü l i c l ^ l l u » ,  

Maßillon July 13. bv 

Iuny 1839, FMjahrs u. Sommer-Waalen. 

M. Sohnson H E0. 
HScnachrichtigen ihre Freunde in Start, Wayne und de« 
X-' grunzenden Caunties ergebenst daß sie soeben ven Rtw»Po>W 
crhalten und in ihrem neuen Gebaud tin derMarktstraße, auf lt? 
Ostseite der Canalbrückt, auspacken, ein großes und ftlendirdt» 
Aßortement ven 
Trecken - Waaren. Peydesder Stapel- n. Färc»'- Art, 
tie sicb durchaus für die jetzige und kommendeZahreSzcit paßen. 
ter ihrem Lager befinden sich uit-ter anterui: ™ 

Mblaue, schwarze, braune, grüne, cadett und stahfgt» » 
milchte Tücher. CaßiinereS und Satinet; $, 4«4 '  
und 4-6 Ticking; Shickepee, Celumbia, Mestvilli^ 1 
und Granit- Falls Bette und Hemdenstoff;gebleich» 

res do. Osnalnrg und Burlaps Leinenzcug, b..uinwöune und lel» 
ncncTischtüchcr :  ZrriandischeS Leinenzeng; Seide u.,d Tabyvetvie 
Ringham und farbiger Muslin. 

500 PS französische, engli cht und Amerikanische C itune von S 
bis 3'« H Cents per Pard; Muslin do. Laues ; französi che uud 

gedruckte IaeoncttS der neuesten Muster; gekreuzt und einfan« 
CanibrickS; leinene Cambricks und l-i,«) ffs Lawn; seidene undF»« 
cy= Tücher; zwirncn und Bebinet LaeeS imf Besetzimgeii; einfVt^ 
eil und gemusterten G iS de Oiheiti, tvros de Swaitz und leichtH 
Seideiisti ffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespult Bai inwoUe $ 
i Dutzend PalmbUttt-Hüte. Eine großes Aßortcincnt flcreiiS 
ncr Stnl'- und Tuscanischer Bonnets; scidne und Petz Hüte; 
>:'pund K"lbleder»e Stiefel und Schuhe, französische Ladies Kid» 
Uppers—ein feiner Artikel. 

Elipcr- ZlUas uud Fancy- Westc-nstrsse 
Bonnetstoffe und Trimmings ; eine große Auswahl Sommer« 

itcffe zu», Sommergebrauch, n ie York und Hamilton Drill«, 
Buffalo und NepellaiitZeuge. Lov.detut Vierde, Drills und gc» 
iwilerte E tormauts, ÄZiexikaiiische und Hamiitcu Mischungei», -
nebst einer greßcn c2 etsn iedcnheit branncrbai inwell,ier und Itine* 
ur Drillings. Sch, l uiidBlankbüchcr. ncbsi einer greßeu Aug» 
vahl Statienar-Artikel. Tapeten undBertiruneen.'Daincn und 
yerreu scidne Merino, gewirkt, und baumwellne Strümpft na» 
Halbstrümpfe, seiteue, >iid unt hirschlederne Handschuh; bauin» 
irollues Garuu nd Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 

Queens, uuo Waareu, 
Sohl und Oberleder. Lederwaaren ,c. nebst einem vollständigen 
.'lßortement Gropercycn, Meinen. Likören n. u. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das erofife Aßorte» 
•»cut Frühjahrs n. Semmer haaren die je in diesem Markt a«. 
gebeten nnrtc», .'Uc welche se wehlfeil, we nicht tvrhlfciler ver» 
Muff wert. n seilen als in irgend einem ähnlichen Et..bliß,nent in 
diesem Tlicil tes Staats. 

Maßiioi., Juni, 8. fr. v. 

N t p p l e r  " n o  
No. 4, City Buildings, 

e N c V c l k l n d .  O l i k o .  
Ahlten geständig tili greßes und wel,l aßertirtes Lager von fof* 
<y geiiden ?lrtikeln, welche lie zu den billigsten Neu » Jorter 
Preisen verkaufen nämlich :  

a l l e  S o r t e n  
?irginier manufakturirtcn Tabbak von den belie! teste« TrandS; 
fein geschnittenen Kautabak (« v Y< ik tin, cm); tcutstten und 

inerikaniichen Rauch und Schnupftabak. Havanna «nd Am«« 
rikani che Cigarren vrti bester Qualität, Schiiupftabakdese», 
Pfeifen und s nstigc Artikel, zum Tabatshandcl gehörig. Sie 

haben 1e eben erhalten :  
500,0 0 Havanna Ciaarren, 

1,650,000 Spaiii^be und Amerikanische Cigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

5,000 Pfund Sebnurftabak jeder Sorte, 
K.00V Pfund Teutschen und Amerikanischen Rauch.Tabat. 

April 12. b. v. 

A n k e  n  N e u e s  H o t e l ,  '  
in der Llcidi  ̂ ridqewate, Beaver ^o. Penusplvanien. 

«TXtr Unterschriebene zeigt drm Publik»»» e' gcbenst an. daß er 
i» der <?tadt Bridgewater, V eaver Caunty, Ptnnsylva» 

itieii, an der nerdösilichen Ecke des Markt-V ierecks. westlich vo» 
Clark und Ce's Spedituiis «nd Cemmißiens Äkaarenlagcr, 
ein neues Hetel errichtet hat, woselbst er sich durch gute rdie» 
niing und billige Preise bemühen wird, die " eivef eiihcif des Pub» 
lifums zu vertjenen. Seine Schenke l,at er mit den vorzüglich» 
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen leint, 
was die Iah-reszeit Gutes darbietet, und »eine fälle «nd stiistifle 
Aeeeinmodatienen sind geräumig. Er tadetReilende ergebenft ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als des Vubliknms ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A  n  k  e  n  y .  

Bridgewater, Nov. 17. t>. v. 

Geehrter Herr—Ich halte es für meine Pflicht zum Publikum, 
mein Zeuginß hinsichtlich der guten Folgen, die Ihr El.xir in 
meinem Falle bewies, bekannt zu machen. Mir scheint es über 

t'lleS Leb erhaben, und ich kann nicht dankbar genug dicserhv.il' 
styn. Seit den letzten j e h n I a hr e n wa, ich mil ri;cum.itischc:i 
Schmerzen und alln«,„einer Schwache geplagt, und s:it den >ck-
ten Paar Jahren konnte ich kaum ehnt Hülfe durchs Zimmer 
gehen und mußte meistens das Bett yüten. Ich habe viele der arzt-
lieheit Vorschriften östlicher Staaten sowohl als in Ohio benutzt; 
aber ohne Erfolg—bis ich letztes Spatjahr Ihr schätzbares Elixir 
zu brauchen anfieng. 3 Betteln brachten mir die Gesundheit wie-
der, und ich wünsche daß Sic obige Thatsachen zum Besten des 
leidenden Publikums bekannt machen. Elisabeth Harmon. 

Herr Sala. — Ich berichte Sie, daß ihr Krauter - Elixir ein 
empfehlungswürdige Medicin ist. Ich habe in meiner Familie 
über meine erwartung den bestenErfolg durch den gebrauch einiger 
Botteln davon gehabt. Ich ivüiijche, daher, daß jeder Leidende 
gebrauch davon machen würde, weit es für jedes alter fehr zweck
m ä ß i g  i s t .  I y t  E r g e b e n s t e r  I .  A .  K l e i  n .  

Canton, December 26 1829. 

.  Keen Tschp., Coschoctvn Es , £>. July 16,1839. 
Ich tescheiniae hi ruiit. daß ich an einem Ucbcl. Dyspepsia ge-

anut. wie an innerlicher Schwachen und jlrampfen litt, so daß 
ich feit etlichen Iahren jede Nacht 5 oder 6 Mal auf mußte, um 
durch Ste.)eu den jirampfzu vertreiben. Durch Gebrauch einer 
Bottel von Salas Krauter - Elixir bin ich in beßrer Gefutdijeit, 
als ich seit 10 Iahren war. Ich empfehle es als eine schätzbare 
Arzney in ähnlichen Fallen an. Meine Frau war initHerzklepf.n, 
innerer Schwäche u. mit hysterischen Zufällen seit tiiitr Oiciht von 

Jahren geplagt, u konnte durch keine Arzney oder anderes )?iit-
tcl Hülfe erlangen Jedoch nachdem sie nun eine Bottel von Zehn 
Sala's Kraut.r » Elixir gebraucht, kann sie wieder ihrer Arbeit 
abwarten, und mit Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sie mir fchiedeneAertte d e eso7ts öh ,  ir f l  X V ^eiranvcr- ^warten, und mit Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sie mir 

Ä  » n d i c h  t . « . « t e e . . . -  ' . s ° » i * d »  tot auch brauchte ich Haucks Panacea ohne Erfolg. Ich er
hielt dann von dem Kr.iuter-Elixir, verfertigt von John Sala, 
»nd nachdem ich ungefayr 4 Botteln vom Elixir gebraucht, kehr-
^.";= in t  Gcsu»dhtit zurück. Ich tmpfehlt es gern als eine un-

Medizin. Canton, Nov. 9, 1839 W j c  m ,n 0  „ 

G r a v e l  g e h e i l t .  
.Holmes Taunty, May 1,1839. -Herr John Gala. — Dies 
bescheinige, day ich schwer mit dem Gravel behaftet und in dm 
Urinorganen g^pl igt war; daß mein Urin mit Blut vermena, 
»fir, ur.t> laß ich durch den Gebrauch einer Bottel Ihres Eliri?s 
Zukommen von diesem Uebcl befreiet worden. Zuvor hatte ick 

^kannten Arzeney:», mit denen unsere Zeit gefüllt ist 
l«nÄburA lU? vt!j tUaj£&ui rc  ^nutzt, ohne je den geringsten.Nut 
chitzürcArjNt^. Deswegen e-npfthle ich ihre Medizin als 

guten Folgen bey mir und meiner Familie gesehen haben. 
Canton, Nov. 15, 1839. II. William Livirpsttn 

H i t  a t ) .  H a r s c h  h e r g e r .  

y)arreti\iare« Mi lament 
a m e S  J o h n s o n  b i t t e t  a c h t u n g s v o l l  u m  E i  l a u b n i ß ,  s e i n e n  
Freunden in diesem und den benachbarten CauntieS auzu-

zeig.n, daß er das große Lager Hartwaaren der früheren Firma 
3' Iohnfon nnd Co. übernommen hat, uud in Zufatz zu demselben 
letzt eine ansehnliche Sendung zeitaemeßener Maaren von Neu 
!)ett auspackt, woturch er befähigt wird, dem Publikum die 
größte und beste Auswahl -jk 

schwere, ^itoarnt, Stbelf-G«>ter 2c. 
3it je tn diesem Platze feil geboten wurden, anzubieten; «Se wel
che er entschloßen ist, für prompte Zahlung zu herabgesetzten Prcie 
sen zu verkaufen. 

Maßillon, Iuny ». 185». t, t, 

Ä^i'^t»ltt verschiedener Arten, wie die Waimar Großfoliv-
Bibel, zu 30 Thaler; Basler Folio Bibel» zu 10 

bis 1^ Thal er; O.uarto Bibel», in schönem Einband und mit viel 
en Kupferstichen verziert, zu 7,8 und 10 Thaler — sind zu haben, 
i u  d i e s e r  D r u c k  e r e y .  
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achricht wird hiermit ertheilt,daß die Partnerschip, die frü» 

vi h.r unter der Firma James Johnsen u. Co. im Hartwa«. 
ren - Gcsch ft bestanden heut mit ^cgeiisritiocr Bewilligung auf. 
gelöst werten ist. Die Ntteii und Ntchnungtn bcfii.dcn sich alle in 
den Händen ven John S. Johnsen u. Ce. Aue die au ersagte 
Firma schuldig sind, werden aufgefordert, fec.ltich Ziichtigkcit zu 
«lachen. John S. Iehnfon u. Co. 

Bacillen. Juni 7. 1839. fr. V. James z luison. 

i v 11) 6 l) a U S 
zum -

m i 11) t \ m r 111. 
Nro. 6» Waßerstrafie, 

am Monanga^ela Fluß, wo die Dainpfbos.e für tc; 
Westen sich befinden. 

JACOB W/.GNEÄ, 
[früher C. U, permann.) 

P i t t s b u r  q .  

§§B!35gi' 

^ t »i j e n.—Waldras prime Grasseusen, 
Harris C. S. do. 
MattrS C. S. do. 
Darlings C. S. do. 

Watdrons, Griifiins,) ^ -
Neu Wils u. Hiusdals > ̂  Gortt. 

Sa eben empfangen und zu wohlfeilen Preisen zum Verkauf, fr«» 
Maßillen. Inn» I. b.v.. TenniS imr ); e Ii y. 

($- l fi C  1 1  u n d  ^  t c l  Ü I .  —  ? w i l l ' a t r a  l l i l d  
^ gehämmertes Eisen jeder Art i schivedischeö u. rußisch es d». 
nißischc Nagelstangen; Sandcu'sen und Brutcrs uud Co. E tahl 
aller Arten, Juigel, Bars und Federn — zu haben in Ma^illr», 
bcy Tennis und K e U v. 

sÜ:ot)itim • -^vrvuiccruiii). 

S r .  M e x e  t %  
itfundirr 'Aovikat und Sfetar, 

macht hiermit einem geehrten teiitschcii Pnllikinn die Anzeige, 
daß et seine Amtsstube nächste Tyüre zu der von Herren Loomis 
und Lahm, und zwar beynahe gegenüber ven dcr Cantentr 4 ank. 

vtrlegt hat; allwo er stets bereit feyn wird, den Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Gesa äste mint er für alle umliegende Caunties an. 
Vollmachten in englischer, tetitjcher und französischer Sprache, 

fo wie »iich alle andere Instrumente, kennen bey ihn» leicht aus
gestellt werten 

mite», November 50. 1138. fry. 

^intÜcuiT Tampf* <*ie0crci). 
n n d  M n s c i ' l i f n -  M u ß .  

f f \ i e  U n t e r s c h r i e b e n e n ,  w e l c h e  d i e  D a m p f - G i e ß t r e y  i n  M a ß i l l o n ,  
wclche all d«s Ma>chincn - Ä. aarcnla» cr in dcr Ericstraße 

stößt, bezogen haben, s.nd bereit L estellnngen auf alle Arten ei 
serner Aiaschi « i Arbeit nin- n-- men, wie porrn, schräge 
und Balance * ?iäder, Mi'ihfivindcn, Gudgeons, Windmühl-Ei 
feil, .I chlitteiiiaiife, Wagenboxos. Uhr- uud Fensler - Gewicl tc. 
i  aminbretter, Lantscitcn, flue^chaare, ?e. je. 

Auch werden sie beständig aus Hand halten tine große Au«wah 
Pflüge, welche von erfahrenen Arbeitern auf tie besie Art bcholzi 
sind, tie sie einzeln oter beyi» Di tzcud so wohlfeil anbieten, «i* 
sie irgendwo scnst gekauft werde» können 

Bestellungen die in dcr Gießercy gclaßen oder durch die Pes 
an die Unterschriebenen addreßirt werden, sollen pünktlich tescrgi 
.rtrdtn. 

N. B. AltcS Metall und alle Arten LaudeSprodtikte werden in 
Austausch angenommen, und dafür die hechsieii >j reise bezahlt. 

9°ill;ai» P. Hart, 
Maßillon, Januar 18. 18"9. fr.v. Isaac H. Br. nn. 

^wohlriechende Barbierftife, das Dutzend Täfelchen 
z u  3 1  C e n t « .  A » t  v e r k a u f e n  i n  d t e s c r  D  r u c k e r e  v .  

M.tßillon, ->11111) ,  18..7;^ fr. x>. 

Slinqe Hans kälter förnieii im 5>ariwanrcn pfebt der 
Unterschri.beneu jeden für ein, Haus-haltung nöthigeu ?lr» 

tikelfinden,wie: Gläser. Feuerzange» und Schippe», Tyee-X«» 
6el, Peiim-Lcher, Meßcrn u. Nabeln, Lössel. Lichtersiöcke, Thee» 
und Kaffee-Kauuen, plattirte u. andere Kastors ir. 

MahiUeu, Dec. 9. b. v. Tennis it. K e U 

^>cfen und Ofenrodr. — D»eÜi tersct'iii bti'en fiuK 
X/ jetzt "erbereitet, fei. cnde Oese» vom besten Guß zu liefernd 

Will on, Spelluu n u. Stones Koch»p«^en, 
Zehnplattige Ocfen jeder Größe, :  

Siebenplattige do. 
Ä^ox und Comb's da. 
Franklin do. 

Obige Arten Oefen werden verkauft oder für jandes-Produt» 
t e  v e r t a u s c h t ,  b e y  I  t  f i  i i  i  i  u n d  K e l l « .  

. Inn» 1. fr. f. 

5 t u H i i> U. 3U f i ly, ui 9)iiif*tllvii, (Pforf CaunP 
ty, haben zum Verkauf: W OO Sett besie Pein Ftnstff 

Vlenden, 50 Kisten aßortirtes Glas, 100 Kegs Raget uyh 
E peiks, to. weixe Oelsarbe, besierOi>alität. 

Maßillon» Marz I«. fr.v. 

Sata-6 Elirir . ^ 
ebenfalls zu haben in tienten in J. H. Meagly's Drugstc^p 

O und Apotheke. Ecke ter Tuseara-iras und Marttstraße. 
Oetob.r 5. 1839 b. v. 

t,mürtes (fliriitrre j E ct reil parier, fem und mrelm# 
lichster S > rtcn, ifr zu habe» in diefer D rjiete re y. 

Y*k r it $ a b r l tt und R e cb e n.^ansdrncklich für blefctt 
Markt verfertigt, zum Ver kauf bcy .  

Maß'l' n, Imiy 1. bv Tennis u. Kelly, 

r n ch t r e ff e. — 3116 cut qearbeite, warrantirt, 
werden zum Verkauf auf Hand behalten, bey 

Ma«,Ilcn, Iuny 1. t. v._ ^ Tennis und Kelly. 

ollier ii. Ocschnrmac! er (mb eing eladen ihre ?ius-
rnerksamkeit auf den Vrrrath Eattlerwaaren, plattirter 

nontirtec Schnallen und Bitts platirtc Ctcigbücc?, Gurten ,c. 
bester Oualität, zu verkaufen in dcm Hart. Äl aarcu-Stchr vo» 

Maßillpn, Iuny 1. b.v. Tenni» und Kell». '  

•et 

M..' 

ti r-f ^ 
'•» * *-


