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"Was  tha t  D i r ,  Tbor ,  De in  Va te r land?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt V* 

Uta- Jahrqang.I Freytag, den 17ten April, 1840. ^Nummer 40. 

üeTJinöiuißcu: 
1 1. *)tc '"23* tc t i«itt>s freund und  Ge is t  der  Ae t^  
Ärtcheint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Der Subfcriptions-Preis ist E i n T h al e r u. 50 C e n t 
Jt* Vorausbezahlung, oder 2 £ Ija lc r, falls die Zeitung nicht in-

*er halb der Islen Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 
fZ* 3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibet:, 
Mnd Briefe an die Herausgeber inüßen postfrey eingesandt werden. 
™4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßen 

her sogleich baar ^ zahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Irt in Ncchining steht. 

^offats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
(TNtcfc Arzeneien leiten ihren N..men von ihrer er-

wicscnen und fühlbaren Wirkung, mit der sie 
die Quell? und Kanaie des Lebens reinigen und |ic mit 
erneuerter Kraft und Stärke beleben. In vielen hun-

h ten von bescheinigten Salle«, die bekannt gemacht worden s'ttd, 
And in beinah jeder KranrheitSart, der das »»anschliche System 

^.Wtterworfcn ist, sind die glücklichen Erfolge von 
' , Mrffut 6 LcbenepiUen lind Phöiiir-Bilters 
. .^vvn den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mit den schö 

* mn philosophischen Grundsat.cn nach denen sie zusammen gesetzi 
Vtthfc nach denen sie folglich Wirten müßen, dankbar und öffentlich 
Ä»nertannt worden. 
E- Die L e b e n s-A r z c nc i c n empfehlen sichinKrankheiten jeder 

. Hrt und Gattung. Ihre erste Wirkung ist, alle Unreinigkeiten 
und unverdaute Thcilc die sich beständig an den Hauten desMag-
ßjlS und der Eingeweide häufen, leöjuwcichen, und den harten 
Mnrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Darme fummelt, 
Der.z «schaffen. Andere Arzneien reinigen diese nur zum Theil, 
k«nd lasjctt solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem g,.nzen Anhang von Ucbeln, oder plötz-
Mcher Durchliuf mit seiner d ohcndcn Gefahr erzeugt werden. 
Miese Thatsache ist allen regelmäßigen Anatemisten, welche die 
Menschlichen Eingeweide ttv.rt) deinTode untersuchen, wohlbekannt; 
«nd daher schreibt sich das Vorurtheil dieser wohl unterrichteten 
Männer gegen Ouacksalbereien—oder gegen Arzeneien, die ven 
Hnwisjenden Personen verfertigt und dein Publikum angepriesen 

Herden. Die zweite Wirkung Itr Lebens-Arzeneien ist, die Duc
ti» und Blase zn reinigen, und dadurch dieLeeer und Lunge, deren 
Hksunde Atti.n ganz von der Iiegelmäljlgkeit der Urin-Srgane 

. ^abyäugt. Das Blut, welches seine rotye Farbe durch die Agent
schaft der Lcber und Luitgt erhalt, ehe es zum Herzen länfe, und 

^solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen die 
» aus einem säubern Magen kommen, strömt es frei durch die A--

^d»rn, belebt neu jcden Thctl des E ystems, und pflanzt lriuuiphi-
'H'tii d das Banner der Gesundheit auf der blühenden Wange. 
M Moffat's Vegetabilische Lebens 'Arzeneien sind durch und durch 

,|Mp?ü>t und als souvcraincS Heilmittel sür folgende Krankheiten 
' erklart worden: Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits-

Verlust, Sodbrennen, undKopfichn^rz, Unruhe, Gemüthsvcrstiin-
mung Aen^stlichCeit, Mattigkeit und Melanch» lie, Verstopfung, 
Diarrhöe, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 
Waßersucht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit, und 
Auszehrung, Skorbut, Geschwüre, alle Schäden, srorbutische 
Ausschläge und schlechte Gesichtsfarbe; ausbrechende SHschwcrdcn 
Weiche,, trübe und andere unangenehme Ccmplexicnen, Salzfluß 
Erkältungen und Infl enza, und verschiedene andere Bc chwer-
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be 

' '- sonders sind die Lebcnsarz neien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
K die Aerzte in den Fiebcrdistrktcn dieselben allgemein verordn.n. 

Alles was Herr Moffat von seinen Patienten verlangt, ist, daß 

tfcie Lebensarzene en sir ng na.»i den Verordnungen einnehmen. 
id)t durch Acitungsanzci. cn oder durch irgend etwas von ihm 

selbst Lobendes hofft et Glauben zu gewinnen—sondern nur durch 
-'die "Resultate eines unparteiischen Vcrsuchß. 

M o f f  a t '  S  i n  e  d  i  z  i  n  i  f c h  c  S  M  a n u a  l ,  a l s  e i n  H a u S l e h »  
. t«r derGesundheit beabsichtigt. Dies kleinePamphlet, vonM. B. 

tzMioffat, 375 Broadway, Neu Pcrk, herausgegeben, ist erschienen. 
«nDr. Moffat's Theorein der Krankheiten genauer zu erklären, 
imd wird von Leuten, die nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
gefunden werden. ES handelt von den herrschenden Krankheiten 

?Htd deren Ursachen. Preis 25 (ients. Aul» Verkauf bey iujt aU 
'Ml Aucntcii des Herrn Moffat. 

Obige schätzbare Arzneyen sind zu haben in Canton, 
I. W^agly's Apotheke, Ecke der TuscarawcW und 

karktstraße. II. 
April 3 1840, b. Ja». 41. 

'  H o m ö o p a t i s c h ,  
^  Dr .  Jacov  Cope ,  

Daö westliche Hotel 
(WESTERN HOTEL) 

fit der Stadt Osnaburg, Stark Caunty, Ohio. 
(C f i r fS t f i l t t  M  r  enr  e r ,  früher von Canton, allen 

seinen feiitichcit Landsleuten im Caunty wohlbekannt, zeigt 
hiermit dem Publicum und seinen Freunden ergebenst an, daß er 
^bges Wirthshaus in Osnaburg bezogen hat, und alle feine Be

kannte, wie das Publikum überhaupt einladet, bei ihm anzurufen. 
Sein Bar wird immer mit den besten Getränken versehen seyn, 
und sein Tisch Alles enthalten, was Markt und Jahreszeit darzu-
bieten vermögen. 

Em herrlicher Wagenhof 
und geräumige Stallung befinden sich bei dem Etatlißement, und 
Z»eisende können die beste und wohlfeilste Behandlung erwarten. 

Vergeßt also nicht, und ruft an bey Eurem alten Freund. 
Osnaburg, März, 1», 4mq. Christian Kremer. 

Aerztllche Anzeige. 
Ich zeige hiermit den Bewohnern von Canton und 

di , Umgegend an, daß ich meinen Wohnort von Osna-
dnrg nach hiesiger Stadtverlegt habe. Indem ich für 
r >s mir bisher bewiesene Zutrauen danke, verspreche ich 
zugleich allen Leidenden, die meine Hülfe in Anspruch 
nehmen, schnell und nach Kräften beizustehen. Meine 

iinnuMia ist TuScarawaS Straße, in dem Haufe wo früher 
John Scroggs wohnte, und Schneiders Eisenstohrgerade gegen-
über. C. Bractebusch Dr. med. 

Canton Okt. 11,1839. . b. v. 

400 Acker vortreffliches Kalkstein Land 
zu verkaufen, 

gelegen in Wood Caunty, Ohio, lj Meile von Gilead, 
1 Meile von» Wabasch und Erie Canal, i Meile von 
McKeehan's Sagemühle, an der Biber Ctict in.Stb 
tion Ro. 9, und Taunfchip No. 5.—Ferne# * 

160 Acker, 
Gelegen in Tarmschip No. G ; j Meile vom Maumee i 

Meile von einer neuenKaufmanns-Mahlmühle u. 2 Sägemühlen. 
Beide diese Striche Land sind dicht vom besten Holze bewachsen, 
und vorzüglich mitWfiß"-- u. Roth Eichen, Eschen, Hickory, Zuck
er, Wail mi ß und Mäpel- das Unterholz ist Prickly, Eschen und 
Spaiß Holz.—Obiges Land kann im Ganzen oder in Stücken 
gekauft werden, wie es dem Ankäufer am besten scheint. 

Das Nähere und die Bedingungen erfrage man indieser 
D r n c k e r e y  o d e r  b e i  J o s e p h  C r e p S ,  i m  E a g l - e  H o t e l ,  
in Perrysburg, Wood Co. Ohio. 

Dec. 27, 1839. 6901t. 

_____ von Bucks Caunty, nahe "pluladelphia Pa. 
seinen Freunden und dem Publikum seine Dienste als ein 

homöopatischer Arzt an. Er ist bereit, jedcm Rufder in derPrax-
4 Ü der 

^$8 Medizin, Geburtshülfe «nd > 
M Wuttdar^ncykuttde 

Itn ergehen mag, Solche zu leisten, und durch seine lange <Er--
rf*hru«0 hofft er, allgemeine Befriedigung geben zu können, 

i f 3L B. Er kann denBiß eines n^ithenden Hundes oder andern 
A vüthcnden ThiereS, selbst wenn die oebißenen Personen schon eine 

; > Zeitlang wahnsinnig waren, mit Sicherheit kuriren. Eben so heilt 
^ <t auch in den meisten Fallen die schreckliche Krankheit, die l a u-

' nden (Dichter, auch behandelt er wahnsinnige oder irrige 
H>ersonen mit Erfolg. Man kann ihn jederzeit in seinem Hanse, 
eine halbe Meile nördlich von Canton, Start Caunty Ohio «tv-

v tteffen. Aprils, 3Mqj. 

A n k e n y ' s  N e u e s  H o t e s ,  
! der Stadl Bridgewater, Beaver Co. Pennsylvanien 
.er Unterschriebene zeigt dem Publik«», ergebenst an, daß er 

in der Stadt Bridgewater» '2 eaver Caunty, Pennsylva-
lüen, an der nordöstlichen Ecke deS Markt-Vierecks, westlich von 

^Elark und Co'S Speditions und Commißions Maarenlager, 
^ejn neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute^edie. 
"Stung «nd billige Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub* 
Mktims zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich--
Uten Getränken versehen, fein Tisch wird mit allen» versehen seyn, 
«as die Iah-reszeit Gutes darbietet, und seine tälle und sonstige 
chlceommodationen sind geräumig. Er ladctNciseitde ergebenst ein, 
Unzurufen, und empfiehlt sich als des Publikums ergebenster 

« j e n e r .  H e i n r i c h  3 t  n t t t t f *  
Bridgewater, Nov. 17. b. v. 

Wo ist Friedrich Mittendorp^ ^ 
Friedrich Mittendorp, von Rehden aus Diepholz im Königreich 
J Hannover, wird dringend ersucht, fti. rot Bruder Heinrich 
»crrnann Mittendorp von eben da, nunmehr angeseßen in Ohio 
aunschip, Monroe Caunty, Staat Ohio, seinen Aufenthaltsort 
ldig<t kund zu thun und durch einen Briefmit der Addreße: 

Marz 2S. 3m. 
Hei in. H. Mittvixlui)) Olli» Town-

ship, Beat's P. ()., Menn e (. o Ohic 

t Sala's Elirir 
- Qtst ebenfalls zu haben »n Canton m I. H. Weagly'S Drugstohr 

M -5 und Apotheke, Ecke der Tuseara.wa« und Marttstraße. verziert, ist )etzt beim Emz< 
^ j'>*w: > ^ 

Eine vortreffliche Baueren zu verkaufen. 
/Tlelegeit in German Taunfchip, Holmes Caun tv, Ohio, 15 

Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von SchaneSville-
dicht ain Städtchen FarmerSville, an der Staatsstraße von Scha, 
nesville nach Ncu-Bcdferd, und an der Staatsstraße Mitlersbnra 
nach Port Maschington, enthaltend 

:A 160 Slcfer qutes Bauland, 
UM davon ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Ack

erbauzustande ; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
von gutem FenS-und Bauholz.—Ebenfalls etwa 10 

Acker Wittes Wicscnland.—Die Gebäude bestehen in zwei Block-
Häusern, einer Blockscheuer und 2 do Ställen, mit vortrefflichem 
gesundem Ouellwaßer, und einem schönen klaren Bache der das 
ganze Land der Länge nach durchschneidet.—Die Nachbarschaft ist 
sehr gut und der ti oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Bedingungen de« Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. P. Leadbetter, Efq. in Millersburgh, Holmes Co. Ohio, 
oder in dieser .. . D t u ß c r e y. 

März 22. |.»« 

^Mnze lge .  
(TXem Gesetz gemäß erfheile ich hiermit die Nachricht, daß wenn 

die mit schon lange zum Einbinden übers ebenen Bücher, 
besonders die des Doktor Förster von Millersburg nicht in Zeit 
von drei V onaten von heutigem Datum abgeholt werden, ich 
d eselben öffentlich zum Verkauf ausbieten laßen und die Unkosten 
so wie meinen Arbeitslohn von dem Erlös abziehen werde. 

Solchen, als vielleicht glauben, daß ich meine Wohnung *er 
ändert habe, diene zur Nachricht, daß ich immer noch in meinem 
aleen Ädohnhause, int lsten Ward der Stadt Canton, in der 
Straße gleich unterhalb deS Canals wohne und mein Geschäft 
treibe. Carl Wartenburg, Buchbinder 

Cant n April 3, 1840. 4m. 

Eine gute Farm zu verkaufen, 
fTXicfctbc liegt in Holmes Caunty, 2 Mei-

len südwestlich von Nashville, 4 Meile 

von tev latsch Straße ven MillcrSlurg nach Lauden?illc7^ind 
5 Meilen von letzterem Städtchen. Auch geht ein Caunty Weg 
durchs Land. Die Farm enthält 55 Acker vortreffliches Land, 
wovon 20 Acker klar und in neuen Fensen sind, der Nest ist sehr 
schöner Holzwuchs und t on 2u Acker kann herrliches Wiesenland 
gen:«cht werden. Die Verteuerungen bestehen auö zwcy aneinan-
dergebautcn gut auSgeschreinertenBlockhäusern, anderthalbStock 
h ch, einen Garten beym Hause, einen schönen jungenObstgarten, 
Schoppen. Eine sehr starke Quelle des besten und gesündesten 
WaßerS entspringt nahe beym Hause; arch befinden sich noch meh
rere Quellen auf dem Lande. Diese Quellen fließen auf dem Lande 
zusammen in einen Bach der «us derFerne kommt, n. habenWaß-
er und Fall genug um eijj kleines Maschincnwcrk in Gang zu 
setzen, tiiti Distillerey—oder vergleiche,—wozu derMohiccon Ca
nal viel helfen kann, indem derselbe blos 2 Meilen von dort alge-
steckt und vermcßcn ist. 

Das Nähere und die Bedingungen erfrage man in dieserDruet» 
erey—oder bey Herrn Friedrich Keßelmeyer, Uhrmacher in Äöoo-

r i i i  

for. April 3, 2Hiq. 
Nachfrage. 

Wo ist Iodanueö Metzqer? 
fTXit Unterschriebene wünscht sehnlichst Nachricht von ihrem 

obengenannten Bruder zu erhalten. Derselbe ist aus Dün-
kendorf, imOberamt Eßlingen, Königreich Würtemberg, und matt» 
dert in 1817 nach den Ver. Staaten. Er gieng sodann nach Ca-
nada, und eitcem hat Untcrschric'enc nichts weiter von ihm er-
fahren. Seines Gewerbes ist er ein Maurer. Er selbst, oder jeder 
Menschenfreund, derNachricht über seinen Aufenthalt, Leben oder 
Tod geben kann, beliebe gefälligst zu schreiben an 

Christiana Warteuburg, geborne Metzger. 
Canton P. O. Start Co. Ohio. 

(xZ°Mcchsclblatter belieben Obiges aufzunehmen und unserer 
Gegendienste gewartig zu seyn. . 

April 3. 4m. % ' 
TÖ— 

I. A 

Das neue teutfebe CantoW 
,  . . .  ;  Ä B K B u c h .  •  

Mlk ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stichen 
verziert, ist jetzt beim Emzelnen, Dutzend oder Groß 

ßitmö botanisches Etablißment in Plain Taun-
fchip, Stark Caunty, Ohio. 

Or. J. F. DeKenbslcvep 
vormals von Neu-Middletaun, Columbiana 

MH Caunty, Ohio, wohnt jetzt nahe bey Herrn 
Andreas Christ, in Plain Taunschip, Stark 
Caunty, Ohio, wo er jetzt sein botanisches 

Etablißment hat. Er zeigt den Leidenden an, daß er 
bereit ist, in allen den verschieden.« Krankheiten, denen 
das menschliche System unterworfen ist, Beistand zu IcWc», 
dem er sowohl die alte Schule oder Mineral-Praxis in ihren ver
schiedenen Zweigen durchgangen, als auch beides das Indianische 
und Amerikanische praktische Heilsystem sorgfältig und anhaltend 
studirt hat, wie solches in den berühmten Schriften der 
Doktoren Beach, Howard, Thompson und Baker über das ante-
rikanische botanische Heilsystem, und der Doktoren Homes und 
Fields über das Indianische System niedergelegt ist. Da er fer* 
ntr 6 Jahre unter den Indianern gelebt, woselbst er viele Gelegen» 
hcit gehabt von den rothen Leuten bedeutende Unterweisung zu er» 
halten, und lange Zeit eine ausgedehnte und manigfache Praxis 
gehabt, ist es zum Wohl Solcher nöthig, als mit der Kraft bota
nischer Arzeney unbekannt, oder durch falsche Darstellungen der 
Unwißenden und Neidischen gegen das System bevorurtheilt sind, 
d a ß  e r  s e i n  W o r t ,  s > i n c  E h r e ,  f e i n  A l l e s  z u m  P f ä n d e  f e t z t ,  d ' ß  
er keine der giftigen mineralifchen Arzcncycn braucht, als da sind: 
Antimenitim, Arsenik, Arscniksaurc, Arsenikschwefel, Kupfer, 
Eisen, Grünspan, Quecksilber, Calomel, Bleizucker. Blausiiure, 
K. Er führt einige der vielen Krankhei.en an die zu heilen er be» 
reit U*, nämlieb: Fieber, fallende Sucht, Krampf, Engbrüstig» 
teit, Krebs, ?lugzehrung, Unverdaulichkeit, Gravel, Sehlagfluß, 
Gicht, Halsgeschwüre, Kropfkrankheiten, Nheumatismus, gnl» 
dcne Ader, Fistel, englische Krankheit, Salzfluß, St. Anthonys 
Feuer, venerische Krankheiten, Frieren und Fieber, Mundübel, 
Kolik, Blutfluß oder rothe Ruhr, und viele andere Krankheiten, 
deneit das menschliche System unterworfen ist. Rur etliche Cer-
tifikate sollen angeführt werden, obgleich eine ganze Boluinne pro-
duzirt werden könnte. 

C e r t i f i k a t e .  
<?>ieg bescheinige, daß ich Jahre lang mit Leberbeschwerde und 

Brustschmerzen behaftet gewesen, und die besten mtnerali-
schen Doktores zu Rathe zog; aber nie Nutzen davon hatte, bis 
ich mich an Dr. Deffenbacher wandte; durch dcßcn Sorgfalt und 
dtc Kraft der botanischen Arzneyen ich in Zeit von 6 Wochen von 
oben genannten Krankheiten befreit worden, und mich jetzt wohl 
b e f i n d e .  z .  F u l l m e r .  

Brookfield, März 23. 1839. 

£^Nie« bescheinige, daß daß ich etwa 2 Jahre lang an Unverdan^ 
lichkeit und Herzklopfen litt, und viele Heilarten ohne Nut 

zen versuchte, bis ich mich an Dr. Deffenbacher wandte, und in Zeit 
von 2 Monaten hatte er mich so vollkommen hergestellt, daß ich 
mich jetzt ganz wohl befinde. R. I, Pattin. 

Petersburg, Februar 21. 1838. : 

Ingenieur und Landmcher Anzeige. 
. Unterschriebene, welcher in Teutfch» 

land mehrere Zweige der Mathema» 
W" tit studirt hat, und vierzehn Jahre alsJn» 

gcnieur und Landmeßer bei der Regierung 
^ Sachsen-Altenburg angestellt war, auch 

feit mehreren Jahren in Tuscarawas C». 
Ohio, das Landmeßen zur Zufriedenheit 
derer, welche bei ihm anriefen, betriebe» 
hat, bietet seine Dienste allen denen, weU 

che Land zu venneßen, oder Mühlräße anzulegen haben, an. nn» 
schmeichelt sich, durch die große Genauigkeit und Pünktlichkeit In 
seinen Geschäften, welches ihm um so leichter wird, da er im PeftG 
der Field Oicts von Start Caunty ist, so wie durch seine billigt» 
Preise die öffentliche Gunst zu erwerben. 

& eilte Office, ist 2 Häuser südlich von HawkS Wirthshaus«,«»» 
b e n  D r .  R a p p i s  H a u s e .  E r n s t  H .  K r  a t a « »  

Canton, März 13, 1840. 6Mt. 

Scheriffs-Verkauf. 
Kraft eines Writs von Alias fi fa tc. erlaßen von- Wtr Coett 

von Columbiana Caunty und an maich gerichtet, werde ich a« 
Dienstag, den 7ten nächsten Aprit, an der Kattmaschine von Z«» 
hu Brown, in Sandy Taunschip, Stark Caunty, folgendes per» 
sönliche Eigenthum zum Derkaufanbicten, nämlich: 

eine doppelte Karl Maschine. 
Der Verhaus fängt nm 9 Uhr Vormittags an. B«VK»S«»DM 

Baargeld. . 1-1 • 
Danie l  Ra f fen fper>e?^  Scht r lM  

Vcheriffs 2C«t, ?tark Cattntp, ? * 
Marz 27, 184». S b,. ' • ..-j; 

Anzeige wird gemacht. ^ ^ 
^n der Iunp-Sitziiiig der Cominißioners von Start Caunty 
•xJ wird denselben eine Bittschrift überreicht werden, welche um 
eine Cannty-Straße ersucht, anzufangen an der "Fumaß Stra« 
ße" auf der Viertelsektions-Linie der Sektion 16 in Perry Tarnt« 
schip, an der nordwestlichen Ecke des von John Bahney geeignete« 
Landes, von dort östlich vorbesagrer Linie entlang, bis lie in bit 
Staatsstraße schneidet, welche von Canton nach Bethlehem fährte 

März 20, 1840. 4m. 

<7\tc6 bescheinige, daß ich so schwer mit EnHbrtMgketk ö. Brust-
kranipf behaftet war, daß ich bald meinem Ende entgegen 

sah. Ich ließ Dr. Deffenbacher holen, nahm seine Arzneyen tim 
ungefähr 12 Uhr Nachts; derKrampf w plötzlich gehemmt, u. in 
Zeit von 4 Stunden hatten mich alle Spannungen undSymptone 
meiner Krankheit verlaßen. Zwei Tage darauf konnte ich wieder 
an meine Arbeit gehen. Avbert Houghf^n. 

Niagara Distrikt, Aug. 17, 1835. 

(TNteS bescheinige, daß ich 6 Jahre sang mit der güldenen Ader 
J und Fistel behaftet war und während dieser Zeit mich an die 

geschicktesten Apotheker oderMineral-Doktores gewandt hatte oh
ne Hülfe zu erlangen. Auch versuchte ich viele ntineralischeHeil-
arteit aber ohne Erfolg. Ich verzweifelte an Bcßeruug, bis ich 
mich endlich anDr. Deffenbacher wandte, der damals in Middle-
tiuut, Columbiana Caunty, wchntc, jetzt aber in Piain T.mn-
schip Stark Co. Ohio, lebt, und mit Gottes Beistand bin ich 
durch Dr. Deffenbacher« sorgfältige Behandlung und die Kraft 
seiner botanischen Arzneyen vollkommen geheilt, und erfreue mich 
nun wieder guter Gesundheit. N. B. kein anderer Arzt hat ein 
Rett t, sich irgend einen Theil der Heilung meiner obengenannten 
Krankheiten zuzuschreiben. _ Henry Christ. 

Bullkrick, Columbiana Caunty, Ohi»,Sct. 20,1839. 

$\f n die Leidenden.—Dies bescheinige dem Publikum, daß 
<X ich Jahre lang mit Schmerzen im Magen und Unterleib, 

wie in der Brust behaftet war. Auch meine Schulter und mein 
Kopf waren fehr angegriffen. Mein Kopf litt oft so, daß ich im 
höchsten Kummer und oft beinahe wahnsinnig war. Ich hatte ei
nige der besten mineralifchen DoktoreS i n Caunty zu Rathe ge
zogen, fand aber durch deren Behandlung keine Linderung Auch 
versuchte ich erfolglos fiele mineralische Arzneyen. In dieser hoff
nungslosen Lage wandte ich mich an Dr. I. G. Deffenbacher in 
Piain Tsp. Stark Co. Ohio. Er beschrieb augenblicklich meine 
Krankheiten nach meinem Pulsschlag, und sagte wie er mich be
handeln würde, falls er meine Kur unternähme. Ich nahm seine 
Arzney.mtd durch Gottes Hülfe undderKraft Dr. DeffenbacherS 
botanischer Arzeney genieße ich jetzt ziemlich gute Gesundheit. Es 
ist ebenfalls wahr, daß eincSchlange aus meinemMagen gekom-
me it ist, und ich bin bereit, Allen die bei mir ansprechen, die ganze 
Geschiehte von dem Ungeheuer Schlange zu erzählen. Ich bin jetzt 
in täglicher Arbeit an der Wagenmacherei beschäftigt. 

John Smith, Wagenmacher. 
Jedem Ruf in Fällen von Beschwerden oder GeburtShülfe wird 

zu jederzeit Folge geleistet. Den Armen wird arztliche Behänd» 
lung und Medizin frei erthkilt. 

März 6, 1840. 33». 

Neue Uhrmacherey 
i n  C a n t o n .  -

/ninetn schätzbaren Publikum und insbeson» 
dere meinen Landsleuten mache ich hier

mit die Anzeige, daß ich zwcy Häuser südlich 
vctt Herrn Hawks Wirthshaus, neben Herrn 
D r .  R a p p i s  H a u s e ,  e i n e  n e u e  U h r m a c h e r  
Werkstatt angelegt habe. 

Indem ich uin gütige Aufträge in allen Zweigen dieses Geschäfts 
bitte, verspreche ich nicht nur schnelle und gute Fertigung derselben, 
s o n d e r n  a u c h  m ö g l i c h s t  b i l l i g e  P r e i s e .  E r n s t  K r a k a u .  

Canton,März 19, 1840* 3Mt. 

JOSEPHUS.— The genuine works- of 
Flavias Josephus the jewigh historian, also 

UNITED STATES BOOK, for sale at this OFFiCE. 

£iniirtes (gerulteö) Schreibpapier, fem und ^ewöd n 
l i c h s t e r  S o r t e n ,  i s t  z u  h a b e n  i n  d i e s e r  D  r  t i c k  e r e y -

h (s fe », beym Barrel, und der Gallone zu ver-
k a u f e n  b e y  M i l l e r  u n d  M c C u l l y .  

Maßillon, Iuny l. b. v. _ 

von enMchenMuftern und Manufaktur wer-
3" den zum Verkauf auf Hanv gehalten, bey ^ 

;*s 

Iuny 1839, Fn'ibjabrs u. Sommer-Waate«. 

M. Aohnson U Eo. 
Qöcttachrichttßcn ihre Freunde in Stark, Wa^ne und f>t<t<m» 
^ glänzenden Caunties ergebenst daß sie soeben von New-Ao» 
erhalten und in ihrem neuen Gebäud ein derMarktstraße, aufd« 
Ostseite der Canalbrückc, auspacken, ein große« und fplendir»«» 
Aßorternentvon 
Brocken - Maaren, Beydes der Stapel- u. Fänev- Atk, 
die sied durchaus für die jetzige und kommendeJahreSjeit paßen. HU* 
fer ihrem Lager befinden sich uiv-ter andenn: 

_ blaue, schwarze, brennte, grüne, cadett t»nd stahlgt«' 
§ mischte Tücher, CaßinicrcS und Satinet; $, 4»4 
"fe-Aoii und 4-6 Ticking; Shickopee, Columbia, Westvillt, 

und Granit- Falls Bette und Hemdenstoff;gebleich» 
tes do. Osnaburg und Burlaps Leinenzeug.baumwollne und lel» 
ueneTischtücher: Inländisches Leinenzeug; Seide und TatyvcfoW 
Gingham und farbiger Muslin. 

S0V ps. frauzösische, engli'che und ?lmerikanische Catune von t 
bis 37j Cents per Pard; 2)2»6litt do. Lanes ; französische u«d 

gedruckte IaconcttS der neuesten Muster; gekreuzte und einfan» 
CauibrickS ; leinene Cambricks und biseycffs Lawn; seideNe unbFa« 
cy- Tücher; zwirnen und Bobinet LäceS und Besetzungen ; einfach 
en und gemusterten G^cS de Rhein, Gros de Swaitz und leicht« 
Seidenstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespult Baumwolle I 
50 Dutzend Palmblatt-Hüte. Eine großes Aßortemcnr ftcrcirti* 
iter Strch- und Tuseanischer Bonnets; scidne und Pelz Hute |  
Kip und Kalblederne Stiefel und Schuhe,französische Lädie<KtA» 
slippers—ein feiner Artikel. 

Snvcr- All.iö und Fäncy« Westenstoffe 
Bonnetstoffe und Trimmings ; eine große Auswahl Sotniner« 

stoffe zum Sommergebrauch, wie Port und Hamilton Drills» 
Buffalo und Rcpcllant Zeuge, Loudoner Lords, Drills «nd gt» 
zwilchte S tormants, Mexikanische und Hamilton Mischungen, 
nebst einer großen Verschiedenheit braunerbatimwollner «nd leint« 
»er Drillings. Schi.l undBlänkbücker, nebst einet großen j(u»* 
wähl Stationär-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen un» *. 
Herren scidne Merino, gewirkte und baumwollne Strümpfe nn» 
Halbstrümpfe, seidene, Kid und hirschleterne Handschuhz tau»« 
wollnes Gantu nd Wattirung. Ferner, ein großes Aßortcmeat 

Queens- und Glaö- Maaren, 
Sohl und Oberleder, Lederwaarett tc. nebst einem vollständige» 
Aßortcnicnt Großereyen, Weinen, Likören n. jc. A 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfängt das größte Aßortt» 
ntent Frühjahrs u. Soinuter-Waaren die je in diesem Markt aft« 
geboten wurden, alle welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler »et« 
kauft werden sollen als in irgend einem ähnlichen Etai lixtnent In 
diesem Theil des Staats. . 

Maßilon, Iun« 8. •, 6; v. 

TeutscheGesttzbücher von 
Wir rnaitc« unsern teutfebe» freunden btrrmft hie 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen Wer-
kes zum Verkauf erhallen haben, —und das Stuck zu 
$1 50— dem von den Herren Herausgebern gestellte« 
Subcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sind«—. 

Da6 Werk wurde von den Herren Espich und Wal-
ker, in Germantown, Ohio, auf (Subscription heraus
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
schen ?ldvokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
letzten Statuten stattgesundenen Zusetze und Veräude-
rungen am gehörigen Ort undStelie eiuzuschalten. 

Druck und Papier deö Werkes sind vorzüglich gtit,— 
und so weit wir Zeit halten die Übersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und 
gerreu, so vieldies die Verschiedenheit der Idiome-^und 
die Sprchausdrücke der englischen Rechtspflege gestat-
ten. Die Übersetzung ist von Herrn Georg Walker.^. 
Wir zweifeln nicht—dak dieses Werk unfern tentschru 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich sehn wer-
de, indem dadurch einem langst gefühlten und laut mi#* 
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jene 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so di rfte« 
dieselben in kurzer Jett vergriffen seyn, und wir ratbe« 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses ttützlugt« 
Werkes zu sichern. 

Das  Wer f  en thä l t  außer  der  Const i tu t ion  und de» 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die U«ab-
hangigkeils-Erklärung rntb die Constitution der Ver. 
Staaten, so wie auch'die vermiedenen Longreß <8kfhß 
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