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Bücher-Anzeige. 

Büäxr sind in der Druckerey 
des u Baterlandsfreunds und Geiste 
der Zeit" erhalten worden, und rocv; 
den zu dengefttzten Preisen verkauft: 

Bibeln, Testamente. :c. 
Mauna r Grep Folio Bibel, zu 3*25 30 
Baslor Folio Bibeln zu 10 und lOdlljlr. 
Quarto Bibeln zu 7, 8 und 10 Tdaler. 
Neue Testamente von @1 bid gl 25 C6. 
Warbnrger Lutherisches Gesangbuch 62,i 

to reform irtes do. 62 i 
Kleine geistliche Harfe d KinderZions SU 
Der ktrine ivifct-lherger Eatechlsmns, mit 

einem Anlange erbaulicher und yeist 
reifrtv Lieder, einzeln 25 Cts. Beym 
Dutzend tooMfriirr. 

Gebet- Prcdigr- imn andere geistti-

che Buche. 
Di? Stunden der Andacht, zur Beförde 

ruiifl de6 wahren Ch'.istenthums, voll 
fta«t ige Ausgabe in 2 Bänden 66 50 

Tersteegeus erbauliche Briefe, in 2 Bän 
den, (]tit gebunden 2 C2i 

Fundament und klare Anweisung von der 
Lehre unseres jpcrrn Jesu Christi, von 
M.S. ^ 75 Fettstoffe; SO Dutzend weiße und farbige gespulte 

Sailers vollständiges Gebetbuch fiir 5a- j Batnnwolle; 5^ Dutzend Palmblatt-Hüte. Ein 
ti'olische Christen Kl 25 - - <«<•—«. -

MeMnch fnr wellliche Leute 

Juny 1839. 

Frül'jahrS und Sommer-Woaren. 

M. Johnson te Eo. 
gl^enachnchtigen ihre Freunde in Start, Wäy-

.'"und den angränzenden CaUntieS vgebenst, 
daß sicioeben von New-Port erhalten und in th
erein netten Gebäude in der Marktstraße, auf der 
O^iseite der Canalbrücte, auspacken, ein großes 
und fplendirdes Aßortement von 

Trocken - Waaren, 
Veydesder Stapel- und Fäncy- Art, 

die sich durchaus für die jetzige und kommende Iah» 
reszeitpaßen. Unter ihrem Lager befinden sich un
ter an term: 
igQ;333a» klaue, sthwarze, braune, grüne, ca--

?? J t'/tt und stahlgemischte Tücher, Ca-
bSl' I ^"U^kes und Satinets; }, 4.4 und 

Ticking; Shiekopee, Columbia, 
Wesivillc. und Granit-- Falls Bette undHetnden-
flots; gebleichtes to. Osnaburg und Burlaps Lei 
nenzeug. baumwollne und leineneTischtücher :  Irr-
ländisches Leinenzetig; Seide u. Tabyvelvet Ging, 
ha»', und farbiger Muslin. 

500 ps. französiiche, englische und Amerikani-
fchc Catune von 8 bis 37^ Cents per ?ard; Mus-
lin do. Lanes; französische und gedruckte Iaeo-
netts der neuesten Muster; gekreuzte und einfache 
CambrickS; lcincne Catnbricks und bifchcffs Lawn; 
seidene und Fäncy- Tücher; zwirnen und Bobinet 
LaceS und Besetzungen ; einfachen und gemusterten 
G-r< de Rhein, Gros de Swaitz und leichte Sei-

großes Aßortement florentiner Stroh- und Tus 
caniseder Bonnets; seidne und Pelz Hute; Kip v/it r wuu in tiHuuuTC uiiif / o1 v ^ ri_f v . J.,' r " / er<T 

c\,c.,!i e-v„i ^ m . .. / ^und kalblederne Stiefel und Schuhe, französische 
^ ^flbn-q, b Betrachtungen fur i i r icö  tUdsl.pperS-ein feiner Artikel. 

Snver- Atlas und Fäncy- ^ttxstknstoffe 
Bonnxtstoffe und Triiumings ; eine große Aus

wahl Sommerstoffe zum Soimnergebrauch, wie 
Pork und Hamilton Drills, Buffalo und Repel-
laut Zeuge, Londoner Cords, Drills und gezwilch-
te Stormants, Mexikanische u. Hamilton Misch
ungen, nebst einer großen Verschiedenheit brauner 
baumwollner und leinener Drillings. Scht.l und 
Biankbüch.er, nebst einer großen Auswahl Stati-
onär-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen 
und Herren seidne Merino, gewirkte und bäum-
wollne Strümpfe und Halbstrümpfe, seidene, Kid 
und hirschlederne Handschuh; baumwotlneS Garn 
und Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 

Queens, uud Glas- Waaren, 
Sohl und Oberleder, Lcderwaaren te. nebst einem 
vollständigen Aßortement Großereyen, Weinen, 
Likören zt. u. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das 
größte Aßortement Frühjahrs u. Somtner-Waa-

'"'j reu die je in diesem Markt angeboten wurden, alle 
to  welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler verkauft 

werden sollen als in irgend einem ähnlichen Eta-
blißment in diesem Theil des Staats. 

Maßilon, Juno 8. b. v. 

Der Endes 
benannte empfiehlt | ';in Gaft!>,nlS tcr Gunst seinez 
Landslente, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Iieisendt zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwe
sen auf die bequemste logcren rann. Sein 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 

tie beilige Fastenzeit J2i 
Scinnolkec? kleines Gebetbuch 75 
Starkö kleines Gebetbuch l 25 

Drostes do. 1 50 
.^nbners biblische .Historien l 25 
C-wmrers Sct'atzkästlein 1 50 
Llrndts wahres Cbristenthum, in Quar 

to und Octav, von gli bis 4 tfS 
A r n d t s  P a r a d l e s q ä r t l e m  1 1 2  
SSitfitifUö Predigten l CO 
StiUinqs qrauer Mann, 7 Bände, 10 Ou 
Die wandelnde Seele, S7 
Drastbergers Predigten, in Quarto, 3 50 

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

fivn von I. Wolf 37i 

Historische und Lehr-Vucher. 
Bredows Weltaefchiciite ' $i 
Campes Entdeckung von Amerika I 
Jacksons Vebensbeschreibuuq | 50 
For's Gesciuchte der christlichen Marry 

rer in.qroß Octav 3 50 
Waff's Natn qeschichte 1 50 _ zt, 
Der Tentsche Kinderfrennd, ein Llsebucb TeUtschev @flftv)OUv 

fiir ^olksstl'nlcn. v. Wamsen 44(5e in Cincinnati, 
9?cf('s fc!;t;ch qrirchiittrs Wörterbucii. in am Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen 

einem Ba»:d, vollständig ^.2 5y! der Bine und Wallnuß Stoßen.) 

Hausbaltimgsknttst des menscl'lichen Le. 
b^ns, in Englisch nnd Tentsch 621 

Iungbam nber das Grcisenalter 75 
Der fertige Rechner 37,1 

Nezept-Bncher. 
Zündts Handbuch der Pferde und Dieb-

Arznepknude qo 
Der Amerikanische Pferdearzt 1 oo 
Färberey-Gebeunni^e oder Mitt, l und 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Viei'-Arznepbltch, oder tin 

terndu, wie der Land nanu seine Pftr 
de, Nmdvleb, Schaafe zc. warten und 
»bre Krankbelten heilen soll, einzeln 62 
Eents. Beym Dutzend wird ein billt. 

. grr Abzug erlaubt. 

Wcher znr Unterhaltung. 
Walter Scott's AUcrthumler, 1^00 

do. Rigels Schicksale l 00 
do. Peveril vom Gip. .. 

.Hulda, das traurige Opfer, der Irrthuni 
nnd andre Erzählungen 75 

Jvsepl, Schwarzmantel, oder was Gott 
tbnt ist woblgethan 62i 

Der Menfch nnd das Menschen^ben, ei-
«e Blttmeulefe ans den Ußet; n teut 
fcl)cr Schriftsteller 625 

kebensseschichte d. Freiherrn v. Trenck37 
Hieroglyphen für Geist und Hcrz 37i 
Glucksrad oder Wnrfelbuch )2^ 
Die Fannlie Tobias 12.] 

Poesie nnd Lieder-Bucher. 
Wielands Oberen, schön gebunden 875 
Krystalle, Poesien von I. Piingkofer 75 
Die Rheinfahrt, ein Natur und Bittenge 

mä!de des Rheins, von Braun S1 00 
Job. Peter Uj'es Gedicht £74 
Gedichte und Satyren von Eaoitz, nebst 

Bodmers Noadchied L7z 
Der Heldenkranz, in Lieder«, von Arnoo 

W. Möller, 5^ 
Salis sämmtliche Gedichte 51 

Canton, December 14 

Neueö und glänzendes 

Etablißment in Maßillon, Ohio. 

FMllrr Sc Mtsrulls 
benachricbten ihre zahlreichen Freun
de und ein liberales Publikum über 
Haupt, daß sie eine Partnerschaft in 

^Handelsgcasten gebildet, und sich 
inn tinem Borrath für jede Jahreszeit paßender 
Güter versehen haben. Darunter sind: 

s»warze, blaue, grüne, maulbeerfarbne, braune, 
adelaidfarbne, cadet und stahlgemischte vorzüg-
iche Tncher. (Einfrchcr, gemischter und gewür

felter Kaßimir. tz?attinctjeder Art. Pilot, Pe-
terseliam und Bartücher, fur Obcrröctc schicklich. 
Weiße, grüne, rothe und gelbe Flannelle. Grü-
ne, schwarze und braune Ziegenhaar - Camlets, 
Canton Flannette aller Farben, gn'inct Fries :: 
Bais. Englische u. französische und figurirte Mt» 
rinos. Grüne, scharlach und crimson Mireens, 
gebleichte und braune Zeuge, Dorchester Tickings, 
L, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, französische 
und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand 
und leinene Tischtücher. Seidner und Tabby ^el» 
vet, Möbel und («> chürzentuch, gebleichte und 
braune Drills, Westcttzeugc aller Art, helle und 
dunkle Ginghams, Bombasin und Bombast 
schwarzer Gros deNhine, figurirte und farbiges 
Scidenzeug, Bonnet Bander und Trnnmings, 
figurirte n. einfache Cambricks, do. BobinettS, 
zwirne und baumwollne Laces und Einfaßungen. 
Persische EhawlS und Tücher, Vierino, 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, zc. 

Ferner ein großes Aßorment 

Großercycn und geistiger Getränke, 

iWmacbcrct) und Größeres 
Celles Etablißcment in Fulton. 

<*r. 3Leliman, Uhrmacher 
macht demPublitum achtungs
voll bekannt, daß er von Woo-

X /-> Iter nach Fulton, in Start 
^ Caunty, thio, gezogen ist, 

:«t und im nächsten Hauje west
lich der River Brücke sich neu 
etablirt hat, allwo et nebst 
Reparaturen an allen Arten 

Uhren u. auch alle Arten Größere?, Tabaks und 
leichter Getränke u. alles in dies Fach schlagende, 
zumVerkauf halten wird. Er versichert, daß eres-
an pünktlicher Bedienung, sowohl im Uhnna-
cher- als im Großerey-Geschäft nicht wird mining 
len laßen, und '  bittet daher ergebenst um den 
Zuspruch seiner alten Freunde und des Publi
kums überhaupt. 

Fulton, Zuiy 3. fr. v. 

Land zu verpachten 

oder zu verkanfen! 

(T\cr ltnterzeichnete littet nachstehendes Land 
in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Oluo 

11 Meilen südöstlich ven Wappacanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von iewistown, und 
7 Meilen von Et. Johns, unter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte auf 7—10 Iah» 
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit, 
an. Das Land ist eine ?ibtheilung des Militär» 
landes Re. C549 an dem Flußt Scioto und der 
großen Miami. 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periotifthen 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 durchgängig mit 

Quiens uud Glaß-Waare, E ohleu und Oberle< £Ucll - Waßer versehen ; ein kleiner Bacb 
der. Die Aufmerklamkeit Aller wird in Anspruch! durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange und 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohlfei- ,„acht es daher sehr geeignet zu Errichtung von 
len Preisen verlangen; indem man finden wird, Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe-

200 Acker schätzbares tai.d zum 
Verlans. 

u C^hr Eigenthnmer bietet fel :rrt, 
H O bcschr'cbenc Striche oder »*«•' <•» 
'  i«ft> zum Verkauf an, nämlich Lrrr.n 

8 uttd 10 im ^ten Viertel des 0 
ten Taunschips der üfen Reihe, gelegen in Lav. 
rence Taunschip, Tuscarawas Caunty, Ohio, vvt 
an dieGranzlinie von Stark Caunty stoßend.— 

tsagres Land liegt innerhalb einer Meile vtit 
dem blühenden Stadtchen olivar, unk oberhalb 
xr Waßcrleitung nber den Tuscarawas River/ 
0 Acker, welche geklärt sind, und in deren Mitfl 

Itch eine vortreffliche Spring befindet, siegen gera
de an die Waßerleitung. Diese Lotten enthaltet» 
reichlich Eisenerz, Kohlenbanke nnd Kalksteinlrü-
che nahe der Waßcrleitung. Etwa 10u Acker da-
'tn sind bestes Dammland uttt das übrige gutes/ 
wohlbehclztes Hochland. Eine schöne Brückt, 
i.xht der Waßcrlcitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Thell der vort 
Bolivar nach Woostcr führende» Staatsstraße.' 
Auch befindet sie!) ein guter Mühlsi^' auf dem Lall* 
de, wozu man das Waßer aus dcm River benutzeck 
kann. Der Sandy und Beaver Canal ' rifft tetf 
Bolivar mit dem Ohio Canal zufammei vff> tfS 
nitrch dieje Canale entspringenden Vcriheiit irefV 
den das Land sehr schatzbar machen. D> ? ediS* 
gungen kann man erfahren, trenn matt nruft if# 
tcr Driickerey von 

P e t e r  K a  > :  s m a n n  u n d  C o .  

daß die Güter seit dcm letzten Frühjahr bedeu-
tend wohlfeiler geworden sind. 

(II/'Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu »lntersüchen am netten backsteinernen Ge
bäude, welches an der -Ostseite des Canals stößt, 
an der südlichen Seite der Mainstraße, zum Zei
c h e n  v o n  M i l l e r  u n t o  M  c C l l n y .  

Maßillon Jttly 13- frt» 

A. seswert « ZZazn.ir! 
Teutsches, Englisches und Französisches 

Waaren-Lager, Cleveland, Ohio, 
f^yirch neue Sendungen, enthalt dieses so all-

gemein beliebte Etabl,ßement, jetzt eins der 
größten u. sorgfalligst ausgesuchtestenAßortementS 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kanfleute vom Lande und hernmreisendt Händler, 
sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auftragen 
zu bcchrcn, und finden stets vorrathig Nürnber
ger ^ pielwaaren, Pumpen, Musik und musitali-
fcht Instrumente, Bürsten aller Art, Kamme je-
der Gattung, englischen, französische fancy Sei-
fett und Perfümerien, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Scheeren, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadeln und anderes Gefchmei-
de, Zwirn, Baumwolle, Radeln, Gardinen >ran-
zen und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
Bordirungen tiitd Troddeln, Litzen Knöpfe, Re-
gen und Sonnenschir:::?, Schreibfedern,  ̂  leistif-
te, . '  chiefertafeln, Cöllnisches Waßer, Damen-
bretter, Schachspiele, Magische - Laternen, Ta 

Schenke und sein Tisch mit dem Besten versehen > schenbücker, Rasierkastchen, Damen - Toiletten, > 
was der Matft darbietet, und seilte Behandlung l ^ tahlfedern, Haarlocken fürDamcn, Geldbörsen, 
und Rechnungen so, daß gewöyulich die wieder " ~ 
bey ihm zusprechen, die einmal bep ihm eingekehrt 
hatten Wer die Probe mit uns machen will ist 
herzlich niZIkommen. 

D a v i d  F i s t e r e r .  
Cincinnati, ' Februar 22. 1839. b.v. • 
ttj 'Dtr ältere Redakteur dieses Blattes kann 

aus Erprodung allts bestätiZen was Herr P 
ben sagt. 

( Ä  e n s e  n . — W a l d r a s  p r i m e  G r o s s e n  
* sen, Harris C. S. do. 

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

Waldrons, Grlssiins,) .  rcwnf '  land kann es gewiß keinen paßendern Artikel ge-
- -- RoctwallS u. HtnedalS ) 'ifrtn, zumal, da derlei Artikel im Auslände, als 

Peveril vom Gipfel 1 oo'^0 tbcn  cmpfangcn und ,u wohlfeilen Preisen von der Hand des Wilden kommend, noch von 

magnetische Tliiere, t  fielt, Rathsel dißcktirte 
Karten, Masken, Cigarrenund TabakS-Dosen, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Equipirun-
gen, Tuftl)kastchen, Streichriemen, Oblaten, sil-
berne Bleifedern, Thermometer, Dominos, Mi» 
croscope, Fischleinen und Haken, FeuerkräkerS 
und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen uud Kleinen 

Indianische Curiosttaten, 
eine großeAuZwahl von Kerben, Fächern, Pfeifen. 
MaceaßinS, Geldbörsen, Viftdctfüßcn, KriegS-
schürzen 11. f. w. verfertigt bei den in Green Bay 

^befindlichen Indianern. Als Geschenke ins Aus 

O T h  l s k s ,  b c y m  V a r r e l ,  
und der Gallone zum Verkauf bei 

M  i  l l  e  r  u n d  M c C u l l  » .  
Maßillon, Zuly fr.y 

d! m i e d e werven eineladen, unfern 
>w/  Bcrrath Amböße, Schraubstötke und Bla 
<ebälge in Augenschein zu nehmen. 

Maß. Zuny 1 b.v. T e n n ij Kt 0 y. 

putschen- u. Wagen-Mact,e?kvnnen mit 
jedem zu ihrem Geschäft nötl'igen Artikel 

atkomodirt werden, ten Lliptisiche» Federn bis 
I« Hüb Federn vo» bester Qualität. Sepd so 
gut und ruft an bey Tennis und K e L v. 

Maßillon, Dec. 9 J837. b.v. 

Noah Websters Spelling Book 
by tbe dozen and retail, for sale «t 

f hie Office 

zum Verkauf, bey Tennis unv £ c tl». 
Maßillon, Juny 1. br. 

5  e  n  n l s  u .  M e l  l y ,  i n  M a C i l l o n  
Stark Caunty, haben zum Verkauf: 

6000 Sett teste Pein Fenster Viendt«, 
50 Kisten aßortirtes if.lag, 

ICO Kegs Nagel und Epcik«, 
do. weiße Oelfarbe, besierOualitat. 

Maßillon, Marz 16. b.v. 

weit größerm Intreße sind, 
spruch bittet der Öl ige. 

Januar 18. 1839. 

Um zahlreichen Au> 

b. v. 

'ViavlUoner ^ attipf^ieixrey. 

Pflnq- und Maschinen - Guß. 
(T\te Uitterschriebenen, welche die Dampf-Gieße-
-<J re» in Maßillon, welche an das Majchinen-
Maarenlagcr in der Eriestraße stößt, bezöge.-ha-
'  u,d bereit, ? estcllungcn auf alle Arten ei ben. 

K« f s C n llirti Ä t a ll I — ^nn'otta- ,"crn t r  Malchincn.Arbeit anzunehmen, wie Rag. 

Ichwedilcheö u. r'kßisches do. rußische Ragelstan--
gen ; Sanderson und Brudersund Co. Stahl ab 
ler Arten, Nagel, Bars und Federn — zu habrn 
m Maßillon, bey T en n i s und K e ll r. 

3uIiv 1, 18S7. b. v. 

W i r t ! )  6  h  g u  6 
zum 

CT-'ilhelm Dell. 
Nro. 60 Waßerstraße, 

am Monaiigal'ela Fluß, wo die Dampfboot^ 
für den Westen sich befinden. 

JACOB WACsNBR., 
[früher C. It^permann.] 

P i t t s b u r g .  I 

Cscfen und Ofenrohr.—DieUnterschrie-
^ betten sind jetzt vorbereitet, folgende Oefen 
vom besten Guß zu liefern. 

illson, Spellman u. Sto nes Koch»0tfen, 
ZeHnplattigr Oefen jeder Größe, 
Siebenplattige do» 
L?ox und bomb's . d». 
Franklin hv. 

Obige Arten Stftn «erden verkauft oder »Sr 
andes-Produtte vertauscht, bey 

T, n n i» und Kell«' 

J03EPHUS. — The geniiiue 
w -rks of Flavias Josephus the jew-

sh historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 

*t this OFFICE. 

echreibpapier bester Gür-, zu vertan-
i* tieft* Drütte rep ! 

F 
r H reffe. — Als gut gearbeite, 
warranttrt, werden zum Verkauf auf Hanf 

gehalten Tennis und K e ü 9. 
Maßillon, Iu«y 1. b. v. 

von englischen Mustern nnd Ma-
+ nufattur werden zum Vertauf auf Hand ge-

halten, bey Tennis und S e ll y. 

5tt>ohlaiechende Bardierfeife, das Dut 
'**3 zend Tafelehcn zu 31 Cents. Zu verkau
f e n  i n  d i e s e r  D r u c t e r e y  

winden, Gudgeons, Windmühl-Eisen, ^ chlitten-
lauft, Wagenboxcs, Uhr- und Fenster-.Gewichte, 
Danunbretter, Landseiten, Psit!g,chaare, n. ,c. 

Auch werden sie beständig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pflüge, welche von erfahrenen Ar 
bcitern auf die beste Art beholzt sind, die sie einzeln 
oder hnm Dutzend so wol?lfcil anbieten, als sie 
irgendwo fönst gekauft werdet» tcnnen 

Bestellungen die tn der Gießcrey gefnßtn oder 
durch die P st an die Unterschriebenen addreßirl 
werdeii, sollen pünktlich bes rgt werdet». 

N. B. Altes Metall und alle Arten LaudcSpro-
dukte werden im Austausch angenommen, und da
für die höchst«» »treffe bezahlt. 

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

Maßillon, Januar 18. 18. 9. b.v. 

Gesellt! aste»Handlung. 
Unterschriebenen benutzen dieseGe 

legenheit, den Bürgern von Maßillon und 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sic den 
ganzen Vorrath H a r t w a a r c, der srühdr den 
Herren McCullys gehörte, gekauft haben, und 
tortfahren, an dem alten Standplatz, in der 
Mainstraße, eine Thüre westlich von der Post-. 
Offis. das Geschäft unte dem Namen und Fir 
ma von Tennis und K e ll y, zu betreiben. 
S,e werden sich glücklich schätzen, wen» ihre 
Fretindc und das Publikum überhaupt onrufen 

*mt> ihren Vorrath in Augenschein nchincii\rocr> 
d e n .  e h  c  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 ,  

Mißlllon, Dec. 29. b.v. James S. Kelln 

21 n fl ö sn tt q. 
Nach rich t wird hiermit erthc'ilt,daß die Part-

nerschip, die früher unter der Firma IameS Iohn, 
jon u. Co. im Hartwaarcn - Geschäft bestanden 
heut mit gegenseitiger Bewilligung aufgelöst wor
den ist. Die Noten und Rechnungen befinden sich 
alle in den Händen von John S. Johnson u. Co. 
Alle die an ersagte Firma schuldig sind, werden 
aufgefordert, sogleich Richtigkeit zu machen. 

John S. Johnson ». C#. 
^ Ja,»es Johnson. 
Maßlll-n, 3tmi 7. 1839. b. 

reitn. Personen, welche derartigeGewerbe daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Au kauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zu billigen Preisen, da die Umgegend zahlreich be
wohnt ist. 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver-
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thun, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil baben sich solche 
Abtheilungen zu wählen, wo sich trockcnc Prai-
rieii befinden, die sogleich bebaut werden können. 

Das ganze Land besteht aus 2G66 Acker, von 
diesen sind aber 666 ttcker bereits angebaut, und 
100 Acker zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

% u v t m 1) u r 0. 
Don den ausgelegten e tadt Lotten sind bereits 

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

tet feilt werden nnd die Pachter oder Käufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben ver-
pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine Mahl- und Sage - Mühle, 
welche durchDampfbctrieben werden soll, zu errich-
ten. Pachter Haben, so lange iHrePachtzeit dauert, 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Bujchel 
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  k f d »  
nere Lotten von 40, 80 uud 160 Acker abgetheilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Iahren 60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, der einer 80 Ackcrlotte 35, der einer 
40 Alterlotte 21 und wahrend der Pachtzeit die 
Taxen für seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht« 
zeit abgelaufen, so hat der ^ achter das Verkaufs« 
recht, auf das von ihm bebaute Land vor jedem 
?lndcrn, zi, einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine angemeßene Ent-
schädignng für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zaune (Fencen) ausgenom» 
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen» 
den an den Eigenthümcr. 
Dayton, Jan. 10. Maurice Gensch 0 w 

f l c u c  A p o t h e k e .  
zum Zeichen deS 

V o l  d e n  e  n  M  ö r s e r ö .  

% W. WesstS unv So. 
zeigen ihren Freunden und dem Publi-
him überhaupt ergebenst an, daß sie Dr. 
I reysachers Spezerey * Stohr, an 
der Ecke der Markt und Tuscarawas 
Straßen, gekauft l)abcn, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorrathig ha

ben werden, ein allgemeines Aßortement 

Trrgerey- Waaren, IsrzküeyeiiFarbcp, 
Oele, Farbestoffe, zc. 

wie sonst noch jeden Artikel, der gewöhnlich in ei-
nein Etablißement diestr Art gehalten wird ; alles 
welches von guter Oualität und zu den annchm-
barsten Bedingungen zu haben ist. 

I. H. Weagly, welcher das Geschäft erlernt 
hat, wird allen Persencn attfwarten, die sie mit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dankbar au-
gencmincn und pünktlich vollzogen werden. 

Canton, Febr. 8. «M. 

A n z e i g e .  
Der Untc» zeichnete benachrichtigt ach 
tunqsvellst das % ublikum, daß er in 

der Stadt Canton, sich bleibend nie-
d e r g e l a ß e n  h a b e ,  u m  d i e  M e d  i »  

z  i  n ,  C h i r u r g i e  u n d  G e b u r t s h ü l f «  
auszuüben. Derselbe hat die Heilkunde auf Teut-
schen Universitäten regelmäßig studirt, nach abge-
legtem Examen den Doktorgrad von d»« medizini 
!chen Fakultät in München empfangen, und seit
dem an mehreren Hospitälern praktizirt. Seine 
Office ist in derMarktstraße, dem Indian Queen 
Hotel gegenüber. 

B. R a y  « u nd, Dr. M«d. 
Canton, April 26. b. v 

Ä^ vhntinqs * WcrändelUng. 

A. Mt es er, 
Teutscher Zldvokat uud Notar, 

macht hiermit einem geehrten tcutschcn Publikum 
die ?lnztige, daß er seine Amtsstube nächste Thu
re ZU der von Herren Loomis und Lahm, und zwar 
bcynahe gegenüber von der Cantoner Bank, vor-
legt hat; atlwo er stets bereit seyn wird, den Ge
schäften feiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle umlie
gende Caunties an. 

Vollmachten in englischer, teutscher und fran 
zosijcher Sprache, so wie auch alle andere Instrir 
inente, können bey ihm leicht ausgestellt werden 

Canton, November 5>0. U 38. bv. 

< te Stunden der Andacht. 
<n einem ?and, schön eingebunden. Preis $1 25 
t tbt« erhalte», in «etz» Drncheny. 

John Sala's 

Tcutsil' es Kr^nter-Etirir. 
C^^tt Berühintheit dieser unschätzbaren Zlrzeney' 

nimmt in jedem Orte, wo dieselbe eingeführt 
worden, schnell zu, da cö sich erwiesen hat, daß fit 
erfüllt was von ihr versprochen worden, wenn sie 
den Anweisungen gemäß eingenommen wird. 

Keine unnöthige Enthaltsamkeit wird durch den 
Gebrauch des Elixirs erheischt; man mag kaltes 
l) aßer trinken wann man durstig ist, und Herz-
Haft von einfacher Kost zu sich nehmen—nur nicht 
im Ucbet fniß. 

Folgende sind ein Theil derjenigen Kranthei-
ten, welche dieses Elixir unfehlbar heilt: Dys* 
pcpsia, Verlust von Appetit, 1'nverdaulichkeit, 
Auszehrung, Husten, Waßersucht, Fieber, Hcrz. 
brennen, Kolick, Gelbsucht, Herzklopfen, Lebet 
und Hautentzündung, und alle Krankheiten die -
von unreinem Blut entspringen, weibliche Schwa» 
che zc. und in allen Fällen von Nervenschwäche,. 
und der geschwächtesten Constitutionen, wird man 
es als ein unfehlbares Heilmittel ansfinken. 

In hart äckigen und complizirteu Fallen chrtf» 
nischer und entzündeter Krankheiten von langer 
Dauer, wo das System durch Merkur, ßiniue 
und andere giftige Mineralien beschädigt wordtN» 
ist es nothwendig 3 bis 4 Betteln zu brauch», um 
die Krankheit aus dem System zu treiben. 

Der Eigenthümcr versichert dcm Pnblikitm. 
daß das Elixir einzig und allein aus Kravtern 
bereitet ist, und^veder Merkur, Antimony, Arse» 
nik, noch irgend ein anderes Mineral in irgend 
einer Form enthält. 

Keine Dottel des ElixirS ist acht, ausgenom» 
sie habe den geschriebenen Ramenszug des Eigen» 
thüm.'rö auf der Etikette. 

I 0 h n S a l a. 
Z e u g u i ß e 

von bekannten Leuten. 
Di« Certifikate mehrerer unserer achtbarsten 

Bürger, die vor etlichen Monaten im "Dater» 
landsfreund und Geist der Zeit" und andern Zeit
ungen bekannt gemacht wurden, bestätigen die 
Thatsache, daß das Elixir eilte unschätzbare Fami
lien Medizin ist. Ich füge nun noch ein Paar 
Zeugniße von anderartigen Krankheiten, aus dem 
Circleville ^'atschwan copirt, hinzu. 

Hartnäckiger Krebsschaden kurirt. 
Hrn. Thomas F. Kraft: 

Geehrter Herr: Ich habe John SalaS Kran. 
tcr - Elixir, welches von ihnen verkaust wird, 
durchaus probirt, und gebe ihnen und dcm Publi» 
kum mein Zeugniß über deßen Werth Seit den 
letzten 13 Iahren war ich mit einem Geschwulst, 
welches die?(erztc Krebs nennen, im Gesichte be» 
haftet, die ganze linke Seite meines Gesichts und 
die Rückseite meines Nackens war angegriffen, 
so daß ich seit den letzten zwey Jahren keine Tags-
arbeit zu verrichten vermochte. Ich wandte mich 
an die vorzüglichsten Arzte in diesem und den 
nächsten CauntieS, ohne den geringsten Nutzen 
dadurch zu erlangen. Ich war großen Unkosten 
ausgesetzt, und aller Trost und Rath, den die 
Aerzte mir gaben, war, mein Schaden könne nur 
mit Ausichneiden mit dem Meßcr kurirt werden, 
welchem Verfahrtn ich mich am Ende auch, jcdcch 
ohne Erfolg, unterwarf. Durch den Gebrauch 
v o n  d r c y  B e t t e l n  v o n  S a l a s  K r ä u t e r *  
lixi r und einer Bottel von Ealas spetifischep 
Salbe ist jedoch meine Krankheit durch und durch 
geheilt. 

Ich gebe Obiges von mir, damit Sie es dem 
Publikum bekannt machen, und damit Solche, 
als unter diesem entsetzliche» Uebel leiden, sich di#» 
set unschätzbaren Arzney bedienen können. 

Unter,eichnet in Gegen* sei« 
wart von Datd Gay und Jacob x Gay. 
Thomas F. Kraft. Merk. 

Pickaway, Pickaway Co. Ohio, Feb. 18. 1839. 
(Cj Wir, die Unterschriebenen, sind mit dem 

Unterzeichner des Obigen bekannt, und wißt»,daß 
feine Angabe Thatsachen find. 

Samuel Kraft, 
George Kraft. 

Pickaway, Pickaway <£o. Feb. 28, 1839» 
Herrn John Sala. 

Geehrter Herr :  Ich habe Ihr Kräuter. 
EUxtr geprüft, und bezeuge freudig deßen großen 
Werta. Ich war mit ^ chmcrzcn in der Brufl 
behaftet, welche sich meine rechte Seite hinunter 
zogen, so daß ich zettenweis, 30 Jahre hindurck»^ 
rmtm ?lthem holen konnte und stlbl' mein Lebet» 
oft in Gef hr fchteit; durch denGebrauch von zwev 
Botteln Ihrer vortrefsiichen Medizin finde ich? 
mich jedoch völlig hergestellt. Ich hatte verschie. 
dene ai'.dire Arzeneien versucht; jedoch alle eime 
Erfolg. Diesen Winter habe ich mich einer freßtiMte 
GelüiitheU erfreut als seit «Wer Zahl frü.ercr 
Jahre. 

Ich einpfthlo Ihre Medizin mit Vergnügen» 
Allen, die ,nit solchen beschwerlichen KrankhetttN 
oehaftet sind. 

Gegeben unter meiner Hand, am oben benann. 
t e n  T a g e  u n d  O r t e .  G e o r g e  K r a f t  

Verfertigt und verkaufen, im Großen und-
kleinen, bey John Sala, Canton, Ohio. Auf» 
trage werden pünktlich besorgt. 

OCr-Agentcn für den Verkauf des Teutschen. 
Älixirs sind ferner noch Peter ailcy, inAustin , 
taun, und John Church, in Canstcid, Truuilutt 
Caunty, und in Watson's Drug Stohr, in 2B* 
Mon. Start Caunty, Ohio. 

Marz 1832. t> v. 

heiniines sgernltes) Echreibpapier, fei» 
^und gewöhnlichster Sorten, ist zu haben in 
""v61 Brnckerc. 

vu 


