
' '  ' - t  
Amun^t neuer FrühfMSwsaren, 

im Cleveland Bazaar. 
Unterschriebene «st sc ctcn rem Fstenzuruck 

gekehrt, tint eröffnet tmd bittet nun zum Bcr 
fauf a», cm allgemines Aßortement Teutl'cher Güter 
die Ganzen und Einzeln, und halt die Thatsache, daß 
im ineitten dieser Güter seine eigene Imxortatien sind, 
für einen Setreggrund, daß weltliche Sautlttite und 
jsjnMcr bev ihm anrufen, i^ein Dorrath begeht 
zum Zheil aus 
Spielwerkcn, Puppen u. Fäncy Waaren, wie 

1300 Dutzend hölzerner Eyiels«ch«»»/ 

D e r  V a t e r l a n d  ö - F r e u d  n i l  d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

1*0 
IM 

, 80 
180 
00 
SB» 

dt. 
dp. 
do. 

d». 

d». 
do. 

knöcherner 
Puxpen, 
Bürsten, 
Blech und Zinn Spielsache«, 
aßlortirtt üarnii«, 
Börsen, 

ADO Bündel aßortirte Koralle«, 
Ä V/ Kasten teutscher Klaßiter von 10 Band« je 
t« Gett. 

3 Kasten historische «nd bibliographische Kup 
fcrsttche. 

Magtieti<che Thiere, Schaubüchsen, Peitschen, 
Theegcschirr, Armbrüste, magische Laternen, Spiele, 
Rathsel, dißektirte Charten, Brumm und gewöhn lich 
Kreisel. Maultroinmeln, Grazien, Schießscheiben, 
Murmel» Masken, teutsche Pfeifen Schnupf- Ci
garren- und Tabacts-Dosen, Korbwaare, Meßerscha-
Zen, E »Maschen, Kinderwagen. Knarren, laschen 
und Fcderweßcr, Scheren und Rasirincßcr, UhreN' 
fettm, Hosenträger, Blcnstifte, Siegelact, Brillen^ 
Felleisen, Brieftaschen, Tuschkasten, Springseiles 
Kegel, Stahlfedern, Uhren und <£cmpiij) - Schlüßcl> 
Kinder Uhren, ^astrtästen u. Streichriemen, Spie 
gel und Rasirglaser, Oblaten, Schreib und Brief-
Papier, Pencilstistc, »veißer Bindfaden, Nadelkästen-
Besatzik.taßc, Knöpfe, Steck- Strick- und andre Na-
focht, Thermometer, Dominos, Schachinanner, Da» 
Menbrettc, Pufffpjele, Spielkarten, Würfel, Wür-
fclpfennige, Zirkel, Schiefertafeln, Pinsel, Harmoni
kas, Atkordions, teutsche Federn, Microscope, Fisch 
Ictiten und Haken, teutscheö Gemälde - Papier, ge> 
schnitten Glas, Riechbotteln, Briefstempel, Kamme, 
Bürste». Puppen, Geldbörsen, P.rcußionStapyen, 
Feucrkrackers, Sonnenglaser, Lucifcrhölzer, Strick-
beutet, Damenlockcn, Halsgeschmeidc, Korallen, Toi
letten, Fischbein, Fingerhüte, Haarnadeln. 

T r i m m i n g s .  
Ein allgemeines Aßortement Kutschen»!«^??, 6?<tfh 

fer, militiinschc und Dampfboot - Trimmings, wie 
Taßcln, Franzeln, Besetzungen, Schnüre, Geflecht 
und Netzwerk. Ferner Trimmings für Putz u»d 
Jtftibtrwacher. 

I n w e l l i e r  W a  a r e .  
60 Dutzend feine llrtd gewöhnliche Ohrringe, 
*0 " do. do. Brustnadeln, 
* " superfeine Uhren-Pettschaft, 
8 " Uhrenketten, 

*0 " Fingerringe, 
12 " Placques, 
• " ?lrinbandcr. 

Vorzügliche Perfümerie. 
•00 Dutzend aßortirte Fancy Seife, 
60 " Köllner, Lawendel, Honig und Flo-

rida Waßer, 
100 " Cosmetics verschiedener Art, wie Perl 

und Toiletten Pulver, Zahnpulver, Pomade, e aren-
Oel, Schaumseife, Rastr - Compound, Lipp nfalbe, 
kaiserliche Haarfarbe PrcSton Salz, teutsche Krau 
k e r  u n d  R ä u c h e r k e r z e n ,  R o s e n ö l ? c .  . . .  

25 Dutzend -paar - Ccl <£$cn$, CDtaacfar «nd 
Q34r met. 

M u s i k a l i e n .  
Walchs militärische und Cotillion -- Musik, 100 

Bündel vorzügliche Violin und Violoncello Saiten, 
6 Dutzend Violinen verschiedener Stempel, 6 do. bux 
und rocoaholz Flöten von 1 zu 8 Silberschlüßel, 6 do 
bur und mapelholz Pfeifen, 4 do. aßortirte Violinbö 
gen, wovon einige prachtig eingelegt sind, 2 do 
Schnarren und Kindertrommeln, wie auch Spiel-
trommeln, 1 do.Baßtrommeln, einfach und geschmückt, 
J»2 do. Violoncellos, einfach und mit Patentknöpfen, 
1 Dopxelbaß vorzüglich gearbeitet, l do. Guitarren, 
verschiedenartiger Mu'^er, 1 do. Flageoletten und 
Clarionetten, Clarionctten und Fagotten Rieds, 
Schrauben undSdnranv'tücft für Violinen und Die-
lineellos. S tümat>u»»z<r u. Gabeln, <? cimmpfcifen, 
Cciprtitrrii. Diatr ~':r. (Joirrirnjum, B^genhaar, 
BegknfrxsÄx. SliirRNfeiiiiiti, 31et:nf;dttR, Notcnpa-
pi^r. , Jiu»!»lüitc fur alle 3n|uww.mitt 
Brücken, n. 

MlUtairifche Banden 
norden ein herrliches Aßortement Bngels flndcn, wie 
«uch Klappentroinpeten, Concert > Trompeten, Klap. 
renhörner» Waldhörner, Posthörner, Serpents, 9$iß 
Horner, Posaunen u. f. w. und mögen sich darauf rtr 
FrtS'en dass fic vorzügliche Instrumente zu mäßigen 
Preisen erhalten. 

(L/ Alle Instrumente sind versichert. — Jede Art 
Ansbcßerung wird mit Sorgfalt und Eile besorgt. 

Bestellungen vom iandc werden mit Sorgfalt «in-
gepackt. 

und Indianische-Handler die in irgen» 
ebigen Artikeln handeln, werden große Bärgen find 

A. Seywcrt, Importeur 
- und Händler in teutschcn Waaren 

HleveltZ-nd, Phönir Gebäude, April 20 b ? 

Ankeny^s Neues Hotel 

index Stadt Bridqewater, Beaver Co., Pa. 
<TXct Unterschriebene zeigt den» Publikum crgebenst 

an, da« cv in der Stadt Bridgewater, Beaver 
Caunly, Pennsylvanien, an der nordöstlichen Ecke 
des Martt-Bierecks, westlich von Clark nnd Co's 
Speditione und Commißions Waarenlager, ein neu 
es Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute Be 
dienung nnd billige Preise bemühen wird, die Vcteo 
gcnhcit des Publikums zu verdienen. Seine Schen 
ke hat er mit den vorzüglichsten Getränken versehen 
sein Tisch wird mit allem versehen ftyn, was die Zah. 
reszcit Gutes darbietet, und seine talle und sonstige 
Accommvdativnen sind geräumig. Er ladet Reisende 
crgebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als des 
Publikums ergebenster Diener. 
_  H e i n r i c h  2 l « ^  « n  y .  
Bridgewater, Nov. 17. b. ». % 

Schneider - Geschäft. '  

<7Xie Unterschriebenen zeigen dem Publikum 
^ ergebenst an, dag sie noch immer an ihrem al
ten Platze, in f 

Ailftlntaun, Trumbull Caunty, O. 
das Schiicider-GefchSft, in allen deßen vcrsihicdenen 
Zweigen, fortbetreiben. Ihren vielen Freunden und 
Gönnern danken sie ergebenst für die ihneu bisher 
gewahrte Unterstützung, und laden sie hiermit ein 
sie noch ferner mit ihrem Zuspruch zu beehren, indem 
fit, wie früher, versprechen, ihre Arbeit so gut, wohl-
feil und gtfthwind zu verfertige« als irgend Jemand 
>ionst. Kunden können sich darauf verlayen auf da« 
Beste bedient zu werden. 

•  -  1 G a b r i e l  ® e c h t e r ,  u n d  
Auiy IS. ? • 4m Jacob Schmidt. 

• • i»'."Ii ii qM» »....i i»; ."'Li ——;—-
«Alttschew nnd Wasten-Macher können mit 

•"Jy jeden, zu ihrem Beschaft nöthigen Artikel akko-
ttwdirt werden, von (gfipiischcn Fcecrn bis zu Hüb. 
ScbtriewR be^it ßüalitob Sepd fo gut und ruft 
"n bey T e n n t § Httd 5f ttt t. 

M lffilion, D« $», 1837. b.v. 

An die HerrenCollektoren für den Allgeme^ 
nen tentschen Schulfond 

von Alban« aus kürzlich der Anfang mit EiH» 
'V/ sendung von Beitragen zum teutschcn Schul« 
fond gemacht wurde, ̂ dabei aber die Aue lagt von P ot« 
t o unverhaltnißmaß g groß war, so halt es der Un» 
tcrzeichncte für seine Pflicht, um Schaden tüid Ver
lust für die Schulkaßezu verhüten, den HerrenCol-
lektoren folgende Punkte zur Beachtung zu empfehlen. 
Oiamlich :  bei Einsendung von Beitragen Pennsyl-
panische Noten auf solvente Banken zu berücksichtigen 
und zwar wo möglich, den ganzen Betrag in einer 
Rote, um Vervielfältigung des Porto's zu verhin-
btrn, da das geringste Blattchen mehr, solche bewir» 
tet. Die Einsendung der Subseriptionslisten könn-
tr bis zum letzten Termine verschoben werden, unter-
deßen bitte mir die Namen der edlen Geber deutlich 
anzugeben, erstlich um in öffentlichen Blattern quit-
tiren zu können, zweitens gedenke ich bei der nächsten 
Convention den Antrag zu stellen, daß in dem ? e-
minar-Gebaude in Philipsburg ein Buch aufgelegt 
«erde, in dem die Namen der Großmüthigen Grün-
der und Unterstütze?, nebst dem Betrage ihrer edlen 
Gaben zu diesem Gemeinnützigen Zwecke, zur Kennt-
niß der Mit- und Nachwelt gebracht werden. Mich-
ten alle Teutsche der Ber. Staaten die Nothwendig-
kcit und Nützlichkeit einer solchen Anstalt, " die ih
rer Zugend tehrer bildet, die fähig sind, sie in der 
teutschen und englischen Sprache vollständig zu un-
terrichten," begreifen nnd fühlen, gewiß würden dann 
ihre Beiträge zur Gründung derselben reichlich aus
f a l l e n .  F r i e d r i c h  C a r l  S p c y e r e r ,  

Schatzmeister des Kutschen Schulfond und Trustie 
des Seminar-Gebaudeö in Philippsburg. 

Freedom, Beaver Co. Pa. Iulp 27. 
0O*Uiistrc geehrten College», welche der Sache 

günstig sind, werden um?(ufnah»ic desObigen gebeten. 

Aufruf für die 2te jährliche Versammlung 
der teutschen Convention, welche am 18ttn 
Oktober 1338 in Pittsburg, Pa., gehalte» 
werde« soll. 
In Gemaßheit zweier—von der am verwichenen 18. 

Oktober in Pittsburg, Pa. gehaltenen teutschcn Con 
vention paßirtcn Beschlüße lautend, wie folgt: 

B e s c h i e ß e n :  d a s ?  f ü r  d i e  n ä c h s t e  C o n v e n t i o n  
PittSkurg als Versammlungsort und der 18. Oktober 
als Zeit des Beginnens bestimmt i«i; "— und 

B e s c h l o ß  e n :  d a ß  k e i n  C a u n t y  u n d  k e i n e  
Stadt berechtigt sein soll, mehr als drei Delegaten 
zur nächsten Convention zu schicken 

Werden und sind die teutschcn Einwohner in den 
untcrschiedl'chen Staaten, Caunties, Städten und 
Ortschaften der Union, welchen ihr allgemeines Inte-
reße, ihre Wohlfahrt, die Erhaltung ihrer Spracht 
und die Erziehung ihrer Jugend am Herzen liegen, 
hiermit eingeladen, an solchen Orten und zu solcher 
Zeit, als ihnen schicklich scheinen mag, offentlicheVer-
ftunmlungen zu berufen und zu halten, um Delegaten 
|U erwählen, um obiger Convention beizuwohnen. Im 
Namen und Auftrag der Central-Committee 

E d u a r d  F e n d r i c h .  
Archivar und Sekretär pro tempore. 

Pittsburg, August I. 4m. 

Wagen und Kutschenmachere») 

Gesellschafts,Handlnug. • 
<r\!c Unterschriebenen benutzen diese Gele-

genheit, den Bürgern von Maßillon und der 
umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den ganzen 
Borrath H a r t w a a r e. d«r früher den Herren 
McCvUy» Achbrte, gekauft haben, und fortfahren, 
an dem alten Standplatz, in der Mainstraße, eine 
Thure westlich von der Post-OfsiS, das Geschäft un-
t e  d e m  N a m e n  » » n d  F i r m a  v o n  T e n n i s  » »  n  d  
Kelly, zu betreiben. Sie werden sich glücklich schal 
zen, wenn ihre Freunde und das Publikum überhaupt 
anrufen und ihren Vorrath in Augenschein nehmen ! 
w e r d e n ,  c h e  s i e  s o n s t w o  t a u f e n .  J o h n  T e n n i s ,  

Maßillon, Dee. 29. b.v. Za»ncS S. Kelly 

ill dcr Ltadt (iantoii, Stark ^auiin;, Ohio, 

ffxer Unterschriebene zeigt seine« Freunden und 
de»n Publiktim überhaupt an, daß er von nun 

an die W a g c n in a ch c r e y, in der Tuscarawas 
Straße der tzZtadt Canton, gegenüber Philip We
ber's Grocery Stohr, in allen Zweigen zu betreiben 
angefangen hat. Er verfertigt alle Arten 

Vergnügungs- und Reise - Fahrzeuge, 
wie auch Bauernwägen jeder Art und nberhalipt alle 
Art von Arbeit die in sein Fach schlagt, und wird sich 
bemühen durch schöne und gute Arbeit, wie durch wohl-
feilePreife dieGewogenhei t seinerKunden zu verdienen. 

Jede Art brauchbaren Holzes wie auch Landespro-
dufte werden an Bezahlungsstatt angenommen. 

Flickarbeit die in das Fach der Waaenmachcrey 
schlagt, wird a»»f kürzeste. Anzeige gut und wohlfeil 
verfertigt. 

03'Auch hält Unterschriebener beständig einen Vor
rath Holz für Gchreiner und Holzarbeiter aufHand, 
den er zu billigen Bedingungen ablaßen wird. 

D a n i e l  A  g  n  e ,  
Ca-ton, April27. * 3Mt. 
(Cj'Eiit fähiger Arbeiter in diesem Fache kann Ar-

titer hatten ; auch kann ein Lehrling von moralischem 
Charakter eine gute E telle erhalten, wenn er sich 
bald bey Obcnuntcrschricbcnem meldet. 

a q  n  c  r  -  A r b e i t  i w ' r b  v o n  U n t e r  
schriebentin verfertigt für Baargcld, Landes-

Produkte oder aufguten Credit von 12 bis 18 Monat-
Daniel A g ne. 

Canton, Iuny 1. 3Mt. 

N e « e H u t - M a n « f-at t u r. 

M a r m o n  u n d  m t t  
^benachrichtigen die Bürger von Canton »Nd das 

Publikum überhaupt ehrerbietigst, daß sie das 
Hutmacher - Geschäft in allen deßen verschiedenen 
Zweigen zu betreiben angefangen haben, in dem Zim
mer, welches kürzlich t en den Doktoren Bowen und 
Fahnestock bewohnt worden, 2 Thüren nördlich von 
Dr. Breysachers ?lporheke, wo sie jederzeit ein großes 
und allgemeims Aßortement Hute auf Hand halten 
werden, wie 

Bieber, Otter, Nuter 
wie auch weiße und schwarze Brusch-Hüte und weiß 

und schwarze Seidcn-Hütc, ferner 
(L/'Niederköpfige, breitranftige feine u. gewöhnliche^I 

W o ll - H ü t e, 
so wie dieselben von etlichen religiösen Gesellschaften 
getragen werden ; ferner weiße und schwarze Seiden-
Hute für Knaben, Muskratten Hüte aller Arten und 
auf beste Weise verfertig/ , welches Alles sie wohlfeil 
für Baargcld oder Landes -- Produkte aller Art ver
kaufen. Sie laden Alle, die zu taufett wünschen ein, 
anzurufen, ihren Vorrath zu untersuchen und für sich 
selbst zu urthtiU». 

Canton, April 27. 1A. 

5  c n n l s  N .  H e l l t ) ,  i n  M a ß i l l o n  
^ Stark Caunty, haben zum Verkauf: 
6000 Sett beste Pein Fenster Vlcndcn, 

60 Kisten aßortirtes Glas, 
100 KegS Nagel und SpcikS, 

do. weiße Oelfarbe, besier Qualität. 
Maßillyn, Marz 16. b.v. 

von englischen Mustern und Manu-
"T- faktttr werden zum Verkauf auf Hand gehalten, 

b e y  T e n n i s  » m d  K e l l y .  
Maßillon, Dec. 20. b.a. 

@t nfe «.—Waldraö prime Graösensen, 
Harris C. S. do. 

do. 
do. 

prime Corn. 

Waters C. S. 
Darlings C S. 

Waidrons, GrissiinS, 
Rockwall» u. Hinsdal« 

So -ben empfangen und zu wohlfeile» Preisen zum 
V e r k a u f ,  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maßislon, Iimy 1. b. v. 

^^chmiede werden eineladen, unfern Vor-
^ rath Ambößc, Schraubstöcke undMasebalge in 
Augenschein zu nehmen. 

Maß. Iuny 1 b.v. Tennis u. Kelly. 

Doct. Georg Breysacher 
stattet hiermit seinen Frennden 

und einem geehrten Publikum über-
i»aupt seinen verbindlichsten Dank ab, für 
oas geneigte Zutrauen, welcbes ihm wah
rend seiner 18jährigen »nedizinischen Praxis 

in Canton geschenkt worden ist. 
Er if't ferner zu jeder Zeit bereit, allen A»»sprüchen 

in der Medizin, Wundarzney und als Geb»»rtshelfer 
Genüge zu leisten. Neine Sffis ist in der Teutschcn 
Apotheke-, nord-östlichen Ecke der Tuscarawas und 
Markt-traße. Canton, Nov. I, 1837. b. v. 

Teulscdes Gajthauo 
in Cincinnatti, 

am Mittelinarkte, in der 5ten S traße, (zwischen Race 
und Vine Straßen.) DerEndeSbenannte empfiehlt 
sein Gasthaus der Gunst seiner Landsleute. indem er, 
so eingerichtet ist, daß er Reitende zu Fuß und zu', 

Neues und glänzendes 
Etablißment in Maßillon, Ohio» 

Miller & MtCullZ 
de nach rich ten ihre Zahlreichen Freunde 

,, ^ |  und ein liberales Publikum überhaupt, 
iLt'd£ni daß sie eine Partnerschaft in Handels. 
^^M^gefchaften gebildet, und sich mjt einem 

Don ath für jede Jahreszeit paßender Güter ver-
sehen haben. Darunter sind: 

schwärze, blaue, grüne, ntaulbeerfarbene, braune 
adelaidfarbne, cadet und stahlgemifchte vorzügliche 
Tücher. Einfacher, gemischter und gewürfelter Ka-
ßimir. Sattinet jeder Art. Pilot, Peterscham und 
Bartücher, für Oberröcke schicklich. Weiße, grüne, 
rothe und gelbe Flannclle. Grüne, schwarze und 
braune Ziegenhaar-CarnletS. Canton FlanneUe aller 
Farben, grüner Fries und Bais. Englische u. fran-
zösische und figurirte Merinos. Grüne, scharlach und 
crimson Mireens, gebleichte und braune Zeuge, Dor
chester Tickings, 6, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, 
französische und englische gedruckte Zeuge. Lyrische 
Leinwand und leinene Tischtücher. Seidner und Tab
by Velvet, Möbel und E chürzentuch, gebleichte und 
braune Drills, Wcstcnzcugc aller Art, helle u. dunkle 
Ginghams, Bombasin und Bontbaset schwarzerGros 
de Rhine, figurirte und farbiges Gcidcnzeug, Bonnet 
Pander und Trimmings, figurirte u. einfache Cam-
bricks, do. BobinettS, zwirne und baumwollne Laces 
und Einfaßungen. Persische E hawlS und Tücher, 
Merino. Thibetwollne nnd Teutsche do. Rothe und 
schwarze Merino Shawls und Tücher, Halsbinden 
Kragen und Borheindcn, Lederne Handschuh »md 
Mittens, Ladies Handschuh aller Art, k. 

Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Qnicns und Glaß-Waarc, ©chlen und Oberleder.— 
Die Aufmerksamkeit Aller wird in Anspruch genom
men, die vorzügliche Waaren zu wohlfeilen Preisen 
verlangen; indem man finden wird, daß die Güter 
seit dem letzten Frühjahr bedcutcitd wohlfeiler gewor
den sind. 

(Z^DaS Publikum wird ersucht, anzurufen und 
zu untersuchen atn netten backstcincrnen Gebäude, 
welches an der Ostseite des Canals stößt, an dcr süd-
lichen cite dcr Mainstraße, zu»n Zeichen von 

M i l l e r  u n d  M  c  C  n  l l  y .  
Maßillon, July 13- bv 

Neue Sommer - Maaren. 

ZU. Dohnso« so. 

Ortbeit ihr neues Haur, welches an» Canal stkßt 
bezogen, und direkt von Neu - Pork ein großes 

Aßortement Sommer - Waaren erhalten, bestehend 
ans aller Art 

T r o c k n e  -  W a a r e n ,  
Geschirr, Glaswaaren, Spece-

! reycn, Stiefel ti. Schub, Wei-
ne, Liköre, Hüte, Bücher zc. 

Unser Borrath ist jetzt vollkommen und besteht aus 
dem größten Waarenlager, das je dem Publik«»»» an
geboten norden ist. Da wir entschloßen sind, wohl-
feil für Baargeld zu verkaufen und größere Vortheile 
als sonst ein Etablißemcnt besitzen, so laden wir un
sere alten Freunde ein, uns mit ihrem Zuspruch zu 
b e e h r e n .  M .  J o h n s o n  u n d  C  o .  

Maßillon, July 13. fc y 

$± a rh r t t f j  t. 

Die Unterschriebenen haben das wohlbeka»»nte to-
tal des Herrn Hurxthal 

in Maßillon, Stark Co. Ohio, 
bezogen und benachrichtigen ihre Freunde und das 
Publikum im Allgemeinen, daß sie ihren 

n e n e n V o r r a t h  
ausgewählter Fancy Trocken - Waa-

ySB^NF ren, Grozcreyen, Harte - Waaren, 
Luienö-Waaren k. etnpfangen haben 

«»v h* i^u billigsten Bedingungen abzusctzci» geden
k e n .  J .  n n d  B .  N e u b e r g e r .  

Maßillon, Jul»; 2C. 3Mt. 

T e u t s c h e r  A v v o ^ s l t .  

Unterscbricbencr macht einem geehrten teutsche« 
Publikum hierdurch die Anzeige, daß er mm be-

Vrospectus 
OF THE FOURTH VOLUME OF 

THE OHIO FARMER & WES-
TERN HORTICULTURIST. 

Published at Columbus, Ohio, by S. Medary. 

In commencing the foui th volume of the Ohio 
farmer, the Proprietor announces to his Patrons 
and the public, that he has made airangements 
which he tmsts will more fully insure its success, 
by placing its editorial department in the hands 
of A. S. Chew, fcsq whose leisure and opportu
nities, it is confidently believed, qualify him for 
the task. 

The 4lh volume of the Farme»' will therefore 
be commenced on the 1st of January, 1838 ; and 
the proprietor appeals to the friends of the enter
prise to assist him with their correspondence, and 
to aid him in its clixulation. He hopes to make 
his paper useful to all classes of individuals, ae 
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 prin
ciples of morality, of industry, and of virtue. He 
even believes that his paper may be made in
structive smd amusing to the politician, by with
drawing his mind for a few moments from the 
discordant clashing of 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 suil — improving live 
stock—diseases of animals—improvement in the 
culture of garden and field vegetables, and agri
cultural and garden implements—domestic eco
nomy—botany-geology-natura 1 history, chemis
try, and improvements in the mechanic arts—the 
culture and manufacture of silk, and of sugar 
fromthe 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 
;)ortions ot the great Mississippi valley. It is 
therefore the aim of the proprietor to introduce 
n»t() its columns articles which may prove to be 
useful fo all. He will not specify any particular 
interest m agriculture, which he will specially ad
vocate, excepfoue which is common to most parts 
ol the district, the cattle business.—He invites the 
correspondence of any persons engaged in this 
business, who have any thing to communicate 
i i!1 JU<1.ge wl11 be  valuable to the public, 

and he also invites the correspondence of all those 
whose communications will aid in improving anv 
blanch of husbandry — will assist in developing 
the resources < t the Great West, or will aid the 
pi opi letoi s of the soil, and the emigrant, in ex
tending civilization and good husbandry. 

1 he proprietor is willing to encounter the diffi
culties attending the publication of an agricultu
ral paper, because he believes 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 agiltulture. ^ He is thci'etore deteimined to 
persevere in despite of discouragements, trusting 
that the enlightened farmers of this country will 
appreciate his zeal and reward his labor. 
1 LR MS :—The Ohio Farmer and Hojticultu-

rist is pubhsned twice a month, at the low price 
ot 51,00 a year in advance. Persons obtaining 
five subscribers shall receive the 6th eopv gratis 
or for $20 shall recievc twenty-five copies, seii-
to their directions. '  

Letters on business must be directed to the 
ruNishc.rt communications, to the Editor. 

Columbus; hio, May 4. 

Pferd efcer mit Fub.trcscn aus die beauemtte Weisi^^ a*6 )icchtsgrlehrtcr amtliche Geschäfte aller 
lcgiren kann. Sein Haus und seine StaUung sind! ,  fur  t ,e  <£curf (n  tcn  Start und umliegenden 

500 
bey 

Haute Spanisches ©ob! - Leder, ein 
vorzuglicher Artikel, so eben empfangen 

M. Johnson und Co. 

C|itnqe Haus kälter können im Hartwaaren-
<0 Stoltr dcr Unterschriebenen jeden für eine Haus-
Haltung nöthigen Artikel finden, wie: Glaser, Getier-
zangen und Schippen, Thee - Keßel, Peintblecher, 
Meßcrn und Gabeln, Löffel, Lichterstöckc, Thee- und 
Kaffee-.Ka»»ncn, plattirtc und andere Kastors k. 
Maßillon, Dce. 29. b.v. Tennis »». K e lly. 

N c u e  G u t e r .  

(TNit Unterzeichneten haben so eben von Neu-Vort 
erhalten und eröffne, ein allgemeine# Aßorte^ 

inent von 

Frübjahrs und Sommer-Waareu, 
bestehend in breiten Ttlchern, Kaßin»irs, SattinettS, 
französische und englische Merinos, Merino und blat
tete Schawls, ein gutes Aßortement Damen Bea-
ver Hute, ein Aßortement von Kappen von guter 
£tua(itat, Stiefel und Schuhe, Erden und Glas-
trau reit, Meu-Porter Nagel von allen Arten bey»n 
Pfund oder Faß, Schneidewaaren, Hartewaaren 
und Trockenwaarbn. 

D. B. Pecker »md Co. 
(Littton, Set. 17,1137. h. v. 

So eben empfanen 
und zu verkaufen in dcr Druckerey des " Start , 

Caunty Demokraten," 9G Betteln 

W s u  e k ' s  D a n  a r e a ,  
einzig und allein aus Legctabtlifthcn Stoffe»l.z«t««i. 
tct VW» Z 

Jacob Hauck, in : 
N B.—inilliam Dunbar ist der einzige author»-

firte Agent n Stark Caunty, und erhält d i Pana 
cca direkt vo Dr. Hauck selbst.  

Canton, Iuny 8. b.v. 

gerauinlg; seine Schenke und sein Tisch mit lern 
Besten versehen was der Markt darbietet, und feine 
Behandlung und Rechnungen fr, laß gcwcbnlich die 
wieder bey ihm zusprechen, die einmal ho ihm emg« 
kehrt hatten. Wer tic Probe mit uns madten trill 
ist herzlich willkommen. 

D » » i d  P f i s t e r e r .  
Cincinnati, Marz 30. 1838. 6Mtq. 

ältere Redakteur dieses HUttte kann aus 
Erprobung all.s bestätigen was Hr. P. eben sagt. 

<Vfni und Ofenrodr.—Die Unterschriebet 
ncn und jetzt vorbereitet, folgende jpefen vwn 

besten Guß zu liefern. 
Willson, Spellinan und Stems Koch-Sefen, 
Zehnplattige Scten jeder GrKßt, 
Sicbcnplattige do. 
Box und Comb's da. 
Franklin do. 

Obige Arten Seftn werden vertauft dder für im* 
deS-Produktevertauscht, bey -

"  T e n  n  i  S  » m d  K  e 0«. . 

Caunties anninehinen und zu besorgen. Alle Ge-
fchuftc womit lbn seine Clienten beauftragen mögen, 
werten pünktlich besorgt werden. 

Seme Offis ist in dem, bachsteinernen Hai'se, ge-
genüber Hrn. Kramer's Wirthshaus. 

S  e  r  a  p  h » n  M e y e r .  
Canton, Iuny S. 1838. b. v. 

.  Deutsches ^lrthshaus, 
m Zanesville, Muskingnm Co. Dlu'o. 

f7"vcr Endcsbenannte bekundet hiermit ieinen Teut-
schen Laudsleutc und das gcsammte Publik»,», 

daß er das wohlbekannte Wirthshaus, bekannt unter 
den Namen 

A m e r i c a n  H a u  6  
an der nordwestlichen Ecke dcr Markt und 4ten Stra» 
ßc, in Zanesville, (a»» dein National Turnpeik,) be-
zogen, und als öffentliches Gasthaus zu halten gedenkt. 
Die ihn aufseinernfrüher» Standplätze in dcr Main 
Straße mit ihrem Zuspruch beehrt haben, wird er mit 
Vergnügen an feiner neuen Stelle bey ihm ansprechen 
schen, wie überhaupt die fortdauernde Gunst und 
Kundschaft seiner Gönner durch prompte und gute Be-
dienung und billige Behandlung zu verdienen stichen. 
Seine Schenke, Tisch, Bettung, Stallung:c. wer-
den so bestellt seyn, daß sie sich von selbst empfehlen. 

W i ll i a in K o s-S. 
AaneSvillc, Mar; 23. b.v. 

jSf uflaoeln und Rechen,ausdrnckNch 
z* für diesen Markt verfertigt, zum Bertauf bev 

M a ß « » ' -  n .  I u n y  I .  b . v .  T e n n i s  u .  K e l l  y .  

^ r i i c h t r c f f f .  Als gut gearbeitet n>ar 

Ö rantirt, »erde« zum Berta«fa«fHa»»d gehalte 
und K e ll y. 

M^tllon, Zuny 1. b. t. 

PUBLIC HOTEL, 
at Zanesville, Muskingum Co. Ohio. 

The subscriber respectfully informs the public, 
hat he his taken the well known stand, HI the 
tbove place, known by the name of the '.<$ ' ' 

AMERICAN HOUSE, ( 

at the north-west corner of Maiket and 4th 
St»*eets, where he is at all times prepared to 
geceive and accommodate travellers and passun-
> ei s. As his premises are very spacious, he will 
ne enabed and provided for any call, however 
bumerous, and by strict attention to- the wants of 
his customers, and by good treatment and rea
sonable charges, he hopes to merit and obtain n 
share of the public patronage. His bar, table, 
seds and stable, Shall besuch, as to need none 
but their own praise. 

WILLIAM KOOS 

Bocior <£• TVillgohS, 

zu Berlin, Stark Caunty, empfiehlt sich 
clneul geehrten Publikum als Arzt in allen 
Krankheitsfällen, und kann sich Jeder, der 
'Kb ihm anzuvertrauen beliebt, dcr gewißen-
!'«»testen Pfiichtcrfüllttiig versichert halten. 
Auch zeigt er zugleich an, daß der größte 

Theii seiner Heilmittel aus den» Pflanzenreiche ge-
»rmmcii ist, und er »ich nur in seltenen Fallen der 
mineralischen Heilmittel bedient, besonders nicht in 
dti» Lustseuchen. Seine Wohnung ist »in Hause des 
Hrn. Matzger zu Berlin, Stark Caunty, den» Hau» 
sc des Hrn. Will gegenüber. 

August 10. 4m. 

M e p p l e r  u n d  S  K V  r  a  n o  
No. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d ,  G i t l o ,  

galten beständig ein großes und wohl aßortirtes La-
V gcr von folgenden Artikeln, welche sie zu den 

billigsten Nen-Vorker Preisen verkaufe», nämlich j 
a  l l  e  S o r t e n  

Virginicr »nanufakturirten Taba t von den beliebte
sten Brands: fein geschnittenen Kautaback (New 
Vork fine eilt) ; teutschcn und amerikanischenRattch-
und Schnupftaback, Havanna und amerikanische Ci-
garren von besterQualitat,Schnupftabakdosen, Pfci-
fei, und sonstige Artikel, zum Tabackshandel gehörig. 
Sie haben soeben erhalten: 
240,00t5 Havanna Cigarren, 
650,000 Spanische und Amerikanische Cigarren. 

200 Kisten Pfeifen, 
3,200 Pfund Schnupf-Taback jeder Sorte 
2,000 Pfund Teutschcn u»d Amerikanischen 

Rauch-Tabach. 
Dec. 22. ^ ^ 

ßW und Hohlwaaren werden bestanNa 
vv v orräthig gehalten »»nd. verkauft, eine Thüre 
s!lich der Post-Offis zu Maßillon, Ohio, bey 

Dce. 29. b.v. Tcttnjs und K c ll y. 

(SMößer, Klinken und Tknr.ingeln, Wik 
jede Art Baumaterialien, sind in den» .fvtrt-

Waren - Stohr, nächste Thür Mr Post - office in 
Maßillon, Ohio, zuhaben, fr«/5 '  " 

Dec. 9. 1837. b. v. T e n n i s u. K elly. 

M l  s e n  U N d  qe* 
rolltes und gehainmertes Eisen jeder ?lrt; schwe

disches u. rußisches do. rußischc Nagclstangen; San-
derfon und Bruders und Co. Stahl aller Arten, Ra-
gel. Aars und Federn—zu haben in Maßillon, bc-

Iuny, l. b.v. Ten n i s und K e lly. 

JFamllg üttoßpaflftr. 

»THhF, PHILADELPHIA SATVIttiAY (OVlUI.It ig 
the largest and cheapest Family News-

paper ever issued rn the United States—and 
the unparalleled patronage which has bero 
awarded it is the best evidence of its ap
proval. Its increase, during the last two 
years, has been more thun double that of 
ar^r^er PaPer3 embracing at present a list 
of OVER 

20,000 SUBSCRIBERS ! 

This popular journal contains articles 
upon every topic usunlly introduced in a 
public paper : embracing Literature, Sci
ence and the Arts, Education, Medicine, A- ' 
griculture, Internal Improvements, Narrä-
tivep, Tales, Sketches, Iiiogrnphies, Poem®i 
bongs, Foreign and Domestic News oftlw 
latest dates, and full accounts of the sales* 
maikets, and moneymatters generally. 

We shall draw from the whole range of 
the current literature, our arrangements sup
plying us the earliest moment they can be 
received in the country, with all'the best 
periodicals of Europe, the choicest gems of 
which will always be given to the readers b 
the Courier the first moment thev can bei 
disseminated on this side the Atlantic. 

This interesting feature is in addition t& * 
the great variety of other entertaining ma$*- . 
ter, embracing a vast and unsurpassed varie-
ty; eneh week enough to FILL A COM-

FOOKOF TWO HUNDRED& FIF
TY PAGES, and equal to fifty-two volumes 
a year and which is estimated to be read-
weekly, by at least three hundred thousand 
people, scattered through all parts of the 
country from Maine to Florida, and from 
the sea board to the lakes. 
The correspondents of the Courrier embrace 
many of the best writers of the country. We 
have had the pleasure of presenting stories 
sketches or poems from the pens of ' 

m'Ä1^'ck' John Neal> Mrs. Sigour. 
ney, Willis Gaylord Clark, Miss Lesli^ , 
Mrs. C. L. Hentz, Mirs Seymour, Dr klH'l 
Henry, Professor Ingrahatn, J. J. Peace O 
VV. Holmes, Grenville Hellen, and WIR' E* -
Burton e. W Evcreit, Miss WoodbrldV^ 

Glenn, Dr. Holmes,, Mrs. Stephen»: 
F. G. Spear, J. M. Latta and numerous 
otheis, whose pen? will contimie to add in. 
tercst to our columns. . 

Philadelphia, Aug. 31i I8?S. 
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