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V s n t o n .  S  t a r k  6 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 A U F M A N N  u n v  f - O .  

" Was that Dir, Tbor, Dein V aterland?—Daß Vir bey seines Namens EM—ras Herz nicht höher schlägt ?" 

Alter Jahrgangs Frtytag» den Arsten März, 1840. Rummer 37. 

Stfchtßuuflat: 
1. Der r»nt»freunb und (Stift der Aeit" 

«scheint regelmäßig necti Freitag. 
Z. Oer Subscriptions-Preis ist E i n T h al e r u. 50 <E t n f $, 

in Dvrausbezahlung, oder 2 X l>a lc t, falls die Zeitung nicht in« 
ncrhalb der I ften Hälfte des ZahrS bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreite?, 
«nd Briefe an die Herausgeber müßen rostfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingcrüctt; müßen 
flbrr soqlcich fcaar vijul)lt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Ncchmmg stellt. 

Wer verlangt beßern Beweis? 
C^ch wünsche das lesende Publikum auf die vielen freiwillige 
^Briefe zu verweisen, die kürzlich in derNeuyorter Zeitung "den 
Warmherzige 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 Thatsache bestätigen, daß in gewöhnlichen Fallen durchaus tri« 
ne Unbequemlichkeit mit dem Einnehmen dieser Arzneycn verbun-
den ist; sondern daß der Patient, ohne ihre Wirkung zu fühlen, 
timnerr in stärkerer und beßcrer Gesundheit gelaßen wird, als er 
»or seinem Krankheitsfall genoß; und in allen Fällen heftigen 
leiden# innerhalb weniger Stunden große Linderung gewährt, 
und in jwey oder drcy Tagen gewöhnlich Heilung bewerkstelligt 
wird. 

Be? F i e b e r n  j e d e r  Art und allen Gallenkrantheiten sind 
die L e b e n » » A r z e n e i e n, wie jetzt allgemein zugegeben wird, 
das schnellste und wirksamste Heilmittel, was fur Hebel dieser 
Klaßc angewandt werden kann. 

Die Lebens» Arzeneyen sind ferner ein vortreffliche» 
Hülfsmittel be>) angesteckter Leber und Eingcweiden, wie in Hun
derten Fällen bewiesen worden, wo die Patienten vorgetreten sind 
und verlangt haben, daß ihre Erfahrung im Gebrauch derselben 
zum Nutzen Anderer veröffentlicht werden möchte. Ihre Wir-
tung in solche» Fallen bringt die Ordnung des Magens zurück, 
stärkt die Verdauung? < Werkzeuge, belebt die Funktionen des 
ganzen Körpers aufs jJteiie, und werden auf diese Art für beide 
Geschlechter (den ('*? ^ßen vollkommen für beide) ein unlchähba« 
re» [OiIttel zur Verhütung von Krankheiten und Herstellung der 
Gesundheit. 

Verweichlichte, schuft oder verdorbene Constitutionen stehen 
unter dem unmittelbaren Einfluß der L e b e n « Ar j ney en. 
Lan wierige Husten, Brustbeschwerden und auszehrungsartige 
Anflüge empfinden Uldt e Linderung und schnelle Heilung.— 
Kränkliches Blut un'v auSgcmcrgcltcGl«eder werden ehe l'Uig ven 
glücklichsten Wechsel erleben; da« kalte, wäßrige Fludium wiri 
reich und balsamri^ch, und die Gliedmaßen mit festem, gesunden 
§ (tisch bedeckt werden. 

Nervenschwäche jcder Art. sie entspringe woraus sie wolle, 
flieht v.t >en Wirkungen der Lebens-Arzneyen. und die ganzc 
Last de« DahinstncenS, Aachens und Zittern#, welche die Schwach 
cn, de» ,u sitzender Lebensart Gezwungenen u. den Kränklichen so 
fürchterlich angreifen, werden in tuizcr Zeit durch Heiterkeit unk 
jeder Vorbedeutung der Gesundheit ersetzt werden. 

Für Schwäche. Mangel an natürlicher Stärke undErmattun? 
der Gefäße durch zu ofte Nachgiebigkeit zu den teidenlchastcn. ist 
diese Arzncy ein jichrt», genißcS und unichätzbares Heilmittel. 

Sola e als lange in heißen Klimaten wchnten, und in ihrem 
ganzen System ermattet und geschwächt sind, mögen die L el> e n «. 
Arzneycn mit t«n glücklichsten Erfolg brauchen; und Perso
nen. die nach den südlichen S tasten oder Westindien ziehen, kön« 
nen sich mit keinem zur Gesundheit und zum Leben wichtiger» Ar« 
titel versehen. _ , 

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

Fall de» Jacob <i. Hunt, Neu Windsor. Orange Caunty.Reu 
9crf—Ein fürchterlicher Geschwulst welcher beinahe sein ganzes 
Gesicht, Rase und Kinnbacken zerstört hatte. Empfand schnelle 
Hülst durch den Gebrauchter 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.) • 

Fall des Thomas Purcell. fr. 84 Zahre alt, »ar 16 Zahre 
hindurch mit geschwollenen Beinen behaftet; ward innerhalb drcy 
Wochen gänzlich geheilt, während welcher Zeit er 42 Pillen nahm 

Fall von Joan Daulton. Aberdeen, Ohio, »jähriger Ah.uma 
tiSmu»; ist gänzlich hergestellt; hat die Lebens-Arzneyen für 
Würmer bey Kindern gebraucht, und dieselben als tin vortreff> 
licheS Mittel erprobt. _ _ 

Fall de» Lewis Austin—litt an periedischer Kopfkrankheit, fand 
Jedesmal durch eine kleine Dosi< Erleichterung, ist jetzt völlig 
davon befreit. „ . .. Ä „ 

Fall des Adon Arne», der von tiner hartnackigen Dyspepsia und 
allgemeinen Schwäche geheilt worden. 

Fall de« Adah Adams. Windsor, Ohio. Rheumatism»«. Gra 
«el, Leberkranrheit und allgcmeine Nerven chwache. Sie «ar •: 
Zahre lang bett'ägrig, und konnte sich nach Gebrauch einer Box 
voll Pillen und einer Bettel Vitter« wieder ergeben. Dies ist eine 
außerordentliche Kur—si ist jetzt eine sehr gesunde und rüstige 
Frau. Attestirt von ihrem Maim, Shabel Ad. ms. 

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

Fall der Susanne Goodaaant, eines ledigen Frauenzimmers, 
»rtoe mehrere Zahre mit Kränklichkeit behaftet war. Ein kur« 
get Gebrauch der Lcbens-Arzniyen stellte sie vollkommen vieler 
Kr. Sie ist jetzt frisch und gesund. 

Kall der Miß Themas. Tochter von Eli Thomas—Husten und 
An,eichen von Auszehrung, in vier Wochen geheilt ZyreS chwe. 
stcr in einer Wtche v.n einem schweren Anfall entzündeten Rheu-
matismus' geheilt. 

Fall des S. Colvin. der innerhalb weniger Tage durch d«e Le« 
bens«Arzncyen von einem schweren Anfall von Scharl..chfieber ge. 

^all'dtt Harriet Twegood. Salina.Reuyort—war anderthalb 
Jahr in seh/schwachen Umstände», und verzweifelte an ihrer Ge 
msung. Miß T. kann jetzt wieder auf den Fußen feyn, und sie 
nimmt stark an Ge<undycit und Kraft zt». 

SM von Benjamin Z. Tucker—em schwerer Fieberfall. welcher 
in set,r kurzer Zeit geheilt wurde. Die Anweisungen wurden genau 

^ Fall des Arnos Davis. Lebertrankheit. Nachdem er lange Zeit 
ohne Erfolg Arzeneyen von Doktoren gebraucht, heilten ihn die 
Lebensarzncyen ohne viele weitere Mühe. -

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

Taufende Personen^ die auf ähnliche Art litten, sind durch ge
h ö r i g e n  G e b r a u c h  v o n  M  o  f f  a  t  s  L e b e n  S p i l l e n  u n d  P h ö >  
n | r Bitter# dem Genuß aller Annehmlichkeiten des Lebens 
zurückgegeben worden. Das Bitters ist für Geschmack und Ge
ruch angenehm, zieht die Fibern des Magens sanft zusammen, u. 
giebtdit gehörige Straffheit, welche eine gute Verdauung ersor-
dett. Wie nichts beßer geeignet seyn kann, die Constitution zu 
nähren und ihr zu helfen, so giebt es auch nichts, was allge meiner 
anerkannt wäre, bey allen inner» Mängeln, Verlust von Apxe« 
lit, Unverdauüchkeit, Niedergeschlagenheit, Zittern der Hände! 
med Glieder, hartnackigem Husten, Ämzachmißkejt J 
***** «Uf Hfrntm »rtfe wtitM 1 

Die Lebens-Arzneyen besitzen wundcrrolle Kraft in allen iur> 
vösen Krankheiten, plötzliche» Anfällen, Kopfkrankheiten, Schwa-
che», Niedergeschlagenem Ge nüth, Gesichts schwäche, Gedanken» 
verwnrung. Geisteszerrüttung, Vapeurs 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 ans obige Arzneyen, lest 
man Moffat'S "Barm erzigen Samariter,' ein Exemplar wel-
chen Blattes den Arzneyen beigefügt ist, und auch immer bey den 
verschiedenen Agenten, welche die Arzneyen zum Verkauf halten, 
in Empfang genommen werden kann. Französische, teutsche und 
spanische Anweisungen kann man erhalten, wenn itut* sich an die 
Offis, No. o75, Broadway, wendet. 

Frankirte Briefe werden sogleich beachtet. 
Zubereitet und verkauft von William 2$. 90t off at, 375 

Broadway, Neu-Pork. Ein liberaler Abzug wird denen erlaubt, 
welche taufen um wieder zu verkaufen. 

A g e n t e n.—Die Lebens-Arzneyen kann man ebenfalls betom 
men in jeoer der voizüglichsten Apotheken in allen Städten der 
Vereinigten Staaten und Canada. Man frage nach Moffats 
Lebenspitten und Phönix Bitter# ; und gebe acht, daß sich auf je-
der Bettel Bitters oder jeder Schachtel Pillen ein fac simile der 
Namensimterlchrift John Maffats befinde. 

Obige schätzbare Arzneyen sind zn haben in Canton 
tn I. Weagly's Apotheke, Ecke der Tuscarawas und 
Marktstraße. Jan. 3,1840. II. 

C l e v e l a n d  

MkWK s 
N .  K t K Ä i e r t  e r l i n b t  sich hiermit feine teut-
fchtn L mdSleute so wie das musikalische Publikum überhaupt, ans 
ein neue#und stht vollständige# Aßortenient mu|itali|cher 

I n s t r u n t e n t e  
aller Art, die er so eben erhalten, aufmerksam jtt machen. Gel« 
gegenwärtige# Lager enthalt unter andern : 
360 Violinen aller Gattung und Preise ten 12 bi# $45. 
20 Dutzend Viclmbögen, ordinäre und feine, 
1 " Guitarren. mit und ohne Patentschrauben, 

310 Stock Saiten für Violine, Guitam, Baßgeigen u. f. w. 
10 Dutzend Ii l- u. Ci Flöten, von Buxbaum, Ebenholz u.<!oco, 

mit 1 bis 8 Schlüßcl oon Me»iing und Silber, 
1$ Dutzend C und h Trommelpfeifen, maple, buxbaum, eben« 

holz ui'd tote, 
3 " einfache und garnirte Flageolette, 

10 " Llarionette l , h, ', l>, Es und F » H# 10 Etappen, 
1 " 6. und 8. Klappenhörner (Hugirs.) 
1 silbergarnirtes Ehromatische# Kui<le (neue Erfindung.) 
1 Dutzend Posthörner u. Oktav Trompeten mit u. ohi.e Bogen, 
1 " Concert Trompcten mit 3 bis 6 Bögen, 
9 Balve Trompeten, silbergarnirt, ivif 3 und 3 Ventile, 
1 silberne Valve Trompete, mit 2 Ventile und 4 Bögen in hüb« 

fchem Kasten. Eine große Zierde für Banden« 
8 Eornopeons, mit S Bögen und Stala, 
6 Paar Concerthörncr, mit 4 bis 9 Bögen» 
6 Tenor und Baßposaunen, mit Waßerklapp», 
1 Paar türkische Becke» mit Futteral, 
6 6. tinglt", 
2 Dutzend kleine Trommeln, 
6 Baßtronnneln. 
F e r n e r :  V i o l i n  u n d  V i e l i n e e l l o  W i r b e l  u n d  S a i t e n h a l t e r ,  

Seege, franz. und engl. Clarinettblätter und Mundstü^e, <£ah 
^nium.Bogenhaar, Griffbretter, Stimmgabeln und Hammer, 
Stimmpfcifen,Violinbogenichraubcn. Flötensackeund Flöten»ut-
;er. Bug leeinsetze, Bayodastros. Mundstücke für alle Ii strumen» 
tt, Rostr al», Musikpapier u. Blankbücher, Trommelfcile, Trom-
melsaiten und Schlägel so wie Instruktions Bücher aller Art. 

g^ObigeS ist eins der besten und ausgesuchtesten Aßortementc 
die jemals im Westen feilgeboten sind. Qualität so wie ein schönes 
Aeußere, verbunden mit billigen Preisen, werden jeden meiner 
Abnehmer zufrieden stellen. 

M i l i t a i r i s c h e  B a n d e n  
so wie alle Musikliebhaber sind höflichst eingeladen mich mit ihren 
Aufträgen zu beehren, unter Versprechung reeller Bedienung. 
Die obigen Instrumente sind von anerkannt guten Fabriken in 
S a c h s e n  u n d  B a i e r n  u n d  a l l e  g u a r a n t i r t .  

(L)-Alle Arten von Reparaturen an Instrumente» werden gut 
und billig von einem ersah« enen Arbeiter gemacht. 

X .  G e y w e r t  z u m  
Cleveland« ? « b . !4, 1840. b.» Cleveland Bazaar-

Erwiederung. 
/ein in der letzten Nummer diese# Blatte# von Dr. Brackebusch 
Vr publizirteS Schreiben sollte bezwecken, die Beschuldigungen 
der Lüge und Verleumdung it., die mein Bruder gegen ihn vor
gebracht hatte, auf mich zu walzen, auf den Grund hin, weil ich 
einen Zeugen zw nennen nicht Lust hatte. Der Schluß 
des Dr. B., daß ich auf bloße V e r m u t h u n g hin ihn der 
Verläumdl-ng beschuldigt hatte, weil ich keinen Zeugen nennen 
konnte, ist durchaus falsch. Zwischen nicht Können und 
nicht Wollen war von jeher ein gewaltiger Unterschied. Dr. 
B. hatte bedenken srllen, daß ftg.tr wenn ich selbst der Beleidiger 
gewesen, ich nicht schuldig wäre, einem nicht eompetenten Frage
steller einen Zeugen zu nennen; um so weniger fühle ich mich dazu 
verpflichtet, da nicht i ch, sondern mein Bruder ihn beschuldigt 
hatte. Uebrigens kann ich Zeugen stellen, und zwar mehr, als 
vielleicht in der Erinnernng des Doktors sind, um zu beweisen, 
daß mein sich so nennender Gönner sehr nachtheilig von mir 
gesprochen, sich beziehend auf jenen Brief meines Bruders. 

Was die Veröffentlichung des Inhalt# jcne# Briefe# betrifft, 
so möchte ich zwar dem würdigen Doktor nicht zumuthen, densel
ben ganz zu liefern,—indem dadurch gewiße Kleinigkeiten ent-
hüllt würden, die zwar einem Theile de# Publikum# zur Unter« 
halting, aber dem Dr. B. nicht zur besondren Ehre gereichen 
könnten:—da# aber hätte ich erwartet, daß die Zeilen in jenem 
Briese, welche sich auf mich beziehen, ««entstellt geblieben waren. 
Gesetzt aber (nicht zugegeben) mein Bruder hätte wirklich so über 
mich geschrieben, wie Dr. B. angiebt; wenn dieser, ich will nicht 
sagen mein Gönner, sondern nur ein rechtschaffne» Mann wart, 
würde er wol'l jenenBrie^an verschiedene Personen ausgeplaudert 
haben ? Dies zu fhiin hat der würdevolle Doktor nicht u n« 
te r seiner Würde gehalten. O nein ! Daneben aber war er doch 
mein Gönner mit Aufopferung seiner eigenen Intrcßen. Wer 
aber in»s Gesicht den Freund und hinterm Rücken den Verleurn« 
d e r  s p i e l t ,  w a #  b l e i b t  d e m ?  

Mag immerhin Dr. B. sich in eine Dunstwolte der Hoffarth 
.inHullen und nach seiner Weise von oben herab sprechen, Wahr-
heit bleibt eS dech, daß er mich zu verleumden suchte, ob ausBrod« 
nrid oder irgend einer andern Tugend, kann ich nicht entscheiden. 
Mag er auch mir das letzte Körnchen von Ehre absprechen; ein 
Mensch, der die IWelchen (hmmed liar und scomulrel ic. an«. 
nehmen muß, ist wahrlich nicht w» Stande wine Ehre anzuta
sten. M. R«y«u»d, Md. l>r. 

Out»», 90Ütz«, 

Aerzmche Anzeige. 

f
Ich zeige hiermit den Bewohnern von Canton und 

jFbct Umgegend an, daß ich meinen Wohnort von O#na-
M i - rg nach hiesiger Stadt verlegt habe. Indem ich für 
m d.is mir bisher bewiesene Zutrauen danke, verspreche ich 
« - -gleich allen Leidenden, die meine Hüife in Anspruch 
M nehmen, schnell und nach Kräften beizustehen. Meine 

Wohnung ist Tuscarawas Straße, in dem Hause wo früher 
Vim Scrcggs wehnte, und Schneiders Eifenstohrgerade gegen-

nber. E. Brackebusch Dr. med. 
Canton Ott. 11.1S2S. b. v. 

Bernhard Lammeedee 

3etgt hiermit seinen Freunden und dem Publikum ergebenst an 
daß seine Geschäftsverbindung mit Hör. Dunbar, mit beider, 

seitiger freundschaftlicher Einstimmung anfg hört, und er jetzt da^ 

S r k n e l d e r - V e s c k k l e t t ,  
in allen deßen verschiedenen Zweigen für sich allein betreibt. Sol-
che die ihn bereits mit ihrer Kunoschaft beehrten, wofür er hiermit 
zugleich seinen ergebensten Dank abstattet, wißen eS, daß seineAr-
beit gut und modisch, wie auch zu wehlfeilen Preisen verfertigt 
wird—Umstände deretwegcn tr auch einen Theil der Kundschaft 
des Publikums im allgemeinen verdienen zu können glaubt. Sei
ne Werkstatt hat er nach der Marktstraße verlegt, gegenüber dem 
Wiftbshausc des Herrn Krämer, im Hause gegenwärtig bewohnt 
von Dr. B. Raymond, allwo er sich bemühen wird, Aufträge je
der Art die in fein Fach schlagen, auf da# Pünktlichste zu besorgen. 

März 13, 1840. 4 in. 

Oeffeittlicher Verkauf. 
Unterschriebene wird am Samstag, den 4ten nächsten A« 

•x-'pril, auf" scintr^auerci, 3 Meilen südöstlich von Canton, und 
eine Meile östlich von Goodvill# Mühle, folgendes Eigenthum 
auf öffentlicher Vendue zum Verkauf anbieten, nämlich: 

Vier Pferde, 
fünf frischmelkige Kühe, vier^ zwey« 

- jährige Stiere, einen vollbürtigen 
1jsfnt'CjL Devonshire Bull, 25 Schaafe, eiiicSp$rWiw».<-s^ 

Zahl Schweine, einen vierspännigen u. einen dreispännigen Wag« 
cn, einen Karch und Geschirr. Pflüge, Eggen, zwei Bienenkörbe, 
100 Büschel Waizen, 100 Büschel Roggen, 100 Büschel Hafer, 
10 Tonnen Heu, und viele andere Artikel zu weitläufig zu melden. 

Bedingungen: Ein Credit von neun Monaten wird bei jedem 
Kauf über zwei Thaler gegeben und Noten mit anerkannter Sich« 
erheit angenommen. Der Verkauf fängt um 10 Uhr Vormitagst 
a n .  G e o r g e  D  e w a l t .  

Canton. März 13, 1840. 3mq. 

400 Acker vortreffliches Kalkstein Land 
zu vcrkciufcn, 

gelegen tn Wood Caunty, Ohio, lj Meile vonGilead, 
_ 1 Meile vom Wabasch und Erie Canal, i Meile von 

•'S' McKcehan'S Sagemühle, an der Biber Criek in Set» 
. tion No. 9, und Taunschip No. S.—Ferner 

160 Acker, 
Gelegen in Taunschip No. 6; j Meile vom Maumee River, i 

Meile von einer neuenKausmanns-Mahlmühle u. 2 Sagemühlen. 
Beide diese Striche Land sind dicht vom besten Holze bewachsen, 
und vorzüglich mitWeiß« u. Roth Eichen, Eschen, Hickory, Zuck« 
er, Wallnuß und Mäpel- das Unterholz ist Prickly, Eschen und 
Spaiß Holz.—Obiges Land kann im Ganzen oder in Stücken 
gekauft werden, trie es dem Ankäufer am besten scheint. 

Das Nähere und die Bedingungen erfrage man in dieser 
Drucker ty oder bei Joseph «rtp#, im Eagle 4><tel, 
in Perrysburg, Wood Co. Ohio. 

Dee. 27, 1839. , sMt. 

C-» letzter uic. niest# Blatte# ist ein Schreiben gegen mich von 
C einem gewißen Herrn Raymond aufgenommen, worin dersel

be mich beschuldigt, einen seiner Briefe an mich, den Dr. Raymond 
betreffend, gemißbrancht zu haben.-Da der(£i»sender ;ene#S chrei« 
tens es liebt, sich durch Aufsätze der Art dein Publikum bekannt 
zu machen, da es ihm vielleicht sonst an Gelegenheit hiezu gefehlt 
hat, fo wird er nicht# dagegen haben, wenn ich hier den Inhalt 
jene# Briefes dem Publikum vorlege, das er zum Zeugen seiner 
Angelegenheiten aufgefordert hat.—Der Herr Raymond aus 
Coopersburg war erstaunt, daß (ein Bruder der Dr. Raymond, 
Bethlehem (Ohio) so schnell vtrlaßen, und for 'trte mich in jenem 
Briefe auf. ihm die Ursachen jener OrtSveränderung zu schreiben, 
mich zu erkundigen, ob irgend sonstige Verhäitniße, oder Mangel 
an ärztlicher Fähigkeit die Veranl-ßung waren—Um jede Zndi#-
erttien ge 'tn Dr. Raymond zu vermeiden, den ich bi# zu diesem 
Augenblicke mit Aufopferung eigenen Intenße# gedient hatte, 
zeigte ich ihm jtnen Brief UincS Bruders, indem ich meine Ant« 
wort nach seiner eigenen Aussage richten wollte. Da er mir aber 
mürrisch zu verstehen gab, ich solle schreiben, wa# mir beliebe, so bin 
ich die Antwort auf jenen Brief noch schuldig.—Die Praxi# de# 
Dr. Raymond hier in Canton, vielleicht nicht nach Wunsch aus
fallend, und abermals eineOrtSveränderung beabsichtigend, so wuß« 
te er diese durch keinen andern Grund bei seinem Bruder zu ver
teidigen, als, jentr an mich geschriebene Brief sei gemißbraucht, 
und habe U)m da# Zutrauen de# Publikum# geraubt.—Ich habe 
Dr. Raymond auffordern laßen, mir irgend einen Mann zu stel« 
len, gegen den ich etwa# gesagt, daß im Geringsten zu seinem 
Nachtheile gewesen. Da tr mir aber keinen Mann stellen kann, 
der tit# zu bcwcisen fähig ist. so gebe ich ihm im »ollsten Rechte, 
alle die ungerecht auf mich gehäuften Schmähungen zurück, und 
c# möchte selbst dem Hr. Ray» ond au* Coopersburgh schwer wer. 
den, mich in dit <£(aße seines Bruder# herab zu würdigen, da ich 
weder brodneidisch noch ein Barbier bin oder war; wäre aber 
Dr. Raymond nicht noch niedriger al# diese#, so würde ihm wenig« 
stens noch einKimchen Ehre bleiben. Der Mann, der aber aufblo. 
ße Vennuthung seinen frühern Gönner so verläumden kann, wa# 
bleibt dem?— 

Uebrigens ist es den werthen Lesern dieft# Blatte# bekannt, 
daß Dr. Raymond sich kürzlich häufige Uebung im sarkastischen 
Style gegeben, und sollte er vielleicht gesonnen fein, seinen schlecht 
ten Witz gegen uuch noch zu üben, so sage ich hiermit, daß ich diese 
Art zu schreiben und zu antworten nicht liebe, wozu e# mir ohne 
hin an Zeit fehlt, und daß ich allts, wa# Dr. Raymond gegen mich 
sagen oder schreiben migte, unter meiner Würde halte ihm zu ant» 
Worten. Carl Bracked usch Dr.med. 

Canton, März 13,1840. 3m. 

Nachsicht an Schreiner. 
<^ie unterschriebene Committee wird bis zum letzten Samstag 

im März 1840 Vorschläge annehmen für den Bau eines 
Främ-Versammlnngshauses, fr et) WerschellerS Versammlung#-
hau# in Plain Taunschip, ungefähr 5 Meilen nordöstlich von 
Canton. Da# Hau# soll 45 bey 35 Fuß seyn, 2 Stockwerk hrch, 
und «oll auf denselben Plan gebaut und aus die nämliche Weise 
fertig gemacht werden wie die Kirche in Manchester. Der Con 
traktor hat alle» Material zu finde«. 

John Lind > Bau. 
John Schneeider \ Committee 

Etliche Dutzende tausch 

Whig - Ctttechzslnus. 
Fraqe. Wer lieferte die Schlacht an der ThameS? 
Slntwort. Colonel Johnson. 
F. Wer focht die Schlacht von Tippecanoe? 
91. Joe Davits und seine Indianer. 
F. 3Ba<* für ein General war es, welche? mtt dent 

Lager vorlieb nahm das ihm von seinen Feinden aus» 
g e s u c h t  w o r d e n  w a r ,  u n d  v o n  d i e s e n  n a c h h e r  i m  S c h l a f  
überfallen wurde? 

A Venera! Harrhon. 
F. Wo war Harrison zu der Zelt da die Schlacht a# 

der Tbames gefachten wurde?. 
A. Er hielt sich weit genug entfernt um sich eine hei^ 

le Hank zu erhalten. 
F. Wer untersuchte Fort Stevenfon in eignerPerfon, 

(propria persona) und fand es so sehr von dem hoheit 
Grunde in der Nachbarschaft beschuyk, daß schwereFeld-
stücke unmöglich gegen dapelde gebraucht werden konn-
rrti-imd fand sich dennoch bewogen mit wenigstens 5000 
Mann einen klugen Rückmarsch anzutreten als derFemd 
sich nahte. 

A. General Harrison. 
F. Wer, nachdem er arrftirt worden war, fftt Vicht-

bcfolgung von Harrison's Befehlen, hinsichtlich der 
Räumung des Forts, und Zerstörung der Lebensmittel 
und Kriegsvorräthe, überzeugte den tapfern General 
Sumsen daß er mit dem glücklichsten Erfolg das Fort 
mit 133 Mann venheidigen konnte, und es auch tjjat ? 

91. Major Croghan.— 
F. Wer wurde als ordentlicher Gesandte nach (St* 

lumbia ernannt, und außerordentlich zurückgerufen, 
well er sicl, in du Regierungsangelegenheiten jenesLan-
des gemischt hatte ? 

91. General Harrisen. 
F. Wer widersetzte sich der Ernennnng von General 

Harr Men als Gesandte nach Lolumbia, m Folge seiner 
Unfähigkeit für das Amt? 

Henry Clay. 
F. Wer empffeng 65 täglich um auf seinerBau-

erey zu bleibt IT und seme Zeit mtt Nichtsthr.N zuzubring-
en. 

A. General Harrison. .. 
F. Für wie viele Tage empsieng er besagte Cuftftm, 

die er auf seiner Bauerey zubrachte, ohne seinenPflich« 
ten als Gesandter in Columbia abzuwarten. 

91. Ein hundert sechs und zwanzig. 
F. Wie hoch beliefen sich die Unkosten der Bereinig-

ten Staaten fur Harrison's Gesandtschast «achColum« 
bia, wofnr er keine Dienste leistete? 

Wollen die Whigs so gut seyn, um solches zu entzif-
fern. 

F. Wer machte sich der Regierung von Columbia 
und deren Burger so verhaßt, daß er beinahe mnwtst 
werten wäre« 

91. General Harrifon. 
F. Wem rource ein Degen verweigert, von den Ein-

wohnern von Nenyork, als Denkmal seiner Thaten alS 
General, deßen sich viele andern erfreuten? 

91. General Harrison. 
F. Wer war ein Candidat für die Gesetzgebung für 

Hamil.on Caunty, Ohio, und ward daheim gelaßea? 
91. General Harrison. 
F. Wer war ein Kandidat für Gouvernör von Ohio, 

und empfing nur 4000 aus 50,000 Stimmen? 
91. General Harrison. 
F. Wer flehte fur Krieg, Pestilenz und Hungers-

iteth, lieber als einen militärischen Heerführer zu per 
Präsidentenwürde erhoben zu sehen f 

91. Henry Clay. 
F. Wer unterstützt gegenwärtig Gen. Harrison fft* 

d a ß e l b e  9 l m t ,  e i n z i g  u n d  a l l e i n  w e g e n  f e i n e n  t a p f e r »  
militärischen Thateu? 

91. Der nämliche Henry Clay, und alle die gläubiges 
Wbigs und 9littlmäsons. 

F Wer stimmte dafür, weiße Leute durch den Scherijf 
als Sklaven verkaufen zu laßen, für dir Nichtbezahlung 
von "Strafe von Kosteu, oder beiden?" 

5L General Harrifon. 
F. Wer wurde endlich und zuletzt von feinem tieute# 

itanr, Bellamy Store?, to seiner eigenen Heimath ge-
boten? 

A. General Harrifon. CS. <korresp. 

Februar 41. 4m. 

Kalender für 1840. 
KT 1840 ftMMch F -

We!b—Frau—Gemahlin. 
Wenn man aus Liebe heirathet, wird man : Man« 

«nd Weib; wenn man aus Bequemlichkeit heirathet: 
Herr und Frau: und wenn man ans Verhälttußen hei
rathet : Gemahl und Gemahlin.—Man wird geliebt 
von seinem Weibe, geschont von seiner Frau und ge-
duldet von feiner Gemahlin. Man hat für sich allein 
ein Weib, für feine Hansftennde eine Frau und für die 
Welt eine Gemahlin. Man findet sich m Alles mit dem 
Weibe, man bequemt sich mit der Frau und man ar-
ranyirt sich mit der Gemahiin.-Die *fiirtbschaft besorgt 
ein Weib, das Haus besorgt eine Frau und den Ton 
besorgt eine Gem.iblin.-Wenn man krank ist, wird man 
gepflegt von demWeibe, besucht vou der Frau nnd nach 
dem Befinden erkundigt sich die Gemahlin. Man geht 
spazieren mit dem Weibe, man fährt aus mtt seiner 
Frau und man macht Parthien mit feiner Gemahlin. 
Unser« Kummer theilt das Weib, unser Geld die Frait 
nut) »»if rc Schulden die Gemahlin.—Mutter unserer 
Kinder ist unser 'IVctb, ibte Bekannte unsere Frau und 
ihre Gebieten« unsere Gemahlin.—Sind wir tobt, so 
deweint uns unser Weib, beklagt uns unsere Fran und 
geht unsertwegen in Trauer unsere Gemahlin.—-Hn ei-
nem Jahre heirathet wieder unser We»b, in 6 Monaten 
unsere Frau und nachher Eondolenzzeit (in 6 Wochen) 

2 7 ?# 
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