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A v f r u f a n  d i e P  a  t r i o  t e n  v y «  

N o r d a m e r i k a .  
Roch ist kein Jahr verstoßen, daß deutsche 

Freiheitskämpfer ihr Vaterland verlassen 
und auf Amerika'S gastlichem Boden sich ei
ne neue Heimath gewinnen mußten, geleitet 
durch die traurige Ueberzengnng, daß 
Deutschlands Freiheitsmorgen noch nicht an-
gebrochen, daß die alten Zustände noch zu 
fest da ihre Wurzeln trieben ; noch sind die 
Wunden nicht alle vernarbt, welche fürstli-
che Henker dem nach Freiheit ringenden Vol-
?e damals geschlagen, dennoch aber ermann-
te sich aber die geknechtete Fmheitsschaar, 
um von Neuem Gut und Blut zu wagen für 
das herrlichste Kleinod auf Erden, die Frei-
heit der Völker. Wiederum war es das 
kleine Baden, welches das Schwert des hei-
liqen Kampfes Deutschland vorantrug, wie 
ein Mann erhob sich die Jugend des Landes, 
um im Verein mit dem übergetretenen Mi-
litär mit bewaffneter Hand zu erringe», was 
der Fürsten Meineid zwar stets versprochen, 
aber nie hatte zur Wirklichkeit gelangen las-
sen. Eine provisorische Regierung trat an 
die Stellung der entflohnen großherzoglichen 
und die Revolution schien zu Gunsten des 
Volkes sich gestalten zu wollen. Da schei-
terte aber wiederum das muthig, begonnene 
Werk an der Rath- und Thatlosigkeit der 
übrigen Bundesbrüder, welche zwar zum 
großen Theil die neue Bewegung herbei-
wünschten, aber—nicht zum Handeln sich 
entschließen konnten. Den preußischen Ba-
jonetten und den Truppen der deutschen 
Nachbarstaaten war es vorbehalten, unter 
dem Jubel der badischen Aristokratie die jun-
ge Republik zu stürzen und zum drittenmal 
nun den Brudermord zu beginnen. Ge-
schlagen, zersprengt, weil ohne Uuterstntz-
ung, wälzte sich das badische Freiheitsheer 
den Grenzen zu, um im Auslande das nack» 
te Leben wenigstens noch zu retten.—Da 
verschloß das republikanische Frankreich sei-
ne Thore, sperrte seine Grenzen vor den Un
glücklichen, welche dem Feinde zu entrinnen 
suchten, nur die Schweiz eröffnete denselben 
ihren gastlichen Boden, um das von ihr stets 
heilig gehaltene Asylrecht selbst dem anstür-
Menden Feinde aufrecht zu erhalten. 10,000 
Flüchtige aus Baden befinden sich gegenwär-
tig in den Kantonen der Eidgenossenschaft 
vertheilt, fast eben so viel aus Italien und 
Frankreich, das nun auch seine wahren Re-
pnblikaner zu ächten beginnt. 

ES ist daher nicht auffallend, daß die klek-
ne Schweiz so viel wie möglich trachten mnß, 
dieser unverhältnißmäßigen Zahl etwelche« 
Abzug zu verschaffen, und in diesem Sinne 
ist auch in der That ein Erlaß der Bundes-
behörde erschienen, durch welchen die Führer 
der letzten Revolution und solche, schon frü
her das Asylrecht verwirkt, aus der Schweiz 
entfernt werden sollen. Unterhandlungen 
mit Frankreich haben endlich den Erfolg ge-
habt, daß der Dvrchpaß diesen Flüchtlingen 
solle gestattet werden und in Kurzem wird 
wohl Nordamerika eine Anzahl solcher au-
langen sehen, welche i'enseitS de6 OzeauS ei
ne Freistätte zu finden hoffen. 

Patrioten Nordamerikas ! Die Ihr stets 
gewohnt wäret, Eure innigste Sympathien 
jedem Volke zuzuwenden, das für die Free-
heit kämpfte, die Ibr stetZ für daS Unglück 
ein^heilnehmendes Her; im Busen trüget, 
aiMKier wt^t Idr diesen Grundsätzen 
niWWltrWDM^en.—Wohlan! empfangt 

ärtyrer ver Freiheit auf dem heiligen 
Bol%t p ̂ Freiheit, reicht ihny die Bruder
hand ztzUlMuterstützung und Tröstung und 
helft ilnnt dadurch -chr Loos leichter ertra-
gen, daß g-ächlet und fern vom 
Heimathiande, doch dieUeberzeugung gewin-
nen, auck aus fremden Boden Freunde ueb 
BrüdciMMMM zu haben. 

Mit l^^Tuttd Bildung reickflich ausge
stattet, mfcnfilKtt sic nichts lieber, als einen 
angemessenen MrfkmgHk?tzj5 pnd geschaftli-
che Thätigkei^ aber gilt es eben, im 
fremden Ltyide bekannt zu mrbyr.uiib bis 
auf weiteres dif gastliche Aufnahme edler 
Republikaner zu finden. Der Aveck dieses 

» Aufrufs gfhßi>eßhalb dahin. Euch von die-
ser Lage der,DitW ^rsuensvoll^Kun-
de zu geben, damit $c& Patrioten' uitfrrr 
glücklichen Freistaaten Gelegenheit gegeben 
werde, eine Pflicht menschlicher und republi-
kantscher Bruderliebe zu erfüllen und den 
Bedrängten ein gastliches Obdach anzubie
ten. 

Wen» auch nicht Alle in der gleichen 
Noth, so verdienen doch Alle in gleichem 
Maaße Eure Achtung, Euer Entgegenkom-
men. Eure Theiluahme. ES sind Männer 
unter jenen Flüchtlingen, deren Namen wohl 
auch in Amerika oft gelesen und gehört wur-
den, wenn von den Vorkämpfen der in Eu-
ropa gährenden Zeitkämpfe die Rede war.— 

. Namen wie Tschirner, Zitz, Brentano, 
Struve, Doll, Reichart, Willich, Vogt, 
Simon, Itzstein, Raveaur, Metternich, 
Kiefer. Tigel« A-, zum Theil von Weib 
und Kind begleitet, sehen sie für den Augen« 
blick keinen andern Freihafen, als die ame
rikanische Großinuth, und gewiß wird diese 
nicht zur Täuschung werden. Der Glückliche 
helfe dem unglücklichen Bruder, — das ist 
Christi Lehre, da6 ist Pflichtgelwt und die 
Freude der Edlen. 

G. H. G o u n d i e, 
/ Amerikanischer Consul in der Schweiz. 
"Tiaffl, 7- August 1819. -Vt 

A m a z o n e n k a m p f  t n P M a M p h k a .  
, Ntcht genug, daß die Männer sich in gegen-
j wärtiger Zeit auf alle mögliche Art durch 
i Kampfe unschädlich zu machen suchen, fan-
J gen auch die Weiber an zu kämpfen. Mary 

. ̂ Johnson und Hannah Gardner, zwei Weib-
;/l liche Heldinnen (!!!>, welche 

"s beide auf John W h a l e y, einem jetzt im 
^Staatsgefängniß sitzenden — „hoffnungs
vollen" — Jüngling — „gereckten" — An-

^ spruch zu haben glaubten, kamen überein, 
^die Gerechtigkeit ihrer gegenseitigen Anjpru-

Ii . —J-——- 1 —i 
che durch einen Preiskampf auszumachen— 
Gesagt, gethan. Der Vertrag wurde nach 
allen Regeln der edlen Panckkunst aufgesetzt 
und besiegelt, und die Amazonen erschienen 
mit ihren Sekundanten am Freitag auf drm. 
auserlesenen Platze an Vroadstraße unter 
der Moyamensing Road. Der Kampf be
gann, die Kämpferinnen spranqen in den 
Ring, und nach einigen Finten pflanzte Hai\* 
nah ihrer Gegnerin einen Schlag in's Ge-
sicht, worauf sich beide auf's Ringen legten 
und auf den Boden stürzten, wo der Kampf 
so lange fortgesetzt wurde, bis ein Coustab-
ler herankam und die Nymphen mit sich 
nahm. Sie leisteten keinen Widerstand 
und wurden ans Mangel an Bürgschaft 
dem Gefängniß überwiesen. 

ige-

"6. 

Mager Land gut zu machen. . 
Herr Editor ! — Ich las im Jahr 18A 

einen Artikel in dem , Norwich Courier," 
Conn., über einen angestellten Versuch, der 
mir so auffallend merkwürdig war, daß ich 
denselben mehrmals durchsih und, ob mir 
gleich der Name dM Schreibers entfallen ist, 
die s)auptthatsacheu noch pünktlich erinnere. 
Sein Bericht war mit vieler Einsicht und 
Pünktlichkeit gegeben, der mich überzeugte, 
daß er ein Mann von Intelligenz und ge-
nauer Beobachtung ist, und ließ nicht de« 
geringsten Zweifel über die Richtigkeit seiner 
Darstellung. 

Zum Versuch kaufte er für $ 500 hundert 
Acker leichtes Peckpeint-Land, welches von 
wenig oder keinem Werthe gehalten wurde, 
ausgenommen das darauf befindliche, kaum 
hinlängliche Holz, um einen Blockzaun um 
die Lotte zu machen. Indem er entfernt 
davon wohnte, ließ er die darauf verwendete 
Arbeit bei'm Stück thun, welches ihn in 
Stand setzte, eine genaue Rechnung derAus« 
gaben zu halten. Er umzäunte, klarte und 
brannte solche Theite, die es nothwendig 
hatten. Wenn ich mich recht erinnere, so 
pflügte er das Ganze Frühjahrs und eggte 
Hafer und Kleesaamen hinein, ließ aber die 
geringe Hafcrerndte auf dem Grunde abster
ben. Den folgenden Sommer, da der Klee 
im Blühen war, pflügte er ihn tief unter 
und eggte abermals Kleesaamen hinein; 
den nächsten Sommer pflügte er den Klee 
abermals unter, im Herbst pflügte er kreuz-
wegs, säete Weizen, Klee und Thimothy und 
eggte ihn hinein. Im kommenden Sommer 
hatte er eine Weizenerndte von vortrefflicher 
Güte, von30—40 Büschel vom Acker. Er 
erndtete, dreschte und führte ihn nach dem 
Markt; das Stroh kam nicht in die Rech# 
nung. Im nächsten Frühjahr hatte er Aus-
sicht für eine gute Graserndte, wovon er 
ebenfalls keine Rechnung hielt. Er führte 
pünktlich alle die verschiedenen Ausgaben 
im Kaufe, Anbau usw. an, berechnete ge-
nau die Interessen des vorgestreckten Kapi-
tals für Kauf, Arbeit, Saamen und TranS-
port. Er creditirte alsdann die Einnahuie 
für den Weizen, und nach Abzug aller Ko-
sten unb Interessen hatte er noch einen Ge-
winn zu gut, und hatte seine 100 Acker Land 
in einem viel versprechenden Baustande und 
unter Fensen. 

Ich bedaure sehr, das Blatt nicht bei der 
Hand zu haben, um eine umständliche Dar-
stellung seines Berichts in seinen eigenen 
Worten wieder zu geben. Indem in diesen 
Staaten viel Land von der nämlichen Art 
ist, glaubte ich. Ein oder der Andere möchte 
vielleicht dadurch einigen Vor theil gewinnen, 
meine unvollkommene Erinnerung dieses 
Berichts zu wissen. In facto, ich habe die
ses als eins der interessantesten Erfahrun
gen in landwirthschafrlich'en Versuchen ange-
sehen, als mir jemals zustieß. 

Zur Zeit, da es unter meine Aufmerksam-
keit kam, eignete ich eine Bauerei im Lande 
in Verbindung mit einer Manufaktur. Auf 
diesem Laude befand sich ein gäher, nach öfte-
rem Umpflügen ausgewachsener, unfruchtba-
rer Hügel. Durch die Winke des vorbesag» 
ten Artikels veranlaßt, befahl ich, denselben 
i m  F r ü h j a h r  m i t  C o m p o s t  ( e i n e m  
aus Erde und Mist bestehender Dünger), 
in welchen Asche gemischt war, oben auf zu 
düngen und reichlich mit Grassaamen zu be-
säen, namentlich weißen und rothen Klee, 
und SpießglaS (Poa prctensiS), welches 
schnell anfwuchs. Im nächsten Jahre war 
daS Land mit einem bedeutenden Rasen be-
deckt und gab eine ansehnliche Graserndte, 
welche ich aber auf dem Grunde unberührt 
absterben ließ. Im nächsten Jahr war der 
Grund mit einen festen Rasen bedeckt und 
gab eine Erndte vortrefflichen Heues, und 
das Land schien in gutem Stande zu sein.— 
Im folgenden Winter wurde das Land ver
kauft uud natürlicher Weise konnte ich nach-
her nicht mehr darüber urtheileu. 

Ccder Brook, N. I. 
David L- Lodge. 

S a a t w e i z e n .  
Es wird von erfahrnen Landwirche^bH 

Hauptet, daß Weizen, wenn man ihn ein 
Jahr lang aufbewahrt, dadurch wesentlich 
für Saatweizen verbessert wird, uud daß er 
dann eine Erndte ohne Smut liefert, und 
von der hessischen Fliege unbeschädigt bleibt. 
Richter Buel, eiub erühmter Bauer unweit 
Albany, N. 2)-, sagt! „Ich bin fast zum 
Glauben bewogen, daß vor der Erndtezeit 
die Nisse der Fliegen in die Flaumen der 
Kerne gelegt werden, und daß dieselbe Wär
me, die den Saamen wachsen macht, auch 
die Fliegen in der Erde ausbrütet. Ich bin 
geneigt der Hypothese günstig zu sein, daß 
der Saame des Smuts und der Fliege in 
anderthalb Jahren die Kraft zum Auflebe» 
verliert. Ich will nicht behaupten, daß ge-
kalkter Saatweizen ein so wirksames Schutz-
mittel gegen die Fliegen ist, wie gegen den 
Smut; aber so viel kann ich sagen, daß ich 
meineu Saatweizen jedesmal kalke, und daß 
er niemals von Smut oder Fliegen beschädigt 

wird, während in meiner Nachbarschaft viele 
Felder jährlich durch das eine entblößt »ver
de», oder durch daS andere wesentlichen 
Schadeu leiden. 

W e i z e n  r e i n i g e n .  

?U erfahren, wie man auf eine einfache 
Methode Saatweizen reinigen könne, beson-
derS um Hafer von Sommerweizen in son-
dern, wurde eine Lauge von Salz und Was
ser gemacht, die blos stark genug war, ein 
Ei so zu tragen, daß es ein wenig über die 
Oberfläche stieg. In ein Gefäß, das mit 
dieser Lauge angefüllt war, wurden mehrere 
Hände voll gut gewaschener Hafer zu ver-
schiedenen Zeiten geschüttet. Keinesdaon 
sank — alles schwamm auf der Oberfläche, 
und wurde vermittelst eines Schaumlöffels 
herabgenommen. Auf diese Weise kann man 
Hafer von Weizen sondern, indem letzterer 
sinkt. Die Lauge schadet dem Weizen nicht, 
und wenn man ihn nachher in seinem Kalk 
rollt, so ist die Erndte unfehlbar vor de» 
Smut gesichert. 

Mittel für aufgeblähtes Rindvieh. 
Wenn ein Stück Rindvieh von jungem 

GraS oder Klee aufgeblähet wird, so nehme 
drei Peint süße Milch, mache sie warm oder 
melke so viel von einer Kuh, rühre einen 
Suppenlöffel voll Schnupftaback hinein und 
schütte es dem aufgelaufenen Vieh ein, als
dann treibe es eine Viertelstunde herum, — 
und es wird gesund sein. 

für 

den &$!o StaatS-Bvten. 

Massillon und Umgegend: 
I. tang, H. Spuhlcr und j. Lehmann. 

Bethlehem und Umgegeud: 
Andreas Stahl. 

Canal Dover: 
George Waßmann. 

Neu Philadelphia: 
Hr. Gentsch. 

Wayuesbnrg: 
Pfarrer Aiegler. 

Magnolia: 
Heinrich Schwarz. 

Paris: 
A. Kuntz Mt* Dr- Geige?» 

Neu Lisbon. 
rh- timftatffr, Eöqr. und S. MqM. 

Columbiana: -
Friedrich Schwarz. 

Akron: 
Florenz Weaver 

Manchester; 
Hr. Schaffner. 

Canal Fulton: 
Gottfried Bernauer. 

Wooster: 
Geo. Rex, Esqr. und Dr. Wolfart. 

Union l own: 
Carl F. Glaser. 

Osnaburg: 
Carl Fe«el. 

Clinton: 
Kranz Becker «nv Kr. Stattler. 

Bristol: 
Dr. E. Wilghos. 

Ashland: 
S- Risser.. 

Peterburgh, Ashl. Co.: 
p. Tennighoff. 
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Bil d e r  -  K Z a l  e n  d e r .  
für 

1  8  5 « .  
Soeben hat obiger Kalender die Presse 

verlassen und ist feines Inhalts, sowie der 
Ausschmückung von ausgezeichneten Holz-
schnitten und des sehr billigen Preises wegen 
zu empfehlen. 

Buchhändler, Landkrämer ic. sind freund
schaftlichst ersucht, ihre Bestellungen sobald 
als möglich zu machen. 

P h i l a d e l p h i a ,  P a . ,  A u g u s t  1 8 4 9 .  

Das Gesangbuch der deutsch-evangß, 
lischMherischen Kirche.bevÄer. 

Staaten. '-
DerMrlag des neuen, zu veranstaltenden 

deutschen lutherischen Gesangbuches ist von 
der iit Lebanon versammelten, ehrwürdigen 
deutsch-evaugclisch - lutherischen Synode von 
Pennsylvania! und benachbarten Staaten 
uns übertragen worden. Der Druck wird 
alsbald in unserer Officiu beginnen und An-
fangs Oktober vollendet werden. Alle dieje-
nigen, welche Eremplare des neuen lntheri-
schen Gesangbuches zu erhalten wünschen, 
ersuchen wir, baldigst ihre Bestellungen zu 
machen, damit die Auflage darnach etngerich-
tet werden kann. 

G hit a del p h i a, Pa., August 1849. 

L .  A .  W o l l e n w e b e r .  

H ö c h  s t  w  i c h t i g  f ü r E i n w a n d e r  

mv ^McveAstUever 
u n d  

a m e r i k a n i s c h e  

für deutsche Einwanderer in den 
Vereinigten ©temten von N. Amerika. 

• - -v Mit der Aussprache nach -

' W o o d b u r 9 

n e u e i n  S y s t e m .  
-I M n Ludwig H e ym a»». 

Preis nur 25 CentS. 

Diseases of Horses.4"1 

The undersigned respectfully announces to the 
public that he is in poseseion of unfailing reme
dies, to cure the following diseases of horses, to 
wit : Apoplexy, Cataract, Broken wind, Fons* 
der, Farcy, Ringbone, Spavin, Splint, Tumor 
on the elbow, VVarts, Wounds, Straining of the 
the shoulder etc. etc.—The Pole evil, when 
cured under the direction of the old shoal, leaves 
the horse generally with a stif neck, but when 
cared according to hie pratice4thi* will not occgr, 
and the horse will be as well as ever before.*—r, 
Those who wish to get knowlegde - of this 
medies, may apply for books & medicine to '»T1* 

Dr. DANIEL SCHELL.^S 
CANTON, Aeg. 1». 184». 46-br*fc„ 

Mrant'S JndianiWe^ 

Lungen - Balsam. 

BFMN-* s 

«it iA Mil 
F A C T  O R  Y .  

in in iflinnw 
. Egyptian Block., Furmait street, iu,- fc Vn, ^ f 

ClMlC tC-i ß* I iliyjikvk !• jwclfcj 
Rauin zu gebett, sehr viele der fchwie» 
r i g IlcnSviÜt i-iLungciltrankhciten gänzlich geheilt-
solche wie noch niemass ven kgeitd einer an» 
tern JNcdizii» gehcilt worden sind- «üd die so ganz« 
(ich hotfivaiißStcd tvarcü, tic Kranken von Aerz-
ten und Freunde:: tbirtlich sterbend erklärt 
wurde». 

Er besitzt alle die reinigenden Tugenden beinahe so 
mächtig Ui-d thaiig, als die Rubereidmg, welche wir 

Branl'6 Indianischer Neinigungs-Ertract 
nennen und ist mir darin von ihm versi^icdtn, daß er 
vcrfthiedcne andere Bcrmischliügen enthalt, welche 
e i g e n t h ü m l, ch ange m e fft n und tt n ti m-
gänglich nötyis lind, um . 

Hüften und Schwindsucht 
und alle Krankheiten der Lunge, solche Krankheiten 
die unter der gewöhnlichen iLehaudlung stets so trau« 
rig enden, trenn sie 

Brust, Schluud, Lunge und Herz 
angreifen, vollständig zu heilen. 

Dieser Balsam heilt die Geschwüre an der !unze 
und irgendwo j>nst innerlich so sicher und leicht 
als der Ncinigungs.Extract Geschwüre ausserlich 
eurirt. Dicscr Vaisaiu heilt 9 Kalle von Husten 
tmd Schwindsucht aus 10, nachdem alle anderen 
Mittel fthl^eschlagcn haben. 

Taufende von Schwindsuchts-Fällen 
und chronischen Husten bezuigen die unfehlbare 
Wirksamkeit, feine unbezweiftlte Heiltraft und lin» 
derndtn, heilenden Eigenschaften beiden nachfolgen» 
den Krankheiten? 

B l u tj p e y e n, L u n g e » b i tt t c n, 
95 r tt st • u n d S e i t e i» - S ch >n e r z e n, 
R a c h t f c h  w e i ß e ,  N e r v ö s e  Z u f a l l e  
H e r z k l o p f e n ,  K i n d e r »  C h o l e r a ,  
D  u  r  c h  f  a  l l  u  n  d  R  o  t  h  e  R u h r ,  b e i  
Kindern und Vejahrlen und All? 

Weiblichen Schwächen und Beschwerden. 
Noch nie istdcm Publieo ein Mittcl dargeboten 

worden, dag halb so gewiß und wirksain alle Schwa» 
chcn und ttitmj:'!M8tgi'eit:it deg GcschscchtS heilt, 
als Brants Es macht nine» Un* 
tcrfchied ob die liurcgclin^ßigtcit durch Uuterdrü-
ritittg oder Uelermaiß entsianden, cde? zufälliger 
Schwache zuzuichrcibcn ist. <£v r e g u l i tt Alles, 
indem er das ^ ystent stärkt, >V;ich|otmiiie Circula» 
(ten herbei fuhrt, !»'d ncrvöse Reizung Vcfaiiftigt und 
lindert. Als Biwcis lies mtjVrc Flugschriften. 

Schwindsitcht. 
Elue sterbende Fran geheilt. 

Wir führen di.->'tn Fall an «.« zu bcweisen, daß 
daßditser Äalsaii: das Leben zureiten ver» 
mag |p0.tr ivcnii der Krai.te von Aerzten und Freun-
den aiifgcgcbe», wirklich st e r V e n d ist, und 
wo bereits die GrabgkwZ.':d.'r9e!''ti!ftnordcn waren. 
Die Heilung geschah an Mad. ?iba Dpkeman von 
Vallston Spa, Sar.Uog» Co. R. V: , Wir könn
ten viele beinahe g?c'ch hoffnungslose anfuhren 
und unjahlichc FaUe von zchnltcr Schwi'.'.dsucht et» 
örterit, weicht v;»n gcjchicticn 'Jierjit!» als unhuibar 
waren aufgegcicit worden. 

Leberkrankheit, Dyspepsia, Nervenkrank-
Heiren, Ruhr und Kinder-Cholera, 

jittb immer dutch di.scu Balsa m gcheii t worden. 
Dieser ^.Ufun ist d.>s beste Mlil.l in der Welt, 

tigenitiinige und mnrrijche Sünder zu : ifäiiftißcn daß 
sie fchlaf.ii und scuift ruhen. Gleichwohl enthalt er 
feimii Sp'ilin, Landa.i'.ün, cder Paregtiie, und 
greift deswegen das Geyirn an, vnc 
Zubcreitn .'scn zu thun pflegen. Schwächlich: Kin» 
der wertem durch den Gebrauch dieses Baling |Iei» 
fthig, ges. nd, kraftig und wachse» zuftycndS durch 
den ticlraitvl} tiefes S5.-.if.uiis. Keine Mutter 
brauchte d.n Tod ihres Kindes durch Kinder»Cho« 
lera zu i'cwci^en.wcnu wahrend des Zahi^ns B:antS 
Lungeil-Bals.un gebraucht wird. 

H u n d e r t  T a u s e n d e  
sind durch tiefen Oteiniger seit Ialircn von Blut» 
Krankheiten geheilt worden und diese Euren wurde» 
bewerkstelligt durch 

Victmal geringere Quantität und 
viermal wohlfeiler, 'w 

als solche Krankheiten durch Sarsap.uilla oder ̂ gkNd 
ein anderes Mittel, das bis jetzt dem Publikum dar» 
gtboten worden ist, eurirt werden fonnat. 

Dieftr Nciniger heilt 

Die hartnäckigsten Scrofulas 
und alle llnreine Krankheiten des Blnts,als: Kopf» 
Grind, Salzsluß, Rheumatismus, ?lusfchl.»g, Ge-
sichtS-BlaSchen, Goldene Ader, Gcfchwürc, Hartleib, 
Mecurial- und Leber-Krankyeiten, jiiutcn- Seiten-
und Gliederfchmerzen, Andrang des Bluts zum 
Kopf, Zt., ic. 

Wichtig für den Krauten 
ist tie Entscheidung der Frage: welche» von «tttlt 
Garsaparilla- und andere-Mitteln ist das 

Wohlfeilste und am sichersten heilende? 
Wir sagen, Vrant'S Zndianischer Reiniger ist wohl» 
feiler und sicherer heilend, denn cine Flasche davon 
k a n n  f ü r  e i n e n D o l l a r  g e k a u f t  w e r d e n ,  w e l c h e  v i e r »  
mal mehr medizinische Wirksamkeit beftiU als eine 
Flasche Garsaparilla, welche ebenfalls Kl testet — 
Wenn wir mm beweist» daß Safaparilla eben so 
theuer ist, alsBrant's Rcini^cr zu K4 die Flasche fein 
würde, zu Kl die Flasche, weil der Reiniger größere 
medizinische Wirkfülnkcit cnliialr als Sarfaparilla, 
dann intißtc Sarfapariua zu 25 CeiUS die Flajche 
verkauft werde», um so woylftil als der Reiniger zu 
fein. Da jedoch uttftre Behauptung nicht die große-
re Macht und liwdizitiifchen Ti-gciidiN diests Reini» 
gers beweist, wer.n wir ti)it mit der beste» «Sarfapa» 
rtlla \o wciU» wir zeigcn wie vielÄraut» 
heit fjk 

• . Einen Thaler'6 Werth 
curirt worden ist. 

Dei: ersien Fall, den wir anführen,ist die Heilung 
von Hrn. ). A. Haskitt von Rome, Sneida Co., 
N. P., u. wir gefährde» unfel cWahrhaftigrcit nicht 
wen» wir behauptcn.daß es der hossnungelofcste F»ll 
einer der fchr-ckcaerregendsten Scroftilas war, die je 
feit Erfchaffungder Welt geheilt wvlde» sind, und 
derstlbe ward curirt mit 10mal weniger von Brants 
Reiniger und wohlftiler als je ein halb l'o hoffnungs» 
lofer Fail dutch lömal mehr Sarfapartlia curirt 
ward. Für ^iiizelüheik» verweist» wir auf unstr 
Pamphlet— Hr. Hafrin erklärt, daß er ein Zahr 
bettlägerig war, tmt» daß man nicht erwartete er wer» 
de »och 24 Stunden leben, als er ansti:g de» Rein», 
«er zu gebrauchen. Sein Genick war von Ohr zu 
Ohr beinahe dütchgefuffett—durch den Schluud war 
ei» Loci, gtfnffen— er war dcs Gebrauchs lines 
Arms beraubt. <St» Geschwür, so groß als eine 
MannShand hatte sich beinahe durch eine Seite hin-
durch geftcsscu und da waren an ihm 

Zwanzig große, tiefe, laufeude Geschwüre, 
daß die erste Flasche, welche er gebrauchte ihn besah» 
igte fti» Bctt, aufdem er 12 Meitate gelegci:, zu 
verlassen. Die zweite Flasche »lachte cS ihm möglich 
das Haus zu verlassen, die dritte erlaubte ihmWet 
Meilen zu gehen,- daß ver Gebrauch von DM' ̂ ° 

N u r  z w ö l f  F l a s c h e n  '  
alle Geschwüre heilte und ihm Gesundheit und Star» 
ke wiedergab, fo daß er wieder fähig war zu arbeiten 
und feine v.^nnals gewoljittc Gefchäfte zu verfehen. 

Diest Kur ist beglaubigt durch 14 glaubwürdige 
Zeugen, du ich Dr. Thcm. WiUiautS, einer der besten 
Aerzte RouiS, durch Hrn. G. R. 95rcw», Eigc,»» 
thümer und Wirth des West Rome Hotels, durch die 
Hrn. Bissel und Leonard, Druggiste», wd durch 11 
Andere Eiuwehner Roms. 

A e r z t e  e m p f e h l e t  
FolgeMe Zlerzte haben Brant's Medizin« M 

höchsten Grade empfohlen: 

Dr. N. Hul'bard, Stamford, Conn. 
„ jDr» I N. Smith, Watertown, N. 

Ross»tailN,IJ2Hcnrystr.>ßt,Broot'lun,R«D. 
^ » T. M. Hunt, Atl!lirii, N. P. * ... 
.vf? iL Geo. Francis, Middle town, CÄfr,A' 
im Geo. «. Rogers, Bath, R.P."» 

. S. White, Frc^onia. N. V. 
. E B Galenline, L^yron, R. P. 
» I S Schipman, Fayrtteville, R. P. 

Skinner, Henrystr Brooklyn, R. V-
Schipman, Cortland, R. P. 

A g e t t F  
R. MeCall 
C» C. A. Witthta j 
I. F. Nixon tt. pf, 
Couch u. Mays 
Bigger tt. Co. 
t. D. Mix 
B. F. Saley 
Jacob Möhler 
Feather it. Glajtt 
Hatcher tt. Ellison 
Rilfon u. Gray 

e «; 

Canton 

M't ltnlon 
Napeebiirgh 
Mafsiilon 
Minerva 
Navarre 
New Berlin 
Union Town 
New .Baltimore 

D eu tsche'B ti ch H a n d ttt n g. 

v o n  C ' g g e r s  u n d  C o .  
Die Unterzeichnete«! halten fortwahrend ein reich» 

haltiges Lager voir Bücher« aller Gattunge», beste» 
hend ans medizinifchen, theologischen, rechtSwisscu-
schaftliche», fchönwisscitjchaftlichen lind gefchichtlichl-n 
Werkelt,Marken der dentschenKlassilcr in verfchicdc» 
nen Ausgaben, Wörterbüchern, Schulbüchern, Ge
ographien, Bolkg^ichern, Kinderfchriftc», Bilder» 
büchcrn, peichnciioorlage» tt. f w. 

Durch unsere unmittelbaren und ausgedehnten 
Verbindungen mit fammtlicheu Buchhandlungen 
Deutschlands und der Schweiz sind wir in deu Stand 
gefetzt, jedes in dcut/cher Sprache erfchiettcne Werk 
rafch und zu billigen Preisen zn besorgen. Wir sen» 
den un st re ?lnftrage mit jedem der regelmäßigen 
Postdampfschisse ab, und erhalten tmstre Bücher 
mit den Dampfer» New-Port Bremer Line. 

Wir verkaufen auch Wechsel in beliebigen Betra» 
gen ni'd Sichten »ach allen Gegenden Deutschlands. 

Die Bücherverzeichnisse unserer Handlung sind 
«nentgeldlich zu cryalten. 

,0^3'« Hrn. Stürhofs Buchhandlung in Canton 
tonnen obengeincldete Bücherverzeichnisse eingesthen, 
sowie Bestellu.igcn auf irgend ein beliebiges Wert 
gemacht werden. 

^  E g g e r  6  u n d  C o .  
- Ü Dtraße zwischen Main und Walnut. 

Cincinnati, Ohio. 

G u s t a v  G a r r i g n e ,  2' Bars 
klaystr. (Astorhaus), New York, erscheint • 

J l l u s t r i r t e r  

V  l» l k  6 k a l e n d  e t 
für das Jahr 1850. 

v i n  b e l e h r e n d e s  U u t e r h a l «  
tungs bl;ch für Iederm ann, 

• von 

Gustav Nieritz. 
I n h a l t .  

Astronomischer Kalender. Angefertigt von 
G u s t a v  J a h n .  

Die 2lbimti<;cit. Von F. Gerstäcker. 
Der Pul^crLhurm San Spirits zu Vene

dig. Von Gust. N i e r i tz. 
9ldam Heuß' Lehrjahre 1792—95. 
Der  9 c O i h l ) r i f r v .  V o n  G  i t  s t .  N  i e r i  t z .  
Der Wegweiser. Von G n st. N i e r » tz. 

. Das Iakr 18 IS mit besonderer Rücksicht 
a u f  D e u i s c h l a n d .  V o n  D r .  Z i m m e r -
m a Ii it. 

Zwei Worte über das Auswandern. 
fünft r-trr "lhnnnq? 

Drbanliche Unter Haltungen im Mittelalter. 
Wie man im heiligen römischen Reiche 

deutscher Nation zur Zeit Kaiser Leopoldi 
Gto.-ios: Deutsch schrieb. 

Einige Briese Josephs II. 
Gcmeinuützigec'. 
Deutsche Sprüchwörter. Von K. S i m -

rock. 
Räthscl und Cdaraden. Von M i se s. 

Dtt'ser t'nzicl'ende Inhalt sicherte dem 
Buche ritt fr ausgebreitetes Publikum, daß 
die Äerlagshandlung es sich zur besondern 
Ansgabe inachle, durch schöne Ausstattung 
und einen außerordentlich billigen Preis je-
den Käuser zu befriedige«. Das Buck) wird 
auf schönes weißes Papier gedruckt, 144 
Seite» stark, mit 32 Holzschnitten, und kostet 

O" nur 2 5 Cents. 
Es ist ein Volkskalender im 

volleuSiiiue, eiuBuch für I e d e r m a n n, 
denn es bietet außer einem „vollständigen 
amerikanischen Kalender" nicht allein eine 
Menge für Jeden mtmsfrme Erzählun
gen, sondern es ist auch dcs außrrst billigen 
Preises wegen Jedem zugänglich. 

Es ist zn haben in der deutschen Buch
handlung von Rudolph Garrigue im Astor-
Hanse (No. 2. Barklaystraße.) 

» Gesthästökarten. -
•; I. Nothnagels, 
& f''Ii t f ch e Druckerei, 

Office, $ife der 7ten und südlichen Marktstraß 

., .Canton, Ohio. 

' 'Heinrich Oertel. 
Verferliqer von jeder Art Kleidungsstück» 

OstTuscarawas-Straße,gegenüberStvverW 
Wirlhshans. 

Canton, Ohio. 

Llifabeth Kramer, 
Gasthaus zur "Indian Queen,* . 

nördlichen MarkMjft, 

wtik 
Canton, O. 

ERS. b. SHEü & J. WBBoa, 
MI "L t^i^'nrh^earid observation, know that 

Jlciiieopaiuio j-repafationa of mineral and 
herbal virtues are very effectual in chronic or 
acute disease*, and wul bu attended t-, by D 

UonersaS lraVel!i"S and J* Nie&z local praclil 

Residencps-l). Shell z mile North, snd J-
Ntesz 4j mties houiliwcst, cf Canton 

April 18, 1849. 40-1 f. 

DRS. v. SHELL & J. NIESZ 
B"oke -

Real Lexicon 8ym|itomen.Codex, Ilalma-
man 8 Worlc. H„: , Jahr, Hull'* Laurie, RcuiV's 

SÄRSAPÄBIL 

F I. Winterhalter. ' 
S p e z e r e i l a d e n ,  o d e r  G r o c e r y ,  

Me der Canal« und - Straße, 
^ Canton, Ohio. 

C. E. A. Witting. 
D e u t s c h e  A p o t h e k e .  

71 östliche Tiisctirawas-Straße, gt» 
! r • v ' genüler Barretts Äroeerp. 

,v> « Canton, Ohio. 

- ; Atl'tt Wcbcr. ' 

Liquor Handsuiig und Esssg Fabrick 
Ehcnp^-^Ztra^c, cut Viereck t,ördl»ch,.vs^,Fmtz's 

Canton Ohio. ^ 

/x, x ; -J- lan^, vimmer b t merinary 
(I?arriery) for horst's, ca ile, flievp, wilh 
books of more than fortjf ^ ̂  Hvmeotntb-
10 Medicine. " , 

April 12,1849. 40-tf. 

-4.' ^ •»> rtÄjtl» «ÖLS"*? aüÄü-' ' 

k . Große und wichtige chemische 

G n t d e c k u n f t .  
Uhemlfche Bcreitiigung aus dcm Pflanzenrf^hzf 

znr Hci'nn.^ von z»hl>c!chf>: l'cdctitc!'.» 
den Kr ilikhciicit. 

33 C. © tt y » 0 t t'fl ;"i: 

jitfrtlltm: :;C| fitec Extract von (Yellow Doitty 

Ampftrlcailt und Sa^paritla. 

Or.GUYSOTT'S 
RtATStil 

•euptnioii'' 
Or THI3 

*<TRACr Is 

!*HILST IT 
•itaceirts 
•Saas 11T 

jjNtBOBIf. 

Dieft Lhnnifche Vereinigung verfchiedencr Vegt« 
tndilifchtn yvedufte, in welcher die obengcn«unten 
die Ht,upi>.':f^u»dth.'i'e bil!>e», ist eine dcr wici)tig-
stcn Erftudtingru «nfcrcr Zeil, und ist dcm eiülÄchen 
©afttputhlii Gyu.tp frei weitem vorzuzichc». iOb» 
gleich mir |C;f etwa 12 Monaten entbcitt, lind doch 
schon bereits über 76000 vSttten durch tiefe l'iiutur 
bewcrtstclligt woideit. Die Macht, welche titfett 
Sytup über j!rankl?.itc!t besitzt titug deut Umstünde 
jttgcl'cht Jede» werdcu, daß er einzig und allein aus 
Prrdttktcn dcs yft;uijctireichtf ^ufammeugefttzt ist, 
und da jede dcr ciujchcit ?Xitifcf auf ein bcsolideres 
Srgan dircclt einwirft, fo empfindet sogleich das 
ganze Körpevlvstcm den wohlthatigen Eiufiuß dcffel» 
bot, weder iüanlhcit noch Scheuetz in feiner Wir« 
kung vcrtirf.'.chlUÄ, tind da cr zu allen Reiten und 
imfer allen Umstand n, ohne Nückltcht auf Diat 
odcr Befchafie geluuicht werden kann, verdient er 
Mit allein Ilccht alo cinDesitcraiiun in dcr Gclchich» 
tc der Medicin bclvachtet zu »vcrden. Dieser ztf 
saiitiuengcic^e Extrakt wird in Qnarlst.-schcit zu 
dein tucdrigcn Preise von Einein Dollar Darauf*, 
tiiuidcni Paticntcn (Gelegenheit zu gcben durch den 
Gebrauch eiivr Flasche feine schatzbarcn tuedccinl» 
scheu Eigenschaften und die Kraft, welche er über 
Kratttheiteti belitze, zu prüft». Dcr Bejahrte so» 
wohl wie das Kind können ihn mit gleichet Wirt« 
fttinreit gebrauchen. Diefer Extract von Ainpfcr« 
t»aut und Safaparilla bewirkt eine sichere zuverla-
fige und gründliche Heilung von, Schwindsucht, 
Scrofula, Hals^clchwulst oder Drusienrerhar» 
tung am Hälfe, (Mrysipulas) Roth lauf oder 
9lofe, Finnen und Blochen im 

Gesicht, Chronir, RheuinatiSin, Gicht 
oder Podagra, allgemeine Schwache, 
Dysp^pfy, DLrrcfctt, Kopffchmcrj, 

Lebcrtranlheit, Rnckenniarktrane» 
heit, Weibliche Krankheiten, 

Gcschwüre, l'cncrie in den 
schlvicrigsten Fallen, 251,1 , 

(in uud Dt it ten kra n thei» 
ten, Kolik, Vcrstops» 

ung, Ertaliuiig, 
Huste», Vendor, 

Engbi üstigtcit, Was, 
serfitcht, Kiicchcnvergrößer» 

ung, (Fever a-'J Ay-ui) Kaltes 
Fleler, Sa>vuidcl, C? (ein, Kopf

schmerzen all v Art, innere ftuVii, ttttrei-
neS Mut, Gcil'fucht, Arpet-tlesigkeit, Aus« 

sah, Olicctnlbcr (Minufial) KrauiueUen, Nacht-
f*wci|jc, 3fi.;-vtu|v,:i,\4ih;', Oltttu'.f• onlheiten aller 
Alt, Neii'asgia, Oiguufche Züj.'.Ue, Herzl'lopfttt, 
(l"1*1" ) gtiiccne vir—Dies.' zufanui!.nf.tzu >>^ be* 
wirft eine z,iver?aßia-^H.-ilung der güldenen Äder, 
Andran., dcs Blt-.ts zum Kopfe, Kopf. Seiten» 
Brust» 9tfatr-,'- Glieder tmd (£?!eitr» Sch?nerzeu, 
Scorlut, töcschoslkrankes Ko.-fwcy, Glieder« 
stctfiuit und andere Kraurhcit-n hcivei gcführt 
durch Uneegclnialjtgrctt,:ud Unvorsicht-^ke-t im je-
btn. Ö;c|£ nett er.tdeccte ^heni/f.i e Aitia-anicnfetz. 
«119 befreit d.>s System von nervöstu Kra'Uhcite», 
rciiugt das Bl.it uns stärkt den Körper inul/mutli« 
cher als irgend tin 2(iiivel der ic.nals verlauft 
wurde. 

3iichts ist allgenieincr als weit» Jemand w:t fett 
Schwiudfucht erglissen wird, ihn als reif fnr das 
Grab zu b.t-achten; .>ber wir soüten fein so rasches 
Urtheil fiUlett denn Schwindfuett raun geheilt wer« 
den, und wie tonnen durch viele Falle kweifui daß 
Schwindsucht sich enteoeder vonjeibst verloren oder 
durch die geeigneten Mittel geseilt worden ist. Z.,, 
te kann oh»? Widerspruch bewiesen tvttott, eaß die 
Lungen |o gut wie j?des andere -Or^an obgleich feite» 
ner, von Krankycit befreit werden rannen, voraus» 
Scsetzt d.'ß die Raturfrafte hinreich?!>d jlitd eine gc-
suude Handlung heelcizus.lhren, welches alles uns 
auf die Neti'wcndigteit einer richtigen Behc ndlnng 
hinweist, ©tc Xhatfache daß vernaible Wunden in 
den Lungen von Verstorbene», gefunden worden 
sind die von Schwindsucht geheilt uud tt.ich mal» an 
einer andern Krankheit verblich.n zeigt uns ohne 
Wiedencde dass die Krankheit geheilt werden kann. 

Die Schwli.dsncht ist ein Hinschwinden odcr Ao« 
nehmen des ganzen Körpers, verursacht durch 
Schwuren, Finnen, odcr Knollen an den junge» 
und entsteht entweder von Scorbut, Halöonij'eit» 
verhattung, Cngbrns.igkeit, Blatter», Maser», 
Schwitzen der Füße, Dtajcnfrlntcn, Ausschlage und 
Hautkrankheiten irgend einer Art. Auch ist flc 

häufig eine Felge von Erkaltung, Hustcn, Lunqen-
ttttjundnng, Ltiströhren» und andern Halskranthet« 

f» »ie von UnterleibSbeschwerdktt.— 

( S e r o  f u  l  a ,  or Kings Evil) 
Halsdrüfenverhartung. 

Diefe Krankheit besteht aus harten GeschwülM 
Aer Brufen in tcrichiedenen Theiien des Körv«^» 
aber hauptfaehlich anBVciuck, hinter dcr 0hre t und 
unter dem Kinn, welche nachmals aufbrechen und 
ans welchen statt des Eiters einigermaßen der ge» 
ronnenen Milch gleiehenVe eine weise Materie aus» 
fliest.—Der Extraet von ?lmpstrfraut und S.'sa. 
p»irilla ist eines der Hauptmittel gegen diefe «t ianf-
hcit, die jent»ls sowohl tut Tl.icr- Pfi uizen- odcr 
Mineral- Reiche entdcelt worden sind, tind wem» eS 
ein Mittel gegen Scrofula giebt so ist te dieser itt-
sammcngcfctzte Extract. 1 

Erysipelas or St. Anthony's Fire. 

(Bint Art R0se 0de r R 0 t h  l a n f  

D iese Krankheit ereignet sich'am hänfiasten twl« 
fil)en dem Rosien und 40,ten Jahre; aber mich junge 
Leute werden davon befallen und folchc welche einmal 
daran gelitte» kaben, können leicht wiederum da» 
ran dulden. Dicfr Krankheit entsteht von unreinem 
Blute und bei derselben ist der Extract vun ?tmvftr» 
friuit und Saiaparilla ritte Itchcte <£ut und ein 
Verwrthrtmgömittel wenn er gleich im Anfanae der 
Krankheit gebraucht w.rd. 

S  a l z  f l u ß .  
Dieses ist ein sehr lästiger Ausbruch, der «m ver« 

schiedenen Xhcilcn dcs Köipcrs, haupl,schlich aber 
an Hände» und Füpen vorkommt. Er ill von 
mehr oder weniger Anfschwellnng oder Entziuidung 
rctilcifct; unb der Övftfe bvd SucfciiiF etef MtimnitM 
ift tveifen jo groß, duS der 5f raute genöthi^t ift 
fortwährend zu kragen tu» nnr einigermaßen Ruhe 
jtt erlangen. Mein Extract entfernt jcde im Blute 
enthaltene frankhaste und veidorbene ttric aus 
dem System und stcl't der Natur bei dieses Schabll» 
che und verdorbene Fluidtim was fo viele Vcnltitii. 
tionen untergrabt, w.gzujchaffen. 

RheltmatiSm—Aus allen Symptomen erhellt 
Ja» steh kt tiefer Ktankheit franfhafte tiafte iw 
fei ger befinden tind-reiue Atjetui reinigt denselben 

.ten tiefen ungciunden Saften ft> fchi.cil und völlig 
«ls utctn jusammengefctzter EZiract. 

Dispepsia-—Diese Äraiifhrii. ist f}nc 

itlÄ1? ,rC:i ^nd.u.r»gg-Gesch..ft. Verschiedme 
Iii («che» (es wurde zuviel Ovuni! tinnehmeti sie alle 
jtt nennen) ichwacheti die Magcn.Bekleidt.nge» der« 
gtstalt daß dct'|elf c tirifuiyii) wird suite (destufte tu 
verrichte»; Aber mein Ertraet welcher außer Sa(a» 
frtritla und Anipfcrkrant auch noch andere Produkt« 
ans dcm Pslaiisenrciche enthalt, hat die etjetUDumli* 
che Eigenschaft dem durch traiifheit gefchwachte« 
Magen zu feiner gefunden und handelnder Kraft 
jtiriiüjiifiihun, 

Leber Etttzündung.--Gleich wie bei andern 
Eiitzundiings^ir.'.nki.eiten, dcr eiste Gegenita,id ist 
das Bult zn verringern und zu rtini>>cn. Und um 
dies vollständig ttiim jti können gebrauche den »ü» 
fa^nnteugtsctztcn Syrup.— ' h >. 

A g e n t e n .  ^  

Jakob Möhler, New Berlin. FeatW' 
«ud Glaser, Unionlown. W. DickiusW 
Randolph. Halcl>er und Ell.son. Neu Bal-
timore. L. Hamblelon, Marlborouql). M. 
Hester, Freedom. I. W- Peltit, Mt. U-
nion. Jakob Suyder,Reni Franklin. Phil-
jjps 11. Ambler, Paris. L. C- Mir, Miner«». 

D. I. Vigzer und Co. Masstllon. *>•,* 
D.H. «««all's. Apotheke Saute*. 

;• i*' ^if*' 


