
2wistlgkeite,l zu mischen, weder äußerlich noch innerlich^ 
Die Einfuhren für das Fiskal Jahr, welches am 

letzten 30. Juni endete, war einWerth von $117 ^54 . 
5 6 4  w o v o n  d e r  W e r t h  d e r  A u s f u h r  s i c h  a a i  $ ) 5  3 i 6 -
65? bleibt also e»u Ueberschuß von 8101,907,734 für 
r dl heimischen Verbrauch. Die Ausfuhr fur dasselbe 

W^iMlN ÄSerlhe tfoji $ 114,G46,G0ö; hiervon be-
OOO ™Cr tfj bfr ""heimischen Auikclu ,;«f SÖO,-
^y*7/77 o* 
^ Einnahmen in dem Staatsschatz wahrend des» 
selben Jahres war $29,769,266,91. Der Ueberschuß 
undent staat6schätz an dein 1 ficit letzten July war 
t7 658,30ö,~xZ. 

Der Betraq der öffentlichen Schuld, welche am 1. 
deö letzten Oktober unbezahlt Hieb, war 817,075,445,-
5-.  

Der Präsident sagt ferner, in Bezug auf die Landes-
Schnlden er schmeichele sich mit der Hoffnung bald fä
hig zu sein, dem Lande Gliick zu wünschen zu seiner 
«ochmaligen Wiedererlangiiiig seiner erhabenen Stel
lung, welche es vor Kurzem eingcnomnu'n hat. Unser 
l'and welches der Welt die Woimhami der Selbst-Re-
gierunq zeigt, ,'n der Entwickelt.,g aller Quellen natio-
nelleu Glückes, gewährt dem VJic it fch c itq c fti>l erf)tc das 
permanente Beispiel einer Nation, frei von dem vcr-
derbl'cheu Einflüsse einer öffentliche» Schuld. 
m£,c- des Congress 6 wird auf die 
Wichtigkeit hingeleitet, augcmesiene Modifikationen it. 
Reduktionen der Zoll-Abgaben zu machen, welche von 
unfern jetzt bestehenden Tariff-Gesetzeu aufgelegt wer
de«. Der Gegenstand, Steuern aufEiufuhreu zu legen, 
sollte zur Vermehrung der Revenuen dienen, um die 
notwendigen Ausgaben der Regierung zu zahlen. Der 
Eongreß kann ohne Zweifel in der Handhabung einer 
gebunden Vorsicht bei Festsetzung des /^übetvaqs auf 
verschiedene Artikel einen Unterschied machen, allein 
dieser Unterschied Me deiiNevettucu Ansatz nicht über
schreiten, und dabei sollte man die Rücksicht beobachten, 
Geld jttr Unterstützung der Regierung zu erheben. 

Es ist von Wichtigkeit, genau zu verstehen, was man 
unter Revenuen An)atz versteht. Die Erfahrung be
weist , das Zollabgaben so hoch aufgelegt werden kön
nen, um die Einfuhr eines Aitifdö zu vermindern, oder 
'völlig zu verhindern, wodurch die Revenuen oft völlig 
aufgehoben we»den, welche bei Auflegung eines niedri
ge« Zolles davon gezogen würden. Diese Zölle dienen 
nicht dazu, um die Gelder zur Unterstutjimg der Regie
rung zu vermehre«. Wenn der Zell zu 1, 10,20 bis 30 
Prozent gesteigert ist, so wird sich auch derVortheil und 
die Protection dadurch vermehren. Aber wenn der Zoll 
iu Prozent steigt, und die Revenuen unter 31 Pro-
jent ist, so hört er auf cinenRevennen Zoll zu sein. Der 
genaue Pimft in der steigenden Schalle der Zölle, wo< 
bei die Erfahrung lehrt, daß die Revenüen am größten 
ist, macht den größten Zollbetrag ans, um Geld zur 
Unterstützung dir Regierung zu sammeln. 

So lange der Congreß stiiffemvdse die Zollabgaben 
vermehrt, und die Revenuen dadurch vermehrt wird, so 
überschreiten sie nicht den Revenüen Ansatz. Sobald 
ober die Abgaben erhöht werden, und die Revenuen 
sich entweder vermindern oder zerstört werden,so dienen 
sie lediglich zur Protection. 

Es folgt nicht, daß der Eougrefi den höchsten Zoll 
1 von allen Einfuhrartikeln erheben soll, denn solche Ab

gaben würden eiitrit größer» Betrag hervorbringen, als 
eine sparsame Verwaltung der Regierimg erforderte 
Einige Artikel werde» einen weit höhevii Zoll tragen, 
als andere. D.'rEongreß sollte die Zolle so festsetze» um 
einen Ertrag zn erzielen, welcher in Verbindung mil 
den Einkünfte» der Staatsländereien, die sparsamen 
Ausgaben der Regierung decke». 

Bei Erhebung eines Zolltariffs sollte der Congress 
Taren auflege«, und für die Zwecke derReveuüeu kann 
er die Gegenstände der Taration auswählen. Große 
Artikel mögen sie ausschliessen und keinen Zell auf ihre 
(&mfibr legen. 
- Ei» geringer Zoll sollte auf solche Artikel gelegt wer
ten, welche insbesondere von den Arbeitern undArmen 
in Anspruch genommen werden. Man sollte dahin wir-
ken, daß alleSt.tat.-bnrger in ihren verschiedenen Ztrei-
flfit der Beschäftigung, einen gleichmäßigeuVortheil von 
dem Schutze ziehen welcheii ein gerechtes System des 
Revenuen Zolles hervorbringt. Taren sollten so den 
einzelnen Klassen aufgelegt werde», wie es die Fähig
keit, sie zu trage», erheischt. Einheimische.Industrie soll-
te gleichmäßig gefördert werden; der Bauer, welcher 
jährlich tin Felde arbeitet, ist eben so, wie der Kauf
mann und Andere, zur Protection der Industrie berech
tigt, da die vereinten Beschäftigungen aller Klassen die 
.einheimische Industrie bilden. 

Niemand kann gerechte Ansprüche machen, daß sein 
Gewerbe vor den übrigen einen Vorzug erhalten, denn 
dadurch würde» sich die Lastender letzteren ungleichmä
ßig erhöhen. 

Nuu fragt es sich, ob der Tariff von 1842 mit dieser 
Ansicht übereinstimmt. Daß durch UTA 11 che von diesen 
Vorschriften dieses Actes die hier niedergelegten Grund

prinzipien verletzten, muß ein Jeder einräumen. 
' Insbesondere ist die Zollabgabe von manchen Arti
keln so hoch gestellt, daß die Einfuhr derselben verhin-
' dert wurde, wodurch sich ein geringerer Retrag der Re-
. vettue ergab, als vou einem niedrigerem ?olle erzielt 
wäre. Nach der Akte sind die Abgaben parteilich ver
teilt, da Artikel, welche die Nothwendigkeit erheischt 
zu sehr belastet werden, hingegen aus Lnnis Artikeln 

,6iKr ein geringer Zoll lastet. Dadurch fallt die größte 
Last auf die ärmere Klasse, welche am wenigsten zu era 
fielt im Stande ist, während der Reiche dadurch zu sehr 
bevorzugt wird. Keineswegs sind also alle großen In-
fressen des Landes, so weit es sich thittt läßt, gleichmä
ßigen dadurch geschützt. Die Regierung sollte keinen 
Unterschied der Person und des Standes macheu, denn 
dadurch treten Privilegien ins Leben, welche das Grund
gesetz der Gleichheit aller Stände, in einem Freistaa-

• te,'untergräbt. 
Es wird dem Congresse anempfohlen, nach dem 

Grundsätze des wirklichen ißerthes die Gegenstände zu 
tariff it, und dagegen die frühere Art und Weise der 
Taration abzuschaffen, weil die erstere Maaßregel mehr 
verhindern, daß der Revenuen Zoll ohne Betrügereien 
eingesammelt wird. Ein solcher Revenuen Ansaß wird 
einen dauernden Vortheil der Fabrikanten befördern, 
während er zugleich zu den großen Interessen des Lan
des möglichst beitragen wird. 

Er drückt sich zu Gunsten einer Subtreasury aus, 
weil er der Ueberzengnng sei, daß Banken, weder 11a-
t-ioNelle noch (Staatsbanken feine sichere Bewahrnngs-
i>rtc der öffentlichen Gelder seien. Die Bank der 
23er, Staaten habe den Beweis geliefert und die Staats
banken, welche später employirt gewesen, hätten sich 

gleichfalls als untreu erwiesen. Nur wenige Jahre zu- leigenthümlichen Art vorhanden. Um ungefähr den 1 
geworden, obgleich ^sten September machte ein fremdartiges Insect seine 

Erscheinung auf den meisten Bauereien in dieser Ge
gend in der Gestalt eines schwarzen Käfers auf der O-

Millionen ihrer Gelder in Banken gelegen. Die öffeut 
lichen Gelder sollen nicht in Bankkapita'l verwendet wer-
den ic. ic. Er empfiehlt deshalb die Errichtung eine? 
constitutionelleit Schatzkammer mit restringirenden Ge
setzen für die Sicherheit der öffentlichen Gelder-

Er schlängt denn in Bezug auf die öffentlichen Lau-
dereieu vor, für die schlechtere Ländereien einen gerin
geren Preiß als den gewöhnlichen Congreßpreis zn stt-
pnliren, indem viele solche Ländereien blos deswegen 
imbesiedelt liegen bleiben, weil sie den bestimmten Preis 
nicht werth seien. 

Er empfiehlt die Fortdauer dieses Preämptionsge-
lches, indem er glaubt, daß der wirkliche Ansiedler vor 
Spekulanten einen Vorzug haben sollte. Er hält das 
System, wonach bisher die Mineral Ländereien der 
Ver. St. verwaltet wurden, für höchst defekt. Mehr 
als ein Millionen Acker der öffentlichen Ländercien fei
en auf diese Weise für die Regierung vou gar keine« 
Nutzen. Das Einkommen feit 4 Iahreu sei nur $6,-
354,74, während die Ausgaben für Agenten, Superin
tendenten IC. über 26,000 Dollar betrügen. Er Em
pfiehlt die Aufgebiutg dieses Mißhrauchs. 

In Betreff des Kriegdepartements verwei'ßt er auf 
die begleitende Dokumente. Er erwähnt, daß diesem 
Departement!- großes Lob gebühre für die schnelle zu-
jammenziehuug unserer Truppen au der mexikanischen 
Grenze. Auf Befehl des Departements Hätte das ers
te Dragouerregimeut große Ercusionen im Indianerqe-
biete gemacht, und K.'ipitain Fremond vou topograpi-
Ichen Eorps sei westlich der Rocky-Mountains in Üiit-r-
stich,tngeu beschäftigt gewesen. Unsere Verhältnis mit 
den Indianern seien friedlicher Natur. 
I" Betreff bej Berichts des Mariuedepartemeuts 

wiederholt er,_ was schon früher von unserer Streit
macht im Golf von Mexico gesagt wurde. 

Da andere Nationen ihre Marine vergrößern und 
besonders ihre Dampfmarine, so müßten wir unsere 
Sicherheit wegen auch die inisrige Vergrößern und des
halb schlage er dem Eongreß die Beachtung dieser An
gelegenheit vor. 

Aus dem General Postmeisters Bericht sei zu ersehen, 
daß das Einkommen von Porto zwischen 1 und 2 Milli
onen gegen die Ausgaben zn kurz fälle, wegen des her
abgesetzten Pertos. Dessen ohngeachtet empfiehlt er 
die Beibehaltung des Gesetzes mit einigen Modificatio
ns und er bittet den Congreß. solche Schritte zu thitii, 
daß niedere Postansätze beibehalten, deswegen Erspar-
uisse in den Dienst herbeigeführt werden, damit die 
Schatzkammer nicht weiter in Contribution gesetzt wer-
de.—Er spricht davon, daß Maßregeln genommen wer
den um Postverbindungen mit Dainpfbdten nach frem
den Ländern einzurichten. 

Durchdie Vergrößerung des Landes seien dasPatent-
amt lind das des Staatsanwalts bedeutend wichtiger 
und beschwerlicher geworden, weshalb diese Beamten 
Zulage haben sollten. 

Er empfiehlt dauu dem Congreß den Distrikt Colum
bia, da derselbe keine eigene Gesetzgebung habe, und 
ganz auf die legislative Beachtuug des Congresses an
gewiesen sei. 

Nach einigen gewählten Worten zum Andenken deö 
kürzlich dahingeschiedenen Präsidenten Andreas Jackson 
schließt er seilte Botschaft mit den letzten Worten einer 
Jahresbotschafl d.'s berümten verstorbenen. 

J a m e S  K .  V o l k .  
Waschingon, Dec. 2. 

Das Circuit-Gericht vou Monmouth Cauuty, N. 2) 
hat in der Klagesache des Rogers vs. Jrvius wegen 
Verführung der Tochter des Klägers $1000 Eutschä-
diguug zugesprochen. 

Als Gegenstück zu der Oregon-Eisenbahn des Herrn 
Whitney "bespricht man im Süden einen Eisenbahn-
plan, der de 11 Missiüppistrom mit dem stillen Ocean 
bei Mazatlan oder Villa del Fnerte verbinden soll. 
Diese Bahn wäre weniger als halb so lang wie die O-
regonbahn des Herrn Whitney, nämlich etwa 1000 
Meilen. I 

berflache der Erde, und auf einige« schien der Boden 
ganz von ihnen belebt zu sein. Mehrere Bauern, wel 
che sandiges Land haben, versicherten, daß es schiene, 
als ob leder Sandkorn lebendig werden wollte. Einige 
Tage nach deren erster Erscheinung erstieg es die Wai, 
^en-, Roggen- oder einige andere in seinem Weg sich 
befindete grüne Pflanze, verwandelte sich sodann in ei
ne kleine fliege, ungefähr halb die Größe einer gewöhn
lichen Hansfliege, welche allen Saft anö der'Pflanze 
sangt, bis sie welkt und abstirbt. Manche (Felder der 
schönsten Weizensaat wurden ansdiese Art zerstört, und 
mußten wioder übergesaet werden. Es will sich Nie
mand erinnern diese Art Fliege je zuvor gesehen zu ha
ben, und ungeachtet daß wir mehrere harte Fröste hat
ten, gegen diese Fliegen, sobald die Sonne sie erwärmt, 
wieder an ihre Arbeit, und zerstören nicht allein die 
Pflanze, sondern auch die Wurzel derselben/' 

Seminar für Knaben «. Männer 
zu Canton. 

Pastor A. B. Bierdemann A. M.; Ph. D und G. H. 
Frey Lehrer. 

Die oben genannten Lehrer nehmen sich die Freiheit,  die Ein» 
Weener von Stark vaunty zu benachrichtigen, daß sie am Mon» 
tag den 10. Dieses obige Anstalt  wieder zu eröffnen geteilten. 

Sie werden in allen Zweigen unterrichten, welche in den besten 
Anstalten der Art gelehrt werden, als: alte und neuere Sprachen, 
Mathematik, die Naturwissenschaften, Rhetorik, Logik, Geogra» 
phic, Grammatik, Lesen, Schreiben u. f. w. 

Die genannten Lehrcr ersuchen Alk, denen dieErziehung ihrer 
Kinder am Herzen liegt, sie mit ihrem Vertrauen zu beehren, 
und versprechen den ihnen anvertrauten Schülern die möglichst 
beste Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das Schulgeld ist niedrig und den Zeiten angemessen-, näm. 
(ich: 

Rudere englische Zweige $8,50 
Lesen, Schreiben, Arithmetik» Grammatik, Geographie 

U. s. w. 3,00 
Höhere Mathematik und Naturwissenschaften 4,00 
Sprachen 4,50 
Diejenigen, welche höhere Zweige studiren, können auch die nie-

deren ohne weitere Kosten mitstudieren. 
Solche, die mit den Lehrern nicht hinlänglich bekannt feilt soll

ten, belieben (ich bei den folgenden Herren zu erkundigen: 
Shrw. Fast, H. Nothnagel. 
Ehr. Herbruck, Ludw. Bail, 

Wm. Herrick. 
Canton, den 1. Nov. 1845. ifl. 

Deutscher Arzt. 
Dr. Johann G. F. Holston vom Ham-

burg, bietet den Einwohnern von Neu.Philadelphia und Umge» 
gend seine Dienste als 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer, an. 
Dr. Holsten hat der operirenden Chirurgie und chronischen 

(langwierigen) Krankheiten und besinders Frauen und Mad 
cht» K'ankheiten besondere Rücksicht gcwitn.ct-

Neu Philadelphia Nov. 8, 1845. 17.13. 

J o h n  S c h n e i d e r  

In einem Briefe au die Änti-5)inrichtnugs-Conven-
ttoti von Philadelphia erklärt sich Hr. John Qnincy 
Adams sehr nachvriicklich gegen die Todesstrafe und 
hofft, daß der Galgen recht bald abgeschafft wird— 
Wäre es nicht zweckmäßiger, vorerst die Ursachen abzu
schaffen, welche zum Galgen fuhren? 

Schiffbru ch.—Das Schiff European, wit einer 
Ladung Mehl und Getraide von Duibec nach England 
bestimmt, ist auf dem Lawrencestrom bei Millepaches 
Point gestrandet. Drei Matrosen ertranken, die übri
ge Mannschaft nebst Passagieren retteten sich. 

Neulich wurde ein kleines Mädchen von 8 Jahren, 
Tochter einer Wittwe, die einige Meilen von Lapeer, 
Michigan, wohnt, so erschreckt, daß es 2 Stunden nach 
her shu'b. Ihr Bruder , ebenfalls ein kleinrr Iniige, 
kleidete sich in eine trockene Bärenhaut und verfolgte 
sie, als sie in ein benachbartes Haus gehe» wollte. 

N e u y o r k C a n a l Z ö l l  e . — B i s  z u m  S c h l u ß  d e r  
zweykeu Wocke im November betrug der gänzliche Be
lauf des eingenommene» Zolls $ 65,757 mehr als der 
ganze Betrag im Jahre 1844. Gegenwärtig werden 
$ 10,000 täglich eingenommen. Und sollten die Eanä 
le bis zum Isten December offenbleiben, so wird die 
Einnahme in diesem Jahre nicht weit von $ 2,750,000 
bleiben. 

Bey allen in einer Zeitung pubüzixten 5)evraths-An 
zeigen sollte jederzeit der Name des Pfarres gemeldet 
werden, welcher die Trauung vollzogen hat. Eine west
liche Zeitung macht Einwendung dagegen, und sagt nach 
derselben Di eg et müßte auch bei jeder Todes-Anzeige 
dtf Name des Arztes publizirt werden, welcher den Ver
storbenen tit seiner letzten Krankheit behandelt. Ein 
Vorschlag, welchen die medicinische Facultät gewiß ttit-
gsrne thre Genehmigung schenken würde. -•;» 

Zerftörenddes Insekt im 
Der Philadelhhia "Lcdger" sagt -—Durch einen 

Brief an einen Herrn in dieser Stadt von Buffalo, 
Iowa, datirt den 23sten Okt. 1845, erfahren wir die 
Erscheinung eines sonderbaren Insects,welches großen 
Schaden am 93aijen anrichtet» Er sagt : 

"Ungeachtet der reichen Erndte dieses Jahres, ist alle 
W^Mjttltchkeit einer fista&n Pestilenz von einrr 

Geschäfts - Eröffnung. 
Z l .  S e g w e r r ,  

No. 85, Water Street, Eleveland, Ohio. 
ZCrfaubt sich hiermit seinen vielen Freunden und Tekannt^n so 
v-' wie einen« deutschen Publikum im Attgemcmcn, von seiner 
abermaligen Rückkunft nach Cleveland und gleichjcttig rriffne-
teil Colonialwaaren,Geschäft daselbst, lit KcNntniK j« setzen. 
I?enetst einem vollständigen Assortement 

G r o c e r i e s  
empfiehlt er gleichfalls sein ausgesuchtes tage» 
feiner Havanna Cigarren, deutscher, französischer *nb 

spanischer Wei»e und Liqnöre, 
als: weiße Franzweine , Medoc, Rheinweine, Perttveine, 
Schweizer Magenbitter, Hamburger Doppelkümmel, Holl. Ani« 
fette, Curacao, Extract?tbfynthe, Cherry cordial, Zwetschen» 
wasser, Champagner der beliebtesten Gattungen u. s. w. 

Liebhabern deutscher Lekcrbisse» empfiehlt er folgende Artikel z 
Emmeiuhaler. grüner Schweizer und rothcr englischer Jfase, 
Sardellen, Anchovis, hollandische Harringe, deutsche Linsen, 
Leipziger Gries, Französischer Senf, sowie viele andere in diese« 
Fach schlagende Gegenstände —Da die Mehrheit obiger ?lriikel 
von Zmporteurs' in New Port, aus erster Hand, und von jüng
sten Zinportatioiicn bezogen wurde, so glaubt er seinAssortement 
nicht nur in bester Güte sondern auch zu billigsten Preisen anbie-
ten zu können, und bittet tun geneigten Z uspruch unter Zusiche-
rung reeller und prompter Bedienung. 

Cleveland, Nov. I, 1815. 17» 

jfemuv und SWrfBtUati, 
Gloß-Hättdler/ 

in trocknen Waaren, Grocerieil n. Materialien. 
No. 5, Erie Straße, Massillon, Fhio. 

Bedingungen: Baargeld oder Tauschhandel. 
Die Endesbenannten eröffnen so eben einen der größten un» 

reerthvollstcit Borrarh von 2vaaren, die in diejer LandeSgcgen» 
zu finden sind, bestehend, untc r andern, aus folgenden Artikel», 
>Us: 
400 ©acte Rio Kaffee, 

55 " Pfcffer und Gttrürz, 
35 H'f. 2). H. Thee, 
45 Caddies 
25 " Imperial Thee 

125 Barrel N. O. MolasseS, 
1.' HogSh, P. R. " 

150 Barrel N. O. Zucker, 
25 Boren weißer und klump do 
5 Barrels gedruckter do 

Sohn des John Schneider, Steistown. Sommersett Co., 
P«.,—drr fiel) wahrscheinlich in der hiesigen Gegend dermalen 
aufhält, ist vom Unterzeichneten gebeten alsbald bei ihm aurn 
sprecht». 

Dr. Hildebrandt, 
0711. Eaton, den 24. Okt. 1845. 17. 

''1 know ot'no pursuit in which more real and im-
portant services can be rendered in any country, than 
by improving ita Agriculture."—WASHINGTON. 

THE OHIO CULTIVATOR, Vol. S. 
FOR 1846. 

A Semi-Monthly Journal. devoted to the promotion of 
Agriculture , Horticulture and Domestic Industry— 
published at Columbus, O., by M. B. liateham 
Terms, § 1 per year, or Jive copies for $3 in advance. 

During the first year of of its publication , no»v just 
completed, the Ohio Cultivator has obtained a circula
tion of more than five thousand copies within the State 
of Ohio, besides many in adjoining States; and it has 
published original communications from one hundred &. 
fifty correspondents , nearly all of the n practical far 
mers and horticulturists, of men of extensive scientific 
knowledge. 

These facts afford conclusive evidence that the Cul
tivator has received the cordial approbation of those for 
whose benefit it is designed, and that a spitit of inquiry 
and improvement has already been awakened among 
the farming community, which is destined to increase 
and spread till ALL shall feel ils beneficial influence, 
and the most cheering results will be produced. Farm
ers! and friends of improvement! who among you will 
refuse to lend a hand in this good work? Who among 
you will deny to yourselves and your families a know
ledge of the improvements that are now being made in 
the important art of cultivating the soil, and of the 
means of elevating the character and profession of the 
farmers, for the sake of the mere pittance which it costs 
to become a subscriber for the Ohio Cultivator.' 

A portion of each number will be devoted to the 
Mechanic Arts-(this as well as other portions) will be 
embellished with numerous ENGRAFINGS, by an ar
tist specially employed for the purpose, &, will be made 
instructive to farmers as well as mechanics. The in
terests of the LADIES will also be attended to, and a de 
part men t appropriated to their use; so that all classes, 
whether in town or country, may derive instructions 
and profit from the pages of the Ohio Cultivator. 

T E R M S :  

(^-Single Subscribtions, or any number less than 4, 
One Dollar each per year. Four copies, ordered at one 
time (they need not to be one address) $3, and at the 
same rale (seventy-five cents each) for any larger num
ber—payments in all cases to accompany the orders. 

05"No subscriptions received for less than one year, 
and all must commence with first number of a volume. 

O^rLetters enclosing current bills, in accordance 
with these terms, may be sent at the expense and risk 
of the publisher; and he particularly requests all who 
design to become subscribers, to send their orders as 
soon as possible so that he may know what number to 
print. (The volume commences on the first day of Jan
uary. ) 

M. B. BATEHAM, 
Editor and Proprietor. 

Columbus, O., Dec., 1845* 

300 Barrel Salz, 
75 Büschel Grundnüsse» 

1900 Pf. S. S. Mandeln, 
20 Bär. Filberts ». tZValitfifft, 
14 do Brasilianische Nüsse, 
20 Boxen Starke, 
60 " z. D. Pfeifen, 
20 " gelbe Seife, 
5 n <£pcrm jichtcr, 
5 " Caftil Seife, 

700 Pf. Krapp, 
1300 Ps. Indigo ^vortrefflich) 
L0 Barrel Alaun «.KupferruA, 
1 Barrel blauer'Bitriol, 

10 gagchen Salpeter, 
2 Bar. Roll Sulpher, 
3 " Mehl Sulpher, 

600 Pf, Glaubersalz. 
1 Bar. Cream Xatt ;r, 

200 Pf. gereinigter Kampfer, 
2 Schachteln Borax, 

100 Dutzend Tinte, 
1 Schachtel Künr.iß, 
2 Schacht» In'MatcheS, 

260 Dutzend'Schuhwichfe, 
15 Baxen Hull u. Son'sGeist 

2000 Pfund Stangen Blei 
100 Sacke Schrot, 
40 Faßchcn Büchsen Pulver, 
*0 Kätzchen Rnaupuiver, 
75 Fax Zar, 
40 Faß Gerber ßtl, 
10 Faß Sperin £>cl, 
5 Fax Flachssaamcn Sek, 

10 Faß Colophonium» 
20 j Fäßchen Port Wein, 
30 i Faßchen Malaga Wein, 
5 i Faß hen Madeira Wein, 

50 Dutzend Holzene Eimer, 
50 Dutzend Beesen, 

100 Dutzend GlaSgefaße und 
Trinkgläser, 

50 Baxen 8 bei 10 Fensterglas» 
100 RieS Pack it. Schreibja/JU» 

10 Schachteln Tisch Salj, 
6 " Mcssiiig^Uhren, ic. 

f a l l s ,  
ter Alpacca, 

35 " Caiivess u. Fütterung, 
10 Ballen schwarze Fütterung, 
2$ " rother u. weißer Flannell 

250 Dutz. moU»ne Haslbinden, 
20 Dutz. gestechte Shawls, 

300 Pf. Leinen u. Baumwollen« 
zwirn, 

60 Dutz. Männer und Knaben« 
Kappen. 

7000 Pfund Pittsburger Baumwollen Garn, und 15 
Pack Körbe Porcellan, alle von ordinärer Gattun.q; 
Nebst einer sehr ausgedehnten Auewahl von Knöpfen, Kam. 

men, Nadeln, Hosenträger, Schnur, Baumwoll-Spulen, Per« 
tussions-Zünthütchen, ir. ie. je. 

Unstre Güter wurden unter den günstigsten Umstanden eingß»'. 
tauft,—und werden, für baare Zahlung, so wchlfeil verkäs 
werden, als man sie in den östlichen Haupt statten von Groß» 
Verkäufern erlangen kann ,1 und es wird blos eine billige Fracht 
darauf berechnet. 

In Ausdehnung, Auswahl und Wohlfeilheit, 
ist unfer Stock unübertroffen. Wir nehmen als Z.ililunz fur 
Güter, zu Baargeldp»eiscn, Butter, Schmalz, Talg, Klee,» Thi» 
mothee,» und Flache»Saamen, Lumpen, ic. ic. 

Fenner und McMillan. 
Massillon, £>. Rov. 1, 1845. i4-2mt. 

135 Boxen M. R. RojiNtN 
300 Pfund gcdürtc Trauben 
600 " Zwetschen in Glassjars 

24 Iar» G>ngcr, 
111 Box.n Honigthau Taback 

zusammengesetzt von 1, 2, 5 
8, «»id 12, Stücke, 

8 Boxen Russell u. Robinsons 
8ter do 

200 Pf.Mac. Schnnxftaback 
200 Pf. Scotch do 

20 Boxen Rappee do 
100 Faßchen Gedge u. Bro. 6 T 

Taback, versichert nicht zu 
schimmeln 

7 Barrel Rauchtabact, 
100 Dutzend Kautaback, 

15 Faßchen Ginger, 
ItiOO Pfund Zimmet, 
600 Pf. öta»cld)cn, 

21 Boxen Gro. Pfeffer, 
5 19 ÄispeiS 
7 Boxen Gro. Zimmet, 

81 do Chotolade, 
50 Pf. Muskatnüsse, 
6 Schatteln Latritze, 

6000 Pf. Saleratus, 
3 Pipen Reis, 
6 Boxen Pfeffcrfause, 

20 Boxu« Gro. Senf, 
200 Boxen Haringe, 
80 Bar. 11. j Bar. Mackerel», 
20 Quinteln Cod Fische 
30 Bör. «. i Bar.Picherel und 

Weiß Fische 

E b e n  
40 Ballen braunes Bettzeug, 

5 Ballen Zwillig, 
75 Ballen Bettdcckcnfütterung 

150 Ballen Lichtcrwick, 
900 Pack. Cattun^ieuesteMode^ 
100 " gefärbte Cambricks, 

50 " Ticking, 
150 " gebleichtes Bittzeug, 
60 " Tuch und SatincttS, 
70 " gcwchiitjchcr und geblum» 

Ml aß die ganze Welt, die wunderbare Wir-
^^samkeit von Dr. Duncan's Auswurf beförderndes 

Heilmittel erfahren!— 
Welches ist beabsichtigt zur Heilung»ov Au » guftd 

Krankheiten ähnlicher Natur!— • 
Dr. Dunkan—Geschätzter Herr!— 
Der Unterzeichnete, ein Patient unter meiner Aufsicht für die 

letzten drei Monate, welcher lange an derPhthisig Pulmonal»«, 0. 
der Li,ngen-?luSzehrung litt, und da ich gefunden hatte, daß ich ch» 
Peine Medizin verschreiben konnte, die ihm Heilung veranlaßt«, 
so war ich entschlossen dcn Versuch mitIhrem Auswurf befördert»' 
den Heilmittel zu machen, hatte aber zur Zeit keinen Glauben a» 
diese Medizin, welch- vorgab Auszehrung zu l,eilen . allein um 
meinen Patienten zufrieden zustellen, erlaubte ich ihm zu Ihre« 
Agenten in Wooster, Dr. I. P. Coult.r, für die Medizin $ii-
senden, was er er that und nach der die Flasche begleitende Voe»^ 
schrift gebrauchte; und wirtlich, zu meiiiein Erstaunen fand 
daß mein Patient schnell besser ward, und bald vollkommen l;e»fc» 
gestellt war. Ich glaube er gebrauchte blos 7 Flaschen. Auf sci» . 
Verlangen schreibe ich Ihnen diese Zeilen, hoffend Ihre Medizw 
möge fortfahren ihre Wirkung in Zluszchrungs-Fallen zu tewet» 
sen, wie in obigem Falle.—Achtungsvoll 

Dr. James R- Rickey. 
Mit Bereitwilligkeit setze ich -Obigem, als sine wirkliche uM 

wahre Thatfachc meinen Namen bei: Ich hoffe, daß DiejenigeL... • 
welche mit der schrecklichen Krankheit, Auszehrung genannt, bM 
haftet sind, Ihre Medizin in Seit ausfinden uud dadurch gehe« 
werden. Win. H. Wilkins. 

11-12. Wayne Co., O-
haben »ei ©arten, Eaitton, O. 


