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John Sala'S Kräuter-Elixir. 
Preis LI 50 die Vottel. 

Kräuter-Elixir ist nicht langer von bezweifelter Nutz-
lichkeit. Es hat die hunderte derMedizmen überlebt, die aus 

die Fluth der Experimente geworfen worden |mt>, ». steht )ctzt vor 
dcmPublitmn in so hchcmDvufc, und wird m denwcstllchcnSt.u,. 
ten so start gebraucht wie irgend eine Arzney, die se zur Heilung 
für die leidende Menschheit verfertigt worden. Die ?eugn,ße, 
welche Euch durch die Zeitungen vorgelegt wedren,sind nur wenige 
aus den Hunderten im Besitz de- Eigentümers. In vielen ballen 
wird dies Elirir als Familien Arzney gebraucht, und Hunderte 
erklären, daß sie nie zufrieden sind, außer sie haben etnen Vor-

*a r die Unterschriebenen, 
«Bfltrtcr von'etatt Cannty, Ohio, bescheinigen hiermit, day wir 
t a6  VPl t  Zehn eala zubereitete Krauter Elixir gelegentlich in 
unsern Familien brauchen, und immer die nützlichsten Folgen da-
von frütte». Bey Rheumatismus, Kolik, Unordnung im Magen 
Erkaltung, Jiustcn, Schwache, Fieber, Rtchr, ic. haben wir nie 
eine Arzne» gefunden, die ihre gute Wirkung so schnell und ge
wiß mate. Wir empfehlen daher diese unschätzbare Faimlien-Me 
dizin dem Publkium im allgemeinen, und unfern leidenden Mit-
bürgern besonders. mometcr, Dominos, Microscope, Fischleinen und Haken, 

Peter Toflcr, George Dunbar, sen. Jacob Schorb, George trgr^(.crg  und Knallerbsen, u. s. w. 
. ^aniclRaffenspergtr, David im MraKen und Kleinen 

A. mtnnv,  

Teutsches, Englisches «.Französisches Waaren-Lager, 
Cleveland, Ohio^ 

/TXttrd)" neue Sendungen, enthalt dieses so allgemein beliebte 
Etablißement, jetzt eins dergrößtenund sorgfalligst ausge» 

suchtestenAßorternentS 
i m  g a n z e n  W e s t e n .  

Kaufleute vom Lande und hcrurnreisende Handler, sind höflichst 
eingeladen, mich mit ihren Auftragen zu beehren, und finden stets 
vorrathig Nürnberger Spielwaaren, Puppen, Musik und musf-
kalische Instrumente, Bürsten aller Art, Kamme jeder Gattung, 
englische u. französische fancy Seifen und Perfinncrien, Spielkar
ten, Zündhölzchen, Schern», Meßer, Spiegel, Perlen, Sl)rr,nge, 
Fingerringe, Brustnadeln u. anderes Geschmeide, Zwirn, Baum-
wolle, Nadeln, Gardinen Franzen und andere Behänge,^ Kutschen 
und CanalbootBordirungen und Troddeln, Litzen Knopfe, Re-
gen it. Sonnenschirme, Schreibfedern, Bleistifte,  ̂ chiefertafel-n, 
Cöllnisches Waßer, Damenbretter, Schachspiele, Magische-La' 
ternen, Taschenbücher, Rasierkastchen, Damen-Toiletten, Geld
börsen, Stahlfedern, Haarlocken für Damen, magnetische Thiere, 
E piele, Rathsel dißektirte Karten, Masken, Cigarren und Ta-
bakS-Dostn, Ul'rketten, Hosenträger, militärische Equipirungen, 
Tuschkastchen, Streichriemen, Oblaten, silberne Bleiftdern, Ther-

- — - ——' Feu-

N. Webb, Zohn Gerber, D ,, . „ . 
Miller, Henry Warner, Hiram Myers, Elias D.Albert 
Franz Pirong Alpheus Brown, Philip Weber, Math. 
Lline, Georg'Dcwalt, David Pirong, Jacob Rex, Pe-

# ter Burger, J)ac. Miller, A. Elliott. 
.  Die sc unschätzbare Mdizin wird verfertigt von John Sala, 
dem Original-Eigenthümeer, Canton, Ohio, und von ihm imGro 
Km und beym Einzelnen verkauft. 

Regelmäßige Agenten für StarkCaunty.—Zohn Weagly u.Co 
Cantcn; H. H.Mycrs u.id Co. do. Chapman u. Raffenspcr 
ger, Orchester; Z.Shoup, Neu-^arrisburg; Z.Doll, Waynes 
V»rg; I. Watson und Co.Maßillon, Z. Wise, Grecntaun 

Gencral-Agenten.—T.F.Kraft, Cirkleville,Ohio; Z.C.Miirpheu 
Terrehaute, Indiana; T.Carroll. Alton, Illinois, W-Samp 
son, Erie County, Pennsylvanien, Holmes u.Kidd, Pittsburg. 

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

tamit worden. Sie sind eins der mildesten, sichersten und wirksam-
sten Mittel, die jetzt für Beschwerden im Gebrauch sind, welche aus 
Unvcrdaulicbkeit, Säure, Krankheiten oder Schmerzen im Ma
gen oder Kopf entstehen; wie auch für das nervöse Kopfweh, Ge
bundenheit, 2C. ^ 

Verfertigt u. verkauft in, Groden und Kleinen, von John Sa
la, Canton. Preis 25 Cts. die Schachtel. Bestellungen werden 
pünktlich besorgt. 

Certificate über die Pillen und das Kräuter-Elerir. 
Mit Vergnügen gebe ich über meine Erfahrung im Gebrauch 

»0»» Zohn Sala'S Anti-Gallen Pillen Auskunft. Zhr Gebrauch 
in meiner Praxis hat sich entschieden günstig für ihren Ruf erwie
st,,. Sie sind ein gelindes, unangreifendes und wirksames Abführ
mittel. Wahrend den letzten 3 Monaten habe ich sie mit be
stem Erfolg als Abführmittel verordnet. Zch kann sie daher als 
»ins der besten Hausmittel empfehlen. 

F e r d i n a n d  I .  H .  D a l l  « t g k ,  M .  D .  
Canton, Zuny 6, 1840. 

Schon seit einiger Zeit habe ich Herrn Zohn Sala'S Anti-Gal-
len Pillen in meiner Praxis angewandt, nd gefunden, daK in al
len Fallen, wo ich schicklich hielt sie zu verordnen, sie den erwünsch. 
ten Erfolg hervorbrachten. Ich kann daher die Pillen als ein wirk
same« Mittel für Magen und Leberkrankheiten, und als eine Ab
führung für den Hausgebrauch überhaupt empfehlen. 

Canton, Zuny 10,1840. Carl Brackebusch.M. D. 

Herr Gottschall.—Sie werden mir eilte 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 ä 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-
machen. Meine Frau war eine Reihe von Zähren mit heftigen 
und schweren Anfallen von Muttcrbeschwerden 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 Acrzte ihre Kunst erschöpft und ich sowohl die 
apothckarischc als hcmöcpatische Heilart ohne Nutzen angewandt, 
brachte ich S a l a' S E l i x i r u n d P i ll c n, welche ihr augen
blicklich Erleichterung verschafften und in kurzer Zeit ihre Gesund
heit herstellten. Zch kann deshalb bestimmt sagen, daß alle Perso
nen, die an obigen Krankheiten leiden, nie ein anderes Mittel mit 
gewißem Erfolg brauchen können, indem ich ihr nur etliche Dosen 
anderer Arzeneien gab, und die schnelle Heilung der Krankheiten 
dem K r a u t e r-E I i x i r und den Pillen meist allein zu
schreibe. Diele Arzeneien halte ich für sehr preiswürdig, indem sie 
ttne schelle und sichere Kur bewerkstelligen, und Frauenzimmern 

sie unter der Art von Umstanden sicher einnehmen können. 
Canton,Zuny 15, 840. Wut. Philips, Lehrer. 

Kaufleute und Büchsenschmiede, 
Sefttt tucker! 

Unterschriebene hat so eben 2000 Büchsen« und Flinten-
*£) Laufe erhalten, welche er zu cstlichcnPreiscn verkaufen wird. 
Ein großes Aßortment wird bestandig aufHand gehalten. Alle 
Auftrage werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. William Z b a, Agent für 
Sst-Greenville, Stark die östliche Manufaktur 

Taunty Ohio, Zuny 19,1840. b. v. 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir machen unsern teutschen Freunden hiermit die 

Anzeige, daß mir eine Anzahl Eremplare obigen Wer
kes zum Verkauf erdalten haben, —und das Stück zn 
$1 50— dem von den Herren Herausgebern gestellten 

t verabfolgen beauftragt sind.— Subcriptionspreise, zu . „ ... 
Das Werk wurde von den Herren Espich und Wal 

ker, in Germantown, Ohio, auf Subscription heraus 
gegeben, und vor dem Druck der Revision nnes prakti 
schen Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
legten Statuten stattgefunden?!! Zusetze und Verände-
runqen am gehörigen Ort undStelle einzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut 
und so weit wir Zeit hatten die Übersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und ^ 
netreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome—und fij 
die Sprchausdrücke der englischen Rechtspflege gestae- .n 
ten. Die Übersetzung ist von Herrn Georg Walker, ti 
Wir zweifeln nicht—daß dieses Werk unsern teutschcn & 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer- ÜJ 
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut aus- llj 
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und da die (jj 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jene jfj 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so dürften ^ 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes zu sichern. „ . 

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

Mar; 22. b.v. 
' I. H. W. Witschet 

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 großeAiiSwahl von Korben, Fächern, Pfeifen, MaccaßmS, 
Geldbörsen, Nadelküßen, Kriegs<chürzen u. s. w. verfertigt bei 
den in Green Bay befindlichen Indianern. Als Geschenke ms 
Ausland kann es gewiß keinei» paßendern Artikel geben, zumal, 
da derlei Artikel im Auslände, als von der Hand des Wilden 
kommend, noch von weit grö^erm Zntre^e sind. Um zahlreichen 
Zuspruch bittet der Fbige. 

Januar 18. 1839. b. v. 

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

Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von Schanesville-
richt am Stadtchen Farmersville, an der Staatsstraße von Scha, 
nesvillc nach Neu-Bedford, uitd an der Staatsstraße Millersbnrg 
nach Port Waschington, enthaltend 

160 Acker gutes Bauland, 
K j -«davon ist ungefähr 70 Acker klar und in guteinAck. 

erbauzustande; mit einem bedeutenden Borbehalt 
von gutem FenS- und Bauholz.—Ebenfalls ehr a 10' 

Ackcv'.zultS Wieseuland.—Die Gebäude bestehe» in zwei Block-
l'atiicr'n, einer Blockscheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
gesundem Ouellwaper, und einem schönen klaren Bache der das 
ganze Land der Lange nach durchschneidet.—Die Nachbarschaft isl 
sehr gut und der Boden des Landes von vortrefflicher Gute.—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bey D. P. Leadbetter, Esq. in MillerSburgh, Hohne» Eo. tChio, 
oder in dieser D r n ck e r e v. 

Warnung und Anzeige. 
{7\a6 Gerücht scheint sich verbreitet zu haben, als sey ich aus 
AJ Canton gezogen. DicS verhalt sich jedoch nicht 1o. Zch hat-
ttercilich im Sinti, Canton zu vertagen, und verlieh deshalb mein 
Saus an den Stohrkieper Zacob Schäfer. Nachdem aber bsanne 

ich «„ich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
üaiis schon an Herrn Schäfer verliehen, genothigt, ein Haus in 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, <u 
beziehen, allwo ich das r  . 

S c h n e i d  e r -G e s c h a  f t  
in allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohnteArt, gut,mo-
disch und wol'lfciler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst zu bemerken, 
daß sie nicht an meinem Haufe, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem das 
daselbst betriebene Schncidergeschaft nicht das meine, sondern das 
des /xrrn Stohrkieper Schäfer ist, welcher mir das Haus abge-
lehnt^hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige ös-
sentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meiuuna sie 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Schiffer 
gemacht wird, sott wie.ich gehört habe, Haupt,achlich durch Frau-
enzinmter zusammengenäht werden, und man kann daher leicht 
denken, daß dieses Stohrkiepers Arbeit keine so solide ist wie die 
eines wirklichen arbeitenden Schneidermeisters. So Gott «ill, 
werde ich im nächsten Zahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden und das Publikum ttfcc* 
benst, an meinem obengenannten einstweiligen Wohnort anzuru
fen, woselbst ich fähig bin, beßere und wohlfeilere Arbeit zu lie-
fit», als irgend tili Stohrkieper der die 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 a ß t .  M i c h a e l  W e i g e r t .  

Canton, May 15, 1849. «Mt. 

t 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 ?  t t t t O  S f t t t p ,  

I  n  L e s t e r  «  n  d  K l e i  n ' s  a l t e r  N i e d e r t  a -
g e, dem Martthsus gegenüber, zeigen dem Public 

k&föM rmn überhaupt crgebenst an, daß sie so eben von den 
jyk ostlichen Cities ein großes und gutgewahltes Waa» 

haben, welches aus jeder Verschiedenheit, die gt-
wöhnlich im Handel vorkömmt, besteht, wovon sie nur folgende 

Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als: in der Wollt gefärbtes fchwarteS, blau» 
schwarzes, olives, dunkelgrünes, bcttclgrüueS, drab,- claret,- ca
det - uiaulbcersarbnis und stahlgcinischtcs T uch. 

Schwarze, blauschwarze, braun; drab, supperbuff und gerippte 

^Ejn^allgemeines Lager Sommerstoffe, wie York und Mexika
nische Mixturen, Hamilton und Blaudrills, Repellent und Ban-
guntnch, Bevartcen und Belvet Cords, Leinen Selicias, hollän
disches und Grastuch, superbraun und weißes, einfaches und ge-
ripptes Ltincnzeng, KaßimereS und Drillings, grüne und schwar-
ic Sommerzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Amerikanische, Französische undEnglische Kattune, 
von 8 bis 374 Cents die Pard. 8 Viertel, 4 Viertel und 5 Vier
tel Tickings,'Tischzeilge und Checks; 10 Ballen dunkles und 
gebleichtes Hcmdenzeug von 61 bis 25 Cents die Pard. 

Scidcnzeiigc, Laces, Fancy Dreß undTaschentücher, Ciavatten 
und Halsbinden jeder Art. 

20 Sacke besten Rio Kaffee, Thee, Ren-Srleans und Hutzuck
er, Chokolade Gewürz ic. liebst einer großenAuswahl Tischgeschirr. 

Geschirr und Glaswaare. 
Gewöhnliche Liverpooler und Porztllan Taßen, Schalen «Nd 

Theegeschirr, Glaser, Flaschen, Decanters, ic. it. 
H a r t w a a r e n .  

Waldron und Paßmores prime Reff und GraSsenftn, Heu 
und Mistgabeln, Eisen, Naptl, Glas, k . ?t.  

200 Fell Spanisches Sohlleder, Oberleder und Kalbfelle und 
taufendei lei Artikel unnöthig anzuführen; welche alle wohlfeil ein-
gekauft worden sind, und zn solchen Preisen, als sich mit dem 
Druck der Zeiten vertragen, wieder vertäust werden sollen. 

Um Untersuchung der Maaren und Preise wird crgebenst ge 
gebeten. 

jandesprodtttte aller Art werden zu den üblichen Preisen an 
genommen. H. W. F o l tz. 

Canton, Zuly 27,1840. b. v. Jas. B. E S t e p. 

C l e v e l a n d  

MLMNkA s MchLiHV 

A n k  e n t t ^ s  N e u e s  H o t e l ,  
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co. Pennsylvanien. 

<TV r  Unterschriebene zeigt dem Publikum ergebenst an, daß er 
X_) in der Stadt Bridgewater, Beaver Caunty, Pennsylva-
nicn, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Bierecks, westlich von 
Clark und Co's Speditions und Commißions Waarenlager, 
ein neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute Bedie
nung und billige Preise bemühen wird, die Bewogenheit des Pub 
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich 
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen seyn, 
was die Zah-reszeit Gutes darbietet, und seine talle und sonstige 
Accommodationeu sind geräumig. Er ladetReiseude ergebenst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als de« Publikums ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A n k e n y .  

Bridgewater, Nov. 17. b. v. 

Teutsches Gasthaus in Cincinnati. 
am Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen der Vine und 
WallnußStraßen.) Der Endesbcnannte empfiehltsein Gasthaus 
der Gnnst scinca Landsleutc, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrweseu auf die be
quemste Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallung 
sind geräumig; seine Schenke und sein Tisch mit dem Besten ver-
schen was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech-
nu,igen so, daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein
mal bey ihm cingekehri hatte«. Wer die Probe mit uns machen 
w i l l  i s !  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  e  r  e  r .  

Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 

M* erlaubt sich lummt seine teut
schcn Landsleutc so wie das musikalische Publikum überhaupt, auf 
ein neuc 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 zu machen. Sein 
gegenwärtiges Lager enthalt unttr andtrn: 
360 Violinen aller Gattung und Preise von 12 bis $45. 

20 Dutzend Violinbögen, ordinäre und seine, 
1 " Guitarreu, mit und ohne Patentschrauben, 

310 Stock Saiten für Violine, Guitarre, Baßgeigen u. f. w. 
10 Dutzend D F u. G Flöten, von Buxbaum, Ebenholz u. Coco, 

mit 1 bis 8 Schlüßel von Meßing und Silber, 
12 Dutzend mid U Tronmielpfeifen, maple, buxbaum, eben-

holz und coc^ 
3 " einfache und garnirte Flageolette, 

10 " Clarionette c:, B, a , D, Es und F 5 bis 10 Klappen, 
1 " 6. und 8. Klappenhörner (Bugles.) 
1 silbergarnirtes Chromatisches Bugle (neue Erfindung.) 
1 Dutztnd Posthörner u. Oktav Trompeten mit «. vhi.e Bögen, 
l " Concert Trompeten mit 3 bis 6 Bögen, 
3 Balve Trompeten, silbcrgarnirt, mit 2 und 3 VttttMe, 
1 silberne Valve Trompete, mit 2 Ventile und 4 Dögenj» hüb

schem Kasten. Eine große Zierde für Banden, 
2 Cornopeons, mit 5 Bögen und Scala, 
6 Paar Concerthorncr, mit 4 bis 9 Bögen, 
6 Tenor und Baßpofaunen, mit Waßcrtlappe, 
1 Paar türkische Becken mit Futteral, 
6 6. Bugles, 
2 Dutzend kleine Trommelt», 
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 a i t e n h a l t e r ,  

oSeege, franz. und engl. Clarintttblatter und Mundstucke, Cal-
fnium,Dogenhaar, Griffbretter, Stimmgabeln und Hammer, 

Stimmpfeisen, Violinbogenschraubt». Flötensackennd Flölenput-
;cr,^Bug lceinsetze, Bayodastros, Mundstücke für alle Znstrumen 
te, Rostr ale, Musikpapier u. Blankbücher, Trommelfelle. Trom 
melfaiten und Schlägel fo wie Znstruttions Bücber aller ?(rt. 

di/'Obigce ist tins der fctstttt und ausgesuchtesten Aßortemente 
die jemals im Westen feilgeboten sind. Qualität so wie ein schönes 
Aeußere, verbunden mit billigen Preisen, werden jeden meiner 
Abnehmer zufrieden stellen. 

©gr Militärische Banden 
so wie alle Viusikliebhaber sind höflichst eingeladen mich mit ihren 
Auftragen zu beehren, unter Vcrfprechung reeller Bedienung. 
Die obigen Instrumente sind von anerkannt guten Fabriken in 
Sachsen und Baiern und alle g u a r a n t i r t. 

(L^Alle Arten von Reparaturen an Instrumenten werden gut 
und billig von cinen» erfahrenen Arbeiter gemacht. 

it. Seywert zum 
Cleveland, Feb. 14, 1840. b. o. Cleveland Bazaar. 

verteil 

(L^Der altere Redakteur dieses Blattes kann aus Erprobung 
alles bestätigen was Herr P. den sagt. 

^i=sil=it==iI=iTa=il==i!L=riU=riI^^ b=n l=i 

B Z i r t h s h a u s  E  
zun, j| 

m t i t )  t i m  u 

Nro. 6o Waßerftraße, 
am Monangahela Fluß, wo die Dampfboole fUt den 

Westen sich befinden. 

JACOB WÄGMER, 
[früher C. Upperinann.1 

P i t t s b u r g .  
ikasia!=ii5aj=3; 

K e p p l e r  u n d  B f l p t a n o ,  
No. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d .  O ü l o ,  
Ädittn vestandig ein großes und wohl aßortirtes tager wit foh 
<y senden Artikeln, welche sie zu den billigsten Neu . Porter 
Preisen verkaufen nämlich t 

a l l e  S o r t e n  
Birgwier manufakturirten Tabbak von den Witt testen Brands; 
fein geschnittenen Kautabak (New York fine cut); teutsche« und 
amerikanischen Rauch und Schnupftabak, Havanna und Arne, 
rikanische Cigarren von bester Qualität, Schnupftabakdosen, 
Pfeifen und sonstige Artikel, zum Tabakshandel gehörig. Sie 

haben so eben erhalten :  
600,OCO Havanna Cigarren, 

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

6,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutfchen und Amerikanischen Rauch.Taba 

Moffats vegetabilische Lebms-Arzenelen. 
iese Arzeneien leiten ihttn R-mtn von ihrer er* 

wieselten und fühlbaren Wirkung, mit der fir 
die Quelle und Kanüle des Lebens reinigen und sie.mit 
erneuerter Kraft und Starke beleben. Zn vielen fruit* 

u bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden find, 
und in beinah jeder Krankheitsart, der̂ daS menschliche Syst«» 
unterworfen ist, sind die glücklichen Erfolge von 

Moffat's Lebenspillen nnd Phönir-BitterS 
von den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mit den scht» 
nen philosophischen Grundsätzen nach denen sie zusammen gesetzt 
und nach denensie folglich wirken inüßen, dantb«r und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die L e b e ns»A rz e n e i e nempfehlen sichinKuankheiten jeder 
Art und Gattung. Zhre erste Wirkung ist, alle Nnreinigkeiten 
und unverdautcTheilc, die sich beständig an den Häuten desMag-
ens «nd der Eingeweide häufen, loszuweichen, und den harten 
Unrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Darme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zum IheÜ, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Uebeln, oder plötz 
lichtr Durchlauf mit seiner drohenden Gefahr erzeugt werden 
Diese Thatsache ist allen regelmäßigen Anatomisten, welche die 
menschlichen Eingeweide nach demTode untersuchen, wohlbekannt; 
und daher schreibt sich das Vorurthtil dieser wohl unterichteten 
Männer gegen Quacksalbereien—oder gegtn Arzeneien, die von 
unwißenden Personen verfertigt und dem Putiikum angepriesen 
werden. Die zweite 2Urkuug ter Lebens-Arzeneien ist, die Nie
ren und Blase zu rtinigen, und dadurch diejcber und Lunge, deren 
gesunde ?lktion ganz von der Regtlmaßigktit der Urin-Qrgane 
abhängt. Das Blut, welches sithtt rothe Farbe durch die Agent» 
schaft der Leber und Lunge erhalt, ehe es zum Herzen länft, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen die 
aus einem säubern Magen kommen, strömt es frei durch die A» 
dem, belebt neu jeden THeil des Systems, und pflanzt triumphi» 
rend das Banner der Gesundheit auf der blühenden Wange. 

Moffat's Vegetabilische Lebens Aizencien sind durch und durch 
geprüft und als souveraines Heilmittel für folgende Krankheiten 
erklärt worden i Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetit«-
verlust, Sodbrennen, vndKopfschmerz, Unruhe, Gemüthsverstim-
uiiiiig, Acngstlichkeit, Mattigkeit und Mtlanthiüe, Verstopfung, 
Diaerhca, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 
Waßersucht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit, und 
Auszehrung, Skorbut, Geschwüre, alle Schaden, skorbuiische 
Ausschlage und schlechte Gesichtsfarbe ; ausbrechende Beschwerden; 
bleiche, trübe u»»d andere unangenehme Complexionen, Salzfiuß, 
Erkaltungen und Znstiienza, und verschiedene andere Beschwer-
den, welche den menschlichen Körper belästigen. Zn Fiebern be» 
sonders sind t ie Lebcnsarzcneien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
die^Aerzte in den Kieb-'distrkte» dieselben allgemein verordnen. 

Viilcd was Herr Mo^ut von seinen Patten ten verlangt, ist, daß 
sie die Lebensarzene en str ng nachde» Verordnungen einnthmen. 
Nicht durch Zeitungsanzeigen oder durch irgend etwas von ihm 
selbst Lobendes hofft er Biauben zu gewinnen—sondtrn nur durch 
die Resultate tinea unp».»»heiischen Versuchs. 

M  o  f f  a  t '  s  m  e  d  i  z  i  n  i  s c h  t  s  M a n u a l ,  a l s  t i n  c , a u s l t h «  
rer dcrGcsundhcit bcabs:chti5t. DicS kltincPamphlct, vonW. B. 
Moffat, 375 Broadway, Neu Z)ork, herausgegeben, ist erschitnen, 
uinDr. Moffat's Tl'torein der Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, d»r nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
gefunden werden. Es hat,„dt *or ^eit herrschendtn Krankhtittn 
und deren Ursacheit. Preis ?5 Ccn A,,,,» Verkauf bev fast al
len AfvCitteii des Herrn Moffat. 

Obiqe schätzbare Arzneyen sind zu haben in Canton, 
in I. Weagly's Apotheke, Ecke der Tuscarawas «nd 
Marktstraße. 

April 3, 1840, 
II. 

v. jran. 41. 

Morgen- und Äbendopfer 
in Gesängen. . . 

Mach der neunten vermehrten und verbeßerten Original-ÄUZ 
t i t  tcuifc^ci t  Bewohner Nord-Amerira S Diesn 

kvtrkhvoUt Werten ist fo eben erhalten worden, und wird ju 7t 
Mmtsda»Exemplar verkauft, Adteftr Dr««te»»P-

iNeorge TVevmKn'K 

Tabackö Maiinfaktnr. 
Vlttsburg, M. 

<?> er Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum des 
Staates Ohio und der wtstlichenStaaten überhaupt, daß in 

seiner Manufaktur, Ecke der Smithsfield Straße und der Dia-
mant Alle,?, 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 werdtn ts zu ihrem besonder« Vortheil findtn, 
wenn sie zuerst bei ihm anrufen. Auftragen und Bestellungen aus 
der Ferne soll pünktliche Auftnkamkeit gezollt werden. 

G e o r g e  W e y m a n .  
PittsbmV, Pa. Zuny, w, i#40. 1* 

Wohnmlgs - Veränderung 
& m t n t t ,  

Teutscher Advokat und Notar, 
macht hiermit einem geehrten teutschcn Publikum die Anzeige, 
daß er seine Amtsstube nächste Thürc 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 Geschäfte nickt er für al.tumlitgtndt Cauntieg an. 
Vollmachten in englischer, teutscher und französischer Sprache^ 

so wie auch alle andere Znstrumente, können bey ihm leicht aus» 
gestellt werden. 

Canton, November 30. 1138. t». 

W e r  
Himmel auf Erden 

TVrs )ur Glueckselkskelt. 
D a r g e s t e l l t  

Christian Gotthilf Salzmann, 
Direktor der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, 

v o n  
<£. jf. to 11 ta tö t Vr-

(Ej*®ott obigem vortrefflichen Werke sind einige Exemplare in 
dieser Druckerey zu haben. 

Ä"c^c  in  dieser Druckerey zu haben sind und iu 
wohlfeilen Preist» verkauftwtrdtn : 

Die Siegcsgcschichtc der christlichen Religion, in einer arnim-
nutzigen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. ?v. 
Hann Heinrich Zung Stilling, Preis 2 Thaler. 

Botanisches Handbuch zum Selbstunterricht, von Zoh. Friedrich 
Wilheli" <<och, 2 Theile in einem Band, Preis $2 so. 

Zoh. Andr. ^Ottzcr's evangelisches Concordienbuch, Preis #1 5« 
Eine Sammlung biblischer Ramen und Ktnnzeichen des 

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

te, von Zoh. Ludw. Zul. Fl. Schwarz. Preis 75 Cents. 
Predigtbuch zur Beförderung der häuslichen Andacht, von Ehr. 

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

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 25 Eg. 
Kern dts deutschen Liederschatzes der christli chevangelischen Kir-

che. Preis 50 Cents. 
Dit umgeänderte wahre Augsburgische Confcß on nnt f6r»n 

Zkchriftgründcn, >c. Preis 37 Cts. 
Fanccsko Spiera'S Lebensende, von Carl $. Roth, 37 Cs. '  
Der graue DDiaim, von D^. Zoh.H. Jung (Stilling) »ollftand« 

riit 40 Heften, Preis 5 Thaler. Daßelbe Werk gebunden^ 
7 Bänden, Preis 10 Thaler. 

Luthers Katechismus, nebst Spruch und Liedersammlung, «nt. 
haltend 276 Seiten, Preis 37 Cts. 

Zoh. Ludw. Ewalds christliche Monatsschrift. Preis 2 Thaler. 
Kilmers christliche Zeitschrift, $5. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, von 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler. 
Christus für und in uns, :c. Preis 37 Cs. 
Die Anziehungskraft dts Kreuzes, Mißionsrtde, Preis SV C». 
Schiiftsttilen mit Licdcrtcrsen, auf 366 Tage. 50 Cents. 
Heinrich Stillings Schatzkastleitt. 50 Cts. 
Psalter-E chatzkästlein, 50 Cts. 
Trostbüchlein für gottselige Wittwen. Preis 25 Cents. 
Kelters Gedam en über die Schöpfung der Welt. 75 Cents. 
Davids Pfalmctt in Liedern, 50 Cts. 
Dtr Weg zur Erkenntniß der gottlichen Lehre, Preis 60 «ts. 

Canton, Dec. 17. 

Das Ganze des Seidenbaues^ 
v o n  

Mr. Adolph zzauer, 
EditorderlandwirthschaftlichenZeitschrift "Cere6." 
Don obigem schätzbaren Werkchen haben wir eine kleine -var 

thie zum Verkaufe erhalten, und rathen unsern teutschen Freunde» 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar deßelben zu versehen 

Der Seidenbau ilt ein Geschäft, das von Zeitz« Zeit in biefrm 
Landt immer mthr in Ausnahmt kcnimtn wird und muß und i» 
turztr Zeit einer der einträglichsten Zweige ameritanischerBott«. 
Zndiistrie zu werden verspricht; und die, welche sich am f r,u» L„ 
daraus legen, wtrdtn sich dtn btsttn und ersten Genuß eint« 221 
en Marktes für Zahrc lang zusichern. B """ ntUe 

Fl'ige Anleitung unseres Freundes, des Doctor Bauer ift ei, 
nerftits so kurz und bündig, und andrerseits dennoch so Mtiftäiu 
dig uud in so einfach verständlicher Spracht gtschritbe», dass teder. 
Bauer und Handwerktr sie verstehen und anwenden kann und t* 
dadurch nicht nur einem öffentlichen Bedürfniße abgeholfen. <on. 
dern sich zum Danke des Publikums berechtigt hat. 

TI/Die große Nützlichkeit und der geringe Preis des Wert« 
chens, (50 Cents) das mit vielenStichen trläuttrt ist, berechtigt es 
zu einer allgemeinen Verbrtitung unter unsern teutschen Mitbü». 

Das der Teutschen Convention gehörige 
Werkchen, betitelt: 

Zlllne Abkandlnug 
über 

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

Canton, August 17. 1839. 

95»'Kt>sn verschiedener Arttn, wie die Waimar Gro?^tt7. 
Bibel, zu 30 Thaler: Basler Folio B.blln In I» 

bis 12 Thaler; Quarto Bibeln, in schönem Einband und mit *#. 
len Kupferstichen verziert, zu 7,8 und lO THaltr — sind zu Halen 
'"d'kser Druckepe» 

Sala^v Eltrir 
ebenfalls »u haben in Canton in Z. H. Weagly's Drugstohr 

^Zund Tfpctfrttf (frbt der Tuscara.«« uw» Marttftraß». 

gemalte und schwarze Kupferstiche, allerlev Pers»-
^lwrrf nen und ^cgcnständc vorstellend, Abbildungen der 
Präsidenten der Ber.^Süwtcn, Lafayettes, Napoleons, der SS» 
uig.n Victoria, biblischer Gegcnständo, Schlachten. ,c. j» 

• » u d e r e w  

5 ,<• V • ,  '  , ,  
: "v .  ̂  4 , v.... 
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