
D e r  V a t e r l a n d ö - F r e u n t T u l T M S c i f F b e r  Z e i t .  

John Sala's Kräuter-Elixir. 
Preis Si 50 Die Settel.  

<T\ie< Kräuter-Elirir ist nicht langer von bezweiselttr Nütz. 
*V lichteit .  Es hat die yuud-rto de:^?edi;i!tcn utxrieU, die aus 
tie ivlttfl) der Erperiinente geworfen tvevt 'cn sind, u.  steht jetzt tor 
demPublikum in ft  i>oh. u,  ?!use, und tvirt- in de»t»<|hichi.r,vstivv :  

ten sc stark acVraü.-hf wir irgend tine Arzne», die je zur Heilung 
für tic leidende Me«,ch!,e»t m -fertigt n orden. Die ptugnigc, 
«olchc Euch durch die Zeitungen vorgelegt wedren, sind nur wenige 
aus den Hunderten im Besiy des Eigenthümers. In vielen Fallen 
wird dies Elixir als Familien Arzney gebraucht,  und Hunderte 
erklären, daß ftc nie zufrieden sind, außer sie haben einen Vor-
ttith davon auf Hand. 

Lsset folgende Zeugniße.—Wir die Unterschriebenen, 
Bürger von Stark Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit,  daß tvir 
das von John Sala zubereitete rautet Elixir gelegentlich in 
ttnfcnt Familien brauchen, und immer die mi<;luixsveit .vclg.n da-
t>en spürten. Bey Rheumatismus, Kolik, Unordnung im .Viagen, 
Erkaltung, Husten, Schwache, Lieber, Oitihr,  «.  yaben wir 1 :1c 
eine Arzney gefunden, die ihre gute Wirkung ft schnell und ft ge 
wiß i- ' i-Vc. I 'eir empfe ' leit  dayer diese unschätzbare Fiuuilicn-. 'utc 
tüzin den, Publkiinn im allgemeinen, und unser» leidenden Mit
bürgern besonders. 

Peter Tosicr,  George Dunbar, fen. Jacob Schorb, George 
N. Webb. John Gerber, Daniel?>.asftnftcrger, David 
Miller,  Henry Warner, Hiram Myers, Elias D.Albert 
Franz Vir eng Al, 'Heus Brown, Philip Weber, Math. 
Cline, Georg'Dcwalt,  David Pirong, Jacob Nex, Pe

ter Bürger, I-^ac. Milter,  A. Elliott .  
Die sc unschätzbare Mdizin wird verfertigt von John Sala, 

dem Original Eigenthümeer, Canton, Ohio, lind von ihm imGro-
ßM und beyin Einzelnen verkauft.  

ger,  viccrrirer; . j .srncuy, ji(u-.vuuiwui;ii  „j.<*. 'ru, xt 
hura; I .  Watftn und Co.Maßillon, I .  Wise, Greentaun. 

Gcncral '-Ajicntcn.—Z.F.Kraft,  Eirrlevillc,Ohio; I .C.Murpheii,  
Terrebautc, Indiana; T.Carroll,  Alton, Ill inois,  W.Samp
son, Erie Ca"unty, Pcnnsylvanicn, Holmes u.Kidd, Pittsburg. 

John Salats Anti-Gallen u. Familien Pillen. 
Diese Pillen sind von Acrztcn als eine schätzbare Arz.nei aner-

tannt worden. Sic sind eins der mildesten, sichersten und wirksam-
stcn Mittel,  die jetzt für Beschwerden im Gebrauch sind, welche aus 
Unverdaulicdkeit ,  Saure, Krankheiten oder Scemerzen im Ma-
gen oder Kopf entstehen; wie auch für das nervöse Kopftreh, Ge
bundenheit,  zc. 

Verfertigt u. verkauft im Großen und Kleinen, von Irhn Sa
la, Canton. Preis 25 Cts. tie Schachtel.  Bestellungen werden 
pünktlich bcftrat. 

Certifikate über die Pillen und das Kräuter-Elerir. 
Mit Vergnüge» gebe ich uver meine Erfahrung v.n Gebrauch 

t>o,t Ioyn Sa la's Anti-Gallen Pillen A».-.u>'.st .  Iyr Gebrauch 
in meiner Praxis hat sich entschieden ßünfri. ' .  Uu ihren Divf evwie-
fui.  Sie sind ein gelindes, unangreifendes und wirksames Arfüyt -
mittel.  Wal;reut den letzten 3 Men„ten habe ich sie mit be
stem Erfolg als Abführmittel verordnet.  Ich kann sie daher als 
»ins der besten Hauzmittel mpfehlen. 

Ferdinand A. H. D a ll w i  g k, M. D. 
Canton, Iuny 6, 1840. 

Schon seit einiger Zeit habe ich Herrn John Gala's Anti-Gal-
lcn Pillen in meiner Praxis angewandt, nd gefunden, daß in al
ten Fallen, wo ich fchietlich yiclt  sie zu verordnen, sie den erwüuseh-
tttt  Erfolg hervorbr ichtcn. Ich kann daher die Pillen als ein wirk
sames Mittel für Magen und Leberkrankheiten, und als eine Ab
führung für den Hausgebrauch überhaupt empfehlen. 

Canton, Zun») 10,1840. Carl Bracke dusch. M. D. 

Herr Gottschall.—Sic werden mir eine große Gefälligkeit er
weisen, wenn Sie diese Zeilen, in denen die herrlichen Eigenschaf
t e n  v o n  S  a  l  a '  s  K r a u t e r  E l i x i r  u  n  d  A  n  t  i  -  G  a  i !  c  n  
und Familie n-P i Ii  c it  genügend angezeigt werden, bekannt-
machen. Meine Frau war eine OxciHe von Iahren mit heftigen 
und schweren Anfallen von Mutterbcschwerden und Krampf ge
plagt,  und konnte durch die in solchen Fallen gewöhnlich gebrauch
ten Arzeneien nur sehr geringe Erleichterung erhalten. Im 
letzten Winter griffen diese Anfalle sie heftiger als je an. und 
nachdem verschiedene Aerztc ihre Kirnst crichcpjt und ich ft  we hl die 
apothckarischc als homoepanschc Heilart ohne Nutzen angewandt, 
brachte icb S a l a '  s  E l i  x i  r  u u d P i ll  c u,  welche ihr augen
blicklich Erleichterung verschafften und in kurzer Zeit ihre Gesund, 
heit herstellten. Ich kann deshalb bestimmt sagen, d.ih'alle Perso
nen, die an obigen Krankheiten leiden, nie ein anderes Mittel mit 
gewißem Erfolg brauchen können, indem ich ihr nur etliche i  den 
anderer Arzeneien gab, und die schnelle Heilung der Krankheiten 
dem Kraute r-E lixir und d c it  Pille n meist allein zu-
schreibe. Diese Arzeneien h.ilte ich für sehr preiswürdig, indem sie 
eine schelle und sichere Kur bewerkstellig!! '  und Fr ucnzi 'umern 

sie unta der Art von Uumandcn f.chir ein nehmen kennen. 
.  Canton, Iun!) 15, 840. W m. P i? i  t i  p s,  Lehrer. 

Kaiiflcure und Buchfenschini^de, 

feitet iueiuv! e 
<T\rr Unterschriebene yat so eben 2VU0 Büchsen- und Flinten-

Läufe eri ' . ' . l ten, weiche er zu cjilichenPreijeit  verkauft« wird. 
Ein grey's ÄsortiiiCiit  wird beständig auf Hand gehalten. Alle 
Auftrage den pünktlich besorgt vin die Vvestcuimgeii frachtsrei 
geliefert werleit .  W i U i a m I  b •.*, Agent uu 
Ost-Greenviiie,  Stark die östliche Manufaktur. 

Cannti) Ohio, Iuny 19, 1840. b. v. 

^  Teuischs Gesetzbücher von Obio. 

» Wir madun unfern rvatfdte .• ^r -unden incr-.-nt r ir 
Anzeige, daß mir cmv i Errmplare obigen Wer-
fed zum Verkauf erbalten haben, - und bad Snick zn 
$1 50— dem von den Herren £iermtdqrbern gestellten 
Sttbcnptionspreise, zu verabfvlqen beauftragt sind.--

Das Werk wurde von den 5:ermt Elpit!. mit? 'iüal# 
Ur, in McrMcZukown, Chio, auf 3iU>uription hcraue 
froren, und vor dem Druck der Revision eines prafii* 
Wvn Advokaten übergeben, um alle seit dem Trucf Des 
letzten Statuten (lattocfimhenen Zusetze und Verände
rungen am gehiSriqrit O't ündSte!le iiit»nKhatfen. 

Druck und Papier des Werkes sind vo?-ügiich gut 
«nd so weit wir Zeit hatten die Übersetzung mit de n 
Original ?u vergleichen, ist dieselbe mögli -'st richtig und 
gerreu, so vieldies bif Verschieden!,eit der Idiome—und 
die Sprchausdrucke der englischen Rechtspflege gestat-
ten. Die Ueberfttzunc, .(i von Herrn Georg Walker. 
Wir zweifeln nicht—daß dieses Werk unsern teiitsdn n 
Mitbürgern äußerst willkommen und untzlich seyn rovi-
de, indem dadurch einem längst gefüllten uud laut an?-
gesprochenen Bedürfniße abgeholfeit wird. Und da die 
Verleger nur eine mäß'ge 2hi$aht Eremplare über jene 
durch'Subscription bestellten gedruckt haben, so d: rft n 
dieselben in kurzer Zeit vergriffe« seyn, und wir rarfu'ii 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes ju sichern. ^ ri. . 

Das Werk enthält außer der Constitution und den 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die Unab-
bängiqkeits-Erklärung und die Eonstitution der Ver. 
Staaten, so wie auch tie verschiedenen Congreß Geset
ze zur Einburgerung für Einwanderer 

Mär, 22. 

W. K-tKwerrs %a&nv, 
deutsches. Englisches it. Französisches Waaren-Lager, 

Cleveland, Ohio. 
/Txnrch nette Sendungen, enthalt dieses sc allgemein beliebte 

^tablißcinent, jetzr eins dce^rösjtenund sorgfälligst ausge-
suchteftenAizorteiuents 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
v: \uifleittc vom Lande und herumreisende Handler,  sind höflichst 
eingeladen, mich mit ihren ?luftrageu zu beehren, und siuden stets 
vomiting Nürnberger ^ pielwaaren, Puppen, Musik und nutlv 
kalischc Jnetrnmcntc, Fürsten aUer Art,  jväinme jeder Gattung? 

.. c fS-nirff.ir .  

v.-olle, Nadeln, Gardinen . 'ranzen uud andere Behänge, Kutsche» 
und Canalboot Kordirungen uud Troddel», Litzen Knopfe, 0U= 
gen u. Sonnenschirme, Schreibfedern, leiftiftc,  riy.efcvtatcl-n, 
viclhuscheS 2-ViVur, Danienbretter,  Schachspiele, 03iagisehe--$a-
ternen, Taschenbücher, Iiaüerkaslcheu, Damen-Toiletten, Geld'  
borsen, ^ t. 'hlfcdcrn, Haarlocten für Daineu, magnetische Thierc, 

ricle, Rathsei diiiektirte Karten, Masken, Zigarren und Tu-
bakS-Dosen, l lhrketten, Hosenträger, militärische Equipirungen, 
Tuscbkastchen, e  trcichriemeii,  Oblaten, silberne Blcifedcrn, Thcr-
mcineter,  Dominos, Microscope, Fischleinen und Haken, Fcu-
erkrakcrs und Knallerbsen, u. s.  w. 

im (^rofieii  und Kleinen 

I n d i a n i s c h e  C u r i o s i t ä t e n ,  
eine gropeAuSivahl von Korben, Lachern, Pfeifen, Maccaßins. 
Geldbörsen, Nadelküszen. KriegSsckürzen u. s.w. oerfertigt bei 
den in Green L?ay befindlichen Indianern. Als Geschenke ins 
Ausland kann es gewiß keinen paxendcrn Artikel geben, zumal, 
da derlei Artikel im Auslaiide, als von der Hand des Milden 
kommend, noch von weit größenn Zntrcßc sind. Um zahlreichen 
Zuspruch bittet der Obige. 

I.ittuar 18. 1839. t. v. 

"Eine vortreffliche Baueren zu verkaufen. 
/Tieferen in German Taunschip, HolmcS Laun tv, Ohio, 15 
Vry Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von Schanesville--
Vicht am Städtchen HarmerSville,  an der Staatsstraße von Sch.i,  
nesville nach Ncu-Bedford, uud an der Staatsstraße Milleröbura 
nach Port Waschington, enthaltend 

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

<9^ K {j f !!^erbaujustande; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
W'^Ä-Wvon autem Fenö« und? auholz.—Ebenfalls etwa 10 
Atter gutes Wicse'nland.—Die Gebäude bestehen in zwei lock-
i 'aiisei ' i i ,  einer Blo^scheuer und 2 do Stallen, mit rcrtreffliche», 
aesunde,» Ouellwaßer, und einem schonen klaren Bache der das 
aanze Land der Lange nach durchstundet,—Die Nachbarschaft ist 
Khr gut und der oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Press und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. >).V Leadbetter,  Esq. in MiUeröburgh, Holmes Co. Ohio 
oder in dieser D r u ck e r  e v. 

N e u  e  s  E t a b l i ß m e n t .  

Neueste Ankunft 
von 

Winter - Waaren. 

J F o l t l  t t « 0  Z3 f$ t tV ,  
I n  L e s t e r  m i D  K l e i n ' s  a l t e r  N i e d e r l a -
g e, dem Markthaus gegenüber, zeigen dein Pnbli-
tum überhaupt ergcbcnst an, daß sie so eben von den 

Köstlichen CitieS ein großes und gutgewähltes Waa-
venia Kl- ei  halte» haben, welches aus jeder Berschiedeuheit,  die ge-
wohnlich im Handel vorkömmt, besteht,  wovon sie nur folgende 

Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als:  in der Uo'le gefärbtes schwarzes, blau-
schwarzes, olives, dunkelgrünes, bottelgrünes, drab,- claret,-  ca
det,- maulbeerfarb<-ns uud stahlgcmischtcs T uch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, supperbuff und gerippte 
Kaßimere. 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie York und Mexika
nische Mixturen, Hamilton uud Blaudrills,  Repellent und Ban-
uiiiituch, Bevarteen uud Belvet Cords, Leinen Selicias, hollän
disches und Grastuch, superbraun und weißcS, einfaches und ge
ripptes Leinenzeug, KaßimereS und Drillings, grüne nnd schwar^ 
ze Sommerzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Amerikanische, Französische undEnglische Kattune, 
von 8 bis 37^ Cents die Pard. 8 Viertel,  4 Viertel und 5 Vier
tel Tictiugs, Tischzeuge und ChecdS; l(i  Ballen dunkles und 
gcblcicktes Hcnidenzcug von bis 25 Cents die Pard. 

Seidenzeuge, Laces, Fancy Dreß uudTaschctttüchcr, Cravatten 
und Halsbinden jeder Art.  

20 Sacke besten )Uo Kaffee, Thee, Neu-Orleans und Hutzuck-
er,  Chokoladc Gcwürz:c. ncbst einer großcnAnswahl Tischgeschirr.  

Geschirr und Glaswaare. 
Gewöhnliche Liverpooler und Porzellan Taße», Schalen und 

Thecgcschirr,  Gläser,  Flaschen, Decanters, :c.  if .  
H a r t w a  a r e n .  

Maldron und Paßworts prime ?ieff und Grassensin, Heu-
und Mistgabeln, Lifen, Naael, Glas, zc. ze. 

2(10 Fell Spanisches Soblleder, Oberleder und Kalbfelle uud 
taiistuderlei Artikel unnöthig anzuführen;welche alle wohlfeil  ein
gekauft worden sind, uud zu solche» Preise», als sich mit dem 
Druck der Zeiten vertragen, wieder verkauft n erden sollen. 

Um Untersuchung der Uaaren und Preise wird crgebkNst ge-
gebeten. 

jandesyroduktc aller Art werten zu den üblichen Preisen an
genommen. H. Utx F o l tz. 

Canton, July 27, T 810. b. v. Jas. B. Es top. 

Warnüna und Aiueiqe. 

j iatis en den Stohrkieper Jacob Schäfer.  Nachdem aber bsanne 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah wich, da ich mein 
/•un:5 sehen an Herrn Schäfer verliehen, gcnöthigt,  ein Haus in 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, zu 

beziehen, allwo ich das „ 
S c h n e i d e  r - G  e f c h a  f t  

in allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohnteArt,  gut,  wo-
tisch und wohlfeiler als fönst jemand, betreiben werde. 

Meine ftüberc Kunden belieben aber gefälligst zu bewerten, 
daß sie nicht an meinem Hause, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schafer verliehen, anrufen wenn sie zn mir wollen; indem das 
daselbst betriebene Schncidcrgeschäft nicht das meine, sondern das 
des / icrnt Stohrkieper Schäfer ist,  welcher mir das Haus abge-
fehnt ' lnit  und nun in demselben die Schneiderei betreibt,  ohne daß 
er durch ein Ansl 'angeschüd mit seinem Namen oder sonstige öf-
t 'cntliche Anzeiae dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mö^cii vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinu». '  lie 
written zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Sclasser 
1,ewael-t wird, soll wie ich aebert habe, hauptsächlich durch F- au-
enziüüuev zusaininengenaüt werden, und man kann daher k.cht 
denken, daß dieses ^  tolwtiepcrs Arbeit keine so solide ist  tri :  die 
eines wirklichen arbeitenden S^neidermeisterS. So Gott Kill ,  
. . 'erde ich im nächsten Jahr mein Haus wieder selbst bcwohucn, 
und bis dahin bitte ich meine Kunde,,  und das Publikum cr^c-
bcnst.  an meiaem obengenannten einstw^iliflen Mohnort anzuru
f e n ,  w o s e l b s t  i c h  f ä h i ' ^  b i n ,  b e ß e r e  u n d  w o h l f e i l e r e  A r b e i t  z u  V c -
üvn, als irgend ein Stohrkieper der die Schneiderei hauptsächlich 
d u r c h  - l i k i b s l e u t c  b e t r e i b e n  l a ß t .  M i c h a e l  W c i ß c r l .  

Canton, May 15, 184?. 6Mt. 

A  n k e n v ^ s  N e u  e s  H  o t e  s ,  

in der Sr.idt Bridqerrater, Beaver (5o. Pennsylvanien. 
(TXcr Unters« riebene zeigt dem Publikum ergcbcnst an, daß er 

in der tal t  ridgewater,  Bcaver Cannty, Pcnnsylva-
nien, an d:r nordöstlichen Ecre des Markt-^ierecls,  westlich von 
Clarr und Co's Spediti^ns und Ccmmißions Waareulager, 
ein neues Hotel errichtet hat,  woselbst er sich durch gute edie-
nuiia und billige Preist bemühen wird, die - everacnhiit  des Pub-
iikmns zu verdienen. Seine Schenke bat er mit den vorzüglich-
sten Seträi ' .fcn versehen, sein Tisch wird wit allem versehen |cyn, 
was die^ay-reszeit ^utes darbietet,  und seine tälle uud scnstige 
Ace mincdationcn sind aeräumig. Er ladetD;ciscitde ergcbcnst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich- alS des Publikums ergebenster 
c£iie v c r .  Heinrich Ankern;.  

Bridgewater,  Nov. 17. b. v. 

Tcmichcö Gasthaus in Cincinnati. 
am Mittelmarkt,  in der 5ten Straße, (Zwischen der Vine und 
2 .t?al!nuß S traßeit.) Der EndcSbenannte einpfichltsein Gasthaus 
der Gunst seinem Landslcute, indem er fo^ei,»gerichtet ist,  daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be-
ai'cinste 2Beise logircn kann. Sein Hans und feine Stallung 

. . . .  „  „  .  i t e  c m  
mal bei; ihm eingekehrt hatten. tlBet die Probe mit uns .i .adien 
t v i i l  i s :  h c r j l t U )  » u i i f . i i n i u i t .  D a v i d  F j s t e r ?  r .  

Cinciiuiati ,  Fcbruar 22 IP19. b.v. 
dj  'Der altere ;ilcd.-.ktetir dieses Blarres kann aus Erprobung 

alle.;  bestätigen was Herr P. den sagt.  

W i r 

Iii 
10 
HD 

C l e v e l a n d  

WMK I'll-  ss 

__i t J? 111 erlaubt sich l iermit seine tent-
schen Laudsleute so wie das musikalische Publikum überhaupt, auf 
ein neues uud sehr vollständiges Aßortement musikalischer 

I n s t r u m e n t e  
aller Art,  die er so eben erhalten, aufmerksam zumachen. Sein 
gegenwärtiges Lager enthält unter andern :  
360 Violinen aller Gattung und Preise von 12 bis $45. 

20 Dutzend Violinbögen, ordinäre und feine, 
1 "  Guitarren, mit und ohne Patentschraubett,  

310 Stock Saiten für Violine, Guitarre, Baßgeigen u. s. w. 
10 Dutzend I) b u. (t  Flöte«, von Buxbaum, Ebenholz u. Coco, 

mit 1 bis 8 Schlüßcl oon Aießing und Silber, 
12 Dutzend C und B Trommelpfeifen, waxle, buxbauw, eben-

hol; und coco, 
3 "  einfache und garnirte Flageolette,  

19 « Clarionette ( ' , B, \, 11, Es und F 5 bis 10 Klappen, 
1 "  6. und 8. Klappcnhörncr (Buglvs.) 
1 silbergarnirtcs Chromatisches Bugle (neue Erfindung.) 
1 Dutzend Posthörner n. Oktav Trompeten mit u. oh,.e Bögen, 
l  "  Concert Trompeten mit 3 bis 6 Bögen, 
3 Valve Trompeten, silbergamirt,  mit 2 und 3 Ventile,  
1 silberne Valve Trompete, mit 2 Ventile und 4 Bögen in hüb 

schein Kasten. Eine große Zierde stir Banden, 
2 Cornopeons, mit 5 Bögen und Scilla,  
6 Paar Conecrthömcr, mit 4 bis 9 Bögen, 
6 Tenor und Baßrosauncn, mit Maßerklappe, 
1 Paar türkische Becken mit Futteral,  
6 6. Buir'ivs, 
2 Dutzend kleine Trommeln, 
6 Baßtrommelii.  
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 a i t e n h a l t e r ,  

».Seege, franz. und engl.  Clarinettblätter und Mundslücke, Cal 
sniuw,Boge, 'haar, Griffbrctter,  Stimmgabeln und Hammer, 

Stiwwpfeifen, Violinbogeiüchranbcn, Flötensäcke und Flötennit-
;er,  Bug lceinsetzc, Bayodastrog, Mundstücke für alle Jnstrumen-
tc, Oiostr ale, Musikpapicr it .  Blankbüch.r,  Trouimelfelle,  Trom
melsaiten und Schlägel so wie Jnstrtiktions Bücher aller Art.  

QCj'jDbiged ist eins der besten und ausgesuchtesten Aßortcmente 
die jemals im 9£cstcit  feilgeboten sind. Qualität so wie ein schönes 
Aev.ßcrc, verbunden mit billigen Preisen, werden jeden meiner 
'Abnehmer zufrieden stellen. 

KM" Militairifche Bandcn 
so wie alle ÄilUikliebhaber sind hösiicbst eingeladen mich mit ihren 
Austragen zu beehren, unter Versprechung reeller Bedienung. 
Die obigen Instrumente sind von anerkannt guten Fabriken in 
Sachsen und Baiern und alle g u a r a u t  i  r  t .  

CCj- Aile Arten von Reparaturen an Znstrumenten werden gut 
«nd billig von einem erfahrenen Arbeiter gemacht. 

X. S e y w e r  t  zum 
Cleveland, Feb. 14, 1840. b. o. Cleveland Bazaar. 

l  V, e  1) o u e 

t». v.  

I .  H. W. Witschel 's 

Morgen- und Abendopfer 
in Gesängen. 

Alach der neunten verwehrten und verteuerten Orlgin.il-/u. 
gate* Für ttc teutschcn Bewohner D^crt-Ttincrihx S u 
»erthvolle Wertchrn ist so eben erhalten worden, uud wird zu ? 
EtzNts das Exemplar »staust, ttt Wt#» 5) twit?i f *  

j«'» 

m 1 1  f )  1 1 m  r  t i h  
Nro. 60 Waßerstraße, 

am Monangahela Fluß, wo die Dampfboote fur den 
Westen sich befinden. 

[früher C. Itppcrnuuu,.] 
i  P i t t s b u r q .  

«???\WE ' . iL? !  

rge 

Tabackö Manllsaktür. 

Vlttsvurg, Na. 
^^er Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum des 
•JL j  Staates Ohio und der westlichenStaaten überhaupt, daß in 
seiner Manufaktur, Ecke der Smithöficld Straße und der Dia
mant Ailcv, jede Art Taback verfertigt und zum VerkaufaufHaud 
gehalten wird. Er versichert,  daß alle seine Waaren, sowohl die 
verschiedenen Arten Rauch, Kau- und Schnupf - Taback als auch 
Cigarren jeder Art und Gattung, vorzügliche Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Kaufleute aus den west 
lichen Staaten werden es zu ihrem besonder» Vortheil finden, 
wenn sie zuerst bei ihm anrufen. Aufträgen und Bestellungen ans 
d er Ferne soll pünktliche Aufwkawteit gezollt  werden. 

G e o r g e  W e y  m a n .  
Pittsburg, Pa. Juny, SS, 1640. 

M e K z U e r  u n d  r a t i o ,  
No. 4, City BuilrittgS, 

z l a u t » ,  © M o ,  
teilten beständig ein großes und wohl aßortirtes Lager von fol-
<y genden Artikeln, welche sie zu den billigsten Neu -- porter 
Preisen verkaufen näwlich :  

a l l e  S o r t e n  
V'.rginier wanufakturirten Tabbak von den teliet testen Brands; 
seilt  geschnittenen Kauiabak (N« Ym !•; I 'm-, cut);  teutschcn und 
amerikanischen Nanch und Schnupftabak, Havanna und Ante« 
rikanische Cigarren von bester Qualität,  Schnupftabakdosen, 
Pfeifen und scnstige Artikel,  zum Tabakshandel gehörig. Sie 

haben lo eben erhalten :  
500,0( 0 Havanna Cigarren, 

1,650,000 Spanische und Amerikanische Eigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutfchen und Amerikanischen Nanch-Taba 

Wohm'.ügs - Beränderung. 

L R r y e r .  
Teutscher Advokat uud Notar, 

wacht hiermit einem geehrten teutschcn Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Thüre zu der von Herren Loomis 
und Lahm, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoner Bank, 
verlegt hat;  allwo er stets bereit  seyn wird, den Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Gestrafte mint 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"«. 1138. bv. 

D e r  

Himmel anf Erden 

Weg zur Mluerksellgkelt.  
D a r g e s t e l l t  

Christian Gvtthilf Salzmann, 
Direktor der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, 

v o n  
C. F". Ätollmey er. 

(xZ-Von obigem vortrefflichen Werke sind einige Exemplare in 
dieser Druckerey zu haben. 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 

>> (TXiese Arzeneien leiten ihren N»,nen von ihrer er» 
J wiesenen und fühlbaren Wirkung, mit der sie 

die Quelle und Kanäle des Lebens reinigen und sie^mit 
3 erneuerter Kraft und Stärke beleben. In vielen hun» 

derten von bescheinigten Fällen, die bekannt gewacht worden find/ 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche System 
unterworfen ist,  sind die glücklichen Erfolge von 

Moffat'6 Lebenspillen und Phönir-Bitters 
von den dadurch Genese» und Solchen, als vorher wit denfchö» 
ncn philosophische» Grundsätzen nach denen sie zusammen gesetzt 
und nach dcncnsic folglich wirken müßeit,  dankbar «nd öffentlich 
anerkannt worden. 

Die L e b e n > -A r z e ne i  e n empfehle« sichinKnunkheiten jeder 
Art uud Gattung. Ihre erste Wirkung ist,  alle Unreinigkeiten 
«nd unvcrdaui .Theile die sich beständig an den Hauten desMag-
ens und der Eingeweide häufe«, loszuweichen, «nd den harten 
Unrath, welcher sich in dem Knäul der kleinen Darme sammelt,  
fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zuw Theil,  
unl) laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihren ganzen Anhang von Uebelii ,  oder plötz 
licher Durchlauf wit seiner d oh ende» Gefahr erzeugt werden 
Diese Thatsache ist allen rcgcl^näßigcn Anatomistcn, welche die 
wenschlicheii Einaewcide nach demTode untersuchen, wohlbekannt; 
und daher schreibt sich das Vmirfheil dieser wohl unterichteteii  
Männer gegen Quacksalbereien—oder gegen Arzeneie«». die von 
iinwißeiiden Personen verfertt  t  und dem Publikum angepriesen' 
werden. Die zweite Wirkung ler Lebens-Arzeneien ist,  die Nie-
reu und Blase zu reinige«, und dadurch dicLei er und Lunge, deren 
gesunde?lkti> u ganz von der Regelmäßigkeit der Urin-Organe 
abhängt. Das Blut,  welches f  'ne rothe Farbe durch die Agent
schaft der Lebe: uu! Lunge eri)äu, ehe eS zum Herzen läuft,  und 
richeracsr. ' l t  dure!) diese gereinigt,  und genährt durch Speisen die 

aus einem säubern ?. ' iage» iommcn, striv.it  es frei durch die A* 
dem, belebt neu icden Theil des Syf cms, und pflanzt triumphi
er d das Banner der Gesundheit auf 6er blühende» Wange. 

Moffat 's Vegetabilische Lebens Ai r :ncicn sind durch und durch 
geprutt und als setiver.-.i i tes Hcilmitte.  für folgende Krankheiten 
erklärt worden ̂  Dyspepsia, Blähuugeu, Herzklopfen, Appetits-
Verlust,  Sodbrennen, vndKopf-chmcr z, Unruhe, Geinüthsverstim-
inung Aenastltchkeit,  Mattigkeit ur v Mclanchi lie,  Verstopfung, 
Diaerhöa, Cholera, Lieber jeder Art,  Rheiimatismus, Gicht,  
Waßersucht aller ?irt ,  Gravel,  Türmer, Engbrüstigkeit und 
Auszehrung, S korbut, Geschwüre, alle Schade«, skorbunsche 
Ausschlage und jet (echte Gesicht&fv.rb# ;  ausbrechende Beschwerden; 
bleiche, trübe tu; '? andere unangenehme Complexionen, Salzfluß, 
Erkä'tungcn und Influenza, Ui' .d verschiedene andere Beschwer-
den, welche den menschlichen Kc,per bckästigen. In Fiebern be-
sonders sind die Lebeiistirz ncien so ersolgrcich gewesen, daß jetzt 
die Aerztc iii  dc» ^'el""-distrkte::  diestlben allgemein verordncn/ 

Alles was Hm -  Mo„»i vc n seilten Pattentcn verlangt,  ist ,  daß 
sie die Lcbciisar^cnc cit  srr i tg nachdea Verordnungen einnehmen. 
Nicht durch Acitungsanzei en oder durch irgend etwas von ihm 
selbst Lobendes hofft er 'Rauben zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate eines iiupuitheiischcn 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  « ? a n s l e h -
rer derGesiiudheit beabsichtigt.  Dies kleinePaniphlet,  vonW. B. 
Moffat,^75 y. 'fCiitU(iy, Ne'- 5?crf,  herausgegel 'en, ist  erschienen, 
umDr. Moffat 's Zhcccir,  der Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, du- nach Gesundheit suchen, höchst iutreßant 
gefunden werden. Es hai.v.tt  »>oi'  den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis ?5 i '>n j .  Zum Verkauf bey ast al-
len Agenten des Herrn Moffat.  

Obige schätzbare Z!rz..eyen sind zu haben in Canton, 
in I. Wcaqly's Apotheke, Ecke der T^^carawas und 
Marktstraße. II. 

April 3,  1610, fr.  Jan. 41. 

n > c , f! ! cdieser Druckerey zu haben find und zu 
f wohlfeilen Preisen verkaus t  werden :  

Die SicgcSgcschichtc dcr christlichen Ncligion, in einer futnitit* 
nutziget Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. Io-
Hann Heinrich Jung Stilling, Preis 2 Thaler.  

Botauüches Handbuch zum Selbstunterricht,  von Ich. Friedrich 
Wilhclr '-  och, 2 Theile in einem Band, Preis fei 50. 

Ioh. Andr. Ä?ctzcr 's evangelisches Coneordieiibuch, Preis Al 50. 
Eine Sammlung biblischer Namen und Kennzeichen des Sohne« 

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

tc, von Ioh. Ludw. Jul.  Fl.  Schwarz. Preis 75 Cents. 
Predigt buch zur Beförderung der häuslichen Andacht, von Chr. 

Philipp Heinrich Brandt. Preis j  Xhaler.  
Gabe der Liebe, fur Kranke, eine evangelische Anleitung zu einem 

gottgefälligen Verhalten auf"dem Krankenbette Preis 25 Cs. 
Kern des deutschen Liederschatzes der christli  chevangelischen Kir« 

che. Preis 50 Cents. 
Die umgeänderte wahre Augsburgische ConfeK on mit ihrm 

^chriftgründen, k. Preis 37 Cts. 
Fancesko Spiera's Lebensende, von Carl L. Noth, 37 Cs. 
Der graue Mann, von Dr. Joh.H. Zu,ig (Stilling) vollständig 

rin 40 Heften, Preis 5 Thaler.  Daßelbe Work gebunden in 
7 Bänden, Preis 10 Thaler.  

Luthers Katcch'.?mus, nebst Spruch und Liedersammlung, «nf» 
haltend 276 Seiten, Preis 37 Cts. 

Ich. Ludw. Ewalds christlich; Monatsschrift .  Preis 2 Thaler.  
HilmcrS christliche Zeitschrift ,  i?5. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, von 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler.  
Christus für und in uns, ic.  Preis 37 Cs. 
Die Anziehungskraft des Kreuzes, Mißionsrede, Preis 20 Cs. 
Schriftstclicnv.ut Liederverstn, auf 360 Tage. 50 Cents. 
Heinrich Stillings Schatzkästlein. 50 Cts. 
Pfalter-S chatzeästlein, 50 Cts. 
Trostbüchlein für gottselige Wittwen. Preis 25 Cents. 
.Kelters Gedanren über die Schöpfung der Welt.  75 Cents. 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. 
Der Weg zur Erkenntniß der göttlichen Lehre, Preis 50 Cts. 

Canton^Dcc.^7. '  

~~ Das Ganze des Seidenbaues 

v o n  
i3r.  ^o(pl) ZLRuer, 

Editor der landwirthsciiaftlichen Zeitschrift "Cere s." 
Von obigem schätzbaren Werkchen haben wir eine kleine Par-

thie zum Vcrkause erhalten, und rafheit unscrit  teutschcn Freunden 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar desselben zu versehen. 

Der Seidenbau ist ein Geschäft,  das von Zeit zu Zeit in diesem 
Lande immer mehr in Ausnahme kommen wird und muß, und in 
kurzer Zeit einer der einträglichsten Zweige amerikaitischcrVolkS» 
Industrie ut werden verspricht; und die, welche sich am frühesten 
darauf legen, werden sich den besten und ersten Genuß eines neu-
cn Marktes für Jahre lau.- zusichern. 

Obige Anleitung unseres Freundes, des Doctor Bauer, ist ei-
ncrscits so kurz und bündig, und andrerseits dennoch so vollstän
dig und in so einfach verständlicher Sprache geschrieben, daß jeder 
Bauer und Handwerker sie verstehen und anwenden kann, und et 
dadurch nicht nur einem öffentlichen Bedürfniße abgeholfen, son-
der« sich zum Danke des Publikums berechtigt hat.  

x/  Dic große Nützlichkeit und der geringe Preis des Werk» 
chens, (50 Cents) das mit viclcitSfichcn erläutert ist ,  berechtigt es 
zu einer allgemeinen Verbreitung unter unsern teutschcn Mitbüv» 

Salats Elirir 

C*st ebenfalls zu haben in Canton in I. H. Weagly's Drugstohr 
^und Apsttzete, Hcke der Tuscara-was und Marktsirage. 

Das der Teutschcn Convention gehörige 
Merkchen, betitelt:  

W l n e  A b t ' . k l n v l n u g  
über 

Amerikanische Volks - Erziehung 
hatpin teutscher sowohl als englischer Sprache] so eben die Preße 
verlaßen, und ist nunmehr zur Ablieferung bereit .  

Canton, August 17. 1839. 

5Rt'f\<>fti verschiedener Arten, wie die Waimar Großfotts-
Bibel,  zu 30 Thaler; Basler Folio Bibeln zu III 

bis 12 Thaler; Quarto Bibeln, in schönem Einband und mit v e-
len Kupferstichen verziert, zu 7,8 und 10 Thaler — sind zu e» 
i n  d i e s e r  D r i i c k c r e n  

gemalte und schwarze Kupferstiche, allerlei) Perso» 
llvvl'f tieft und Gegenstände vorstellend, Abbildungen der 

Präsidenten der Ver. Staaten, Lasayettes, Napoleons, der Ks« 
uigin Victoria, biblischer Gegenstände, Schlachten, tc. zu m* 

D r u c k e r « » .  


