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. ZSkvlnTungeN. 
1. Der " B a t e rl a n d s freun d unv K etft^er Act t 

erscheint regelmäßig jeden Zrcitag. 
2. Der SnbscriplionS-Preis istEinThale» <t. 50 <£ e n t $, 

Vorausbezahlung, tder ? Tha It r, fails die Zeitung nicht in» 
nerhalb der Isten Hälfte des Jahrs bezahlt wirb. 

3. Die Aeitang kann nur dann ausgegeben weckst, «<«n all 
Rückstände bezahlt sind. 

4.) ^tiut v 6 r dem Verlauf des Jahres die Zeitung nicht 
aufgekündigt wird, fo betrachtet man solches als einen 9S?unIch 
dieselbe für ein anderes Zahr zu teilten-

5.) Kein UntersiHreiber wird fuw«tn*ji filif«» Aettraum als 
Monaten aiijtit.immt». 

6. Die Versendung geschieht au, hosten der ttntcrschreiber, 
und 'JSrteft *« die Herausgeber müyeit postfrep eing»fandt werden 

7. Anzettitn »erden für die üMiiytn Preise eindrückt: müßen 
aber sogleich baar bcjahlt «erden» %vt man nicht auf lonstige 

in Rechnung steht. 
DM- ̂ eder Postmeister hat das Recht, einen Bricf 

in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st f r e i an den 
Drucker zn übersenden. 

Banknoten - Liste, 
>ua $ d e ln Silbe r-Mü n z fuß 

berichtigt von 

Crawford und Bart, 
G e l d w e c h s l e r ,  

SB». 121, Mainstraße, Cincinnatt» H. 
O h i o.—Shio Life und Trust Co. pat 

Commercial Bank of Cincinnati par 
Franklin Bank of Cincinnati par 
Lafayette Bank of Cincinnati par 
Mechaniks und Traders Bant I dis. 
Miami Exporting Comp. 30fid 
Bank of Cincinnati, 82 dis 
Exchange von Cincinnati. 75 dis. 
iBant von Circleville, [neue Bant] 88 dis 

„ Circleville, (alte Bank) |  dis. 
,, Chilicolhe, j dis. 
** Cleveland, 25 dis. 

Gallipolis, gebro. 
" Geauga, 5 dis> 
" Hamilton, 10 dis. 
" Massillon, $ dis. 
" Marietta, par 
" Mount Pleasant, par 
" Rorwalk par 
" Sandusky, par 
" Stcubenvttle, gebro. 
" West Union, gebro. 
" Wooster, F dis. 
" 3£enia, |  dis. 
" Zanesville, j dis. 

Belmontbant, St. Llairvitle, |  dis. 
Clinton Bank Columbus, |  dis. 
Columbiana Bank, Neu Lisbon, # j dis: 
Commercial Bant von Lake Erie, Cleveland, 8 dis-
Commercial Bank von Scioto. Portsmouth, 8 dis. 
Davton Bank. Davron, j dis. 
Farmers Bank von Canton, 15 di. 
Farmers nnd Mechanics Bant, SteubenvKe, F dis. 
Franklin Bank, Columbus, |  dis. 
German Bank von Wcoster, gebro. 
Granville Alexandrian Society 66 die. 
Lancaster Ohio Bank, Lancaster, 10'bis. 
Lebanon Miami Bank, Lebanon, 85 V\i, 
Manhattan Bant, Manhattan, tele Berk. 
Muskingum Bant, Putnam, j dis 
Urbana Bantinc, Co. Urbana, 42 dis 
Washington Bank, Miamisburg, gcbro 
Western Neserve Bant, Warren, |  dig 
Kleinen Noten von guten Shiobanten,, F dis 

X t n tu et y.—Bank von Louisville, |  dis 
Bank von Kentucky, i dis. 
NorthernBank von Kentucky, j vis. 
Savings Bant von Louisville, [ßtit Arnold lind 

Co'S. ChectSZ 
i a n a.—Staatsbant ten Indiana, 

King und Wootburn's Checks, Madison, tri 
>.^Neu Albany Insurance Co. Neu Albany, 

Charleston)» Savings Institution 
Indiana-Scrip, $5's (1840—'41, Datum) 

" " JöO's 
3<t n o i s.—Staatsbank von Illinois, 
«xz<.Bank von Illinois, Shawneetown 
^.^Bank von Cairo, vr't 
Mich i g a it.—Bank von St. ̂ lair, e«d»rfed »on Z. 

und O. H. Smith 
**A'it"*r: Michigan Banken, 

V> h  n s y l v a n i  a . - U n i t e d  S t a t e »  Bant 
Philadelphia City B-lnren, 

»'Caunty Banken im Durchschnitt 
D elaware Banken, . 
R e u Y  o  r  t . — N e u . Y o r t  C i t y  B a n k M A ' .  

Neunork Counidy Banken 
Reu England Banken 
Maryland Banken im Durchschnitt 
Virginia, östliche Sg*nten, 

Wheeling, 

TT Doctor Duncan's 
Auswurf beförderndes Heilmittel für die 

Auszebruna. 

)-Curolina " 
Nord-Carolina " 
Alabama, " 
Tennessee, " 
Georgia, " 
Arkansas, " 
Louisiana, Bant of Loufiana 

" Municipality, i und » 
'• " No. 3 

ech se t werden vertauft anfNeuyort 
W***- " " Philadelphia, 

" " Baltimore, 
- Der. Staaten Schatzkammernoten, 

Gold 
sfe& 

sjdis. 
t«m Nert. 

80 dis 
" *1 dis 

j  ^»«dis 
2 dis 

par 
1—2 dis 
1—2 dis 

2 dis 
jdis 
i dis 

2j dis 
8—13 dis 

Sj dis 
Sjdis 

•-Mi*# dis 
>-f 0 dis 
' -1 dis 

di< 
dis 

j prent 
do 
do 
par 

«1 prem 

H e k a n n t m a  ( h  u n  g  e  n .  

seller .Cash - Stqhx, 

Vtt ^i^^ttiännte bekundet hiermit feint Freunde und da/ 
Publikum, daß er auf seinem alten Standpunkte, in der westlichen 
luscarawas Strasse, zwischen dem Franklin Hause, und Herrn 

Buch-Stohr einen Stohr von • - » 

^ Gallanterie- und Ellen - Waar« 
i 

(Fancy &z. Dry - Goods,) 

5^Murch gute Waare nnd billig« Preist eim« Thet 
der^vsscnnichcn Gunst zu verdienen hofft.— 
jQ^r^ an benannter Stelle, wie tisher, <mch das Schnei-

dt^«®cschaft jcrt^aheeit-|ik . 

Stute», ©tytemfctr vt. is«* > 
Hnsrjch Oertel. 

Obi - 'lbbildutt.q stellt eine deutliche Beschaffenheit 
der Lunge k. in idren? gesund?» und natürlichen Zu-
staube dar, welche die Hauptorgane des Odems sind, 
ihren Platz in der Gegend der Bruft habe«, und diesel 
be beinahe ganz einnehmen. Es sind deren zwei—eine 
zur Rechten und eine zur Linken. Diese Organe sind 
von weicher Natur, it. bestehen aus blutreiche« Adern, 
als : Puls - und Lungenadern, die mit der Luftröhre in 
Verbindung stehen, und so mit dem Leben des ganzen 
Körpers verbunden. Tie Lnftzcllen in der Luuge siud 
so überaus klein und ihre Häutchen so dnnn nnd zart, 
daß das geringste Hinderniß diese kleinen Oeffnnngen 
verstopfen uud das Athmen hindern kann, und folglich 
Husten, Entzündung des Schleimes in der Luftröhre, 
Heiserkeit 2C. mit sich bringen, zuletzt kräuklich die Lun. 
ge anstecket u. den Patienten in die gesährlige Lage der 
Auszehrung versetzen. Leser! bist Du behaftet mit den 
ersten Anzeichen dieser Krankheit, nämlich: Husteu, 
Verkältnng ic., so gebrauche gleich 

Dr. Duncan^s Auslvurf beförderndes 
ff Heilmittet, 

mt Wlittrf' ßr Wrfälhmg, Hüsten, Blutspeien, Halb ! 
entznndungen, schweres Athmen, Engbrüstigkeit, Hei-j 
ten - und Bruststechen nnd für alle Leber und Lungen-
krankheiten, das „sicher" alle Verstopfungen der Gefä-
ße des Odems wegnimt: und, ist die Lnnge nicht durch 
und durch angesteckt, so wird-es sicher in nenn Fällen 
aus zehn die Krankheit heilen und in alle Lebensor' 
gane neues Leben bringen. Leset die vielen Tausenden 
von Certifikaten seiner guten Kuren und die Empfeh-
lungen Solcher, die diese Medizin schon gebraucht ha-
ben, und es wird Euch deutlich werden, daß sie das Le-
ben Tausender, welches dem Erlöschen schon nahe war, 
wieder auf's Neue stärkte und erquickte.—Rufetau bei 
den Agenten und Ihr werdet gewiß zufrieden sein. 

Z  e  u  g  »  i  f f c  
, • über • • 

DvttMVA«cau?S Aufwurf be^n>ernde6 Heilmittel 
für die Auszehrung. 

Von E. A. McKeath, 
Wettsville, O., August 21. 1842. 

M e i n  H e r r '  Dr. Duncan's Auswurfbeför. 
derndes Heilmittel für Auszehrung, Husten, Verkält«« 
gen ic- hat sich in meinen Händen als das beste Heil 
mittel, das noch je zu meiner Kenntniß gelangte" be 
wiesen. Ich empfehle es daher ohne alle Zogeruüg den 
jenigen, welche mit Lungen - uud Leberkrankheiten be 
haftet sind. Ich habe auch einen Fall gesehen, wo das-
felbe Heilmittel „U n v e r d a u l i ch k e i t" kurirte 
nachoem der Patient fünf Jahre ärztliche Hülfe ae-
brauchte, u. zwar ,ede Woche vier Abfübrunaen^ae-
brauchen mußte. Jetzt ist er im Besitz einer vollkom 
meuen Gesundheit. 

C. A' M r K e a t h, M. D. 
Taufende, die an dieser Krankheit leiden, sollten ff* 

obiges kochberühmte „Auswurf befördernde Heilmit
tel" anschaffen, ehe es zu spät ist. Bedenkt, daß diesi 

Neues Wirthöhaus 

i n  W o o s t e r ,  W a y n e  C  o n  n f p ,  O h i » ,  • ;  
zum Schild von •• *• •• -<• -

" W  i l h e t n l  T  e  l l . "  
Der Endeöbenal.nte bekundet hiermit seine Freunde 

und das Publikum, daß er, au seinem Hanse, an der 
Ecke der Liberty-Straße und dem Markt-Vierecke, ans 
oer nächsten Lotte westlich vom Eourthause, und von 
Lake und Jones's Stotir. schräg gegenüber, angefangen 
ein öffentliches Gasthaus zu halten, woselbst er st'ets 
bereit sei» wird, Reisende zu Pferd, Wage» und Fuß, 
auf die beste und bequemste Weise zu bewirthen, nnd 
seiner Seits uichts mangeln lassen wird um allgemeine 
Zufriedenheit zu geben. 

Da seine Gebaulichkeiten meistens neu und gerän-
miß, seineKüche, Schenke, Schlafzimmer und St'allnug 
reichlich, und mit dem besten versehe» sind, und überdies 
seine Rechnungen billig sein werden, so erwartet er 
durch prompte Bedienung uud sorgfältige Aufmerksam
keit einen Theil der öffentlichen Gnnst zn verdienen und 
e r h a l t e n .  C h r i s t .  I  n  n  k  e  r .  

Wooster, Ohio, Okt. 15, 1844. ll-b.v. 
UM"Er fährt über dies, wie früher fort, seine Gro 

cery, imGroß- nnd Kleinverkauf zu betreiben, und wird 
sich freuen, seine Kunden auch in diesem Zweige zu be
dienen. 

TEAS. 

Med,zul unfehlbar kur ir t; nicht ans eine palliative 
Weise, wie es die Medikamente, die Opium enthalten 
thun, sondern diese Medizin hebt die Krankheit aus ih' 
rer Wnrzel durch Beförderung des Answnrfs. Em 
einziges Glas wird den Patienten von dieser Thatsache 
überzeugen. Diejenigen, welche ungläubig sind sind 
ersucht, die Zeugnisse zu l e se n, die solche, welche die 
wnnderbare Wirkung dieser Medizin erfahren, geaeben 
haben. ° 

Auszehrung geheilt. 
Eine andere Kur bewirkt, durch Dr. Duncau'S 

Auswurf befdrderudes Heilmittel. 
Hr. PhineaS Tomkinson, bei Adainsville, Muskingnm Coun 

ty, bescheinigt, daß sein Sohn, alt 16 Jahre, drei oder vier Iah. 
re lang an einer Lunge,ikrantheit litt. Seine Symptome waren 
leichter Husten, hektisches Fieber und nächtliches Schwitzen, be-
flleitet mit einer Abnahme körperlicher Krafte-also alle Sympto-
me der Auszehrung. Nachdem er verschiedene Medikamente, al-
lein olMe Erfolg, versucht hatte, beschloß er, die Helltraft von 

Dr. Duncaü's Auswurf beförderndem Heilmittel 
zu probiren, wclches er alsobald vom Agenten in Zanesville «ich 
verschaffte.—Mit Vergnügen benachrichtiget er das Publikum, 
daß diese Medizin seinen Sohn „vvllkommctt" wieder hergestellt 
hat.—CS ist jetzt nicht langer als 9 Monate, daß sein Sol,n die
se Median zu gebrauchen, und jetzt befindet er sich schon vollkom 
men gesund.—Haupt - Office, 19 Oiord 8 St. .Philadelphia. 

Eine Quantität aygetommsn in Canton', bei I o h v S a r 
t o n .  

Grocery - Stohc. 
C h r i s t i a n  V o g e l  g e s a u g  

Zeigt dem geehreu Publikum ergebenst an, daß er 
ftin Grocery-Geschäfr verlegt har, und zwar nach dem 
Markt-Viereck, eine Thür südlich von Estep's Stohr, 
in dasselbe Local, in welchem frnher Lindenmnth Gro
cery hielt. Sein Stobr ist mit vorzüglichen Waaren, 

» : Kaffe, Thee, Candies u. allen Eou-
die im Hanehalt erforderlich 

'  und,—versehen. Er hält stets vorzügliche 
'»öaare fur die billigsten Preise, und' darf 

daher auf die Gunst eines geehrten Publikums hoffen. 

Die Ängftbank 

von $. TT?. Mevkn, D N. 
Professor der Theologie am Seminar der 

D e u t f c h - r e f o r  m  i r t e n  K i r c h e ,  
übersetzt und mit Anmerkungen versehen 

v o n  
Uhrw. A- B. Bierdemann, A. M-, PH. D. 

Glied der Evangelisch-Lutherischen Synode 

v o n G h l o. 

Dieses äußerst gediegene, in einer populären Sprache 
gescbriebenes Werkchen, ist einem jeden Schüler der rein 
christlichen Lehre zu empfehlen. Es ist zu haben beim 
Groß oder einzeln bei 

I. F. F a st, 
(Canton, Ghlo. 

Jugend - Zeitung^ 
Herausgegeben von Carl Weitershausen 

und gedrnckt von I. G. B a ck o f e u, 
Pittsbnrg, Pa.— 

A e «  g  u  n g  e  n  -—Die Iugendzeitung erscheint alte 14 
Tage tmi den jährlichen Subskriptionspreis von nur f ü n f z j  
Cents,  zahlbar bei Empfang der.4ten Nummer. Sammler tr  
haltenauflv Exmplare das l i t t  frei- Briefe und Mitteilungen 
werden (ausgenommen von Agenten) postfrei unter der Atdrcsse • 
<£• Weitershaufen. Pittsburg. Pa.,  erbeten. Der Ertrag ist nach 
Deckung der Druetl°ostcn zur Nnterstüßuug des deut chen Lehrrr-
Seminars zu Philippsburg, Pa.,  und namentlich zur Erziehung 
armer Waisen in demselben bestimmt. 

Diejenigen, welche die erste, ihnen zugesandte Rummer nicht zu 
tt et senden werden als Subftribenten betrachtet. 

«tvrg W. Bcltn! ) <L-,.i-Vch^ 

Velgen und KchKeker» 

. Advokaten und Rechte gelehrten,''^. 

u..d de» 

teil nnd lueteii hierdurch ibren Freunden und demVubs 

Canton, Stark Co. Obio. Haus, in 
Herr Schäftr sprich, nnd fchrn'U ncl-fl .... 
^  d . - d c . . . s c h c  « , . d  f r a u z ö s i  s  c h " .  

Februar 26. ,844. 3 6 / 
UW"Auch benachrichtigt obengenannterLouis Schä

fer, daß er als offentl.cherNot.trangestellt ist « Voll-
mach ten, so wie andere rechtsgültige Dokumente fit 
p» g l i scher, d cur schern. französi f tfe V*i" 
Sprache unter billigen Bedingungen ausfertigt. 

Eine schätzbare Bauerei zu verkanfen. 
Der Unterzeichnete wünscht seine Banerei nabeM 

Danton zu verkanfen. — Besagte Banerei ist ei» tfkpit 
?47 tc 3" 8 tZZmt 147 40—,00 Acker. Das Land ist von der besten Qua-
litat, von welchem ungefähr 55 Acker reicher Wiesen-
grnnd ist. Die Gebäude bestehen aus einen, Wohnhause 
X die Crieck, welche durch das 
Und fließt, bat hinlänglichen Fall, um eine Oehlmühle 
zu treiben. El« großer Theil der Bauerei ist unter au
ter Post und Riegel-Fens und überhaupt ist alles in au 
tem Stand. Wenn jemand Lust hätte zu kaufen, dem 
aber der Preis zu hoch ist für sein Vermögen, so kann 
er darauf rechen, daß es ein Leichtes für ihn sein wird, 
wegen der Nähe zur Stadt einen Theil der Banerei.in 
Kotten zu verkaufen. Nur ein Tausend Dollars werden 
als Angeld verlangt. Das übrige wird in solchen Zah-
lnngen mit Interesse angenommen, wie es für den Käu 
fer am bequemste« ist. Das Weitere kann man erfah 
ren durch Nachfrage bei 

^  t  ^  .  F  A .  S c h n e i d e r .  
Canton, Juni 1844. h. y. 

American Hotel. 
ill Vridgew^iter, Beaver Co., Pa., 

(früher gehalten von Henry Ankeny.) 
Der Endesbenannte hat dieses vortreffliche Wirthshaus anae» 

faiitt, erweitert, und für Ncifende zu Wagen, Pftrd nnd Fuß 
ans- S Bcqucinste emgcricht.t, Se ilt Küche, Schenke, Letten und 
Stallungen sind mit allein Erforderlichen aufs Beste versehen, 
und er wird t.inc Muhe sparen, feine Kunden so tu behandeln.daS 
|t: ihn dauernd mit iyrer Gunst Kehren werden. 

... . G e 0 r g e L e h m e r. 
9)t.trn, 1844. 47.1 Zahr. 

fjn St » hlmacher e i. 
J o s e p h  M e t z l e r ,  

Ben.'chrichtiat seine freunde und das Publikum im AlTtie net» 
lien, daher das Stuhlmachrr - Geschäft in Danton, Start 
j 11 it a ch st b c r katholischen Kirche, betreibt. Seine 
Arbeit ist dauerhast und geschmaclvoil und seine P.eise sind billig 
nnd innrer den Z.itumstaiidlN augemessen. Ä'er fephalf »»hlfe.'l 
Vi taufen, und gute, .'.eschmaei volle Arbeit zu h ben lviiiisch', b<* 
liedf bei ihm anztiriifcu. Er ist überzeugt, kap er jeder AnferdernnA 
auf Irin Geschäft Genüge leisten kann, wcsiha.'b er auch einen Theil 
der osfcivlichcn Gunst zu verdienen und zu erhalten hofft. 

<£ an ton, den 17'tcit X)iai 1811. 4ö»S.V!t. 

* V . 

Frage nach Dr. Duncan's Expectorant Reme 
<ly, und Du wirst's erhalten. 

5 00 0 Thaler Belohnung! 
Belohnung iit qeboten, und wird jedt avf's Reue auf 

^.unbestimmte" Zeit.janfle geboten, zu irgend Jemand, Arzt oder 
Privatmann, der zur Genngtlniunq von »wölf aebtunaswerthen 
Würgern beweist, das? Dr. Duncan's Auswurf beförderndes 
Heilmittel jemals verfehlte, alles das zu bewirken, was der (EU 
geuthumer versprach damit zu bewirten. 

Obige Medizin ist empfohlen für A«Szch?«ng, Bertaltunqen, 
Husten, Blutfpeien, schweres Athmen, Seiten- u. 9?rustficchen, 
hlauen Hnsten, t»nd für alle Leber« und jnngentrantheiten. frei 
»on Opium oder dessen spirituellen Praparationen, welche die 
Haupt-.Jngredtenz der vielerlei Quactsalber-Medizinen sind, die 
dem Publikum von Grundsatzlofen aufgedrungen werden.—Dr 
Duncan's Auswurf beförderndes Heilmittel ist qänzlich frei 
Opium und allen anderen starten, narkotischen Substanzen, und 
Zarf mit voller Sicherheit unter allen Umständen gebrauche wee-

F u l t o n - E i s e n g i e ß e r e  i .  
Azeld und WienvlinA, 

S  a  n  a  l  F  u  l  t  0  n ,  S t a r k  C o . ,  
Sekunden ihre freunde und das game Publikum, daß sie 
^Nirzlich in Geschäftsverbindung odei^Partnerschip getreten 

sind nnd ihr Ltablissenient nun vollständig im Gange habe».— 
Jede Art Gußarbeit wird auf Bestellung prompt und zu den bil
ligsten Preisen von ihnen verfertigt. ?llle Arten von Oefen, Koch. 
Geschirre, Pflüge, Maschinerie-Sachen, so wie überhaupt alle tv 
ihrem Fache gehörige Gegenstände, werden in Ankunft von ihnen 
auf Hand gehalten.—Diejenigen, welche dergleichen Gegenstände 
bedürfen, werden wohl thun, wenn sie bei uns anrufen, indem wir 
überzeugt sind, daß sie westlich vom Alleghcnny-Gelirge nicht bes. 
scr und wohlfeiler zu kauft» im Stande sind.— 

Fulton den 8ten Dezember, 1812. 22 .b. v. 

Müssillon Eisengießerei. 
f^iiteßl'ciuiiiile erstatten hiermit dem geehrten Pi-blitum ihren 

—jy V'iiik fur den bis hichcr geneigten Anspruch nnd finden uud 
verpflichtet, bekannt zn machen, daß nun unsere Eisengießereien u. 
Maschinen Wcrkstatte ncn 'ebaut mit einer Dampfmaschine ver« 
sehen nnd alles best möglichst eingerichtet ist. und daß wir f. »fit 
schwere als leichte Arbeitaufdas ^cstc verfertigen. A-i» nehmen 
Bestellungen und Triebwerk jedet Art, welchen Namen es immer 
haben mag, vtt, so auch Medeilarbcit, wevrn eine ledeutende An« 
zahl verschiedener Ar, bei uns ,1. find.11 ist—Die fehlenden werden 
aufBestellung so schncllalS möglich verfertigt-
Wir halten tum inicr vorrathig folgende Gegenstände auf ^and . 
.. w,t besten Sorten, Muhl .und Sagemühleisen, 
f ü r  Dresch. und Windmuhlei'; .-auch verfertigen wir neue und 
vcrrcffiTn <t(tc ^ic|111 ufd)11:cn ; 5tod)vfcit, urivc^iilK^c® tubfii» 
u»d Kehloftn. Kochgeschirre jeder Art. Feuerhund. Waqcnbüch. 
sen, und eine Menge anderer Artikel, zu weitläufig zu benai„7u 
>^ir laden sederm.i"n srenndsch..ftl,ch ein, Ki uns anzurufen 

«"d hoffen die feinere Gunst unserer Gönner nicht,»ur beiz»itehai. 
ten, sondern durch gute Bcdiennng einen bedeutenderen Zuwachs 
zu bewirken. 7 

^  P a r t r i g e  u n d  K e ß l e r .  
Eagle Steamfoundry, M a ssi U o n, Juni 2:i. i8i:i. 

50 i 

Pferde-und Bieh-Arzt. 
hat litt Ii 

schon seine Heilkenntniß 
bei Krankheiten nnd Ge-

brechen der Pferde, fo wie auch an 
Rindvieh, praktisch erprobt, nnd 
bisher es noch nie zur öffentlichen 
Kilnde gebracht, daß er sich mit 
Sache» dieser Art abgiebt, 

Allein die Aufforderung von vie-
ten Freunden, welchen der gute 

Erfolg und die Kuren vieler feiner Unternehmungen in obigen 
Fache, besonders der Krankheiten und Gedrechen der Pferde be
kannt sind, —veranlassen ihn hiermit diese Sachedem Publikum 
bekannt zu machen, und demselben seine Dienste in irgend einem 
Falle anzubieten, der in obige Zweige einschlagt. 

Daß sich seine Kenntniß in diesen Fächern, nicht blos auf 
Ouatsalberey oder sonstige Kleinigkeiten beschrankt,mag dem Pu-
blitum ans der einzige zu nennenden Thatsache erhellen, daß er 
damit behafteten Pferden Steine aus der Blase »tschnitten, und 
bisher noch tein Perd bey dieser nicht unwichtigen Operation ver-
leren hat. 

Er behandelt auch mit Erfolg die Entzündung der Lungen, 
Nieren, Gedärme, ui«d Eingeweide der Pferde,—und gibt sich 
lieber ab, mit diesen schwirriger, innerlichen Kuren, als mit den 
auftrkichen K^cbnigkeitcn, an denen sich ieder Reophyt versucht. 

D<n sogenannten Pohlüwel ( Pole Evtl. ) enrirt er insgemein 
Mnrhaft in 3-4 Wochen. 

Selche, die seiner Dienste bedürfen, werden mit der Billigkeit 
seinerRcchnungen gewiß zufrieden seyn. 

(to"Er wohnt in ZacksonTaunschip, Stark Eo., eine Mei-
le »eftlich von Berlin und seht Land stößt an Hm- Kauftnavn'S 
Sauerep an. , 

Aug. ai. 18^4. ky. Abraham Dislex. 

N e u e  G r o c e r y .  
J a c o b  E b e r  

Macht dem achtnngswerthen Publikum hiermit die er-
gebenste Anzeige, daß er einen nenen Grocery-Stohr er-
richtet hat, und zwar in dem Canton-Haus, südwestliche 
Seite des öffentlichen Markt-Vierecks, in welchem John 
Bauer bis der Wirthschaft hielt. Sein Stohr wird stets 
mit den vorzüglichsten Grocery - Waaren aller Art ver-
eben sein ; als: Caffee, Thee, Candies, Schnupf-Nauch-
snttd Kautaback, von allen Sorten ; Salz, beim Bärrel' 
frische Weißfische beim Bärrel, und allen sonstigen Arti-
keln, welche die allgemeinen 5^aushaltsbedürfniss erhej« 
scheu ; wobei noch bemerkt wird, daß letztgedachte eGeqen 
stände auch in kleinen Onantitäten Verabfolgt werden. 

Es wird sein eifrigstes Bestreben sein, seine Kunden 
durch billige Preise und prompte Bedienung völlig zufrie-
den zu stellen.—Er bittet daher um geneigten Zuspruch. 

Vernachlasstgt diese Notiz^nicht! 
Alle, welche dem Unterzeichneten schuldig sind, werden 

ersucht, innerhalb drei Monaten von diesem Datum ih
re Rechnungen oder Schuldscheine abzutragen, oder auf 
andere Art Befriedigung zu geben. Nach Verlauf dieser 
Zeit muß eiu jeder, der diese Notiz versäumt, es ff* 
selbst zur Last legen, wenn er Unkosten zu bezahlen hat. 

F. A. S ch u e i d e r. ' 
Canton, den loten Juni 1844. 

N. B. F. A. Schneider ist fast imme? m ßtafc» 
Wohnhause anzutreffen. Außerdem werden auch <8*-
zablungen für ihn angenommen an seinem alten Sttzdr 


