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dauernder das Rinqen nach dem herrliche» 
Kleinod, welches den Völkern der Erde A?el 
und Wiirde und Wohlfahrt verleiht! Gleich 
dem Rollen des fernen Donners ließ sich die 
Sprache des Unwillens tttio des verbissenen 
Grolles indem Volke vernebmen. Die Tyran-
neu hörten es und erbebten! Und immer 
näher kam das ferne Rollen, immer lauter 
und mächtiger erscholl des Volkes erzürnte 
Stimme und die Worte: ?l l l e M e n sch e n 
w e r d e n  g l e i c h  g e b o r e n ,  A l l e  s i n d  
m i t  g l e i c h e n  u n d  n n v e r ä u s i e r l i -

.cheit Rechte» begabt!-?— sie ertönten 
durch ganz Europa, gleich der Posaune 
des jüngsten Gerichts, die Völker standen auf 
und stürzten die Throne, die Tyrannen er-
bleichten, flehten um Gnade und Schonung 
und versprachen ihren Völkern die vorenthal-
tenen Rechte znrncfzugeben. — U»d war dies 
Versprechen der Fürsten auch nur eine Lüge, 
fachte« sie auch dadurch nur Zeit zu gewin-
nen, um geeignete Schntzmaßregeln gegen die 
Erbebung der Völker treffen zn können, er
reichten sie auch ihren. Zweck, das Volk auf's 
Neue zu knechten nnd zn fesseln—e s i st ve r-
g e b e n s !  M i t b ü r g e r !  E s  i s t  v e r g e -
i> ens! Der Geist, ver ans diesen Worten 
spricht, ist so wahr, als die ewige Wahrheit 
selber, und so wahr die ewige Wahrheit ist, 
so wahr wird dieser Geist einst die Völker der 
ganzen Erde durchdringen nnd—beglücken! 

So wnrde demnach dieses erhabene Dokn-
ment, verfaßt den reinsten Patrioten, 
voll den edelsten Menschenfreunden, Heute vor 
74 Iahren das Signal einer neuen und glor-
reichen Zeit. — Es war die Prophetenstimme 
in derWnfte der Völker, die ihnen die Ankunft 
des Messias verkündigte, der der Herrschaft 
der Willkuhr auf ewig ein Ende machen und 
das Reich der Freiheit, Gleichheit ltitb Brü
derlichkeit begründen würde. Die Fürsten nnd 
Unterdrücker der Völker damaliger Zeit, be-
hohnlachten die Worte und den Geist dieses 
unvergeßlichen Dokuments, und ihre feilen 
Creatüren machten es zur Zielscheibe ihres 
elende»: und erbärmlichen Witzes—nnd doch 
— Dank der Vorsehung — trotz alle dem ist 
durch sie ans den 13 schwachen ColonienNord-
amerika'6, ein großes, fast unermeßliches, 
mächtiges Reich erwachsen, das den Fürsten 
bentzntage als ein warnendes Denkmal ihres 
einstigen Falles dasteht, nnd ihren Gnnstlin-
pen den nahen und nnvermeidlichcnUntergang 
predigt. Wer könnte anch mir einen einzigen 
Augenblick daran zweifeln, daß alles, was 
seither in dem politischen und socialen Leben 
der Völker Großes und Schönes geschah, daß 
jederFortschritt der gemacht wurde, jede höhe-
re Sproße ans der Leiter nationaler Eristenz, 
die seither erklommen wurde, Folge der Aus-
breitung und Entwicklung des ewig-wahren 
Satzes ist, derßda lautet, daß alle Menschen 
gleich geboren und mit gleichen und unveräns-
serlichen Rechten begabt sind. Welcher Nach-
denkende könnte dies bezweifeln, in. Mitbür
ger ? — Um jedoch das eben Gesagte in ein 
ganz klares Licht zu stellen, so lasset uns auf 
einige Augenblicke die Vortheile und Segnmt-
ßctt näher in's Auge sa fen, die uns als Bnr-
ger dieses großen und freien Staatenbundes 
ans diesem erhabenen Grundsätze erwachsen 
sind, unb deren sich die Unterdrückten aller 
Nationen derErde theilhaftig machen können. 

Wir erblicken damals 13 schwacheEolomeit, 
mit einer Bevölkerung von kaum 3 Millionen 
Seeleu, zusammengesetzt ans Einwanderern 
von fast allen Ländern Europas, von der 
Nordsee bis zum mittelländischen Meere, — 
dieser schwachen Colonialbevölkernng gegen-
über sehen wir eine mächtige Nation, die von 
einem verweichlichten, herzlosen Monarchen 
beherrscht wurde, der den Bitten und Borstel-
klingen dieser schwerbedrückten Colonisten sein 
Ohr verschloß nnd sie mit Stolz, mit ^ohn 
nnd Verachtung behandelte.—Heute erblicken 
wir einen Staatenbund ans dreißig großen, 
umfangreichen Staaten bestehend, ein Gebiet, 
umspult von zwei Weltmeeren, mit einer Be-
Völkern»,g von LÄMillioneu Seeleu, als den 
einzige« Ort mif der weite» Erde, wo wahre 
politische »ttd religiöse Freiheit wohnt, und 
der jetzt mit Recht eine Zufluchtsstätte für die 
Unterdrückten und Verfolgte« aller Nationen 
uud Völker der Erde, genannt wird. Und fo 
wie einst die schwache Bevölkerung der 13 Eo# 
lonieu von einem stolzen, herzlosen und ver-
weichlichten Tyrannen mit Hohn und Verach-
tnng behandelt wurde, so jetzt im umgekehr-
ten Falle, steht die Bevölkerung der nordame-
rikamschen Republik als Nation in Bezug auf 
Größe, Macht uud Reichthum oben an, und 
die Fürsten Europa's nnd ihre Söldlinge er-
zittern schon, wenn nur ihr Name au ihr ge
gen die Stimme der Gerechtigkeit nnd Billig-
feit tanbes Ohr dringt. Der Klang unseres 
glorreichen Nrmeus verfolgt sie, jene blutdür-
stigen Menschenschlächter, gleich einem furch-
terliche» Dämon, nnd obgleich sie durch Fest-
«elage, durch Geist und Körper zerrüttende 
Ausschweifungen, durch Schwelgereieu aller 
Art, ja selbst durch Mord uud Blatvergießen, 
hie laute Stimme ihres anklagenden uud pei-
lügenden Gewissens zu betäuben suchen : der 
mächtige nnd tonreiche Klang unseres großen 
weltgebietenden Namens dringt öfters mitten 
im Taumel der Freude und im wilden, lär-
inenden Tumulte der Bachaualieu zn ihren 
Obren und vergällt ihnen, was sie in ihrem 
Wahnwitze frohen Lebensgenuß nennen. Ja, 
DespotenEnropas, Henkersknechte enrerVöl-
ker, ich höre schon die Stunde eures Falles 
Schlagen! Ich vernehme schon das Toben et* 
Wer langgeknechteten Menge, die mit dem 
Schwerte in derHand das angestammteRecht 
von Euch zurückfordert uud euren Meineiden 
nicht länger tränt. Eure Throne stürzen und 
auf denTrümern eurerPalläste.auf euren von 
den Seufzern unschuldiger Opfer dumpf wie-
hertönenden Kerker, wird sich der Tempel der 
Freiheit erheben, fest wie der Erde Grund, 
trotzend den Stürmen der Zeit, beschützt von 
Ahm, dessen Thrones Feste Wahrheit und 
Gerechtigkeit ist ! Jedoch gehen wir weiter in 
unserm Vergleiche zwischen damals und jetzt. 

Damals wohnte Ruhe nnd Frieden in den 
Ländern der Fürsten—wenigstens gefährdete 
Hein Erwachen des Volkes zum Bewußtsein 
fritter Rechte die Sicherheit ihrer Throne; sie 
herrschten ungestört und genoßen dieStnnden 
ö)rer Schwelgerei und des Wohllebens inBe-
haglichkeit und Rnhe. Jetzt aber herrscht in 
den Ländern der Fürsten Krieg nnd Verhee-
fttitg; die Grundfesteu ihrer Throue sind bis 
tit das Innerste erschüttert, die Sicherheit ist 
von ihren Kronen gewichen nnd das Gespenst 
eitles marternden Gewissen und der beständi-
gen Angst llnd Bangigkeit verfolgt sie anf al-
len Wegen und Stegen. Der Heiligenschein, 
den sie durch die Worte: „V o n G ot te s 
Gnade tt" um sich gezogen hatten , hat seine 
Zauberkraft verloren; dasVolk kennt )etzt end 
Itch den großen Betrug, der mit diesen Wor
ten gespielt worden ist, unb läßt sich durch sol
chen Popanz nicht länger mehr einschüchtern. 

Die 13 Colonien dagegen seufzten damals 
laut nnter dem Druck der englischen Krone, 
nnd kämpften mit Mangel und Entbehrung. 
Sie erkannten klar und deutlich/ daß nur ein 
Kampf anf Leben nnd Tod ihnen bevorstehe, 
sollte ihre Lage sich ändern nnd die Utmbhäit-
gigkeit ihr Antheil werden.—Jetzt aber, mei
ne Mitbürger! wohnt Freiheit in nnserm 
Lande, jetzt herrscht Ruhe und Frieden inner
halb nnsrer vom atlantischen Ocean bis zum 
stille» Weltmeere sich ausdehnende» Gran-
zen, nnd an Ueberflnß nnd nationalem Neich-
thnm übertrifft kein Land der weiten Erde das 
uusrige. Wo isteinCandaufdemganzenErden-
runde, das so reich an natürlichen Hülfsqnel-
len wäre, das so rasche und fast unglaubliche 
Fortschritte in Bezug anf innere Verbcsserun-
gen macht, als die Ver. Staaten von Nord» 
amerika? Die Hülfsquellen der Fürsten da-
gegen sind erschöpft, die Staaten alle tief ver
schuldet, und das Volk weigert sich Tarnt zu 
bezahlen, oder zahlt sie, wo es durch gewalt
same Mittel dazu gezwungen wird nnterMur-
ren nnd mit heimlichem Grolle. Alle Auosich-
ten anf einen rnckkehrenden Wohlstand sind 
vernichtet. Die Saatfelder sind verheert und 
verwüstet von der imSolde derFürsten stehen* 
den Heeres macht, oder sie liegen öde und leer, 
und die Besten ans dem Volke verlassen ihre 
Hctnmth und eilen herüber in dieses Land der 
Freiheit, iu diese Zufluchtsstätte aller unter-
drückten Völker der Erde. 

Trauriger Zustand der Dinge, so möchte 
man ausrufen, beim Blicke anf die gegenwär-
tige Lage Europens! Die Botschaft: Alle 
Menschen sind frei geboren u. f. w., gereicht 
jenen Leidenden nicht znm Heil und Segen! 
Doch lasset uns darob die Hoffnung nicht auf-
geben, daß auch aus diesem Chaos eine schöne 
Schöpfung sich entwickeln wird. Laut bezeugt 
es die Geschichte unsres Geschlechts, daß erst 
nach heftigen Kämpfen nnd gewaltsamen Er-
schütterlnigen das Gute uud Wahre mtt> 
Schölte sich bleibende Geltung verschafft. Auf 
Sturm folgt Ruhe, auf duukle Nacht der hol-
de Sonnenstrahl und aus dem JTode strömet 
nene Lebeusfülle. So wirst auch Du, Europa 
Dich verjüngen, nnd einst mit Freuden das 
Fest Deiner politischen Wiedergeburt feiern! 
Doch kehren wir zn nnserm Gegenstande zu-
ruck. 

So, Mitbgr., so bat sich mit der Zeit die 
Lage der Dinge verändert, dies sind die Fol-
gen von dem, was heute vor 74 Iahreu dort 
in Philadelphia geschah uud dessen Andenken 
wir hente so festlich mit einander begehen. 
Wer nmß nicht jene große Manner, die uns 
ein so kostbares Vermää-tniß hinterließen, be-
wundern und anstaunen, wenn er die edle, 
uneigennützige .Hingebung, die Alles-opfernde 
Liebe bemerkt, mit welcher die Väter unseres 
Landes, der Menschheit die Bahn eröffneten, 
zu ihrer endlichen Erlösung ans den Banden 
der Knechtschaft und schmählichen Ermedri-
gnng ?—Wahrlich! wessen Brust heute nicht 
höher schlägt bei dem Andenken an dieses glor-
reiche Ereigniß, der ist nicht Werth ein freier 
Mann zn sein ! — Wer hente nicht mit uus 
einstimmen den Jnbelvon 22 Millionen freier 
Menschen, für den hat Menschenwürde nnd 
Menscheubestimmung Sinn und Bedeutung 
verlöre»!—Hat die allgemeine Weltgeschichte 
anch nur einen einzigen Tag aufzuweisen, an 
welchem in Bezug auf politische« und socialen 
Fortschritt, irgend ein größerer Schritt — ir
gend eine allgemein wohlthätigere Wahrheit 
verkündigt worden wäre, als an dem Tage, 
dessen Andenken wir heute feiern? — Nein 
Mitb., einen gleichen Tag giebt es nicht in 
der politischen Geschichte der Menschheit!— 
Nie geschah ein Schritt, der von so wichtigen 
und segensreichen Folgen für alle Nationen 
der Erde gewesen wäre, als derjenige war, 
den die Väter unseres glorreichen Vaterlan-
des, heute vor 74 Iahren, dort in der Stadt 
der Bruderliebe, gethau haben! DieserSchritt 
zeugte von einen: Geiste, der ganz dazu geeig-
net war, Institutionen ins Leben zu rufen, 
die ein unzerstörbares Bollwerk gegen jedeUn-
terdrückuug bilden uud deren Anfrechthaltuug 
unfern spätesten Enkeln den Genuß bürgerli-
cher und religiöser Freiheit sichert; welchem 
wir es zu verdanken haben, daß der größere 
Theil dieser westlichen Halbkugel unstreitig 
nach der Bestimmung des großen Weltregie-
rers eine Zufluchtsstätte fur die Unterdrückten 
aller Nationen der alten Welt geworden ist, 
und jeder Mensch, wes Glanbens er anch 
sei, welchem Volke er auch angehöre und wel-
che Sprache er anch spreche, die Segnungen 
der Freiheit und den Schlitz humaner Gesetze 
genießt. Uud dieser Umstand, daß nämlich 
aus allen THeilen der Erde beinahe hierMen-
fchcit zusammen strömen, hat nnscrn freisin-
«igen Institutionen ein cigettthümliches cha
rakteristisches Gepräge aufgedruckt. 

Alle Staaten des Erdballs sowohl der alte-
reit, als anch der neueren Zeit, schreiben ihre 
National- Eristenz von der ursprünglichen 
Wurzel cht er Familie, von besonderem Blute 
Her. Aftern es scheint in dem RatHschlnsse des 
Allmächtigen so beschlossen worden zn sein, 
daß hier auf diesem Eontinente,ein politisches 
System—welches in seiner Entwickelung fur 
den Fortschritt fiiid Segen des ganzen Men-
schengeschlechts bestimmt zu sein scheint — sei
nen Ursprung in eben so verschiedenen Quel
le» habe», als dessen beabsichtigte Anwett-
duug unbegrenzt sein sollte. Daher bestanden 
anch die Colonisten aus Eingewanderten von 
fast allen Stationen der westlichen GestadeEu-
ropa's. Fast jedes Laud von der Nordsee bis 
zum ' mittelländischen Meere; Schweden, 
Deutschland, Holland, England, Schottland 
und Irland, die Schweiz und Frankreich tmd 
Spanien, sandten ihre Söhne, um der großen 
Volker-Vereinigung die Bahn zn brechen, nnd 
um eiu politisches System errichte» zu helfe«, 
das de« Bedürfnisse« aller Völker tmd der ge
meinschaftliche« Natur des Meu scheu alige
messen sein sollte. — Vor der Gründung der 
Unabhängigkeit gab es eigentlich unter den 
Colonisten keine wahre National-Einheit. Es 
herrschten unter den verschiedenen Ansiedln«-
gen die verschieteueuNatioual-Eigenthumlich-
keiten, Gebräuche und Häusliche Einrich
tungen, je nach der besondern Abstammung 
nnd volkstümlichen Verschiedenheiten. Ja, 
man kann eigentlich annehmen, daß Namen-
und Charakter - Verschiedenheit vor diesem 
denkwürdigen Ereignisse, unter deuColouisten 
eben so bezeichnend in die Angen sielen, als 
dies zwischen den verschiedenen Nationen, von 
denen die Colonien herstammten <jjifct M&l) 
in der alten Welt der Fall iff. - ' ~ 

(Schluß sc gl.) 

;  ü a  t t i m o r e ,  16. Juli. Durch die Brig 
Mater Witch, welche am I. Jnli von Vera 
Cruz segelte, erfährt man, daß in der Stadt 
Meriko vom 15. Mai bis 15. Juni nicht we
niger als 7846 Cholerafälle, darunter 2700 
mit tödtlichem Verlaufe, vorkamen. Seitdem 

sollen täglich gegen 1000 vorkommen. Der 
Kongreß konnte sich ans Mangel an einem 
Onorum nicht konstitniren. In San LoniS 
Potosi starben 900 Personen an der Cholera. 
In Zaeatecaö ist sie im Abnehmen. Die be-
vorstehende Peasiwknteuwatzl hkiugt AlleS 
Aufregung. 

a *V"X^a 
Ankunft des DampfchiffeZ 

A tit erik a. 
Ha Iifax, Juli 13. 

Der Dämpfer Amerika gelangte bis zu« 

Hafen verflossene Nacht, erreichte aber we-
gen des dichtenNebelö nicht seine« Landungs
platz. Die Amerika kam Samstags den 30. 
v. M. in Liverpool an und fuhr am 6. d. M. 
um 2 Uhr N. M. ab. Sir Robert Peel wur-
de am 28. Jttni durch einen Sturz von seinem 
Pferde getodtet. 

Die Enit-ten durch das ganze Königreich 
versprechen reichlich zn werden. Die Erndte 
wird spater als gewöhnlich sein. Wir haben 
Nachrichten von London bis znm 9. d. M. 
Große Aufregung herrschte wegen der An« 
knuff eines amerikanischen Geschwaders am 
Tajo (einem portugiesischen in's atlantisch? 
Mittelmecr sich ergießenden Flnsse) um die 
Forderung von $10,000 zu erzwingen. Zur 
Antwort wurden von dem amerikanischen 
Cominandanteu 21 Tage Frist gewährt. -* 

Mau befürchtet eine Weigerung. Die portn-
giesische Regierung hat sich entschlossen, die 
Forderung zurückzuweisen. 

W a s  d i e  w a h r s c h e i n l i c h e  W i r k u n g  deS 

Todes von Sir Robert Peel in Bezug auf 
die Stellung der Parteien betrifft, so ist die 
Spekulation reif. Der allgemeine Glaube 
scheint der zu sein, daß dieser Vorfall die 
Stellung des jetzigen Ministeriums eher 
stärken als schwächen wird. Lonis Philipp 
soll am Magenkrebs leiden; sein Leben kann 
kaum einen Monat länger währen. 

Wichtig für Bauern. 
In Washington soll ein besonderes De-

partemenl der R'giernng geschaffen werden, 
wrlcl es sich allein mit den Interessen des 
Ack rbnu*, der Veredlung und Verbesserung 
der Hiiiicthicre , der Früchte ic. bkfassen 
wird. Da giebt es tiiomte vortbeilbafte Be» 
lehnmq für unsere Bauern, nnd es ist deS» 
b.ilb I ö.i st w'chkig, daß sie für den „Ameri
kanischen Bauer," d e schöne neue Meint ti
sch rtfr, die ausschließlich selchen Geaenstän
de» gewidmet ist, unterschreiben, waS fie in 

unserer Orsice rhu» können. 

T A It -U A Ü Ä 1t ;$ -JU 

Herr Redakteur! 
Kündigen Sie gefälligst Hrn. B. F. Lei-

ter, E^qi*., als Candivat für Senator zur 
Ohio Gesetzgebung, an; her Entscheidung 
der Urwahl unterworfen. 

V i e l e  D e m o k r a k r a .  

Herr Redakteur! 
Zeigen Sie gefälligst Hrn. H. I. Roth-

uagel an als Candioatfur Couuiy-Anditor; 
der Entscheidung der Urwahl nnterworfeu. 

V i e l e  D e m o k r a t e n .  

Herr Redakteur! 
Zeilen Sie gefälligst Hrn. McGregor 

als Candidal fur Connty-Auduor, an. Der 
Entscheidung der Urwahl unterworfen. 

V i e l e  D e m o k r a t ?  t l .  

Herr Redakteur! 
Kundigen Sie gefälligst Hrn. D. K-

Ear ter, Esqe. an , als Candid.it für 
Repräsentant nach Washington. Der Ent-
schndttttg ter Urwahl unterworfen. 

V i e l e  D e m o k r a t » « .  

Herr Redakteur! 
Kündigen Sie gefälligst Hrn. Isaac 

S t a d d e n an als Candida? für Connty 
Auditor; der Entscheidung der Urwahl utt» 
tcrworfen. 

V i e l e D e m o k r a t e n .  

Marktpreise. (1850.) 

Artikel. 
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fWaizett . $ 75K1 05 $~ $1 21 Kl 30 
Siggen. . 38 68 65 61 6» 
Welschkeru. S» 60 49 62 65 

£ Hafer . . 25 42 40 43 47 
»X Flachssa..m'n 1 1)0 1 25 1 25 1 ST RI Kleesaamen — 2 25 3 60 3 60 
u Timothy aa» 

nic i . . 1 25 l 25 3 00 2 25 
^Kartoffeln . 38 1 37 60 62 

Salz, dasUiarrel 1 60 1 55 00 
Flour „ 5 — 4 50 4 60 5 25 5 56 
Butter, dasPfund 8 — 10 13 
Schitifeti „ 6 7 — 10 sz 
Seiten 6 7 . — 

Schultet« „ - 6 64 — -

Schmalz ,, 6 64 _ 7 
Unschlitt „ 8 — 7 8 84 
Tycr, das Dutzd. 6 — — 12 

84 

Bohnen. d.2Ju|chel 75 — — — 

Acpf.Ischnitz „ 75 I 31 . _ 

P ft v sich set) n. „ 1 LO — 

Hen, die Xrtuc 4 5g 12 0Ö(18 00 — 

Körperliche Schönheit macht 
herzliehe Freude. 

Warum duldet man Hautaueschlage in dt« gltt* 
lich ichöncn A»jZsflchtc tcö Vicnl'chen, trenn es eine 
WtUbcfaiintc Ty >t uchc tt ist, tay Dr. Guysctt's 
fttfxr Ainfscr und Sars.»par,U.i, die Haut von allen 
Unrcinl chtcttcn , Oelchwürci, und Auvschlä^cn rci 
nigt, und affijirten StcUcu so ^csund und zart zu-
riictläßt, wie bei einem neugcbornen Kiurc. Dicic* 
Mittel ist fur diciviiigcii , tevlchc dic rosig' SchKl»4 
hcit der K'Ndhcit wünschen, ni: zu thcner. 

ES m.,cht verletzte und vergiftete Munden alk 
Uiireinlict)teiten utfondern. 

Es wirkt mild aber erfolgreich, indem ti zugleich 
^Schönheit und blühende G.fuudyeit, an die 
»CK Häßlichkeit u»d jirankyetten brinz». 

«Liehe Anzeige. 

Aufsteiget» eines Lnstbattonch 
Herr I. 'p. T. y'er wird am Sarn'tag Abend de» 

3. Ä iguft um 6 Uhr einen Ballon, genannt »der 
E»dtc Stern" aus der Bauerei de4 Herrn Pete» 
Prnnus in Plain Township aussteige» lasscA. 

Ied.rinann ist eingelad.n beijlnvohnen. 

Lttmpenvl- und Lichterfabrik. 
£\r Unterzeichnete maetzt einem geehrten Pullt» 

tum die Anzeige, daß er sich hier niedergelasseii htif, 
und stch mit Verfertigung veniampenöl und Lichtern 
def^ astigt. Sein L nuyenZl ist von vorjüglicher 
©ute, wovon ftch Jeder zur Genüge überzeug«« 
kann und wird bei der Gallone zu 75 Cent», beim 

T'> '.%8LL 1 

$y.i|5i)C;i aber z» 68 Cents die Gallone verkauf . Die 
von ihm angeserti ten Lichter fiumncn an Güte den 
<2 t ri lichtem fl.ich tind er kann fetm^e seilte# 
Vcrs.ihrens bei ihrer Fabrikation das Psund fur 
18 CentS, bei der Kiste aber f.,r 14 Cents aHaff n. 
Auch macht er gute Talglicht.r. welche er zu w^entS 
di6 eiiijdiie Psund, bei d.r Kiste dagegen zn 9 vit:. 
«crCai'.s.ii kann. Er bittet Familien, »laufendere 
aber ^ peeereiyandler und Wir the bei ihm vorznlpre--
ch.n tino ;ich von der Güte seiner Fabrikate zu über* 
zeugen. «Seine Ni.dcila e ist in Herrn Ph. I o st'S 
W.'YiMi'g, tusrarawas Straße. 

Iohantt Merkte. 
Cunten, tut 22. Juli. 44 b.v. 

Ohio - und PenttstMuna-Eisenbahn. 
Die Stocth.tlter der'O.iio und Pennfy vania-Ei» 

senbahn, tvvhiih.ift im St.irt County. Ohio, werden 
l-iermit ben -chrichti^t, daß in ©emüyheit .wer frühe» 
reit, .m30. Jiffcmbcr 1849 gegc.enen Nachricht, 
dap sie ersucht sind > n den Schatzmeilier besagter 
C o n t i  a g n i e  t e a  f ü n f t e n  T e r m i n  v e n  f  n  n  f  D  e t »  
I a r 6 auf jeden e t:vt.intheil , welcher am ersten 
dieses Monats X>tai vö.Ug war, j» bezahlen; der 
sechste wird falll.j am ersten nächsten Juli. Und daß 
t*;c verschicccncn nachfolgenden Termine von fünf 
Dollars jedes, in Awlschenpei tedeit von sechzig T 
gen zn bez.ihien find, diS der ganze Betrag desStocks 
hezahlt tir. . _ 

Alle ruien^m, weicht !'.<h im Nu»ftt»de wisse», 
müssen unverzüglich bei I a k e b K e p l i n g t r in 
ter vichat}.iiCijM--i?ifU'v' autufen und Zahlung ma 
th tt 

Das Merk schreitet rasch vorwärts und die Gel-
der sind »bsolut »othifl. 

Auf Befehl der Direkto'c!» 
J a c o b  K  e  p  l i n q  e  r  >  

Geh iSchatzm.ister. 
Eisenbahn-Osstec, Canton, l>iat 8., 1850. 

„Wir gehen keinen Schritt 
rückwärts!l# 

VllMmts! Zmmkr Vorllllerts! 

Eine Halbe Million Dollars 
sind wahrend deS Monats Juni verkauft uns ausbc» 

zahlt worden von der 

©Ct«i9tU 3er ILooietl, 

Bon den „Glucklickstc» der Glücklichen," 

PITSS & C 
totterie-Brockers, 

9t». 1, Ligltt-Straße, ^ altimere. Mb 

Drei große Kapitalien in einer Ziehung 
verkauft!!! 

$40,000! 2 »oii $10,000! 

Preise! Preise!! Preise!!! 
$40,000, Zahlen 7 21 47 , ganze Tickets , gefMftt 

nach Alabama. 
$.35,000, Zahlen 9. 14, 53 , Packet g tnze Tickets, 

gesandt nach Massachusetts. 
$26,000, Zahlen 1 16 22, halbe Tickets, gefundt 

n ich Vhio. 
$24,000, Z.'hlen 4, 37, 73, Packet ganze Tickets, 

ges.t dt nach Süd Carolina. 
$20,000, Zahlen 12, 19, 4 3, Packet halbe Tickets, 

gesandt nach Indiana. 
$20,000, Zahlen 3, 5, 8, Packet ga«»er licktS, ß»» 

sandt nach Georgia. 
$18,000, Zahlen 2, 67, 73, Packet Viertel Tickets, 

gesamt nach Florida. 
$15,000, Z hie Ii 3, 28, 44, Packet ganze Tickets, 

gesandt nach Tennessee. 
$13,500, Zahlen 1, 16, 39, ganze T ickets, gesandt 

nach Öle» Ier,ey. 
$10,000, Zahlen 14, 43, 73, ganze Tickets, gesandt 

nach P.nnsylvanien. 
A'.0000, Zahlen 2. 65, 76, ganze Tickets, bqah't 

in Baltimor . 
$ 9,000 Zahlen 3, 29, 36, Packet halb- Tickets, 

gesandt nach Eeorgia. 
3 von K 5,000, ü von 2,500, 13 von 1,500, 17 V0N 
1,000, bezahlten wir in ganzen und Halden Tickets 
Packete, und eilte grofteZ.thl f leinet et Preise wurde» 
nach verschiedenen TheUen dieses Landes versandt. 

Große Lotterie - Ordnung 
f'ttr 

Juli 1850. 

W? 
S.e 
r- g 

Haupt, 
preise. 

S a h !  
der 

Ziehungen. 

Preis -S ^ 
der 3 

Tickets S. 5 
1 $25,000 78 Numer 1 tgezoget» $ 8 K31 00 
2 2U,UU0 75 do 12 do 5 18 50 
8 30,000 78 do 15 do 10 33 00 
6 3 lU,uU0 72 do 13 do 5 16 25 
6 4U,UUU 75 do 10 do 10 40 00 
* 26/JOO 58 do IS ds 8 26 50 
iL 24 UUO 75 do 12 do 5 18 50 

1« 3^,U00 75 do 13 do 10 35 00 
ll lö,uOO 78 do 13 to 5 18 6a 
1® 16,00v) 75 do 14 do 4 13 00 
1» 50,UUO 78 do 11 do 15 69 00 
1Ö 2J,OÜO 75 do 15 to 8 25 00 
16 30,UuO 75 do 12 do 5 18 50 
17 3U,U00 78 do 13 do 10 07 00 
X8 ^ö,VUO 78 do 10 do 6 22 00 
1« 21,UJ0 75 1 < do 5 17 50 
20 4U,U00 75 do 18 do 15 62 00 
22 25 UUO 78 do 11 do 8 32 00 
23 19,0Jj 72 dz 11 do 5 18 50 
24 35,"UO 75 do U do 10 32 00 
25 24,-'UO 78 do 13 do 6 18 50 
it6 15,000 7ö do 14 do 4 13 00 
UY tiO,UJO 78 do 1U do 2 J 87 50 
29 3U,0.'0 75 do 15 do 10 30 00 
30 2i>,0<)0 78 do U do s !S 75 
31 3/,5U0 78 do 13 da 10 87 00 

"1 yi'jjrj1 - 3 

Bemerken Sie gefälligst. 
Correspondent.n wollen gefalligst bemerken , daß 

bloß die Preise der backte von Viertel» tickets in 
dieser Zeirung publizirt werden. 

Dic g.druckte osfijielle Ziel) tngen, auf welche 
(ich Correspondenten als- korrekt verlass.il kö i<en, 
werden von P y fer tt. C. jederzeit gesandt. 

(x)-BankdraftS eder Certificate von Depositen 
«ahlbar in G. Id nach Äicht werden pünktlich an die» 
jenigen Correspondentcn remittirt, weiche Loosen z». 
yen bei P i; fer u. Co. 

(Xj» J^ferFet wohl — einPacket Tickets kann 
vier der besten Preise obiger Tabelle ziehen. 
- (O* Um sein Glück zu sichern, und das Paar uit» 
mittelbar, nachdem das Result»t bekannt ist, haten 
die iejer dieserZeitung blosB lar-OraftS oderPceiS> 
Ticket? zu feilt"1 it, an die alterrichtete, weitberühmte 
Und glückliche Wechte!bank und ^vechfel-Lotterie von 

M>fer & C.. 
ülfi. 1, Ligyl-Ltiaße, 93a!t:m?rr, Md. 

Grocerie- mtb Provistons-
Stohr. 

^>er Unteizeichnete macht seilten Freunden und 
dem PtiUifimt überbaust die ergebene Anzeige, daß 
er die Ureteric, welche ehedem von Vechtel und Con
rad dahier geh.iltv» wurde, sanunt dem Gebäude 
käuflich an sich siebracht hat. Er invlt ulle mögliche 
Ai ten von Grocerien, sowie Provisionen jederÄat-
tting, die er zu den billigste» Preisen verkaust, und 
deren Güte nicht übertreffen werden kann. Seine 
Auswahl von Grocerien ist die Beste, die noch je 
in Canal-Fulton angeboten wurde. -Außerdem halt 
er alle Sorten von Getränke, als : 

Liqlieure, Weine, Bicr. Brandy, Gin, Rum,, 
Schmallbicr, Ale, Cider zc. 

Man rufe (m ihm an und überzeuge sich selbst, «— 
Man findet ihn gegenüber Hrn. G. Eliotts Hctel. 

(O' Landpr-dukte jeder Art werden in Auetausch 
angenommen. • 

, Mich. Saylor. 
tRal l»., 1850. 34.1Z 

Kühe verloren. 
Dein Unterzeichnete» sind am 10. d. 
M. von >x4iidall lein Massiilon zw.j 
jiühe weggelaufen. Die eine derselben 

, .  . .  » i s t  u n  . e f a l ' r  9  Z . i h r e  a l t ,  w e i ß  u n d  
.  t r t h  i u r t u t t ,  d i e  O h r e n  s i n d  v o n  H u n d e n  , e r » i s s e n  
tinf die HiM-iicr angebohrt. Die andere tst jun^ mit 
großen Hörnern, vou rother Farbe, auf dem Bor-
dertheile deg Kopfes wolfVtreifi.,; hat sonst keine de« 
f ntf-e Kennzeichen. Wer diese Kühe gefunden oder 
fo'Htw gesehen hat. beliebe davon baldigst Nachricht 
zu erlheilen an 

# *• Iohantt Stuppi, 
Windau. Stark County, Ohi»» 

N r .  © Ii ö  n o  t  v» 
verbesserter Ertrakt von - *" 

Yellow Dock (qelber Ampftr) und 
Sar'saparilla. 

Dr.GUYSOTT'S 

SARSAPARIL 

of**-
„ TMl "V" 

^SUPERIOS'11 

Cr TMiS 
1*tract Is 

Whilst IT 
tR*Qi;cÄTES 
"ISCASE IT 
'*Vi80HfcTtl 
thcmo^ 

in den gr?|jt;ii Fl.'scheu gefüllt, einhalt mehr reine 
Honduras Sarsapa illa als irg nd eine andere Be
reitung dieser Art. ES ist eilte chemische Zusammen--
fc(?tmg mit Pellow Dock (fjrtraft von wilden Kir
schen und Fichtenbalsam und daher wirksamer als 
irgend eine Garsap >rilla Art. Von allen tdarsap.v 
rillas ist nur diese Guysott'sche frei von allen Mine-
talgifreit. Der Kranke möge sich ja hüten wer Gif
ten ! Merkur, Eisen, Chinin, Pota'che , Jod ne, 
«Schwefel. ?lrjenik und viele andere Mineral- und 
Metall--Gifieti bilden di.' B>sis der meisten Sarsa» 
parill.is. Dr Guhfttt'S enthalt nicht ein Tropfchen 
dieserSubstanz n. Diese Giftsorten mögen gelegent
lich Krankheiten entfernen, aber sie lättmen taS gan. 
z.- Korpersul'tein und verderben das Blut, die erste 
Erkaltung oder der erste Krankheitsfall beugen die 
Kräfte des Patienten, überlief rn ihn einer f irchter» 
lichen Qua«, und machen jede feriteic Heilung fast 
unmöglich. Lasset daher alle giftigen Sarsap »rillas 
bei Seite tiud br nicht nur Dr. Guysotts verbess.r. 
ten Extrakt von Pellow Dock uno Sarfaparilla, ein 
ganz harmlos g und vegetabilisches .Nüttel, durch 
welches alle Krankheiten verschwinden. 

H e i l u n g e n .  
AuSzehru tg, Serofula, Eryiipcles ode* 

matrgntus, Gicht, Leberbeschwerden, Asthma orter 
2$rttstiramrf, Engbrüstigkeit, .Oinctemnart'eiden, 
Geschwüre, Syphilis, ^'atfersucht, gii dene Ader, 
Blasen * und Niereiibesch verden , l^erfurial» 
frutikheiteit, verdorbene Safte , Wechselfieber 
(F^ver ami A»u-) , Blutandrang nach dem 
Kopfe, weiblicheBeschw.rden, a;lgemei»et3chm.iche, 
llnvetdaulichkeit (Dyspepsia), verlorne (Sg'liist, 
Kopfweh , Erkaltungcii , Verstopfung , Stein, 
Nachtsehw-iße, Kolik, organische Leiden, Herz 
klopfen, Schwären, Seiten-, Bru>'r - u id 5üir = 
tenfchmerzen it. s. w. 
Er ist unfehlbar in allen Krankheiten, welche von 

unreinem B'.ute oder unregelmäßiger BcrrzchUin^ 
der Coniiitution herrühr n. 

Eni Fall von Bein-Geschwüre« von 16 
Jihren. 

Folgendes ist ein Aussig eines Briefes »o>n *7. 
März 185o, von E. B Perrins, Vf. 3> , einen 
hochg achteten Arzt in Marietta, Ohio. 
) 0 hn P a r r.—Mein Her- ! Ich h.ibe e tt jun 

ges Frauenzimmer in meiner 2?eh uvlun , dic fch^n 
16 Jahre lang a-i Bein-Geschwüren litt, und die 
von drei Aerzt.» a'S unh.ilbar e> klart wurde. I.H 
nahm sie in meine Familie auf u >d gebrauchte Dr. 
GuosottS Gelben A npser und Sar|av itilla. und 
j.tzt bin ich überzeugt, dag diese Arz»ei eine dauer« 
h.ifte Kur bewirke» wird. Sie ist besser als je zn?sr 
und geht eine Meile weit oh;tc ermüdet oder Schmer-
zcn ja fühlen. Ein A.chr zurück gebrauchte sie £;ut-
fm. Zch werde über diesen Fall zeitigen Bericht ge» 
den. Achtungsvoll 

B .  P  e  r  k i n s .  

S e r o f N l flu. 
Es ist von tüchtigen Männern gesagt w rdeit, daß 

im Catalog der Krankheiten sehiv.rlich eut; g fundeit 
werden rönne . die so wichtig und interessant sei, als 
Scrofula, meg.ii wir dies in Be zu, auf ihren Ur
sprung. Fortschritt, auf die vcrfchiedenen Organe, 
wich; sie angteift, oder auf ihre U ihcillurfcit und 
schlimmen Folgen lagen. 

Sercfula hat die xunst der größten Herzte in di: 
fem L uide foivie in Europa verspot ct. Allein es gi t 
(in Mittel für diese Krankheit itt ,,Dr. Guysotts 
Extrakt von Gelbem j?linxfer und Sarsararilla," 
welcher sich als ein vollkommenes Heilmittel in den 
schwierigsten Fallen erwcist. 

E i n  a u s s e r g e w ö h n l i c h e r  F a l l ,  wo 
S c r o f u l a  g e h e i l t w u r d e , d  u ' r  e h  H e b u  n g  
v o n  D  r .  G u y  s o t t ' s  z  u  s a  m  m  e  n g  e  s e  t z >  
tc tit S y v tt p—Man wird sehen, daß dieser.Viaitn 
unter der sBel)aiid'tr.tg mehrerer berühmter Aerzfc 8 
Aahre lang war, ehtte Erfolg, und bewirkte endlich 
mit einigen Flaschen von Dr. Gnyjott'S jufamuim« 
geptzten Sprup ei e Heilung. 

New-Pork, Auni 7., 184f*. 
Dr. Gnyfott.—Mein Herr. Ich statte Ihnen mel» 

nen aufrichtigen Dank für den großen Nutzen ab. 
welchen mir der 'j'efrr.ttich Ihres schätzbare^ SyrupS 
gewahrt hat. Ich bin sehr schlimm von einem scro» 
fttlösen Geschwür belastigt worden, welches an m:i« 
nein Kintt e. schien. Anfuigs achtete ich nur wenig 
darauf, da ich es nur für einen g.tvvhn lichen Gesichts» 
ausfchlag hielt. Endlich vergrößerte es sich, bis es 
sich zu dem Hiiitcrthcile meines Kopses verbreitete. 
Ich wandte mich an einen Arft , er behandelte mich 
vergebens. Ich versuchte wahrend 8 Jahren wag nur 
versucht werden konnte. Ich sah Ihren gelten Ampfer 
und Sarsaparilla-Synip und eiitsihloN mich, ihnjtt 
gebrauchen, denn ich wusite, day gelber Ampfer, einer 
der schätzbarsten Artikel für das Blut ist. Ich kaufte 
Ihren Symp, gebrauchte ihn und nach dem Ge-
brauch einer Flalche bemerkte ich eine große Ver
änderung in meinem System. Ich fetzte seinen Ge
brauch fort, bis ich eilt ges.mder Mann wurde. Zch 
fühle jetzt wie neugeberen, mein Blut ist vollkom» 
Ilten gereinigt und frei von allen Unreinlichkeit n. 
Es i't keine Frage, daß Ihr neuentdeckter Svn p 
irgend einem Svrup weit vorzuziehen ist. DieteB»,. 
fcheiiiigitiig steht ju Ihrer Verfügung und irgend 
einem, der sich an mich wendet, werde ich gerne alle 
mögliche Auskunft über meinen Fall geben u. j". w. 

Ich verbleibe Ihr gehorsamer Diener 
J o h n  Q .  S p a l d i n g .  

Die teste, bisher bekannte Frauenzimmer-Me« 
diztn. Dieser Extrakt von Pcllow Dock und ©ar» 
saparilla ist eine zuverlässige, fchlenttige, bestand!-
gc Kur für alle 

tvrrtucitfrrtitfhcitm 
Die milden Etjenichaft n dieser Medizin machen 

stc bes n^ers geeignet für tie Natur des weiblichen 
Geschlechtes, sie ist unvergleichlich bei Auszehrung. 
Unfruchtbarkeil,Blutstuß. iinregelmaßigeNeinigttiig, 
Unaufhaitsaml-'eit des Urins, und allzenieiner Nie-
dergeschlagenheit des System?; die allgemeine Ner« 
venschwache und Mattigkeit der Frauenzimmer wird 
durch den Genuß dieftr Medizin sofort gehoben und 
silbige bekommen eine so befestigte Gesundheit, daß 
jedermann darüber erstaunt. 4lMr haben auch 
schriftliche Beweise, daß kinderlose Ehen durch den 
Gebrauch dieser Medien» reichlich mit Kindern ge
segnet wotdcn sind. 

Z e n g n i ß 
über eine glückliche Kur von Prolapsus Uteri tdet 
Vorfall durch Dt. Gm,sott's Extrakt, nachdem je
de» andere Mittel 5 Jahre lang vergebens ange

wendet war. 
Washington, im Febr. 1849. 

Meine Frau, 37 Jahre alt, litt fünf Jahre an 
genannter Krankheit und war diese ganze Zeit be't-
kä, eng. Vier Jahre lang zog ich jedes arftliche Ta
lent dieses Landes chtie krste tische» zu Na the, j dcS 
bei diesen Krankheiten übliche Mittel wurde ange-
wendet, alles vergebens. Da rieth mir im Sommer 
1848 ein Freund den Gebrauch von Dr. Guysctt's 
Extract von Pellow Deck und Sarfip.ui a , den 
ich auch anwendete, und siehe da! nach einem vier, 
wöchentlichen Gebrauch besserte sich meine Frau zu. 
sehen! S und nach fortyejc^teiii Gebrauch durch vier 
Monate war sie so hergestellt, daß sie vorher nie 
gesunder war. 

2Tm. Mon t for t. 
Wterzeichnetei»Nachbarinnen ist oben crwähnter 

$ertl bekannt und sind wir fist überzeugt, daß die 
Wiederherstellung der Frau Julia Mrnffort nur 
durch Guvsotts Pellow Deck und Sarsaparilla er-
pi9t«. 

J a n e  E d d y .  
S a r a h  P o w e r #  

03* Diese ächte Medizin ist in viereckigen großen 
Flaschen, gefüllt, von linem jfiuart Inhalt, ui.d der 
Name des Svrups ist in das Glas geblasen , mit, 
Reichen S P. Bennett, auf dem äußern Umschlag. 
Preis per Flasche 1 Thaler, sechb Flaschen 5 Dvil. 

In haben bei ) D. P a r k ,  N o r d o s t - E < t <  wi 
Watnut und 4teil Straße, Cineinnati, £>. 

A g e n t e n .  

. E. 6. A Witlinfl, Canton. R. H. McCall's, 
Canton. B. F. Staley, Navane. Jakob 

K. Wepler, New Berlin. D. I. Biflger Iii 
Eo., Massillon. Jos. Watson u. (Sc.* 

Elias Wryiandt, Zin.il Fu^ 
•w* ton. Tdom.is Gorqas, Greentown. Haß» 

cher unb Ellison , Neu Baltimore. $1. 
fester, Freedom. Jakob Snyder, NeG 
Franklin. Sand. Pkilips, New Pariß. 
&>• Fiitt, Minerva. Eouch n. (S*äffe|, 
Sjyay:ifdbura. C. J. Barkoull, Maqntz» 
lia. R. H. McZ.ill, Carrolwn. S. 4 
frilbliintt, NewH,rrisburg. Jot,n Beai^s 

, (5aiu( Dover. J. S- Sterling, EanA 
Dover. 

mm* HA 

F I. Winterhalter. w 
G pe z e r e i l a d e n, oderG r ot t r 

der Canal« und TnscarawaS -Straß^ 
Canton, Ohio. 

& c v l r Ö tt n Ö 

E G A. Witting's Apo 

fjL. Der Unterzeichnete zeigt hier-
/ mit teilten Freunden sowie dein 

IW PMlkuin überhaupt er^ebenst 
I' \ an, daß er seine 

Apotheke und DrnW 
f4>cfei)rtft 

fit sei« nenes. t rct|lecfigL d whHf.-
S«?ftite der östlichen Tu^caraw.isstraßA' 
ein Hans unterhalb seinem früheren Lcca'^' 

verlegt hat. ^ 
Da er fein neues Lokal auf eine dem Geschäfts 

möglichst voll kommen eutjorechende Weise eingerich»^' 
tet hat, so glaubt er im Stande zu sein, allen billige» 
Aasprüchen zu genügen und daß er dieses Ziel zu ef» 
re chen jucht. davon möge die iieut Einrichtnnq sel» 
ein B.weiS jcin. ^ 

Da tfdar für einen bisherigen Zuspruch , hofft tt 
auch in Zukunft damit begünstigt zu werden, in de» 
es sein Streben ist, durch Pünktlichkeit, gut ausge» 
wählte Waare und billige Baat-Gelo-Preise, iiG 
der Fortdauer des ihm zu Theil gewordenen S8cf* 
tra tens z t sichern. 

C. C. A. Witting. 
E ä « 4 o n ,  2 .  J u l i  1 8 5 0 .  4 1 - b v .  

Die beabsichtige Zeitschrift: 

Der Amerikanische Bauer, 
CErH)eint iivtt itlich , und ist den Interessen der 

L.indwirthsd.ist, dem Ackerbau, der Viehzucht, m* . 
Allem was dem Wohlstände des Laiidmaiüies nützlich 
sein kann, ausschließlich gewidmet. Um die Verbret» 
tung so groß wie möglich ,« machen , ist der Vre#4"" 
nur 1 Thaler per 3 >hr, nicht ganz 2 Cents die "• 
che, wenn binnendreiMonaten von der ersten regek 
iniU'i-ien D?itmmcr an, bezahlt wird; tt ichher ist dt^ 
Preis 1 Doll- 50 Cts. Diese Zeitschrift wird ich 
Buchfonnat, ;u 32 Seiten dir Nummer gedruckte 
wenigstens 100 naturgetreue Abbildungen w.'rdeU? 
im i uife des Jahres geliefert. Da es die'Absicht deU 
Herausgebers ist. keine Muhe und?luslagen zu spa
ren, tim den ,,?/merikanischcn Bauer" zur schönsteW . 
besten, und im Verhaltniß ;um Inhalt, zur wohlfeil 
sten Zeitschrift in Amerika zn inichen, so wird tie 
erste Dtuuuier nicht eher erscheinen, bis wenigstens 
1000 zuverlasitge Subscribenten gesammelt sintz. 
Die Doriheile, welche die englisch n Farmer aus i^* 
ren vielen lanNvirthlch.istlichen Zeitungen ziehe», 
sind so einleuchtend, daß das Bedurfniß einer ahnll« 
chen Zeitschrift unter den deutschen g ittern schon afl. 
ge »ein fühlbar wird, und dem Unternehmen eine 
freundliche Aufnahme verspricht. konnte auch 
der Bauer Nützli hereS lesen, als eine Zeitung, " 
il,n mit den Erfahrungen anderer Bauern bekam» 
macht? : 

Auch werden wir ft)3tie Abbildung.n der bestem 
Arten voa Vieh, Fru dt. Obst und Gerätschaft« 
liefern, wie auch auf die Gesetze auf. erfsam mache«, 
die dem Bauer v.'ti Vortheil oder Na f theil silch. ' 
Ferner Beschreibungen von den besten 25 utcrete», *" 
wie auch Mittheilungen aus verschiedenen Gegende» 
der Ver. Staaten über den Zustand deg Ackerbaus, 
Fruchtbarkeit des Bodens te. —11 n Ende des I.ihr* 
Wirt« ein Titelblatt und ein Inhaltsverzeidnlß ge. 
Ii fert, so daß cie 12 Nummer ein dickes Buch mit 
100 schönen Bildern und wertl>volleit Belehrung« 
fur den taudmann, ausmachen. :213er 10 <5 ubscri» 
b nten einschickt, erhalt ein Frei-Epemplar. 

I .  M .  B  e  c k ,  H a r r i s d u r g ,  P a .  
Eine Probenummer obiger Zeitschrift liegt in ue» 

serer Druckerei zur (L.niicht bereit, imf wir ftW ^ 
jetit erbot'.g, Unterschreitet anzunehmen. 

Heimaths Ausnahme. 
Da die Shio-Gesetzgebung in ihrer Weisheit tf 

für gut geachtet, ein Gesetz zu machen, nach welche« * 
eS fast unmöglich ist, ausstehende Schulden, eiiiziitaf» 
streit, außer, daß die ieute ein bedeutendes Vermj» 
gen besitzen, fo finden Wir es für itotinvendig, um 
«tt« selbst ;u sichern, innere Geschäfte auf den 

„Baar-Geld Futz" 
zu setzen. 

Da wir ein bedeutendes. Lager von. G-üßern haben 
fo benutzen wir diese Gelegenheit uns dem geehrten 
Publikum bestens zu empfehlen, mit derVcrsicherimg, 
daß wir versuchen werden, zu aller Zufriedenheit 
„Wohlfeil fur baar Geld oder fär Produkte und 
Tausch., Nidel zu verkauft»." 

Canton, Juni 1850. 
Proseriptus. Alle die uns über 6 Monate schulden, 

werden ernstlich gebeten, ihre Rechnun» 
gen zu bezahlen, damit wir der una»» 
genehmen Notwendigkeit überhob« ^, 
sind, es durch das Gesetz zu fordern. 

Schucider und LanKhans. 
P. Huqus. 
I'^ak Harter. 
M. Wikidal. 
F- I Wiut?rkalter. 
^bnRiatt Vogelgesang. 
Ad.in, Goitdold. 
E. Sowers. 
Christian Overly. 
I- I- F^st-
G. W. Sickafeose, Age»t. 
Isscph Hartman. 
v- BoqelgeftmA. 
I»hn Laird. 
P!,i!ipp Stürhojf. 
S. C. Frey. 
D I. BeqgS. 
I. (5. BocktuS. 
Rufus Lntle. 
Aiidrcw Myers. 
John Nobbins. 
R H McCall. 
Iokin Pirrong. 
IO» Reed. 40 6p. 

Schuh-

Masfillon, ' 
Mamflraße gegenüber KcllenbergerS Hofek 

Empfiehlt sich feilten Knuden unb dein PublikuDtl 
Mit seinem ausgesuchten Assortiment von Schuht" 
und Stiefeln, jeder Gattung und von jeder GröM, 
in feinem neu eingerichtcteuLokale, einige Thnren ^ 
lich von Bigger Buchstohr und gegenüber Kellenber» " 
gers Hotel. Da er feine Waaren alle unter sein« 
Aufsicht, von den besten Arbeitern verfertigen laßt, te 
kann er wohl deren Güte und Dauerhaftste»« aara*»- -
tiren. Rebstdem verkauft er 

Woblftiter als (rqend tin anderes 
Etablissement in ganz MaWon siir 

Baargctd. 
. Wenn er obige Versicherung giebt, (t Galt»"WM 

Ms nicht bkvs für eineZcitunasanzeige, Wnteen 'halte 

$-ar-

H' tXt 

tich fest überzeugt, daß er seiu Wort bethatige» wird. 
Man rufe bei ihm an und überzeuge sich frlbst 
man wird finden, daß seine Waare nicht diss sauNr, 
geschmackvoll und dauerhaft tst, sondern da» sei» 
Wahlspruch lautet: 

Wohlfeiler atS «lle l 
50iat|iUon, Juni 25., 1850. 404.*. 

b. ,\'X <*4 
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