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John Sala'6 Kräuter-Elixir. 
Preis SI 50 die Bottel. 

SV« Kräuter-Eltxir ist nicht länger reit bezweifelter Nütz 
IV lichkeit. Es hat die hunderte derMedizinen überlebt, die auf 
ic Fluth der Experimente geworfen worden sind, it. steht jetzt vor 

?c,«Publikum in so hohemRuft, und wird in denwestlichenStaa-
ten so start gebraucht wie irgend eine Arzney, die je zur Heilung 
ür die leidende Menschheit verfertigt worden. Die Zeugniße, 

welche Luch durch die Zeitungen vorgelegt wedren, sind nur wenige 
.,us den Hunderten im Besitz des EigenthumerS. In vielen Fällen 
wird dies Elixir als Familien Arzney gebraucht, und Hunderte 
- rklaren, daß sie nie zufrieden sind, außer sie haben einen Vor« 

all? davon auf Hand. 
Leset folgende Zeugniße.—Wir die Unterschriebenen, 

Bürger von Stark Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir 
das von Zohn Sala zubereitete Krauter Elixir gelegentlich in 
unfern Familien brauchen, und immer die nützlichsten Folgen da-
von spürten. Bcy Rheumatismus, Kolik, Unordnung im Magen, 
Erkaltung, Husten, Schwache, Fieber, Ruhr, K. haben wir nie 
ctitc Arzney gefunden, die ihre gute Wirkung so schnell und so ge
wiß Zeigte. Wir empfe'.)lcn daher diese unschätzbare Fatmlictt-Mt 
t izin dem Publkimn im allgemeinen, und unfern leidenden Wttt-
bürgern besonders. 

'  Peter Tofler, George Dunbar, fen. Jacob Schorb, George 
N. Webb. John Gerber, Daniel Raffenfperger, David 
Miller, Henry Warner, Hiram Myers, Elias D.Albert 
Franz Pirong Alphcus Brown, Philip Weber, Math 
Cline, Georg'Dewalt, David Pirong, Ißesd Rex,P< 

ter Burger, J»ac. Miller, A. Elliott. 

Die ft unschätzbare Mdizin wird verfertigt ttn John Sala, 
»ein Original-Eigenchümcer, Canton, Ohio, und von ihm itttGrc. 
y'tn und beyin Einzelnen verkauft. 
Negelmaßige Agenten für StarkCannty.—John Wcagly u.Co 

Canton; H. H. Myers und Co. do. Chapman u. Raffenfper-
ger, Rochester; J.Shoup, Neu-Harrisburg; J.Doll, Waynes 
burn; I. Watson und Co. Maßillon, I. Wise, Greentaun. 

General-Agenten.—T.F.Kraft, Cirklevilie,Ohio; J.C.Murpheu, 
Terrchaute, Indiana; T.Carroll, Alton, Illinois, W-Samp-
ft»n, Erie Caunty, Pennsylvanien, Holmes u.Kidd, Pittsburg. 

John Salats Anti-Gallen u. Familien Pillen. 
Diese Pillen sind von Aerzten als eine schätzbare Arzenei aner« 

fannt worden. Sie sind eins der mildesten, sichersten und wirksam, 
sten Mittel, die jetzt für Beschwerden im Gebrauch sind, welche aus 
Unverdaulichkeit, Saure, Krankheiten oder Schmerzen im Ma
gen oder Kopf entstehen; wie auch für das nervöse Kopfweh, Ge
bundenheit, it. 

Verfertigt u. verkauft im Großen und Kleinen, von John Sa
la, Canton. Preis "5 Cts. die Schachtel. ^Bestellungen werden 
pünktlich besorgt. 

(Zertifikate über die Pillen und das Kräuter-Elerir. 
Mit Vergnügen gebe ich fiter meine Erfahrung tut Gebrauch 

, von John Gala's Anti-Gallen Pillen Auskunft. Ihr Gebrauch 
in meiner Praxis hat sich entschieden günstig füt ihren Ruf erwie

sen. Sic sind ein gelindes, ««angreifendes und wirksames Abführ
mittel. Wahrend den letzten 3 Monaten habe ich sie mit be
stem Erfolg als Abführmittel verordnet. Ich kann sie daher als 
eins der besten Hausmittel nnpfehleti. 

F e r d i n a n d  I .  H .  D  a l l w  i  g  t , M .  D .  
Canton, 6, 1940. 

Schon feit einiger Zeit habe ich Herrn John Gala's Anti-Gal-
. len Pillen in meiner Praxis angewandt, nd gefunden, daß in al
ien Fallen, wo ich schicklich i>iclt sie zu verordnen, sie den erwünsch
ten Erfolg hervorbrachten. Ich kann daher die Pillen als ein wirk
sames Mittel für Magen und Leberkrankheiten, und als eine Ab-
fuhrung für den Hausgebrauch überhaupt empfehlen. 

Canton, Juttt; 10, 1840. Carl Brackebusch. M. D. 

Herr Gcttfchall.—Sie werden mir eine große Gefälligkeit er-
weisen, wenn Sie diese Zeilen, in denen die herrlichen Eigcnschaf-
t e n  v o n  S  a  l  a '  ö  K r a u t e r  E l i x i r  u n d  A n t i - G a l l e n  
und Familie n-P i ll e n genügend angezeigt werden, bekannt 
mache». Meine Frau war eine Reihe von Jahren mit heftigen 
und schweren Anfällen von Mutterbefchwerden und Krampf gc 
plagt, und konnte durch £ie in solchen Fallen gewöhnlich gebrauch
ten Arzneien nur sehr geringe Erleichterung erhalten. Im 
letzten Winter griffen diese Anfälle sie heftiger als je an, und 
nachdem verschiedene Acrztc ihre Kunst erschöpft und ich sowohl die 
apothekarische als homöcpatische Heilart ohne Nutzen angewandt, 
braittc ich S a l a' s E l i x i r undPillcn, welche ihr augen
blicklich Erleichterung verschafften und in kurzer Zeit ihre Gesund> 
heit herstellten. Ich kann deshalb bestimmt sagen, daß alle Perso-
nett, tic an obigen Krankheiten leiden, nie ein anderes Mittel mit 
gewißem Erfolg brauchen können, indem ich ihr nur etliche T ofcn 
anderer Arzcnctc« gab, und die fchttcllc Heilung der Krankheiten 
dem Kraute r-E l i xi r und den Pillen meist allein zu
schreibe. Diese Arzeneicn halte ich für sehr prciSwürdig, indem sie 
eine schnelle und sichere Kur bewerkstelligen, und Frauenzimmer 
sie unter jeder Art von Umständen sicher einnehmen können. 

Canton, Juny 15, 840. W m. P hilipS, Lehrer. 

Das Ganze des Seidenbaues 
v o n  

Wr. Adolph Usuer, • . 
Editor der landwirtschaftlichen Zeitschrift "Ceres." 
Bon obigem schätzbaren Wertchen haben wir eine kleine Par 

thic zum Verkaufe erhalten, und rathen unfern teutfchen Freunden 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar deßelben zu versehen. 

Der Seidenbau Mt tut Geschäft, das von Zeit zu Zeit in diesem 
Lande immer mehr in Aufnahme tominen wird und muß, und in 
kurzer Zeit einer der einträglichsten Zweige amerikattischerVolkS--
Zndustrie zu werden verspricht; und die, welche sich am frühesten 
darauf legen, werden sich den besten und ersten Genuß eines neu 
en Marktes für Jahre lang zusichern. 

ObigeAnleitung unferes Freundes, des Doctor Bauer, ist ei 
nerfeits so kurz und bündig, und andrerseits dennoch so vollstan-
dig und in so einfach verständlicher Sprache geschrieben, daß jeder 
Bauer und Handwerker sie verstehen und anwenden kann, und er 
dadurch nicht nur einem öffentlichen Bedürfniße abgeholfen, son 
dern sich zum Danke des Publikums berechtigt hat. 

g^Die große Nützlichkeit und der geringe Preis des Wert-
chens, (50 Cents) das mit vielenStichen erläutert ist, berechtigtes 
zu einer allgemeinen Verbreitung unter unfern tcutschen Mitbür 
gern 

Ingenieur und Landmeßer Anzeige. 
» tTXer Unterschriebene, welcher in Teutfch 

- II <<J land mehrere Zweige der Mathema-
tik studirt hat, und vierzehn Jahre alSJn-

V^i genieur und Landmeßer bei der Regierung 
~ Sactisen-Altenburg angestellt war, auch 

y/jS seit mehreren Jahren in Tuscarawas Co. 
Ohio, das Landmeßcn zur Zufriedenheit 

^derer, welche bei ihm anriefen, betrieben 
vi hat, bietet seine Dienste allen denen, wel

che Land zu vermeßen, oder Mühlräße anzulegen haben, an, «nd 
schmeichelt sich, durch die große Genauigkeit und Pünktlichkeit t« 
seinen Geschäften, welches ihm um so leichter wird, da er tttt Besitz 
der Field Nets von Stark Caunty ist, so wie durch seine billigen 
Preise die öffentliche Gunst zu erwerben. 
E eine Office, ist 2 Häuser südlich von Hawks Wlrthshauft. ne-

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 k a u ,  
Canton, März 13, 1840. 6Mt. 

A n k e n v ' s  N e u e s  H o t e l ,  
in der Stadt Bridqewater,Beaver Co. Pennsylvanien 

<T\ex Unterschriebene zeigt dem ^blikum ergeben,! an, daß er 
in der Etadt Bridgwater, Beaver Caunty, Pennsylva 

nien,  an der nordöstlichen Ecke des Markt-Vierecks, westlich von 
Clark und Co's Spcd'.tions und Commißions Waarenlager, 
ein neues Hotcl errichtet hat, woselbst er sich durch gute 5 , c ! ) 'c '-
luiita und billige Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub
likums z« verdienen. Seine Schenke hat er tint den vorzüglich
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen seyn, 
was die ^ah-reözeit Gutes darbietet, und seine _ tafle «nd sonstige 
Accontm 'odationen sind geräumig. Er ladetReisende ergebcnst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als de- Publikums crgcbcnstcr 
D i e n e r .  H  t t t t  r i c h  A  i t  f e t t  p .  

Bridgewater, Nov. 17. 

Teuischcs Gasthaus in Cincinnati. 
atn Mittelmarkt, in der Sten Straße, (zwischen der Vine und 
Wattnuß Straßen.) Der Endesbenannte empfiehlt sein Gasthaus 
der Gunst seine, Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be
quemste Weise logire« kann. Sein Haus und seilte Stattung 
sind geräumig; seine Schenke und sein Tisch mit dem Besten ver
sehe» was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech
nungen so, daß gewöhnlich die wieder bei) ihm zusprechen, die ein 
mal bey ihm eingekehrt hatten. Wer die Probe mit uns machen 
w i l l  i s i  h e r z l i c h  w i l l k o m m e n .  D a v i d  F i s t c r e r .  

Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
T^-Der altere Redakteur dieses Blattes tarnt aus Erprobung 

alles bestätigen was Herr P. den sagt. 

ALohnungs - Veränderung. 
S .  M l e s e r ,  

Teutscher Advokat und Notar, 
macht hiermit einem geehrten tcutschen Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Thürk zu der von Herren Loomis 
und Lahm, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

verlegt hat; allwo er stets bereit seyn wir», den Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte ttitfit er für alle umliegende CauntieS an. 
Vollmachten in englischer, teutscher und französischer Sprache, 

so wie auch alle andere Instrumente, können bey ihm leicht aus-
gestellt werden. 

Canton, November 20. 1138. bv. 

Bücher welche in dieser Druckerei) zu haben sind «nd zu 
wohlfeilen Preisen verkauft werden :  

ge
scheit 

C l e v e l a n d  

28 
f t  t O l l l t t t  e r l a u b t  sich hiermit seine teut-

.. jandsleute so wie das musikalische Publikum überhaupt, auf 
ein neue S und sehr vollständiges Aßortement musikalischer 

I n s t r u m e n t e  
aller Art, die er so eben erhalten, aufmerksam zumachen. Sei« 
«tgenwartigeS Lager enthalt unter andern :  
360 Violinen aller Gattung und Preise von 12 bis $46. 

20 Dutzend Violinbögen, ordinäre und feilte, 
1 " Guitarren, mit und ohne Patentschrauben, 

310 Stock Saiten für Violine, Guitarre, Baßgeigen u. f. w. 
10 Dutzend I) V u. G Flöten, von Btixbatim, Ebenholz u. Coco, 

mit'l bis 8 Schlüßel oon Meßing und Silber, ^ 
12 Dutzend C und ti Trommelpfeifen, maplc, buxbaum, eben-

holz und coco, 
3 a einfache und garnirte Flageolette, * 

10 " Clarionette V-, H, A, I), Es und F 5 bis 10 Knappen, 
1 /' 6. und 8. Klappenhörner (Bugles.) 
1 silbergarnirtes Chromatifchcs Bugle (neue Erfindung.) 
1 Dutzend Posthörner u. Oktav Trompeten mit u. oht.e Bögen, 
i a Concert Trompeten mit 3 bis 6 Bögen, 
3 Valve^Troinpetcn, silbcrgarnirt, wit 2 und 3 Ventile, 
1 silberne Valve Trompete, mit 2 Ventile und 4 Bösen tn hüb

schem Kasteit. Eine große Zierde für Banden, 
2 Cornopeons, mit 5 Bögen und Scala, • 
6 Paar Concerthörncr, mit 4 bis 9 Bögen, 
C Tenor und Baßposaunen, mit Waßerklaxpe, 
1 Paar türkische Becken mit Futteral, 
6 6. Bugles, 
2 Dutzend kleine Trommeln, 
6 Baßtrommeln. _ . _ 
F e r n e r :  V i o l i n  u n d  V i o l i n c e l l o  W i r b e l  u n d  S m t e n h a l t c r ,  

dSeege, franz. und engl. Clarinettblätter und Mundstücke, Cal-
• fnium,Bogenhaar, Griffbretter, Stiuungabeln und Hammer, 
Stiminpfeifen, Violinbogenschraubcn, Flötenfacke und Flotenput-
,er, Bug leeinse^e, Bayodasiros^ Mundstücke fur alle Instrumen
te, Rostr «tle, Mnsikpapier u. Blankbücher, Trommelfelle. Trom-
uictfaitcn und Schlägel so wie InstruttionS Nuchcr allcr Art. 

g^Obiges ist eins der besten und ausgesuchtesten Aßortement^ 
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 
Auftragen zn beehren, unter Versprechung reeller Bedienung. 
Die obigen Instrumente sind von anerkannt guten Fatriken tit 
S a c h s e n  u n d  B a i c r t t  u n d  a l l e  g u a r a n t i r t .  

(Cj-Alle Artcn von Reparaturen an Instrumenten werden gut 
und billig von einem erfahrenen Arbeiter gemacht. 

tt. S e y w e r t zum 
Cleveland, Feb. 14, 1840. fr. t. Cleveland Bazaar. 

9 i u f l ö s u n g .  
a ch r i ch t  wird hiermit ertheilt,daß die Partnerschip, die fr«, 

vi her unter der Firma JameS Johnson tt. Co. im Hartwaa-
rtn - Geschäft bestanden heut mit gegenseitiger Bewilligung auf
gelöst worden ist. Die Roten und Rechnungen befinden sich alle in 
den Händen von John S. Johnson tt. Cy. Alle die an ersagte 
Finna schuldig sind, werden aufgefordert, sogleich Richtigkeit zu 
machen. 3ohn S. Johnson u. Co. 

Maßillon, Juni 7. 1839. b. v. James Johnsen. , 

Svrtenxuuen Etablwement. 
C? «in e e Iohnson bittet achtungsvoll um Ei laubniß. feinen 

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

schwere» Waaren, Scbelf-Guter ic. 
Mt je in diesem Platze feil geboten wurden, anzubieten; alle wel« 
che er entschlossen ist, für prompte Zahlung zu herabgesetzten Preie 
sen zu verkaufen. 

Maßillon, JUNY 8. 1839. b.v. 

®. StKwerrs Wazanr, 
Teutsches, Englisches u. Französisches Waaren-Lager, 

Cleveland, Ohio. 
^<i(rch neue Sendungen, enthält diefes fo allgemein beliebte 

Etablißement, jetzt eins dergrößten tind sorgfälligst ausge» 
suchtestenAßortements 

i m g a n z e n W e s t e n .  
Kanflettte vom Lande «nd herumreisende Handler, find höflichfi^. 
tingeladen, mich mit ihren Auftragen zu beehren, und finden stets 
vorräthig Nürnberger s pielwaaren, Puppen, Musik und must' 
kalifche Instrumente, Bürsten aller Art, Kämme jeder Gattung, 
englische n. französische fancy Seifen und Perfüinerien, Spielkar
ten, Zündhölzchen, Scheeren, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadeln it. anderes Geschmeide, Zwirn, Baum-

Jnny 1839, Frnbiakrs ». Soinnicr-Waaven. 

ZM. Johnson $c So. 
Alenachrichtigcn ihre freunde in Stark, Wayne und denaN-

gränzendeit CauntieS ergebcnst daß sie soeben von Rew-Por 
erhalten und in ihrem neuen Gcbäud ein derMarktstraße, auf de 
Ostfeite der Canalbrücke, auspacken, ein großes und ftlendirdeS 
Aßortcment von 
Trocken - Waaren, Beydesder Stapel- u. Fäncy- Art, 
die fi* durchaus für die jetzige und temmendeJahreSzeit paßen. Un> 
ler ihrettt Lager befinden sich un-ter anderm : 

M
Kaue, schwarze, braune, grüne, cadett und stahlge-
mischte Tücher, CaßimereS und Satinet; $, 4-.4 
„nd 4-6 Ticking; Shickopee, Columbia, Westville, 
und Granit- Falls Bette und Hemdenstoff;gebleich-. 

tc» ic.  Osnaburg und Burlaps Leinettzeug.baumwollne und lci-
peneTischtücher :  JrrländischeS Leintn$tu t; Seide und Tabyvelvte 
Gingham und farbiger Muslin. 

500 ps. französische, engli'che «nd Amerikanische Catune von 8 
' bis 37j Cents per Yard; Muslin do. Lanes ; französische tiud 
.gedruckte Jaecnctts der neuesten Muster; gekreuzte und cinfait 
'CambrickS; leinene Cambricks und bifchoffs Lawn; fcidcne tindFä 
c^Tücher; zwirnen und Bobinet LäceS und Befetzuttgen ; einfach 
ett und gemusterten Grcs de Rhein, Gros de Swaitz und leichte 

-'Seidenstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gefpult Baumwolle; 
6l> Dutzend Palmblatt Hüte. Eine großes Aßortement florenti-

•her Stroh- und Tuscanifchcr Bonnets; scidne und Pelz Hüte; 
Ki? und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische Lfoi*#Üifc-
slippers—ein feiner Artikel. 

Super- Atlas und Fancy- Westenftoffe 
QScnnctstcsfc und Trimmings ; eine große Auswahl Sommer-

stosfe zum Sommergebratich, wie Pork «nd Hamilton Drills, 
'Buffalo und Repellant Zeuge, Londoner Cords, Drills und gc-
zwilchte Stormants, Mexikanische und Hamilton Mischungen, 
nebst einer großen Verschiedenheit braunerbauinwottner und leine
ner Drillings. Schul undBlänkbücher, nebst einer großen Aus-

-wähl Stationär-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen und 
Herren scidne Merino, gewirkte und baumwollne Strümpfe und 
Halbstrümpfe, seidene, Kid und hirschlederne Handschuh; bauin-

'  wotlnes Parnu nd Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 
e ' " Queens- und Glas- Waaren, 
7 S5ohl und Oberleder, Lederwaaren tc. nebst einem vollständigen 
^Aßortement Großcreyen, Weinen, Likören n. ic. 

'  Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfängt das größte Aßorte-
|  inent Frühjahrs u. Sommer-Waaren die je in diesem Markt an-

geboten wurden, alle welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler ver-
'kauft werden sollen als in irgendeinem ähnlichen Etablißmentin 

diesem Theil des Staats. 
* Maßilon, Zun» 8. b. V. 

€ct'lößer, Klinten und Thürangeln, wie jede Art 
Baumaterialien, sind in dem Hart-Waaren-Stohr, nacb'te 

'Thür zur Post - Offic in Maßillon, Ohio, sind zu haben, bey -
" SXc. J. 1837. T e n n i s u. K e >l v. 

Die SiegeSgefchichte der christlichen Religion, in titter gemein 
nützigen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. Jo. _ 
Hann Heinrich Jung Stilling, Preis 2 Thaler. !wolle Äadeln, Gardinen ^ranzen und andere Behänge, Kutschen 

Botanisches Handbuch zum Selbstunterricht, von Joh. Friedrich unl l  Canalboot Bordirungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
fTXlefe Arzeneicn leiten ihren N-men von ihrer er« 

wieselten «nd fühlbaren Wirkung, mit der sie 
Ouelle und Kanäle des Lebens reinigen und |:t wit 

wwfe ft erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen h«n» 
Herten von bescheinigte» Fällen, die bekannt gemacht worden sind, 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche System 
unterworfen ist, sind die glückl^hen Erfolge von 

Moffat'6 Lebenspillen und Pkönir-Bitters 
von den dadurch Genesen «nd Solchen, ab vorher mit den schi» 
nen philosophischen Grundsatz«» nach denen sie zusammen gesetzt 
und nach denen sie folglich wirken müßen, dankbar und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die Leben ».A r ztitti tn empfehlen sich inKtuinkheiten jeder 
Art und Gatttqg. Ihre erste Wirkung ist, alle Uneinigkeiten 
«nd «nverda«t<Thcile. dit sich beständig an den Hauten dceM.,g» 
cns und der Eingeweide häufen, loszuwcichcn, und den hartett 
Unrath, welcher sich in dem Knäul der kleinen Därme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere Arzeneicn reinigen diese nur zum Theil, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Itebeln, oder plotz« 
licher Durchlauf mit seiner d ohenden Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsachc ist allen regelüiaßigen Anatomisten, welche die 
menschlichen Eingeweide tuich dcmTode untersuchen, wohl bekannt: 
«nd daher schreibt sich das Vorurtheil dieser wohl «nterichteten 
Männer gegen Quacksalbereien—oder gegen Arzeneie«». die voit 
unwißendett Personen verfertigt und dem Publikum angepricseÄ 
werden. Die zweite Wirkung ter jcbens-?lrzeneien ist, tie Nif 
reit und Blast zu reinigen, und dadurch dicLcbcr und Lunge, derm 
gesunde Aktien ganz von der Regelmäßigkeit der Urin-Orgatte 
abhängt. Das Blut, welches f «nc rothe Farbe durch die Agent» 
schaft der Leber und Lunge crhäl-, ehe es zum Herzen läuft, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genähr! durch Speisen die 
aus einem säubern Magen kommen, strömt eS frei durch dit A» 
dern, belebt wv jeden Theil des S ysems, und pflanzt triumphi» 
rend das Ba»*«u der Gesundheit auf der blühenden Wange. . 

Moffat's B«->^^abilische Lebens Atzeneien find durch und lutch 
geprüft und als fbuveraines Heilmittel für folgende Krankheiten 
erklärt worden > Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits» 
verlust, Sodbufcüett, iitidKopffchittcrj, Unruhe, Gemüthsverstim» 
inung, Aengstllchkeit, Mattigkeit UND Mclattchi lie, Verstopfung, 
Dwerhoa, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatiemns, Gicht, 
Wrtßerfticht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit und 
Auszehrung, S?orbut, Geschwüre, alle Schäden, storbuusche 
Ausschlage und schlechte Gesicht*farb»; ausbrechende Beschwerden; 
bleiche, trtil 'c ut;'« andere unangeitchnte Complcxioncn, Salzfluß, 
Erkälttingcn und Jtiftvcnza, tint vcrschicdcne andere Beschwer» 
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern bt» 
fonders sind die Lebcttsarz ncien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
die Aerzte in dt» Fieb^'-distrkte« tkstU-tn allgemein verordne». 

Alles was Herr Mefjwt von feint* Patienten verlangt, ist, daß 
sic tic Lebensarzeitc en str-ng naa; Verordnungen einnehmen. 
Deicht durch Zeitungsanzeigen od>r 'litch irgend etwas von ihm 
selbst Lobcndes hoffr er Älauben zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate eine* tmfuuheiifchcn VerstichS. 

M o f f a t '  s  t n  e  t »  t  z  i  i t  i  s c h  c  s  M  a  n n  a  l ,  a l s  e i n  « ) a u s l e h »  
rer dcrGefundheit beabsichtigt. Dies kleinePamphlet, vonW. B. 
Moffat, 375 Broadway, Neu Z)crk, herausgegeben, ist erschienen, 
iimDr. Moffat's Theorem der Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, d»c nach Gesundheit fuchcn, höchst intreßant 
gefunden werden. Es han„<tt «»or den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis ?S Ee,» Zum Verkauf bey fast «1» 
len Agenten des Herrn Moffat. 

Obige schätzbare Zlrzneyen sind zu haben in Canton, 
in I. Weagly's Apotheke, Ecke der Tuscarawas und 
Markrstraße. II. 

Apr l 3, 1840, d. jean?41. 

N e p p l e r  » n d  K a p r s n o ,  
No. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d ,  O ü l o ,  
Saiten beständig ein großes und wohl aßortirtes Lager von fol» 
<V genden Artikeln, welche sie zu den billigsten Reu » Aorter 
Preisen verkaufen nämlich :  

a l l e  S o r t e n  
Virginicr manufakturirten Tabbak von den beliettesten Brands; 
fein geschnittenen Kautabak (New York finv cut); tcutschen und 
amerikanischen Rauch und Schniipftatak, Havanna und Ame» 
titanische Cigarren von bester Qualität, Schnupftabakdosen, 
Pfcifcn und sonstige Artikel, zum Tabakshandel gehörig. Sie 

haben so eben erhalten :  
600,000 Havanna Cigarren, 

1,650,000 Spanische und Ameritanische Cigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Zeutsch ett und Amerikanischen Rauch-Tabak. 

Wilhel," *voch, 2 Theile in einem Band, Preis $2 50. 
3eh. Ändr. Dctzcr's evangelisches Concordienbuch, Preis Kl 50. 
Eine Sammlung biblischer Namen und Kennzeichen des Sohnes 

Gottes, Preis 50 Cents. 
Ein Ewiges Evangelium, nach dem wahren Sinne dieser Wor-

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

Philipp Heinrich Brandt. Preis 2 Thaler. 
Gabe der Liebe, für Kranke, eine evangelische Anleitung zu einem 

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 25 Cs. 
Ktrn des deutschen LiedcrfchatzeS der christli chtvangelisthen Kit» 

che. Preis 50 Cents. 
Die umgeänderte wahre Augsburgische Confeß on mit ihren 

^chriftgründen, ic. Preis 37 Cts. 
Fanccsko Spicra's Lebensende, von Carl L. Roth, 37 CS. 
Der graue Wann, von Dr. Joh.H. Jung (Stilling) vollständig 

tin 40 H^n, Preis 5 Thaler. Daßelbe Werk gebunden in 
7 Bänden, Preis 10 Thaler. 

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

Ich. Ludw. Ewalds christliche Monatsschrift. Preis 2 Thaler. 
HÜmerS christliche Zeitschrift, $5. e  

Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, von 
Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler. 

Christus fur und in uns, je. Preis 37 CS. 
Die Anziehungskraft des Kreuzes, MißiottSredt, Preis 20 CS. 
Schriftstellen mit Liedcrversen, auf 366 Tage. 50 Cents. 
Heinrich Stillings Schatzkästlein. 50CtS. 
Psaltcr-Schatzkästlein, 50 Cts. 
Trostbüchlein für gottselige Wittwen. Preis 25 Cents. 
Kelters Gedanken über die Schöpfung der Welt. 75 Ctnts. 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. 
Der Weg zur Erkenntniß der göttlichen Lehre, Preis 50 CtS. 

Canton, Dec. 17. 

Bilder, geinälte und schwarze Kupscrstichc, aüerley Verst
reu und Gegenstände vorstellend, Abbildungen det 

Präsidenten der Ver. Staaten, Läfayettts, Napoleons, der 
Mgw Victoria, biblischer «tgenstat^«, Schlachten, ic. zu 
t a n f e n  i n d i e s q ?  D r u c k e r e y .  

Oefen und Ofenrohr. — DieUnterschriebenen sind 
jetzt vorbereitet, folgende Oefen vom besten Guß zu lieferv» 

Willson, Spellman u. Stones Koch-Oefen, 
Zehnplättige Oefen jeder Größe, 
Siebenplättige dv. 
35of und Comb's da. 
Franklin do^ 

Obige Arten Oefen werden verkauft oder für Landes-Produt-
te vertauscht, bey Tennis und K e ll v. 

Maßillon, Juny 1. b. v. 

G f  e N N l s  U .  M e  l  l y ,  in MaßiUvn, Stark (5m,n 
C ty, haben zum Verkauf: 6000 Sctt beste Pein Fenster 
Vlcndtn, 50 Kisten aßortirtes Glas, 100 Kegs Nagel und 
Speiks, do. weiße Oelfarbe, besierOualität. 

• Maßillon, Marz 16. b.v. # 

S c h m  i e d  e  w e r d e n  e i n g e l a d e n ,  l u t f v r i i  S S o r r a t h  
Amböße, Schraubstöcke und Lla- ktbälge in Augenschein 

z u  n e h m e n .  T e n n i s  u .  K e l l y .  
Maß. Juny 1 b.v. 

qearbeite, war rantin 
gehalten, bey * 

Maßillon,"  J u n y  l. b. v. Ten«i< und Ävttf. 
3r n c h t r e  f f e .  —  A l s  g u t  

werden zum Verkauf auf Hand gehalten , tey 

und Canalboot Bordirungen . . , 
gtit u. Sonnenschirme, ©chrtibfedern, Bleistifte, chiefertafeUit 
Cöllnisches Waßer, Damenbretter, Schachspiele, Magische-La 
ternen, Taschenbücher, Rasierkästchen, Damen-Toiletten, Geld 
börsett, E tahlfedern, Haarlocken für Damen, magnetische Thiere, 

piele, Rathfei dißektirte Karten, Masken, Cigarren und Ta-
bakS-Dosen, Uhrketten, Hofeuträger, militärische Equipirungcn, 
Tuschkästchen, E treichriemen, Oblaten, silberne Bleifedern, Thet-
mometcr, Dominos, Microfcopc, Fifchlcinen und Haken, Feu-
erkräkers und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen und Kleinen 
I n d i a n i s c h e  C n r i o s i t ä t e n ,  

eine großeAnSwahl von Körben, Fächern, Pfeifen, Maccaßin«, 
Gcldbörfen, Nadelküßen, Kriegs<chürzen u. f. w. verfertigt bei 
den in Green Bay befindlichen Indianern. Als Geschenke ins 
Ausland kann es gewiß keinen paßendern Artikel geben, zumal, 
da derlei Artikel im Auslande, als von der Hand des Wilden 
kommend, noch von weit größcnn Jntrcße sind. Um zahlreichen 
Anspruch bittet der Obige. 

Januar 18.1839.  b.V. 

<21$ i t 11) ä l) a u * 
zum 

( 1 8  1 1  w  T e l l .  
Nro. tiö Waßerstraße, r ^ 

Monangahela Fluß, wo die Dampfboatt fitr dm 
Westen  s ich  be f inden .  ~  *  

JACOB WAGNER, 
[ftiihcr C. Urpcrimutn.] mi 

P i t t s b u r g .  [ f j ]  

Elne vortreffliche Banerey zu verkaufen. 
0clcgcn in German Taunschip, Holmes Caun ty, Ohio, 18 

Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von Schanesville» 
dicht am Städtchen Fannersville, an der Staatsstraße von Scha, 
ticsville nach Neii-Bedford, und an der Staatsstraße Millersburg 
nach Vrrt Waschington, enthaltend 

160 ?lcker gutes Banland, 
|  i » davon ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Act« 

• 'Ucrlv.uzustaitdn mit tittent bedeutenden Vorbehalt 
'ffven gutem FenS- ttttd1 X1 auholz.— Ebenfalls ctixft 1Ö 

Vlitu qui-s' Wiesenland.—Die Gebäude bestehen in zwei V'lock, 
Häusern, einer Blockschencr und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
gesundem Ouellwasjer, und einem schönen klaren Bachc dcr da» 
ganze Land der Länge nach durchschneidet.—Die Nachbarschaft ist 
sehr gut und der v öden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. P. Lcadbctter, Esq. in Millcrsburgh, Holmes Co. Ohio, 
oder in ditstr D r « <t t  t < ». 

Ceorge Wesman « 

Tabackö Maiws<^tur. 
i n 

Vlttsburg, V?r. 
e?>tr Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum de« 

Staates Ohio und der westliche,'Staaten überhaupt, daß in 
seiner Manuftiktur, Ecke der Smithssield Straße und der Dia-
mailt Alley, jede Art Tabact verfertigt und zum VerkaufaufHand 
gehaltenwird. Er versichert, daß alle seine Waaren, sowohl die 
verschiedenen Arten Rauch, Kau- und Schnupf - Tabact als auch 
Cigarren jeder Art und Gattung, vorzügliche Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Kaufieute aus den west
l ichen Staaten werden es zu ihrem befcndern Vorthcil finden, 
wenn sie zuerst bei ihm anrufen. Auftragen und Bestellungen aus 
der Ferne soll pünktliche Aufm t famteit gezollt werden. 

*  G e o r g e  W e y m a n .  
Pittsburg, Pa. Juny,25,1840. II. 

Ctt verschiedener Arten,  ̂ wie die Waimar Großfoli 
20lDvlU Bibcl, z« 30 Thaler; Basler Folio Btbeln zu 10 
bis 12 Tlialer; Quarto Bibeln, in schönem Einband und mit v e 
ien Kupftrsiich«'» «VWtrt, zu 7, S und 10 Thaler — sind zu haten 
^ n d i e s e r  .  ' ;  Q t u j f e r t f  ,  

Warnung und Anzeige. 
(?>a6 Gerücht scheint sich verbreitet zu haben, als sey ich aus 

Canton gezogen. Di<S verhält sich jedcch nicht so Ich hat« 
tt filich im Silin, Canton zu verlaßen, und verlieh deshalb (nein 

Haus an den Stohrkieper Jacob Schäfcr. Nachdem aber bfanne 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
iiauö schon an Herrn Schäfer verliehen, genöthigt, ein Haus iit 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, ju 
beziehen, allwo ich das 

S c h n  e i d e  r - G  e f c b  ä  f t  
in allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohntcArt, gut, #t#< 
fifch und wohlfeiler als fönst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst ztt bemerken, 
daß sie nicht att meinem Haust, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir »ollen; indem das 
daselbst betriebene Schneidergeschäft nicht das meine, sondern das 
des Herrn Stohrkieper Schäfer ist, welcher mir das Haus abge> 
(ehiit'hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige if* 
fenUichc Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung sie 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Schäfte 
gemacht wird, soll wie ich gehört habe, hauptsächlich durch Frau, 
enziinmer zusammengenäht werden, und man kann daher leicht 
denken, daß dieses Stohrkicpcrs Arbeit keine so solids ist wit die 
eines wirklichen arbeitenden Schneidermeisters. So Gott will, 
werde ich im nächsten Jahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden und das Publikum ergt» 
bellst, an meinem obengenannten rinsttvüliacn Wohnort anznru» 
fett, woselbst ich fähig bin, beßert und wohlfeilere Arbeit zu lie. 
ftrn, als irgend ein Stohrkieper der di» Schneiderei hauptsachlich 
d u r c h  W e i b s l e u t e  b e t r e i b e n  l ä ß t .  e  M i c h a e l  W e i g e r t .  

Canton, May 15, 184?. .  * KMt. 

GeseUlcwsts, HanOwug. 
<7>ie UUterschr,ebenen benutzen diese Geleqenbeit den 

Bürgern von Maßillo» und der umliegenden Gegend anzu. 
.eigen, daß sie den ganzen Vorrath H a r t w a a r e. der früher 
den Herren McCtilws gehörte, gekauft haben, und fortfahren, 
an dem alten Standplatz, in der Mainstraße, eine Thüre westlich 
*on der PostOfsiS, das Geschäft tintc dem Namen und Firma 
von Tennis und K e ll y, zn betreiben. Sie werden sich 
glücklich schätzen, wenn ihre Freunde und das Publikum ^ber* 
i;auj>t anrufen und ihren Vorrath in Augenschein nehmen w.'» 
t e n ,  c h e  s i e  s o n s t w o  k a u f e n .  J o h n  X t t t n l ? ,  

Maßillon,Z>ec.»S. b.v. James @. felly. 

fl' 
. :• m y v- ...... .J. , , 

i Äill 


