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B u c h w c l j e  n — A n s  d e r  a l l g e m e i n e «  
Ansicht, daß Buchweizen de« Boden $n sehr 
ttschvpfe, wird er tu den reichen Distrikten 
Wir wenig gebaut. Was auch immer gegen 
Jas Reifwerden des Buchweizens eingewen-
»et werden kann, so lehrt doch beides, Theo» 
f$c und vielfältige Erfahrung, daß grüner 
Buck,weisen, wenn er in den Blnthen unter-
Hepflnqt wird, ein kräftiges Düngmittcl zur 
Verbesserung des Landes ist. Auch lcckert 
es den Boden und ist sehr geeignet, um ein 
Mit Unkraut überwachsenes Feld zu reinigen. 
' Wenn du also keinen Klee unterzupflügen 

hast, so jäe Buchweizen und pflüge ihn nnter. 
Es kann 2 und 3 mal in einem Sommer 
wiederholt werden und ist so viel besser. 

Sommerbr.rchen ist für Weizen von irgend 
einer andern Art der Bebauung im Ganzen 
das Beste. Durch das wiederholte Pflügen 
Wird der Grund gehörig fein und locker ge-
»acht, erhält das Eindringen der Luft besser 
Bid ist besser bereit, den Saamen zu em
pfangen. Sommerbrachen ist ebenfalls die 
beste Methode, um Unkraut, Disteln k. zu 
vertilgen. 

Die Kartoffeln bedürfen unter der Erde, 
Mm gut zu wachsen, der Luft, das heißt, eS 
ist wesentlich, daß diese Zutritt zu den Wur
zeln hat; daher gedeihen sie in leckerem Bo-
den besser, als in festem ; daher vermehrt 
Umarbeiten des Bodens und Behäufeln den 
Ertrag derselben so sehr, und daher ist eS 
überall nützlich, die Felder, tn welche man 
Kartoffeln pflanzt, mit auflcckernden Kör
per zu düngen, z. B. mit Spreu, mit 
Heustaub, mit Nadeln von Wald-
büumen, mit S ä g e - und kurzen H o-
belspänen ic. — 

Wer die nöthige Hand-Arbeit aufwenden 
kann, erhält mIahren, welche denKartoffcln 
günstig sind , einen weit größeren Ertrag, 
wenn er dieStängel, so wie sie v 8Z.>ll hoch 
sind, niederlegt nnd mit Erde bedeckt, so daß 
ttur die Spitzen einen halben Zoll aus dieser 
hervorragen. Sie wachsen wieder empor, 
Und können später wieder auf gleiche Art 
«och mehrmals niedergelegt und mit Erde 
bedeckt werden. Die mit Erde bedeckten 
Stängel setzen Wurzelknollen an. und man 
«hält ungleich mehr Kartoffeln, als wenn 
«an die Stängel nicht einschlägt. Dies hat 
sich jedoch nicht bei allen Kartoffelsorten 
Nützlich gezeigt. Am besten fett es bei de« 
W-oßen Viehkarloffeln sein. 

a n i g f a t t i g e * *  

W u n d e r b a r e s  E r e i g n  i  ß .  - -
An den Werken der Ver. Staaten-Negie-
rung zu Sollers Point Flats trug sich ver-
WMgene Woche ein sonderbares Ereigniß zu, 
ganz ungewöhnlich in seiner Art. Es er» 
hellt, daß seit einiger Zeit einige Männer 
daselbst beschäftigt waren, einen Brunnen zn 
graben, und man hatte mit großer Mühe 
mit Grubhacke und Schippe eine Tiefe von 
67 Fuß erreicht. Als eines Tages einer 
der Arbeiter wieder anfing zu arbeiten, stieß 
er seine Schippe hart in den Boden, als 
plötzlich ein Wasserstrahl mit großer Gewalt 
sich heraus drängte. Der arme Mann in 
seiner mißlichen Lage in Furcht kommend, 
zog den Strick und hollate! zum Zeichen, 
daß sie ihn heraufziehen sollten, welches 

'auch schnell geschah. In weniger als fünf 
Minuten war das Wasser bis auf 8 Fuß der 
Oberfläche nahe heraufgestiegen. Es ist 
Wasser von der ersten Güte, welches man 
schon seit Jahren daselbst erfolglos gesucht 
hatte. 

Ein merkwürdiger Spazierstock—Ein Eor-
respondent dcs„New-York Herald"beschreibt 
einen Spazierstock, den Er - Gouverneur 
Marcy bei der Convention zu Syracuse trug, 
folgendermaßen: 

Gouverneur Marcy trug einen Spazier
stock mit einem Knopf von Elfenbein mit ei
nem Goldbeschlage und messingener Spitze. 
Der Stock ist aus dem Holze der Flaggen-
stange, die am 14. September 1847 von den 
Amerikanern im Nationalpalaste zu Mercko 
erbeutet wurde. Die Spitze ist von einem 
Stücke einer menkanischcn Haubitze verser-
tigt, und der eiserne Ladestock einer merika-
«ischen Flinte, der im Stocke steckt, giebt ihm 
die Festigkeit des Lignum vitae. Das Be-
schlüge, welches denElfenbeinknopfamStocke 
befestigt, ist aus Californischem Golde, und 
derGouoerneur jagt, „er zweifle nicht daran, 
daß das Elfenbein von dem Zahne des Ele
ganten sei, den so viele Fieiwillige in den 
Wüsten und Terras calientes von Mmfo 
entdeckten." 

Müßige Köpfe beschäftigen sich in Eng
land und Amerika damit, auszurechnen, wie 
viel Menschenleben seit Erschaffung der 
Welt der K r i e g gekostet hat. Natürlich 
laufen bei diesen Berechnungen die größten 
Willkührlichkeiten und Irrthümer mitunter, 
M»d es ist allerdings schner zu ftgen, wle 
»an die Kriege der Sesostris, der Scmira-
»is u. A. veranschlagen soll. Ein SirBen-
ton rechnet auf alle Kriege 693 Millionen 
Todte. Dr. Dick schätzt die Zahl der Opfer 
auf Milliarden, und Edmund Burke geht 
in seiner Berechnung bis auf 85 Milli
arden. Wenn man nun die Zahl nach Dick 
annimmt, so würde das Blut dieser i4 Mil
liarden Menschen hingereicht haben, um ei-
pen See zu füllen, der 17 Meilen im Umfang 
und 10 Fuß Tiefe hätte, und die Körper au 
««ander gelegt, würden 442mal denUmkreis 

Gche gebildet haben. . 

Mgentm 

für 

den Ohio Staats-Boten. 

MaMllon und Uinq gend: 
A. tang, H. Spnhler und L. Lehmann. 

Bethlehem und Umgegend: 
Andreas Stahl. 

Canal Dover: 
George Waßmann. 

Neu Philadelphia : 
Hr. Gentsih. 

Waynes bürg : 
Pfarrer Ziegler. 

Magnolia: 
Heinrich Schwarz. 

Paris: 
A. Kuntz und De» Geiger. 

?!en Lisbon. 
Th' Umstatter, Esqr. und S. COIeftt. 

Columbiana: 
Friedrich Schwarz. 

Akron: 
Florenz Weaver 

Manchester: 
Hr. Schaffner. 

Canal Fulton: 
Gottfried Bernauer. 

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

Uniontown: 
Tarl F. Glaser. 

Osnaburg: 
Carl Feme!. 

Clinton: 
Franz Becker und Fr. Stattler. 

Bristol: 
Dr. E. Wilghos. 

Ashland: 
2. Kiffer. 

Peterburgh, As hl. Eo.: 
I. Bennighoff. 

Alle Arten Druckarbeit 
werden schnell und pünktlich besorgt in der 
Druckerei dieses Blattes. 

Nene Buchbinderei. 
Der Unterzeichnete macht dem Putlitnm von 

Start» und angrenzende» Counties die ergeben 
Anzeige, daß er sich in 

Canton, ©wo, 
permanent niedergelassen hat, mit sein Geschäft tn 
allen seinen Zweigen zu betreiben. Indem er auf 
die fem Wege «eine Dienste einem verehrten Pnbli» 
tum anbietet, versichert cr, im Tertraueit ans seine 
Kenntnisse, Geschicklichkeit und 1 Gichtigen prakti
schen Erfahrungen, jeder Anforderung in Bezuz 
auf Dauerhaftigkeit, Eleganz n»d Pünktlichkeit, 
genügen zu kennen, heff.nd zugleich, die Gunst eines 
verehrten Publikums zu verdienen, £r Halt es für 
überflüssig, sich selbst zu rühmen und geht vpii dem 
Grundsätze aus, daß' „das Wert den Meister loben" 
muß. 

Er bindet alle Arten von Bücher, Pamphlete ic., 
beim Einzelnen und in großen Quantitäten, sowie 
auch Blankbüchcr aller Art und für County-Aemter 

Auch verfertigt cr Hutschachteln, Bcnnctbc^en, 
Taschenbücher, fctvie atfc Artcn von Papparbeit. 

0^7- Seine Werkstatt befindet sich n der östlichen 
Tusearawas Straße, in Hrn. Oertels Schneider» 
wertstatte segenüber SlovcrS American Hotel. 

Julius Tittel. 
Cantcn, Aug. 15 194t. 46—tv. 

B u c h - B i n d e r e i ,  

Canton, Scark, Co., Ohio. 
Der Unterzeichnete macht hiermit seinen Freut*«* 

und dem Publikum überhaupt die ergebene Anzeige, 
daß cr feit Kurzem mehrere Verbesserungen in fei» 
ttem (ö;sch.iftt getroffen hat, wonach e» im Stande 
ist, alle in sein Fach einschlagende Arbeiten wohlftil, 
dauerhaft und geschmackvoll zu liefern. Er über» 
Nimmt 

Bücher. Pamphlete tc. tc. 
in großen Quantitäten, sowie bei'in Einzelnen unter 
billigen Bedingungen, zu binden, und »erfertigtalle 
Arten von 

B t a n t - B ü ch e r 
aufBestellung. Für das bisher geschenkte ZutrWM 
dankend, empfiehlt er sich der ferner» Gunst eines 
verehrten Publikums. 

(ö* Er hat ebenfalls folgende Bücher zn »er-
kaufen. 

Christian Minstrel,—R. ? ovet t's 
Deutsche Testamente,—F or est e r' S 
Indian Doktor, uudKttltz's teilt# 
sches ABC-Buch. 

IM? Diejenigen, welche feit längerer 
Zeit fertige Bücher bei mir stehen haben, 
werden hiermit ersucht, dieselben binnen 2 
Monaten vom heutigen Datum abzuholen, 
widrigenfalls ich sie für die Binderkofte» 
verkaufen werde. 

C. Wardenburg.  
Canton, 4. Juli 1849. 

Maler - Anzeige. 
Von Ro >» zurück gekehrt wo ich meine Bildung 

erhalten tint mich vervollkommnet habe, beehre ich 
mich allen Kunstfreunden anzuzeigen, daß ich mich 
im Portraitinalin sowie im Verfertigen von Kir» 
che gcinalden, Vergolden und Schildmalen oder 
Schreiben in deutscher, englischer und französischer 
Sprache, empfehle. 

O ffi (c bei Louis Lehman» Ma fi l l o n, Shio. 
D a n i e l  R o s t e r ,  M a l e r .  

Wo l lenweber '6  
B i l d e r  -  K a l e n d e r .  

für 
I S  3 0 .  

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 c h  i l a d e  l p h i a ,  P a . ,  A u g u s t  I 8 4 S .  

Ä Gertatn Sure for all Feder». 

npHIS Remedy was discovered by W. Wahle, 
M. D., of Rome, Italy, one of the earliest 

disciples of Hahnemann. 
Dr. SHELL has used this valuable remedy 

some eight months in his practice, and is confi 
dent of its unfailing success in tiphus, bilious & 
all intermitent Fevers. 

April \% 1849. 

zzanknolkn-N.lKle. 
€>&fo, 

Eincinati.folv.Bntiprem 
MiamiExyorting^p. 

60 dtS 
Bank von<?incinnati 

—McisjwasserK»» 
N(Xl -<£e- -Miami» 
Exporting ^o. in 
Conneaut t.Verf. 

Cincinnati Ttadt 
Ordrcs lv-20 dis 

Staatsbank v. Shio 
alle pwcige . . par 

M.irtleviue alteBk?. par 
,, (neue) fletr 

Bank Sdis 
par 

lvdis 
IdiS 
par 

70dis 
par 

50dis 
SOdiS  

IdiS 
idis 
idis 
idis 

Cleveland 
Chilliecthc ,, 
Hamilton „ 
Geauga „ 
JDiuffiUon „ 
Seester „ 

3tc»ia „ 
Sandusky ,, 
Nerwalt „ 
Marietta „ 
Mounipleasant „ 
Zanesviile „ 
Belmont t, 
CltyBank,Columbus par 
Ritual „ Cleveland par 
Clinton .... par 
Columbiana. . . par 
ComerUal-Bank v. 

Lake Erie . . . 6dis 
Comercial'Bant v. 

Scioto . . . 2dis 
Dayton .... par 
^annersbk.Canton 60di6 
Sarmcr »».Mechanics 

von SteubciN'ille par 
Franklin,Columbus par 
Kra»riin,Zancsvillk par 
Granville . . . 5l)dis 
Lancaster . . . lvdie 
Mnsklnzuin. . . par 
Sandusky City. . par 
Seneea County. . par 
Urbana . . . . 50diS 
Western Reserve . par 
OhioStatesScrip. 7dig 
Fyio CanalChects. Sdis 
Gallipolis — Steu» 

ten* ille-neue !i?nt 
von CirclcviUc — 
Mansfield-
union—Otis und 
Arnolds Exchange 
Check -Can.ilhmt 
in Middletown -»» 
Consol Bank Co. 
in Cine-Manners 
Bank in NewSa» 
lcm-Hamilton u. 

ijv. Ma i Co.-
Zcfferfon Bank— 
Kirtland Society 
— Mauinee Iilsi»» 
rance — Monroe 
FallsManuf-Owl 
Creek — Orphans 
Institut. —ÄöaS» 
hington Bank — 
»anesrille Canal gebr 

Sandusky Bay — 
.Sranflitt SilkCs. 
GosrenCo —Ohl# 
OiaiUDicad Co.— 
Manhattan —Le-
ttmoii MiamiBk. 
Co—Geauga In 
— German Bank 
of A^oster k Bert 

Bentucfts. 
Solvente Banken , par 

3f:ituana. 
Staatsbk. u.Zweige par 
Exchange Bant in 

Indianapolis . gebr. 
NewAldany Insur. 5diS 
Sraatsscrip ».'40 ZSprem 

do i proz. ivdis 

Vlllndls. 
Bant von Illinois 75diS 
Staatsbank. . . 4bdis 

Mlchlgan. 
Michi^anStaatsbk. 

in Sctroit . . SdiS 
Farm. u.McchanitS 

in Detroit . . Sdis 
Michi^anInsurance 5diS 
?tndcrc Baliken k Vert 
River Raisin . . gebr 

•tkiinsutbanle. 
Philadelvhia City, par 
Gute B.'Nken . s—SdiS 
UniledStaatsBant30dig 
Erie „ „ 50d>s 

Delaware. 
Selv. Banken 1—3diS 

Xcw-xork. 
Etty Banken . . par 
Country do. . 1—3tis 

Ucw-ZZnglanv. 
Solv. Banken. 1—3W* 

^Uornlandi. 
Solv. Banken. . par 

VUQtn.'a. 
Solv Banken. . par 

Sucd'Crarolfni. 
Solv. Banken. 2—3diS 

'Nocl^CfiroHna. 
Solv. Banken. 2—3dis 

*3flabamn. 
Solv. Banken. 3—5di< 

Eemiesec. 

Solv. Bunten . . 86« 

CScctflfa. 
Solv. Banken. 2—3616 

Arkansas. 
Solv. Wanten. . kvdis 

Mlssourl. 
Staatsbank . . par 

Mls?nzLs^?k-Florlda. 
Alle Banken . k.Berk. 

Wlsconslu. 
Marine u.FeuerZns.SdiS 

Iowa. 
Miners B.utt . . lvdls 

3Loufsf«iaa. 
Solv. Banken. I—3dis 
Municipalit.-No.k.Vcrk 

Speele. 
Amer. Gold . j Prüm. 
Silber. . . j do 

Wechsel-
Auf New Pork ^PrZm. 
„ Philadelphia „ 
„ Baltimore ,, 
„ RewOrlcanS . par 

*#* Die vorstehenden Ansätze find blos auf Noten 
$ 6 und darüber berechnet: ti< incrc Noten (die ven 
Oh'o ausgenoinmen) erleiden einen höheren DiS» 
count. Die Bezeichnung : „k. Dcrt." bctcutct, dal; 
die Brokers die Noten nicht kaufen. 

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

fälschte Noten ausfolgende Banken in Umlauf ge» 
setzt werden : 

Harri-burg Bank, Pa.— $ 6 Noten , Buchstabe 
H verschiedentlich ausgefüllt. Schlecht nachgeahmt. 
Das Wort Five in den ächten berührt beinahe den 

! rechten Rand ; in den falschen ficht er fast einen 
- Viertel Zoll davon ab. 
j Bank vou Commerce, Ncw-Perk—K «Roten. 
I Vignette: ein Mann in sitzender Positur te. 
| Chesapeate Bank, Baltimore, Nd.— K 2 Note «, 
i Vignette : Mappen von Neu.Icrscy. ,,Bc;ablc a»'. 
| Geo. Watson," gravirt. 
I Farmer's Bank von Mount Hollo, Mount 
! Holly. Neu-Iersty.—K 5 N>tm. Vignette; Vieh, 
j Locomctivc und Karrenzug. 

j New Haven Bank, New Haven, Connecticut. 
; —S 5 Noten, Buchstaben K, datirt S^trfrtr 4, 1047 
1 Stich schlecht und die Unterschriften sehr schwer ge-
! schrieben. 

Frank in Bank, Baltimore, Md.—$5 Noten, *er-
I schiedentlich ausgefüllt. Stich schlecht, besonders der 

Medaillon Koxf von Franklin. 
Hagsrstaun Bant, Hagerstaun, Md'— $1 No

ten, Buchstabe Ii, datirt Juni 8., 1848. Stich tu 
dunkel schattirt. 

Das Gesangbuch der deutsch-evange> 
lifth-lutherjschen Kirche der Ver. 

Staaten. 
Der Verlag bed neuen, zu veranstaltenden 

deutschen lutherischen Gesangbuches ist von 
der in Lebanon versammelten, ehrwürdigen 
deutsch-evangelisch - lutherischen Synode von 
Pennsylvania! und benachbarten Staaten 

j uns übertragen worden. Der Druck wird 
! alsbald in unserer Officin beginnen und An-
| sangö Oktober vollendet werden. Alle tiefe* 
! nigen, welche Eremplare deö neuen lntheri-
; 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 Ä i r  f  n  t v  a  i t  b  c  r-f r 

Der nuetiltelje Usthgever 
u n d  

a Nler i ta  i l  i  sch e 

für deutsche Einwanderer in den. 

Vereinigten Staaten von N. AinerSa. 
Mit der Aussprache nach 

W o o d  b  n  r  y ' s  
ucue m S y stem. 

V o n  L u d w i g  H e y m a n n .  

Preis nur 25 CentS. 

Diseases of Horses. 
The under.-igned respectfu'Iy 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, Fuun. 
der, Farcy, Ringbone, Spavin, Splint, Tumor 
on the elbow, Warts, Wounds, Stramin» of the 
the shoulder etc. etc.—The Pole e v it, when 
cured under the direction of the old shool, leaves 
the horse generally with astit'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 SCIIELfc* 

CANTON, Aug. 10.1849. 46—br. 

Brant's Indianischer 
Lungen - Balsam. 

BRANT'S 
irr if3 

ih ill liiiKtt 
±  A C T O R Y .  

... F 

A--- —. >*5^' 
Eo'pVau Bioct, Furintn »treet. Brook yn, N T 

Hat ohne den geringsten Schatten von Zweifel 
R a u m  z u  s e h r  v i e l e  d e r  s c h w i e «  
r i fl |tc nHalle ittLungciltraiithciten gänzlich geheilt» 
solche .xalle, wie noch nieinuls von ilgend einer an» 
der» Medizin geheilt wi?rdc>» stud- und die so ganz» 
lich hoffnungslos waren, daß lie Kranken unit Aerz» 
ten und freunden wirtlich sterbend erklärt 
wurden. 

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

Brant's Indianischer Neinignnqs-Ertract 
nennen und ist nur darin von ihm verschieden, daß er 
verschiedene andere Vermischiingen enthalt, welche 
e i g c n t h tun l i ch ange in c ss e n und tt n tt m« 
gänglich nöthiz sind, uin 

Hnstcn und Schwindsllckt 
«nd alle Krankheiten der Lunge, solche Krankheite» 
die unter der gewöhnlichen Behandlung stets so trau» 
rig enden, wenn sie 

Brnst, Schlund, Lnnge uud Herz 
angreif''», vollständig zu heilen. 

Dieft. ^alsam heilt die Geschwüre an der Lunge 
und irgend.. «>nst innerlich so sicher und leicht 
als der Reinig, "»s-Extrakt Ges^würe änsserlich 
curirt. Dieser ' heilt 9 Halle von Hiijtei» 
und Schwindsucht aus nachdem alle anderen 
Mittel fehlgeschlagen haben. 

Tanscnde von Schein». r,M ^ >» 
und chronischen Husten bezeugen die unfehlbare 
Wirksamkeit, seine unbezweifeltc Heilkraft und lin» 
fremde», heilenden Eigenschaften beiden nachfolgen
den Krankheiten' 

B l u t j p c y e n, L u n g e n b l u t e n, 
B r u s t ,  u  n  d  S  e  i  t  e  n  -  S  c h  > »  e  r  j  e  n ,  
N  a  c h  t  s c h  w  e  i  f f  e ,  N  e  r  v  ö  s c  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 ,  t  e  f  
Kindern und Bejahrten und All; 

Weiblichen Schwächen und Beschwerden. 
Noch nie istdcn» Publieo ein Mittel dargeboten 

worden, das halb so gewiß und wirksam alle Schwa» 
chen und Unregelmäßigkeiten des Geschlechts heilt, 
als Brants Liiiigen-Balsain. Es macht keinen ttn» 
terschied ob die tlnregelmaßigkeit durch Unterdrü
ckung oder Ucbermaaß entstanden, oder zufälliger 
Schwache zuzuschreiben ist. Er r e g u l i r t Alles, 
indem er das System stärkt, »leichförmige Circula» 
tion herbeiführt, und nervöse Reizung besänftigt und 
lindert. Als Beweis lies unsere Flugschriften. 

Schwindsucht. 
Eine sterbende Fran gekeilt. 

Wir fuhren diesen Fall an mit zu beweisen, daß 
daß duser Balsam das Leben zu ret ten ver
mag logar wenn der Kranke von Aerzte» und Freun
den ausgegeben, wirklich sterbend ist, «ny 
wo bereits die Gr abgewandcr gekauft worden waren» 
Die Heilung geschah an Mad. Ziba £>)feinai» von 
Ballston Spa, Saratoga Co. Dl. 2>: Wir könn» 
ten viele beinahe gleich hoffnungslose Falle anführe«» 
und unzahliche Falle von geheilter Schwindsucht er* 
örtern, welche von geschickten Aerzte» als unheilbar 
war.« aufgegeben worden. 

Leberkrankheit, Dyspepsia, Nervenkrank-
heiten, Ruhr und Kinder-Cbolera, 

sind immer durch diesen Balsa n 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 enthält er 
keinen Opi'.lin. jandanum, oder Paregorie, und 
greift deswegen niemals das Gehirn an, wie Opium-
Zubereitungen zu thun pflegen. Schwächliche Kin
der werden durch den Gebrauch dieses Balsams flei
schig, gesund, kraftig und wachst» zusehends durch 
den Gebrauch dieses Balsams. Keine Mutter 
brauchte dcn Tod ihres Kindes durch Kinder-^ho« 
lera zu beweinen,wenn während des Zahnens BiantS 
Lungen-Balsam gebraucht wird. 

H u n d e r t  T a u f e t , d e  
sind durch diesen Reiniger seit Jalwen von Blut» 
Krankheiten geheilt worden und diese Euren wurden 
bewerkstelligt durch 

Viermal geringere Quantität und 
viermal woblftiler, 

als solche Krankheiten durch Sarsaparitla oder irgend 
ein anderes Mittel, das bis j.tzt dem Publikum d..r» 
gtioten worden ist, curirt werden können. 

Dieser Reiniger heilt 

Die hartnäckigsten Scrofulas 
und alle unreine 5irankhciten des Bluts, als : Kopf« 
Grind, Salzfluß, Rheumat.sinus, Ausschlag, Gc» 
sichtS-Blaschcn, Geldern Ader, Geschwüre, Hartleib, 
Mentrial-- und Leber-Krankheiten, Oxinteu- Seiten-
und Gliederschmerzen, Andrang des BUH5 zum 
Kopf, ic., ic. 

Wichtig für den Krank?« 
ist tie Entscheidung der Frage : welches von alle» 
Sarsaparitla- und widere--Mittel» ist dag 

Wohlfeilste und am sichersten heilende? 
Wir sagen, Brant's Indianischer Reiniger ist wohl-
feiler und sicherer heilend, denn eine Flasche davon 
k  i 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 » ,  w e l c h e  v i e r -
mal mehr medizinische Wirksamkeit besitzt als eine 
Flasche Sarsaparilla, welche ebenfalls Kl Eistet — 
Wenn wir nun beweisen daß Sasaparilla tl'eit so 
theuer ist, alsBrant's Reiniger zu H die Flasche sei» 
würde, zu $1 die Flasche, weil der Reiniger größere 
medizinische Wirksamkeit entölt als Sarsapariila, 
dann müßte Sajsaparilla zu 25 Cents die Flasche 
verkauft werden, um so wohlfeil als der Reiniger zu 
sein. Da jedoch untere Behauptung nicht die größe
re Macht und medizinischen Tugeud.n dieses Reini» 
gers beweist, wenn wir ihn mit der besten Sarsapa
riila vergleichen, so wollen wir zeigen wic viel Krank» 
he it für 

Einen Thaler's Werth 
curirt worden ist. 

Dcn ersten Fall, dcn wir anführen,ist die Heilung 
von Hrn. J. 25. Haskin von Rc;re, Oneida <5o., 
Ol. u. wir gefährden unscreWahrhaftigkeit nicht 
wenn wir behaupte»,daß eS der boffiiunaslrscstc Full 
einer der schreckcnerregendsten Scrofulas war, die je 
seit Erschaffung der Welt geheilt worden sind, und 
derselbe ward curirt mit lOm.ii weniger von Brants 
Reiniger und wohlfeiler als je ein h.tlb so hoffnungs» 
loser Fall durch lOmal ntehr Sarsaparilla curirt 
ward. Für Einzelnheiten verweisen wir auf unser 
Pamphlet— Hr. Haekin erklärt, daß er ein Zahr 
bettlägerig war, und daß man nicht erwartete cr wer» 
de tirch 24 Stunden leben, als er anfing dcn Reini« 
gcr zu gebrauchen. Sein Genick war von Ohr zu 
Ohr beinahe durchgefiessen-^-durch den Schlund war 
ein Loch gefressen— et war des Gebrauchs eines 
Arms beraubt. Ein Geschwür, so groß als eine 
Mannsband hatte sich beinahe durch eine Seite hin. 
durch gefressen nnd da waren an ihm 

Zwanzig große, tiefe, laufende Geschwüre, 
daß die erste Flasche, welche er gebrauchte ihn befah» 
igte sein Bctt, aufdem er 12 Monate gelegen, zu 
verlassen. Die zweite Flasche machte eg ihm möglich 
das Haus zu verlassen, die tritte erlaubte ihm zwei 
Meilen zu gehen.-daß ver Gebrauch vo» 

N u r  z w ö l f  F l a f l h e n  
alle Geschwüre heilte und ihm Gest» idheit uud Stär» 
te wiedergab, so daß er wilder fähig war zn arbeitt» 
und seine vrrmals gewöhnte Geschäfte zu vcrsehn,. 

Diese Kur ist beglaubigt durch 14 glaudwürdige 
Zeuge», durch Dr. Ihnn. Williams, einer tcr l-cs(c» 
Aerzte Roms, durch Hrn. G. R. Brcwn, Eigen, 
thuwer und Wirth des West Rome Hotels, durch die 
Hrn. Bissel und teouard, Druggiste'u,«pd durch 11 
andere Einwohner Roms. 

A e r z t e  e m p f e h l e n .  \  

Folgende Aerzte habe» Brant's Medizinen Im 
höchste» Grade empfohlen: 

Dr. 31. Hudbard, Stamford, Conn. 
Dr» 3 N. Smith, Watertown, N. V-
- Rossmann,I32Henri)slraßc,Brooklyn,R.P. 
- T 3)1. Hunt, Auburn, Di. P. 
- Geo. Zrancis, Middlctowu, Coua, 
9tf,% Stögers, Bach, ' 

• S. Whit:, Fredonia, N P. 
. B Galenlinc, Byron, DL P. 
- JO Schipman, Fayctt^ville, Dt. P. 
- I Skinner, Henrystr Brooklyn, R. P. 
. £> Schipman, Cortland, Dl. P. 

A g e Z t  
R. MeCall 

C. A Wilting 
T. F. DÜjrit tt. Co, 
Couch n. Mays 
Digger t» Co. 
t D. Mix 
B. F. Saley 
Jacob Möhler 
Feather «. Glazer 
Hatcher tt. Ellison 
Rilso» tt. Gray 

t e n :  

Canton 

M't Union 
Dtaycsburgh 
Massillo» 
Minerva 
Ravarre 
New Berlin 
Union Town 
Dteio .Baltimore 
Lima. 

Deutsche Buchhandlung,  
v  o  n  G  g g  e r s  u n d  C o .  

Die Unterzeichneten halten fortwährend ein reich-
haltigeS Lager reit Büchern aller Gattungen, beste
hend aus medizinischen, theologischen, rechtswissen» 
fit*amtlichen, schönwissenlchaftlichen und gese.)ichlliche» 
Werken,Werten der dcntschcnKlassirer'in verschiede» 
Neu Ausgaben, Wörterbüchern, Schulbüchern, Ge. 
ographien, Bolksbüchern, Kinderschriften, Bilder« 
büchcrii, Zeichnenv.'rlagcn u. s w. 

Durch unstre unmittelbaren und ausgedehnten 
Berbinduiigen wit jainintlicheit Buchhandlungen 
Dcu.'schlaiids tind der Schweiz sind wir in dcn Stand 
gesetzt, jedes in deutscher Sprache erschienene Wert 
rasch und zu billige» PrtHctt zu hsorge». 2£t,r jctt, 
Kit unsere Auftrage mit jedem der regelmäßige» 
Postdampfschiffe ab, und erhalten unsere Bücher 
mit den Dampfern New Pork Bremer Line. 

Wir verkaufen auch Wechsel in beliebigen Betra« 
gen nnd Sichten nach allen Gegenden Deutschlands. 

Die Bücherverzeichnisse unserer Handlung sind 
«nentgeldlich zu erhalten. 

Ou"3a Hrn. Stürhofs Buchhandlung in Canton 
tknnen obeugemeldete Bücherverzeichnisse eingesehen, 
sowie 2*eftcmiitgen auf irgend ein beliebiges Wert 
gemacht werde». 

E g g e r  6  u n d  C o .  
4. Straße zwische» Main und Walnut-

Cincinttati, Ohio. 

B e i G u s t a v G a r r i g u e ,  2' Bar-
klaystr. (Astorhans), New Aork, erscheint 

I l l tt st r i r t e r 
V o l k ö k a l e n d e r  

für das Jahr 1850. 
Ein belehrendes u  n t  er  ha l *  
t u n g s b u  c h  f ü r  J e d e r m a n  « ,  

von 

Gustav Nieritz. 
I n h a l t. 

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

Die 9lhniiv.(-ctt. Von F. Gerstäcker. 
Der PulvertdulM San Spirits zu Vene

dig. Von Gust. N i e r i tz. 
Adam ^L'hr jähre 702—95. 
Der Notlchrlfer. Von Gust. N i e r i tz. 
Der yVcfjiyctfer. Von G tt st. N l e r ' tz. 
Das 3ihr 1848 mit besonderer Rücksicht 

a u f  D e u t s c h l a n d .  B e n  D r .  Z i m m e r -
« a n  n .  

Zwei Worte über das Auswandern. 
Instinkt oder Almutifl ? 
ErdaulicheUnterhaltnnqen im Mittelalter. 
Wie man im hcilt.qcti römischen Reiche 

deutscher Nation zur Zeit Kaiser Leopold! 
Gioriosi Deutsch schrieb. 

Einige Briefe Josephs II. 
Gemeinnütziges. 
Deutsche Sprüchwörter. Bon K- Gi m -

rock. 
Rätbsel und Cbaraden. Von M i fe 6. 

Dieser anziebende Jnbalt sicherte dem 
Buche ein so auögebleiteteö Publikum, daß 
die Nerlagöl?andlunq es sich zur besondern 
Aufgabe mochte, durch schone Ausstatlung 
nnd ei'neu außerordentlich billigen Preis je-
den Käufer zu befriedigen. Das Bnch wird 
ans schönes weißes Papier gedruckt, 144 
Seiten stark, mit 32 Holzschnitten, und kostet 

ör mir 2 5 Vents. «O 
Es ist ein Volkskalender im 

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 ,  
j denn es bietet außer einem „vollständigen 
amerikanischen Kalender" nicht allein eine 
Menge für Jeden interessante Erzählnn-
gen, sondern es lst auch des äußrrst billigen 
Preises wegen Jedem zugänglich. 

Es ist zn baben in der deutschen Bnch-
bandlnng von Rudolph Garrigue im Astor-
Hause (No. 2. Barklaystraße.) 

Geschäftskarten. 
H. I. Nothnagels, 

D e u t s c h e  D r u c k e r e i ,  

Office, Ecke der 7ten und südlichen Marttstraß 

Cauton, Ohio. 

Heinrich Oertel. 
Verfertiger von jeder Art Kleidnngsstück^ 

Ost Tuscarawas-Straße,gcgenüberStovers 
Wirthshaus. 

Canton, Ohio. 

F I. Wittterhalter. 
S p e z e r e i l a d e u ,  o d e r  G r o c e r y ,  

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

C. E. Ä. Witting. 
D e u t s c h e  A p o t h e k e .  
SY)|\ 7| östlicheTusearawas-Strave, ge. 
V|V b gtitül'er Barrett's Grocery. 

6ernten, Ohio. 

Zehn Weber. 
Liqnör Handlung und Esstg Fadn'ck 
Cherrp - Straße, ein Viereck nördlich von Kintz'S 
Wirthshaus. 

Canton Ohio. 

Elisabeth Krämer, 
Gasthaus zur "'Indian Queen," 

Ecke der 3 en und nördlichen Marktstrajse, 
Canton, O. 

v?.S. O. GH2LL & J". 1TISSS, 
¥>Y long experifuceantl obedrvation, know that 

Homeopathic preparations of niineral 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-
tieners 

Rt sidencps—D. Shell j mile North, and J* 
Nieäz is miles Southwest, cf Canton. 

April 12, 1849. 40-tf. 

BKS. D. LiiBLL & 3. K5BSZ 
•ZKiOH on hai.d Uonuojiailiic Books and Med-

icines for sale, viz: 

Real Lexicon, Symptomen-Codex, Mahna-
man's \\ r ik*, Hulls Jahr, Hull's Laurie, RoolFs 
Repertory, British Journal, llonieopathic Kxam* 
iner, Hatintan's Therapie, Herring's and Hem-
pel ' s  Domestic Physicians, Gunther'o Veterinary 
(Farriery) for horses, ca:tle, cheep, &c., with 
books cf more than forty auth r.-, on Humeo;i-uh-
ic Medicine. upm»*-

April 12,1840. 

Große nnd wichtige chemische 

G n t d e ck tt u ft* 
Chemisch« Hcreinigung aus dem Pflanzenreich 

znr Heilung von zahlreichen bedeuten-
den Kr.iiikhlitei». 

Dr. <£ir uso 11'0 
zufamme,gesetzter Extraet von (Yellow Dock) 

2ftitpfcrf:raiit im* Sasaparilla. 

Dr-GUYSOTT'S 
o f 1  

4surcmo*i" 
er THIS 

E!<Tract |S 
^HILST IT 
*"»DECATES 
C'SC*SE IT 

lÜVifiORAlf 
•JjC BODY-

>ARSAPARILI 

^'.eft Ehc'Ni.cht Bereinigt»,g verschiedener Bege. 
tal'ililchen Predukte, in welcher die obengenannten 
d.e Ha.,ptl't,randti,c!.'e bilde.,, ist cine der wichtig, 
sten Erfiiidiingcn unterer Zeit, und ist dem einfachen 
Sajaparilla Syrup bei weitem vornizichen. rd» 
fllcjd) nur feif ehra 12 entdeckt, und dech 
schon bereits über 16000 vittreu durch diese Tinctnr 
bewert-srelligt worden. Die Macht, welche diesen 
«,!K"5cr 5?ranfl)dtcn blitzt niag dem lt.» stände 
Zugeschrieben werden, daß cr ein {ig nnd allein ang 
m,hfVl S ^ Pflmzenreichs ^,isa»„!lc„gesetzt ist, 
nnd da ,cdt der etnzelnen ?l, tikel aus ein besonderes 
^.rgan dtrectt einwirkt, so e.»pfii,det seglcich das 
ganze >»orpcriystcm den wehlthätigen Ei „flu«,' dejscl-
ben, weder Krankheit noch fcrchmerz in seiner Wir» 
ttmg vcrtir,ach>'nd, nnd da er zn allen Zeiten nnd 
timer allen Umstand.», ohne Otiiitiicht ans Diat 
oder Gclchaste gcvraticht werden kann, verdient cr 
mit «.hin ^u-chtalö ein Desitcratlim in der Gesthich. 
te der .'.'tediein betrachtet zu werden. Dieser zu» 
sainiiiengcfttztt Cxlrakt wird in Quartflaschen zu 
lent niedrigen Preise von Einem Dollar vertäust, 

Patienten Gelegenheit zn geben durch dcn 
Uiluaitch einer Flajche seine schatzbareii medecini» 
jchen Eigenschaften nnd die Kraft, welche er über 
Krankheiten belitze, zu prüfen. Der Bejahrte so. 
wohl wte das Kind können ihn mit gleicher Wirk, 
laut reit gebrauchen. Dieser Extraet von ?l!npfer-
kraut nnd tiraiapariHa bewirkt eine sichere zuverla-
pctc und gvuiiditchc Heilnng vvit, Schwindsucht, 

«Serosnla, Halsgelchwnlst oder Drllßcnverhär-
* < l 1 1 1  ( ^ * r > ' s i ; ) e l a s )  O i e t h ' a u f  o d e r  
wfc, Salßftiiv, Sinnen und Bläschen im 

*»f|tcht, Chronik, Nheninatisin, Gicht 
oder Podagra, allgemeine Schwache, 
DySpcpji,, Nervösen, Kopfschmerz, 

Li berkrankheit, Rückenmark t rank» 
heit, Weibiiche Krankheiten, 
Geschwüre, Ä'cncrie in den 

schwierigsten Fallen, Bla-
Uli «nd Nieren krankhei» 
ten, Kolik. Verstopf-

ung, Erkaltung, 
Husten, Vendor, 

Engbrüstigkeit, Was» 
lerfucht, KnochcnvergrKtzcr» 

tiiig, (Fever and Ague) Kaltes 
Alfter, Schwindel, Stein, Kopf. 

schnür je u all. r ?trt, innere Fieber, tinrci-
r i!KÖrt ^klbjucht. Appetitlosigkeit, AnS-
satz, Oncetnlber (Merknrial) Krankheiten, Nacht 
fchweifie, Nervenschwache, Nervenkrankheiten aller 
Art, Neuralgia, Organische Ziisälle, Herttlopsen, 
(I i>e-) güldene ?tder—Diese zusammensetzung be» 
wirkt eine znverla^igc Heilung der güldenen Ader, 

?i* S!"td z'"n Kopfe, Kopf. Seiten» 
Brnst- Duictvii. Glieder und Gelenk. Schwerte», 
Scorbut, Geschwülste, krankes Ko.fwe^ ^li!der» 
steisheit und andere Krankheiten herbei geführt 
dnrch Uin-egelmapigkeit n..d llnvorsichtigkeit -m ic-

* ""'"'lockte Chein.schc Zuiammensetz. 
rci?„i/hf!l »v? , Vsf!>- Vf" "crvcsen Krankheiten, 
rcuttat *a» Blnt und stärkt den Körper nachdrüctli» 

wurde ir9CMl> Cm 3trhtcl tcr jemals vertauft 

e»*i?^,-i,LrtUdcmlllcr rtf5 wenn Jemand von der 
Schwindilicht ergiiffen wird, ihn als reif für das 

Frachten; aber wir sollten kein so rasches 
Urtheil füllen denn Schwindln^t kann geheilt wer» 
den, nnd wir können durch viele Fälle beweist,, daß 
@d)ivuti|Ucht sich entweder von selb st verloren oder 
durch die geeigneten Mittel geheilt worden ist. 
te kann ohne Widerspruch bewiesen n erden, daß die 
iilngen jo gut wie jedes andere Orgaii obgleich selte» 
ner, von Krankheit befreit werdeii können, voraus» 
gesetzt daß die Natiirkrafte hinreichend sind eine ge-
slinde Handlung hcrbcizlifuhrcn, welches alles uns 
auf die Netlnvendigkeit einer richtigen Behandlung 
hinweist. Die Thatfachc daß vernarbte Munde» in 
den jnngen vsit Verstorbenen, gesunden worden 
stnd die von Schwindsucht geheilt und nochmals an 
einer andern.Krankheit verblichen zeigt uns ohne 
^viederrede das,' die Krankheit geheilt werden kann. 

Die Schwindsucht ist ein Hinschwinden oder Ab. 
nehmen des ganzen Körpers, verursacht durch 
Schwuren, Finnen, oder Knollen an den jungen 
und entsteht entweder von Soor but, Halsdrüscn» 
vcrh.ntnng, Engbrüstigkeit, Blattern, Masern, 
Schwitzen der Füße, Nasenbluten, Ausschlage und 
.pautkrankhnttn irgend einer Art. Auch'ist stc 
häufig eine Folge von Erkaltung, Husten, Lunaen-
entjundung, Luströheei,- und andern Halt-krankhei« 
ten, so wie von Unterleibsbeschwerden-— 

(S c r o fu l a, er Kings Evil ) 
Halsdrusenvcrhartung. 

Diese Krankheit besieht aus harten Geschwülsten 
der Druien in verschiedenen Theilen des Körp-rS 
aber hauptsächlich am Genick, hinter der Ohren und 
unter dem Kinn, welche nachmals aufbrechen und 
aus welchen statt dcs Eiters einiger»iat,'ctt der ge» 
ronnenen Milch gleichende eine weift Materie ans-
fliest.—Der Extraet von Ampserkraut nnd Safa-
par ill a ist eines der Hanptinittel gegen tieft Krank
heit, die jemals sowohl im Tbier- <Vstutzen-- oder 
JJiiitcrtil-- Reiche entdeckt worden sind, und wenn es 
ein Mittel gci;cii Scrofula giebt so ist es dieser in.' 
jammengcsctzte Extract. 

Erysipelas or St. Anthony's Fire. 
E i n e  A r t N o s e  o  d  e  r  R  o  t h  l a  u  f  

5Diise Krankheit ereignet sich am häufigsten wi» 
schcn dem 30ste» nnd 40|reit Jahre; aber auch j.mge 
Leute werden davon befallen und solche welche einmal 
daran gelitten Haben, können leicht wkdcrtim da» 
ra» dnldeii. Diese Krankheit entsteht von unreinem 
Blute und bei derselben ist der Extract von Ampfer» 
kraut und Sasaparilla eine sichelt (£ur und ein 
Berwahrnngömiticl wenn er gleich im Anfangt der 
Krankheit gebraucht wird. 

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

jchiedenen Theilen des Körpers, hanptsächlich aber 
an Händen und Fusjcn vorkommt. Er ist von 
mehr eder weniger Anschwellung oder EiitzündtiNg 
begleitet; und der Gr»d des IiickeiiS eder KrimmenS 
ist zi, weilen so groß, das der Kranke genöthigt ist 
fortwährend zu kratzen tim nttr einigermaßen Ruhe 
z« erlangen. Mein Extract entfernt jede im Blute 
enthaltene krankhafte und verdorbene Materie aus 
dem System nnd steht der Natur bei dieses Schadli» 
che und verdorbene Fluidum wag so viele ^onstitn-
tionen untergräbt, wegzuschaffen. 

Rheumatism --Aus allen Symptomen erhellt 
daß sich bei dieser Krankheit krankhafte Säfte im 
koeper befinden nnd-keinc Arz nei reinigt denselben 
von diesen ungkMnden Sästcn so schnell und völlig 
als mein znsammtngcsetztcr Extract. 

Difpepfia —Diese Krankheit ist eine Uno»d« 
ttung in ten VerdaiiiiiigS.Geschäft. Verschiedene 
itrs-chcn (eS winde zu viel OL.uin einnehmen sie alle 
zu nennen) schwächen die Magen-Bekleidlingen der-
gcstalt daß derselbe unfähig wird seine Geschäfte zu 
verrichten; Aber mein Extract welcher ansjer Sasa» 
parilla und Ampftrkraut auch noch andere Produkte 
aus dem Pflanze,,reiche enthält, hat tie cigentyümli» 
che Eigenschaft dem durch krankheit geschwächtcn 
MagtN zu seiner gesnnden und handelnder Kruft 
zurückzuführen. 

Leber Entzündung.»Gleich wie bei andern 
-EntzundnngS'.Xrankheitcn, der erste Gegenstand ist 
das Bult zu verringern und zu reiniaen. Und um 
dies vollständig tlutit zu können gebrauche den zu» 
sa-umcugcfttzteit Sprnp.— 

A g e n t e n .  
5akob Möhler, New Berlin. Feather 

nnd Glaser, Uniontown. W. Dickinson, 
Nandoipk. Harcher und Ellison, Neu Bal-
tunore. L. 5>imbleton, Mariborongh. M. 
Hester, Freedom. I. W. Peltit, Mt. U-
nio». Jakob Snyder, New Franklin. Ml-
lips n. Ambler, Paris. L. C. Mir, Minerva. 

D. I. Vi^zer und Co. Massillon. 
R. H. McCall's. Apotheke (Santo». 


