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A. Sexwerw mmv, 
TeMschcs, Englisches u. Französisches Waaren-?ager, 

Cleveland, Ohio. 
flXurdf «eile Sendungen, enthält kiele» so allgemein »tlttvtc 

Etablißement. jetzt eins dergrößtenund forgfalltgst ausge» 
suchteftrnAxortcment» 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Lanflrute vom Lande und hmtinmieiide H'^dlcr, M hSfltch^ 
tingclatcn, mich mit ihren Austragen zu beehren, und finden ttel -
rorr.tth.g Nürnberger ? pielwaaren, Puppen, Musik "nd n">>l 
talischc Zn'trumentc, B«r,rcn aller Art. «amme ^dcr Gattung 
,na[it;tc u. französis.lzc fancy Selsen und Persumerien, S>ieltar. 
ten, Zündhölzchen, Echccren, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrring-, 
SiiwrriMc, ^rnftnadcln it. anderes Geschmeide, ^v;trn,j8iuitiv 
welle, Nadeln, Gardinen >ranzen und andere Behänge, Sutlchen 
und ^analbeot Bordirungen und ^rctdcln, Litzen ^"opsc, 0ic-
j,en u. Sonnenschirme, igchreibfcdcrn.'Z^lct|htte, ^cfrr!^cf;"' 
Vollniktcd L2L:ativr, Damcnlrctter, Schachspiele, Mag»scht-ia-
ternen, Taschcnbücher, Rasierkastchen, Damcn-Toilcttcn, Ge.d-
börscn. € taylfedern, Haarlocken fur -Damen, magnettschc Iljicre, 

rielc, Nathftl digektirte Karten, Masken, Cigarren und Ta-
dakS-Desen, Uhrkettcn, Hosenträger, militärische ^qmpirungett, 
Tuschkästchen, Streichriemen, Oblaten, silberne Blendern, Ther
mometer, Dominos. Microscope, Fischleincn und Fe«. 
»rtratcrS und Knallerbsen, tt. s. w. 

im Großen und Kleinen 
^  1 1  b i a  1 1  i ( C l ) c  C u r i o s i t ä t e n ,  

»to#ew>BcAi:5trahl von Korben, Fächern, Pfeifen, MaccaßinS. 
Geldbörsen, Natclküpen, Kriegs<chürzcn u. s. w. verfertigt bcl 
ten tit Green Bay befintlichcn Indianern. Als Geschenbc ins 

da derlei Artikel im Auslände, als von der Hand des MUtcn 
fcimmenf, noch von weit größerm Jntrctzc jtnd. Um zal)lrtzchen 
«uspruch bittet der Obige. 

Januar 18. I88S. r v. 

(2ine vortreffliche Bauerey zu verkaufen. 
/IXcI^cit in German Taunschip.. HolmeS Laun ty, j.htr, 1.j 
V) Meilen n <!anal Dover, 5 Meilen ron Schanesr.lic-
fkbfiuii Städtchen .^armcrsviile, an der Staatsstraße von Scha, 
nc«vi!lc nach Neu-Bcdfcrd, und an der Staatüftraxe MillerÄmrö 
nach Port Wafchingtcn, enthaltend 
j n 160 Zlcker gutes Bauland, 

davon ist ungefähr 70 Acker klar und in Mem ?»ck-
Vs., «i. ulMttuistaitd'C; mit einem bedeutenden ^orbehuli 

, fit qutcm gen»-- und Bauholz. Ebenfalls ctna 10 
Sice autes ^Lieseuland.—D.e Gebäude bestehen ui $im ^lock-
hausern, einer 2'lockschcner und 2 do Stallen, 1 /!g 
gesunrem Ouelltraßer, und mum schonet» Haren »achc^rda? 
aanze Land der Lame nach durchschneidet.—^>c Nachbarschaft ist 
sehr gut und der v oden des Landes von vortrcsfl.cher Gute—Der 
Preis und die Bedingungen des ?lntaufeS kann man «fragen, 
tey D. P. Leadbcttcr, Esq. in MillcrSburgh, Holmes ^• £>^c' 
oder in dieser <S t u d t r t v._ 

§1 it £' e n tV v 9t c u c 5 5^ o t c (, 
in der Stadl Bridqewater, Beavcr Co. Pennsylvanien. 
trxer Unterschriebene zeigt dem ^blikum ergebenst an, das cr 
rO in der Stadt Br.dgnvater, Beaver Caunty, Penichlra-
Nie.., au der nordöstlichen Ecke des Markt-B.creckS, westlich von 
ttf-irt und Co's Sxediticns und ConunitztonS ^Laarenlager, 
tin neu.s Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch g''t-Bcd.-.. 
„ung und billige Preise bemühen wird, die 9? itvogeiihctt dcS ^ til> 
lituL zu verdiene». Seine Schenke hat er Mit den vorzüglich, 
ften Getränken versehen, sein Tisch wird nut altem lursthui sepn, 

die Z.'.h-reszeit Gutes darbietet, und seine talle und scn^rtgk 
Acceunnodationen sind geräumig. Er ladctNe.sende ergebenst ein, 

' anzurufen, und empfiehlt stch als tcj£ rl^7( "n »I/" 

Bridgewater, Nov. 17. *' , 

Teulschcs Gasthaus in Cincinnati. 
" atn Mittdiiiarft, in der 5ten Straße, (zwischen der Dine und 
»Wallnuy Srrajzcn.) Der EndeSbenanntc empftehitscin Gasthaus 
der Gunst seinem LandSleute, indem er fo^eingerichtet ist, daß er 

Weisende zu Fug und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be-
que.nste Olkifc logiren kann. Sein Haus und feine Stallung 

'sind geräumig; seine Schenke und sein Tisch mit dem Besten ver. 
sehen was der'Mart't darbietet, und seine Behandlung und Rech, 

.«uingcii so. daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein 
,mal bey ihm eingckchri hatten. Wer die Probe mit uns machen 
. i c i l i  i j i  h e r z l i c h  w i i l k o m m e i l .  D a v i d  K i s t c r e r .  

Cincinuari, Setruar 23. 1839. b.v. 
aj*Der altere Redakteur dieses Blattes tarnt aus Erprobung 

lleS defhitiiU'it iv.is Herr P. den lagt. 

e n t .  

Warnung und Anzeige. 
S Gerücht scheint sich verbreitet zu haben, als sei; ich aus 
Canton gezogen. DicS verhalt sich jedoch nicht so. Zch hat-

.ftereilich im <2in», Danton zu verladen, und verlieh deshalb mein 
«Haus an den Stclirkieper Jacob Schafer. Nachdem aber bfanne 
»ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
Haus schon an Herrn Schäfer verliehen, genöthigt, ein ^»aus in 
Her Tuscarawas Straße, Webers (Srcccrey schräg gegenutkr, zu 
beziehen, aUwo ich das 

S c h n e i d e  r - G  e s c h ä f t  
In allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohnteArt, gut, inc* 
difch und wohlfeiler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere jiunden belieben aber gefälligst zu bemerken, 
daß sie nicht an meinem Hause, ivetcheS ich Herrn Stohrkieper 
Sch.'scr verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem das 
tascfl-'t betriebene Schncidcrgcschaft nicht das meine, sondern dag 
des Herrn Stohrklc?. r Schäfer ist, welker mir das Haus abge» 
jehnt'hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige of. 
fentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühcrc Kunden von mir 
inögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung ne 
»voüten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkicper Sck äffer 
gemacht wird, seil wie ich gehört habe, haurtsachlich durch Flau 
enziinuicr zusamineugenaht werden, und man kann daher le cht 
denken, d.'ß dieses <£ tchrkicpcrs Arbeit keine so solide ist wie die 
eines wir flieh eil arbeitenden SchncitcrmclsterS. So Gott «ill, 
werde ich im nächsten Zahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
«nd bis dahin bitte ich meine Kunden und das Publikum er^e 
>tnst, an meineut cbcngcnannten einstwnliaen Mohnort anzuiu 
fett ,  woselbst ich fahit  bin, beßerc und wohlfei lere Arbeit  zu l i t  
f.rn. als irgend ein Stohrkicper der die Schneiderei hauptsächlich 
d u r c h  W c 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  Ä L c i ß c r t »  

Canton, May 15, 1840. 6301 t. 

% 

I: 
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ereuvsc TVeizman'« 
Tabacks Manufaktur. 

1 i n 
ZJtttsdurg, Va. 

(7X,r Unterschriebene benachrichtigt hiermit daS Publikum des 
Staates Ohio und der westlichenStaaten überhaupt, daß in 

seiner Manufaktur, Ecke der SmithSfielv Straße und der Dia» 
mant Atlcv, jede Art Taback verfertigt und zum BerkaufaufHand 
Behaltenrrirt>. Er vcrsldiert, daß alle seine Waaren, sowohl die 
fccrs*i-.fcnc!i Arten Nauch. Kau und Schnupf- Tabact als auch 
iiigarr.» j der Art und Gattung, vorzügliche Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktlicye Bedienung. Kaufleute aus den west 
lich-n Stauten werden es zu ihrem befondern 2.'ortheil finden, 
wer,« sie zuerst bei ihm anrufen. Auftragen und Bestellungen au» 
der Ferne soll pünktliche Aufmkamkeit gezollt werden. 

G e o r g e  W e y m a n .  
Pittsburg, Pa. Juny, 2S, 1840. |3j 

Kaüfleüce und Büchsenschmiede, 
feixet iiähtrr! 

ffNer Unterschriebene hat so eben 20ö0 Büchsen» und Flinten-
#<L/ iiuft erhalten, weicht cr zu KstlichcnPreiscn verkaufen wird 
Ein großcs Aßortment wird beständig auf Hand gehalten. Alle 

: Kluftrag: werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. W i ll i a m I b a, Agent für 
oft-Breenviile. Start die östliche Manufaktur. 

Caunty Ohio, Iuny lS, 1840. r. ». 

~ Salats Elmr 
ebenfalls zu haben in Canton in Z. H. Weagly's Drugstohr 

u3 u& Apothcte, Eck« d«r u*l ZA»rtEr^ß» 

N e u e s  E t a b l r ß m  
Neueste Ankunft 

von 
Winter - Waaren. 

I F o i t t  u n a  W s t e p ,  
I n  L e s t e r  u n d  K l e i n ' s  a l t c r  N i e d e r l a  
g e, dem MarkthauS gegenüber, zeigen <Mn Publi 
tum überhaupt ergebenst an, daß sie so eben von den 

^.östlichen Cities ein großes und gutgtwahltes Waa-
rr u halten haben, welches aus jeder Verschiedenheit, die ge 

ivpnnUch im Handel vorkömmt, besteht, wovon sie nur folgende 
Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 

.inführen wolle», als: in der Wolle gefärbtes schwarzes, blau-
schwarzes, olives, dunkelgrünes, bottelgrüneS, drab,» cLuret,» et*-
pet,- maulbeerfarb''nS und st7.hlgemischtcS Z uch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, suxperbuff und gerippte 
Kaßimere. w . 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie Port und Dlextka-
»tische Mixturen, Hamilton und Blandrills, Repellent und Ban-
guntuch, Bevarteen und Belvet Cords, Leinen Selicias, hollan-
disches und GraStuch, supcrbraun und wcißcS, einfaches und ge
ripptes Leinenzeug, KaßimereS und Drillings, grun? und schwar 
ze Sommerzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Amerikanische, Französische undEnglische Kattune, 
von 8 bis 37j Cents die Pard. 8 Viertel, 4 Viertel uud 5 Vier» 
tel Tickings, ^.ischzeuge und Checks; 10 Ballen dunkles und 
gebleichtes .Oemdenzeug von bis 25 Cents die ?ard. 

Seidenzeugc, LaccS, Fancy Dreß undTaschentücher, Lravatten 
und Halsbinden jeder Art. 

20 Sacke destett Oäv Kaffee, Theo, Neu-OrleanS und Hutzuck-
er, Chokolade Gewürz ic. itcist einer großenAuSwahl Tischgeschirr 

Geschirr und GlaSw.iare. 
Gewöhnliche Liverpooler und Pcrzcllan Taßen, Schake« und 

Theegeschirr, (Diästr, Flaschen, Decanters, i(. :c. 
§ a r  t w a a r c « .  

Waldron und Paßmores prime Nrff und Graeftnsin, Heu 
und Mistgabeln, Lisen, Naael, Glas, zr. K. 

200 Seil Spanisches Schlüter, 0berledcr und Kalbfelle und 
tauscnrerlci ?(rtikel unnothig anzuführen; welche alle wchlfeil ein 
Stkauft worden sind, und zu solchen Preisen, als sich mit dem 
Drttct ter Zeiten vertragen, wieder verkauft werden sollen. 

Um Untersuchung der Maaren und Preise wird ergebenst ge» 
gebeten. ^ „ Ä. 

LandeSprodukte aller Art «erden ,u den ubltchen Prenen an 
genommen. ^- 5 ° l 6-

Canton, July 27,1840. b. ». Jas. B. E-tep. 

C l e v e l a n d  

Zl «>. t V tP 111 erlaubt sich hiermit seine teut
on Äslettte so wie dag '»u,italische Publiki.rn übcchaupt, ans
ein neu -und sehr vollstand'ges Aßortcmcnt ntulltalt'.cher 

I n st r n in e n t e 
aller Art, die er so eben erhalten, aufmerksam zumache«, «ein 
acaenwärtigeS Lager enthalt unter andern : 
3G0 Violinen aller Gattung und Preise von 12 bis #45. 

20 Dustcnd Violinbögen, ordinäre und sc'ne, 
1 Guitarrcn, mit und ohne Patentschraubcn, 

310 Stock Saiten für Violine, Guitarre, Baßgeigen u> f« w» 
10 Dutzend 1) V u. Cr Flöten, von Buxbaum, Ebenholz u. Cceo, 

mit 1 bis 8 Schlüßel von Meßing und Silber, 
12 Dutzend C und Ii Trommclpfcifcn, maple, buxbaum, eben. 

holz und ccco, 
3 »* einfache und garnirte Flageolette, 

ie M Clarionette C , B, *, 1), Ks und F 5 fcl* 10 Klagen, 
1 " 6. und 8. Klappe ich? r»er (Bugles.) 
1 silbergarnirtes Chromatisches Bugle (neue Erfindung.) 
1 Dutzend Posthörner u. Orrav Trompeten mit u. ohne Bögen, 
1 << Concert Trompeten mit 3 bis ti Bögen, 
3 Balve Trompeten, stlbergarnirt, mit 2 und 3 Ventile, 
1 silberne Valve Trompete, mit 2 Ventile und 4 Bögen in Hub» 

sthein Kasten. Eine große Zierde für Banden, 
5 CcriiopconS, mit 5 Bögen und Scala, 
6 Paar Conccrlhörner, mit 4 bis 9 Bogen, 
6 lenor und tSußppfuuucn# nüt 
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  i m »  G a i t e n h a l t e r ,  

Seege, franz. und engl. Clarinetttlatter und Mmtdliückt, C«I-
dfnium,Bogenhaar, Griffbretter, Stimmgabeln und Hammer, 
Stiminpfeifen, Violinbcgcnschraubcn, Flötcnsackeund Flötenput» 
zer, Bug Umsetze, Baycdastros, Mundstücke für alle Zi-strumen-
te, Nostr ale, Musikpapier u. Blantbucher, Trommelfelle. Trent-, 
uielfaiten und Schlägel so wie ZnstruktionS Bücber aller Art. 

^Obiges ist eins der besten und ausgesuchtesten ?lßortemente 
die jemals im Westen feilgeboten sind. Qualität so wie ein schönes 
Aeußere, verbunten mit billigen Preisen, werden jeden meiner 
Abnehmcr zufrieden stellen. 

xzW" Militairische Banden 
so wie alle Musikliebhaber sind höflichst eingeladen mich mit ihren 
Auftragen zu beehren, unter Versprechung reeller Bedienung. 
Die obigen Instrumente sind von anerkannt guten Fabriken in 
Sachsen und Baicrn und alle g u a r a n t i r t. 

Qj Alle Arten von Reparaturen an Instrumenten werde« gut 
und billig von einem erfahienen Arbeiter gemacht. 

tt. S e y w e r t zum 
Cleveland, Feb. 14, iP40. b. o. Cleveland Bazaar. 

John Sala'6 Kräuter-Elixir. 
Preis 81 50 die Bettel. 

ieS Krauter-Eliicir ist nicht langer von bezweifelter Rütz» 
lichkeit. Es hat die hunderte derMedizine» überlebt, dit aus 

die Fluth der Experimente geworfen worden sind, u. steht jetzt vor 
deiuPublikum in so hohemRufe, und wird in denwestlichenStaa-
ten so stark gebraucht wie irgend eine 'Arzney, die je zur Heilung 
für die leidende Menschheit verfertigt worden. Die Zeugniße, 
welche Euch durch die Zeitungen vorgelegt wedreii, sind nur wenige 
aus den Hunderten im Besitz des Eigenthümers. In vielen Fallen 
wird dies Elixir als Familien Arzney gebraucht, und Hunderte 
erklären, daß sie nie zufrieden sind, außer |?e haben einen Vor
rat!) davon auf Hand. 

l'fsct folgende Zeugniße.—Wir die Unterschriebenen, 
Bürger von Stark Caimti;, Lhio, bescheinigen hiermit, daß wir 
vaS von John Sala zubereitete Kräuter Eii>ir gelegentlich in 
unfern Familien brauchen, und immer die nützlichsten Folgen da
von spürten. Bey Iiheumatismus, Kolik, Unordnung im Magen, 
Erkaltung, Husten, Schwache, Fieber, Ruhr, !c. haben wir nie 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneeni. 
(TNieft Arzeneien leiten ihren N»men von ihrer er» 

wiesenen und fühlbaren Wirkung, mit der |ir 
die Quelle und Kanäle des Lebens reinigen und sie mit 
erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen httft» 

terten von bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche Syst»» 
unterworfen ist, find die glücklichen Erfolge von 

Moffat'ö Lcbcnöpillen und Phönir-BitterS 
von den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mit den schö» 
tten philosophischen Grundsätzen nach denen sie zusammen gesetzt 
tmd nach denensie folglich wirken müßen, dankb-tr und offcntltch 
anerkannt worden. 

Die Leben <?.A r z c n e i e n empfehlen sich inKuankheitcn jeder 
Art und Gattung. Ihre erste Wirkung Ist, alle Unreinigkeite« 
und unvcrdau«Theilc, die sich beständig an den Hauten desMag» 
cns und ter Eingeweide Hausen, lcszuwcichen, und den harten 
Unrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Darme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere?lrzeneien reinigen diese nur zum Theil, 
und laßcn solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 

bürgern besonders 
Peter Zoster, George Dunbar, sen. Jacob Schorb, George 

Ol. Webb, John Gerber, Daniel Raffci»spcrgcr, Dainfr 
Miller, Henry Warnet, Hiram Myers, Ellas D.Albert 
Franz Pireng Alpheus Brown, Philip Weber, Math. 
Cline, Georg'Dewalt, David Pirong, Jacob Rex, Pe-

ter Burner, Iiac. Miller, A. Elliott. 
Diese unschätzbare Mdizin wird verfertigt von John Sala, 

dem Original-Eigenthüineer, Cantcn, Ohio, und von ihm imGro-
ßeit und bcym Einzelnen verkauft. 

Regelmäßige Agenten für StarkCaunty.—John Weagly n.Co. 
Cantcn; H. H. Myers und Co. do. Chapman «. Raffenfper-
ger, Rochester; I.Shoup, Neu-Harrisburg; I.Doll, Waynes» 
burg; I. Watsttt und Co.Maßillon, I. Wise, Gteetuauit. 

General-Agenten.—T.F.Kraft, Cirkleville,Fhio; I.C^Murpheu, 
Terrchaute, Indian.:; T.Carroll, Alton, Illinois, W.Samp-
sc», (£ric Caimtt;, Pennsylvanicn, Holmes u.Kidd, Pittsburg. 

John SalatsAnti-Gallett ».FamilienPillen. 
Diese Pillen sind von Aerzten als eine schätzbare Arzcnci aner-

kannt worden. Sie sind eins der mildesten, sichersten und wirksam-
sttn Mittel, die jetzt für Beschwerte» im Gebrauch find, welche aus 
Unverdaulichkeit, Saure, Krankheiten oter Schmerzen im Ma-
fitn oter Kopf entstehen; wie auch für das nervöse Kcpsroch, Ge-
buntenheit, JC. 

Verfertigt u. verkauft int Großen und Kleinen, von John Sa-
la, Canton. Preis 25 Cts.di; Schachtel. Bestellungen werden 
pünktlich besorgt. 

Zertifikate über die Pillen und das Krauter-Elerir. 
Mit Vergnügen gebe ich titer meine Erfahrung im Gebrauch 

ten John Sala's Anti-Gallen Pillen Auökunft. Ihr Gebrauch 
in meiner Praxis hat sich entschieden günstig füi ihren Riifcrivie-
sen. Sit sind ein gelinde», nnaugrcifcndcs und wirksames Al'führ» 
mittel. Wahrend den letzten 3 Monaten habe ich sie mit be
stem Erfolg als Abführmittel verordnet. Ich kann sie daher als 
ein-der besten Hausmittel empfehlen. 

F e r d i n a n d  I. H .  D  all« i g t, M. D. 
Canton, Juny 6, 1840. 
Schon sett einiger Zeit habe ich Herrn John Sala's Anti-Gal-

len Pillen in meiner Praxis angewandt, nd gefunden, daß in a l-
len Fallen, wo ich schicklich yielt sie zu vcrortnen, sie den ern ünsch. 
ten Ersolg hervcrbr ichten. Ich kann daher die Pilien als (in wirk 
samt6 Mittel für Magen und Lebcrkrankheiten, und als eine Ab-
führung für den Hausgebrauch überhaupt empfehlen. 

Canton, Juny 10, 1840. Carl Ärackebusch. M. D. 

Herr Gottschall.—Sie werden mir eine große Gefälligkeit er-
weisen, wenn Sie diese Zeilen, in denen die herrlichen Eigenschaft 
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  I I  e  n  
und Familie n-P illttt genügend angezeigt werden, bekannt-
machen. Meine Frau war eine Reihe von Jahren mit heftigen 
und schweren Anfällen von Muttcrbcschwcrdcn und Krampf ge-
plagt, «nd konnte durch die in solchen Fallen gewöhnlich gebrauch
ten Arzeneien mir sehr geringe Erleichterung erhalten. Im 
letzten Winter griffen diese Anfalle sie heftiger als jc an, und 
nachdem verschiedene Aerzte ihre Kunst erschöpft und ich sowohl die 
apothekarische als hotnöopatischc Hcilart ohnc Nutzen angewandt, 
brachte ich S a l a' S E l i x t r u n d P i II e n, welche ihr augen
blicklich Erleichterung verschafften und in kurzer Zeit ihre Gesund, 
heit herstellten. Ich kann deshalb bestimmt sagen, daß alle Perso-
nett, die an obigen Krankheiten leiden, nie ein anderes Mittel mit 
gewißem Erfclg brauchen können, indem ich ihr nur etliche T ofcn 
ander:r Arzeneien gab, und die schnelle Heilung der Krankheiten 
dem Kraute r-E lixir und den P i ll e n meist allein zu. 
schreibe. Diese Arzeneien halte ich für schr preiswürdig, indem sie 
eine schelle uivt> sichere Kur bewerkstelligen, und Frauenzimmern 

sie unter ter Alt von Umstanden sicher ei»nehmen können. 
Canton, Iuny 15, 840. W m. Philip s, Lehrer. 

menschlichen Eingeweide nach demTode untersuchen, wohlbekannt; 
und daher schreibt sich dag Borurtheil dieser wohl imtcrichteteii 
2)?aiincr gegen Quacksalbereien—oder gegen Arzeneie»». die veil 
unwißcnden Personen verfertigt und dem Publikum angepriesen 
werden. Die zweite W-irkung der Lebens-Arzetteiel, ist, Vit Nie« 
ren und Blase zu rciiiiyc», und dadurch diejeber und Lunge, derett 
gesunde Aktien ganz von dct Regelmäßigkeit der Urin.0rgane 
abhängt. Das Blut, welches s>>ne rothe Farbe durch die Agent
schaft der Leber und Lunge erhalt, ehe es zum Herzen läuft, unv 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen dit 
aus tintin faubtrn Magen kommen, strömt es frei durch die A» 

geprüft und als sonvcr>,iiies Heilmittel für folgende Krankheiten 
erklart worden i Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Apxetit,« 
rcrlust, <^odlrcitnen,iudKopfichi»erz, Unruhe, Gcmüthsverstim« 
iitung. Aengstlichkeit, Mattigkeit und Mclaitchilic, Verstopfung, 
-t iatrhM, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gich', 
xiiiliersucht aller Art, Grarcl, Würmer, Engbrüstigktit und 
^uSzchruiiZ. Geschwüre, alle Schäden, skorbu,i,ch« 
Ausschlage und schlechte I25e|tchtyfart* ; ausbrechende Beschwerden; 
Hctwc, trübe ut.d andere unangenehme Ccmplexionen, Salzflnß, 
Erkaltungen und Insiüenza, und verschiedene andere iSc'chtrtr» 
feit, votfchc dciyticiischlichcit Körper bclästigcn. In Fiebern be* 
fonfer; sind die Lebensarz neien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
><c /«tStc in tt:; dlstrktcu dieselben ll^cinein rcrordncn. 

Alles was Herr Mo,,..» von seinen Patenten verlangt, ist, da# 
v:^c,lß*ujcnc CI1 Verordnungen cinml;mcn# 

i ^^^ittgs^nzci^cn oder durch irgend etwas ten ihm 
ielfrst iefrenfres fcofrt er '4)iaultn zn ^Winnen—sondern nur durch 
tie Resultate einc-t unp.>»ihciische!i Versuchs. 

A l  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 u s l t f r »  
rer derGesundheit be.it'<ichti t:t. Die» kleinePamrhlet, vonW. 6<. 

5 Brcal,»ay, Ne^ D<rk, herausgegeben, ist erschienen, 
utnDr. Moffat s Tl'ecrein ter Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, d«c nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
gefüllten werden. Es haiuelt ncr den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis ?5 C„. 5„m 2^trta»f bev cast «(• 
len Agenten des Herrn Moffat. 

Obige schätzbare Arz,»epen sind zn h»6cn in Eanton, 
m j. %capl9^ Apotheke, Ecke der T-Searawaö «nv 
Marktstraße. 

April 3, 1640, 
13-

b. jr»'t. 41. 

IS t n »I c v unb na u van o, 
No. 4, City Buildings, 

E l e v e l s n d .  G U l o ,  
Ratten reständig ein großes und wohl aßortirtee Lager von fol 
*V genden Artikeln, welche sie zu den billigsten Neu » Port«r 
Preisen verkaufen nämlich : 

a l l e S o r t e n  
Virqinitr manufakturirten Tabbat von den beliettesten Brands; 
fein g?fcbnittcncn Kautabak (New York finv cut); tcutschen und 
amerikanischen Rauch und Schnupftabak, Havanna und Amt. 
rikanifchc Cigarrcn von bester Lualität, Schnupftabakdosen. 
Pfeifen und sonstige Artikel, zum TabakShandel gehörig. Sie 

haben so eben erhalten : 
500.0( 0 Havanna Cigarren, 

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

5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Tcutschcti und Amerikanische» Rauch'Tabak 

I 
10 

^5 i L* 11) e l) a u 6 
zum 

W i l d  e l m  T e l l .  
Nrv. 6o Waßerstraße, 

am Monangal ela Fluß, wo die Dampfboote für den 
Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Urrermattn.] 

P i t t  6  b u r q .  

101 

101 

151 

101 

I 
iil 

Wo ist Wilhelm Wcrbacl), und seine Frau Do-
rorha Barbara, geborne Smith? 

CM tit von Untcralterheim, Landgerieht Nämlingen. Untermain. 
<X krcis, Königreich Baiern ? Dieselben sind int Iuny 1840 von 
obengenanntem Ort »ach Rotterdam und von da nach Dl tu Pork 
abgegangen. Icdtr Menschenfreund der Auskunft über Obige ge
b e n  k a n n ,  b e l i e b e  z u  a d d r e ß i r e n  a n  m i c h .  H e i n r i c h  S m i t h ,  

^nidscn Postamt, Summit Caiinty, Ohio. 4mq. 
(fyUnserc ^Vcchselblätter, die "Neu Porker Staats Zeitung" 

und die "alte und neue Welt" besonders, werden ersucht, Lbi 
gcs einige Mal aufzunehmen, und dafür unserer Gegendienste gc. 
wärtig zu seyn. 

u verrenten—Ä Wohnzimmer 
in obern Stockwerk eines schönen, angenehm gelegenen Hause» 

» itt einer der Hauptstraße» der Stadt <ü»«ton. Bei wem 1— 
huntaia»trsiratitit Ui tfofar Dt«»if tfc 

PllOäPECTUä lÜil Tili: CONGRESSIONAL 
GLOBE AND APPENDIX. 

These works will be ],uhlishvd by us eluring the approhch-
ng session of Congress. They have had such a wide ciicu-
iation in the United States, and their ustfulnesb and cheapnvsk 
are so universally acknowledged, that we deem it uniiessan 
to give a detailed accvunt of what the future numbei s w ii-
contain. Suffice it. to say that they w ill he invaluable to all 
whu teel an intevest in the ptocvedin>isoi'Coiigress. Noothei 
publication gives them so full, nor halt'so cheap. It is, indeed, 
the cheapest publication in the United States — perhaps n 
the world* Our position at the seat vi Goverment enablesu> 
to print them at so low a rate. We are comptl.cd to publish 
the proceedings of Congress in detail, for our daily paper, 
l'hisdone, it lequires, comparatively, but a sivail additional 
expense to change them to the forms of the Congressional 
Globe and Appendix. If it were not for these circumstances 
we could not publish them for four times tin- hum charged 
In siome pails of the United States, the white paper, upon 
whcli these works are printed, would tell tor as much as we 
charge for the publications. 

The Congressional Globe is made up rf the daily prooceed-
ings of the two Houses of Congress, and the speeches of the 
members condensed. The yeas and nays on all important 
subjects are t.iven. It is pub.ishcd as fast as the business of 
the two Houses affords matter enough for a number. Jt-ach 
number will contain sixteen royal quarto pages, ol small type 
We expect to publish three numbers for every two weeks oi 
the session. 

The Appendix contains the speeches of the members, at 
full length, written out by themselves ; and is printed in the 
same form as the Congressional Globe. It is published as fust 
as the speeches can be prepared by the members. 

Each of these work sis complete in itself. But it is desirable 
for every subscriber to have both ; because, if there should 
be any ambiguity in the synopsis of a speech in the Congres 
sional Globe, or any denial of its correctness, it may be re
moved atoncc, by referring to the speech in the Appendix. 

Indexes to both are sent to subcribers as soon a* they can 
be prepared after the adj urnment of Congress, 

TERMS: 
For one copy of the Congressional Globe $1 
One copy i f the Appendix - - $1 
Six copies of either of the above works will Ute sent for $5 

twelve copies for $10. and a proportionate number of copies 
for a larger sum. 

Payments may be transmitted by mail, postage paid, at oui 
risk. '1 he notes of any incorporated bank m the United 
States, current in the section of country where a subscribe! 
resides, will be received. 

To insute all the numbers, the subscriptions should be 
here by the 14th os December next at farthest. 

(XJ*NO attention will be paid to any order unless the money 
ic< ompames it. BLAIR 5c RIVES. 

Washington City, Nov. 13, 1840. 
The proceedings of Congress will also be duly given 

us heretofore-1840. 

SESSION OHIO STATESMAN. 
WC propose to isfiie the STATBWHAM, during tho «n< 

suing session oi tho Ohio Li*gi*laturc, on the following 
terms, viz : 

TlU-WEEKfcY, - $2 00 
StiMI-WHBKLT, - .  . 1 50 
WEEKLY, - - - - - 1 00 
Persona subscribing, will please designate which pa

per it is that they desire. 
The approaching session of (ho Ohio Legislature, will 

be one of more than usual interest to all parlies. Tho 
Corwin administration will he in progress—hie inauguf' 
\l will have developed hia measures, or rather the moft-
sures, of the Bankers end Abolitionists that elcctcd him, 
and in whose hands ho is. 

When these measures are presented to tho Legisla
ture by Governor Corwin, as is his duty by the vonsti-
lution, the tug of war will commcnce in the Legislature 
and, for the first time for yearn, the people will have an? 
opportunity of seeing what I he principles of vvhiggery 
really are in practice, and a fair comparison can be 
made between the doctrines of (he two parties, touching 
the great interests of equal rights and constitutional 

oveinmunt. 

Y\ e shuli have good reporters, and use what industry 
we arc capable ot employing on our paper, to give a 
correct and extensive view of all their doings: aiifl the 
iiistcurious item will he a law reducing th salaries of 
ill the uilicers in tho Strip, ns promised to the people. 
1 l.e next will he, to raise the wages of labor—increase 
• he price of wheal and poik — introduce the negro#« 
Iresh from ixen lucky into our courts as \v iincsses, and 
into our common schools; but not into our Colleges w here 
Honkers' children congregate. All these hard cider nod 
ooon skin movements will be recorded with care and 
precision, and when necessary, ma do into first Tippe
canoe songs, and sung to keep the members' spirits up. 

OCT™And the scheme already on foot, as we are in
formed, to chain down the people by a great Bankma. 
chinery, more powerful than the Russian Autocrat, will 
be watched villi due care. Let tho people read aud 
judge for themselves. 

Columbus, Nov. 20, S. &. M. H MEDAHY. 

J- H. W. Witschel'S ' 

Morgen- und Abendopfer 
in Gesängen. 

Jlad) der neunten vermehrt-n uud verbeßerten 0riginal.Aa« 
,abe. Fur dte teutschc» Bewohner Rord.Amcrit.t'- Ditf« 
lrerthvoUe Wertchen ist so eben erhalten worden, tmbnrirfc |U 76 
i t n t e  d a s  E r e m p l a r  v t r t . n i f l ,  i n  d i e l r r  D r u e t e r  t  u .  

Van Bnren's Lebensbeschreibung. 
Von diesem Buche sind noch etliche Eremplare, zu 50 
Cents, zu habe« in diese? Dracker ei. ' 

D e r  

Himmel auf Erden 
rötfl zur CfflnccUsclCflfeert. 

D a r g e s t e l l t  

Christian Gotthilf Salzmann, 
Direktor der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthak. 

v on 
C .  JF. S t o I I m c D f r .  

®ir"r,n6 

St B £ Buch, " 
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Sticke» 
V5,»t5Lff.Srb„cittt Einzelnen, Dutzend oder Groß 
i« haben tn dieser D r n c k  e  r  e  v .  

<a)fCc 11 o/>IVc' Wlc l»c Haimar (tiregfüti«» 
^lUCin Bibel, zu 30 Thaler; Basler Folio Bibeln tu 10 
b'S 12 Thaler; Quarto Bibeln, in schönem Einband und mit tt* 
im Äupfersttchr» ver^rt, 7,8 «nd 10 - fhH f S 

S r e t l  fn dtc^ 

I 


