
der mit Bollziehung des Befehls beauftrag- joben herab auf den Kopfgeworfen, welches 
tc Beamte stieß auf emeAnzahl bewaffneter welches ihn auf der Stelle zu Boden fchhig 
Squatters, welche ihm Widerstand leiste- "• f- ro/' 
ten. Dies trug sich Samstags den 10. l. 

1 

M. zu. 
Schon früher war von dem Rechtsan-

tpaft für die Squatters an das Conntyge-
gericht appcllirt wcrden. Richter Willis 
präsidirte und das Appellationsrecht ward 
verweigert. Die Folge davon war, daß die 
Squatters, welche in einer hoher« Instanz 

S ihr Recht gesucht hatten,sehr erbittert wur-
t d.'n. Sie l ielten Versa.nmlnngen und be-

schlossen, dem Gesetz sich zu widersetzen. — 
i> Vichts wurde mehr aufgefttzmäfiig 'm We

ge mehrere Tage lang gethan. Sechs oder 
v itcht Personen wurden wegen Widerstand 

gegen Beamte und Ungehorsam gegen das 
? gerichtliche Verfahren verhaftet und zwei 
I oavon aus Mangel art Bürgschaft einge-
I kerkert. 
f Heilte begab sich eine Anzahl der Ansied-
£ let nach der Brigg, mit ihre Cameraden zu 
% befreie», dort trafen sie Sckeriff VkcKin-
J ney und Major Bigelow nebst einer bewaff-
"f neten Anzahl, welche sie forttrieben. Allein 
| es wurde keine Gewalt gebraucht, bis sick 
'I die Ansiedler eine Strecke weit ostlich vom 
1 Fluß, die Straße hinauf zurückgezogen hat-
^ ten, wo sie eingeholt wurden. Sie widersetz 
H ten sich mit Pistolen und Gewehren, 40-50 
D Schusse wurden in Zeit von 5 Minuten 
p zwischen den Parteien gewechselt. Major 

.*> Bigelow wurde von feinem Pferde durch 
| den Arm und in das Gesicht geschossen, 
| man zweifelt an seinem Auskommen. Der 
I Anführer der Squatters, F-aHieltet;, wurde 
J getödtet. AssessorWoodland lutd ein Auctio-
I när, welche dieBeamten unterstützten, wnr-
• den ebenfalls getödtet. 
1 An der Ecke derI. und 4ten Straße flo-

^ gen die Schüsse nach allen Richtungen; das 
I Blnt der Verwundeten floß auf dem Sei-
| tenweg, auf welchem sie weggetragen wur-
I den. Hier hatte« sich von 6—900 Squat-
| ters versammelt, fest entschlossen, auf Je-
I den, der sich nahe, zu feuern. Die Stadt ist 

A unter Kriegsgejetz und jvder Bürger aufge-
f fordert, seinen Nameg emschreiben zu laft 
i fen. 
^ Nebst dieser Aitffördertutg ließ der Lien 
1 tenant Gouvernör McDugal einen Befei l 
f bekannt machen, daß alle Friedfertigen die 
f Straßen räumen sollen und ließ eine Ka-
K . none am Fnße der I. Straße auffahren ; 

auch wird er durch den „Gold-Hunter" von 
Benicia alles Kriegsgeräthe herbeischaffen, 
womit er deuFeiud ergreifen und zu schnel-
ler und summarischer Strafe ziehen wird. 

Curopäische Nachrichten. 
Schleswig Holftel«. 

Von der Avantgarde, 4. Sept. 
Ah 3. d. machte eine Abtheilnng des ersten 
Bataillons eine Patronille nach Hunnnel-
feld, nm dort den dänischenVorpostcn einen 
Gruß vom Avansgarden-Kommaudeur zu 
bringen. Im Dorfe befanden sich ungefähr 
30,dänischeInfatttcristen vom 1. Bataillon. 
Wie gewöhnlich, liebten die „Tappern" 
nicht die Nähe unserer Leute, sondern zogen 
sich ohne ängstliche Wahl des bequemste» 
Weges n ich Norden. Drei Dragoner ver-

^ folgten sie tu größter Hast, die Dänen lie-
^ fen vor ihnen her, was sie konnten — und 
| das will etwas sage«, — die Heiuzelmänn 
I che« schwanden und huschten durch dieZan 
| ite. „Jetzt werden wir Feuer bekommen", 
I dachten die drei Reiter, als sie den Zaun 
§ erreichten, hinter dem die Dänen ihren 
*- Blicken entschwunden waren,— aber „kein 

Avge sah sie wieder." Nur Mutzen, Koch 
kessel, Säbel und derlei hinderliche Gegen 
stände hatte „Hannemann" zum zartenAu-
denken zurückgelassen und nnsere armen 
Jungen mußten mit dieser kleiueu Beute 
sich zufrieden geben.—Es ist sonderbar, daß 
der Deine in der Schlacht selbst brav ficht 
nnd bei kleinen Scharmützeln so emsig und 
rücksichtslos, d. H. ohne sich umzusehen, da 
von eilt. 

Altona, 5. Sept. Die Dänen haben 
nun auch 4>fe Inseln Prllworm und Nord-

3 strand geuommeu und mit80Mann besetzt, 
I nm dort das wenig Vorhandene reqn'riren 
| zu können, die Inseln Amrum, Fein* uud 
\ die Halligen sind aber noch frei und durch 
" unsere Kanonenb^te geschützt. In Htifinn, 

Schleswig und den übrigen Städteu Süd-
< Schleswigs haben die Dänen das Stand-
^ recht proklamirt, jeder wer Waffen hat 
H oder wer nach Holstein irgend etwas be-
| richtet, soll vor ein Kriegsgericht gestellt 

werden. 
Aus Tirol wird noch fortwährend der 

Abmarsch von Schützenkompagnieit nach 
Schleswig - Holstein in Aussicht gestellt. 
VielfacheVorbereitnugen sind betreffen und 
man fürchtvt nnr noch den Einspruch der 
Regierung. In der Reorganisirnng des 
oberstenGerichtshofes scheint ein Stillstand 
eingetreten zu sein. Vom 10. d. angefan
gen, sollen bei der nngar. Abteilung die 
Verhandlungen in deutscher Sprache ge-
pflogen werden, wovon es aber jetzt noch 
sein Abkommen haben dürfte, da bei der 
ern>ä lm ten Sektion die ZahlderIndivndnen, 
welche der deutsche« Sprache vollkommen 
mächtig sind, viel geringer ist, als daß sich 
für die Durchführmtg des angeregte« Sy
stems ei« güustigesResultat erwarte« ließe« 

Feldmarschall Hayna». 
Der London „Observer" vom 7. Sept. 

bringt nachträglich noch eine Menge De-
tails der famosen Attacke anfFeldmarschall 
Haynau, aus welchen wir jedoch nur zwei 
Thatsachcn herausheben wolleu. Der frühe
re Bericht gab zu verfiel en, daß der Au-
griff auf denselben so schnell erfolgte, daß 
ihm nicht einmal Zeit gelassen worden über 
den Hofraum zit gehen, um das Innere 
derBrauerei zu beschreit. Dem ist nicht so. 

„Nachdem der Marschall seine« Name« 
mit raschen Zügen in dasBuch eingetragen 
hatte, wurde ihm ein Diener beigegeben, 
um ihm die Brauerei zu zeige«. Kaum aber 
hatte er das Bureau verlasse«, als eine 
allgemeine Aufregung sich kuud gab. Viele 
Clerks und Collectors sah man die Braue-
rei verlassen nnd in kurzer Zeit hatte sich 
eine Meng« von Arbeitern der Brauerei, 
Karrentreiberu und Arbeitern von dem l e 
«achbarten Markt, außerhalb der Tbore 
der Brauerei versammelt. Unterdeß hatte 
man den Marschall die meisten der verschic-
denen Departemente der Brauerei besicbti-
gen lasse« und war gerade bei den Stal-
Ittugeu angekommen, als der Angriff be-
zann. Im Bogriff in dieselben einzutreten, 
•erbe ihm em Mveres «tut* Stroh von 

Kongreß.—^er S e nat passirte die 
Handbill für die Ausbczahlung der dreiTer-
miitd der an Meriko laut dem Vertrage von 
Guadeloupe Hidalgo schuldigen Entschädi-
guttg. 

Die Bill, welche vorläufige Vorkehrun-
gen für Ankauf nnd Ausbeutung derGold-
ländereien in Californien, so wie fürMieth-
bewilligunge« trifft, ward aufgenommen 
und besprochen: allein das Ergebniß kön-
neu wir noch nicht melden. 

Die Bill umfaßt auch jeye Europäer, 
welche ihre Erklärung Bürger werden zu 
wollen abgegeben haben, vorausgesetzt, daß 
sie gnteu Charakter nachzuweisen vermo-
gen. Alle andere Fremde sind ausgeschlos
sen. 

Annäherung jyr Weltrepuhlik? Gin 
Chinese ist ja kein Mensch, sondern ein Chi
nese, so gut als Michel Michel ist uudBrn-
der Jonathan der Sohn von John Bull. 

Im Hause wurde die civile uud diploma-
tische Appropriationsbill sammt Amende-
ments der Kommittee des Ganzen über-
wiesen. 

Ei« angenommener Beschluß spricht den 
Mitgliedern für eiue lange Sitzung $45 
uud für eiue kurze $25 Meilengeld zu. 

Das Hmts stimmte ferner dem Amende-
ment des Senats znr Oregon Landbill und 
zur Postroutebill bei. Preston King ver-
langte eine Aufhebung der Tagesordnung 
für Em bringung einer Bill zur Abschaffung 
der Sklaverei imDistrikt Columbia, welche 
deuSklabeuhaltern eine Entschädigung aus 
dem Ver. St. Schatzamt erlaubt. Das 
Haus weigerte sich, mit 109 gegen ^Stim
me« die Tagesord«ui g aufzuheben. Em 
Beschluß, den Präsiden feit zur Erhebung 
ritt er Klage gegen Ersektetär Crawford zur 
Wiedererlauguug der GalpHininteressen zu 
erheben, wurde genehmigt.^ 

Die Fortificatiousbill passttte mit 106 
gegen 66 Stimmen. 

Einrichtung eine» NordpolfahrerS. 
Bekanntlich ist eine ganze Flotte Schis 

fen aus englischen und schottischen Häfe« 
ausgesegelt, um den kühuenFrankliu aufzu-
suchen. Die Hoffnung auf Erfolg ist ge
ring ; wenn hier aber von einem Tröste 
vie Rede sein kamt, so liegt er ohne Zwei-
ftl darin, daß man nichts versäumt hat 
um den im Else gefangenen Seefahrer zu 
retten. Die zum Suche» ausgesandten 
Schiffe sind mit einer Sorgfalt ausgerüstet 
worden, die mchts zu wünschen übrig läßt. 

Als Muster kann die „Resolute" dienen, 
welche m der letzten Zeit abgesegelt ist. 
Schott der äußere Anblick des Schiffes hat 
etwas Eigeuthümliches. Es ist ganz 
schwarz bemalt ; ringsum läuft ein rot der 
Streifen, und man sieht weder Stückpfor 
ten noch Lückenlappen oder Fenster. Als 
Gallion führt es einen Eisbären. 

Das Fahrzeug ist gewissermaßen ein 
doppeltes Schiff, es hat dazu doppelte 
Balken nnd Planken aus Eichenholz wo-
durch es an Stärke gewinnt nnd wärmer 
wird. Der Bng, welcher mit den Eis-
masjen sicherlich in die unsanft»ste Be-
rührnng kommt, ist 8 Fuß 8 Zoll tick 
nnd mit Eisen bekleidet. Die Cajüte» 
ver Offiziere erhallen ihr Licht lediglich von 
oben; jene sind mittelst heißer Luft er-
wärmt, für deren Umlauf eiserne Röhren 
angebracht sind, auch hat sie eine» kupfer. 
neu Ofen und eine» Schornstein, so daß 
mau die Temperatur immer ans 60 Grad 
Fahrenheit zu erhalten vermag. Die 
Schiafstrlleu sind alle sehr zierlich und ver-
t)ältnißinäßig bequem, und die Wärmerötz? 
re läuft am Bett« selbst Hin. Der Ofe«, 
welcher die Wärme vertheilt, befindet sich 
im untern Rauine in der Mitte des Schis' 
''es und hat eine beträchtliche Größe; ver
mittelst einer zweckmäßiger Röhrenleitung 
«vird das ganze geschlossene Deck erwärmt. 
DaS Schiff Hat Anstalten nnd Vorrichtun« 
gen zum Waschen und Backen, und eine 
Downron6-Pumpe neben einer ander«, 
welche je nach Bedürfmß salziges oder sii 
ßes Wasser heraufpumpt. - Sie sind nach 
den, hydraulischen Prinzip angefertigt uud 
gleichen großen kupfernen Vasen; die 
Röhre« sind sorgfältig mit Flannel umwi-
ckelt, dam.t das Wasser in ihnen nicht ein
friere« kann. Die Downton-Pumpe er-
spart viel Arbeit, welche in dem kalte« 
Klima des Nordpols noch viel anstrengen-
der ist, als nuter gemäßigten Himwels-
s t r i c h t » .  ' •  '  v  V '  '  . ' ' "  

Nahe beim ist täte andere 
Maschine, welche Schnee und Eis zum 
Küchen- und Trink-Bedarf anfflöst. Auf 
vem '?!erdecke liegt nämlich eine eiserne ge-
neigte Ebene, aufweiche der Schnee ron 
reit Matrosen hinauf geschaufelt wird ; er 
fällt dann in eint große Pfanne hinab, mv 
ter welcher ein großer Ofe« liegt. Ans 
der Pfanne läuft das Wasser gleich durch 
Röhren in die Fässer und Zuber. Anch 
viele Eissägen sind am Bord; sie haben 
eine mächtige Größe und gewaltige Zähne; 
sie KKtffihfc Nrch Heike nr Bewegung ge
setzt. 

Für die Matrosen Hat man alle mögliche 
Sorgfalt getragen. Die Königin hat für 
jeden großeFlannelstiefel mit dickenKvrkso-
len anfertigen lassen; sie sind inwendig 
mit seinem Flannel gefüttert und dann 
mitGemftnleder, welches di<Wärme einge, 
schloss n hält und die Verdunstung bindert. 
Die Oberbekleidung besteht ganz ans Pel-
zen, auf dem Kopfe trägt jeder eine beim« 
artige Pelzkappe, an Welcher eine ans Wol-

leuaarn gestrickte, inwendig mit Seide ge- !>sck>. Stuhl«. drei Orftn mit Rohr, 
^ iVri , . ' . . Su4cnflcr.V()|d)uft:n inblf virlni Ar. 

futterte aJiaske häugt, welche das ganze |lt trc(et)c ju wcitiaustz zu nennen sind. Die 
Gesicht schützt, mir die Attgen sind frei,!Bedingungen werden a», T.'geder Bcrsteigcrung 
und über die Nase sind Seide und Wolle 
von doppelter Dicke. Daß Pelzhaudschn-
he nicht fehlen, versteht sich von selbst. 

An Vorräthen n. Lebensmitteln herrscht 
Ueberfluß; die „Rejolnte" wird bis in ei-
ne höhere Breite nberdieß von einem 
Tansportschiffe begleitct. Nett sind die ein
gemachten Kartoffeln; sie sehen a«6 wie 
grobes Pulver oder Mehl: gießt man Hei-
ßes Wasser darauf, so erhält mau binnen 
wenigen Minute» einen wohlschmeckenden 
Kartoffelbrei. Zum Dienste Haben sich 

befannt gemacht ron den 
N B. Sollte obiges WirtHsH.'US nicht vertauft 

werden, so werde ich e* am nämlichen laßt ju 
verteilten anbieten, unter vorher^csagten Bedin» 

John Schuhmacher d. A., und 
Henriette Schuhmacher. 

ropttitiftenS 4 mal fn t)iel 9$?titroftu aemel- bötir ! Unter dcn innren be-wentgnens 4 mal ,v viel jxairoTen geniri* fiurtt |-v1) filu flr0|jc ßuantiKu braune« Betrag 

GroHe Versteigerung. 
An, lß. d. M. werde ick mit der Derfteigcrung 

eine» ganz neuen Ellenwaarenlaciers anfangen? 
welches auf feinem We^e ven Philadclphi > n.ich 
feinem Bestimmungsorte in Ohi' .,ugeh Itcn w^r. 
dcn ist. Ich versickere alle Ka siusti^e. daß diefe 
Wahren inßii.ilitat nietit i'iberlrctfen Wirten CJn. 
ncn. Der Mcistl i tende ist der Kaaf.r B.di»> 

det, als man annehmen konnte, man itt 
bei der Answahl so sorgfältig zu Werke 
gegangen, daß man nur die kräftigste» und 
gesundeste« zum Dienste ließ; sonst ganz 
tüchtige Leute, wenn sie auch nnr eiue alte 
Narbe und Schramme hatten, wurden ad-
gewiesen, weil das nordische Klima ans 
alte Schäden sehr nachtheilig wirkt. Be> 
kanntlich hat jedes zur Aufsuchung Frank 
lins aussegelnde Boot auch Luftballons an 
Bord, und auch eine Retsehibliothek fehlt 
nicht, damit die Leute während des langen 
Polarwinters neben der leiblichen Speise 
anch geistigen Genuß haben.—(N.A.S.Z. 

Gin gnter Bargen. 
Einem Farmer in New-?)ork Staat er-

krankten viele Schaafe, ohne daß er öde? 
irgend einer seinerNachbarn Rath zu schaf
fe« wußte. Cr schrieb an ein landwirth 
schaftliches Blatt in Albany und in der 
nächstenNummer schickte ein anderer Bauer 
das rechte Mittel ein, dnrch welches drets 
sin Schaafe vom nahen Tode gerettet wur 
den. Dieses Mittel kostete ihn nur den 
Snbscriptionsvreis der Zeitung. 9luf ähn-
ltcheWeise wird der „Amerikanische Bauer" 
die einzige deutsche Ackerban-Zemmg Vor
theil bringen. Merkt euch das, ihr Bauern, 
nnd mttcrschreibt für dieses nützliche Werk. 

Gruß an Amerika. 
Preisgesang 

von •; 
»ayartz Taylor. — i n Muftt gtsttzt 

'tem Venedi tt. 
ftftingen von Mlle. Jenny Lind. 

It^twkße dich freudig , dn westliches Land 1 
Dessen Banner voll Sterne eine^'e l t uberwehet, 
Es Cvtjt die ?ltlanti» deincn östlichen Strand. 
Während westlich die(?onne in o ld untergehet. 
Du !and der Gebirge, von Strömen nmfpulet, 
Doll riesiger Flüfse, voll prachtiqer Seen'. 
Ahr Geister der Manner ! die für Freiheit hier 

fielet. 
Ihr umschwebet die Thaler und heil gt die Höhen. 
Du 90tege der Weltmacht! die nämliche Welle 
Uinfrult meine H.im.ith und hier tiefe Steile, 
Ich hör' Freunde^grüße.—kann derHeimath mich 

treuen, 
D e r G e l a n g  i s t  j a  h e i m i f c h  i m  H e r  

zen der Freien.— 
S? hwfi dewe 9 tröme In Sonnenglan 5 fließe«. 
So lang deine Helden, roll Rard.n . kühn strei 

ten. 
Soll'» all' deine Söhne sich liebend umschließen. 

8t.ltt*4|Mi,d Glück ring« dein 
Banner verbreiten 

• H. B ör n st c itn. 

Demokratische Bersamm-
lnngen. 

(Schcrting), licking, Tücher, Castinir, Ka tu», 
Al.ipaca, gebleichter Mnsiin u. f. w. 

Der CBerfiUtf beginnt Vormittags um 10 Uhr 
und mehrere Tage l.tng dauern und zwar an der 
nordwestlichen Eckc des MarktviereeteS in <£an« 
ton. 

Lmtis Schäfer. 
f* 

Mehre Redner, warme freunde der Demokratie 
Plätzen »' 

Fragen j« Euch zu 

Die Portraits von jkofivch, Gen. 9m, i'WW I« W». 
Strure, Herker «. s. « °5 (ix magerte zu e»»cm förmlich.n Gerippe ab. 

Die Manner des deutschen Volke-. 
<8alUrie dtr Zeitgenossen. 
l-iinartine, e)chtct)te der Girondisten. 8 Bde. 
Allgemeine Weltgeschichte »onRotteck, Kuhlmann 

und Vi gel. . 
Heynes Gefchichtt RapolconS, 2 Bde. «. Xff. 
Eisner „ „ 2 Bde. , 
Mcyers Universum, I2r und 13t Bd. mit Pr. 
$auulictibibhctyce d. deutsch, lafsifer 130 Bd. 

(Cj* Aus den 111 'Philadelphia erscheinenden 

Bon seiner J^ufte bi« zum Knie hatte et Ge» 
schwüre, aus welche« beständig höchst widrig ecket, 
hafte Materie floß. A.rztliche Geschicklichkeit war 
umsonst. Aerjte erklärten seinen Zustand für >?osf 
nnngslos; man konnte jenen fürchterlich.» brau» 
di;V» (Beschwuren keinen Einhalt thun. Ich selbst 
und meine Nachbar» glaubten an seine baldige 
Auflösung. Einer meiner Nachbarn, w.Icher ein 
Kind von Serofula mit ihrer unschätzbaren Mt» 
lijiit geheilt hatte, wünschte, dag ich einen Ver» 

»0 d..m.rjk.'.„isch.n Mo atsbcricht für Natural such bamu matten teilte und mehr aus dem mm 
>y,d Hcilcunde ie. nehme ich Bestellungen an 

Unter Versprechen xrempter und villi er Be
dienung bUtct ttta recht zahlreichen Zuspruch 

P. Sturhof. 
Canton, Aug. *i. 1850. 4|k %. 

9tene Maaren nnd neue ^ 
Preise. 

Für baares Geld und jede Art von Pro-
duften. 

Inch, Casimir. Sannett, Tweed, Jeans. Bnf< 
fale, Bangnp und Velvet Cords für Manner 
und Knaben-Anzüge; rother, weißer, grüner 
gelber, ge'irrifter und karirter, grober und feiner 
wollener Flauett ; rother, weißer grüner, brau
ner, dun fe gelber Flanell fur Unterhcmren und 
Unterhofen; fig-.irirter Vluschsianell für Futter ; 
tarirteS und sigurirtes Zcug fur ))!antel, Bar» 
cht*. Me vinos, Drivings, Zwtllich und srtig« 
Sacke;—Karirte und halbleinene Zeuge; brauner 
gebleichter und gefärbter Drilling; wollene, feide« 
ne Hlor, Mobair und andere Shawle;— wollene 
und baumwollene Halftiicher aller Art; farrirte 
und streift,e Ginghain > : flru'K, fchwarje , gc» 
twxfTertc und bunte ^'ftre . Meuflin de laine, 
?(loaeca ; englischer, fravjcsifchcr und ameritani« 
scher Merins , grüner, rother. gelber, schwarzer, 
purpurfarbener Kattun von der nunuigfachlten 
Art; Cambrit, Iackenet und alle ?rtin von 
Muslin, die zu Frauenjim nertleiden sich lit «e 1; 
eirifche Leinwand, feine Leinwand, Spitzen, Ei«» 
fassungen, Znfertings; — Frauenziminetkragcn, 
Krag n, Halsschnüre nnd Manschetten ;-Bv.nt*er, 
fjantschuhc verlchicdener Art mtixvaucntimmtr» 
strumpfe ; Knöpfe, Steck- und Nähnadeln, Fa» 
den in Strängen uud auf spulen; Hute, Kap' 
pen . Frauenzimiuerhüte ; Stiefel, Schuhe, 
Standuhren und lederne Koffer; 
Steingut und Specereieu, ftrtige 

Röcke, Hoftn und Westen, 
Oeltücher, Fensterschirme, gefchmackvol'e Kleider» 
Verzierungen, Regeusedirme, Ucbeischuhe vin 
Gtimmiclasttcum ; aroxe .Viantel und Toiletten» 
Spiegel ; Scide, Atlas und Seide zu Frauen» 
buten ; Hosenträger, Shawls und wrllene S#t« 
fen ; wollenes Garn ; Boden» und Bettteppich» 
Garn, Wolle u. f. w. 

Die obigen und tausend a"dere Artikel habe ich 
meinem fruluren Wa. reiil ger einverleibt, wer* 
.Nif ich alle Kauflust ge ergebener aufmerksam ina. 
*e und verspreche, zu so niedrigen Preisen zu ver» 
kaufen, als u a», sie diesseits der Werter ihrer Fa
brikation haben kann. 

Für Bezahlung dieler Maaren nehme i* ent 
weder baat Geld oder alle Arten verkäuflicher 
Predukte, als da sind: Weizen, Roggen,Welfch» 
fern, Hafer, icintaamen , iimetfot? und Kleefaa« 
men. Schinfen, Schweinefett, Butter, 9t nt« 
fleisch, Haute und Seile, Wolle und Pappel. olj. 
Alle, welche mir ichulden, können mit den obigen 
Artikeln bezahlen, wenn ihnen das gelegener ist, 
als in baarem Gelde. 

Mein Waarcnlager ist aujiererdentlich reich, 
haltig und ich lade alle ein, bei mir vcrzujprechen 
und selbst |U untersuchen. > 

Isaak Harter. 
Canton, 24. Sept. 1850. 2- 3M. 

A g e n t s e h  a  f t  
für 

oD'M. A. Fitctt. No.783; 

Zu verkaufen Dr S. S. Fitch's * 
Silberplattirten Unterleibs-Unterstntzer, 

Patentirten Stablfeder-Schnlterträger, 
Silberne Einathmuugsrohreu u. Vor-

lesuugen über Auszehrung n. f. w. 
Ferrer |ai.e von ihm sei« st zubereiteten und 

Mit oder ohne die Znstrumente gebrauchte 
berühmte Heilmittel, 

M'tir Behandlung von Lun.,e»schwindlucht, 
brusttgt'eii.Herjfrankheit, ?i.)eumatis>i>us,S>cro» 
yheiii, vttldeiu Ader , Bo.fall der Gcbaeinutter, 
Schwache, weiblichen Beschwerden, Schwache de« 
Ru igeatS, Husten, Erkaltungen , Katarrh und 
ähnlichen Mrantheitin. Das Ganze bildet eine 
volle und wiffen chaftliche Behandlung der tun» 
glNcraukheit^n, welche Erfahrung als 

die fiuiig rirjjtip NelMdiuG.:, 
die man bis jetzt *u ihm tlndcrxng und Heilung 
entdeckt hat, bewahrte. 

Die Instrumente sind von der besten Art und 
als fehlerfrei verstau«. Die Heilmittel sind mit 
Sorgfalt von Dr. Fitch zubereitet und jev.r Ar
tikel wird entweder einzeln oder in Verbindung 
mit fen übrigen bei aucn Proben seinen Charak
ter b.»»*\hrea. Die Agenten haben nur solche 3)tc* 
dic.nncnte zu ve; kaufen , welche mit Sicherheit 

inet luhenden Verlangen, etwa« zu thun, 10 lau 
ge das leben v.nh ««den ist, als in der Heffnutlj, 
Hilfe zu erlangen, kaufte ich 3 ^laschen von ih
rem gelben Ampfer und Sarfaparilla-Exteakt, 
fing mit ihrem webrauch an und zu meinem Er» 
staunen begann seine Belferung, eye er die dritte 
Flasche gebraucht hatte und che et cm halb Duz» 
zend tuigcucm ncn hatte, konnte er ausgeh.». 

-ZlVujrenfc des IayreS 1849 gebrauchte er im 
Ganzen I? Flasche«., ,ede Spur der Krankheit 
mit Ausnahme ier Narben itt verschwunden und 
er erfreut sich bis jetzt vollständiger G su»dl>eit. 
Seme töeiiesung verdankt er unter GotleS Te» 
gen einzig und allein dem Gebrauche ihres gel» 
ben Ampfer und SaisaparilU-vtjrtr.utS und ich 
versichere Sic, daß ich jhuen sehr vertunoen bin 
und daß es uur groge Freude gewahrt, da» was 
iyre ^arsapariila an meinem Sohn getij.in hat, 
Ihnen ui tzutheilen. 

J.»iit Achtung 
J a c o b  9 t  I I  f  f  t  l  l .  

Eine «tßerordetttlichc Heilnng galoppiM-
der Sct)windsucht. 

PouugSviUe, Warren C»., P«., 
Juli 1 , lb5 . 

Herren 0. F. Bennett u. Co. — Meine Her» 
ren, ^ch wünsche, m inen Dank gegen Sie für 
len großen Wintzen auszusprechen, welchen Ihr 
gelb.r Ampfer und Sarla^arilla-Extrakt uns ge» 
wahrt hat. Meine Jüiutt. r hatte im verflogenen 
Marz einen h.ftigen Anfall von Erysipelas, «el
cher bei the einen heftigen Husten, hektijcheS Fie
ber und starre 9tacht|chweisc ziiructlieg. Unsrc 
Äerzte verzweifelten au ihrem Aufkommen und 
yörten mit Jxezepten für sie auf, erklärten ihre 
Xr.uttheit für g iloppirende Schwindjucht und 
faßten, sie könne nur noch etUcheT.'ge leben. Mir 
alle verzweifelten an ihrem Aufkommen und er* 
ivarteteu ii;r Ende von Tag zu Tag. Sie stand 
am N.uide des Grabt». Um diele gefährliche Zeit 
satj.n wir eine Anzeige in der 'Mtsourg Gazette 
und schickten sogleich zu ihrei)< li^enten in Frank» 

T£Vftyl!li TTilimTv nTTrTTTTTyT itTTTTT TTTTTT TTTTf "TT TTTf 
Unterzeichneten, welcher unumschränkt bevollmach» 
tigt ist, It'cbnhaufcr, Saufijausei, > astyöfc,Maa^ 
tenlajtr, JÖinhien, Fabriken und Scheuem u sw. 

F e r n e r :  
Möbel, Güter und Kaufn,.mn»waaren Überhaupt»^ 
die sich dari«v befinden, g gen Schade« »der De**^J. 
tist durch Feuer zu versichern ; 

F e r n e r - .  
Ellenwaaren, Specereten, Fabrikate, Produkte» 
Möbel, Dieh und jede andere Art »on Handels» 
waare oder persönlichem Eigenthum per Dampf« 
boot oder Böte, von und nach atlm Punkten a». 
den westlichen Gewässern oder zwischen allen östli* 
chen und westlichen StAdten fegen Mt Gefahre» 
inländischer Transportation; 

F e r n e r :  
Verschiffungen »on Gütern und Kaufmanns»««. 
reit durch gute Schiffe «wischen New.Orleans tml 
andern Hafen des Golfs ; zwifchen allen amerifa« 
Nischen und englischen oder andern enropai'che« 
Seehafen, oder nach irgend einem andern Seeha
fen in den atlantischen Bewässern gegen die Ge. 
fahren der Set. 

W. F. Evans. 
Canton, Sept. 4., 1850. 

rh". reinlicher, Anweisungen de, Dr. F.tch ^„^7^ "s "Ä V wdche si In unehm^Tn» 
genemmen werden tön-.en, haben aber genug zum ' t(lTcJtc 1 (ut) mX> 

ÖftUt rCn ULC11 Vt>(t fahrt so fett bis'jetzt Sie kann ,e*t ihre häusli. chronischen Krantyeiten 
^egen Erklärungen und Anweisungen sehe 

man vr. Fita/s Wegweiser für Kranke, ein 
fchaybareS Farn li.nbuch von 48 Seiten , weicht» 
man von de» Agenten bekommen kann. 

Agenten: ti. *£• A. Witting, Canton. 
D. I. Bigger u. Co.. -Uiafftliett. 
I. H. Mipfirt, Louisville« 
di. X. Grap, ^Vapnesburg. 

' S. . 

Dr. ©.Schell halt es fur seine Pflicht, bei 
der gegenwärtig in großem Umfange herrschenden 
tRuhrepidcime das Publikum darauf aufmerkfam 

MWTt ferner ,:vatuu ^ u,,ve , vu.,v, n daß er gegen diese Krankheit, welche 
habe« sich entschlossen, an folgenden Platzen über ^ fp „c,f ßyfcr ^f„dert, ein höchst wukfame» 

Mittel besitzt. Nicht Liebe »um Gewinn , sondern 
Pflichtgefühl gegen die leidende Menschheit hat ihn 

die wichtigsten politischen 
fyrechen, und zwar zu: 

Sit H-"-n S- Itittr. «?. -Dl'I i i ,™ „i,i. n» 
Gregor, Evans, Brown, Starkwerther.Bonfield, 
Miller, Dunbar und Andere werden ihre Mitbür
ger ermuntern, festzustehen in dem bevorstehenden 
Mahlkämpfe. Zahlreiches Erscheinen wird erwar
tet. 

OCy In einer andern Spalte unfrer Zeitung 
find.» tinfre Jefer die Anzeige res Herrn I Har
ter. Sein W.mren nger ist .iiisaefücht und seine 
Preise sind für baar Geld äußerst billig. 

(Q* Herr D. R. Kimb 'll und Co., hat foeben 
eine Sendung schöner und guter Her! st und Win. 
tee Waaren erhalten. Worin.iefelben bestehen 
werden wir nächste Wrchc veröffentlichen. 

Ml a vi\ tü vr tß e. (i 850,) 

ihm nur Zutrauen und man wird sich von derBor-
juglichfkit feines Mittels gegen diese schmerzliche 
und gefährlich; Krankheit überzeugen. 

Canton, Sept. 4., 1850. 
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Dr. Gttysott s 
Gelber Ampfer und Sarsaparilla-Eptrakt ft"r 
Heilung der Krankheitm alt Frühjahr* 
Tluttiiniguugg-Mittel uue allgemeine» Star-

kungsNuttel ist. ui.f.bertrosfen. 
DK Heilkräfte diese» EztraetS sind wahrhaft 

wunderbar und alle Kranken sollten denselben ohne 
A ffefcnb gebrauchen» Er kann dem zartesten 
Kranken nichts schaden. 

S c r o f u l a .  
E» ist wn tüchtigen Mannern gesagt w«rtett, 

daß im 5iat>sog der Krankheitenschwerlich eine 
gesunden werden könne, die fo wichtig und intere!-
fant fei als Serefula, mögen w.r dteS in Bezug 
auf ihren Ursprung, Fortschritt, .nif d e verschie
denen Organe, weiche sie angseift, oder auf ihre 
Unheilbarfeit und schlimmen Folgen sagen.-

Serofula hat die Kunst der größten Aerzte in 
die fem taute sowie in Eurepa verspottet. Allein 
c» giibt ein Mittel für tiefe Krankheit in ,,Dr 
Guysott's Extiakt von Gelt-em Ampfer und Sar« 
faparilltt," welcher sich als ein vrnfrmmencSHeiE-
mittel in den schwierigsten Falle» erweist. 

öfe«tlid)e Verfteiger«»g. 
Da mich mein Eohu Johann Schuhmacher, 

der letzthin tu Califernieii gestorben ist, vor seine» 
Abreise als Bevollmächtigten angestellt hat, so 
werte ich am Samstag den 12. Oftober 1850 am 
Hause de« Verstorbenen in Bethlehem , tz^tark 
tteu»<y, Ohto, folgende» tiEigertbum, öffentlich 
zum Perkaus «ubie en- t) ein W-rthshans von 
Backsteinen erbaut aufdet Lotte No. 12 ., gegen, 
über Z. Hawks Store.bei der Brücke,») die 
tokte No. 109, weranf ein neuerbaute» Wohn
haus und fiu ren Backsteinen erbauter, zu ui ge. 
fahr 80 Stück Pferden eingerichteter Stall steht, 
«) die Hau»serächfchaften. 4» Bett , »ettftätte. 

Grocerie - iittb Provifions-
Stohr. 

Der Uuteizeichnete macht feinen Freunden] 
und dem Publit unt überhaupt die ergebene Anzei» | 
ge, daß er die Groeerie,welche ehedem von Beehlel! 
und Conrad dahjer gehalten wurde, sammt dem 
Gebäude käuflich an sich febraebt hat Er halt 
.'He mögliche Arten von Groeerien, sowie Provi- j 
sie neu jederGattNng, die er zu den bitliatien Pre » 
sen verkauft, und deren Güte ni*t übcrtroffe« 
werden kann. Seine Auswahl von Gncerlen 
ist die Beste , die noch je in Canal Fulton ange
boten wurde. Außeldem hiilt et alle Sorten w>n 
Getränke, al» : 
Liquenre, Weine, vier, Brandy, Vin> 

Rum, Schmallbier, Ale, Cider 2c. 
Matt rufe bei ,h», an und überzeuge sich feffc^« 

—Mail findet ihn gegenüber Hrn. G. Eliott» 
Hl tel. . . 

02/* tandpr d«?tt Jeder Urf »erden Is *e» 
tauschauAei^mMN. > ,f( 

/ " Mich. Saytor. 
Canal-Fukton, Mai tä., i850. 34.13. 

Der Unterzeichnete bietet hiemitii 
30 Baulotten und ungefähr 

7 Omelette« 
von "2 bis 3 Acker in und bei L 0 Uisvill e. 
Stark Coui.ti;, Oo,o, zum verkauf an. Das 
Stäkt eil ist in laschem Auf linken begriffen; be 
deutende Mahl- uno Vf ägeu ü.;len lind ganz in 
ter Otflt)e. ^ei jetzt schell beteutende Hüntel Wird 
dutch die an demselben vorbeigehende Pennst Iva 
inen- und^hio Eisenbahn noch meljr gehe ben wer» 
den. Handwerker insbeio- d.re werten Wehl da
ran thun, |ia) dafelbst iittderzulassen. Wegen de» 
Dittl/ereit wende rn.iu sich entivever an Hen. Joy. 
Htitcbiut l cur an den Eigetuhüm.r , wohnyasi 
zu iXmuurg. Der Verkauf findet am t t und 
12. Okibr. Bormiit.igs um tu Uhr an Hm Z 
H.ld.beut.ls Wutyrh..iift in t uisville st»tt, wo 
und wann tie Bedingungen dcß Verkaufs br> 
tamtt gern« i,t werden. 

Der Unterzeichnete jeigt hieuiit au, tag er fei» 
neu ix Chi.sitz reit MidtUicwn, Helme6 Co., hie» 
her vevtegt yai, wo er als deutzcher Arzt, Wund-

ft'arjt und «Deburtsyelf.r fe.ne Dienste hl.mit au» 
'bietet. Derselbe hat seine Stiuien auf 3 Univer-
'sttaten Deutschlands gemacht und sauunt.iche 
Prüfungen m au.n Fächern der Heilkunde mit 
dent beifui Erfolge beslanden, we von die Zeug
nisse auf - erlangen vorgelegt werten. Dieses 
und .ine nuiiuihr löjahnge »1 fahrung, m.t E tu 
fchlaß cer zwei letzten Jahre, m reiten er in itd» 
leburg mit dem besten y:v|>lge praktijirte , stehen 
dem Unterzeichneten empf.hieud zur Seite under 
hofft zu»er::chttta) bei Lvruiirh.itöfaueit auf d.,s 
Zutlauen der Bewohner Fultons «»dde» Um 
gegen.. 

* Dr« A. Zipperlcn, 
Qvtt, »tcuiiöarjt uiii Wetiuitsjicifcr 

CM*! Fultou, den 25. S.^t. IS50. 1-yjJi. 

et)vit Geschäfte besorgen und ist gar.z woyl, oefchon 
sie nicht fo stark als vor ihrer Krankheit ist. Bie 
teil unsrer Bürger liegt viel daran, ihre unschatz. 
bare Mekicin zu eryaltcu und ta ihre tutchste 
Agentur 50 .vieilen weit von hier .st, sc giaude 
ich, wurde es für sie von großem Berthen und ei* 
ue große v2tici;iti>xt für die Leidenden fei« , wen» 
sie hier eine Agentur errichteten. Rehme» Sie 
gefall igst uiisern Dank fur die wiederhergestellte 

unsrer theureu J.Xutter an. 
Ihr gehersiNter Diener 

-t- X r u tu a tt A. Ha 
q3* Die achte Medizin ist nt vieieckigen großen 

Flasueii, gefüllt, Vitt i Ute tu liuari Inh.Ut Ui d 
Jtame des Sp>ups ist in das Glas gebiet* 

ir^tnit Reichen S P. Bennett, auf dtut äußern 
Umschlag. Preis per Flasche 1 Tyaler, sech» Fla» 
Ich e il 5 D U. 

Zu y.ideit bei I D. Part, Rordost-Ecke 
veil walnut und 4ten Strage., Citieutnati, O , 
an welchen «tile Bestellung.»! addrcMrt 
uiu,|eu. 

Berkauft ron den früheren Agenten. 
^.^.'A-Wiliittg, iSauton. R. H McCall's, 
Catitvn. Slal.y, Havarie. Jakob 
VvtOl)ier, -jicro lücrlut. D. J. Bigger «. 
v5o., Mass Uon. Jos. Walsen u. (§ov 
Ü)ia| fill eil. Elias Wey.jattbt, L .nal Fu> 
ton. Tt)onias (Äorgas, Greenrown. 
cher uud , sJu'U Baltimore. Ht. 
Hcster, Free vom. Iet kol? Lnyver, 9ie*e 
Franklin ÄeiitO. PdlUpS, New Paris. 
H. Fritt, Minerva, ^viut) 11. Schaffer, 
Wayttesvurg. ig. J. ^ arftiiU, Magno» 
Ita. R- H. Metall, <Larrolion. S. A. 
Highland, Ne«Harti6durg. John Bear, 
^anal Dover. I. S- Sterling, iZanal 
Dover. 

E i n e  W a r n u n g  
wegen des einzig rriguulleu und achtet» 

Wistar'S Wildkirfchcnsyrup, 

Glücksritter, schauet hieherG 
Habt ihr je davon aehert und n-enn so , habt iljd*' 
je«at» htureichendetf Vertrauen gehabt, bei deM 

' beispiellosen »nd weltberühmten Haufe 
von 

l'YFOl & C- , 
9tO' 1 / ^igdt-2lraue, valtinu>s»/Äd. 

Errjisler unit rnttrrb-lgrntra. 
Wo nickt, so verschiebt es nicht langer , s.iss»ß 

eure3weifel schwinden und schickt ihnen einen fleh • 
nen Betrag nnd erh.iftet für eure jebn—hunderte 
von Ih-ilem, denn da» Land erfchallt von de« 
rrstetuncnteu Betrag der Preise, welche sie itW 
Monat in ihrer 

Niederlassung des Glückes 
verkaufen. 

I m  M o n a t  S e p t e m b e r  s e c h O  
große Cap it alien!! nebst ande« 
Preisen, welche die hübsche kleine Summe 
von 

750,000 Dollars 
ausmachen. 

Wenn sie diesen Betrag n tch der September» 
Anordnung »erkauften, müssen si. diesen nicht 
nach den glanivo.Ien 0ktober-Anordnungcn über« 
steigen? Wir glauben es. 
er Erinnert ntch daran, daß ihr Geschäft 

und Verkaufe von Gewinnsten der Art 
ist, daß 10 bei ihnen emgcsMe Tkaler 
sicherer und gewisser einen schönen Ge-
winn bringen, als 100 Thaler bei focht 
einem Wechsler. 

Große Lotterie-Ordnnng 
fur 

Oktober 1850. 
(Kr Vertrauen genau beobachtet. 

^?H.tttpt. 3 " .h 1 Vrri» f "3 
? ? rrciif ' 6er 5T 3 
? I Ziehungen. Tickets Z" » 

124,000 78 Rustier iZ^ezogen $ 5 

Dr. G u y s o t t  ' 6  
•! verbesserter 

ExMtkt von Yellow Dock (gelber 
)lmpfer) und Sarsaparilla. 

Dr. GUYS OTT'» 
fuc r o f x^z L 

des  

< ,  P .  S tü rh?  f ^  x .  :  
empfieh/k de^n deutschen P u b l i t u m seine 

Buchhandlung, 
die durch neue Sendungen wcrthvoUer Werke be
deutend bereichert werfen ist. i£ glaubt best It
ters auf folgende Bücher aufuierl'satn machen ju 
müssen: 
Btbc it in verschiedenen ZluS-^ben und Vrößen. 
Andachts üiid Erbauungsbüch.r »on Men Äat-

tii»gen. 
Büchner'». Hauff'S zr., b blische Soneordanzeis. 
lange, Dr., Lehrbuch ter christt Kirchengeschichte. 
Biblil thek deutscher Kauzelberedsamteit. 20 Bde. 

mit 20 feinen ;'ortr.«its. 
Ktiauß, Dr., Leben Zefti. 2 Bünde, (billig) 

! Harm's,C., Winter- und Sommeexoft.lle. LBde. 
i euc bachs SSJerte, 3 Bande. 
Eiftninann, "£t-, tie Kindbettfieber. 
i^rerup, Dr, cheer, tint pratt. Geburtttunde . 
ivilian, Dr., ht regelwidrigen ^eburt^<Jtjjiü 6 

Tafeln. 
Dietrich'», die Merkurialkrankheiten. 
Llai ks, Dr. Die Lungenschmintsucht. 
tutheritz, Dr., Medizinische DiagnelUt.r« 
— — Htiwöarjneifuiibe. 11 a 1 j ü 
_n_Ar j t f ü r  Hvpocho i l d r i s t en  und  hys te r i s che  

Frauen. 
—^— Hau-a rz t  de r  Ne rvenk rankhe i t en .  .  

jiinderarzt. als sreuudlui er Nathgeber. 
Kreisig s, Dr., Handbuch der srakt. Xrantheit» 

lehre. 3 Bde. _ „ 
Meiiiiter, Dr., ̂ rauenzimmerkraiikheiten. ^Bd«.-
1 incl'S, O., Nosog^apyi ie S Bde. ^ r- "Y -
©reiner, it., der Arzt im Men sehen i<*. '' « -
Hering'S Hcmöopath. Haiisarzt. 
Hering's Douiestie 'i hylican. kte Editze»^.. 
Hptriatiea, oder Begründung det 2t.'afftrheil. 

künde. 
Ehrenbeig« Ansi.^to« d#r Graftl»b«rger Wasser

kuren. . V ' . ... ,, , 
Mayer, Behandlung det SuAerfunf&rWtn fctt 

Wasser. • • - • • > ' 
Paulijkv, vernünftige Gesundheitspflege. 1 

Sind'o «nt Aminen'» sicherer Pferdearzt. 
winter's, wohierfahrner Pferdearzt. MU viele» 

Abbildungen. 
Dolmetscher uudGriüatiken, die beste» fur spani» 

tche, frfliizjfifchc, englische und dettt cheSpr.^tze. 
Die vorzüglichsten Siehenoir# in dtefenSp»«» 

»11*1119. ... '• 
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großen Heilmittels fur Auszehrung ' 
u Id tie teste den Meiifi^en bekannte Medizin far 
Asthma in jetem Stad.um. jür Leberbe|chirertca, 
Luströyrenenlzüüdting, Z.ifiuenza, Erkaltung *, 
Hutten,iungemlutun^en, kurzenNthem, ^öel)mer
zen und Schwache in ter «re.te. Brust u. s. w. 

und alle an ier» Lun^enkrantheiten. 
(Cj* 2i'ir bitte« um die AuswerriUmkeilJtr 

Unparteiischen auf folgende Puneie. Die Natur 
i)at tu allen ihren ^verf.n unauslöschliche ^pu* 
reu der Rütz.tchteit und des Zwectes zurükge.as. 
en. Die <ien;iituticn der itjiere und stanzen 
er heißen ?one ist der Art. d..g sie die iiäitc de» 

Nordens unmöglich aushalten t innen und so tun * 
gekeyrt. Äranu;eitiit und thie Heilung be
trifft, ist tiefes nicht minder auffallend. DasZs» 
Utn ei sehe Moos, die teilte Xiriche und tie jji.i;fe 
aller noctlichen Breitegtade (und der Baljam ist 
ein juiammengeietzter Extrakt au» diesen) waren 
la -glt als Hetlntut.l |ur Xtanrhettcn titü.)Nit, 
die nur in kalten t£lit.iateu Herr,chen. Es yabe» 
•uich die iiuigejeichuetsteii Medieuter behauptet, 
6 8 die Natur i. jedem L mtc <Oeveu»iffe gegen 
tie ihm e;geiiti)üuilicheit Keanfheiten li.fert. 

Auszeyruitg, in ihren ersten unt weuerenSta. 
neu, ^r ä tungen, Asth na, Husten und Leber, 
befchivertcn machen bei w.item eic g^fayrlichste 
Xl.issc bei Xraiifheiten unfervS Lautes aus. Doch 
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10 
8 
ft 

10 
ft 
4 

80 
lft 
s 

10 
5 

518 00 
37 00 
18 00 
22 00 
62 eO 
3 2 00 
13 00 
3» 00 
18 00 
15 00 
5* 00 
28 00 
18 6# 
30 00 
18 00 
18 Oy 
40 00 
S5 00 
18 00 
37 00 
18 00 
15 „0 
90 00 
40 00 
10 00 
36 00 
18 00 

(rjf Auger den obigen glänzenden Preiftn la
ben wir Loose von allen Lotterien von Maryland, 
tie wt andern Agenten angezeigt sind 

Bemerken S-e gefälligst. 
Correspondeuten wollen gefälligst bemerkt*, 

daß blos die Preife der "Vacf.te von Bierttl» 
Tickets in tiefer Zeitung publijirt werden. 

(C/* Die gvdnivtti offizielle Ziehungen, a«f 
welche sich Eorrefpontent.» als korrekt verlasse» 
können, werden von Pxfer u. 55. jederzeit gc» 
f.intt. 

iU/' Tankdrafts oder Certifikate »on DepoD» 
ten zahlbar in Gold nach ^icht werden pünktlPH 
an diejenigen Correfpondenten reinittirt, welch« 
L>'ofen zogen bei Pyfer u. v£e. 

CCz" Merket wohl—e inPacket lictets kam» 
Vier der besten Preise obiger Tabelle ziehen. 

Um fein Glüct zu sichern, und das Baee 
unmittelbar, nachdem das Otefu't it bekannt ilt, 
haben die Lefer tiefer Zeitung blos Baar-DrachO 
oderPreis-Tickets zu fend n, an tie alterrichtete» 
treitberfihmte nnd glückliche Wechsel bank «d 
Wechsel-Lotterie von 

Die Philosophie seiner Wirkung.-EineK -nk-
'Heit, welche au» einer^t^rungde» Leben?svstems, 
> h- deijcnigcit Organe entsteht, welche zur Ab' 
fenteruug tint Bereitung der da» Leben erhal», , 
teilten Safte gebr lieht werden, kann nicht durchjauch dtefe tonnen turch tie einfachen, aber starte 

.Heilmittel entfernt wetten, teren Wirksamkeit 4>c»liilirtel cnrirt werden, die üoerau anzutreffe» 
-»los auf die Sertlichkeit beschrankt ist, wo die stno, wo t.ese Krankheiten herrschen. 
'^Krankheit sich kund gibt. Die Kundgebung ist Wtstar's ^iIdkirichen-D.ili..m ist dieeencen. 
blos die 2iMrktm.t einer Uiirrduu»^ jener Organe >tnrte E>s.nz rieser Heilmittel, tier hat eic Au». 

jehrung in ihrem A:ifUii«je, A»ty>ua, Leberde-
Ichiverden, «Siickyust»» tt s. u. w. in zayi 
loten sä.len gey.ilc, wo andere mefiziiuiche JOirt» 
tel erselglcs blieben. 

Ojr Preis ein Ttzaler die Kt»fche, »der 6 Fl», 
scheu |6 K & 

^n haben bei 3- D. P a r k , 3tor?p^ette von 
Walnut «nd 4ten Straße, x.iiittumiti, Ohl., an 
welchen aueBelteUiiugen .»dtrejstrt werten müssen. 
"• In« über tauf bei vt. A Witting, > (t , 

und R. A. Me «.all. 5 «««•» 

welche dic Elemente de» Blutes zubi reiten , ab 
sondern und miteinander vermischen. «Sind dicie 
(£leimitte unrein oder nicht in ^e^öngen Ber-
tzalt. issen gemischt, so ist ta» Blut in einem 

.«nnaitirlichen Zustande Uüd wenn |o , so ist da» 
g.utjc Syit-m^ durch welche» e» zirkulirt, nach-
theil.g alstjirt x as gr ^e Erfordernis ist dann 
ei» Heilmittel, welche» direkt, kräftig und sicher 
auf denjenig 11 Tyeil der tbicriichcu Maschine 

"Wirkt, welche au» der» in den Metgei? atifgetti m 1 

Hielten Nahrutvi jene Rahr«ing bereitet, welche 
ne.chher sii warzrotheS oder Beneiiblut . wird — 
Diese Hlüjügkett heipt man vhplu» oder Milch- cp ^ 
f«ft. Uni reines 29.ut zu mtben , muß r titer O CltCt1 Ittlv 
Mitchfuft vor haute tt fein und auf de» iheil des 
Organismus, welcher Irftn Milchfaft bere tet 
Ui'd darauf einwirkt, in andern Worten, auf die 
Dertauungswerkzeuge, die (£iuget»cide nnd die 
teber, mug die Medizin wirken. 

Die Erfahrung vieler Zahre haf dargethan, 
Dr. V)U9frtt's ^xtraki von geltem Ampfe? 

und Sarjapari <t auf tiefe Weise wirft und da$ 
Ak durch En.sern mg der Urjache der Xranfheit 
am Orte ihres Ursprungs cine Radikalkur de-
ivirkt. Aitdtre ©urp.iriila Zubereitungen mögen 
Linderung ver,chaffcn, aber Dr. Guyfolt's 
trittt von g IbemAnipfer und Sarpparitta heilt 
aus dem ti>tuiidc alle die Uretn. heiten te» Sv 
stein«, indem er yuteu v ilchfatt (ufert, woraus 
das Blut gebildet werten kann. » 

Wenn eine Quelle rein ist, so sind Me an», 
ihr fi eßeude Ströme rei» mit wenn dicBestand^ 
theile te» Blute» rein sind, so ergießt ,ich durch 
jede /td.r und Fiber des utenjchiicheu Gyüeui» 
©efuiifheit Jede Mrahkheit weicht fchueU dem 
(fcinflu)fe tieirr höchst vorzuglichen ans dew^'sian> 
jeureich gewoniunen Comprsiiiou. 
HeNung eines schlimmen Falles vcn Ery-

sipelaö oder Rose. 
Rorwav, Herkimer tie , Febr. 1856. 

S>. F. Bennett u. Co. Meine Herren, 
Mit großem Vergnügen theile ich Ihnen die sehr 
günstigen Wirkungen ihres gelben Ampfer nnd 
<c£arfap»rtlla Extrakts auf meinen «Sohn mit, 
treta>er lange an der furchtbaren unt eekelhaften 
Krankheit ErysipUaS gelitten hat. Im Jahr 1848 
itutbe er davon . ugegriffcn und Monate lang von 
unfern besten Aerjtett beuunteit, welche ihre Ge 
fchicklichteit wit 3 Monate langer Ausdauer otzm 

Vl)fvt Sf ©., 
Ro. 1 , Lcgi't Straße, Balt mort Md. 

a tt tt ^ c tt nt a tt n, 
9"ajvczve-teV iuii ö'aitfcl, 

empfiehlt sieh den (Ei iro hnern von Canton uqft 
der Umgebung in ten eerfehictenen Zweigen fei» 
f'ß Geschäftes. Jnsbcfondere macht er das ge
ehrte Publikum daraufaufincrtfani, daß er Zim
mer gefchmackvoll t 'peziert, Z)!atratzen verfertigt» 
settees pvlstert, Buggies ausschlagt u. |. w. 
Seine Arbeit wi,d den Beifall des PublikuiiW 
f i nden  und  da  se ine  P re i s t  b i l l i g  s i nd ,  so  ho f f t  t f  
auf |.«hlrncheu Zuspruch. Man findet ihn in d« 
Werfjlatte des Herrn 

H Ortel, Tvscarawas straße, 
Hrn. stover's Gasthof gegenüber. 

Baucrntrakt. ren sind ersticht, «m )8ten Oko» 
htr bei beut Unterzeichneten , in Morje» , Rqß 
Icwnlhi:', bei Waynesbiir^, EUark County ft 
einzufinden, mn einen Plan zu einer Kirche zu 
sichtigen und Näheres zu erfahren. 

seUschaft. 
»Mhrlliche Vcacniuü, Uayfial ^ ui^ Äfftet# 

scl)ux-,.-|ko.tZ) ''V 
S l,000,000r' 

Der Unterzeichnete erlaubt sich die Aufmerksam, 
keit ter Haustcuic und Anderer, deren Eigcnthnm 
teil« Bertuste turch geuer oder den Gefahren der 
«Schiffahrt preisgegeben ist, auf die vorzüglichen 
Bortheile zu lenken, welche die 
Hrhllh-, Feuer- Ulld Fchiffai/rts-Ver-
f sirijrrniigs-i'fsrllsrjintt 

•  *  VOW.  

gewährt, n-imtich : 
1) Die Raten de? Prämien find Jd nie>ti| , «l* 

die irgend einer zahlfShlgeN Offce. ' ' ~ 
2) Verluste werten durch den Generalagenten der 

Gesellschaft für tk westlichen und fütlk^en 
Sta ten schnell und genügend berichtigt; 

3) Aste etwaigrn Diffcrciizcii werde» von wed)fei* 
seitig erwählten Schiedsmänner ent.chieden ; 

4) Auerkenntnisse werten in baarem Gelt, Bank, 
stnds eter in Wechseln auf Rew-Pork, BaM-
«vre, Charleston, New^Orieans, St. ioui», 
Pittsburgh oder Cincinnati nach Net 
N» Dersicheres prompt bezahlt. 
Pamphlete, welche tie Weife *nt> Grundsätze 

der Berichtigung von Verlusten, Raten der Prä» 
mien, Classification der Gefahren tt. s. w. auSein» 
andersetze«, werden den Ginne«* fttefer 
ßchaft «nentseldlich jugescht«et ; -

Robert Walser. 
Pferd entlaufen. 

Dem Unterzeichneter ist am fer|lo(|^? 

senen Donncrst.ig Abend ben 26. t&* 
M. eine ftchsjahrige Mähre fo»""*** 

[jSf.SJk der Medley. Jtuge , von mittlerer^,; a 
entlauf n, a(g er sie eben von der WeidH'" ' 

nach H.111» bringen wollte. Sit xe.tr an den vief'^f 
Hufen beschlagen. Sie »ahm eine nordöstlich» Jn 

Hick tung und ist trotz aller CRartsuchuttgen itocf'" 
nicht gef infen worden. Wer di fette entweder det* " ̂  
Unterzeichneten übet bringt, oder ih n felche Räch. ^ 
tt tt geben kann, daß er sie wieder erlanaen fannu 

^*rf eine^t^MM^enr Belohnung sich versprechen. 
Dr. F. K ö ch l i. 

LcuiSville, Stark Co., £%, 2. Ort. 1860. 

Wo ist Ludwig Bremer «i 
a«s Wunsdorf, Königreich Hannovers ^ 
Derselbe ging vor etwa fünf Jahren als 

lüann «ach Rew Pork, wo er mehre Jahre bhd> 
• lind f?ch tot ungefähr zwei Jahre» rerheirafbetA -
aber öci meiner Ankunft, fgegen Ende Mai d. 
nicht mehr zu finden war. > r 

Zch fsrdre ihn hierdurch a^, mich wn fettte* 
jetzig?« Aufenthalte, sobald als in»Ach w ÄennÜ : 
">ß Z« fttzen und bitte atke 3Senichtilfieo . i te,  

etwas von dci« Aufeiith.iUe oder Schiele mein«, 
ebengenannten Sohi»»W«scn. mir es aütjM mm» 
u b7 ' Xulr3 Lüpfch, Jfctfcilt, Clark»Str. , zw, eW» M.ie - und XUMuml 
Str.^e, Etztoago, III. , «ittheilen z« «toUew. 
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