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

BücheoAnzeiM 
Folgende Bücher sind in der Druckerey 

des " Baterlandsfreunds und Geists 
der Zeit" erhalten worden, und wer-

* den zu beygesetzten Preisen verkaust: 
; Bibeln, Testamente, tt. 

Wailnar Groß Folio Bibel, zu 825 30 
Basler Folio Bibeln zu 10 und lOiltylr. 
Quarto Bibeln zu 7, 8 und 10 Thaler. 
Neue Testamente von $1 bis 81 25 Cs. 
Marburger Lutherisches Gesangbuch 62 i 

do reformirtes do. 624 
Kleine geistliche Harfe d.KinderZions S li 
Der kleine Heidelberger Catechismus, mit 

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

Gebet- Predigt- unn andere geistli
che Buche. 

Die Stunden der Andacht, zur Beforde 
runq des wahren Christenthnms, voll-
ständige Ausgabe in 2 Länden $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. S. S1 75 

Sailers vollständiges Gebetbuch für ka
tholische Christen 81 25 

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

die heilige Fastenzeit 12i 
Schmoltes kleines Gebetbuch 75 
Starks kleines Gebetbuch 1 25 
Starks großes do. 150 
Hübners biblische Historien . 1 50 
Goßners Schatzkästlein 1 50 
Arndts wahres Christenthum, in Ouar-

to und Octav, von 8Ü bis 4 25 
Arndts Paradiesgärtlein 1 00 
Witsche Ls Predigten 1 12 
Stillings grauer Man«, 7 Bände, 10 00 
Die wandelnde Seele, 87 
BrastbergerS Predigten, in Quarto, 3 50 

do. do. Prachtband, 4 00 
Kornelia, oder fromme Herzenö-Erbebun-

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

Bredows Weltgeschichte $1 75 
Campes Entdeckung von Amerika 1 75 
Zacksons Lebensbeschreibung 1 50 
For's Geschichte der christlichen Märty 

rer in groß Octav 3 50 
Raff's Natuigeschichte 1 50 
Der Teutsche Kinderfrennd, ein Lesebuch 

für Volksschulen, v. Wllmsen 44Cs 
Itost's teutsch griechisches Wörterbuch, in 

einem Band, vollständig $2 50 
Haushaltunqskunst des menschlichen Le

bens, in Englisch und Teutsch 62i 
Zungham über das Greisenalter 75 
Der fertige Rechner 37$ 

Rezept-Bücher. 
Aündts Handbuch der Pferde und Lieb-

Arzneyknnde KZ 00 
Der Amerikanische Pferdearzt 1 00 
Färberey-Geheimniße oder Mittel und 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Vleh Arzneybuch, oder Un 

terricht, wie der Landnann seine Pfer 
de, Rindvieh, Schaafe 2C. warten und 
Ore Krankheiten keilen soll, einzeln 62 
Gents. Beym Dutzend wird ein billi-

'Her Abzug erlaubt. 
Bücher zur Unterhaltung. 

Walter Scott's Alterttmmler, 1 00 
do. Nigels Schicksale 1 00 
do. Peveril vom Gipfel 1 00 

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

Joseph Schwarzmantel, oder was Gott 
thut ist wohlgethan 62* 

Der Mensch und das Menschenleben, ei-
«e Blumenlese aus den Welten teut-
scher Schriftsteller 62i 

Lebensf,eschichte d. Freiherrn v. Trenck37 
Heroqiyphen für Geist und Hert 
Glücksrad ober Wurfelbuch 
Die Familie Tobias 

Poesie und Lieder-Bücher. 
Wlelands Oberen, schön gebunden 
Kry'talle, Poesien von I. Pangkofer 
Die Rhemfahrt, ein Natur und Bittenqe 

ma!de des Rheins, von Braun 81 00 
Ivb. Peter Uz'es Gedicht 37. 

©fachte und Satyren von Canitz, nebst 
Bodmers Noahchied 37-

DerHeldenkranz, in Liedern, von Arnold 
W. Moller, ' 50 

Sa lis sä m m tl cche Gedichte • - ' - 25 
Canton, December 14. 

E l s t * U N d  s T t ä f h l . — ' S u i t i ä t f ö ^  
ZT gerolltes und gehämmertes Eisen jeder Art-
fthwedisthcS u. rußischeS do. rußischc Naaelstan' 
gen? Sanderson und Brudcrsund i£t>. Otaßlal-
ler£ffcn '  ̂ ägcl, Bar- und Federn — *« haben 
i »  M a ß i l l o n ,  b e y  T e n n i s  u n d K e  ü  y  

Iunv 18 i7. h. v. 

ffurtoen* u. U^agen-Mact»er können mit 
* zu ihrem Geschäft nötigen Artikel 

»ttomod.rt werden, von Eliptischen Federn bis 
1" Hub Federn von bester Qualität. Send <0 
g u t u n d  r u s t  a n  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l v .  

Maßillon, Dec. 9,1837. 

37i 
32i 
12z 

871 
75 

A. SkLwert « Basilar ! 
Teutsches, Englisches und Französisches 

Waaren-Lager, Cleveland, Ohio. 
<7*\utch ttcMc Sendungen, enthält dieses so all 

gemein beliebte Etablißement, jetzt eins der 
größten». sorgfälligst ausgcsuchtcstcnAßortementS 

.  i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kaufieute vom Lande und herumreisende Handler, 
sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Aufträgen 
zu beehren, und finden stets vorräthig Nürnber-
get Spiclwaaren, Puppen, Musik und inusitalu 
schc Instrumente, Bürsten aller Art, Kamine je-
der Gattung, englische u. französische fancy Sei
fen und Perfümerien, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Schern», Meß\r, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brnstnadeln und anderes Geschmei
de, Zwirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen ^ran
zen und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
Bordirungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Ste
gen und Sonnenschirme, Schreibfcdern, Bleistif-
te, Schiefertafeln, CöllnischeS Waßer, Damen-
bretter, Schachspiele, Magische - Laternen, Ta-
schenbücher, Rasicrkästchen, Damen - Toiletten, 
Stahlfedern, Haarlocken fürDamen, Geldbörsen, 
magnetische Thiere, Epiele, Räthfel dißcktirte 
Karten, Masken, Cigarren und Tabaks Dosen, 
Uhrkettcn, Hosenträger, militärische Equipirun-
gen, Tuschkästchen, Streichriemen, Oblaten, sil
berne Blcifedern, Thermoineter, Dominos, Mi-
croscope» Fisthlcinen und Haken, Feuerkraters 
und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen und Kleinen 
Indianische Curiosttäten, 

eilte großeAuswahl von Körben, Fächern, Pftifen, 
MaccaßinS, Geldbörsen, Radelküßen, Kriegs-
schürzen u. s. w. verfertigt bei den in Green Bay 
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 größer,» Jntreßc sind. Um zahlreichen Zu 
spruch bittet der Obige. 

Januar 18.1839. b. v. 

- 3U verpachten 
oder zu verkaufen! 

(TXcr Unterzeichnete bietet nachstehendes Land, 
•-X-' in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Ohio, 
11 Meilen südöstlich von Wappacanate, 8 Meilen 
von Round Heads 8 Meilen von LewiStown, und 
7 Meilen von St. John», unter sehr «nnehmba 
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 dem Flnße Scioto und der 
großen Miami. 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
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 mit 
gutem Quell - Waßer versehen; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Länge und 
macht es daher sehr geeignet zu (Errichtungen 
Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe 
reien. Personen, welche derartigeGewerbe daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zu billiUN Preisen, da die Umgegend zahlreich be
wohnt tfr. 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver-
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
fhun, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vorthcil haben sich solche 
Abheilungen zu wählen, wo sich trockene Prai-
rien befinden, die sogleich bebaut werden können. 

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

D u r e m b u r g .  
Don den ausgelegten Stadt Lotten sind bereits 

100 verkauft, und zwar fast alte an Teutsche 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach

tet sein werden und die Pächter oder Käufer mit 
der Bebauung des Lande« begonnen haben ver 
pfiicht sich der Landsbesitzer 

Eine Mal^l« und Säge - Mühle, 
welche durchDampfbetrieben werden soll, zu enrich 
ten. Pachter haben, so lange ihrePachtzeit dauert, 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, bloe eine Huschel 
abzugeben, ebenso, was die Sägemühle 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  k l e i 
nere Lotten von 40, 80 und 160 Acker abgetheilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Jahren 60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, dcr einer 80 Ackerlotte 35, der einer 
40 Ackerlotte 21 und während der Pachtzeit die 
Taxen für seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht, 
zeit abgelaufen, so hat dcr Pächter das Vorlaufs-
recht, auf das von ihm bebaute Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine anzemeßene (Ent--
schadigung für Gebäude, Arunnen und andere 
Einrichtungen, blog Zaune (Fcneen) ausgenom 
men, anzusprechen. ^ Liebhaber haben sich zu wen 
den an den Eigenthümer. 

M a u r i c e  G e n s c h o w  
Dayton, Jan. 10. 1839. b v. 

I 203 i t I I) ShauS 
zum 

TDllhelm Dell. 
Nro. 6o Waßerstraße, 

am Monangal'ela Fluß, wo die Dampfdoote 
für den Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Itypcrmann.] 

jrjj Pittsburg. 

1=^=11=^ 1=11=»! 

JOSEPHUS» — The genuine 
works of Flavias Josephus, the Jew

ish historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 

" tni« OFFICE. 

Stunden der Andacht. 
t« rtttnn Band, schön eingebunden, Preis $1 36 
fo et fit erhatten, in dieser Drucke^ ' 

ßinürteö (gerultes> Schreibpapier, fein 
t**6 gewKhnlichstee Sorten, ist zu haben in 

W c f t r  D  r u c k e r e v .  
^c^eibpäpler^efter Güte, zu verkäü-
^  f m  i t t  D r u c k e r ^  ,  

@en s e  n . — -Waldras prime Grassen 
sen, Harris C. S. do. 

Waters C. S. do. 
Darlings S. do. 

Waldrons, Griffiins,? . „ 
Roctwalls u. Hinsdals > ^ernt 

® o eben empfangen und zu wohlfeilen Preisen 
zum Verkauf, bey T e n n i S und K e ll y. 

Maßillon, Iuny 1. bv.. 

fsefen und Ofenrohr.—DieUnterfchrie-
tenen sind jetzt vorbereitet, folgende Oefen 

von» besten Guß zu liefern. 
illson, Spellman u. Stones Koch»F«ftn, 
Zehnplättige £>cfcti jeder Größe, 
Siebenplättige do. 
Box und Comb'» da. 
Franklin do. 

Sbige Arten Sefcn werden vertäust oder für 
tandee-Pro»utte vertauscht, bt9 

X$ 9wi*w6 ' 

Neues und glänzendes 
Etablißment in MaßtUon, Ohio, 

imiler ^ MtCullZ j 
bcnachrichtett ihre zahlreichen ̂ rtiitk; 
de und ein liberales Publikum über-1 
Haupt, daß sie eine Partnerschaft in 

«Handelsgeschäften gebildet, und sich 
»int einem Borrath für jede Jahreszeit paßender 
Güter versehen haben. Darunter sind: 

schwarze, blaue, grüne, maulbecrfarbne, braune, 
adelaidfarbne, cadet und stahlgeinischte vorzüg
liche Tücher. Einfacher, gemischter und gewür-
fetter Kaßimir. Gattinetjeder Art. Pilot, Pe-
terscham und Bärtücher, fur Oberröcke 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 Tischtücher. Seidner und Tabby Vel-
vet, Möbel und Schürzentuch, gebleichte und 
braune Drills, Westenzeuge aller Art, helle und 
dunkle Ginghams, Bombesin und Bombast 
schwarzer Gros de Rhine, figurirte und farbiges 
Gcidenzeug, Bonnet Bander und Trimmings, 
figurirte u. einfache Cambncks, do. BobinettS, 
zwirne und baumwollne Läees und Einfaßnngen. 
Persische Shawls nnd Tücher, Merino, Thi-
betwollnt und Teutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra
gen und Borheinden, Lederne Handschuh und 
MittenS, Lädies Handschuh aller Art, ic. 

Ferner ein großes Aßorinent 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Omens und Glaß-Waare, Sehlen und Oberle-
der. Die Aufmerksamkeit Aller wird in Anspruch 
genommen, die vorzügliche Maaren zu wohlfei
len Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dem letzten Frühjahr bedeu
tend wohlfeiler geworden sind. 

OCjIDtis Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen backsteinernen Ge
bäude, welches an der Ostseite 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 v .  

Maßillon, July 13* b» 

Maßilloner Dampf-Gießerey. 
Pflug- nnd Maschinen - Guß. 
Unterschriebenen, welche die Dampf-Gieße. 

rey in Maßillon, welche an das Maschinen-
Waarenlager in dcr Eriestraße stoßt, bezogen ha-
ben, sind bereit, Bestellungen anfalle Arten ei-
ferner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, 
Sporrn, schräge und Balance - Rader, Mühl-
winden, Gudgeons, Windmühl-Eisen, Schlitten-
läuft, Wagenboxes, Uhr- und Fenster-Gewichte, 
Dammbretter, Landseiten, Pflugschaare, «. k. 

Auch werden sie beständig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pfluge, welche von erfahrenen Ar
beitern auf die beste Art bcholzt sind, die sie einzeln 
oder bcym Dutzend so wohlfeil anbieten, al« sie 
irgendwo sonst getauft werden können 

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

R. B. Altes Metall und alle Arten Laudespro» 
dutte werden int Austausch angenommen, und da» 
für die höchsten Preise bezahlt. 

William P. Hart, 
_ Isaac H. Br.wü. 

Maßillon, Januar 18. 18 >9. fr. v. 

Neue Sommer Maaren. 

ZM. Aoynson S«. 
Oaben ihr neucs Haut, welches an» Canal 

stößt bezogen, und direkt von Neu - York 
ein großes Aßortcment Sommer- Waaren erhal
ten, bestehend aus aller Art 

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

Geftlurr, Glaswaaren, Spe 
cereyen, Stiefel Schuh,Wei-

_ne, Liköre, Hüte, Bücher:c. 
ith ist jetzt vollkommen und besteht 

aus tav, «m;fcn Waarenlager, das je dem Publi
kum angeboten worden ist. Da wir cntschloßen 
Und, wohlfeil für Baargeld zu verkaufen und grö
ßere Vorthcilc als sonst ein Etablißement besitzen, 
so laden wir unsere alte» Freunde ein, uns mit 
ihrem Zuspruch zu beehren. 

m »  r  M .  J o h n s o n  u n d  C o .  
Maßillon, July 13. h. ». 

üuVer 

An das Publikum. 
Der EndeSbcnannte stattet Hiermtt 

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

kündet er d»S Publikum im allgemeinen, daß er 
sich dauerhaft anlaßig in Canton (öMrt Caun. 
ty, Ohio,) gemacht hat — allwo alle, d,e sc»ner 
Dienste bedürfen, bey ihm anzurufen bel.cbcn 
wollen. Durch vieljährl.che Studien auf dm be-
ften Universitäten, und durch langcrn A '^nthalt 
in den größten Hospitalern von Teutschland und 
Frankreich, lo wie durch eine bedeutendc^PraxiS 
an verschiedenen Orten der Vereinigten Staaten, 
ist er im Stande auch die langivkrifltictt und h^t-
nackigsten Uedel, in Bezug auf medijini,che Be. 
Handlung, wie auch auf chirurgische 0perat»oncn 
durch neue und zuverlaßige Kurmetho, cn zur 

$ . $ l l l K i 8 e ,  

praktischer Arzt und Wundarzt, approbirt 
in Teut chland und bey der medizinischen chic 

' tiraischen Facultat zu Baltimore, (Md.) -
(Ö^ttne Office ift in der Marktstraße nächste 

Thüre Süd von Hrn. Palmers Grocerey Stohr. 
Canton, November 30. 

Teutsches Gasthaus 
in Cincinnati, 

am Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwtschßP 
dcr Vine und Wallnuß Straßen.) Der EndeD» 
benannte empfiehlt sein Gasthaus der Gunst seiner 
Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß et 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhnve» 
sen auf die bequemste Weife logiren kann. Sein 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch nut dem Besten versehen 
was der Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so, daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bey ihm eingekehrt 
hatten. Wer die Probe mit uns machen will ist 
herzlich willkommen. 

D a v i d  F i s t e r e r .  
Cincinnati, Februar 22. 1839. fr.y. 
T^Der altere Redakteur dieses Blattes tan» 

aus Erprobung alles bestätigen was Herr P> 
den sagt. 

C l e v e l a n d  

littst ft * 

Militärische Musik - Banden 
sowie das musikalische Publikum im Allgemei- <v. 
nen sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auf- wic ^»st noch jeden Artikel, der aewohnlick in tU 
tr.iarn tu hwhrrtt. TVrirtf ^crhillduilflcn NN «iLt.iiJ'.... JV J.7 . , »1 «» trägen zu beehren. Meine Verbindungen ,m die cr^ixt  
Auslande mit den besten te.ttschen und französischen ^lcheö von guter Qualität und zu den annehm! 
Fabrikanten, setzen mich in den Stand mcht nur barsten Bedingungen zu haben ist. 

f.^r« ). ^eagly, welcher das Geschäft erlernt 
hat, wird allen Personen aufwarten, die sie wit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dantbar W» 
genommen und pünktlich vollzogen werde«. % 

Canton, Febr. 8. «M. ,V: 

anerkannt gute Instrumente zn liefern, sondern 
auch meine- Preise so zu setzen, daß sie gewiß in 
den größern Seestädten, wie Neu-Port, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger»! kau^ 
fen sind, auch garantire ich alle meine Waaren. 
Musik-Banden kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-
derwiitig unterworfen wären, würden sie ihren 
Bedarfvon Neu-Pork u. s w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande/ mein 
Aßortemcnt als dag 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefalligen Rotiz zubringen, 
und offerire, Baßhörner, serpents, Posaunen, 
Trommeln, Sactpfcifcn, Trompeten, Inventions-
hörner, Signal und Klappenhörner» Ventil Trom-
peten, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre 
Flöten von l bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und olnie 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarren, WalchMÜitairische Musit, Notenpa-
pier, ächte Ualitinifchc Saiten für alle Instru
mente,'Mundstücke, Violin und Baß-Bögen, Bo-
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calfonium, Stini-
Hamme? und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu-
cn für alle Instrumente und alle andere Artike 
n die sein Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste ge
macht, gute alte Violinen nehme ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alte Auftrage vom 
Lande werden aufs beste u. pünktlichste besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. I. White rühm
lichst bekannt als Lehrer von Musik-Banden u. s. 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
dcr Wahrheit des Obcngcsagten. Man vergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Stohr unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

' A. S e y w e r t, Importeur 
Itt teutschen 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 
Cleveland Bazaar, and take pleasure in saying 
that as to Quality as well as moderate prices, 
I can confidently reccommend them to all 
who are desirous to purchase. 

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

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

WohnunaS - Veränderung. 
S .  M e s e r ,  

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

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle umlie» 
gende Cannties an. 
, Vollmachten in englischer, teutscher und fran-

zosischer Sprache, so wie auch alle andere Instru-
mente, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

Canton, November "0. 1138. fr®. 

Ä 

Geftl!l^afts,Handlnug. 
<T\ie Unterschriebenen benutzen dieseGe 

legenheit, den Bürgern von Maßillon nnd 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen Vorrath H a r t w a a r e, der früher »en 
Herren McCullyS gehörte, gekauft haben, und 
sortfahren, an dem alten Standplatz, in der 
'-r^uilftaße, tine Thüre westlich von der Post-
Offis, das Geschäft unte dem Namen und Fir
ma von Tennis und K e ll y, zu betreiben. 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufen 
und ihren Borrath in Augenschein nehmen wer-
den.  ehe sie son,wo kaufen.  I  o h n Z t  n n i», 

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

Scheriffs - Verkaufe. 
Ocheriff Raffensperger zeigt an, daß er am 

Ilten nächsten Mat; öffentlich verkaufen wird : 
Lotte No. 21 inCanton, dem Wittwen-Ausbehalt 
der Catharina ötuMc, 34 Fuß von der »üdftite 
erjagtet Lotte ab, unterworfen. Ferner: eine 
Auslctte bey Canton, enthaltend 2 Acker, 3 Ru
then und 1 Perch, als Eigenthum des verstorbe» 
nen Henry Deuble, in Partition. Ferner : das 
nordöstliche Viertel der Section 18, Taunschip 
11 (Jackson) Range 9, wobey jedoch 43 Acter 
Wittwcn-Vorbehalt der Elisabeth Windrode— 
Eigenthum des verstorbenen John Windrode, in 
Partition. Ferner: das nordöstliche Viertel 
der Section 18, Taunschip 18, Range 7, ent
haltend nahe 75 Acter, wobey 20 Acter und 102 
Perches Wittwenaushalt der Wittwe des verH. 
Henry McKown. Ferner: die östliche Hälfte 
des südwestlichen Viertels der » ection 3, Tschp, 
18, Range 7, dem Wittwen-Aushalt der Esther 

welcher so A«k<5 betrSgt, unterwerft«. 

Veorge  Msrmon 
das Intreße des Herren Utz im alten Etab-

V lißement gekauft und benachrichtigt die Bur
ger von Canton und das Publikum überhaupt 
ehrerbietigst, daß er sein Etablißement nach dem 
untern Stockwerk von Herrn Jacob Schorb's 
backsteinerncn Gebäude, an der Ectk der Tusca
rawas u. Marktstraßcn, verlegt hat, wo et jeder
zeit ein großes und allgemeines Aßortement Hute 
auf Hand halten wird, wie 

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

weiß und schwarze Seiden-Hüte, ferner 
(L/-«iedertöpfige, breitranftige feine u. gewöhnliche 

W o ll - H ü t e, 
so wie dieselben von etlichen religiösen Gesellschaf-
tengc^ragen werden; ferner weiße und schwarze-
Seiden-Hüte fürKnaben, Muskratten Hute aller 
Arten und auf beste Weife verfertigt, welches Al
les er wohlfeil für Baargeld oder Landes - Pro 
dnkte aller Art verkaufen. Er laden Alle, die 
zu taufen wünschen ein, anzurufen, fein Borrath 
zu untersuchen und für sich selbst zu urtheilen. 

Canton, April 12. II. 

U eirUnppelL—Wd)h a Fit Nter-
schriebener so eben einen Borrath feine modische 

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

C a n t o n ,  N o v .  S O .  G e o r g e  H a r m o n .  
N. B- Alle Solche, als über 6 Monate schul

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

38- t t se  Apo theke .  
zum Heichen des 

G o l d e n e n  M ö r s e r s .  
% M. TWesgls mm So. 

zeigen ihren freunden und dem Publi» 
tum überhaupt ergebend an, daß sie Dr. 
Äreysachers Spczcrcy , Stohr, an 
der Ecke dcr Markt und Tuscarawas 

fraßen, gekauft haben, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorräthig ha» 

ben werden, ein allgemeines Aßortement 

Drugerey - Waaren, Arzeneyen,Farben, 
Oele, Farbestoffe, je. 

Vorschlag zur Herausgabe 

Landwirclischaftllchen Zeitschrift. 
L^n unserer Zeit sind und werden noch täglich 
O rasche und große Fortschritte in allen Zweigen 
deö Wiß»ns und dcr Betriebsamkeit gemacht, und 
namentlich haben der Landbau und die Viehzucht 
erfahrenen Landwirthen die mvnnigfaltigsten und 
wichtigsten Vcrbeßerungcn zu aerdanken, wodurch 
neue Quellen des Wohlstands eröffnet worden sind. 
Eine teutsche Zeitschrift, welche diese Verbeßerun-
gen nnd Erfahrungen in der Landwirtschaft zur 
Kcnntniß des teutschen Landwirths in den Ver. 
Staaten brächte, würde sicherlich vom größten 
Nutzen sein und die erfreulichsten Resultate lie
fern : sie wurde eine rcichcQuclle der Belehrung u. 
eines vcrmchrtcnWohlftandes werden. Wir glau
ben daher cincm allgemein gefühlten Bedürfnis 
abzuhelfen und einem vielseitig ausgesprochenen 
Wunsche zu begegnen, wenn wir die Herausgabe 
eines teutschen Blattes übernehmen, welches einzig 
und allein der Landwirthschaft in ihren mannig. 
faltigen Verzweigungen gewidmet ist, und dem 
Landwirth die Mittel an die Hand giebt. wefent-
liche Verteuerungen in seinem Wirkungskreise 
vorzunehmen. 

Wir laden demnach zur Subscription auf eine 
Zeitschrift ein, welche ausschließlich diesen Gegen
stand behandeln und Alles enthalten wird, was 
I n t e r e ß e  f ü r  d e n  L a n d w i r t h  h a t .  D e r  S e i d e n »  
bau, der gegenwärtigst» große Aufmet tsamkeit 
erregt und von Wichtigkeit zu werden verspricht, 
wird mitunter ausführlich berücksichtigt werden. 
Wir werden Verbindungen anknüpfen und das 
Erforderliche einleiten, wodurch wir in denStan» 
gefetzt werden, nnsern geehrten Herren Snbseri» 
beuten etwas gediegenes zu liefern. Sobald sich 
eine hinreichende Anzahl Snbfcribcnten gemeldet 
habenwird, soll das Unternehmen ins Leben treten. 

B e d i n g u n g e n .  
Dieses Blatt wird unter den» Rainen "Ceres, 

e i n e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d e n L a n d w i r t h , "  
jeden Monat auf einen, großen Bogen mit sechs-
zehn (4to) Seiten und mit neuen Lettern gedruckt 
erscheinen. Der Preis für den Jahrgang ist für 
solche die daßelbe auf der Post befördert haben 
wollen nur Kl, Oj^ie Zahlung muß in j e d e m 
Fall vor dem Empfang der 2ten Nummer ge
schehen—andernfalls verbindet man sich Kl 25 m 
bezahlen. Alle Postmeister und Herausgeber sind 
bevollmächtigte Agenten zu diesem Blatt, und un-
ftre Herren Snbscribcntcn sind ersucht Zahlung 
an sie zn machen. Auch alle andere Personen, 
welche Subscriptioncn sammeln, haben die näm
liche Vollmacht.—Jeder Freund von Landwirth-
schaftliche« Verbeßerungcn wird zur Thcilnahme 
an der Verbreitung einer solchen teutschen Zeit
schrift ersucht, die man bisher in den Ver. St. 
noch nicht gefunden hat, wahrend englische häufig 
erscheinen und ihr Wcrh durch zahlreiche Sub
skriptionen geschätzt wird. 

,  S a m u e l  M i l l e r ,  L i b a n o n ,  P a .  
Marz 15. 4m. 
g^Unterschreiber auf obiges Blatt werden in 

dieser Druckerey angenommen. 

L00 Acker schätzbares Land zum 
Verkauf. 

Eiqeuttmmer bietet folgend 
>) bcschrcbene Striche oder Letten 

9lnkeny's Neues Holet 
in der Stadt Bridqewater, Beaver Eaun-

ty, Pennsylvanien. 
<7Ner Unterschriebene zeigt dem Publitum erge-

benst an, daß er in der Stadt Bridgewa 
ter, BeaverCaunty, Pennsylvanien, an der nord-
östlichen Ecke des Markt-Bierecks, westlich von 
Clark und Co's Speditions und Commißions 
Waarenlager, ein neues Hotel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub
likums 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 talle und sonstige Ak
kommodationen sind geräumig. Er ladetReiscnde 
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als 
des Publikums ergebenster Diener 

Land zum Verkauf an, nämlich Lotten 
No. 8 und 10 im 2te» Viertel des iO* 

ten Taunschips der 2tm Reihe, gelegen in Law. 
rtnet Taunschip, Tuscarawas Caunty, Ohio, und 
an dieGranzlinie von Stark Caunty stoßend. 
Besagtes Land liegt innerhalb einer Meile von 
vem blühenden Städtchen Bolivar, und oberhalb 
">er Waßerleitung über den Tuscarawas River, 
^0 Acker, welche geklärt sind, und in deren Mitte 

sich eine vortreffliche Spring befindet, stoßen gera» 
de an die Waßerleitung. Diese Lotten enthalten 
reichlich Eisenerz, Kohlcnbanke und Kalksteinbrü» 
che nahe der Waßerleitung. Etwa 100 Acker da-
'on sind bestes Dammland und das übrige gutes 
wohlbeholjtes Hochland. Eine schöne Brücke' 
nahe der Waßerleitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Theil der von 
Bolivar nach Wooster führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guter Mühlsitz auf dem Lan-
de, wozu man das Waßer aus dem River benutzen 
kann. Der Sandy und Beaver Canal 'rifit 
Bolivar mit dem Ohio Canal jusammei und die 
nurch diese Canale entspringenden Vortheilewer, 
den das Land sehr schätzbar machen. Die edin. 
gütigen kann man erfahren, wenn man anruft in 
der Druckerey von 
^  M  P e t e r  K a u f m a n n  u n d  ^  
Nov. 23. b.v. W ? 

Sattler u. Geschirrmacher sind ejugela-
^ den ihre Aufmerksamkeit auf den Vorrat* 
Sattlerwaaren, plattirtcr montirter Schnattm 
und Bitts platirte Steigbügel, Gurten ,c. best» 
Qualität, zu vertsuftn in dem Hart-Waare«» 


