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B a t e r l a n d s  -  F r e u n d  n u  d^T eijt der Zeit. 

^InLuifit n.Uer FrkchjahSwMen, 
im El »flaut) Baz.iat. 

.  (T\?r ltntcrfcl)rictcnc ist so ct-cii vom £f*cft ^tirttct-
v ^ ,  ^5.) Ackehrt, und eröffne und tictct «tun jutit Bcr-
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, f* t l. uuMlt^icfcr Güttr feine eigene Iinportation >lnd, 
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.SpiclV^kcn, Puppen u. F ntcy Maaren, tote 
iVKOO -Putzend hölzerner Spielsache«, 
m- 4*6 ^o. knöcherner do. 

Puppen, 
Bürsten, 
Blcch und Zinn Spielsachen, 
axlortirte Kamme, 
Börsen, 
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3 Lasten historische und bibliographische Kup 
>rÜi»:. 

•CfC 0?;.\.m»ti|cf)c Thieve, Schaill'üchsen, Peitschen. 
'  iSeead^irr, XrmVrtifrc, magische Laternen, Spiele, 

ä** äffthjfcl, dißektirte Charten, Brumm und ge^'hnliche 
Jmifcf, Manltromineln, (ßraytttt, S<hicßs<l)eiben, 

, ^Munn.'l, Masken, teutsche Pfeifen schnupf- Ci-
aarrav und Tal'acks Dofen, Korbn'aare, Meßerscha-
lt4i, Sackstaschen, Kinderwagen. Knarren, Tauchen 

* und 5cdcriiieg':r, Cchcren und Rasirrneßer, Uhren« 
ketten, Hosentr-lgoe, BlcusUftc, Siegelack, Brillen 
Felleisen, Brieftaschen, Tuschkasten, Springseile, 
Kegel, Stahlfedern, Uhren und Coinpaß - Schltiyel, 

|  , . ;  Kinder-llyren, Ova|irtasten u. Streichriemen, Spie: 
* » D '  > Ktl »nd Äajirglaser, Oblaten, Schreit' imd Brief 

<-«-**• Papier, Peneilstifte, n'cißer Bindfaden, Nadelkasten-
r^p$~" • *' Wtsaymaaße, Knopfe, Steck- Strick- und andre Na-

«H, * » dein, Thermometer, Dominos, Schachmänner, Da-
H menbrette, Pufffpiclc, Spielkarten, Würfel, Wür 

f.ipfennige, Zirkel, Schiefertafeln. Pinsel. Harmoni-
kas, ?lkkord:ons, teutsche Gedern, Microscope, Fisch-
l.inen und Haken, tcutscheS Gemälde - Papier, ge-
schnitten <Alas, OUechboUeht, Briefstempel, Kamme, 
Bünte», Puppen, Geldbörsen, Percuftionekappcn, 
^euerkrackerS, Sonnenglaser, ^uciserhölzer, Strick-
Icut.l, Damenlocken, Halsgejchmeide, 5trrall«t, Toi
letten, Fischbein, Fingerhüte, J>iariiat*el». 

^ r i mm i Ii (i s. 
Ein allgemeines ?Ojf rfcv .VtU Kutsche«machtt, Satt

ler, M ' litairi!<l)e und Dann fboot -- Trimmings, wie 
Taxeln, Franzeln, Besexungen, Schnure, Geflecht 
und Netzwerk. Ferner Trimmings fur Putz und 
>" leitevmacher. 

I  u  w e l l i e r  .  W  a  n r v .  
fiO Dutzend feine und gewöhnliche rhrrrngr, 
60 " do. do. Br ustii adeln, 

« " fnpcrfciiK Ul)?cn Pettschaft, 
2 " Ulircnfertett, 

60 " Fingerringe, 
1:2 " Placques, 
3 " Armbänder. 

Vorzügliche Pcrstlmrrie. 
800 Duzend rtiicrtirfe ß*nct> Seife, 
60 " Kühlet, ^awendel, Hokig und Flo. 

rida Waßer, 
100 " <5osrneticö verschiedener A?t,*wie Perl 

ynt1 Toiletten Pulrer, Zahnpulve», Pomade, Baren--
-t?el, Schaum seife., Out st t -- CoMpotind, Lippensalle, 
kaiserliche Haarfarbe, PreSton Salz, teutsche Krau
tet und Räucherkerzen, Rosenol ic. 

25 Dutzend Haar - €<i Eßcnz, Maacß'ar und 
Barmöl. 

M u si k a l i c n. 
Vakchs militärische und Cotillion - Musik, 100 

Bündel vorzügliche Violin und Violoncello Saiten, 
C Dutzend Violinen verschiedener Stempel, 6 do. bux 
und cweahclj Flöten von 1 zu 8 Silberschlusiel, 6 de. 
tut und mäpelyolz Pfeifen, 4 do. aßortirte Violinbö
gen, wovon mißc prächtig eingelegt sind» 2 do. 
Schnarren und Kindcrtrommcln, wie auch Spiel-
trommeln, 1 do. Baxtromineln, einfach und geschinückt, 
1 '2 do. Violoncellos, einfach und mit Patentknöpfen, 
1 Doppclbap vorzüglich gearbeitet, 1 do. Guitarren, 
verschiedenartiger Muster, 1 do. Flageoletten und 
Vifariritcttcn, Clarionetten und Fagotten Rieds, 
Schrauben undSchwanzstücke für Violineirnnd Vio-
liltfcile», Stiinnihämmer u. Gabeln, Stimmpfeifen, 
Capodaftros, Dampfer, Calophonium, B»genhaar,> 
Bogenfrofthe, Flötenschlüßcl, Notenfedrrn, Notenpa-
pier, Blankbücher, Mundstücke für alle Instrumente-
Brücken, Finaersrege 2t. 

Militairische Banden 
werden ein herrliches Aßortemcnt Bügels finden, wie 

i • auch Klappentrompeten, Concert - Trompeten, ^lap-
P' penhorner,,Waldhörner, Posthörner, Serpents, Baß-

frertter, Posa«u»en u. s. w. und mögen sich darauf ver« 
lasi.n day" sie vorzügliche Instrumente zu mäßigen 
Preisen erhalten. 

It Inftrmnente find versichert. — Jede Art 
A«ebeßer»kng wird mit Sorgfalt und Eile fcefergt. 

Bestellungen vom Lande werden mit Sorgfalt ein
gepackt. 

(Xj"Kramtr und Indianische-Handler die in irZe«-
vbigen Artikeln handeln, werden grope Bärge« frnd 
den. A. S e y 5? e r k, Importeur 

und Handler itt tcutschen Waareil. 
Cleveland, Phönir Gebäude, April 20 b.v. 

. . Deutsches Wlrlksl)aüs^ 
in Zaneöviklc, Muskinqiim Co. Obio. 

er Endesbenannte bekündet hiermit ieinen Tent-
scheu Laudslcutc und das gcsammtc Publikum, 

tUsi er daswohlbctannte Wirthshaus, bekannt unter 
dtp Namen 

A m e r i c a n  H a n s  
an der nordwestlichen Ecke der Markt und 4tcn Stra
ße, in Zanesville, (an dem National Turnpeik,) bc» 
zogen, und als öffentliches Gasthaus zu Halten gedenkt. 
Die ihn auf seinem frühern Standplätze in der Main 
«Jtraße mit ihrem Zuspruch beehrt haben, wird er mit 
Vergnügen an seiner neuen Stelle bey ihm ansprechen 
sehen, wie überhaupt die fortdauernde Gunst und 
Kundschaft seiner Gönner durch prompte und gute Bc 
dienung und billige Behandlung zu verdienen suchen 
Seine Schenke, Tisch, Bettung, Stallung if. Wtr-
66t so bestellt seyn, daß sie sich von selbst empfehlen. 

Wi 11 ia in Koos. 
ZaneSrille, Marz 23. b.v. 

Thatsachen die Leuten bekannt sind. 

Fernere Beweise, daß die Leidenden Hülfe 
erlangen können, wenn sie brauchen 

Sala'6 Tcutsches Kräuter - Elixir. 
Ich, der Unterschriebene, bezeuge dem Publikum, 

daß ich Sala'e Kräuter - Elixir für eine langweilige 
Beschwerde, die von einigen der vorzüglichsten Aerztc 
die Erysipelas und Körperschwache genannt 
wird, gebraucht habe. Ich habe ftchs Betteln 
von Sala's Krauter-Elirir gebraucht, und kann dem 
Publikum versichern, daß ich seit den letzten 4 Iah-
ren nicht so wohl gefühlt habe, und daß ich jetzt wieder 
an der Arbeit bin. Ich wünsche allen Leidenden die
se» Elixir als eine schatzbare Medizin anzuempfehlen. 

J a c o b  R o w l a n d .  
Canton, Iuny 2. 1838. 

Ich bescheinige hiermit, daß feit den letzten 12 Jah
ren meine Frau mit heftigen Schmerzen im Rücken, 
Kopfe und in der Seite geplagt war, daß sie nur eine 
Bettel von Sala's Krautcr-Elixir gebraucht, und ihre 
Krankheit vollkommen verschwunden ist. Ich empfeh
le daher dies Elixir den Leidenden als eine fchatzbare 
M e d i z i n ,  P e t e r  B u r g e r .  

Canton, Iuny 1. 1838. 

A n ;  e l g r .  

rr\tr Unterschriebene zeigt hiermit dem Publikum 
-<_) crgcbenst an, daß er vom isten April dieses 
Iahreö das Wirthsbaus bekannt unter dem Namen 

ilattonnl Maus, 
in der Stadt Maßillon, an der Westseite 

des Kanals, bezieht, 
allwo er sich bemühen wird, durch strenge Auftnerk 
samkeit auf sein Geschäft, die Gunst des Publikum-
m verdienen. Scin Tifch wird immer mit dem Bestes 
verfehen seyn, was die Jahreszeit tarbictct; sein 
Schenke die ausgesuchtesten Getränke enthalten, rite 
seine geräumige Stallung soll durch fähige Hände 
immer in der besten Ordnung gehalten werden.— 
Kurzum, Reifende und Zusprechende follen so zuvor-
kommend, gut und dabey billig bedient werden 
sie irgend erwarten können. 
'  J  •  P h i l i p H c l d .  

Maßillon, März 30.1838. 6Mt. 

als 

Ich kann Sala's Krauter * Elixir dem Publikum 
als eine schatzbare Arzeney empfehlen. 

A. C. Franke, Musiklehrer. 
Canton, Iuuy l, 1838. 

Ich kann bezeugen, daß ich Sala's Elixir bey einem 
heftigen Husten gebraucht habe, und daß mich eine 
B e t t e l  v o l l  d u r c h a u s  h i r i r t e .  J o h n  W e b e r .  

Canton, Iunp s, 1838. 

Ich bezeuge, daß ich mit der Unverdaulichkcit und 
Magenschmerz geplagt war, und durch Gebrauch ei
ner Bettel von Sala'S Krauter - Elixir vollkommen 
L i n d e r u n g  e r h i e l t .  J a c o b  R e x .  

Canton, Iuny 2, 1838. 

Ich habe Sala's Krauter-Elixir in meiner Fami
lie gebraucht und empfehle es den Leidenden gern als 
e i n e  f c h a t z b a r e  A r z e n e y .  G e o r g e  D u n b a r .  

Can ten, Iuny 2, 1838, 

Bedford, Ohio, May 2,_ 1838. 
Herr Sala —Ich bescheinige hiermit, daß ich wah-

rend dem ganzen letzten Winter an einen sehr bösen 
Husten litt und äußerst herunter gebracht wurde. 
Nachdem ich alle mögliche ärztliche Hälfe ohne Erfolg 
angewandt, rieth man mir,-eme Botfei Ihres Krau
ter - ElixirS zu versuche» Ich that dieS,^ und nach 
zwey Wochen war ich wieder zur Arbeit fähig. Ich 
glaube bestimmt, daß dies eine der besten Arzeneyen 
ist, die dem Publikum für Hasten, Brust-Befchwer-
den und Schwachen überhaupt angeboten werden. Ihr 
Wehlwtmsthct John William». 

Inny 4, 1838. 

Wir, die Unterschriebenen, bescheinigen hiermit, 
daß Sala's Krauter - Elixir, verfertigt von Johann 
Scila, tiite schätzbare ̂ Medizin für die meisten i«mer-
lichen Krankheiten ist. Philip Weber, 

Jacob F-lohr, 
Canton, Iuny 2, 1838. John Bauer. 

Ich bescheinige hiermit, daß meint Frao -ungefähr 
sechs Monat fo kränklich war, daß sie das Bett hüten 
mußte, und daß durch den Gebrauch einer Bettel von 
Sala's Kräuter-Elirir sie, in» Verlauf zweyer Wo
chen, vollkommen hergestellt wurde und wieder ihrer 
Arbeit abwarten konnte. Vorher hatte ich über 100 
Thaler ohne Erfolg an Doktoren verwandt. 

J o h n  G e o r g e  S c h i ß l e r .  
Canton, Zuny 2, 1838. 

Wir, die Unterschriebenen, Einwohner von Stark 
Cauntv, im Staat Ohio, befugen hiermit, daß wir 
i n  i n t  s e n t  F a m i l i e n  d a s  S a l a ' s  Ä  t a u t e  
Lebens-Elixir, zubereitet von Johann Sala 
in Canton, Ohio, efters gebrachten, und jedesmal 
mit dem besten Erfolg. Für Linderung und Kur in 
Gliederschmerzen, Kolik, verdorbenen Magen, kaltes 
Fieber; Fieber, Ruhr, «. s. w. haben wir noch nie 
mats ein Mittel gefunden, welches so bald und gewiß 
seine >gute Wirkungen zeigt. Aus dieser Ursach em
pfehlen wir gerne die obige vortreffliche Familien-
Medizin tut sent leidenden Mitmenschen, damit auch 
sie den Versuch machen können, um dadurch geheilt 
zu werden. John Gerber, 

Heinrich Sommer, Jacob Höflich, 
Heinrich Dentzel, Christian Roß, 
Joseph Roß, Jacob Roß, 
George Putzey, Hiram Myers, 
Henry Klippart, Michael Apley, 

jO#»*tur§, Stark Caunty, Ohio.—Ich bezeu 
ge hiermit, daß ich fünf Jahre lang mit der Leber 
trantheit behaftet gewesen bin, sc, daß ich alle Hoff 
nung zur Genesung aufgab. Alle Hülfe, die Aerztc 
zu erthcilcn vermögend sind, hatte ich, jedoch ohitc 
Erfolg, versucht, und da ich mich nicht beßer befand, 
versuchte ichg mit einer Brttcl von Johann Sala's 
tcutschem Krauter Lebens-Elixit. Zu meinem gr'ß-
stcit Erstaunen finde ich mich vollkommen hergestellt, 
und kann jetzt meine Tags -Atbett auf meiner Battcrci; 
verrichten, was ich seit 3 Jahren nicht konkitc, obgleich 
ich wahrend jener Zeit eine Maße Geld an Aerzte be
zahlte, chitc daß es mit etwas half. 

J o h n  S c h e i v l y .  
Attestirt:—Jasper S. Scheldon. 
(£j Otfge Medizin ist ebenfalls zu verkaufen bcy 

Schnoeks und Robbins, in Millersburg, und D. I. 
Miller, in Neu-Lisbon, Ohio. 

Canton, Inny 8, 1838. b. v. 

Doct. Georg Brey^acher 
$ stattet hiermit seinen Freunden 

und einem geehrten Publikum 

PUBLIC HOTEL, 
at Zanesville, Muskingum Co. Ohio, 

The subscriber respectfully informs the public 
frat he his taken the well know* stand, in the 

tbove place, known by the name of the 

AMERICAN HOUSE, 
*t the north-west corner of Market and 4tli 
Streets, where he is at all times prepared to 
receive and accommodate travellers and passen
gers. As his premises are very spacious, he will 
oe enabed and provided for any call, however 
numerous, and by strict attention to the wants of 
his customers, and by good treatment and rea
sonable charges, he hopes to merit and obtain a 
Share of the public patronage. His bar, table, 
tads and stable, shall be such, as to need none 

their own praise. 
WILLIAM KOOS 

J k  i e u g a o e l n  u n d  R e ' c h  e  n ,  a u s d r ü c k l i c h  
_r skr MfJVtt Markt verfeAgt, zum Verkauf be? 

Maßtilcn,pwif:S« tzch, «. <«Ep. 

i'.utpt feilten verbindlichsten Dank ab, für 
t aS geneigte Zutrauen, welches ihm UMH-
- cnd feiner ISjahr'gen ntedizini^hen Pvaxis 

in Manien gerenkt worden ifh 
Er ist ferner zu jeder Zeit bereit, allen ?lnfprüchen 

in der Medizin, Wnndarzney und als Geburtshelfer 
Genüge zu leisten.—Neine Offis ist in der Teutfchen 
Apotheke, nordöstlichen Eeke der Tusearawas und 
Markt-traße. Canton, Nee. 1, 1637. b. fr. 

T e u t s c h e r  A d v o k a t .  

Unterschriebener macht einem geehrten teutfchen 
Publikum hierdurch die Zlnzcige, daß er nun be

reit ist, als Rechtsgelehrter amtliche Geschäfte aller 
Art für die Courten von Stark und umliegenden 
Caunties anzunehmen und zu befergcn. All« Ge-
fchafte womit ihn feine Clienten beauftragen mögen, 
werden pünktlich beforgt werden. 

Seine Offis ist in dem backsteinernen Haufe, ge
genüber Hrn. Kramer's Wirthshaus. 

S e r a p h  i n  M e y e r .  
Canton, Iuny 8. 1838. fr. v. 

63*0 eben empfangen und zum Verkaufaus-
gepackt, ein vollständiges Atz'ortement Frühjahrs 

und Sommer Hartewaaren, bey 
Iuny I. b.v. Tennis und Kelly. 

schmiede werden eingeladen, unfern Vor-
rath Amböße, Schraubstöcke und Blafebälge In 

Augenschein ju nehmen 
Mass. Iuny i, b.v. «. Kelly. 

Wohlfeile Preise und gute Waaren 
Dieft beiden Artikel sind in meinem 
Stohr, Herrn Hawks Wirthshaus, in 
der Marktstraße der Stadt Canton ge-
gen über, zu haben. Meine Freunde 

und das Publikum überhaupt sind ehrerbietigst einge 
laden, anzurufen, und meine Waaren, Preist und 
Bedingungen zu nnterfuchen. 

3  f a  a  e  H a r t e r .  
g^Jch bezahle den höchsten Käfth-Preis für Wa i-

j c tt, etui S tohr oder Schorl'6 Muhle abjuncfcrn, 
in Waaren, und wünfche 500 marktbare Flaur-
.Zaßer zu engagiren. 

L e d e r  j e d e r  A r t  w i r d  b e s t a n d i g  a u f  H a n d  g e h a l  
t e n .  I s a a c  H a r t e r .  

Canton, Zuny 15. 1838. b. b. 

T a x e n !  T s x e n ü  
Stark Cannly Weg - Tar für 1837. 

sXXflchricht wird hiermit gegeben, daß gemäß einer 
Vi Akte der Gesetzgebung des Staats Ohio.paßirt 

am 20stcn Marz 1837, die CommißionerS von Stark 
Caunty, bey ihrer regelmäßigen Sitzung im Inny 
1838, einen allgemeinen Wegtax von 15 Cents auf 
jede 100 Thaler des gefchatzten Eigenthnms erfagten 
Caunties legten, und für das Tatinfchip Wasching-
ton einen zufatzlichen Wegtax von 10 Cents auf jede 
100 Thaler, und für das Taunfchip Lawrenee einen 
zufatzlichen Wegtax von 5 Cents auf die hundert 
Thaler. Befagtcr Tax kann durch Arbeit am Wege, 
unter Leitung der Wegmeister der vermiedenen Di 
strikte, jw 75 CeNlS den Tag, abgetragen werden. 

D a n i e l  G o t t f c h a l l ,  
Caunty Auditor. 

Auditor.' Office, Zuny 22. b. v. 

Wein- Liquor- und Specerey-Handlung. 

im Großen und Kleinen. 
Endesbenannte, ein Glied der Firn»« de» be-

kannten Neu - Porter Haufes, " Gebrüder 
Fettsier," No. 59. Goldstraße, bekundet hiermit ach 
tmtgsroll das Publicum, daß er einen Zweig ihrer 
Finita-, in 

Maßillon, Stark Co. an der Main-Straße, 
(in Hrn. Hurxthal'6 Stohr, Westfeite des Canals,) 

etablirt hat, nnd alldort beständig einen Vorrath fol
gender, fo wie alle andere in fein Fach schlagende Ar 
tikel von bester Qualität auf Hand halten, und zu den 
billigsten Preisen, beym Großen und Kleinen vertäu-
feit wird: 

Weißer und roflier Wein, 
von jederOualitat, französischer Bran-
dy, Coniak, Kirschenwaßer, Hollän-

^ditcher Gin, und jede Gattung von 
Geistigen Getranken. Ferner :  Kaffe, 

Zuerer, Tyee, Mußcatititße und alle Sorten Gewür-
e, Rosinen, Feigen, Lemonen, Orangen, Cocus-
itüße, europäische und italienische Ntiße, gedürrte 
Zwetfchen,  K .  i t .  

Alle diese, fo wie alle andere in ttltfcr Fach schlagen
de Artikel, kann das Publikum stets bey uns in bester 
Qualität und zu den billigsten Preifen haben, und 
dies um fo in cht da wir diese Artikel alle selbst, durch 
ttltfcr Neti-Porkcr Haus, aus erster Otielle -her im-
portiren H. F e u si e r. 

Maßillon, May 25. 3Mt. 

eulsches Gasthaus 
in Cincnmatti, 

amMtttelmarkte, inder'5ten Straße, (zwischen Rate 
und Vine Straßen.) DerEndeöbenannte empfiehlt 
fein Gasthaus der Gunst feine? Landsleute, indem er 
so eingerichtet ist, daß tt Reifende zu Fuß und zu 
Pferd oder mi< Fuhrwesen auf die bequemste Weif 
legiren kann. Sein Haus und feine Stallung sind 
geräumig; feine Schenke und fein Tifch mit dein 
Festen verfehen was der Markt darbietet, und feilte 
Behandlung und Rechnungen fo, daß gewöhnlieh die 
wieder bey ihm zufrrechen, die einmal bcy ihm einge-
.ehrt hatten. Wer die Probe mit uns machen will 
ist herzlich willkommen. 

D a v i d  P f i s t e r e r .  
Cincinnati, März 30. 1838. kMtq. 
5^) Der ältere Redakteur diefes VZatteS kann aus 

Lrprrbung alles bestätigen was Hr. P. oben fagt. 

Evesen und Ofenrohr.—Die Unterscbriebe-
Xr/ nen sind jetzt vorbereitet, folgende Oefen vom 
besten Guß zu liefern. 

Willfon, Spellman und Stones Kech-Oefen, 
Aehnplättige Oefen jeder Größe, 
S iebcnplalt'rae do. 
59(7 und Comb's . cj. 
Franklin do. 

Obige Arten Oeftn werden verkauft oder fur Lan 
deS-Produktc vertauscht, bey 

T e n n i s  u n d  K  1 1 1  y .  

lößer, Klinken und Tluirangcln, wic 
'  jede Art Baumaterialien, sind in dem Hart-

Waren -- Stohr, nächste Thür zur Post - Office in 
Maßillon, Ohio, zu haben, bey 

D«. 9. 1837. b. v. T c n n i s u. K t lly. 

whaler Betodnunq. 
Zwey Schaff-Ochfcn, 5 Jahre alt, 

entliefen am Isten dicfcS vom Unter 
fchricbcncn eine halbe Meile oberhalb 
Fulton, am Canal. Beydc sind 

wolNtreijigtcr Farbe mit weißen Flecken über die 
Schultern, der Vorkopf des einen ist weiß und der 
andere hat eine weiße Stirne, beyde haben fchon ge
bogene Horner, weiße Füße und weiße Schwänze. 
Einige Pcrfott wftchc obige Ochfcn aufnimmt und ihm 
Nachricht ertheilt wo er sie wieder bekommen kann, 
foil obige Belohnung nebst Dank für feilte Mühe er
h a l t e n .  M i c h a e l  A e r t e r .  

Iuny 29. 4m 

S A t t l e r e s .  
Wohlfeiler als irgendwo westlich der Bergen 

B 
L o s e p k  S .  W  e l m  

crichtct feine teutfchen Freunde und dasPublikum 
überhaupt daß er den ganzen Vorrat!) dcö Herrn 

Wm. Beals, von demselben gekauft hat, bestehend aus 

Herren Feder-Sitz Sättel, 

Spanische Sättel, halb Spanische do. Da-
men Feder-Sitz, do gemeine, do- Zäume, 
Sattelbäqs, Reise-Säcke,rag „er Kap-
pen,Patrou-Taschen, Holsters, Dearborn-
Geschirr, Kümmerte, Geschirr vou jeder 
Gaming, Kummet - Späne, Zngstränge, 
Keffer,Fener-E'mer, London Wagen Prit
schen, gemeine Peitschen von jeder Gat-
tung, u.s.w. 
Alle die obigen Artikel sind von guter Qualität,in

dem sie aus den besten Materialien und auf die beste 
Art gemacht worden sind; und werden im Großen und 
Kleinen, so wohlfeil für baar Geld oder Produkte ver
kauft als einige ahnliche Gute, in der westlichen Land

schaft. „ , 
Alle Ansprüche für Artikel in feinem Fach werden 

foglcich vollzogen. 
Die Einwohner von Start und den granzenden 

Caunties werden erfucht bey ihm einzukehren und für 
sich felbst zu fthen. 

Das Gcfchäft wird in der Werkstatte des Hrn. 
Win. Veals, der Bank gegenüber, in der Tuscar awas 
Straße, angetrieben, wo es ihm Freude machen wird 
allen Ansprüchen in feinem Fach auf das Beste abzu-
«arten. I c f e p h I. He Im. 

i^Cantoner Banknoten werden at par 
für Arbeit oder Schulden angenommen. 

Canton, April 13,1838. lIq. 

Z e r t i f i k a t .  

rwxir die Unterschriebenen, Bürger von Start Co. 
<15 bescheinigen, daß wir fchon feit geraumer ?eit 
"  B  a  i  r  d  s  P a t e n t  W  f ö r m i g e  F e d e r s i  t z -
Sattel gebraucht, und dieselben als fchr leichte 
und bequeme Rcitfättel ausfandeu. Wir empfehlen 
dieselben dem Publikum gern als vorzüglicher als ir 
gcnd eine andere Art die wir je gebraucht. 

Lewis Fogle, Ephraim Pepple, 
WilliamBcalS,Sattler, Jacob Schaffe?, 
Levi H. Kline, D. Raffenfperger, 
Thomas Patton, Benjamin Haas. 
N. B. Obige Sattel werden von I o f ep h Z 

H e (m, der Bank in Canton gegenüber, verfertigt 
«nd verkauft. 

April 27. II. 

K e s s l e r  u n d  O a p r a n o .  
No. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d ,  < 9  i i  f  0  ,  

(Xalteit beständig ein großes und wohl aßortirtes La-
get von folgenden Artikeln, welche sie zu den 

billigsten Neu-Yorker Preisen verkaufen, nämlich: 
a l l e  S o r t e n  

Virginier manufäkturirten Taba t von den beliebte
sten Brands: fein gefchnittenen Kautaback (New 
York fme cut); tcutschen und amerikanischenRatich-
und Schnupftaback, Havanna und amerikanifche Ci-
garren von bestcrO.ualität,Schnupftabackdofen, Pfei
fen und fonstige Artikel, zum TabackShandel gehörig. 
Sie haben foeben erhalten :  
2$©,©00 Havanna Cigarren, 
650.C-00 Spanische und Amerikanifche Cigarren, 

'{2C)d Kisten Pfeifen, 
3,300 Pfund Schnnpf-Taback jeder Sorte. 
2,'^00 Pfund Teutfchen uud Amerikanifchen 

Rauch-Taback. 
Dec. 28. II. 

Gesclls^aft6,HanVlnug. 
(7\te Unterschriebenen beunlzen diese Gele-

genheit, den Bürgern von Maßillon und der 
umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den ganzen 
Dorrath H a r t w a a r e, der früher den Herren 
McCullyS gehörte, gekauft haben, und fortfahren, 
an dem alten Standplatz, in der Mainstraße, eine 
Zhürc westlich von der Post-OffiS, das Geschäft tlN-
t c  d e m  N a m e n  u n d  F i r m a  v o n  T e n n i s  u n d  
Kelly, z« betreiben. Sie werden sich glücklich schät
zen, wenn ihre Freunde und das Publikum überhaupt 
anrufen und ihren Vorrath itt Augenschein nehmen 
w e r d e n ,  c h e  s i e  f o n s n v o  k a u f e n .  J o h n  T e n n i s ,  

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 9 .  b . v .  J a m e s  S .  K e l l y  

Arbeiter tn Elsen und Stahl. 
3 £ l ( a s  S t i t C 3 s l e v ,  

Schlofier in der Stadt Canton, Obio. 

3eiqt hiermit den Bewohnern von Stark 
Caunty und dem Publikum crgcbenst an, da^ er 

an feinem alten Standplatze, am Canal gegenüber 
Herrn Buctius, tu Canton, immer noch fortfahrt 

A l l e  A r t e n  C i s e n a r b e i t  
zu verrichten, wic Pui'tpen-Bohrcr, Räder-Bohrer, 
wie auch jede andere Art Bohrer, ferner jede Art 
Schneide - Handwerkszeug für Schreiner, Zimmer
leute ic. Schloßer-Arbeit, wie jede andere Art Eifen 
oder Stal,l Arbeit für Maschineric oder Handwerks-
tvefett. Er dankt crgcbenst für die bereits genoßene 
Unterstützung, und wird sich bemühen durch Pünkt-
fichhit, gute Arbeit und wohlfeile Pfeife die Fort
dauer der öffentlichen Gewogenheit auch ferner zu 
verdienen. 

N. B. ?(uch reparirt er alle Art Arbeit die in fein 
Fach schlagt, auf dag Beste und zu wohlfeilen Preifen. 

OCVK affee in t'i 1) l e N werden immer auf Hand 
gehalten, und werden als gut warrantirt.—Alte ilaf-
femnhlen werden neu gcfchiiittcn. 

Canton, März 9. 3Mt. 

%  e n n k s  « . H e l l  y .  ' N  M a p m v u  
^ Stark Caunty, haben zum Verkauf: 

6000 Sett beste Pein Fenster Vlenden, 
50 Kisten aßortirtes Glas, 

100 Kegs Nagel und Speiks, 
do. weiße Oelfarb:, bester Oualitat. 

Maßillon, Marz 16. b.v. 

@fühle.—25 Dutzend Windsor - Stühle so 
eben erhalten und zu verkaufen, bey 

M a ß i l l o n ,  I u n p  l .  b . v  T e n n i <  « ,  K t l l y  

N e u e  G ü t e r .  

(7Xie llittcrzeichneten haben fo eben von Nen-Porl 
•^7 erhalten und eröffnet, ein allgemeines Aßprtc 

in eilt von 
Frühjahrs und Semmer-Waaren, 

bestehend in breiten Tüchern, KaßimirK,, SattinettS, 
fraitzcsifchr und englische Merinos, Merino und blat^ 
tirte Schawls, ein gutes Aßorteinei»t Damen Bea-
ver Hüte, ein A tief teilte itt von Kappen von guter 
Qualität, Stiefel und Schuhe, Erden und Glas-
waaren, Neu-Porker Nägel von allen ?(rtcu beym 
Pfund oder Faß, Schncidewaaren, Hartewaaren 
und Irockenwaarbn. 

D. B. P e ck e r und Co. 
Canton, Ott. 17, 1187. b. v. 

(3: ense N.—Waldras prime Grassensen. 
X\arrid CT. hu Harris C. S. do. 
Waters C. S. de. 
Darlings C S. dv. 

Waldrons, @riffim*.> . e  

R-ckwall- u. Hinsdals 5 r"mC • " 
@e eben empfangen und m wohlfeilen Preisen zum 
Verkauf, bey Tennis und K e 11 v. 

Maßillon, Iuny l. h. .v. 

Vrospcctus 
OF THE FOURTH VOLÜMB OP 

THE OHIO FARMER S- WES
TERN HORTICULTURIST. 

Published at Columbus, Ohio, by S. Nledary. 
In commencing the fourth volume of the Ohiy 

farmer, the Proprietor announces to his Patrons 
and the public, that he has made arrangements 
which he trusts will more fully insure its success, 
by placing its editorial department in the hands 
of A. S. Chew, hsq. whose leisure and opportu
nities, it is confidently believed, qualify him for e 

the task. 
The 4th volume of the Farmer v ill therefore 

be commenced on the 1st ot Januar; , 18.>8 ; and 
the proprietor appeals to the friends i i the enter
prise to assist him with their correspondence, and 
to aid him in its circulation. Me hopes to make 
his paper useful to all classes of individuals, as 
well the merchant, the mechanic, and profession
al man, as those engaged in agricultural and hor
ticultural pursuits—it will be his aim not only io 
improve the soil, but to cultivate the minds of his 
readers, by endeavoring to inculcate sound piiii-
ciples of morality, of industry, and of virtue. He 
even believes that his paper may be made in
structive and amusing to the politician, by with
drawing his miiid for a few moments from the 
discordant clashing r f party warfare, to the calm 
and dignified pursuits of husbandry 

The paper will be devoted to agricultural pur
suits, under which general head is comprised— 
the proper culture of the soil — improving livee 
stock—diseases of animals—improvement in the 
culture of garden and field vegetables, and agri
cultural and garden implements—domestic eco
nomy—botanj-geology-natural history, chemis
try, and improvements in the mechanic art?—the 
culture and manufacture of silk, and of sugar 
from the beet, and in general all subjects tending 
to develope the resources of rural industry. To 
these it is also intended to add occasional essays 
on common school education, under the belief 
that the best way of increasing the agricultural 
wealth of our people will be to improve their 
minds. 

In addition, the proprietor intends to enliven his 
paper, and to illustrate the subjects embraced in 
it by cuts, whenever the subscriptions to it may 
be found to justify the increased expense ; and as 
the establishment and continuance of the paper, 
already necessarily involve a heavy expense, a 
corresponding patronage is solicited and expected 

It is believed that this paper may be made 
valuable and interesting to the residents of al 
portions of the great Mississippi valley. It is 
therefore the aim of the proprietor to introduce 
into its columns articles which may prove to he 
useful fo all. He will not specify any particular 
interest in agriculture, which he will specially ad* 
vocate, exceptone which is common to most parts 
of the district, the cattle business —He invites the 
correspondence of any persons engaged in this 
business, who have any thing to communicate 
which they judge will be valuable to the public, 
and he also invites th<» correspondence of all those 
whose communications will aid in improving any 
branch of husbandry — will assist in developing 
the resources of the Great West, or will aid the 
proprietors of the soil, and the emigrant, in 'ex
tending civilization and good husbandry. 

The proprietor is willing to encounter the diffi
culties attending the publication rf an agricultu
ral paper, because he bclietes there is no occu
pation more honorable than the cultivation of the 
soil — and no science, in the development of its 
details, more pleasing and ennobling to the mind 
than agritulture. He is therefore deteimined to 
persevere in despite of discouragements, trusting 
that the enlightened farmers of this country will 
appreciate his zeal and reward his labor. 

TERMS The Ohio Farmer and Horticultu
rist is publisned twice a month, at the low price 
of §1,00 a veäf in advanee. Persons obtaining 
five subscribers shall receive the 6th eopy gratis, 
or for $20 shall vecieve twenty-five copies, sent 
to their directions. 

Letters on business must be directed to the 
Publishcrt communications, to the Editon 

Columbus, Ohio. Mav 4. 

The jFatnilj? MewSMper. 
PTtiiE PHILADELPHIA SATÜBDAY COÜRIEII I» 

the largest and cheapest Family News
paper ever issued in the United States—and 
the unparalleled patronage which has been 
awarded it is the best evidence of its ap
proval. Its increase, during the last two1 

years, has been more then double that of 
any other paper, embracing at present a list 
of OVER 

20.000 SUBSCRIBERS! 
This popular journal contains arifefe* 

upon every topic usually introduced in a» 
public paper : embracing Literature, Sei-- * 
ence and the Arts, Education, Medicine, A-
gricullurc, Internal Improvements, Narra
tive?, Tale«, Sketches, Biographies, Poem«„ 
Songs, Foreign and Domestic News of (he 
latest dates, and full accounts of the sales,, 
markets, and moncymatters generally. 

We shall draw from the whole range of 
(he current literalure, our arrangements sup 
plying us the earliest moment they can fc* ;  

received in the country, wiih all tlie best-
periodicals of Europe, the choicest oems rfT 
which will always 1 e given, to the read en» of 
1 he Courier the first moment they can/be 
disseminated on this side the Atlantic. 

This interesting feature is in addition to. 
the great variety of other entertaining mat
ter, em 11 racing a vast'and unsurpassed VE rie-. 
v ^ each week onou-rh, to FILL A COM-" 

.M(ON I OOK OF TWO JJUNIDRED & FIF-
|.l V- PAGES, and equal to fifty-two volumes. 

1 year iw>d which is estimated to be read», 
'veekly, by at least three hundred thousand 
people, mattered through all parts of the 
country, from Maine to Florida, and from, 
lie sea board to the lakes. 
I he coi respondent» of the Courner en.brace 

rn;my of the. best, writers of the country. We 
have had the pleasure ef presenting stories* 
'ketches or p:»ems from the pens of 

j}Ii?sSedorwick, John Neal> Mrs. Sigour-
ley, Willis Gay load ClaiA, Miss L,e*Tie> 
Mrs. C. L. Henhz. Miss Seymour, *>r. My-
Henry, Professor ingraham.'J. J. ffcaee, 0. 
W. Bofcmes. Grrnville Melle», and WWc K* 
Burton, C. W. Eve reit, Miss Woodhjildgej • 
5. I. Glenn, Dr. ITofmes, Mr8. Stephens. 
TV €r. Spear, J'. M. Latta, and numcruos 
otheis, whose pens will continue add in- ,  
terest to our columns. 

Philadelphia, May It - 18S&, 

•h* 
t .  ' 


