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Bücher-Anzeige. 
folgende Bücher sind in der Druckerey 

des H Baterlandsfreunds und Geists 
der Zelt" erhalten worden, und wer-

$ de» zu beygesetzten Preisen verkauft:' 
Bibeln, Testamente. >c. 

9Bmmar Groß Folio Bibel, zu 895 30 
Basier Folio Bibeln zu 10 und lOiThlr. 
Quarto Bibeln zu 7, 8 und 10 Tdaler. 
Neue Testamente von $1 bis S1 25 Cs. 
Marburger Lutherisches Gesangbuch 62£ 

do reformirtes do. 62i 
leine geistliche Harfe d.KinderZions $14 
er kleine Heidelberger Katechismus, mit 
einem Anhange erbaulicher und qeist 
reicher Lieder, einzeln 25 Cts. Beym 
Dutzend wohlfeiler. 

Gebet- Predigt- unn andere geistli 
che Bücher. 

Die Stunden der Andacht, zur Beförde 
rung des wahren Christenctmms, voll 
ständige Ausgabe in 2 Bänden $6 50 

Tersteegens erbauliche Briefe, in 2 Bän
den, gut gebunden 2 62$ 

Fundament und klare Anweisung von der 
Lehre unseres Herrn Jesu Christi, von 
M. . $1 75 

Sailers vollständiges Gebetbuch für ka
tholische Christen gl 25 

Oleßbuch für weltliche Leute 75 
Zesus am Oelberg, 6 Betrachtungen für 

die heilige Fastenzeit 12* 
Dchmolkes kleines Gebetbuch 75 
Dtarks kleines Gebetbuch 1 25 
Starks großes do. 150 

tübners biblische Historien 1 50 
oßners Schatzkästlein 1 50 

Arndts wahres Christenthum, in Quar-
ro und Octav, von gl* bis 4 25 

Arndts Paradiesgärtlein 1 00 
Witschells Predigten 1 12 
Willings graner Mann, 7 Bände, 10 00 
Die wandelnde Seele, 87 
Brastbergers Predigten, in Quarto, 3 50 

do. _ do. Prachtband, 4 00 
Kornelia, oder fromme Herzens-Erbebun-

gen von I. Wolf ' 37i 
Historische und Lehr-Bücher. 

Bredows Weltgeschichte S1 75 
Carnpes Entdeckung von Amerika 1 75 
Jacksons Lebensbeschreibung i 50 
yor's Geschichte der christlichen Märty 

rer in groß Octav 3 50 
Raff's Natmgeschichte i 50 
Geographie oder Erdbeschreibung l 25 
Der Teutsche Kinderfreund, ein Lesebüch 

für Volksschulen, v. Wilmsen 44Cs 
Rost's teutsch griechisches Wörterbuch, in 

einem Band, vollständig $2 50 
Haushaltungskunst des menschlichen Le

bens, in Englisch und Teutsch 62i 
Zungbam über das Greisenalter 75 
Der fertige Rechner 37$ 
« B C  B ü c h e r .  

Rezept-Bücher. 
Zündts Handbuch der Pferde und Viel» 

Arzneykunde $1 00 
Der Amerikanische Pferdearzt 1 00 
Färberey-Geheimniße oder Mittel und 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Vieh Arzneybnch, oder Un 

terricht, wie der Landnann seine Pfer 
de, Rindvieh, Schaafe tc. warten und 
ihre Krankheiten heilen soll, einzeln 62 
Cents. Beym Dntzend wird ein billi
ger Abzug erlaubt. 

Bücher zur Unterhaltung. 
Walter Scott's Kenilworth, $1 00 

do. Alterthümler, 1 00 
do. Nigels Schicksale 1 00 
do. Peveril vom Gipfel 100 

Hulda, das traurige Opfer, der Jrrthum 
" und andre Erzählungen 75 
Joseph Schwarzmantel, oder waS Gott 

thut ist wohlgethan 62i 
/'Der Mensch und das Menschenleben, ei-
H ne Blumenlese aus den Wei ken teilt-
j scher Schriftsteller 621 

Wbensgeschichte d. Frei Herrn v. Trenck37 
Hieroglyphen für Geist und Herz 37/ 
Wulenspiegels Leben und Thaten 12J 
Astrologische Wahrsager und Traumdeu 

Cleveland 

Militärische Musik - Banden 
so wie das musikalische Publikum im Allgemei
nen sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auf-
tragen zu beehren. Meine Verbindungen im 
Auslande mit den besten teutschen und französischen 
Fabrikanten, setzen mich in den Stand, nicht nur 
anerkannt gute Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß sie gewiß in 
den größern Seestädten, wie Neu-Pork, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu tau-
fen sind, auch qarantire ich alle meine Waaren. 
Musit-Banden kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-, 
dcrwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Ncu-Pork u. s w. beziehen. Zch bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, tntirt 
Aßortement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefälligen Notiz zubringen, 
und offerire, Baßhörner, serpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackpfeifen, Trompeten, Inventions-
hörner, Signal und Klappenhorner, Ventil Trom
peten, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre 
Flöten von 1 bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und olme 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarren. WalchMilitairische Musik, Notenpa-
pier, achte italianischc Sailen für alle Instru
mente, Mundstücke, Violin und Baß-Bögen, Bo-
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calfonium, Stuft* 
Hammer und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu-
tn für alle Instrumente und alle andere Artike 
n die fem Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste ge 
macht, gute alte Violinen nehme ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Auftrage vom 
Lande werden aufs beste ».pünktlichste besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. I. White rühm
lichst bekannt als Lehrer von Musik-Banden ü. f. 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obengesagten. Man oergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Steht unter dem 
Ramm Bazaar, bekannt ist. 

A .  S e y w e r t ,  I m p o r t e u r  
in teutschen Waaren, zum " Bazaar' 

Jan. 18. Phönix Gebäude, Cleveland, f). 
I do hereby certify, that I have instructed 

several Bands who received their supply of 
I Instruments from Mr. A. Seywert, at the 
Cleveland Bazaar, and take pleasure in saying 
that as to Quality as well as moderate prices, 
I can confidently reccommend them to all 
whe are desirous to purchase. 

Signed. JOHN WHITE, 
Professor of Music, Cleveland, late of Youngs-
Dated Dec. 18.1838. town, Trumbull Co, 

Neues und glänzendes 
Htablißment in Maßillon, Ohio. 

Miller Sc MrCulls 
. bcnachrichten ihre zahlreichen Frcu». 

H und ein liberales Publikum über-
Haupt, daß sie eine Partnerschaft in 

^^Handelsgeschäften gebildet, und sich 
tmr einem Borrath für jede Jahreszeit paßcndtr 
tontet verschen haben. Darunter sind: 

schwarze, blaue, grüne, maulbeerfarbne, braune, 
adelaidfarbne, tatet und ftahlgcinischtc vorzüg
liche Tucher. Linftcher, gemischter und gewür
felter Kaßimir. . Sattinetjeder Art. Pllot, Pe
terschan» und Bartücher, fur Fberrocke schicklich. 
Weiße, grüne, rothe und gelbe Flannelle. Grü-
ne, schwarze und braune Ziegenhaar » Camlets. 
Canton Flannelle aller Farben, grüner Fried u. 
Bais. Englische u. französische und figurirte Me
rinos. Grüne, scharlach und crimson MireenS, 
gebleichte und braune Zeuge, Dorchester Tickings, 
6, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, französijche 
und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand 
und leinene Tischtucher. Seidner und Tabby Vel
vet, Möbel und Schürzentuch, gebleichte und 
braune Drills, Westenzeuge aller Art, helle und 
dunkle Ginghams, Bombasin und Bombast 
schwarzer Gros deRhine, figurirte und farbiges 
Gcidenzeug, Bonnet Bander und Trimmings 
figurirte u. einfache Cambricks, do. BobinettS, 
zwirne und baumwollne Laces und Einfaßungen. 
Persische Shawls und Tücher, Merino, Thi-
betwollne und Teutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
Mittens, Ladies Handschuh aller Art, »c. 

Ferner ein großes Aßermcnt 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Owens und Glaß-Waare, Sohlen und Fberle-
der. Die Aufmerksamkeit Aller wird in Anspruch 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohlfei
len Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dem letzten Frühjahr bede« 
tend wohlfeiler geworden sind. 

CI^Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen ant neuen backsteinernen Ge 
baude, welches an der Ostfeite des Canals stößt, 
an dcr südlichen Seite der Mainstraße, zum Zei
c h e n  v o n  M i l l e r  u n d  M  c C l l  n y .  

Maßillon, July 13* bv 

N e u e  Hut - M a n u f a k t u r .  

R 

^lücfsrab oder Würfelbsch 
lz3 

vzl 
1 i 

871 
75 

He Familie Tobias 
Poesie und Lieder-Bücher. 

Wielands Oberen, schön gebunden 
Krystalle, Poesien von I. Pangkofer 
Jus gezeichneter Sänqerkranz, eme Aus-
i mahl Lieder zur geselligen Freude 37z 
Die Rheinfahrt, ein Natur und?ittenge-
£ mälde des Rheins, von Braun gl oo 
»olksliederbuch, 37 z 

*joh. Peter Uz'es Gedicht 37 j 
Dedichte und Satyreu vo« Canitz, nebst 

. - Bodmers Noahchied 37z 
M^er Heldenkranz, in Liedern, von Arnold 

W. Moller, 50 
Malis sämmtliche Gedichte 25 

Canton, December 14. 

of Europe, United States, Pennsylvania 
New Jersey, Delaware, Illinois, Michi 
fin, OHIO, Indiana, New York, also 

Companion to Michels travelling guide 
&r sale at this QfTICJE. 
vJCanton, December 14. 

Cantoner Backhaus 
u n d  

Grocerey-Stohr. 
^^erUnterschnebene sagt denEinwohnern von 
--xJ Canton und dem Publicum überhaupt sei-
nen ergebensten Dank für den so liberalen Theil 
der bereit; genoßenen Gunst, und benutzt zu glei
cher Zeit diese Gelegenheit, anzuzeigen, daß er 
einen frischen Vorrath bester Waaren von Neu-
Pork und Philadelphia erhalten hat, die fast alle 
aus erster Hand von auswärtigen Handlungshau-
fern bezogen wurden. Unter seinen Getranken 
nnpsichlt sich besonders 

Kleckter ZTKelnwein, 
Würzburger Steinwein, Porttvtln 
ächterChampagnicr, Madeira, Malaga, 
Muscatetler undteutscher und »'ranzösl-
scher rother und weißer Wein; ferner 

Alle Sorten feine Liquöre, 
wie auch hollandischer Gin, achter fran-
zösischer Brandy, achtes teutsches Kir

ch nuraßer, Rum, Brandy, Whiskey, it. Sein 
ULaarcnlager enthalt ferner folgende Artikel vor» 
züglicher Güte 

Kau- Rauch- und Schnupftaback 
mehrere Sorten, 
spanische, halbspani
sche und amerikanische 
Zigarren, Chokolade, 

titiffcv, Ihce, weißer Havanna Zucker, brauner 
sutter, Salz, Pfeffer, verschiedene Arten Senf, 
Reis. Allspeis, Lßig, Brod und Kuchen, Flauer, 
Pulver, Schrot, Fensterglas, 

Alle Arten Zuckerwaaren, 
Candy, Feigen, Quetschen, Zucterbäckerey, 3t» 
stnen, Mandeln, Nüße, ic. 

Aechte Holländische Heringe, 
ein vorzglicherArtikel, Weißfisch, Pickerel, Sal
mon, jUttctcretien, Schad, 4 reut, Lateheringe. 

Austern (OYSTERS) 
von vorzüglicher Güte sind ebenfalls vorrathig, 
und überhaupt wird sich Unterschriebener es ange
legen fci;tt laßen, durch beste Waare, reellePreise 
und prompte Behandlung dieGunst Aller, mögen 
sie im Großen oder Kleine» von ihm taufen, zn 
verdienen und zu erhalten. 

P h i l i p  W e b e r ,  
Ecke der Tuscarawas und Canal Straße 

Canton, November 30. b.v. 

V e o r g e  W a r m o n  
Äat das Intreße des Herren Utz im alten Etab» 
•V lißement getauft und benachrichtigt die Bür-
ger von Canton und das Publikum überhaupt 
ehrerbietiast, daß er das Hutmacher - Geschäft 
in allen deßen verschiedenen Zweigen zu betreiben 
fortfahrt, in dem Zimmer, welches kürzlich von 
den Doktoren Bowen und gahitcstcct bewohnt 
worden, 2 Thuren nördlich von Dr. Brey?achers 
Apotheke, wo er jederzeit ein großes und allgemei
nes Aßortement Hute auf Hand halten wird, wie 

Biber, Otter, Nnter 
wie auch weiße und schwarze ® ritsch « Hüte «nd 

weiß und schwarze Sciden-Hüte, ferner 
irZ-Aiedertöpfige, breitranftige feine u. gewihnliche 

W 0 ll - H ü t e, 
so wie dieselben von etlichen religiösen Gesellschaf
tengetragen werde« ; ferner weiße und schwarze-
Seiden-Hüte fürKnaben, Muskratten Hute aller 
Arten und auf beste Weise verfertigt, welches Al
les er wohlfeil für Baargeld oder Landes - Pro 
dukte aller Art verkaufen. Er laden Ttllc, die 
zu kaufen wünschen ein, anzurufen, sein Vorrath 
zu untersuchen und für sich selbst zu urtheilen. 

Canton, April 27. II. 

U e l z k a p p e n . — A u c h  h a t  U n t e r -
schriebener so eben einen Borrath feine modische 

Otter und gewöbnliche Kappen 
erhalten, welche er wohlfeil verkaufen wird. 

C a n t o n ,  N o v .  3 0 .  G e o r g e  H a r m o n .  
N. B. Alle Solche, als nber 6 Monate schul

dig sind werden aufgefordert, zu kommen und 
Richtlgkeit zu inachen. 

Neue Klewermacherey 
in der Stadt Canton. 

ffxer Unterzeichnete benachrichtigt hiermit da» 
P u b l i k u m ,  d a ß  e r  d a s  K  l  e i d  e  r m a c h e  r «  

G e sch a ft in allen deßen Zweigen in der Stadt 
Canton zu betreiben angefangen hat. Allen, die 
ihn mit ihrem Zuspruch beehren werden, wird er 
gute und schöne Arbeit in möglichst kurzer Zeit zu 
billigen Preisen liefern. Fernerer halt fertige 
Kleidungsstücke zum Verkauf, welche er für Baar 
Geld oder Landesprodukte ablaßen wird. Auch 
wird er Tücher und Caßinette decartiren wodurch 
diese Stoffe nicht nur einen unvertilgbarcn Glanz 
erhalten, l-nden, auch bedeutend an Güte gewin
nen Seine Wohnung ist in der Tuscaranm» 
Straße, neben Herrn Browning's Gtohr. 

Sept.7. 6301. Heinrich S e r t e l .  

3to t S €?•* Sellen werden ver» 
langt. Zwey Personen, die das Schneider» 

Handwerk verstehen und geschickte Arbeiter von 
-noralischem Charakter sind, können beständige 
Arbeit und guten Lohn erwarten, wenn sie bald 
anrufen. Heinr. -Oertel. 

Maßilloner Dampf-Gie^erey. 
Pflug- und Maschinen * Guß. 

<^ie Unterschriebenen, welche die Dampf-Gieße^ 
res; in Maßillon, welche an das Maschinen-

Waarenlager in der Ericstraßc stößt, bezogen ha 
ben, sind bereit, Bestellungen auf alle Arten ei 
ferner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Nag, 
Sporrn, schräge und Balanee - Rader, Mühl-
winden, Gudgeons, Windmühl-Eisen, Schlitten-
laufe, WagenboxeS, Uhr- und Fenster-Gewichte, 
Dammbretter, Landfeiten, Pfiugschaare, ic. K. 

Auch werden sie bestandig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pflüge, welche von erfahrenen Ar-
beitern auf die beste Art beholzt sind, die sie einzeln 
oder beym Dutzend so wohlfeil anbieten, als sie 
irgendwo fönst gekauft werden können 

Bestellungen die in der Gießerey gelaßcn oder 
durch die Post an die Unterschriebenen addreßirt 
werden, sollen pünktlich besorgt werden. 

N. B. Altes Metall und alle Arten Laudespro-
dukte werden im Austausch angenommen, und da 
fur die höchsten Preist bezahlt. 

William P. Hart, 
Isaac H. Bnwn. 

MaßiSon, Januar 18. 1830. b. v. 

2Ro kst Ha cob Melsman, 
^^aus Nothzollberg in Nheinbayern. Derfel-
be war am Igten November letzthin als Musikus 
bei dem Circus de/ Herrn Cole in St. Louis, 
und hat seither keine Nachricht von seinem Auf-
enthalt, gegeben. Seine unterzeichnete Schwester 
ersucht, baldmöglichst zu schreiben, an 

C i n c i n n a t i ,  K a t h a r i n a  W  e  i  S  m  a  « .  

Wo sind Christoph nnd Jacob Schwinn, 
aus Beedenkirchen, Kreis Heppenheim, Großher-
zogthum Heßen ? Christoph taut im Jahr 1834 
it Baltimore an. Jacob dagegen erst im Jahre 
837. Sic sollen sich in Ohio aufhalten« Ihre 
Schwester Margaretha wünfcht Nachricht von 
ihnen zu erhalten unter folgender Addreße: 

W i l h e l m S ch m i d t, Chambersburg, Pa. 
Februar IS. 3m 

.200 ist Franz Anton Laufer, aus Werk--
Veldhausen, Amt Kronenberg, im Königreich 
Hannover ? Derselbe kam im Herbst 1837 in 
Amerika an und hielt sich itn Allegheny Gebirge 
auf. Bon da begab er sich in 1838 nach Pitts
burg und später nach Cincinnati. Seine unter
zeichnete Frau, welche kürzlich von Teutschland 
kam mit 4 kleinen Kindern und ihn in Pittsburg 
zu treffen hoffte, ist nun in die äußerste Noth ver-
setzt.—Sie ersucht deshalb Alle, welche etwas von 
oben Genanntem wißen, ihr Nachricht zukommen 
jn laßen unter der Addreße: 

M a r i a  M a g d a l e n a  L a u f e r ,  
eareof Mr. Math. Warscheck, Pittsburg, Pa. 

Febrnar 15. 3m 

t Wilhelm und Johanne6 Lang wünschen 
nähere Nachrichten von ihren Brüdern, nämlich 
Matthäus und Andreas Lang; dieselben sind ge
bürtig aus Roßbach, im Kreis Gelnhausen, in 
Kurheßen. Matrhaus Lang verließ 1837 Neu. 
?ork, und gab vor, er wolle nach den westlichen 
Staaten gehen; Andreas Lang kam letztes Zahr 
im September in Baltimore von Teutschland an, 
und wollte von da «ach Neu . Port reisen. Wir 
litten daher alle Menschenfreunde, welche etwaige 

_ , ,-e ... „ ^. •- • —— Auskunft über fragliche Personen geben können, 
Pe ^aitnwtenahcn, find IN dem Hart- chmiede werden eineladen, unsern dieselbe uns gefälligst unter folgender Addreße ,u-

Maren- Stohc, nächste Thür zur Post -0fßc^>^ Vorrath Ambsße, Schraubstöckt und Vla./tuschicken: ™ ' ' ' 

a t ü 

M U Ml * t 

"jfecfjlöfer, Klinken und Ztiüräiigeftij Wik 
V-'jeiff Art Baumaterialien, sind in dem Hart-

Neue Sommer Waaren. 
M. Johnson $c So. 

Aoben ihr neues Haut, welches ant Can 
V stößt bezogen, und direkt von Neu - York 

ein großes Aßortement Sommer- Waaren erhal
ten, bestehend aus aller Art 

T r o c k n e  -  W a a r t M ,  l  
Geschirr, Glaswaaren, Spe-
cereyen, Stiefel.Schuh,Wei-
ne, Liköre, Hüte, Bücher zc. 
th ist jetzt vollkommen und besteht 

a 1 1 tit Waarenlager, das je dem Publi-
tttm angeboten worden ist. Da wir entschloßen 
lind, wohlfeil für Baargeld zn verkanfen und grö-
ßere Bortheile als sonst ein Etablißement besitzen, 
so laden wir unsere alten Freunde ein, uns mit 
ihrem Anspruch zu beehren. 

M. J o h n s o n  u n d  C o .  
Maßillon, July 13. h. y. 

Nürnberger Splel-Wäärenl' 
Eine große Auswahl Nürnberger Spielsachen, 

»tS(  Trommeln, Säbel, Gewehre, Soldaten, 
Wagen, Vorstellungen aus dem Thierreiche, Holz 
und Compositions Künstcleyen, Papparbeiten und 
jede Art nützlich, und unterhaltende Spielwerte 
flfc die Jugend, so eben erhalten und billig zum 
Bertauf in Webers 

C a n t o n e r  G r o c e r y .  
Canton, Dec. 21. 4m. 

M das Publikum. 
Der Endesbenannte stattet hiermit 

achtungsvoll seinen Freunden n. Kun
den, für die ihm bisher geschenkte sehr 
liberale Gunst und Zutrauen seinen 
verbindlichsten Dank ab. Zugleich be-

kündet er das Publikum im allgemeinen, daß er 
sich dauerhaft ansaßig in Canton (Stark CauN' 
ty, Ohio,) gemacht hat — allwo alle, die seiner 
Dienste bedürfen, bey ihm anzurufen belieben 
wollen. Durch vieljahrliche Studien auf den be-
sten Universitäten, und durch längern Aufenthalt 
« Brüten Hospitälern von Teutschland und 
Frankreich, so wie durch eine bedeutende Praxis 
an verschiedenen Orten der Vereinigten Gtaaten, 
ist er im Stande auch die langwierigsten und hart
nackigsten Uebel, in Bezug auf medizinische Be. 
yandlung, wie auch auf chirurgische Operationen 
durch neue und zuverlaßige Kurmetholen zur 
HeilunZ;u bringen. 

Dr. F. Dallwigk, 
praktischer Arzt und Wundarzt, approbirt 
«« Teutschland und bey der medizinischen chir
urgischen Facultat zu Baltimore, (Md.) 

O-Seme Office ist in der Marktstraße nächste 
Thure Sud von Hm. Palmers Grocerey Stohr 
^Canton, November 30. b.v. 

THE PHILADELPHIA 

SATURDAYVCOURIBR. 

THE FAMILY NEWSPAPER, 

The unparalelled patronage, from every 
section of the country, is the best evidence of 
its approval. Its list embraces over 

31,000 SUBSCRIBERS!! 
Extending from the Lakes to the Ocean, and 
combining all interests and classes ot the peo 
pie of our Republic. It is the largest and 
cheapest Journal in the World !! The gene
ral character of the Courier is well known 
Its columns containTales, Narratives, Biogra
phies, Essays; Articles on Science, Mecha
nics, Agriculture, Foreign News, Morality, 
New Publications, Medicine, The Silk Cul
ture, Domestic Intelligence, Health, Educa
tion, Amusement, The Drama, City Matters, 
Amusing Miscellany, The Markets, Humor
ous Poetical Articles, and all other matters 
discussed in a Universal Family Journal—fur
nishing altogether as vast, and we believe, as 
interesting a variety as can be found in any 
other Journal issued in the World. 

ui arrangements enable us to draw from 
the whole range of the current Litarature of 
Europe, and our correspondents at home em
brace many ofthebest Writers of the country. 
This approved Family Paper is strictly neu

tral in polities and religion, and the uncompro
mising opponant of all quackery . 

(Xj*rhe price ctfthe Courier is only K2, in
cluding the Views of Fairmount and Girard 
College, for par money, sent free of postage 

M'MAKIN h HOLDEN, 
No. 70 Dock Street, opposite the Exch. Phil. 

T O  C L U B S i  
For $20 we send ten copies of the Courier 

for a year, and the works of Capt. Marryatt 
and Mr. Bui wer, embracing 

E I G H T E E N  N O V E L S  
of the most popular Works of the day. For a 
$10 Bill we send five copies, of the Courier, 
with the Works either of Capt. Marryatt or 
Mr. Bulwer. 

For a §5 Note, we send to any subscriber, 
the Courier, for a year and the twenty Views 
of Philadelphia, by Wild, entire. 

ADDIT ION A LIN DU CEM EN TS. 
Ten new subscribers, and $20 m advance» 

par money, &c. will command the works of 
any two of the popular writers herein or above 
named, or one of either, and the Ptofc-wick 
Papers, complete. ; < 

MISS L. E. LANDON. J: , 1 

Prose : Romance and Reality ; Franceses 
Carrara; Traits and Trials of Early Life ; 
Ethel Churchill; Book of Beauty. 

Poetry : Improvisatrice ; Venition Bracalet; 
Troubadour; Golden Violet; Vow of the Pea
cock. &c. &c. 

(C/'This is the first uniform edition of the 
works of this celebrated writer ever issued 
from the press, and they form a rich treat for 
the admirers of the celebrated L. E. L. 

LADY BLESSIISGTON'S WORKS. 

The two Friends ; The Repealers; Victims 
of Society ; The Honev Moon ; Galeria ; 
Conversations with Lord* Byron ; Flowers of 
Loveliness; Gems of Beauty ; Confessions of 
an elderly Lady; Confessions of an elderly 
Gentleman. • • > 

W  o h l t e i l  e r  
als irgendwo und jemals!!! 

(Tscr Endeöbenannte benachricht seine 
Freunde und das Publikum im allgemein»», 

daß sein Kleiderstohr gegenwartig vollsta-rdiK ver» 
sehen ist, mit einem auserlesenen Vorrath ,»n 

Kleidttngssti'lcken jeder attung, 
ans guten Stoffen und durch gute Arbeit verfer-
tigt, m?d welche alle er zu billigcrn Preisen ab
setzt, als je irgendwo sonst zu Halen sind. 

F e r n e  r — wird er Auftrage und Privat-Ar» 
beit jeder Art, so schnell und billig als möglich unv 
als an irgend einem andern Orte zur Zufrieden» 
heit feiner Gönner verfertigen und besorgen. 

_  M i c h a e l  W e i ß e r » .  
Canton, August 17. >838. eMt. 

Ankeny^s Neues Hottl 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Caun» 

ty, Pennsylvanien. 
<7\tr Unterschriebene zeigt dein Publikum trfle 

benst an, daß er in der Stadt Bridgewa» 
ter, BcaverCaunty, Pennsylvanien, an der norfc* 
östlichen Ecke des Martt-Vierecks, westlich von 
Clart und Co's Speditions und CommißionS' 
Waarenlager, ein neues Hotel errichtet hat, wo-, 
selbst er sich durch gute Bedienung und billigt 
Preise bemühen wird, die Bewogenheit des Pub» 
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getranken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen seyn, was die Iah-reszeit' 
Gutes darbietet, und seine tafle und sonstige Ak
kommodationen sind geräumig. Er ladetReisende 
ergebenst ein, anzurufen, und «npfiehlt sich als 
des Publikums ergebenster Diener. 
^  H e i n r i c h  A n k e u v .  
Bridgewater, Nov 17. b.». 

MISS JANE AUSTEN*« NOVELS, * I \ 
Emma ; Mansfield Park ; Northangef Äb-

bey ; Pride and Prejudice; Persuation; Sense 
and Sensibility. 
Sir Walter Scott, in speaking of Miss Austen, 

calls her " one of the first female Novelists." 
THE PICKWICK PAPERS, COMPLETE. 

This Edition contains nearly fifty Illustra
tions and Portrait!-. , 

fv:">5s'A" 

t»Maßillon, Ohio, zuhaben, bq» 
D y e .  9 .  1 8 1 7  f . »  T e v » t s u . K  

1 tetalge in Augenschein |u nehmen. 
tUy. • Maß.JunP l fc.». Ztuuls it. jlefly. Fetr mtl5. 

W i l h e l m  L a n g ,  
No. 383 Monroe Str. New-York. 

dm 

W i r t y s h a u s  
zum 

T W k l S e l m  r e ! ! *  
Nro. 66 Waßerstraße, 

mtam Monangahela Kluß, wo die Dampfboote 
em für den Westen sich befinden. 
y JACOB WAGNER, 
inj E. Ufpermann.^" r 

^  P i t t s b u r g .  ,  .  

Gesellscbafts-Handlnug. 
<T\t> Unterschriebenen benutzen dieseGe-

legenheit, den Bürgern von Maßillon im6 
der «inliegenden Gegend anzuzeigen^ daß sie den 
ganzen Dorrath H a r tw a a r e, der früher den 
Herren McLullys gehörte, gekauft haben, und 
fortfahren, an dem alten Standplatz, in der 
Mainstraße, eine Thüre westlich von dcr Post. 
Offis, das Geschäft unte dem Rainen und Fir-, 
ma von Tennis nnd K e ll y, zu betreiben. 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufen 
und ihren Borrath in Zlugenschein nehmen wer-
den. ehe sie sonstwo kaufen. A o h n T c n n i s, 

Maßillon, Dec. 29.. fr.p. Ia,»es S. Ke llp 

c^unge Hauskälter können im Hartwaa-
O Stobr der Unterschriebenen jeden für eine 
Haus-haltung nöthigen Artikel finden, wie: Gla» 
fer, Feuerzangen und Schippen, Thee - Keßel^ 
Peintblecher, Meßern und Gabeln, Löffel, Lich^' 
terslöcke, Thee- und Kaffee-Kannen, plattirie u. 
andere Kastors 2c. Tcnnis u. K«ll 
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

5  e n n l s  « .  M e l  l y ,  i n M a ß M o n .  
^ Stark Ccuinty, haben zum Berkaus:-

6000 Sett beste Pein Fenster Blenden,. 
, Hv Kiste« aßortirtes Glag, 

1ÖD KegS Ragel und Speiks, 
do. weiße Selkirbe, bester Lnalttätc 

Maßillon, Marz 16. b.v. 

<Vfen und Ofenrohr.—DieUntersthriv» 
benen sind jetzt vorbereitet, folgenvo Stfe»» 

vom besten Guß zu lieft»«. 
illson, Spellma« u. Stones-Koch-Ltfen». 

Zehnplattige 0tfcn>tbtr Größe, 
Siebenplattigc do. 
Box und Lonib'S da. 
Franklin do. 

Sbige Arten -Oeftn werdcn vcrkcmft over fftrr 
Landes-Produkte vertauscht, bey 

T, nnis und K e ltp. 

5ÖÖ Häute Spanisches Sohl - L«de 
din vorzitglicher Artikel, f» eben tim 

pfange«, bey M. John fonmtb 

putschen- w. Wagen-Macher können mit? 
*>+ jedem zu ihrem Geschäft netfotgtn Artikelt 
akkomodirt werden, von Elivtische» Feder« big; 
ZU Hüb Federn von bester Qualität. Se^V FP, 
gut und ruft an bey Tennis Ke-llv 

a ß i l l o n .  D e c .  9 , 1 8 8 7 .  b . v .  

JOfeLI 11LS. — The geauiue 
works of Flavia» Josephus, the Jew

ish historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 

atthi« OFFICE. 

Einbezahlte Gelder für den Schulfvnd berr 
teutschen Convention. 

Bon Liste A, in Händen von Theobald Schräg 
$H 12 als von Heinrich Müntz, Butler (£<umh?, 
1 00, Dr. Linnenbrink, 1,00, Michael Pfeifer^ 
100, Hermann Feuermann, 7S, A. 8)imbcrr  

Beaver Caunty, 1 00, I Pflug, 1 66, Theobald 
Schramm, 2 00, Jacob Härtung, 1 6», Henry 
Brenner, 1 00, Zacob B»rry, 1 00, Jaarb Ket^ 
terer, 75, Friedrich Wolf, 50, Theobald Haus» 
Halter, 50, Friedrich Schramm, 50.—Ueberschuß 
von 19 Protokollen, Kl 12 1-2. 
Bon Liste in Händen von Friedrich Cart Spey» 

trer, $73, als von D P Paßavant. Zelienvpel,, 
Butler Caunty, 4 00, Emme und Schönemann,. 
Beaver Caunty, in Abrechnung mit Spey«ver,M 
3 00; William Stuu.m, 2 00, Aliah Hull, KlS.HG 
Willimn Adair, 1 00, Enoch Marvin, $5Q 09 ̂ 1 
Zacob Schauftlberger, 3 00. 

Fr. Carl Speyerer, 
Schatzmeisterde S chulfondsder teutschen Ton» 

Fpttdom, Pa. Februar 4.1839. »ention. 

Ä H l K' U 

.  L e b e n  6 , E l i x t r  
st M verkaufen in der Apotheke vp» 

W i t t i n g  n n d  D unham. 
Canton, Aug»«st 31. b». 

^sr>ohla»echende Barbterseife, das Dut-
zend Täfelchen zu 31 Cmts. Au vertäu, 

fen dieser A r ucker ey.. 

'Schreibpapier defter Güte, zu vertäls-
f m  i n  d t t s t r  D r u c k e r t y '  


