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E r z i e h u n g .  

Unter de« heutigen Landwirtkeu herrscht 
Doch ein Orrthum, der allenthalben ausge-
«vttet und vertilgt werden sollte — er ist für 
hps Gedeihen der Landwirtschaft uachthei-
^ger, als die Canada Disteln oder die Mai» 
froste — wir meinen die Nachlässigkeit in der 
Erziehung ihrer Kinder. Man hört die Be» 
werkung noch vielseitig, daß Erziehung dem 
Bauern wenig nützt; wenn er lesen, schrei-
ben und ein Bischen rechnen kann, ist Alles. 
Pas er nötdig hat; große Wissenschaft ist 
Kos für die professionellen Herren vortheil-
Haft, die zu fanl sind zu arbeiten. Solche 
Ausdrücke gründen sich auf eine unrichtige 
Ansicht über den erhabensten und nützlichsten 
Stand in diesem Leben — der des Laudwir-
theS. 
, Wenn der Stand eines Bauers nicht et« 
Jeld vor sich hat, in welchem die edlen 
Geisteskräfte des Menschen sich zum höchsten 
Orade ausbilden können, und wo seine eige
nen Interessen und das Wohl der Mensch-
heit ihn zu dieser Eutwickelunq auffordert, 
ßv wissen wir nicht, wo ein solches Feld gu 
ffnben ist. Die Wissenschaft des Landbaues 
verbindet die Theorien der Wissenschaften 
mit ihren wesentlichen praktischen Theilen. 

Fast Alles, was uns während unserer 
Laufbahn hier nützlich ist, wird aus der Erde 
geschöpft. Der hauptsächlichste Nutzen der 
Jölssenschaften ist, die Einzelnbeiten der 
Natur zu durchforschen, ihre Geheimnisse zu 
ergründen, und die verborgenen Schätze der 
Hrde in faßliche Einzelnheiten darzustellen. 
SBo ist also ein Stand, der mehr geistige 
Wahrung beständig jit liefern vermag, wie 
»er des Landbauers ? Wo der Bauer in 
Deiner Jugend eine gehörige wissenschaftliche 
Jiichtung erhalten hat, verfolgt er sein Ge-
Hchäft mit einem Vergnügen, das kein ande-
rer Stand unter der Sonne zu geben ver-
mögend ist. 

Wenn wir sagen, daß die Bauern ihre 
Kinder gut erziehe» sollten, meinen wir nicht, 
daß sie aus idnen große Herren der Welt, 
Lawyers, Doktoren, Kaufleute, oder soge
nannte Gentlemen oder Lädies machen sol-
len. Manche haben sich auf der Gegenseite 
auch irre leiten lassen, aus eben derselben 
falschen Ansicht über den Bauernstands und 
wollen aus ihren Kindern große Herren ma-
chen. Wenn ein Knabe gute Anlagen zum 
Lernen hat, so heißt es beim Papa und Ma
ma : „unser Bub ist ausersehen für einen 
großen Mann, einen Doktor, einen Lawyer 
»der Pfarrer, und er muß eins davon wer-
den " Es ist offenbar, daß solche Bauern 
ihren eigenen Stand nicht zu schätzen wissen, 
und ganz mit der notorischen Wahrheit un-
bekannt sind, daß die Masse unserer profes-
sionellen Herren und Gentlemen durchaus 
Nicht gelehrt sind und dabei ein ärmliches 
Auskommen haben. Es ist wirklich im hoch-
sten Grade lächerlich und abgeschmackt, wie 
manche Eltern mit dieser falschen Ehrbe-
ßierde zur Auszeichnung ihrer Kinder ange-
Killt sind, und in neun aus zehn Fällen sind 
ßvlche Kinder lebenslänglich unglücklich. — 
Mein ! sondern erzieht und bildet sie in dem 
Stand, worin sie sind, macht wissensckastli-
che Bauern aus ihnen, die auch der Nation 
Wtwas nützen, uud wenn ihre Dienste außer-

.Halb ihre Sphäre verlangt werden, so wer-
,|en sie nicht vergessen werden. Es ist Uu-
Ann zu glauben, daß ein Mann nicht ange-

ißehen, nicht wissenschaftlich gebildet sein köu-
Me, venn er das Bauern für seine Profes
sion wählt, und ein jeder Bauer, der solche 

Gedanken hegt und ausführt, ist gewöhnlich 
Mr seine Schwachheiten dadurch bestraft, 
tzaß seine Söhne, die den Landbau für etwas 

. jpnft tauschen, sich i« unwiderrufliches Btt-
Herben stürzen. 

Denkt nicht, daß ihr enern Kindern des-
wegen als Bauern eine geringere Erziehung 

Heben wollt und fürchtet nicht, wenn ihr sie 
|ut und vernünftig erziehen lasset, sie die Et-
Olkeit nachher haben werden, ihren Stand 

.Mt verachten. Wenn ihr euer» Kindern 
diese Eitelkeit nickt selbst einflößt, sondern 
Je von Jugend auf lehret, den Bauernstand 
als den erhabensten zu betrachten und ihnen 
eine vernünftigere Denkungsart einflößt, so 

jjabt ihr dies nicht zu befürchte«. 

Wahl und Wechsel des Saamens. 
Es wird von Vielen die Meinung gehegt, 

Haß bei'm Feldbau Alles von einem Wechsel 
Hes Saamens abhänge, und daß Saamen, 
der beständig auf der nämlichen Bauerei 
bder in der nämlichen Gegend gezogen wur-

.He, sich immer verschlechtere, und haß dies 
-WS sei, was einen Wechsel nöthig mache. — 
Jlndere dagegen betrachten diesen als von 
Har keinem Nutzen und behaupten, daß durch 
Jedesmalige Auswahl der besten Körner von 
Her besten Frucht der Saame anstatt sich zu 

'Verschlechtern, vielmehr in Qualität sich ver« 
Bessere, auch wenn diest Erndten immer auf 
Herselben Bauerei gezogen werden. Beide 
Ansichten sind im Allgemeinen unrichtig; 
Ollein unter gewissen Beschränkungen sind 
sind beide zu einem gewissen Grade richtig 

M"Ug. 

Ein Wechsel von Saamen jedoch. Wir 
Gewöhnlich stattfindet, ist von wenig Nutzen, 
Und oft von gar keinem. Wenn der Platz, 
HD« dem der Saamen genommen ist, in Bo
den und Elima demjenigen, wo er gesäet 
wird, ziemlich gleich ist, so ist von einem 
Wechsel wenig Nutzen zu erwarten. Daher 
find Wechsel aus kleiner Entfernung ohne 
Innige Bedeutuug. — Will man Saamen 
Wechseln, fo sollte das aus andern Ländern 
geschehen, oder von so entfernten Gegenden, 
Haß in Elima und Jahreszeit eiu bedeuten
der Unterschied ist. 
? Allein ein bloßer Wechsel möchte selbst von 

Memde» Ländern ohne Vortheil sein, wenn 
Herselbe ohne Urtheil und Unterscheidung 
«macht würde, Wenn daher Saamen von 
IJMct« Gegenden eingeführt wird, so sollte 

der Bauer den eigentlichen Grund des durch 
einen solchen W 'cksel bewirkten Erfolges 
kennen, damit er im Stande sei zu beurtei
len, ob er davon wahrscheinlicher Weise ge
winnen oder verlieren werde. Wir wollen 
versuchen, hierüber etwas ausführlicherM 
reden. 

Im Allgemeinen gilt dieRegel, daßPflan-
zen, wenn sie von einem Clima zum andern 
gebracht werden, ihrer Natur nach streben, 
sich dem Clima, wohin sie gebracht werden, 
anzupassen, zu acclimatisiren. Wenn daher 
Pflanzen von einem kühlen Clima nach ei-
nem warmen gebracht werden, so werden sie 
größer und üppiger im Wachsthnme; sie ge
langen nicht so schnell zur Reife, sondern 
halten länger mit dem Wachsen an, im Ver-
hältniß, wie die Jahreszeit länger ist; sie 
erzeugen eine größere Menge Laub it. Sten
gel und weniger Saamen. Auf der andern 
Seite: wenn Pflanzen von einem warmen 
Clima nach einem kühlen gebracht werden, 
findet das Gegentheil statt; sie verlieren an 
ihrem üppigen Wüchse, ihre Zeit zum Wach
sen wird kürzer, und sie bringen eine größere 
Menge Saameu. 

Wenn daher Saamen der tzauptgegen-
stand der Srndte ist, fo ist es vorteilhafter, 
die Saat aus einem kühlen Clima zn bekom-
men. Welschkorn, obwohl man es für eine 
tropische Pflanze hält, bringt seine schwer-
sten Erndten in den nördlichen Staaten. — 
Bauern in den mittler» und südlichen Staa-
ten wurden daher wahrscheinlich mit Nutzen 
ihr Saamenkorn von Zeit zn Zeit aus dem 
Norden beziehen. Es muß jedoch hier eine 
gewisse Grenze stattfinden, indem Varietä-
ten von kalten Gegenden in dem Wüchse ih-
res Stengels so weit zurück sein könnten, 
daß sie nicht so viel Saamen brächten, als 
von dem Anbau größerer Arten zn erzielen 
wäre. 

Wenn aber Stengel und Laub (alsFutter) 
der Hauptgegenstand bei'm Anbau sind, wird 
es oft von Nutzen sein, den Saamen von 
wärmeren Climaten zu erhalten, voransge-
setzt, daß die Pflanzen hart genug siud, und 
gehörig zeitig werden, ehe' Di?- Jahreszeit 
vorüber ist. > 

Für die Wirkungen des Climas giebr das 
Welschkorn ein auffallendes Beispiel 
In Westindien erreicht der Stengel znwei-

len eine Höhe von 3 0 Fuß, allein es bringt 
nur wenig Körner an einem schwammigen 
Kolben und dient mir als rauhes Futter. — 
In den südlichen Theilen der Ver. Staaten 
wächst es zu 1 5 Fuß Höhe und bringt etwa 
30 Büschel auf den Acker. In den fetten 
Strichen von Kentucky und den mittleren 
Staaten bringt es 5 0 — 60 Äuschel auf 
den Acker. Allein es ist nur im New Aork-
uud Neu England, wo die Stengel 7 Fuß 
hoch werden und man schon so viel als 1 40 
Büschel vom Acker erhielt. 

Weizen gedeiht besser in den nordlichen 
und mittleren Staaten, und den baltischen 
Ländern Europa's, als in den südlichen 
Theilen Europa's oder Amerika's. Wo 
gute Arten nicht dadurch, daß sie sich dem 
Clima, wo sie gezogen werden, anpassen, 
einer Verschlechterung unterliegen, wird 
eine fortgesetzte Auswahl des besten Saa-
mens immer eine Verbesserung bewirken. — 
Selbst diese Verschlechterung kann durch 
eine umsichtige Wahl häufig vermieden wer-
den. Wenn wir daher die Eigenschaft des 
„Frühreifwerdens" im Welschkorn zu erhal-
ten wünschen, dessen Saamen aus dem Nor-
den gekommen war, so sollten wir zu Saa-
meu jmmer jene Aehren auswählen, die zu
erst reif werden ; oder wenn wir die Ergie-
bigkeit der Art erhalten wollen, sollten wir 
den Saamen immer von jenen Stöcken neh-
men, welche die meisten Aehren tragen. 

Mangel in der vorsichtigen Auswahl von 
Saamen hat schon oft zu der Meinung ver-
anlaßt, als sei Wechsel des Saamens von 
geringen Entfernungen, selbst von derselben 
Nachbarschaft, von bedeutendem Nutzen.'— 
So findet eiu Bauer, der es niemals sich 
viel angelegen sein läßt, seinen Saamenwei-
zen vom besten Theile seines Feldes zu ned-
men und ihn nie von Trespe und Rade rei-
nigt, einen großen Vortheil darin, jedes 
Jahr frischen Saamen von einem etwa fünf 
Meilen entfernt wohnenden Bauer zu erhal-
ten, der immer guten und reinen Saamen 
hält. Er schreibt seinen Nutzen dem Wech-
sel zu, während er in der That nur der 
Auswahl zugeschrieben werden kann. — 
Viele Bauern verkaufen ihre besten Kartof» 
feln, und pflanzen die schlechtesten, und da-
Her schreibt (Tel) die Meinung, als arteten 
die Sorten aus ; ein entgegengesetztes Ver
fahren WMt 
fÜ HreN. . t ' 

An Möbelschreiner. 
Eine schöne Auswahl von Mahagony 

Veneeres (Furniere) sind zu den wohl
feilsten Preisen zu haben bei 

S c h n e i d e r » .  L a n g H a n S .  
49 S«n 

W o l l e n w e b e r ' 6  

B i l d e r  -  K a l e n d e r .  
für 

18 5 0, 
Soeben HÄ obiger Kalender die Presse 

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

Buchhändler, Landkrämer ic. sind freund-
fchaftlichst ersucht, ihre Bestellungen sobald 
als möglich zu mache». 

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

9 Certain Cure kor all Feder». 

THIS Remedy was discovered bj W. Wahe 
M. D., of Rome, Italy, one of the earliest 

disciples of Hahnemann. 

Dr. SHELL has used this valuable remedy 
some eight months in hie practice, and i con fi 
dent of its unfailing «access io tiphue, bilious fit 

allintermitent Fevers. 

4M !».»S4S. 40-t5. ^ 

Vankuoten-ZUste. 
«dl». 

Eincinati.solv.Bnkjprem Sslvcnte Banken . 
MiamiExportingCp. 

60 W 
Bank ven'Jimiiiiiati 

— ,2£cijjn>al|cr5fa» 
na!-Co. -Miami» 
Exporting Co. in 
Conueaut k.Aert. 

Cincinnati Stadt» 
jDtfrcs 13-20 diS 

Staatsbank v. Ohio 
alle Zweige . . ?ar 

Hittlmtit alteBk.v. par 
,, (itcuc) gcbr. 

Cleveland Bant Sdi» 
par 

lOdis 
I5is 
par 

TOfcie 
par 

ROfie 
50diS 

IMS 
idis 
Idis 
idis 

Chill ieothc 
Hamilton 
Geauga 
MastiUon 
booster 
3t'cnia 
Sandusky 
Norwalk 
Marietta 
M cum pleasant 
Zanesville 
Belmont 
CttyBank,Columbus par 
Canal „ Cleveland par 
Clinton .... par 
Columbiana. . . par 
Comcrnal-Bant V. 

Lake Erie . . . bdis 
Cotticrcial.Bant v. 

Scioto . . . Sdis 
Dayton .... par 
Farmersbk.Canton VOdiS 
Farmer «.Mechanics 

von Steubenrille par 
Franklin,Columbus par 
Franklin,ZancsviUe par 

Kentucky. 
par 

Indiana. 
StaatSbk. «.Zweigt y<tt 
Exchange Bant fit 

Indianapolis . gebr. 
RewAlbany Insur. Kdig 
St^atsscrip ».'40 SSprem 

do i proz. ivdis 

Vlllnols. 
Bank von Illinois 7SdiS 
Staatsbank. . .4Svis 

jBfcbfflam" 
MichiganStaatsbß. -

in Setroit . . 8W* 
Farm. u.MechanikS 

in Detroit . . Sdis 
MichiganInsnrance SdiS 
Andere Banken k Berk 
River Raisin . . gcbr-

Penusolvanle. 
Philadelphia City, par 
Gute Banken . S—SdiS 
UnitedStaatsBank3vdiS 
Erie „ „ SvdlS 

Delaware. 
Solv. Banken I—Sdtt 

Keto-Yorfc. 
City Banken . . par 
Country do. . 1—SdiS 

•Neto=35nfllanl. 
Solv. Banken. 1—tSM 

Marzland. 
Solv. Banken. . 

Virglnfa. ' 
Solv- Banken. . fx 

Sued-Carollnz. 
Solv. Banken. 2—3diS 

Dilord-Catollna. 
Solv. Banken. 2—SdiS 

Alabama. 
Solv. Banken. 3—5Wtf 

Tennesee. 
Solv. Bank-n . . SM* 

Georgia. -
Solv. Banken. 2—SdiS 

Arkansas. 
Solv. Banken. . KVdis 

Missouri. 
Staatsbank . . par 

MlsslssipPl-^lor^a. 
Alle Banken . k.Dert. 

egrfsconsfu. 
Marine u.FeuerIns.SdiS 

Iowa. 
Miners Bank . . l»diS 

Zi.oulslana. 
Golv. Banken. l—3diS 
Municipalit.-Ro.k.Bert 

Specie. 
Amer. Gold . j Prüm. 
Silber. . . i do 

G&ecDKe I« 
Auf New York jPram. 
„ Philadelphia „ 
„ Baltimore f, 
„ NewOrleans . PAr 

Granville . . . öydis 
L mcafter . . . Ivdis 
Muskingum. . . par 
Sandusky City. . par 
Seneca County. . par 
Urbana .... svdis 
Western Reserve . par 
OhioStateeScrip. 7diS 
jObio CanalCheckS. SdiS 
Gallipolis — Steu» 

tcm iHc-iieiit Bnk 
von Circlevillc — 
Manefield-xZest» 
«»ion-Otis und 
Arnolds Exchange 
Check -<£a»a(b»nt 
in Middletewn — 
C nilol s-5a',f 
in Cinc.-F.nmerS 
Bank in New Sa» 
lem-Hamilton «. 

Man CW.— 
Jefferson Bank—» 
Kirtland Society 
— Mtiumre Instt» 
kance— Monroe 
FaUsMauuf-0wl 
Creek —Orphans 
Institut. —Was» 
hliigton Bant — 
-ianesville ^anal gebr 

Sattdusky Bay 
KranNin SilkC». 
GofyenCo —Otzt^ 
Rail-Noad 

—fit*"' 

banon MiamiVk» 
Co.—Geauga In 
— German Bank 
»f Wo ester t Berk. 

•j* Die vorstehenden Ansätze sind blos auf Neten 
$ ft und darüber berechnet; kleinere Roten (die von 
Shio ausgenommen) erleiden einen höheren DiS» 
count. Die Bezeichnung: „f. Berk." bedeutet, daß 
die Brokers die Noten nicht kaufen. 

N e u e  g e f ä l s c h t e  Note«. 
„Bicknell'S Reporter" zeigt an, daß neulich ge» 

fätfhte Noten auf folgende Banken in Umlauf ge. 
setzt warden : 

Harnsburg Bant, Pa.— $ 5 Noten , Buchstabe 
H verschiedentlich ausgefüllt. Schlecht nachgeahmt. 
;Oaö Wort Five in den ächten berührt beinahe den 
rechten Rand ; in den falschen steht er fast einen 
Viertel Zoll davon ab. 

Bank vou Commerce, New-Port—K sRoten. 
Vignette : ein Mann in sitzender Positur it. 

Chesapeate Bank, Baltimcre, Nd.— K 2 Noten. 
Vignette : Wappen von Neu-Ierscy. ,,Be;able an 
Geo. Watson," gravirt. 

Farmer's Bant von Mount Hollv, Moun 
Holly. Neu.Jersey.—$ 5 Nttcn. Vignette; Diel,, 
Locomotive und Karrenzug. 

New Haven Bank, New Haven, Connecticut. 
—% ü Noten, Buchstaben K, datirt Oktober 4,1047 
Stich schlecht und die Unterschriften sehr schwer ge
schrieben. 

Frank in Bank, Baltimore, Md.—§5 Noten, ver-
fthiedentlich ausgefüllt. Stich schlecht, besonders der 
Medaillon Kopf von Franklin. 

Hagerstaun Bank, Hagerstaun, Mb*— $1 Ro
ten, Buchstabe ö, datirt Juni 3., 1848. Stich zu 
dunkel schattirt. 

Das Gesangbuch der deutsch-evange-' 
lisch-lutherischen Kirche der Ver. 

Staaten. 
Der Verlag des neuen, zu veranstaltenden 

deutschen lutherischen Gesangbuches ist von 
der in Lebanon versammelten, ehrwürdige» 
deutsch-evangelisch - lutherischen Synode von 
Pennsylvania und benachbarten Staate» 
uns übertragen worden. Der Druck wird 
alsbald in unserer Officin beginnen und An-
fangs Oktober vollendet werden. Alle dieje-
nigen, welche Eremplare des neue» lutheri-
schen Gesangbuches zu erhalten wünschen, 
ersuchen wir, baldigst ihre Bestellungen zu 
machen, damit die Auflage darnach eingerich-
tet werden kann. 

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

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 e r  

Mr nuetzllehe Nathseber 
i:: UNd 

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

für deutsche Einwanderer in den 
Ätreinigten Staaten von N. AumM. 

Mit der Aussprache nach vQ 

W o o d b u r  y  •  ̂ 7  
n e u e m  S  y  s t e  m .  

B 0 «  L u d w i g  H e y m a n « .  
Preis nur 25 CeutS. 

1 • l 

y Diseases of Horses. 
h:JThe undersigned respectfully announces to the 
public that he is in posession of unfailing reme
dies, to cure the following diseases of horses, to 
wit: Apoplexy, Cataract, Broken wind, Pouo* 
der, Farcy, Ringbone , Spavin, Splint. Tumor 
on the elbow, Warts, Wounds, Straining of the 
the shoulder etc. etc.—The Pole evil, when 
cured under the direction of the old shod, leaves 
the horse generally with a slif neck, but when 
cured according to his pratice.this will not occur, 
and the horse will be as well as ever before. — 
Those who wish to get knowlegde .of this re
medies, may apply for books & medicine to 

Dr. DANIEL SCHELL'. 

CANTON, Aog. 10.1849. 

Brant's Indianischer 
Lungen - Strtlfmii, 

^  B R A N T  !  

... _ ACT ORY 

IIIIBIIINIIIIIIIi 
Hill 

Ägypten Block, rurmen etreet. Brook ye. H T 

Hat ohne den geringsten Schatten to» Zweifel 
Ä t a u i n  z u  i i t b t i t ,  s e h r  v i e l e  d e r  s c h w i e «  
rig ft cit Saite iuLungcnkr.uitheiten gänzlich geheilt-
solche .vrtllt, wie noch niemals von irgend einer alt« 
fern Medizin geheilt worden sind- und die so g.'ulj» 
litt) hoffnungslos waren, daß tic Kranken von Aerz» 
ten und Freunden wirtlich sterbend erklärt 
wurden. 

Er besitzt alle die reinigenden Tugenden beinahe ft 
machtig und thatig, als die Zubereitung, welche wir 

Brant's Indianischer Reittigungs-Ertract 
nennen und ist nur darin von ihm verschieden, daß«» 
verschiedene andere Vermischungen enthalt, weicht 
t i g e n t h ü ui l i ch angemessen und ti tt U tÄ« 
ganglich nöthiz sind, um 

Husten und Schwindsucht 
und alle Krankheiten der Lunge, solche Krankheiten 
die unter der gewöhnlichen Behandlung stets so trail* 
rig enden, wenn sie 

Brust, Schlund, Lunge und he»z 
angreifen, vollständig zu heilen. 

Diejer Balsam heilt die Geschwüre an der Lunge 
und irgendwo sonst innerlich so sicher und leicht 
als der Neinigungs-Extract Geschwüre aujserlich 
curirt~ Dieser Balsam heilt 9 Falle von Husten 
und Schwindsucht aus 10, nachdem alle anderen 
Mittel fehlgeschlagen haben. 

Tausende von Schwindsuchts-Fälleu 
uyd chronischen Husten bezeugen die unfehlbare 
Wirksamkeit, seine unbezweifelte Heilkraft und lin» 
derndeii, heilenden Eigenschaften bei den nachfolge»« 
den Krankheiten: 

B l u t j p e y e n, L u n g e n b l u t e U, 
B r u s t ,  l ,  n  d  S  e  i  t  e  n  -  S  c h  m  c  r  j «  n ,  
N  a c h t s c h w e i ß t ,  R e r v ö s e  I I I  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 ll r ch f a II u n d R 0 t h e R u h r, b 64 
Kindern und Bejahrten und Alle 

Weiblichen Schwächen und Beschwerde^ 
Noch nie ist dem Publieo eiu Mittel dargeboten 

Werden, das halb so gewiß und wirksam alle SchwK» 
cht it und Unregelmäßigkeiten des Geschlechts heilt, 
als Braiits Lungen-Balsam. Es macht keinen litt* 
terschied ob die Unregelmäßigkeit durch Unterdrü» 
(tung oder Uebermaaß entstanden, oder zufälliger 
Schwache zuzuschreiben ist. (£r r c g »1 l i r t ?llleS, 
indem er das System stärkt, gleichförmige Circula» 
tivn herbeiführt, und nervöse Reizung besänftigt uAt 
lindert. Als Beweis lies unsere Flugschriften. 

Schwindsucht. 
Eine sterbende Frau geheilt. 

Wir führen diesen Fall an um zu beweisen, daß 
daß dieser Balsam das Leben zuret ten ver» 
mag sogar wenn der Kranke von Aerzten und Freun-
den aufgegeben, wirklich sterbend ist, und 
wo bereits die Gr abgewander gekauft worden waren. 
Die Heilung geschah an Mad. Ziba Dykeman von 
Ballston Spa, Saratoga (£c. N. P: Wir kön»« 
ten viele beinahe gleich hoffnungslose Falle anführen 
und unzahlichc gallt ven geheilter Schwindsucht et» 
irtern, welche von geschickten Aerzten »ls unheilbar 
«arcn aufgegeben worden. 

Leberkrankheit, Dyspepsia, Nervenkraitk-
heiten, Ruhr und Kinder-Cholera, 

sind immer durch tiefen Balsam geheil t worden. 
Dieser Balsam ist das beste Mittel in der Welt, 

eigensinnige und mürrische Kinder zu besänftigen daß 
sie schlafen und sanft ruhen. Gleichwohl enthaltet 
keinen Opium, Landanum, oder Paregorie, und 
greift deswegen niemals das Gehirn an, wie öpium-
Zubereitungen zu thun pflegen. Schwächliche Kin» 
der werden durch den Gebrauch dieses Balfams flti* 
fchig, gesund, kräftig und wachsen zusehends durch 
den Gebrauch dieses Balsams. Keine Mutter 
brauchte den Tod ihres Kindes durch Kinder-Cho» 
lera zu beweinen,wenn wahrend des Zahnens Bn»ntS 
tUngen-Balfam gebraucht wird. 

H n n d e r t  T a u s e n d e  
sind durch diesen Neiniger seit Zaliren von Blut» 
Krankheiten geheilt worden und diese Euren wurden 
bewerkstelligt durch 

Viermal geringere Quantität lmd : 
viermal woblseiler, 

als solche Krankheiten durch Sarsaparüla oder irgend 
ein anderes Mittel, das bis jetzt dein Publikum dar» 
Hl boten worden ist, curirt werden können. 
. Dieser Reiniger heilt 

Die hartnäckigsten Scrofulas 
und alle unreine Krankheiten des Blnts, als : Kopf« 
Grind, Salzfluß, Rheumatismus, Ausschlag, Ge» 
sichtS-BlaSchen, Goldene Ader, Geschwüre, Hartleib, 
MeciiriaU und Leber-Krankheiten, OUuten- Seiten-
und Gliederschmerzen, Andrang des Bluts zum 
Serf, K., »c. 

Wichtig für den Kranken 
ist Ne Entscheidung der Frage : welches von äffen 
Sarsaparilla- und andere-Mitteln ist das 

Wohlfeilste und am sichersten heilende? 
Wir sagen, Brant's Indianischer Reiniger ist wohl» 
feiler und sicherer heilend, denn eine Flasche davon 
f c a n n  f u r  c i n c 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 besitzt als eint 
Flasche Sarsaparilla, welche ebenfalls ist kostet — 
Wenn wir nun beweisen daß SasaparUla cl'cn so 
fhetier ist, alsBrant's Reiniaer <u K4 die Flasche feilt 
würde, zu $1 die Flasche, weil der Reiniger größere 
medizinische Wirksamkeit enthalt als Sarsaparilla, 
dann müßte Sarsaparilla zn 25 Cents die Flajche 
verkauft werde», mit so wohlfeil als der Reiniger ju 
fein. Da jedoch unsere Behauptung nicht die größe« 
re Macht und medizinischen Tugendcn dieses Reini» 
gcrs beweist, wenn wir ihn mit der besten Sarsapa» 
rilla vergleichen, so wollen wir zeigen wie viel Kraut» 
heit für 

Einen Thaler's Werth 
yirirt worden ist. 
' Den ersten Fall, den wir anfuhren,ist die Heilung 
von Hrn. J. B. Hastin von Rcive, Oncida Co., 
M. D«, u. wir gefährden unsereWahrhaftjgkeit nicht 
wenn wir behaupten, daß cd der hoffnungsloseste §«U 
einer der schrecfenerregcndsten Serofulas war, die je 
seit Erschaffung der Melt geheilt worden sind, und 
derselbe ward eurirt mit lOnial weniger von BrantS 
Reiniger und wohlfeiler als je ein h.ilb so heffnungS» 
loser Fall durch lOnml tilthr Sarsaparilla eurirt 
ward. Für Einzclnhciten verweisen wir auf unser 
Pamphlet.— Hr. Haekin erklärt, daß er ein Jahr 
bettlägerig war, und daß man nicht erwartete er wer» 
de nech 24 Stunden leben, als er anfing den Reini
ger zu gebrauchen. Sein Genick war von Ohr zu 
Dhr beinahe durchgefressen—durch den Schlund war 
«in Loch gefressen— et war des Gebrauchs eines 
Arms beraubt. Ein Geschwür, so groß als eine 
PZannSbaud hatte sich beinahe durch eine Seite hin» 
durch gefressen und da waren an ihm 

Zwanzig große, tiefe, laufende Geschwüre, 
daß die erste Flasche, welche er gebrauchte ihn befah, 
igte sein Bctt, aus dem er 12 Monate gelegen, zu 
verlassen. Die zweite Flasche machte cg ihm möglich 
das Haus zu verlassen, die dritte erlaubte ihm zwei 
SDieilen zu gehen,- daß ver Gebrauch von 

: 4  N u r  z w ö l f  F l a s c h e n  
Alle Geschwüre heilte und ihm Gesundheit und Stät» 
fr wiedergab, so daß er wieder fähig war zu arbeiten 
«nd seine vrrmalö gewöhnte Geschäfte zu versehen. 

Diese Kur ist beglaubigt durch 14 glaubwürdige 
Zeugen, durch Dr. Zhcni. Williams, einer der besten 
Aerzte Roms, durch Hrn. G. R. Brown, Eigen» 
thinner und Wirth des West Rome Hotels, durch die 
Hrn. Bissel und Leonard, Druggisten, und durch 11 
andere Einwohner Roms. 

A e r z t e  e m p f e h l e  it. 5 

Folgende Aerzte haben Brant's Medizinen 
höchsten Grade empfohlen: 

Dr. R. Hudbard, Stamford, Conn. ^ 
At Dr- J Di. Smith, Watertown, N. : i'! 

. Rossmann,!32Henrystraße,Brooklyn,RA. 
•in M. Hunt, Auburn, R. P. * 

Ä^Geo. Franeis, Middletown, Com». 

e. Fredonia. 91. f . k™*1 

•> T B Galeniine, Byron, R. P. < -
. JS Schipmai», Fapcttcville, N. P. 
- 3 St1 inner, Henrystr Brooklyn, R. V> 
. ß Hthipmau, Cortland, R. A. 

" A e 111 e 11: 
R. MeCTaff ? 
C. C. A Witting 5 
I. F. Nixon 11. Co. M t Union 
Couch u. MaPD ' NayeSburgh 
Bigger u. C« >?" ' Mafstllon 
L. f». Mix • ,\ Minerva 
B. F. Saley Ravarte 
Jacob Mol?let New Berlin 
Feather u. Glazet Union Town 
Hatcher u. Ellison New.Baltimore 
Nilson u. Gray Lima. 

D cti  t  sch e Buchhandlung, 

v o n  C ' g g e r S  u n d  C o .  
Die Unterzeichneten halten fortwahrend ein reich

haltiges Lager von Büchern aller Gattungen, beste
hend aus medizinische», theologischen, rechtswissen-
sl aftlichen, schönwisscnschaftlichcn und geschichtlichen 
Werken,Werken der dentschenKlassiker in verschiede» 
nen Ausgaben, Wörterbüchern, Schulbüchern, Ge 
ographien, Volksbüchern, Kinderfthriften, Bilder» 
büchern, Zeichnenvorlagen u. s w. 

Durch liniere unmittelbaren und ausgedehnten 
'Verbindungen mit lammtlichen Buchhandlungen 
Deutschlands und der Schweiz sind wir in den Stand 
gesetzt, jedes in deutscher Sprache erfchitnene Weit 
rasch und zu billigen Preisen zn besorgen. Wir sen
den unsere Auftrage mit jedem der regelmäßigen 
Postdampfschiffe ab, und erhalten unsere Bücher 
mit den Dampfern New-Dort Bremer Line. 

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

Die Bücherverzeichnisse unserer Handlung sind 
unentgeltlich zn erhalten. 

Hrn. Stürhofs Buchhandlung in Canton 
können obengemeltete Bücherverzeichnisse eingesehen, 
sowie Bestellungen auf irgend ein beliebiges Werf 
gemacht werden. 

E g g e r s  u n d  C o .  
4. Straße zwischen Main und WalWt. 

Cincinnati, Shio, n y 

Bei G u st a v Ga r r i g u e,  2 '  Bar-
klaysti^ (Htstorhans), New York, erschkiut 

' I l l u st r i r t e r 

V o l k s k a l e n d e r  
für das Jahr 1850. 

E i n  b e l e h r e n d e s  U n t e r h a l -
tn»ßs buch f ü r  J e d e r , N M « « ,  

von 

" Gustav Nicritz. 
I n h a l t .  

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

Die Atmungen. Von F. G e^r ftä cker. 
Der Pulvcrt^nrm San Spirits zu Vene

dig. Von G u st. N i e r i tz. 
Adam 5)euß' Lehrjahre 1792—95. 
Der Nothhelfer. Von G n st. N i e r i tz. 
Der Wegweiser. Von Gust. N i e r' tz. 
Das Jahr 1848 mit besonderer Rücksicht 

auf Deutschland. Von Dr. Z i m m e r -
111 mi it. 

Zwei Worte über das AuswaudqlUtz 
Instinkt oder Ahnung? 
Erbanliche Unterhaltungen im Mittelalter. 
Wie man im heiligen römischen Reiche 

deutscher Nation zur Zeit Kaiser Leopdfcli 
Glorias! Deutsch schrieb. 

Einige Briese Josephs II. 
Gemeinnütziges. 
Deutsche Sprüchwörter. Bon K. 61 m -

rock. 
Räthsel und Charaden. Von M i se s. 

Dieser anjiebende Inhalt sicherte dem 
Buche ein se ausgebreitetes Publikum, daß 
die Verlagshandlunq es sich zur besonder» 
Aufgabe mochte, durch schöne Ausstattung 
und einen außerordentlich billigen Preis je-
den Käufer zu befriedigen. Das Buch wird 
auf schönes weißes Papier gedruckt, 144 
Seiten stark, mit 32 Holzschnitten, und kostet 

(Th mir 2 5 Cents 43 
Es ist ein V o l k s k a l e n d e r  i m  

v o l l e n S i n n e ,  e i n B u c h  f ü r  J e d e r m a n n ,  
denn es bietet außer einem „vollständigen 
amerikanischen Kalender" nicht allein eine 
Menge fin Jeden interessante Erzählun
gen, sondern es ist auch des äußerst billigen 
Preises wegen Jedem zugänglich. 

Es ist zu haben in Ver deutsche» Buch-
Handlung von Rudolph Garrigue im Astor-

(No. 2. Barklaystraße.) 

Geschastökarten. 

Elisabeth Krämers 
Gasthaus zur "Indian Queen," 

Ecke der 3len und nördlichen Marktstrasse, 
Canton, O. 

vHS. D. SHELL & NXSSS, 
OY long experience and observation, know that 

Homeopathic preparations of mineral and 
herbal virtues are very effectual in chronic or 
acute diseases, and will be attended t > by D. 
Shell as travelling and J. Niesz as local practi
tioners """ 

Residences—D. Shell j mile North, an|'5f-
Niesz 4| miles Southwest, cf Canton. . . 

April 12, 1849. 40-tf. 

BKS. D. SHELL & J. NIESZ 
B Z i l K P  o n  h a n d  l l o n s t - o p a t h i c  B u o k t i  a n d  M e d -

ieiues for sale, viz: 
Real Lexicon, Symptomen-Codex, Habna-

man'a Works, Hulls Jahr, Hull's Laurie, R.mlPe 
Re|iertory, British Journal, Homeopathic Exam* 
iner, Hartman's Therapie, Herring's and Hem-
pel's Domestic Physicians, Gunther's Veterinary 
(Farriery) for horses, cattle, ebeep, &o., with 
books of more than fort J authurs, on Homeopath
ic Medicine. 

april 18,18*8.i sH 

.1 Vtf>\ 

mAS^D5c6 

SARSAPARIL 

H. I. Nothnagels, 
D e u t s c h e  D r u c k e r e i ,  

Sfstee, <R<fe der 7ten ttnb südlichen MarttstraK 

; Canton, Ohio. 

Heinrich Oertel. 
Verferliqer von jeder Art Kleidungsstücks 

OftTnscarawas-Straße,gegenüberStover6 
Wirihshaus. 

Canton, Ohio. 

F I. Winterhalter. 
W p e z e r e i l a d e II, oder G f V11 r y, 

Ecke der Canal- und Tuscarawas - Straße, 
Canton, Ohio. 

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

lT| östliche Tnscarawas-Strnvk«» 
"Wt V- • * gennfrtr BarreU's Grocery. 

~ h ( S a n t o n ,  O h i o .  

John Weber. 
Uq'uör Handlung und Esstg Fabrick 
Cherry - Straße, tin Viereck nördlich von Kintz'S 
Wirthsh^us. 

Canton Ohio. 

Moße und wichtige chemWe 

G n t  deckn  n  f t .  
Chemisthe Vcrciiiignitg ans dem Pflanzenreich 
•ja # j«r Hci'ung to:t j»hlrtichcn bcdeuten« 

den Kr.»nkhcttc>«. 

a> v. © u e »01 t'Ä 
zusammengesetzter Extract von (Yellow Dock) 

Ampfertrmit und Sasaparitla. 

Dr.GUYSOTT'S 
1 •'RtATSE'1'1" 

•-SüPCKIO»"1 

or THIS 
^tRACT |S 

^HtLST IT 
l 6 *DEC*TtS 
"iscAse it 
'"»IBOBAtf1 

^jfCBODV^ 

:©lcfc Chciiilscht verschiedener 
tal'ilischci; yrcdnftc, in welcher die obengenannten 
die HanptbestandtyeUe bilden, ist eine der wichtig
ste» Crfindnngen unserer Zeil, tmd ist dein ei»f.»che>t 
Sas.iparilla Syrup bei weitem vorzujichn». Ol» 
gleich mir seit etwa 12 Monaten entdeckt, lind doch 
schon bereits nbcr 16000 Citren durch diese Tinetnr 
bewerkstelligt worden. Die Macht, welche diesen 
Sprup über Krankheiten besitzt mag dem Umstände 
zngeschricben werden, daß er eiiijig nnd allein aug 
Produkten des Pflanjenreichs znsaintncngcsctzt ist, 
und da jede der einzelnen Artikel ans ein besonderes 
Organ direckt einwirkt, so empfindet sogleich das 
ganze Kbrpersystent den wohlthati^cn Einfluß desscl-
ben, weder Krankheit noch Schmer} in seiner Wir
kung verursachend, und da er zu allen Zeiten und 
unter allen Umstanden, ohne Nucklicht auf Diat 
oder Geschäfte gebraucht werden kann, verdient er 
mit allem Recht als ein Desideratum in der Geschieh» 
tt der Medicin betrachtet zu werden. Dieser zu» 
samntengesetzte Extrakt wird itt Qnartflascheu z» 
dem niedrigen Preise von Einem Dollar verkaust, 
ttm,dtm Patienten Gelegenheit ju geben durch den 
Gebtauch eiiur Flasche seine schätzbaren medeeini, 
schen Eigenschaften und die Kraft, welche er Über 
Krankheiten besitze, zu prüfen. Der Bejahrte so
wohl wie das Kind können ihn mit gleicher Wirk, 
samktit gebrauchen. Dieser Extract voii Ampfer, 
tränt und Sasaparilla bewirkt eine sichere znverla-
Njje und gründliche Heilung von. Schwindsucht, 
Serofula, Halsgeschwulst oder Drußenverhär-
hing am Halse, (Erysipelas) Rothlanf oder 
Rose, Salßflllß, Finnen und BlaßchtN tm 

Gesicht, Chronik, Nhenmatisin, Gieht 
oder Podagra, allgemeine Schwache, 
DySpcpst', Nervösen, Kopfschmerz, 

Leberkrankheit, Riictcnmarkkrant» 
heit, Wcibiiche Krankheit»«, 
Geschwüre, Benerie in dpi» 

schwierigsten Fallen, Bla» 
sen und Nieren krankhei-
teil, Kolik, Verstopf, 

ung, Erkaltung, 
Husten, Vendor, 

Engbrüstigkeit, Was-
sersncht, Knochenvergrößer» 

ttitg, (Fever and Ague) Kaltes 
Fieber, Schwindel, Stein, Kopf, 

schmerzen nll.r ?lrt, innere Fieber, unrei
ne« Blut, Gelbsucht. Appetitlosigkeit, Aus« 

satz, Onectsllber (Merkttrial) Krankheiten, Rächt-
schweiße, Nervenschwache, Nervenkrankheiten aller 
Art, Neuralgia, Organische Zufälle, Herzklopfen, 
(Pile-) güldene Ader —Diese Zusammensetzung be» 
wirkt eine ztiverlaßige^Heilung der güldenen Ader, 
Andrang des Bltits'zum Köpft, Kopf-Seiten» 
Brust- Rücken» Glieder und Gelenk» Schmerzen, 
Scorbnt, Geschwülste, krankes Kopfweh, Glieder-
stcifheit und andere Krankheiten herbei geführt 
durch Unregelmäßigkeit nnd Unvorsichtigkeit im Le
ben. Diese neu entdeckte Chemische Zusammensetz, 
ung befreit das System von nervösen Krankheiten, 
reinigt das Blut und stärkt den Körper nachdrückli
cher als irgend ein Artikel der jemals verkauft 
wurde. 

Nichts ist allgemeiner als wenn Jemand von der 
Schwindsucht ergriffen wird, ihn als reif für das 
Grab zu betrachte» ; aber wir sollten kein so rasches 
Urtheil füllen denn Schwindsucht kau» geheilt nnr. 
den, und wir können durch viele Falle beweist« daß 
Schwindsucht sich entweder vonsclbst verlernt oder 
durch die geeigneten Mittel geheilt worden ist. Ja, 
es kann ohne ^Widerspruch bewiesen werden, daß die 
Jungen so gut wie jedes andere Organ obgleich selte» 
»er, von Krankheit befreit werden können, vsrans» 
gesetzt daß die Naturkrafte hinreichend sind eine ge
sunde Handlung herbeizuführen, welches alles uns 
auf die Notwendigkeit einer richtigen Behandlung 
hinweist. Die Ihatsacht daß vernarbte Wunden in 
den Lungen von Verstorbenen, gesundet» worden 
sind die von Schwindsucht geheilt und nochmals an 
einer andern Krankheit verblichen zeigt uns ohne 
Wicdcrrcdc daß die Krankheit geheilt werden kann. 

Die Schwindsucht ist ein Hinschwinden oder AS 
nehmen des ganzen Körpers, mtirsacht durch 
Schwüren, Finnen, oder Knollen an de» jungen 
ttnd entsteht entweder von Scorbnt, Halsdrnsen-
verhaltnng, Engbrüstigkeit. Blattern, Masern, 
Schwitzen der Füße, Nasenbluten, Ausschlage und 
Hautkrankheiten irgend einer Art. Auch ist ste 
häufig eine Folge von Erkaltung. Husten, Lunaen-
cntjündung, Luftröhren-und andern Halstranthei» 
ten, so wtt von UnterleibSbeschwerden.— 

( S c r o f u l a ,  o r  K i n g s  E ? g )  
Halsdrüsenverhartung. 

#1ffe Krankheit besteht aus harten Geschwülsten 
der Drusen in verschiedenen Theilen des Körpers 
aber hauptsächlich am Genick, hinter der ßhrcu und 
unter dem Kinn, welche nachmals aufbrechen und 
aus welchen statt des Eiters einigermaßen der ge» 
ronnenen Milch gleichende eine weise Materie aus-
fliest.—Der Extract vou Aiupserkraut und Sasa-
parilla ist eines der Hauptmittel gegen diese Krank-
heit, die jemals sowohl im Tl'ier- Pflanzen- oder 
Mineral- Reiche entdeckt worden sind, und wenn es 
ein Mittel gegen Scrofula giebt so ist es dieser tu. 
fiitninengcsetztc Extract. 

Erysipelas or St. Anthony's Fire. 

E i n e  A r t  R o s e  0 d  e  r  R 0  t h l a «  f  

®''fc Krankheit ereignet sich am häufigsten zw.» 
schen dem 30ste„ und 40,ten Jahre; aber auch nmac 
Leute werden davon befallen und solche welche einmal 
daran gelitten haben, können leicht wiederum da» 
ran dulden. Diese Krankhe.t entsteht von unreinem 
Blute und bei dersellen ist der Extract von Ampfer» 
kraut und Sasaparilla eine siehe»e Cur und ein 
Derwahrungen,itiel wenn cr gleich im Anfanae der 
Krankheit gebraucht wird. 

S a I z f l u ß .  
Dieses ist ein sehr lastiger Ausbruch, der an ver» 

fchiedenen Theilen des Körpers, hauptsächlich aber 
an Händen und Füßen vorkommt. Er ist von 
mehr oder weniger Auffchwcllung oder Entzünduna 
begleitet; und der Gr«d des Zuckens oder Krimmens 
ist zu weilen so groß, das der Kranke genSthigt ist 
fortwährend zu kratzen um nur einigermaßen Ruhe 
zu erlangen. Mein Extract entfernt jede im Blute 
enthaltene krankhafte und verdorbene Materie aus 
dem System und stel't der Natur bei dieses Schadli» 
che und verdorbene Fluidttin was so viele Constitu
tionen untergrabt, wegzuschaffen. 

21,16 al(cu Symptomen erhellt 
daß sich bei dieser Krankheit krankhafte Säfte im 
korper befinden und-keine Arz.nei reinigt denselben 
von d.estn ungesunden Säften so schnell und völlig 
als mein zulaminengesctzter Extract. 

Dispepsla-^-Diese Krankheit ist eine Unoid» 
"N ,rcn Verdanuiigs-Geschaft. Verschiedene 
Urs.chen (eg wuidc zuviel Ruuin einnehmen sie alle 
ilVrün^)'?tra,C?Cn r'c Magen.Bekleidungen der» 
fltstiiU das; derselbe U'isahiq wird seine Geschäfte zu 
verrichten; Aber mein Extract welcher außer Sasa. 
yarilia und Äiiipferkraut auch noch andere Produtte 
au» dem Pflanzenreiche enthält, hat die eigenthümli-
che Eigenschaft dem durch krankheit geschwächten 
.Uiagvn zu seiner gesunden und handelnder Kraft 
zurückzuführen. 

Leber Entzündung.--<Nleich wie bei andern 
Entzüiidiings-Ärankheiten, der erste Gegenstand ist 
das Bult zn verringern nnd zu reinigen. Und «in 
dies vollständig tliun zu können gebrauche den zu» 
(aml«e«gesetzten Syrup— 

.  A g e n t e n .  

Möhler, New 
und Glaser, Uuiouiowu. W. Dickinson, 
Randolpk. Hatcher und Ellison, Neu Bal--
ttmore. L. Hambleton, Marlborougk. M. 
Hester, Freedon?. I. W. P^tit, Mt. U-
nton. Jakeb Snyder, New Franklin. Pbil-
l»ps u. Ambler, Paris. L- E. Mir, Minerva. 

D. I. Vig.^er uud Co. Massillon. 
" M. H. McCall '6. Apotheke Cautvik.''̂  


