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G A N t o 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 « b  h e r a u s g e g e b e n  v o n  M e t e r  2*3 lit SI13U II u n v  G o .  

\ " Was that Dir, Xbor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das 5?erz nicht höher schlägt ?" 
aW 

Ufer Jahrgang.^ Freytag, de» Tttn May, ^Nummer 43. 

Zaedlngungen: 
1. yet " 93 * t c 1I * it t> <3 f r cun d und Geist der Aett^ 

erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der ^nbftriptions-Preis ist E i n T h cst e r u.50 E e n tS, 

Hit Vorausbezahlung, oder 2 Thaler, falls die Zeitung nicht in» 
«er halb der isten Harste des Jahrs bezahlt wird. 

<8. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschretber, 
Briefe an die Herausgeber innßcn postfrey eingesandt werden. 

Anzeigen werde« für die üblichen Preise eingerückt; mtiß'en 

<it>et fcglcuv ^ar t r- ^a^ l t  wcr^cn '  wo man nicht auf sonstige 

Art in Rcchnmig V'--- _ ^ 

VJcorfars vegetabil!?a)c ^chetls-Arzeiieien. 

<7Xicfc Arzeneien leiten iijrcit Runen vpl t  ihrer 
w <3 wicscncn und fühlbaren Wirkung, mit der (tc 

die ßuelk und Kanäle des Lebens reiiligen und sie mit 
_ erneuerter Kraft und Starke beleben. 3'» vielen Hun

derten von bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden |*nt>, 
uui vit beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche System 
unterworfen ist, sind die gliietlichen Erfolge von 

Moffit's ^cbenSplUen mid Plchnir-Bitters 
ten den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mitdenscho-
nett philosophischen Grundsal.cn nach denen |tc zusamincn geletzt 
und nach denen|ie folglich wirken mußen, dankbar und öffentlich 
anerkannt worden. „, . _ _ . . 

Die Lebens Arzeneien empfehlen sich mKrankheit-n jeder 
Art und Gattung. Ihre erste Wirkung Mt, Nile Unrein,gketten 
und unverdaute iheile die sich beständig an den Hauten bcsJJtag--
ens und der Eingeweide haufcn, leszuwnchcn, und den harten 
Unrafh, n-e'cher (ich in dem Knaul der kleinen Darme sammelt, 
foc .juschttsfen. Andere Arzneien reinigen diese nur zum Thcil, 
und laße» solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angcwoynte 
Gebundenheit mit ihrem g.nzcn Anhang von Ucbcln, edcr plo^'-
sicher Durchlauf mit seiner 6 otienden Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsache ist ul lcn  rcgcl naßigcn Anatomistcn, welche Me 
menschlichen Hiiiqewcide n«rt) dem Tode untersuchen, wohl bekannt, 
tint* daher schreibt sich das Borurtyeil dieser wohl unterrichteten 
Manner gegen Q-iacksalbereien—oder gegen Arzeneien, die von 
imwigenden Personen verfertigt und dem publicum angepriesen 
werden. Die zweite ÄZtrkung ier j^beuS-Arzeneien ist, die Jüc--
Tfit und Blase m reini.,en, und dadurch dicLcocr und Lunge, deren 
gesunde Akti n ganz von der Regelmäßigkeit der Unn»£rgane 
«bhaugt. Das Blut, welches seine rothe Farbe durch die Agent-
fchaft der Leber und Lunge erhalt, che cS zum Herzen lauft, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen 
aus ctncin säubern Magen kommen, strömt eö frei durch die « 
fcern, belebt neu jeden TheildcS Systems, und pflanzt triumpyi-' 
rc "t> dag Banner der Gesundheit auf der blühenden Ät.ange. * 

Moffat's Vegetabilische Lebens Arzeneien |mt> durch und durch 
geprüft und als (buveraincö Hcil' ;»ittcl für folgende Krankheiten 
«rklart worden :  Dyspcps.a, Blähungen, Herzklopfen, Apt e tit? 
vertust, Sodbrennen, undKopfschmcrz, Unruhe, tbenuithdverjnm--
mung Aengstlichtkit, Mattigkeit und Melanch. lie, Verstopfung, 
Diaerhoa, Spolera, Fieber jeder Art, Rheuinatismus, Uicht, 
Wayerfticht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit, und 
Auszehrung, S korbut, Geschwüre, alle Schaden, ftorbutl,che 
Ausschlage und flechte Gesichtsfarbe; ausbrechende beschwertem 
bleiche, trübe und andere unangenehme Cemplcxicncn, Salzfluß. 
Erkaltungen und Znfl> enza, uiiV verschiedene andere .ie ch^er--
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be-
sondert sind die Lebcnsarz neien so erfolgreich gewesen, day jetzt 
die "Merzte in den Fiebcrdistrkten dieselben aUgemem verordn n. 

Alles was J'ierr Moffat von seinen Patienten verlangt, ist, dap 
ftt die Lebensarzene en str ng na») den Verordnungen einnehmen. 
Nickt durch Zeitungsanzci en oder durch irgend etwas von »hm 
selbst Lobendes hofft er Glauben zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate fined unpartheiischen Versuchs. 

M o f f a t ' s  m e d i z i n i s c h e s  M  a  n  u  a  l ,  a l s  e i n  H a u s l e h 
rer derGesundheit beabsichtigt. DieS klemePamphlet. vo, W. B. 
Moffat, 375 Broadway, Neu P 'rk, herausgegeben, ist erschienen, 
umDr. Moffat's Ibecrcin der Krankheiten ^»auer zu erklären, 
und wird von Leuten, die nach Gesundheit suchen, höchst i 6' 
gefunden werden. Es handelt von den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis 25 ^ents. Zum Verkauf bcy ast al
len Aacntcn dcS Herrn Moffat. 

Obiae schätzbare Arzneyen sind zu haben ut Canton, 
in % Weagly's Wotheke, Ecke der Tuscarawas und 
Marktstraße. t *15* 

April 3, 1840, b. Ja«, 41. 

H o m o o p a t i  s c h ,  

W r .  J a c o v  C o p e ,  
von Bucks Qsaiuity, nahe Philadelphia Pa. 

«SkMstüien Freunden und dem Publikum seine Dienste als ein 
LuÄatti'chcr Arzt an. Er ist bereit, jedem Ruf der .n derPrax-

W UX Medizin, Gebnrtsbnlfe u«d 
Wnndanneyknnde ' 

»n ihn eraehen mag, Folche zu leisten, find durch seine lange Er
fahrung hofft er, allgemeine Befriedigung geben zu können. 

cw »m. (C t  fann denMß eines wuthenden Fundes oder andern 
«üthenden ThiereS, selbst wenn die aebißcnen Personen schon cinc 
Zeitlang wahnsinnig waren, mit Sicherheit Niriren. Eben so heil 
e r  a u c h  i n  d e n  m e i s t e n  F a l l e n  d i e  s c h r e c k l i c h e  K r a n k h n t ,  d , e  l a u -
senden Gichter, auch behandelt er wahnsinnige oder irrige 
Personen mit Erfolg. Man kann ihn jederzeit m seine,n Hause, 
eine halbe Meile nördlich von Canton, Star« C<xunt9 Shto m 

April 3, jjj.qj. 

Juny 1839, Frühjahrs u. Sommer-Waaren. 
M. Doynson U So. 

^benachrichtigen ihre Freunde in Stark, Wayne und den an» 
granzenden Caunties ergcbcnst daß sie soeben von New-Por 

erhalten und in ihrem neuen Getaut» ein derMarktstraße, aufde 
Fstseite der Canalbrücke, auspacken, ein großes und splendirdes 
Aßortcment von 
Xr ecke it - Waaren, Beydesder Stapel- u. Fancy- Art, 
die sich durchaus fi'.v die jetzige und kommcndtZahreSzcitpaßcn. Un
ter ihrem Lager befinden sich uit- tcr anderin :  

blaue, schwarze, frru»tnc, grüne, cadett und stahlgc-
mischte Tücher, Caßimcrcs und Satinet; £, 4.4 
und 4-6 Ticking; Shickopcc, Columbia, Wcstville, 
und Granit- Falls Bette und Hemdenstoff gebleich

te 5 t-o. Oenavurg und Burlaps Leinenzeug, baumwollne und (ei-
ncneXifchtuchcr :  Irrlandisches Leinenzeug; Seide und Tabyvelvte 
Gingham und farbiger Muslin. 

500 ps. französische, engli'che und Amerikanische Catune von 8 
bis 37j Cents per Vard; Muslin do. Lan<s ; französische und 

gedruckte IaconettS der neuesten Muster; gekreuzte und einfan-
CambrickS; leinene Carnbricks und bischoffs Lawn; f.idene undFa-
cy- Tücher; zwirnen und Bobinet LaceS und Besetzungen ; einfach 
en und gemusterten G^oS de Rhein, Gros dt Swaitz und leichte 
Seidenstoffe; 50 Dutzend weisze und farbige gespult Baumwolle; 
5J Dutzend Palinblatt-Hüte. Eine großes Aßortement florenti-
11er Stroh- und Tuscanischer Bonnets; scidne und Pelz Hute; 

p und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische Ladies Kid-
slippers—ein feiner Artikel. 

Snpcr- Atlas und Fancy-- Westcnftosse 
Bonnetstoffe und Trimmings ; cine große Auswahl Sommer-

treffe zu», Scmmergebraiich, wie Pork und Hamilton Drills, 
Buffalo und Rcpellai.t Zeuge, Londoner Cords, Drills und ge-
jwilchtc Storniants, Mexikanische und Hamilton Mischungen, 
nebst einer großen Verschiedenheit braunerbaiimwellner und leine
ner Drillings. Schul undBlänkbiicher, nebst etiler großen Aus
wahl Stationar-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen und 
Herren scidne Merino, gewirkte und baumwollne Strümpfe und 
Halbstrümpfe, seidene, >Ud und hirschledcrnc Handschuh; bäum-
lvoilncs Garnu nd Mattirung. Ferner, ein großes Axortemcnt 

Queens, und Glas- Waaren, 
Sohl und Sberleder, Lcderwaaren ic. nebst einem vollständigen 
7lßortemcnt Großercycii, Meinen, Likören 11. ir. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das größte Aßorte
ment Frühjahrs n. Sommer-Maaren die je in diesem Markt an
geboten wurden, allc welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler ver-
Mtift werden sollen als in irgend tittem ähnlichen Etablißment in 
Meiern Theil des Staats. 

Maßiion, Zum, 8. fr. v. 

Eine vortreffliche Bauerey zu verkaufen. 
0e(egen in German Taunschip, Holmes Caun ty, Ohio, 15 

Meilen von CMal Dover, 5 Meilen von Schanesville-
>ichtam Städtchen FarmerSville, an der Staatsstraße von Scha, 
•jcöville nach Neu-Bcdford. und an der Staatsstraße Mittersbura 
nach Port Maschingtf n, enthaltend 

160 Acker gutes Bauland, 
^ davon ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Ack-

M •$ JwrrNtijustandc; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
4 . *^£Qvon gutem FenS- und Bauholz.—Ebenfalls etwa 10 
Atter gutes Miesenland.—Die Gebäude bestehen in zwei V'lock--
! a user 11, einer Blockschcuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
icsundeui Quellwaßer, und einein schönen klaren Bachc der das 
zanze Land der Lange nach durchschneidet.—Die Nachbarschaft ist 
•ehr gut und der '  oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
preis und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
cy D. P. Lcadbetter, Esq. in MtllerSburgh, Holmes Co. Ohio, 

.der in dieser D r u ct e r e y. 
Marz 82. fr. v. 

Kepyler und W-lv ran 0. 
No. 4, City Buildings, 

e i e f o e l i i n t i ,  G k l o .  
Äaitcn restandig ein großes und wohl asjortirtcs Lager vsn fei--

genden Artikeln, welche sie zu den billigsten Neu • Vorker 
Preisßn verkaufen nämlich :  

a  l l  e  S  O t t  e  n  
?irginier maiuifakturirten Tabbat von den belieltesten Brands; 
fei 11 geschnittenen Kautabak (New York fim cut); teutschcnund 
amerikanischen Rauch und Schnupftabak, Havanna und Ante* 
titanische Cigarrcn von bester Qualität, Schnupftabakdosen, 
Pfeifen und sonstige Artikel, zum Tabakshandel gehörig. Sie 

haben so eben erhalten :  
500,000 Havanna Cigarreit, '  

1,650 ,000 Spanische lind Amerikanische Cigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

w 6,000 Pfund Schnupftafrat jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutschcn und Amerikanischen RalH»Iabak 

«prtt 12. fr. v. _• 

Neffen. 
5Tn k e n v's Neues Höret, 

in derStadtBridgewater, Beaver Co.'Pennsylvanien 
Unterschriebene zeigt dem Publikum ergcbcnst an, daß er 

in\tt Stadt Bridgewater, Bearcr Caunty, Pennsylva-
an d-"».°Mich°n E«- V.« Ufcttt.SIctc«, »tUlirt) «« 

Oldrf iint l£C6 @rtfiticM im» üniimmcras »««tcnlagtr, 
»f«'W « »-» durch S»lt 

5«««'und billiqe Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Piib-
«ung und bije 4 '@cinc  Schenke hat er mit den vorzuglich 

'ttm GeKfcn versehen, sein Tisch wird mit allem versehen fei;n, 

^Br^dgcwater, Nov. —hJL —^ 

>—v ™ 9!achftage. 
Wo ist ^okannes Metzqer? .-.«v 

j. unterschriebene wünscht sehnlichst Nachricht von ihrem 
,-J obengenannten Bruder zu erhalten. Derselbe ist aus Dun-
k^orf im0beramt Eßlingen, Königreich Würtemberg. und «an. 
IrJt in 1817 nach den Ver. Staaten. Er giciig sodann nach Ca-
HL und eitlem h.,t Unterschriebene nicht» weiter von ,hm er-
fal»rc'n Seines Gewerbes ist er ein Maurer. Er stlbst, >c>der jeder 
Menschenfreund, devNachr.cht über seinen Aufenthalt, Leben oder 
X «eben kann, beliebe «efalliglt zu schreiben an 
10 ® Christiana MartcuMirg, geborne Metzger. 

Canton P. S. Start Co. Ohio. 
g->Wechselfrlatter belieben Obiges aufzunehmen und unserer 

DHtzevdtensteSt«avtH4»» f«*0-

A n  z e i g e .  
(7\etn Gesetz gemäß ertheile ich hiermit die Nachricht, daß wenn 
-x-/ die mir schon lange zum Einbinden iiber ebenen Bücher, 
besonders die des Doktor Förster von Millersburg nicht in Zeit 
von drei Vcnaten von he ittgem Datum abgeholt werden, ich 
d cselben 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 ver
ändert habe, diene zur Nachricht, daß ich immer noch in meinem 
alten Mol'nhause, im lstctt Ward der Stadt Canton, in der 
Strasjc gleich unterhalb des Canals wohne und mein Geschäft 
treibe. .  dar! Wartenburg, Buchbinder. 

Cant: n April 2,1340. 4m. 

D' 

t i l i  

Eine gute Farm zu verkaufen. 
jt 5 La 1**^4 t** ff ,1 ttlt i-tt O * t^^ikselbe liegt in Holmes Caunty, 2 Met-

(en südwestlich von Nashville, £ Meile 

n rev Statsch Straße von MillcrSdurg nach LaudenvillcTimd 
CO«eilen von letzterem Stadtchen. ?luch geht ein Caunty Weg 

durchs Land. Die Farm enthalt 55 Acker vortreffliches Land, 
wovon 20 Acker klar und in neuen Fensen sind, der Rest ist sehr 
chöner Holzwuchs und ron 20 Acker kann herrliches Miesenland 

gemacht werden. Die Vcrbeßerungcn bestehen aus zwey aneinan-
dcrgebauten gut auSgeschreincrtenBlockhausern, anderthalbStock 
h ch, einen Garten beym Hause, einen schönen jungenObstgarten, 
Schoppen. Eine sehr starke Quelle des besten und gesundesten 
ZLaßerS entspringt nahe beym Hause; auch befinden sich noch meh
rere Quellen auf dem Lande. Diese Quellen fließennuf dem Lande 
zusammen in einen Bach der aus derFernc kommt,«. habenWaß-
er und Fall genug um ein kleines Maschincnwcrk in Gang zu 
setzen, eim Distillerey—oder vergleiche,—wozu derMohiccon Ca
nal viel helfen kann, indem derselbe frlos 2 Meilen von dort alge-
steckt und vermeßen ist. '  

Das Nähere und die Wedingnngen erfragt man tn dieserDruck-
oder bcy Herrn Friedrich Keßclmeyer, Uhrmacher in Woo-erey-

Oer. April 3. 2Mq. 

Kalender für I84(h 
der auf das Jahr 1840 Md noch zu haben in d,eftr D rucke tt* 

Neues botanisches Etablißment in Plain Taun-

fchip, Start Caunty, Ohio. 

D r .  % ff.  D e K e n v s l c h e r  
vormals von Neu-Middletaun, Columbian-, 

t  Caunty, Ohio, wohnt jetzt nahe bcy Herrn 
Andreas Christ, in Plain TaunschipMStart 

&2> Cftunh;, Ohio, wo er jetzt sein botanisch ' 
Etablißment hat. Er zeigt den Leidenden an, daß -
bereit ist, in allen den verschiedenen Krankheiten, den " 
das menschliche System unterworfen ist, Beistand zu icM»va 

Scenen aus den Wildnißen Nordamerikas 
Die große Wüste. ! 

Den Jägern des weiten Westens, welche in den 
Schluckten des Oregongebirges denBiber fangen, ist auf 
keinem Theile ihrer wetten Reise von der Grenze zum 
wilden Jagdrevier, wo es noch Pelzthiere in Menge 
gibt, so bange als auf dem Weg durch die großeWüfte^. 
wo die Quellen der Flüße Padonca, Konzas und Ar-

halb im dürren Sand verlieren. kansas sich halb im dürren Sand verlieren. Lewis, 
fern «liwi,, » i t  ÜU e*a« °d-- i„ M-" Major «en« und andere Besucher dieserkand. 
schicdciic» 3trciflcn fcutdiaaiiacn, als auch beides das Indianische Eriche ItttCll biet Qllf bent JU den * 5ÖioUlf 
und Amerikanische prakti,chc Heilsystem sorgfältig und anhaltend talNs äußerst durcb den Waßermangel. Sie schildern 
" ^ ' ' alle, wie niederschlagend es auf ihre Begleiter wirkte^ 

wenn sie Wochen lang die dürre Fläche durchzogen hat-
teil, und sie immer wieder trostlos unabsehbar sich vor 
ihnen ausdehnte. Dieser Landstrich, der den Fuß der 
Rocky-Mouutaius, so weit sie überhaupt bekannt frnt£ 
begleitet, soll im Durchschnitt 600 Meilen breit sein» 
Nordwärts ist er größtentheils mit Sand bedeckt, und 
an vielen Stellen findet sich gar keine Dammerde.-Jm 
Süden sind lose Bruchstücke vulkanischen Gesteins, zwi» 
schen denen fast keine Pflanze gedeiht, über die dürre 
Ebene zerstreut: und auf dem ganzen Striche gibt eS 
weite Flächen, wo buchstäblich kaum eine Spur vonVe-
getation zu fmfccit ist. Hie und da stößt man auf Sand* 
Hügel, die mit rothen Zwergcedern dicht bewachsen sind; 
im" Allgemeinen zeigt sich aber nichts von Vegetation 
als dünnes, steifes, verkrüppeltes Gras und Stachel-
gewächfe. 

Dieses Land ist von mehreren streifenden Jndianet» 
stammen bewohnt; im Gegensatz zu den Völkerschaften 
westwärts und ostwärts haben sie keine feste Wolmsitze 
und kein Jagdrevier, das sie als Eigenthum ausprech-
en. Sie jagen den Büffel und die Antilope und ziehen 
mit ihren ledernen Gezeiten den Heerden dieser Thiers 
nach. Sie wandern so weit, daß sie einerseits im Nor» 
den ihre Felle gegen wollene Decken an die brittische« 
5>andelöleute am Choyenne vertauschen, anderseits im 
Süden von den merikanischen Spaniern für ihreMaul» 
thiere und Pferde Cochenille und Silberschmuck ctnbaw 
bellt. Diese Wüstenbewohuer sind sehr wild und räube» 
rtsch und liegen beständig im Kriege mit einigen Stäm» 
men der Mißouri-Indianer, welche das fruchtbareLand" 
-wischen ihnen und der westlichen Gränze der Ver. St» 
bewohnen. Der furchtbare Bär, der KöniA der amer^ 
kanischen Wildniß, theilt diese Einöde mit den Eing» 
dornen, die nicht viel weniger wild sind als er. 

Besonders intereßant ist es, daß die Natnrerfchei» 
nuug welche so vielen Wüsten eigen ist, sich auch hier 
wieerholt uud zwar im großen Maasstabe. Die Luft-
spiegeluug, oder tie sogenannte Fata Morgana, äfft 
auch Hier den verdurstenden Wanderer mit den locken-
sten Bildern, und die Reisenden wißen viel von de» 
monströsen Gestalten zu erzählen, die, gleich demBrock-
engespenst aus deu heißen, zitternden Dünsten vor da* 
Auge des e, staunten Beobachters treten. So erzählt 
Major Long in seiner Reise nach.denRocky-Mountams: 
"Als es am Tage anfieng warm zu werden, stiege» 
ringsum auf der Ebeue dichte Dunste auf, in welcher 
alle Gegenstände in geringer Entfernung vergrößert 
und sonderbar verzerrt erschienen. Drei Ellenthlere, 
die ersten welche wir zu scheu bekamen, liefen nicht weit 
von uns über den Weg. Durch die Luftspiegelung sahen 
sie aus wie Ungeheuer; im ersten Augenblick meinte» 
wir nichts anders, als das amerikanische Mastodv» 
streife durch diese ungeheuren Ebenen, die recht eigens 
lich zu seinem Wohnplatz geschaffen scheinen." Auch sclt-
same fenrige Erscheinungen sollen über dem ausgedörr-
teil aufgesprungenen Boden sich hinbewegen, u. man sieht 
nicht selten die Rudel wilder Pferde am Horizont von 
riesen-haften, gesvenstischeu Reitern gejagt, auf deren 
Pfaden Feuerfiammen lodern. 

stndirt hat, wie solches in den berühmten Schriften der 
Doktoren Beach, Howard, Thompson und Baker über das ame-
rikanische botanische Heilsystem, und der Doktoren Homes und 
fields über das Indianische System niedergelegt ist. Da er fer
ner 6 Jahre unter den Indianern gelebt, woselbst er viele Gelegen-
heit 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 dcr Kraft bota
nischer Arzeney unbekannt, oder durch falsche Darftellungen der 
Unwißenden und Neidischen gegen das System tevcrtirthcilt sind, 
daß er sein Wort, stinc Ehre, sein Alles zum Pfände setzt, diß 
er keine der giftigen mineralischen Arzeneyen braucht, als da sind: 
Antimonium, Arsenik, Arsenikstnire, Arsenikschwefel, Kupfer, 
Eisen, Grünspan, Quecksilber, Calomel, Bleizucker, Blausaure, 
ic. Er führt einige der vielen Krankhei.en an die zu heilen er be
reit il>, nämlich: Fieber, fallende Sucht, Krampf, Engbrüstig
keit, Krebs, Auszehrung, Unverdaulichkeit, Gravel, Schlagfluß, 
Gicht, Halsgeschwure, Kropfkrankheiten, Rheumatismus, gül
dene Ader, Fistel, englische Krankheit, Salzfluß, St. Anthonys 
Feuer, venerische Krankheiten, Frieren und Fieber, Mundubel, 
Kolik, Blutfluß oder rothe Ruhr, und viele andere Krankheiten, 
denen das menschliche System unterworfen ist. Nur etliche Zer
tifikate sollen angeführt werden, obgleich eine ganze Dolumne pro-
duzirt werden tonnte. 

C e r t i f i k a t e .  
(TNieß bescheinige, daß ich Zahre lang mit Leberbeschwerde und 

Brustschmerzen behaftet gewesen, und die besten minerali-
sehen Doktores zn Rathe zog; aber nie Nutzen davon hatte, bis 
ich mich an Dr. Dcffcnbachcr wandte; durch deßen Sorgfalt und 
die Kraft der botanischen Arzneycn ich in Zeit von 6 Wochen von 
oben genannten Krankheiten befreit worden, und mich jetzt wohl 
befinde. I. S. Fullmer. 

Brootfield, Marz 28. 1839. 

bescheinige, daß daß ich etwa 2 Jahre lang an Unverdau-
-X-/ lichkcit und Herzklopfen litt, und viele Heilarten ohne Nut 
zeit versuchte, bis ich mich an Dr. Dcffenbacher wandte, und in Zeit 
von 2 Monaten hatte er mich so vollkommen hergestellt, daß ich 
mich jetzt ganz wohl befinde. 9t. I. Pattin. 

Petersburg, Februar 21. J838. 

(TVica bescheinige, daß ich so schwer mit Engbrüstigkeit u. Brust-
tramps behaftet war, daß ich bald meinem Ende entgegen 

sah. Ich licß Dr. Deffenbacher holen, nahm seine Arzneyen um 
ungefähr 12 Uhr Nachts ; derKrampf wa»- plötzlich gehemmt, u. in 
Zeit von 4 Stunden hatten mich alle Spannungen undSymptcnc 
meiner Krankheit verlaßen. Zwei Tage darauf tonnte ich wieder 
an meine Arbeit gehen. Robert Houghson. 

Niagara Distrikt, Aug. 17, 1835. 

(TNieS bescheinige, daß ich 6 Jahre lang mit der güldenen Ader 
•\j und Fistel behaftet war und wahrend dieser Zeit mich an die 
geschicktesten Apotheker oderMincral^Doktores gewandt hatte oh
ne Hülfe zu erlangen. Auch versuchte ich viele ntincralischcHeil--
arten aber ohne Erfolg. Ich verzweifelte an Beßernng, bis ich 
mich endlich an Dr. Dcffcnbachcr wandte, der damals in Middle-
tann, <5olumbiana Caunty, wohnte, jetzt aber in Plain latin-
fthjp Stark Lo. Shio, lebt, und mit Gottes Beistand bin ich 
durch Dr. Dcffcnbachcrs sorgfaltige Behandlung und die Kraft 
seiner botanischen Arzneyen vollkommen geheilt, und erfreue mich 
nun wieder guter Gesundheit. N. B. fein anderer Arzt hat ein 
Red t, sich irgend einen Theil der Heilung meiner obengenannten 
5srankheiten zuzuschreiben. Henry Christ. 

Bullkriek, Columbiana Caunty, Ohio, Fct. 20,1839. 

g\f n die Leidende n —Dies bescheinige dem Publikum, daß 
ci ich Jahre lang mit Schmerzen im Magen und Unterleib, 

wie in der Brust behaftet war. Auch meine Schulter und mein 
Kopf waren sehr angegriffen. Mein Kopf litt oft so, daß ich im 
höchsten Kummer und oft beinahe wahnsinnig war. Ich hatte ei
nige der besten mineralischen Doktores im Caunty zu Rathe ge-
zogen, fand aber durch deren Behandlung keine Linderung Auch 
versuchte ich erfolglos viele mineralische Arzneycn. In dieser hoff
nungslosen Lage wandte ich mich an Dr. I G. Deffenbacher in 
Plain Tsp. Stark Co. Ohio. Er beschrieb augenblicklich meine 
Krankheiten nach meinem Pulsschlag, und sagte wie er mich be
handeln wurde, falls er meine Kur unternähme. Ich nahm seine 
Arzney, und durch Gottes Hülfe und tcrKraft Dr. Deffenbachers 
botanischer Arzcney gcnicßc ich ictzt ziemlich gute Gelundheit. Es 
ist ebenfalls wahr, daß eineSchlange aus meinemMagen getont-
men ist. und ich bin bereit, Allen die bei mir ansprechen, die ganze 
Geschichte von dein Ungeheuer Schlange zu erzählen. Ich bin jetzt 
in täglicher Arbeit an der Wagenmacherei beschäftigt. 

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

zu jederzeit Folge geleistet. Den Armen wird arztliche Behänd, 
lung und Medizin frei ertheilt. 

Marz 6.1840. . 3M. 

Der gebildete Wanderer weiß sich diese Phänome m 
erklären; aber auf die nomadischeuStämme der Wüst? 
und rohen Abenteurer, der aus freundlichen Landstrich-
en hieher kommt, machen sie den tiefsten Eindruck. Die 
wilde, leichtgläubige Phantasie des Idiauers und de* 
canadischen Jägers bevölkert diesen geheimnißvolle» 
Landstrich mit wirklichen Wesen. Die grotesken Bilder 
der Luftspiegelung erhalten, wenn sie häufig vor das 
Auge treten, am Ende Individualität uud Namen, und 
die Indianer und die canadischen Abenteurer werden so 
vertraut mit gewißeu Spiegelungen, daß sie an Gestal» 
tuugeu, welche fortwährend sich verändern und wahr» 
schemlich derselben Person nie mchr als einmal so oder 
so erscheinen, feste 3uge erkennen und ihre Indentttät 
beschwören. Aber das schrecklichste und gefurchteste Ge-
ficht, das so die Sage geschaffen, ist das gespenstische 
Paar Pferde (>>»« Der kanadische Jäger 
bekreuzt sich und derOttowa oder Omawhawkrieger tegt 
vieHand auf ftinMetawanann, wenn er von der fürchte 
baren Erscheinung spricht. 

Die das Gespenst gesehen, beschreiben es als zw«t 
riesenhafte, mitten Arme« fest verschlungene Gestalte« 
auf einem gleichfalls geisterhaften Pferde. Der Man«, 
graßlich abgemagert und mit scl< * verzerrten Zü
gen, ist offenbar ein Weißer : das $evu,t des Wei^s, 
leichenhaft eingesunken, gibt die Indianerin zu erfett-
nen. Das Roß mit seiner Last sprengt, wie von u«-
sichtbarer Hand gejagt, unaufhaltsam durch die Wüste. 

Die allgemeine Sage, welche die Geschichte der bei
den, zu diesem schauerlichen Ritt oerorthetUett UitglutfU 
lichen erzählt, ist höchst bezeichnen für das ganze We-
sen der Eiugebornen, besonders aber sür ihren Haupt-
charakterzug, den unauslöschlichen Rachedurst. Da# 
Motiv der Geschichte Mazeppas ist hier in den fchre*» 

^ M. und Manufaktur wer- I'ichsten Bildern abgemalt. Wir geben vielleicht ein a»-

Neue Uhrmacherey 

i n  C a n t o n .  
/a*inem schätzbaren Publikum und inebeson-
V, fere meinen Landsleuten mache ich hier 
mit die Anzeige, daß ich zwey Hauser südlich 
von 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 um qütige Auftrage in allen ZweigendieseS 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 .  < £  r  n  s t  K r a k a u .  

Canton, Marz 19,1840- 3Mt. 

J OtSEf HUS. — The genuine works of 
Flavins Josephu« the jewieh historian, als° 

N ITED STATES BOOK, for sale »t thi» OFFICE, 

GTinurteö (gerultes) Schreibpapier, fein und gewöhn-
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 q  e r e y >  

S(> h 1 s ft p, beym Bärrel, und der Gallone zu ver-
<15 eUtifeit bey MiIIer und M c «5 u ll Y. utiftit bey 

Maßillon. 3un».l b. v. 


