
p&. 

& •  

I 
fe" 

I 

W 

£ 

Bücher-Anzeige. 
jettbe Bücher find in der Druckerey 

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

Bibeln, Testamente. 3C. 
fÖeefmar Groß Folio Bibel, zu 8*25 30 
Saslcr Folio 93iMit zu 10 und 1015hlr. 
luarro Bibeln zu 7,8 und 10 Thaler. 

XJtfcue Testamente von VI bis 81 25 CS. 
' NMardurger Lutherisches Gesangbuch 62 £ 

*'•' do. reformirtes do. 62! 
Kleine geistliche Harfe d KinderZionö $14 
Der kleme Heidelberger Catechismus, mit 

einem Anhange erbaulicher und geist
reicher Lieder, einzeln 25 Cts. Beym 
Dutzend wohlfeiler. 

Gebet- Predigt- unn andere gcistli-
che Buche. 

Die Stunden der Andacht, zur Veförde 
rung des wabren Chnsientimms, voll-
ständige Ausgabe in 2 Bänden $6 50 

Tersteegens erbauliche Briefe, in 2 Bän^ 
den, gut gebunden 2 621 

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

Sailers vollständiges Gebetiuch für ka-
tdolische Christen gl 25 

Meßbuch für weltliche Leute 75 
Jesus am Oelberg, 6 Betrachtungen für 

die heilige Fastenzeit x 124 
chmolkes kleines Gebetbuch x 75 

Slarks kleines Gebetbuch 1 25 
Etarks großes do. 1 50 
Hübncrs biblische Historie« 1 50 
Eoßners Schatzkästlein 1 50 
Arndts wahres Christenthum, in Quar

to und Octav, von 8U bis 4 25 
Arndts Paradiesgärtlem .1 00 
W-nckells Predigten 1 12 

f ttl!:ngs grauer Mann, 7 lOOO 
ie wandelnde Seele, 87 
rastbergers Predigten, in Quarto, 3 50 

do. do. Pracht band, 4 00 
Aornelia, oder fromme Hcrzens-Erbebun. 

gen von I. Wolf ' 372 
Historische und Lehr-Bücher. 

Bredows Weltgeschichte S1 75 
Campes Entdeckung von Amerik« 1 75 
Hacksens Lebensbeschreibung 1 50 
xor's Geschichte der christliche« Märty 

r?r in groß Octav 3 50 
Raff's Naturgeschichte 1 50 
Geographie oder Erdbeschreibung 1 2b 
Der Teutsche Kinderfteund, ein Lesebuch 

für Volksschulen, v. Wilmsen 44(56 
Kost's teutsch griechisches Wörterbuch, in 

einem Band, vollständig $2 50 
Haushaltungskunst des menschlichen Le« 

bens, in Englisch und Teutsch 62i 
Kungkam über'das Greisenalter 75 
Dsr fertige Rechner 37£ 

Rezept-Bücher. 
Hundts Handbuch der Pferde «nd Vieh? 

Arzneykunde Kl 00 
Der Amerikanische Pferdearzt 1 00 
Kärberey-Geheimniße oder Mittel und 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Vieh-Arzneybuch, oder Un 

terricht, wie der Landnann seme Pfer 
de, Rindvieh, Schaafe 2C. warten und 
ihre Krankheiten heilen soll, einzeln 62 
Cents. Beym Dutzend wird ei» billu 
ger Abzug erlaubt. t1'.7-

Bücher zur Unterhaltung. 
tBtfter Scott's Kenilworth, Hl 00 

..do, Alterthümler, 1 00 
Rigels Schicksale 1 00 

tzv. Peveril vom Gipfel 1 00j 
HMä, daS traurige Opfer, der Jrrthumj 

und andre Erzählungen 75 
Ivftph Schwarzmantel, oder was Gott 

thut ist wohlgethan 62$ 
Der Mensch und das Menschevlc ben, ei-

ne Blumenlese aus den Welken teut-
scher Schriftsteller 621 

?ebens<;cschichte d. Freiherrn v. Xrenck37 
" Hieroglyphen für Geist und Herz 37i 
... Euienspiegels Leben und Thaten 12^ 

Astrologische Wahrsager «nd Tramndeu-

Cleveland 
If <tf. 

Militäris(I,cMusik" 

limt einem 

Banden 
sü wie das musikalische Publikum im Atsgemek-
nen sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auf-
tragen zu beehren. Meine Verbindungen hit! haben 
mteLurtcinif den bestenteutschenundfranzosischen H^UC; grüne, maiilbcetfarbne, braune 

adelaidfarlme, cadet und stahlgemischte vorzüg
liche Tücher. Einfacher, gemischter und gewür-

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 größer» Seestädten, wie Reu-Pork, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu tau« 
sen sind, auch garantire ich'alle meine Waaren. 
Musik-Banden kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risieo, den sie an-
derwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Reu-York u. f w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, mein 
Aßortement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefälligen Notiz zu bringen, 
und offerire, Baßhörner, ^ erpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackxftiftn, Trompeten, Inventions-
Horner, Signal und Klappenhörner, Ventil Trom-
pcten, Triangles, Clarionettc, feine und ordinäre 
Flöten von 1 bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Biolinen, Baßgeigen mit und ohne 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarren, WalchMililairifche Musik, Notenpa-
pier, achte italianische Saiten für alle Jnstru-
mcnte, Mundstücke, Violin und Baß-Bögeu, Bo-
genhaar, Saitcnhalter,Stege, Calfonium, Stiiii-
hammcr und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu-
en f ür alle Instrumente und alle andere Artike 
it die fein 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 u. pünktlichste besorgt. Dag 
untenstehende Aeugniß des Hrn. I. White rühm-
liehst bekannt als Lehrer von Musik-Banden u. f. 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obengefagten. Man vergeße 
nicht ;u bemerken, daß mein Stohr unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

A. S e y w e r t, Importeur 
ill tcutschen Waaren, zum " Bazaar" 

Jan. IS. Phönix Gebäude, Cleveland, 0. 
I do hereby certify, that I have instructed 

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

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

Neues und glänzendes 
Etablißment in Maßillon, 06to. 

Mlller & McCullZ 
benachrichten ihre zahlreichen ftrew* 

•%? jj de und ein liberales Publikum über» 
iLUtt'4 Haupt, daß sie eine Partnerschaft in 

l./»andclSgcschaften gebUdct, und sich 
Herrath für jede Jahreszeit paßender 

Darunter sind: 

N e u e  H u t  -  M a u u f a k t » r .  » 

ter 1+i 
1 £ 

Olücksrad oder Wnrfelbuch 
Die Familie Tobias ß 

Poesie und Aeder-BüW5 
^'elands Oberon, schön gebunden 873 

krystalle, Poesien von J. Pangkofer 75 
)ie Nheinfahrt, ein Natur und Bittenqe-
mälde des Rheins, von Brann £1 00 

Zoh. Peter Uz'es Gedicht 37i 
Gedichte und Satyren von Canitz, nebst 

Bodmers Noakchied 37 
yjfcer Peldenfranz, in Lieder», von Arnold 
^ W . '  M ö l l e r ,  . . .  5 0  
JJalis sämmtliche Gedicht' ' 25 

Danton, December 14f ' 

Cantoner Backhaus 
u n d  

Grocerey-Stohr. 
(7>trUnterschriebcne sagt den Einwohnern von 

Canton und dem Publi um 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 Herrath bester Waaren von Neu
wert und Philadelphia erhalten hat, die fast alle 
au« erster Hand von auswärtigen Handlungshau-
fern bezogen wurden. Unter seinen Getränken 
fMfficljtt sich besonders 

Aeckter Nkeknwetn» 
Würzburg?« Steinwein, Portwein 
achterChampagnier, Madeira, Malaga, 
Muscatcllcr undteutscher und franzBsi» 
scher rether und weißer Wein; ferner 

Alle Sorten feine Liqnöre, 
wie auch holländisch:«: Gin, achttr fran
zösischer Brandy, achtes teutsches Kir-

chcnwaßer, Rum, Brandy, Whiskey, ic. Sein 
Waarenlagcr enthalt ferner folgende Artikel vor» 
züglicher Gute ^ ' 

Kau- Rauch- und Schnupftaback 
mehrere Sorten, ' 
spanische, halbspani- nl'^Cqr 
(cht und amerikanische « 
Cigarren,h okolate, 

Casfte, Thee. weißer Havanna Auctcr, frr.mner 
Amter, S.-'Z, Pfeffer, verschiedene ?(r(en Scnf. 
Reis, Allfpeis, Eßig, Brod und Kuchen, Flauer, 
Pulver, Schrot, Fensterglas, 

Alle Arten Zuckerwaaren, 
Candy, Feigen, Quetschen, Zucterbäckerey, 9U--
sinen, Mandeln, Nüße, k. 

Aechte Hollandische Herinqe, 
ein vvrzglicherArtikcl, Weißfisch, Pickerel, Sal
mon, .VaitcreKctt, Schäd, ^rout, Lakeheringe. 

Mustern (OYSJ'llRS) 
von vorzüglicher Güte sind ebenfalls vorrathig, 
und überhaupt wird sich Unterschriebener es ange
legen ftyn laßen, durch beste Waare, reellePreise 
und prompte Behandlung dieGunst Aller, mögen 
sie im Größen oder Kleinen von ihm taufen, zu 
verdienen und zu erhalten. 

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

Canton, November 30. h.v. 

fetter Kaßimir. Gattinctjedcr Art. Pilot, Pe-
terscham und Bartücher, fur Fberrocke schicklich. 
Weiße, grüne, rothe und gelbe Flannelle. Grü-
ne, schwarze und braune Ziegenhaar » Camlets. 
Canton Flannelle aller Farben, grüner Fries 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, französische 
und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand 
und leinene Tischtucher«» Seidner und Tabby Vcl-
vet, Möbel und E chürzentuch, gebleichte und 
braune Drills, Wcstcnzeugc aller Art, helle und 
dunkle Ginghams, Sombasin und Sombase 
schwarzer Gros de Rhine, figurirte und farbiges 
Scidcnzeug, Äonnet Bander und Trimmings, 
figurirte u. einfache Cambricks, do. Bobinetts, 
zwirne und baumwollne Laers und Einfaßungen. 
Persische Ehawls und Tücher, Merino, Thi-
bettvollne und Teutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra 
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
Mittens, Ladies Handschuh aller Art, ic. 

Ferner ein großes Aßorment 
Großereyen und geistiger Geträyke, 

Quirns und Glaß-Waare, Sehlen und Oberle
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 bedeu
tend wohlfeiler geworden sind. 

aI-Das PublikMn wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen backsteinernen Ge 
baude, welches an der Sstseite deS Canals stößt, 
an der südlichen Seite der Mainstraße, zum Aei 
chenvon Miller und McEllny. 

Maßillon, July 13- tv 

Maßilloner Tiampf-Gießerey. 
Pflug- und Maschinen »Guß. 

rtNie Unterschriebenen, welche die Danrpf-GieKe» 
rcy in Maßillon, welche an das Maschinen-

Waarenlager in der Eriestraße stößt, bezogen ha-
ben, sind bereit, Bestellungen anfalle Arten ei
serner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, 
Eporrn, schräge und Balance - Räder, Mühl--
winden, Gudgeons, Windmühl-Eisen, Lchlitten-
laufe, WagcnboptS, Uhr-und Fcnstcr-Gewichte, 
Dammbretter, Landfeiten, Pfiugschaare, ic. ic. 

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

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

N. B> Altes Metall und alle Arten LaudeSpro-
dukte werden tin Austausch angenommen, und da» 
für die höchsten Preise bezahlt. 

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

MaßiSo«, Januar 18.1839. b. v. 

«>utfchen- u. Wagen-Macher können mi 
«V jedem zu ihrem Geschäft nötigen Artikc 
«Itcmodirt werden, von Eliptischen Federn bis 
«t Hub Federn von bester Qualität. Seyd so 
gut und ruft an bey Tennis und K e ll v 
..Maßillon, Dec. 9,1837. b.v. 

W>vt>laiechende Barblerseife, das Dut 
zcttv läfelchen ZU 31 Cents. Zu vertäu 

füt dieser D r u c k e r c y l  

f s e «  U N V  —  S u n i f l t t a «  
gerolltes und gehämmertes Eisen jeder ?(rt; 

schwedisches u. rußisches do. rußifche Nagelstan-
gtn-, Sanderson und Brudersund Co. Stahlal-
Mr Arten, Nägel, Bare und Federn •— zu haben 
is Maßiilo«, bcy Tennie und K e ll y 

Iunv 1, 1837. b. v. 

M das Publikum. 
Der Endesbenannte stattet hiermit 

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

kmldet er rrtö «putlifum im allgemeinen, daß er 
sich daucrh^ ansäßig in Canton (E-t^rt Caun 
ty, Qhto,) gemacht hat — allwo alle, die seiner 
Dienste ^dürfen, bey ihm anzurufen belieben 
wollen. Durch vieljährliche Studien auf den be
sten Untv'rsitäten, und durch langer» Aufenthalt 
in den größten Hofpitälern von Teutschland und 

^Frankreich, so wie durch cine bedeutende Praxis 
'an verschiedenen Orten der Dereinigten Staaten, 
i ist er im Stande auch die langwierigsten und hart-
nackigsten Uebel, in Bezug auf medizinische Be. 

j Handlung, wie auch auf chirurgische Operationen 
j durch neue «nd zuverlaßige Kurmethoten zur 
Heilung zu bringen. 

Dr. F. D a llwig t, 
praktischer Arzt und Wundarzt, approbirt 
i* Teut chland «nd bey der medizinischen chir
urgischen Facultat zu Baltimore, (Md.) 

0O*Seii,e Office ist in der Marktstraße nächste 
Thüre Süd von Hrn. Palmers Grocerey Stoyr. 

Canton, November 30. b.v. 

G t ö f B t  W s r m o n  
Äat das Intreße des Herren Utz im alten Etab-
<v iißemcnt getauft und benachrichtigt die Bür-

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 allgemei
nes Aßortement Hute auf Hand halten wird, wie 

Biber, Otter, Nuter 
wie auch weiße und schwarze Brusch . Hüte «nd 

weiß und schwarze Seiden-Hüte, ferner 
0I°-»iedertöpfige,brcitranftigtftineu. gewöhnliche 

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

Canton, April 27. II. 

V e l Z k S l p p e  N .-^Auch bat Unter# 
schriebener so eben einen Dorrath feine modische 

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

Canton, Nov. SO. George Har ui o tt. 
31. 93. Alle Solche, als nber 6 Monate schul 

dig sind werden aufgefordert, zu kommen und 
Richtigkeit zu machen 

&8anb zu verpachten MM 
oder zu verkaufen! ^ 

FIFTH VOLUMNE 
OP THF 

OHIO FARMER. 
) WESTERN HURi iCÜL i URIST, AND 

The prospectus for the fifth volumne of this 
work is presented to the Agriculturists of Ohio 
and the West. The OHIO FARMfcR is the 
oldest, exclusively, Agricultural paper prin
ted in the Mississippi Valley; and although 
scarcely meeting the expenses of the publica
tion, yet the proprietor is unwilling to see it 
discontinued. He even hopes for an extension 
of its circulation very considerably during the 
ensuing year, and it is his intention to make 
arrangements to that effect as well as increase 
its interest, additionally, by variety. 

It is useless to go into a detail of the subjects 
to be treated of as the work is generally known, 
and we are happy to say, have received many 
testimonials of approbation from those whost-
occupation is that of cultivating the soil. 

Kach volumne of this paper is furnished with 
a Title Page and Index, expressly for binding, 
and will make about 200 pages. The first 
number of the Fifth Volume will be published 
on the 1st day of January 1839. 

CONDITION. 
The Farmer is published twicea month, a 

$1 00 in advance. All notes on solvent Banks 
received. Payment may be made at our risk, 
free of postage. Persons obtaining 6 subscri
bers and forwarding the money, shall receive 
a copy for their trouble. 

ffj-All Editors, Postmasters and Officers of 
Agricultural Societies are authorized Agents, 
and requested to act as such. 

Columbus, Feb. 1. S. MEDARY. 

Nene Sommer Waaren. 
M. Johnson St (to. 

Reiten ihr tun.j Haur, welches am Can» 
V stößt bezogen, und direkt von Reu. Po 

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

T r o c k n e  -  W a a r e n ,  

Geschirr, Glaswaaren, Exe 
. i'/ cereycn,Stiefel,Schui',Wei-

Nköre, Hüte, Bucher:c. 
U»KV Herrath ist jetzt vollkommen «nd besteht 

aus dein graten Waarcnlagcr, das je dem Publi
kum angeboten worden ist. Da wir entschloßen 
sind, wohlfeil fur Äaargeld zu verkaufen und grö-
ßere Vortheile als fönst ein (Ltablißement besitzen, 
so laden wir unsere alten Freunde ein, uns mit 
ihrqpt Zuspruch zu beehren. 

M .  I o h n f o «  u n d  C o .  
Maylllon, July 13. b. v. 

Tttttirtes (gerultes) Schreibpapier, fein-
iM» KMttznttch« G*tmf ill |u haben in 

IN#» Bxuftttf. 

Nürnberger ^piel-Waaren. 
Eine gvoße Auswahl Rürnbergcr ^yielfachen, 

als Trommeln, Säbel, Gewehre, Soldaten, 
Wagen, Vorstellungen aus dem Thierreiche, Holz 
und Compositions Künstelepen, Papparbeiten und 
jede Art nützlich, und unterhaltende Spielwerkc 
für die Jugend, so eben erhalten und billig zum 
Vertauf in Webers » \ 

C a n t o n e r  
Canton, Dec. 21. 4to. 

Wohnunn« I Verändeiung, , 
S. Mleser, 

Teutscher Advokat und Notar, 
macht hiermit einem geehrten tcutschen Publikum 
die Anzeige, daß er seine Amtsstube nächste Thu-
re zu der von Herren Loomis und Lahm, und zwar 
bepnahe gegenüber von der Cantoner Bank, ver-
legt hat; ailwo er stets bereit seyn wird, den Ge-
schaften seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle twtfit» 
gende CauntieS an. ' / 

Vollmachten in englischer, teutsch er und fran
zösischer Sprache, so wie auch alle andere Znstru-
meiitc, können bey ihm leicht ausgestellt werden, 
t Canton, November 30. 1138. bv. 

oali VV ebtiters Spilling Book 
J3I by the dozen and retail, lor aaie at 
tili* Officp» 

^tiflfbitcher, Ledger, k. in vorzüglichem 
^-Einband, 75 Ccntö per Buch; gewödn 
ichcr Einband 80 EeM6 per Buch, zum 

Verkauf in dieser Dr liefe ret?. 

Achlößer, Klinken und Ttuirangeln, tote 
'^jede Art Baumaterialien, sind in dem Hart-
Marren s Stohr, nächste Thür zur Post * Offje 
i)t Maßillon, Ohio, zu haben, bey 
8tt. 9. 1887 t. v Tennis u. jkeilv. 

A. aestoert'fl ZZaza.ir! 
Teutsches, Englisches und Französisches 

Waaren-Lager, Cleveland, Ohio. 
(TVttch neue Sendungen, enthalt dieses so all-

gemein beliebte Etablißement, jetzt eins der 
größten u. sorgfalligst ausgesuchtestenAßortementö 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kaufleute vom Lande und herumreisende Händler, 
sind hoflichst eingeladen, mich mit ihren Auftragen 
zu beehren, und finden stets vorrathig Nürnber
ger ^pielwaaren, Puppen, Musik und musikali-
Iche Zniwlmcnte, Bürsten aller Art, Kamme je
der Gattung, englische u. französische fancy Sei-
fen und Pcrfiimcrien, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Scharen, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadeln und anderes Geschmei
de, Zwirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen ^ran
zen und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
!ÖOrdnungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re-
gen und Sonnenschirme, Schreibsedern, '^leistif-
te, chicfertafeln, Cöllnisches Waßer, Damen-
bretter, Schachspiele, Magische - Laternen, Ta
schenbücher, Rasierkastchen, Damen - Toiletten, 
Stahlfedern, Haarlocken fürDamen, Geldbörsen, 
magnetische Thiere, Spiele, Rathfel dißektirte 
Karten, Masken, Cigarren und Tabaks-Dofen, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Equipirun. 
gen, Tuschkastchen, Streichriemen, Oblaten, sil
berne Bleifedern, Thermometer, Dominos, Mi-
croscope, Fischleinen und Haken, Feuerkraters 
uud Knallerbsen, u. s. w. 

y-f. im Großen und Kleinen 
Indianische Curiositaten, 

eine großeAuswahl von Körben, Fachern, Pfeifen, 
Maecaßins, Geldbörsen, Nadelküßen, Kriegs-
schürzen u. s. w. verfertigt bei den in Green Aap 
befindlichen Indianern. Als Geschenke ins Aus-
land kann es gewiß keinen paßendern Artikel ge-
ben, zumal, da derlei Artikel im Auslände, als 
von der Hand des Wilden kommend, noch von 
weit großen» Intreße lwd. UG jahlreiches Ou. 
irruck bittet der Obia^. .<-W*7 v *w ' spruch bittet der Obiße. 

Januar 18.1839 b.». 

c h m t e d e  w e r d e n  e i n e l a d e n ,  u n s e r n  
Vorrath Amböße, Schraubstöcke und Vla-

i'ebalge in Augenschein zu nehmen. 
9X&#.3«»| i fr.». Ztnnii s .  t s 8 | .  

iSefeit und Ofenrobr.-—DieUttterschrie-
benon sind jetzt vorbereitet, folgende Oefen 

vom besten Guß zu liefern. 
tllson, Spcllman u. Stones Koch-Oeftn, 

Jehnplattige Oefen jeder Größe, 
Siebenplattige t». , 
Box und Comb's -" " be. >' xfity 
Franklin . - fc», ' 0:-

öHgt Arten jDefcit TPfttcn verkauft Ms für 
landes-Produtte vertauscht, bey 

I i tt it if und Kelly. 

^  e u g a b e l n u n d R e c h e n ,  a u s d r u c k -
^ lich für dtefen Markt verfertigt, zum Vcr-

t a u f  b e y  ,  » i <  « .  K t « y .  
I. - t» 

W! r t l) 6 t) a u 6 
zum 

W t t l h e l m  T e l l ,  
Nro. 60 Waßerstraße, 

injain Monangal'ela Fluß, wo die Damvfbootc 
y für den 2'Jcsten sich bcfindcn. 

JACOB WAGNER, 
•' Wüher C. Uppermann.Z»M^ 
v  J l  P i t t s b u r g «  / <  ,  <  

er Unterzeichnete bietet nachstehendes Land, 
in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Ohio, 

II Meilen südöstlich von Wappaeanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von Lewistown, und 
7 Meilen von St. Johns, unter sehr annehmba» 
ren Bedingungen, zum Pachte auf 7—10 Iah» 
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit, 
an. Das Land ist eine Abtheilung des Militär» 
landes No. 6549 an dein Fluße Scioto und der 
großen Miami. 

Die Lage ist seht gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheite» 
heimgesucht, es liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land von Wappacanata und hat daher bei weitem, 
den Vorzug vor diesem, es ist durchgangig mlt 
gutem Quell«Waßer ' ersehen; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange uttb 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung vr» 
Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe» 
reien. Personen, welche dcrartigeGcwcrbe daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit,-
zu billigen Preisen, da die Umgegend zahlreich b*» 
wohnt ist. 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver» 
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thun, sich so bald als möglich zu entschließen, weit 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abteilungen zu wählen, wo sich trockene PraU-
rien befinden, die sogleich bebaut werden können. 

Das ganze Land besteht aus 2666 Acker, von 
diesen sind aber 666 ttcker bereits angebaut, und 
100 Acter zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

L u x e m b u r g .  
Von den ausgelegten Ltadt Lotten sind bereits 

100 verkauft, und zwar fast alle an Teutsche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach« 

tet fein werden und die Pachter oder Kaufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben ver» 
pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine Mahl« und Säge - Mühle, 
welche durchDampfbetriebcn werden soll, zu errlch» 
tat. Pachter haben, so lange ihrePachtzeit dauert, 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei» 
gcnen Gebrauch mahlen laßen, bloe eine Gujchlel 
abzugeben, ebenso, was die Sagemühle anbelangt, 
von 5 Blöcken nur 1 Block. 

B e d i n g u n g e n :  D i e  F a r m  w i r d  i n  t l e t »  
iure Lotten von 40, 80 und 160 Acker abgetheilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Jahren 60 Acker urbar zu machen «nfc 
zu umzäunen, der einer 8V Ackerlotte 35, der einer 
40 Ackerlotte 21 und wahrend der Pachtzrit di» 
Taxen für seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht» 
zeit abgelaufen, so hat der Pachter das Vorkauf»» 
recht, auf das von ihm bebaut. Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht: 
geneigt zum Kauf, fo hat er eine anzemeßene Ent», 
schadigung für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zaune (Fencen) auSgenom» 
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen. 
den an den Eigenthümer. 

_  M a u r i c e  S e n s c h » «  
Daytvn, Jan. 10. 1839. h v. 

An das Publikum. 
föitu Anstellung wird von einem Manne gesucht, 
w welcher fähig und geneigt ist, Unterricht z« 
ertheilen im Tentschen Lesen, chreiben, Oxcchiun, 
Sprachlehre, Geographie, Naturgeschichte, Reli» 
gionslehre, ,c. wie auch im OrgelspH und Pia,» 
Forte; auf allen Seiteninstrumenten, wie: Vio» 
Ii«, Viola, Violoncello, Contra-Baß, und i« 
vierstimmigen Gesänge. 

Derselbe ist auch bereit, eine große Gartnerey 
von allen möglichen Küchcngcwachsen, welche er 
von Teutschland mitbrachte, anzulegen. Ebenfalj« 
empfiehlt er sich zur Anlage einer großen, vor» 
zuglichen Baumschule, wo er in Summa^47erlty 
Obstarten zu pflanzen verspricht; nämlich 2l S op». 
ten Sommcr-Aepfcl, 15 do. Hcrbstapfel, 114 
Winterapfel, wobey Sorten .sind welche sich drch 
Jahre lang halten. Auch versteht derselbe den 
Hopfenbau aus dem Grunde. 

Oben Erwähnter hat feine Bildung in Teutsch. 
land erhalten, und durch Besuch berühmter aus» 
landischer BildungSanstaltcn, Schullehrer * Se» 
Miliarien, Musik-Colltgien, großer Kunstgarte»^ 
und durch über 2»jahrige Praxis in Europa sich 
Kenntniße erworben, die ihn gewiß dem Zutraf" 
en des Publikums empfehlen werden. Ueberdiess 
kann er als ein teutfcher Oekonomie-Verwaltcr ist 
allen möglichen 2heile» der Oekonomie agiren, iiifr 
dein er dieses Fach nebst oben genannten Zweigen, 
wahrend der gemeldeten Reihe von Jahren betrie. 
ben hat. Das Nähere kann man erfahren, wenn 
man sich persönlich oder in portofreien Briefen 
wendet an die Druckerey von 

P .  K a u f m a n n  u n d  C o .  
Canton, Febr 16: 4m 
N.B.—Einsender obiger Anzeige kann auch 

eine katholische Kirchenmusik mit vierstimmige» < 
tcutschen und lateinischen Gesang, mit seiner eige
nen Familie aufführen ; fo auch eilten vierstimmig' 
gen Choralgcsang für eine proteltantische oder lu. 
therische Kirche.-
ll^Volksblatt in (Eine, beliebe Zm einzurücken it«. 
Rechnung an diese Druckerey zu schicken. f 

Gesellsckafts,Handln . •';l|f 
Unterschriebenen benutzen dieftGo^ ̂  

lcgenheit. den Bürgern von Maßillo« un»?' -
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie de» V 
ganzen Vorrath H a r t w a a r e, der früher »e» 
Herren McCullys gehörte, gekauft haben, und-
fortfahren, an dem alten Standplatz, in d« 
Mainstraße, eine Thüre westlich von der PosH > 
Offis, das Geschäft mite dem Namen und Fi* ' 
'na von Tennis und Kelly,zubetreiteU^ 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihrß " 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufe» 
und ihren Vorrath in Augenschein nehmen wer» * 
t c " ' c ! K  | i c  s o n s t w o  t a u f e n .  I o h n T e n n i s ,  

Maßillon, Dec. 29. b.v. I ames S. KellK» Z' 

J0k5LI HLS, — The genuiue 
works of Flavias Josephus, the jew-

'sh historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 
this OFFICE. 

c^nnqe Haust,alter töiuien im Hartwaat ^ 
Stehr der Unterschriebenen jeden für «nfrfV' 

Haus-haltung nöthigen Artikel finden, wie: Gla« ' 
scr, Feuerzangen und Schippen, Thee-Kiszel^ 
Peintblecher, Meßcrn und Gabeln, Löffel, Udif, 
tcrstöcke, Thee- und Kaffee-Kannen, platttrte u '' 
a n d e r e  L v a s t o r s  t c .  T  e n n i «  « .  '  
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

T i" 1s u. M e np-inmwitofi' " 
x- Stark Caunty, haben zum Verkauf« * 

6000 Sett beste Pein Fenster Vlenht», . 
so Kisten aßortirtes Glas, -

100 Kegs Nagel und Speiks, --
*-l°' "'Ä- ̂ elfarbe, bester SuakitLt. 

Maßillon, Marz 16. , ̂  ^ 

e/  u s e  n . — Waldras prime @Ü5SE* 
Harri- C.S. i»"™ 

i ' V j Waters C. S. do. 
, Darlings C. S. t». r,. 

Waldrons, Griffiins-?^ . _ 
_ ' Rockwalls u. Htnsdals j pkl«« Cornh^. 


