
' . • 
1 

4-. 

•I 

.vi* 

:% 

i. ?u 
•Ns 

N 
> 

Bücher-Anzeige. 
DÄHmde Bücher sind in dec Druckerey 

des " WaterlanvSfreunds und Geists 
der Zeit" erhalten worden, und wer-
den zu beygesetzten Preisen verkauft: 

• Bibeln, Testamente, n. 
Äaimar Groß Folio Bibel, zu $25 30 
Basler Folio Bibeln zu 10 und l0jll)lr. 
Quarto Bibeln zu 7, 8 und 10 T^aler. 

Testamente von $1 bis 81 25 CS. 
Marburger Lutherisches Gesangbuch 62* 

fco- reform irteö do. 62} 
Kleine geistliche Harfe d KinderZions $14 
Der flaue Heidelberger Katechismus, mit 

einem Anbange erbaulicher und qeift-
reicher Lieder, einzeln 25 Cts. Beym 
Dutzend wohlfeiler. 

Gebet- Predigt- nnn andere gcistti-
tijc Buche. 

Die Stunden der Andacht, zur Beförde 
rung des wahren Christeuthums, voll-
ständige Ausgabe in 2 Banden $6 50 

Terstceg'ens erbauliche Briefe, in 2 Bau
den, gut gebunden 2 62} 

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

Sailers vollständiges Gebetbuch für ka-
tbolische Christen / 81 25 

Meßbuch für weltliche Leüty 75 
Jesus am Oelberg, 6 Betrachtungen fur 

~ " 12 i 
75 

1 25 
1 50 
1 50 
1 50 

Der  Bater landö -Freund und Geis t  ver  Ze i t  

Cleveland 
>nstk - c ä t ö f y V -

)e Musik - Banden 

f 

die heilige Fastenzeit 
Schmoltes kleines Gebetbuch 
Starts kleines Gebetbuch 
Etarks großes do. 
Hüdners biblische jbificrieit 
Goßners Schatzkastlein 
Arndts wahres Christenthum, in Quar-

to iiuL Octav, von 81$ bis 4 25 
Arndts Paradiesgärtlein 1 00 
Witschells P:edigten 1 12 
Stilling6 grauer Mann, 7 93fiW/10 00 
Die wandelnde Seele, 87 
Brastbergerö Predigten, in Quarto, 3 50 

do. do. Prachtband, 4 00 
Kornelia, oder fromme Herzens-Erhebun-

gen von I. Wolf ' 37ä 

Historische und Lehr-Bücher. 
Bredows Weltgeschichte S1 75 
Campes Entdeckung von Antcrri|a , 1 75 

jjti Jacksons Lebensbeschreibung r; 1 50 
tzor's Geschichte der christlichen Marty 

... rer in groß Octav 3 50 
Raff's Naturgeschichte 1 50 
Geographie oder Erdbeschreibung 1 25 
Der Teutsche Kinderfrennd, ein Lesebuch 

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 62} 
Jung dam über das Greisenalter 75 
Der fertige Rechner 371 
A B C  B ü c h e r .  

Rezept-Bücher. 
Zündts Handbuch der Pferde und Steh-

Arzneyknnde / ... $1 00 
Der Ainerik.inische Pferdearzt 1 00 
Färberey-Geheiin'.nße oder Mitttl uud 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Vieh.Arzneybuch, oder litt 

terricht, wie der Landuann seine Pfer 
* de, Rindvieh, Schaafe zc. warten und 

ihre Krankheiteu heilen soll, einzeln 62 
Cents. Beym Dutzend wird du billi
ger Abzug erlaubt. 

Bücher zur Unterhaltttng. ' 
Waller Scott's Kenilworth, Kl 00 

. M* Alterthümler, 1 00 
•.i tto. Nigels Schicksale 1 00 
' Peveril vom Gipfel 1 00 

Hulda, das traurige Opfer, der Irrthum 
und andre Erzählungen 75 

Joseph Schwarzmantel, oder waS Gott 
thut ist woblgethau 621 

Der Mensch und das Menscheyk ben, ei-
ne Blnmenlese aus den Qßo W teiit-
scher Schriftsteller ' ' 62? 

Lebens/zeschichte d. Freiherrn v. Trenck37 
Hieroglyphen für Geist und Herz 37! 
^uienspiegels Leben uud Tdaten 12^ 
Astrologische Wahrsager und Traumden-

so wie tag musikalische Publikum im Allgeiuei' 
|ncn sind Höst ich st eingeladen, mich mit ihren ?luf 
tragen zu beehren. Meine Verbindungen im 
?luslande mit den besten teutfchen uud französischen 
Fabrikanten, setzen mich in den Stand nicht mir 
anerkannt gute Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß sie gewiß in 
den großem Seestädten, wie Neu-Pork, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kau 
sen sind, auch garantirc ich alle meine Waaren 
Musik-Bande» kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-
derwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Neu-Pork u. f w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, mein 
Aßvrt^.ucnt als das 

. ^ 7, Größte im Westen 
dem Hublikuin zur gefalligen Notiz zu bringen, 
und efferive, Baßhörner, ^ erpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackpfeisen, Trompeten, Inventions--
hörner, Signal und Klappenhörner, Ventil Tronic 
petcn, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre 
flöten von 1 bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und clmc 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarrcn, Walch?)!ilitairische Musik, Notenpa-
pier, achte it.iliänischc Saiten für alle Instru
mente, Mundstücke, Vielt» und Baß-Bögen, Bo-
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calfouium, Stüii 
Hammer und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu-
en f ut alle Instrumente und alle andere Artike 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste ßt 
macht, gute alte Violinen nehme ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Aufträge vom 
Lande werden aufs teste u.ptmftltchft; besorgt. Das 
untenstehende Aeugniß des Hrn. I. White rühm-
(ichst bekannt als Lehrer von Musik-Banden u. s. 
w. wird Ailc, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obengesagten. Man vergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Steht unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist* 

A. S e y w e r t, Importeur 
in thitschcn Waaren. zum " Bazaar" 

Jan. 18. Phönix Gebäude, Cleveland, O. 

I do hereby certify, that I have instructed 
several Bands who received their supply of 
Instruments from Mr. A. Seywert, at the 
Clevrkmd Haznar, and take pleasure in saying 
that as to Quality as well as moderate prices, 
I can confidently rcccotnmend them to all 
whe arc desirous to purchase. 

Signed. JOHN WHITE, 
Professor of Music, Cleveland, late of Youngs-
Dated Dec. 18. 1838. town, Trumbull Co. 

ter U h  

i 

871 
75 

Glücksrad oder Wurfelbuch 
MZie Familie Tobias 

Poesie und Lieder-Bücher. 
Wielands Oberon, schön gebunden 

trystalle, Poesien von J. Pangkofer 
u6 eze chneter Säuqe>. kränz, eine Aus 
toahl Lieder zur gefeilt,qeit Freude 37z 

Die Memfabrt, ein Natur uud ̂ ittenqe 
mäide des Rheins, von Braun S1 00 

Volköliederbuck, 37} 
Job. Peter Uz'es Gedicht 

Wedichte und Satyren »on Canitz, nebst 
«T- Bodmcrs Noabchied 37.} 
-dber Heldenkranz, in Liedek?, vq»..Arnold 
•yf.'' an cxyi a tt ^ ^ • •' ' *, ^ W Möller, 

fämmtliche Gedichhe , ' 
Canton, December 14. 

50 
25 

L e b e  n s , E  l i x i - r  
Mttl vertaufcn in der Apotheke voD. 

W i t t i n g  n u d  D i l R h a m .  
'Canton, August 31. b v. 

putschen- u. Wagen-Macher können mi 
JV jcdcin zu ihrem Geschäft nötlügen Artike' 
atkomodirt werden, von Lliptischen Federn bis 
«»Hüb Federn von bester Qualität. <Kcyd so 

und ruft an bey Tennis und K t ll v 
' Maßillon, Dec. 9,1837. b.v. 

Darvierftife, das Dut 
». Zu vertäu 
tfxutttrtf 

Hls>Mau!chenoe 
"wU -end Täfelchen ju 31 Centt. Zu vertäu 

Cantoner nackt)aus 

u n d  

Grvcerey-Stohr .  
(TXerUnterfchriet'eiie sagt den Einwohnern von 

Canton und dem Publi um überhaupt fei 
aen ergebensten Dank für den so liberalen Theil 
der bereit* genogenen Gunst, und benutzt zu glei-
cher Zeit diese Gelegenheit, anzuzeigen, dajj er 
einen frischen Borrath bester Waaren von Jieiu 
Pork und Philadelphia erhalten hat, die fast alle 
au3 erster.Aand von auswärtigen Handlungshäu-
fern bezogen wurden. Unter seinen Getränken 
enipfrchlt sich besonders 

U e c ü t e r  M  ü e l n v i e l n »  
Würzburger Steimreiit, Portwein 
achterChanifagnier, Madeira, Malaga, 
Musrateiler undteutscher und r'ranzösi-
scher rother und weißer Wein; ferner 

Alle Sorten feine Liquöre, 
wie auch holländisch.'? Gin, achter fran
zösischer Brandy, achtes teutsches Kir-

chenwaßer, R.um, Brandy, Whiskey, ic. Sein 
Waarenlager enthalt ferner folgende Artikel vor
züglicher Gute 

Kau- Rauch- und Schuupftaback 
m e h r e r e  S o r t e n ,  
spanische, halbsxani- 1 
sehe und amelikauische 
Zigarren, Chokolate.i^WÄM^ 

Cassee, Thee, weißer Havanna Zucker, brauner 
Slitter, Sa!z, ^ seffer, verschiedene?lrten Senf, 
Reis, Allsxeis, Lßig, Brod und Kuchen, Zlauex, 
Pulver, Schrot, Fensterglas, l"-z% 

Alle Arten Zuckerwaare», . 
TLndy, Feigen, Quetschen, Zuckerbacketey>M^ 
stneu, Manteli», Nüße, ic. 

Aechte Holländische Heringe, 
ein vsrzglicherArtikel, Weißfisch, Pickerel, Sal-
mon, .LiactcrcL'en, Schad, i rout, Lakcheringe. 

steru (OYS'l'EiiS) 
von vorzüglicher Güte sind ebenfalls vorrathig, 
und überhaupt wird (ich Unterschriebener cd ange
legen seyn laßen, durch beste Waare, reelle*))reife 
und prompt' Behandlung dieGunst Aller, mögen 
fte im Großen oder Kleinen von ihm taufen, zu 
»ettientn und zu erhalten. 

P h i l i p  W e b e r ,  
Ecke der Tuscarawas und k£anal Straße 

Canton, November 30. b.v. 

Neue Sommer Waaren. 
M. Johnson tc So. 

OiU-en ihr neu.3 Haut, welches am Can 
stößt bezogen, und direkt von Neu » Pork 

ein großes Aßsrteincnt Sommer» Waavxn erhal-
ten, bestehend aus aller Art 

T ro ckn e - Wa a re n, 

Geschirr, Glaswaaren, Spe 
...» cereyi-n, Stiefel.Schub,Weü 

^'köre, Hüte, Bücher ic. 
tliij.-r ^ar ith ist jcfjt vollkommen und besteht 

aus tent größten Waarenlager, das je dem Publi-
kum angebeten werden ist. Da wir cnt|<h(cß:n 
imd, wohlfeil für Baargeld zu verkaufen und grö-
ßerc Bortheile als sonst ein Etablißcmeitt besitzen, 
so laden wir unsere alten Freunde eilt, uns mit 
ihrem Zuspruch zu beehren. . 

M .  J o h n s o n  u n d  
, Maßillon, Zuly 13.. h. v.. 

Neues und glänzendes 

Etablißment in Maßillon/ Ohio. 
Mlller & McCulls 

tenachrichten ihre zahlreichen Freun
de und ein liberales Publikum über
haupt, daß sie eine Partnerschaft in 
Handelsgeschäften gebildet, und sich 

mit einem Borrath für jede Jahreszeit paßender 
Güter versehen haben. Darunter sind: 

schwarze, blaue, grüne, maulbeerfarbne, braune, 
adelaidfarbne, cadet und srahlgeuiischte vcrzüg-
tichc Tucher. Einfacher, gemischter und gewür
felter Kaßimir. Sattinetjeder Art. Pilot, Pe> 
terschäm und Bartücher, fur Oberrocke jchicklich. 
Weiße, grüne, rethe und gelbe Flannelle. Grü
ne, schwarze und braune Ziegenhaar - Camlets. 
Canton Flannelle aller Farben, grüner Fries 
Bais. Englische u. französische und figurirte Me
rinos. Grüne, scharlach und crimson MtrccitS, 
gebleichte und braiine Zeuge, Dorchester Tickings, 
6, 4 mid 3 Viertel. Amerikanische, französische 
und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand 
und leinene Tischtücher. Seidner und Tabby Vel
vet, Möbel und ^chürzentuch, gebleichte und, 
braune Drills, Westenzeuge aller Art, helle tmtv 
dunkle Ginghams, Bombasin und Bombase 
schwarzer Gros de Rhine, figurirte und farbiges 
Geidenzeug, Bonnet Banter und Trimmings, 
figurirte«. einfache Cambricks, do. Bobinetts, 
zwirne und baumwollitc Laees und Einfaßungen. 
Persische EhawlS und Tücher, Merino, Thi-
betwollne und Teutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
ÄUttenS, Ladies Handschuh aller 'Art, zc. 

Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Omens und Glaß-Waare, Sohlen und Oberle
der. Die Ausmerzt am feit Aller wird in ?ln^pruch 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohlfei
len Preisen verlangen; indem man findeü wird, 
daß die Güter seit dem letzten Frühjahr bcde«-
tend wohlfeiler geworden sind. 

(£/-Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
uNd zu untersuchen am neuen backsteinernen Ge
bäude, welche» an der Ostseite des Canals stößt, 
an dcr südlichen Seite der Mainstraße, zum Zei
chen von M iller und M c C ll n Y. 

Maßillon. Zuly 13- bv 

MaßiUoner Dampf- Gießerey. 

R  e  u  <  H  u  t «  M a n u f ä k t u  

G e o r g e  f t y n v m o i i  
Äitt das Intreße des Herren Utz im alten Etab-
•V lißcment gekauft und benachrichtigt die Bur
ger von Canton und das Publikum überhaupt 
ehrerbietigst, daß er das - Hutmacher - Geschäft 
in allen deßen verschiedenen Zweigen zu betreiben 
fortfahrt, in dem Zimmer, welches kürzlich von 
den Doktoren Bowen und Fahnestock bewohnt 
worden, 2 Thuren nördlich von Dr. Breysachers 
Apotheke, wo er jederzeit ein großes und allgcmci-
neS Aßortement Hute auf Hand halten wird, wie 

Biber, Otter, Nuter 
wie auch weiße und schwarze Brusch * Hüte und 

weiß und schwarze Seiden-Hüte, ferner 
x^miederköpfige, breitranftige feine u. gewöhnliche 

W 0 ll - H u t e, 
so wie dieselben von etlichen religiösen Gesellschaft 
tengetragen werden; ferner weiße und schwarze-
Seideu-Hüte fürKnaben, Muskratten Hute aller 
'Arten und auf beste Weise verfertigt, welches Ar 
les er wohlfeil für Baargeld oder Landes - Pro 
dukte aller Art verkaufen. Er laden Alle, die 
zu kaufen wünschen ein, anzurufen, sein Dorrath 
zu untersuchen und für sich selbst zu urtheilen. 

Canton, April 27. II. 

P e l ) k n p p e t t . - — A u c h  b a t  U n t e r  
schtiebener so eben einen Vorrath feine modische 

Otter uud gewöhnliche Kappen 
erhalten, welche er wohlfeil verkaufen wird. 

Canton, Nov. 50. George Harmon. 
N. B- Alle Solche, als über 6 Monate schul 

dig sind werden aufgefordert, zu kommen und 
Richtigkeit zu machen. 

Neue Kleidermacherey 
in der Stadt Canton. 

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 »  

Geschäft in allen deßen Zweigen in der Stad4 ' 
Canton zu betreibe» angefangen hat. Allen, die 
ihn mit ihrem Zuspruch beehren werden, wird cr ' 
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 mir einen unvcrtilgbaren Glanz 
erhalten, sondern bedeutend an Güte gewin. 
nen Seine Wohnung ist in dcr Tuscaramas 
Straße, neben Herrn Browning's Stohr. 

Scpt.7. SM. Heinrich Oeries. 

3w e y V e Z e l l e n  w e r d e n  v e r -
langt. Zwey Personen, die das Schneider« 

Handwerk verstehen und geschickte Zlrbeiter von 
moralischem Charakter sind, können bestandigt 
Arbeit und guten Lohn erwarten, wenn sie bald 
anrufen. Heinr.' Oertel. 

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

<Tyr Endesbeuanute beuachricht seine 
Freunde und das Publikum im allgemein»«, 

daß sein Kleiderstohr gegenwartig vollständig ver» 
sehen ist, mit einem auserlesenen Vorrath von 

Kleidungsstücken jeder Gattung, 
aus guten Stoffen und durch gute Arbeit verfcr» 
tigt, und welche alle er zu billigem Preisen ah» 
setzt, als je irgendwo sonst zu haben sind. 

F e r n e  r — w i r d  e r  A u f t r a g e  u n d  P r i v a t - A r »  
beit jeder Art, so schnell und billig als möglich und 
als an irgend einem andern Orte zur Zufrieden» 
heit seiner Gönner verfertigen und besorgen. 

M i c h a e l  W e i g e r t .  
Ca:,ton, August 17. 1838. ßMr. 

Pflug- und Maschinen - Guß. 
(TSie Unterschriebenen, welche die Dampf-Gieße-

reo in Maßillon, welche an das Maschinen-
Waarenlager in der Lriestraße stößt, bezogen ha-
ben, sind bereit, Gestellungen auf alle Arten ei
serner Masch inen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, 
Sporru, sehrage und Balance - Räder, Miihl> 
winden, Gudgeons, Windinühl-Lisen, £ chlitfeit-
laufe, WagenboxeS, Uhr- und Fenster-Gewichte, 
Dammbretter, Landseiten, Pfiugschaare, :c. zc. 

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

Bestellungen die in der Gießerey gelaßen oder 
dxrch die Pest an die Unterschriebenen addreßirt 
werden, sollen pünktlich best rgt werden. 

N. B. AltcS Metall und alle Arten LaudeSpro-
dukte werdi n im Austausch angenommen, und da» 
für die hodstett Preise bezahlt. 

William P. Hart, 
Isaac H. Br.wn. 

Maßillon, Januar 18. 18.9. h. ». 

das Publikum. 
Der Endesbenannte stattet hiermit 

achtungsvoll seinen Freunden u. Kun
den, für die ihm higher gelchenkte sehr 
liberale Gunst und Zutrauen seinen 
verbindlichsten Dank ab. Zugleich be> 

kündet er das Publikum im allgemeinen, daß er 
sich dauerhaft ansaßig in Canton (etatt Caun 
ty, Ohio,) gemacht hat — allwo alle, die feiner 
Dienste bedürfen, bey ihm anzurufen belieben 
wollen. Durch vieljahrliche Studien auf den be-
sten.UunrrsifiUeit, und durch langern Au'enthalt 
in den größten Hospitalern von Teutschland und 
Frankreich, fo wie durch eine bedeutende Praxis 
an verschiedenen Orten der Vereinigten Staaten, 
ist er im Stande auch die langwierigsten und hart
nackigsten liebet, in Bezug auf medizinische Be. 
Handlung, wie auch auf chirurgische Operationen 
durch neue und zuverlaßige Kurmetholen zur 
Heilung zu bringen. 

Dr. F. D all wig t, 
praktischer Arzt und Wundarzt, approbirt 
in Teut chlaud lind bey der medizinischen chir-

^«rg'.schen Facultat zu Baltimore, (Md.) 
(L/'Seinc Office ist in der Marktstraße nächste 

Thiirc Süd von Hrn. Palmers Grocerey Stohr. 
Cantcii, Dirre über 30. b.v. 

Nürnberger c> picl«Maaren. 
Eine gvoße Auswahl Nürnberger Spielsachen, 

ÜlS Trommeln, Säbel, Gewehre, Soldaten, 
Wagen, Vorstellungen ans dem Thierreiche, Holz 
und Compositions Künstelepen, Papparbeiten und 
jede ?lrt nützlich, und unterhaltende Spielwerke 
für die Jugend, soeben erhalten und billig zum 
Verkauf in WebcrS 

L a n t 0 n c r  G r o c e r y .  
Canton, Dec. 2t. 4 in. 

^  c h i u i e d e  w e r d e n  e i n e l a d e n ,  u n f e r n  
Vorrath Ainl-cje, Schraubstöcke und Via-, 

«cbalge in Augenschein zu nehmen. 

Witting und Dunham's 
•' ;'y. N c u e 

T e w t s c h e A p o  t h M  t  
in der Stadt Canton, an der südlichen 

Seite von Hrn. Hawk's Gastbaufe, im 
Marktviereck, an derEcke der Tuscara-
was und Markt Straße. 

Die Unterzeichnetenbcnachrichten hier
mit ihre Freunde und dag Publikum 
überhaupt, daß sie das früher von'Za-
la und Klein betriebene Geschäft über-
nommen haben u. daßelbe in allen fei-

nenZweigen fortsetzen werden. Ihr Waarenlager 
wird immer aus den besten in ihr Geschäft ein-
chlaaenden Artikeln bestehen, welche sie zu billigen 
preisen ablaßeit werden. Da A Witting dieses 

aft in Teutschland erlernt nnd mehrere Iah-
,re Apotheken, 10 wie chemischen Laboratorien vor-
'gestanden hat, so schmeichelt er sich mit der Hoff-
ming, daß ihnen eine liberale Unterstützung zu 
Theil werden wird. 

Recepte in lateinischer, teutscher und cngli-
scher 65 prache werden mit Gewißcnhafttgkeit an-
gefertigt. 

W i t t i n g  u n d  D  v n  h  a m ,  A p o t h e k e r .  
•Canton, August24, 1 , b.v. 

Dan eft's 33 n n acta, 
So eben empfangen 

einen bedeutenden Vorrath obiger Medizin, wel
che ju verkaufen ist in der Apotheke von 

W i t t i n g  u u d  D u n h a  r n .  
Canton, November 50 v b 

f> aqebücher, Ledger, zc. in vorzüglichem 
^Einband, 75Ceuts per Buch; gewöhn 
licher Einband 50 Cents per Buch, zum 
V e r k a u f  i n  d i e s e r  D r u c k e r  e  y .  

^chiößer, Klinken und Tbnran.qeln,wik 
'^jcde Art Baumaterialien, sind in dem Hart-
2? reit - Stohr, nächste Thür zur Post » Offic 

in Maßillon, Ohio, zu haben, bey 

TIJK PIIlLAÜELi-lKA 

SATUIU>AY^CCUKISZL 

THE FAMILY NEWSPAPER. 

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

31,009 SUBSCRIBERS!! 
Extending fi om the Lakes to the Ocean, and 
combining all interests and classes ot the peo
ple of our Republic. It is the largest and 
cheapest Journal in the World !! The gene
ral character of the Courier is well known. 
Its cvlumns contain Tales, Narratives, Biogra
phies, Essays; Articles on Science, Mecha 
nics, Agriculture, Foreign News, Morality. 
New Publications, Medicine, The Silk Cul 
ttire, Domestic Intelligence, Healtli, Kduca-
tion, Amusement, The Drama, City Matters, 
Amusing Miscellany, The Markets, Humiir
ons 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. 

11 arrangements enable us to draw from 
the whole range of the current Lituraturt of 
Europe, and our correspondents at home em
brace many ofthe best Writers of the country. 
This approved Family Paper is strictly neii 

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

CCj1! he price of the Courier is only $2, in 
eluding the Views of Fairmoimt and Gu ard 
College, for par money, sent free of postage 

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

T O  C L U B S .  
For $20 xve send ten copies of the Conner 

for a year, and the works of Capt. Manyatt 
and Mr. Ruhver, embracing 

E I G H T E E N  N  O  V E  1 3  

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 H5 Note, we send to any subscriber, 
the Courier, for a year and the twenty View# 
of Philadelphia, by Wild, entire. 

ADDITIONAL INDUCEMENTS. 

Ten new subscribers, rmd $20 in 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 Pickwick 
Papers, complete. 

. MISS L. E. LANItDN.. . , 

vProse : Romance and Reality&t iFWnccsca 
Carrara ; 1 raits and Trials ot Early Life 
Ethel Churchill; Book of Beauty. 

Poetry : Improvisatrice ; Venition Bracalet 
Troubadour; Gold.cn Violet; Vow of the Pea

cock. &c. &c. 
dj^This is the first uniform edition of the 

works of this celebrated writer ever issued 
from the press, and thev form a rich treat fui 
t4ie,admirers of the ctlebrated L. E. L. 

LADY BLESSINGTON'S WORKS. 

vlTte two Friends ; The Repealers ; Victims 
of Society ; The Honey Moon ; Guleria ; 
Conversations with Lord Byron ; Flowers of 
Loveliness; Gems of Beauty > Contcssinns oi 
an elderly LM^ » Confessions cf au elderly 
Gentleman. • ' 

MISS JANE AUSTEN's NOVELS. 

Eitima < Mansfield Park : Northang®Ry\t>-
bev ; Pride and Prejudice; Pet\suat;un ; tense 
and Sensibility. 
, Sir Walter Scott, in speaking of Miss Austen, 
calls her " one of the first Female Js'ovt'lists." 

THE PICKWICK PAPERS, COMPLETE. 

This Edition contains nearly fifty I!lustra. 
tiors and Portrait1 . 

ZiMMr 

S t t t )  s h a u W  
zum . , ,v 

r n t l f j t l m  Tell, 
Nro. Go Waßerstraße, 

am Monangal'ela Fluß, wo die Daiupftocte 
für den Westen sich befiitden. 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Upperiuaiiii.Z 

P i t t s b u r g .  

"FOSEPHUS,— The genuiue 
Oß vvorks of Flavius Josephus, the jew-
sh historian, nlso 

UNITED 
it 

BOOK, for sale 
. • OFFiOi^ 'i 

Ankciiy's Neues Hotel 
in der Stadt Bridqewater, Beaver Caun-

ty, Pennfylvatiien. 
CTScr Unterschriebene zeigt dent Publikum trge» 

benst an, daß er in der Stadt Bridgewa» 
ter, BeaverCaunty, Pennchlvanien, an der nord» 
östlichen Ecke des Markt-BiereckS, westlich rfn 
<£farC und Co's Speditiens und Ccmmißi»ns 
Waarenlager, ein neues Hctel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub» 
litumö zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen seyn, was die Iah-reszeit 
Gutes darbietet, und seine tcUic und sonstige Äc» 
ccmntcdatiouen find geräumig. Er ladetRcisende 
ergebenst ein, anjurufen, und empfiehlt sich al» 
des Publikums ergebenster Diener. 

H e i n r i c h  A  n  t  e  u  y .  
Vridgewater, Nov 17. b. v. 

Gescllfct'asts^Hc.ndlnug. 
fTXic Unterfdirtrbcncn benutzen diefeGe» 

fegcnhctt, den Bürgern von MaßiUon und 
der uiiiliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen dorrath H a r t w a a r c, der früher *ttt 
Herren McCullyS gehörte, gekauft haben, und 
fortfahren, an dem alten Standplatz, iu der 
Mainstraße, eine Thüre westlich von d»r Post-
OfjiS, das Geschäft unte den, Namen und Fir» 
ma von Tennis und fit ll t;, zu tetreiieu. 
Sic werden (ich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikuv» überhaupt anrufen 
und ihren Borrath in Augeuschcin nehmen wer» 
d e n .  c h e  s i e  s o n s t w 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 .  I a m e s  S .  K e l l y  

c^iinqe Hansbälter können im Hartwaa-
/O Stolw der Unterschriebenen jeden für eine 
Haus-Haltung nöthigen Artikel finden, wie: Gla
ser, Feuerzangen und Schiffen, Tbec - Keßel/ 
Peintblecher, Meßern tind Gabeln, Löffel, Lich-
terstocke, Thee» und Kaffee-Kannen, plattirte u. 
a i i d e r e  K a s t o r s  k .  T e n n i s  u .  K e l l  
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

5  e n n l L l l .  M e l  l y ,  i n  M a ß i l l o n /  
^^Stark Cauntv, haben zum Verkauf: 

6000 Sett beste Pein Fenster Blenden, 
50 Kisten «ßirtirtes Glas, 

100 Kegs Nagel und SpeikS, 
do. weiße Oclfarbe, bester Oualitat. 

Maßillon, ?)!arz 16. b.v. 

Acfen und Ofenrohr.—DieUnterfchrie, 
benen find jetzt vorbereitet, folgende Oefen 

vom besten Guß zu liefern. 
illson, Spellman u. Stones Keeh»Ftfm, 

Zchnplättige Oeten jeder Größe, 
Siebenplattige • do. 
Sß 17,1t tit) Comb's da. 
Franklin do» 

Obige Arten Oefen werden verkauft oder für 
Landes-Produkte vertauscht, bey 

T, n n i S und Kelly. 

Wohunnqe » Acränderung. 

K .  Z N e s e r .  
Teutscher Advokat nnd Notar, 

macht Hiermit einem geehrte« witschen Publikum 
die Anzeige, daß er seine Amtsstube nächste Thu» 
re Zii der von Herren Lootnis und jahm, und zwar 
beynahe gegenüber von der Cantoner Bant, ver» 
legt hat; allwo er stets bereit seyn wird, dm Gc» 
schaften seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle ttmlie» 
gende Caunties an. 

Vollmachten in cnglisthcr, teutscher und fran» 
zöjischer Sprache, so wie auch alle andere Jnstru» 
mente, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

Canton, November ^'0. 1138. (?». 

Embezahlte Gelder für den Schulfond der 
teutfchen Konvention. 

Von Liste A, in Händen von Theobald Schräm, 
$14 i2 als von Heinrich Müntz, Butler Catmt»' 
1 00, Dr. Linnenbrink, 3,00, Michael Tfriscr,' 
1 00, Hermaitn Fezicrmattn, 75, A. Bimber, 
leaver Caunty, 1 00, I Pflug, i CO, Thecbalv? 
Schramm, 2 00, Jacob Härtung, 1 (in, j^ciiri) 
Brenner, 1 CO, Zaceb Burry, 1 00, Jacob Ket». 
tercr, 75, Friedrich Äi.'clf, 50, Theobald ^aus-
Halter, 5'J, Friedrich Schramm, 50.—Ueberscbuti 
von 19 Protokollen, $1 12 I--2. ^ 
Von Liste in Händen von Friedrich Carl Srey» 

erer, $73, als von D P Paßavant. Selieiippcl 
Butler Caunty, 4 00, Emme und Schönemann -
Beaver Caunty, in Abrechnung mit ©peitrrer*)^ 
3 00; William Stumm, 200, Aliah Hull, Kio^T 
Williuin ^>dair, 1 00, Enoch Marvin, $5i) 00 
Jacob Schaufelberger, 31,0» * ^ 

Fr. Carl Speyer er, * 
Schatzmeister desSchulfoiids der teutsche» Con,^' 

Freedom, Pa. Februar 4. 1«3S. vention. 

^ oah Wehsterdtipüljing Book. -
by the dozen and retail, for sale at" 

thiI Office.' I. 

% 


