
D e r  i y a t t  r i t t  i t  b e » $ t e u n  ( ö t u t  

Bücher-Anzeige. 

Folgende Bücher sind in oer Druckerey 
deS " Baterlandsfreundß und Geists 

der Zeit" erhalten worden, und wer-

•ten zu b'ygesetzten Preisen verkauft: 

Bibeln, Testamente. :c. 
Malmar Groß Folio Bidel, zu 825 SO 
Baslcr Folio Bideln zu 10 und lOjtljlr. 
Quarto Bibeln zu 7, 8 und 10 Thaler. 
Neue Testamente von $1 bis S1 25 C6. 
Warlurger Lutherisches Gesangbuch 62i 

do reformirtes do. 62i 
Kleine geistliche 5)arfe d KinderZionö $14 
Der kleine .Heidelberger Katechismus, mit 

einem Anhange erbaulicher und fielst* 
reicher Lieder, einzeln 25 Cts. Beym 
Dutzend wvblfeiler. 

Gebet- Predigr- imtt andere geistti-

che Buche. 
Die Stunden der Andacht, zur Beförde 

rung des wadren (5bri|lnuhum6, voll 
ständige An 6g a be in 2 Bänden 96 50 

Tersteegens erbauliche Briefe, in 2 Bän 
den, tjiif gcbnnten 2 62i 

Fundament und klare Anweisung von der 
Lehre unseres Herrn Iesn Cbristi, von 
M. S. $1 75 

Sailers vollständiges Gebetbuch für ka
tholische Christen Kl 25 

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

die beilige Fastenzeit 124 
Schmolkes kleines Gebetbuch 75 

ffarks kleines Gebetbuch 1 25 
tarks großes do. 1 50 

Hnbners biblische Historien 1 25 
Gosiuers Schcitzkästlein 1 50 
Arndts wabres Cdristcnthum, in Quar 

to nnv Oetav, von 8 Ii bis 4 
Arndts Paradiesgärtlein 1 12 
Wits^'ells Pikdigten 1 00 

Juny 1839. 
Frükjabrs und Svmmer-Waaren. 

ZA. Johnson SC So. 
OftemicHrichtigen ihre Freunde in Stark, Way-
•v/ nc und teil angranzenden Counties ergebenst. 
daß sie soeben von New-Port erhalten und in ih 
rem neucn (Gebaute in der LOiarftttratic, auf der 
Ostseite der Camilfrructe, nuejract^tt, ein großes 
und splendirdes Aßortement von 

Trocken - Waarei^ 
Beydesder Stapel- und Fancn- Art, 

die sich durchaus für die jetzige und kommende Iah» 
reszeit paßen. Unter ihrem Lager befinden sich un« 
tri- andern?: 

-  Maue, schwarze, braune, grüne, ca* 
dett «nd stahlgemischte Tücher, Ca-

g ßimeres und Satinets; f, 4 4 und 
,s w?r»J«4-.G Ticking; Shickopee, Columbia, 

-xi>i1ivitic, und Granit- Fails Bette undHemden-
l'roff; gebleichtes do. Osnabnrg und Burlaps Lei-
nenzeug, baumwollne und (cincntitfchtüchcr :  Irr-
lantisches Leinenzeiig; Seide». Tabyvclvet Ging-
Hain und farbiger Muslin. 

500 PS.  französische, englische und Ameritani-
fchc Catune von 8 bis 3'< j  Cents per 7)ard; Mus
lin do. Lanes; französische und gedruckte Iaco-
netts der neuesten Musicr; gekreuzte und einfache 
CambrickS; leinene CambrickS und bischrffs Lawn; 
seidene und Fancy- Tücher; zwirnen und Bobinct 
LaceS und Besetzungen ; einfachen und gcmusicrtcn 
G l S de Rhein, Gros de Swaitz und lachte Sei
denstoffe ; 50 Dutzend weiße und farbige gespulte 
Baumwolle; 5u Dutzend Palmblatt-Hüte. Ein 
großes Aßortement florentiner Stroh- und Tus» 
cauiscder BonnetS; fcidnc und Pel; Hüte; j?ip 
und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische 
Ladies Kidslippers—ein feiner Artikel. 
Super- Atlas und Fancy- Weftenstoffe 

Bonnetstoffe und Trimmings ; eine große Aus-
wal'l Somiucrstoffe zun, Sommergebrauch, wie 
Pork und Hamilton Drills, Buffalo und Repel-
lant Zeuge, Londoner Cords. Drills und gezwilch-
te Stormants, Mexikanische u. Hamilton Misch-
vracit, retfr einer großen Verschiedenheit brauner 
Iv.vmtvc'llntr «nd leinener Driüii'gs. Sch'U und 
Blankbüchcr, nebst einer großen Auswahl St.iti--
onar-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen 
und Herren scidne Merino, gewirkte und hxmn-

nlliuas armier Wann 7 Nände 10 0.» n-cllne Strümpfe und Halbstrumpfe, seidene, Kid 
• - - ' ' ^ und hirschlederne Handschuh; baumwollncS Garn 

und Wattirung. Ferner, ein großes Aßortement 

Queens- uud Glas- Waaren, 
Sohl und Fberleder, jcdcrwaaren :c. nebst einem 
vollständigen Aßortement Großereyen, Weinen, 
Likören ir. 2t. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das 
größte Aßortement Frühjahrs u. Sommer-Waa-
reit die je in diesem Markt angeboten wurden, alle 
welche so wohlfeil, wo nicht wchlfcilcr verkauft 
werden sollen als in irgend einem ähnlichen Eta» 
blißment in diesem Theil des Staats. 

Maßilon, Juny 8. b. ». 

Die wandelnde Seele, 87 
Vrastbergers Predigten, iu Onarto, 3 5o 

do. do. Prachtband, 4 00 
Kornelia, oder fromme Herzeus^Erbebun-

per run I. Wolf 37i 
Historische und Lehr-Vncher. 

Bredows iVclf7>cf(t)id:te $1 75 
Lumpes Entdeckung von Amerika 1 75 
Jacksons Lebensbeschreibung l 50 
For's (^schichte der christlichen Mäny 

rrr in grofi Octav 3 50 
Raff's 9cam gesctuchte 1 50 
Der Teutsche Kinderfrennd, ein Lesebuch 

fur Volkösctuilen, v. Wamsen 44Es 
Rost's tcntsch gricchiscl'es Wörterbuch, in 

einem Band, vollständig $2 50 
HausbaUuuqskunst des n^enschlichen Le 

bens, in Englisch und Teutsch 62i 
Inngbam über das Greisenalter 75 
Der fertige Rechner 37.} 

Nezept-Biicher. 
Zündts Handbuch der Pferde und SSieb 

Arzneyknnde Kl 00 
Der Amerikanische Pferdearzt 1 00 
Farberey-Gebeimniße oder Mitt« l uud 

Rezepte für Färber 25 
Allgemeines Vleb'Arznkybuch, oder Nn 

terricht, wie der Landnann seine Pferl 
de, Rindvieb, Schaafe zc. warten und 
ihre Krankbeiten heilen soll, einzeln 62 
Cents. Beym Dntzend wird ein bittv 
ger Abzug erlaubt. 

Bücher zur Unterbaltung. 
Walter Scott's Alteribninler, 1 00 

do. Nigels Schicksale 1 00 
do. Peveril vom Gipfel 1 (JO 

Hulda, das traurige Opfer, der Jrrthum 
und andre Erzählungen 73 

Iosepb Schwarzmantel, »der was Gott 
thut ist woblgethan 62i 

Der Mensch und das Menschen eben, ei-
ne Blumenlese aus den We».'u teilt 
scher Schriftsteller 62$ 

Lebens, eschichte d. Freiberrn v. T»enckZ7 
Hieroglyphen für Geist und Herz 3< 1 
Glücksrad oder Wnrfelbuch )2z 
Die Familie Tobias I2i 

Poesie und Licder-Bucher. 
Wielands Oberon, schön gebunden 87$ 
Lrystalle, Poesien von I. Pangkofer 75 
Die Rbeinfabrt, ein Natur und Bittenge 

mälde des Rbeins, von Braun Fl 00 
Job. Peter Uz'cs Gedicht 37z 
Gedichte und Satyren von Canitz, nebst 

Bodmers Noabchled 371 
Der Heldenkrauz, in Niedern, «0« Arnoy 

W. Möller, 56 
Salis sämmtliche Gedichte Ls 

Canton, December 14. 

Teutsches Gasthaus 
in Cincinnati, 

am MittelmarN, in der 5ten Straße, (zwischen 
der Dine und Wallnuß E tr^ßen.) Der Endes-
benannte empfiehlt stin Gasthaus der Gunst seinea 
jandsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mir Fuhrwe
sen auf die bequemste UV eise logiren kann. Sein 
Haus ui.d seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisey mit dem SScffcii versehen 
was der Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so, daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bep ihm eingekehri 
hatten Wer die Probt mit uns machen will isi 
herzlich nulkommen. 

D a v i d  F i s t e r e r .  
Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
dj Det altere Redakteur dieses Blattes tan» 

aus Erprobung »lies bestätigen was Herr P 
ben sagt. 

Neues und glänzendes 

Etädlißment in MaßillvN' L>h»^. 
fHUlcv & MtCntts 

benachricl' ten ihre zahlreichen Frcun« 
ST I de und ein liberale PubZlkum übet» 
v< : ) |  haiirt, daß sie eine Partnerschaft in 

L:Handelsgcsiliaftcn gebildet, und sich 
mir einem Lorrath für jede Jahreszeit paßender 
Güter terpen haben. Daruntcr jind :  

schwarze, blaue, grüne, maulbcnsarbne. braune, 
adelaidfarbnc, cadet und stahlgemilchte votjUg» 
iche Tücher. Einfacher, gemischter und gewur. 

fetter Kaßimir. ^attinetjeder Art. P.Irt, ^e-
terscham und Bärtuc^er, fur Oberrocte Ututlich. 
$£ciße, grüne, rt'the und gelbe Flannelle. Grit« 
nc, schwarze und braune Ziegenl'aar » Quillet?, 
Canton Flannelle aller Farben, grüner Fries v. 
BaiS. Enaliscbe u. französische undfignnrte .Vie 
rinoS. Grüne, scharlach und minien M,reens, 
gebleichte und braune Zeuge, Dorchester lutings, 
K, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, frainosNche 
und englische gedruckte Zeuge. Evrisite Leinwand 
und leinene Tischtucher. «5eidner und Tabbv Bel-
ret, Möbel und chürzentued, gtblcithtt und 
braune Drills. Westenzeuge aller Art. helle und 
dunkle Gingrnnns, '^ombasin und ^mbaie 
schwarzer Gros deOthine, ft ;uirirtc und farbiges 
Gcidenzeug, sonnet Bander und Trimmings, 
figurirte i l einfache Cambricks, do. BcbinettS, 
zwirne und baumwollne iaces uud Einfaßtiiigeu, 
Persische E l'awls und Tücher. Merino, Thi-
benvollne und Teutsche do. Diethe und schwarze 
Mcrino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra. 
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
MittenS, Ladies Handschuh aller Art, it. 

Ferner ein großes Aßorment 

Greßereyen und geistiger Getränke, 
Ouiens und Glaß-Maare, Sohlen und Oberle-
der. Die Aiifuiciklainfcit Aller wird in Anspruch 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohifei-
icit Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dem legten Frühjahr beten-
tent1 wohlfeiler geworden sind. 

g^/Daö Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen bactsteinernen Ge-
bände, welches an der ^siseite des Kanals stoßt, 
an der südlichen Seite der Mainstraße, zum Aei-
che« von M i ll e  r  u n d  M c C ll n  y. 

Maßillon Iulv 13- bv 

Uhrlnacherev und Grosierey 
Steves C'tadlißemeut in Fulton. 

®  A r t  m a n .  U h r m a c h e r  
macht demPublitnm achtungS' 
roll bekannt, daß er von Woo. 
sier nach Fulton, in 
C'auntVr jOhie, gezogen ist, 
und im nächsten Hause v>est» 
lich der Oiivct Brücke sich neu 
ctablirt hat, allwo er nebst 
Reparaturen an allen Arten 

tthren :c. auch .nle Arten Großerep, Tabaks und 
leichter Getränke u. alles in dies Fach schlagende, 
zumBerkaus halten wird. Er versichert, daß ereS-
an pünktlicher Bedienung, sowohl im Uhrma
cher. als im Größere» Geschäft nicht wird ermutig 
(vn laßen, «nd bittet daher ergebenst um den 
Anspruch seiner alten Freunde und des Publi
kums überhaupt. 

Fulton, July «1. •" - b. ». 

zu verpachten 

oder zu »erfaufen! 

(TN er lkntcrzeichnete bietet nachsteheure- land 
<7 in Gkschen Taunschip, Allen (£amuv, 0l'io 
11 Meilen südöstlich von Wappacanate. 9 Meilen 
ron Diotmd Head, S Meilen von invistown, und 
7 Meilen von <gt. IolmS, unter sehr annehmba 
ten Bedingungen, zum P achte auf 7—10 ?ah-
rt, oder zum verkauf mit ausgedehntem Kredit, 
an. Das Land ist eine Abteilung des Militär-
landes Olo. 0549 an ftm Fluge Scicto «nd der 
großen Miami. 

Die Lage ist sehr gesnnd und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
heimgesucht, es liegt nicht so ties und fla*, wie das 
Land von Warpaeanat., und hat daher bei »veitem , 
den Borzug vor diesem, eS ist durchgauaig^mil ^deshalb naciidrucis^oll: 

Slnkeny'6 Neues tfctel 
ln der Stadt Bridgewatcr, Beaver Caun< 

ty, Pennsylv.inien 
flXet Unterschriebene zeigt dem Publitnm erfe« 

benst an, daß er in der ^-fadt ^ritgewa« 
fer, VeaverCauntv, Pennsnlvanien, an der nord« 
östlichen Ecke des Markt-^iereckS, wesili<h_ m» 
^liirk und Co's ^petitions und Ccnunißirns 
Waarenlager, ein neues Hotel errichtet tMt, »f* 
selbst er sich durch gute edieuung und billige 
Preise bemühen wird, die ^ewogeuhnt des Pub* 
likumS zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen scyn, was die Ial,-res;eit 
Gutes darbietet, und seine falle und s'i usiigc Ac< 
ccmmodationen sind geräumig. Er ladet weisende-
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als 
des Publikums ergebenster Diener. 

H e i n r i c h  %  n  f  r  t t  p .  
9? ridgewater, Nov W. b. *. _ 

Ptatk. 
welch« 

im nächsten December gezogen werden soll, sühn» 
„ns zu der Ertlarul>g, daß derselbe ohne ^cis^ul 
in der Geschichte der Lotterie dasteht. ES ist wahr, 
cs sind viele Nieten (Planks) dabey; allein auf 
der andern Otite, werden der außerordentlich nie! * 
rige Preis t en $20 per Ticket — der Werth und 
die Anzahl der Capital-Preift, und die Erneue-
rung des guten alten Gebrauchs der Versicherung, 
daß'jeder Preis oezogen und verkauft werken soil 
—wir sind ülerzeugt — allgemeine Befriedigung 
gewahren, besonders den 600 Preis Besitzern. 

Denjenigen, die es wagen wollen, empfehlen wir 
an, daß sie sich so bald als möglich wegen Ticket» 
an uns wenden. Wenn t-ie Preise alle verkauft 
,i„d. bleiben nur nech Rieten übrig, und die er
sten Sauf« haben die beste Tschantz. Mir sagen 

zögert nicht! sender« 

Beispielloser Mammoch - Pt 
Folgende Details eines Lcttorie-Plans, 

(2t; e « f t n.—Waldras prime Grossen 
^^sett, Harris C. <S. do. 

Waters E. S. do. 
Darlings vi <&. do. 

Waldrons, Griffim^? . 
Äirctwai^s u. Hinsdals S^ 

Sa eben empfangen «ltd zu woylseilen Preisen 
z u m  B e r k a u f ,  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maßillon, Juny 1. bv.. 

3" t IT U f S tt. 3EV e I It), in Maßillon 
Stark Caunty, haben zum Verkauf: 

6000 Sett beste Pein Fenster Blenden, 
50 Kisten aßortirtes Glas, 

100 KegS Nagel und Spciks, 
do. weiße Oelfarbe, besierQualitat. 

Vkaßillou, Marz 16. b.v. 

N. seswert's ZZilZs-ir! 

Teutsches, Englisches und Französisches 
Waaren-Lager, Cleveland, Obio. 

^Ntirch neue Sendungen, enthalt dieses so all' 
gemein beliebte Etablißemcnt, jetzt eins der 

größten u. sorgfalligst ausgesuchtestenAßortementS 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kaufleute vom lande und herumreisende Händler, 
sind höfiichst eingeladen, mich mit ihren Austragen 
zu beehren, und finden stets vojrathig Nürnber
ger ? pielwaaren, Puppen, Musik und nnisikali-
sche Instrumente, Fürsten aller Art, Kamme je
der Gattung, englische u. französische fancy Sei
fen und Perfümerien, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Scheeren, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadcln und anderes Geschmei
de, Zwirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen , ran
zen und andere BeHange, Kutschen und Canalboot 
Bordirungen und Troddeln, Litzen Knopfe, Ne-
gen und Sonnenschirme, Schreibseder», sl l ei stif
te, chiefertafeln, Cöunisches Waßer, Damcn-
bretter, Schachspiele, Magische - Laternen, Ta-
schenbücher, Nasierkastchen, Damen - Toiletten, 
E tahlsedern, Haarlocken fürDamen, Geldbörsen, 
magnetische Thiere, ^ fielt, Nathsel dißektirtc 
Karten, Masken, Cigarren und Tabaks-Dosen, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Equipirun-
gen, Tuschkastche», E treichrieinen, Oblaten, sil
berne Bleifcdern, Thermometer, Dominos, Mi-
croscope, Fischlcinen und Haken, FeuerkraterS 
und 55nal!erbsen, u. s. w. 

im Großen und Kleinen 
Indianische Cunositaten, 

eine groyeAuswahl von Körben, Fächern, Pfeifen, 
Maccaßins, Geldbörsen, Nadelküßen, Kriegs-
schürzen u. s. w. verfertigt bei den in Green Bay 
befindlichen Indianern. Als Geschenke ins?tus-
land kann es gewiß keinen paßendern Artikel ge
ben, zumal, da derlei Artikel im Auslände, als 
von der Hand des Wildctf kommend, noch von 
weit großem Intreße sind. Um zahlreichen Zu-
sprueh bittet der Obige. 

Saiuur ,8. 1R39. fr. t>. 

5 5  C S r U u n d  « S t a h l .  — Inn'atta 
gerolltes und gehämmertes Eisen jeder Art; 

schwedisches u. rußisches do. rußische Nagelstan--
gen; Sanderson und BruderSund Co. Stahl al-
ler Arten, Nagel, Bars und Federn — zu haben 
in Mamillen, b. y T en 11 i s und K t ll p. 

2nnv i, 18 u. b. v. 

fS&il f S U 5, beym Barrel, 
und der Gallone zum Verkauf bey 

?.n iller und M c C u ll p. 
Maßillon, July fc.v 

e h  m 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  
Vcrrath Amböße, Schraubstöcke und z^la-

iebalge in Augenschein zu nehmen. 
Maß. Juny 1 b.v. Tennis  u .  ^ e  l l  y .  

Untschen- it. Wagen-Macher könne« mit 
jedem zu ihrem Geschäft nöthigen Artikel 

Wtkomodirt werden, von Elirtischen Federn bis 
!ßtl Hüb Federn von bester Oualitat. Seyd so 
fut und ruft an bey Tennis und K e ll n. 

Maßillon, Dec. 9 ,1837. b.v. 

Noah Websters Spelling Book 
by the dozen «yd retail, for sate at 

^iis , Office 

fpj irth 6!) a u S 
• • y J «un 

T T L l v e l t n  T e l l .  

Nro. Go Waßerstraße, 
mam Monangabela Fluß, wo die Dampfbootelrs 
nj für den Westen sich befinden. U 

- JACOB WAGNER, ® 
[früher C. ttypeim.mii,] 

P i t t s b n r g .  

0\efcn und Oft»rot>r.—Die if1 tersci,n> 
^ benen sind jetzt vorbereitet, fclgende Oesen 
vom besten Guß zu liefern. 

Mson, Spellman «. StonesKoch.Kefrn, 
Kehnplattige Otftn jeder Größe, 
^iebenplattige - > do. 
Bor und ComM -*y t>a. 
Franklin *' *- d». 

Lbtge Arten 0efttt Verden verkauft oder für 
Ändcs-Produkte vertauscht, bey 

T z n n i s und Kell»« 

tOSEPHUS.— The genuine 
w irks of Flavias Josephus the jew 

historian, also 
_ UNITED STATES BOOK, for sale 
et th;, II CE 

Schreibpapier bester iw verkau-

r e  r  i t  r e f f e . —  A l s  g u t  q e a r b e i t e ,  
ö warrantirt, werden zum Berkauf auf Hans 
g e h a l t e n  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maßillon, Z«ny I. b. v. 

von englischen Mustern und Ma-
+ nüfattur werden zum Verkauf auf Hand ge-

halten, tcy T e n n i S und K e ll y. 

^moblflifdiftidf Barbierseife, daS Dut 
zend Tafelchen zu 31 LentS. Au rertau-

1r* in itif* Dructer ey 

^Jiamlicticr ampf>Gießerey. 

Pflna- und Maschinen-Gnß. 
ITNtt Untersthricbenen,welche die Dampf-Gießc 
-x-y rey in Maßillon, welche an das Maschiiicn-
Maarenlager in der Erieffraßc stößt, bezogen ha
ben, sind bereit, Bestellungen auf alle Arlen ei
serner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Nag, 
5porrn, schräge und Balance - Nader, Müyl-
winden, Gudgeons. Windmühl-Eisen, chliUtiv 
laufe, WagenboxeS, Uhr- und Fenster-Gewichte, 
Dammbretter, Landseitcn, Pflugschaare, ze. :c. 

?(uch werden sie beständig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pflüge, welche von erfahrenen Ar
beitern auf He beste Art belwlztsind, die sie einzeln 
oder beym Dutzend so wohlfeil nuliiteit, als sie 
irgendwo sonst gekauft werden können 

Bestellungen die m der Gießerei) gelaßen rdtr 
durch t ie P. st an die Untei 'chriebenen addrrßirt 
werden, sollen pünktlich besi rgt werden. 

N. B. Alles Metall und alle Arten jaudespro-
dukte werden im Austausch angenommen, und da
für die höchsten »vfetsc bezahlt. 

Villiam P. Hart, 
Isaac H. 25t. rrn. 

Maßillon, Januar IP. !8 0. b.v. 

gutem On eil. Waßer verübe» ; ein kleiner Ba<<> 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange imf 
macht es daher sehr geeignet zn (frriittung von 
Brauereien, Drannw einbrennereien und Gerbe-
reien. Personen, iveKte derartigeGewerbe daselbst 
beireiben wollen, können auch ein kleinere« Stiiet 
iaiid von einigen Actern erhalten. ?>nn Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zubilligen Preisen, da die Umgegend zahlreich de-
wolnit ist. 

Personen, welche Lust haben einen Pachwrr-
trag oder Kauf abnisebließen, werden wobl daran 
thun, sich so bald älS möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Dortheil haben sieh solche 
Abtheilungen zu wählen, wo sich trockene^ Tmi» 
rien befinden, die sogleich bebaut werden können. 

DaS ganze Land besteht aus 2666 Acker, »n 
diesen sind aber 666 Met bereits angebaut, und 
100 Acker zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

D u p e  m  b ü r g .  
Don den ausgelegten C tadt Lotten sind bereits 

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

tet sein werden und die Pachter oder Kaufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben ver-
Pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine Mal'l« und Säge - Mnble, 
welche durchDampfbctricbcn werden soll, zu errich-
ten. Pachter haben, fo lange ihrePachtzeit dauert, 
von 12 Muscheln Früchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Muschel 
abzugeben, ebenso, was die E agemühle 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 uud 160 Acter abgetheilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Jahren 60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, der einer 80 Ackerlotte 35, der einer 
40 Ackerlotte 21 und wahrend der Pachtzeit die 
Taxen für seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht-
zeit abgelaufen, fo hat der ^ achter das Vorkaufs
recht, auf das von ihm bebaute Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine angemeßene Ent
schädigung für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zaune (Fenccn) ausgenom-
men, anzusprechen. ^ Liebhaber haben sich zu wen» 
den an den Eigenthümer. 
Dayton, Jan. 10. Maurice Gensch^w 

H e u t  A p o t h e k e .  

zum Zeichen des 
( 8  0  l d e n e n  M ö r s e r S .  

% 3HJ. TWesgls unv So. 
zeigen ihren Freunden und dem Publi-

$ tum überhaupt ergebenst an, daß sie Dr. 
^reysachers Spezerey - Stohr, an 
der Elte der Markt und Tuscarawas 
e traßen, gekauft haben, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorrathig ha-

bei» ixuti.li, ein allgemeines Aßortement 

Drrgrrev - Maaren, Artcrlyci Farben, 
Oele, Fardestoffe, ?c. 

wie sonst noch jeden Artikel, der gewöhnlich in ei-
nein Etablißernent dieser Art gehalten wird ; alles 
welches von guter Qualität und zu den anuehm-
barsten Bedingungen zu haben ist. 
I  H. Weagly, welcher das Geschäft trfernt 

hat, wird allen Perscnen aufwarten, die sie mit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dankbar an* 
genommen uud pünktlich vollzogen weiW?, . 

Canton, Febr. 8. 6331. 

Gefc 11 vi titit ' HanOlnug. 
<T\t> Unterschriebenen denutzen dieftMe 

legciiheit, den Bürgern von Maßiilon und 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen Bor rath H a r t w a a r e, der früher den 
Herren McCullys gehörte, gekauft haben, mil 
fortfahren, an dem alten Standplatz, in dt; 
Mainstraße, eine Thüre westlich von der Post-
Ofsis, das Geschäft mite dem Namen und Fit« 
ma von Tennis u n d K e ll y, zu betreiben. 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufen 
und ihren Vorrath in Augenschein nehmen wer
d e n .  e 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 .  J a m e s  S .  K e l l y  

' A u f l ö s u n g .  
N a c h r i c h t  w i r d  h i e r m i t  e r t h e i l t , d a ß  d i e  P a r t  

nerfchtp, die früher unter der Finna James John, 
son u. Co. im Hartwaaren - 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 u. <!o. 
James Icl'nscn. 

Jtrni 1.1886. fr. ». 

A n z e i g e .  

Der Unte, zeichnete benachrichtigt ach 
tungsvollst das *). ublikum, daß er in 

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

i  i " .  v  i ) i  r  t i  r  9  i  e  u n d  G e b u r t s h ü l  f  e  
auszuüben. Derselbe bat die Heilkunde auf Teut
sche 11 Universitäten regelmäßig studirt, nach abge
legtem Examen den Doktorgrad von der medizini 
scheu Fakultat in München empfangen, und seit-
dem an mehreren Hospitälern pruktizirt. Seine 
Office ist in derMarktstraßc, dcm Indian Queen 
Hotel gegenüber. '  

B .  R a y « « n d >  D r .  M e d .  
Canton, April 26. (.. * 

!  * Vcrünoelung. 

s a t ö t t ,  

Tentscher ?Idvl'kat nnd , 
ntit'chf hiermit einem geehrten teutschen Pilbllkiim 
die Anzcige, daß er seine Amtsstube nächste Thu-
re zu der von Herren Looinis und Lahm, und itvar 
tcyiiahe gegenüber von der Cantoner Bant, ver-
legt hat; allwo er stets bereit scyn wird, dt» Ge
schäften feiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle umlie-
flciide CauntieS an. 

Vollinachtcn in englischer, teutscher und fran-
zosischer Sprache, so wie auch alle andere Instru-
Meute, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

Canton, November 5-0. 113«. ' bv. 

4. ie Stunden der Andacdr. 

in einem Band, schön eingebunden, Preis <1 ?ö 
ft «W» rtr1?«iW, t« 

schickt UI7S geradewegs eure Bestellungen jn, welche 
unsere augenblickliche Beachtung erlialten sollen. 
Man addreßire Briefe und wende sich an 

S  p  l  v  e  s t  e  r  u .  C o .  N o .  1 5 6 ,  B r o a d w a y ,  
acht aus die Nummer, 156. N. P. 

$700,000!!! $500,000 !! $25,000 ! 6 Preise vcit, 
$20,000 1 2 Preise von $15,000 ! 3 Preis» 

von $10,000. 

<Hrese Grundnuck nnd Banl-Steck Lotte-
ne von Ci^cutbum, welcher iu Neu-

OrleauS, liegt. 
reichste «nd großarticste Plan «elcher je-

«als dem Volke in diesem oder irgend einen, 
andern Lande voraelegt worden ist. 

Tickets nur $20. 
Autl'orisirt durch ein Gesetz der gesetzgebenden 

Versammlung von Florida, und unter Leitung der 
CommißionerS, die unter diesem Gesetze handeln. 
Wird gezogen zu Jacksonville, Florida, am Isten 
December 1839. Schmitt und Hamilton, Ma* 
nagers. Sylvester und Co. 156, Broadway, 
Neu-Pork, alleinige Agenten. 

Keiue Combinatious-Zahlen!!! 
100,000 Tickets, von No. 1 an der Diethe nach 

auswärts lu'.mcrirt. Die Dieds der Grundstücie 
und die Stocks für den durch besagtes Gesetz der 
Gesetzgebung von Florida angestellten Commißio
nerS, für die Sicherheit der Prcis-Inhaber, zur 
Aufbewahrung anvertraut. 

G  l  ä  n  z  e  u  d  c  r  P l a n ! ! ?  
1 Preis.—Die Arkade, 286 Fuß, 5 Zoll, 4 Lini

en an der Magazinstraße; 101 Fuß 
4 Zoll an der Nachezstraße; 126 
Fuß 6 Zoll an der Gravierstraße. 
Ä>ird zu $37,000 desIahrö verren-
tet. Geschätzt zu - - $706,000 

1 Preis—Das City-Hotel, 162 Fuß an 
der Commonstraße; I46j Fuß an 
Campstraße, verteiltet zu $25,000. 
Geschätzt zu » ,  500,000 

1 Preis—Wohnhaus No. 16, an der 
Arkade, 24 Fuß 7 Zoll Front an 

• der Natchezstraße. Rent $12,000. 
Werth - - 60,000 

1 Preis—do. No. 18? 23 Fuß Front 
an der?lrkadestraße. Rent $12,000. 
Werth - 20,000 

1 Preis—do. No. 20, 23 Fuß Front an 
d.Natchezstraße. NentKl200. Werth20,000 

1 Preis—do. 23, nordwestliche Ecke der 
Basin »ndCustem-Haus Straßen; 
40 Fuß Front an der Basin und 40 
Fuß Front an der Franklinstraße, 
bey 127 Tiefe in der Customhaus-
straße. Ncnt $1500. Werth -

1 Preis—do. No. 24, südwest Ecke der 
nämlichen Straßen; 32 Fuß 7 Zoll 
an der Basin ; 32 Fuß 7 Zoll an der 
Franklin und 127 Fuß 10$ Zoll tief 
in Front der Customhaus-StraHe. 
Rent $1500; Werth 

1 Preis—do. No. 330, 24 Fnß 8 Zoll 
anRoyaistraße bey 127 Fuß 11 Zoll 

. tief. Rent $1000 ; Werth « 
1 Preis — 250 Antheile Canal - Bant. 

Stock, zu $100 .  * 
1 do.—200 do. Commercial do. $100 
1 do.—150 do. Mechanics it. Traders 
1 do.—100 do. City Bant » 
1 do.—100 do. do. « 
1 do.—100 do. do. 
1 do.—50 do. Exchange Bant -
1 do.—50 do. do. * 
I do.—25 do. Gaslicht Bant -

do.—25 do. do. * 
1 do.—15 do. Mechanics u. Traders 
l do.—15 do. do. ,  
20 do.—jedes 10 Antheile der Louisiana 

Staatsbank, $100 jedes — jeder 
Preis $1000 ,  - .  

10 do.—jedes 2 An theil von $100 jeder, 
Preis $200, der Gaslicht Bank i 

200 do. — jedes 1 An the tl von $100 he? 
Bank von Louisiana » * 

200 do.—jedes 1 Anthci(.$l00 der Neu» 
Orleans Bank .  , 

150 do. — jedes l Antheil von der 
Unicn Bant ren Florida -

Giiu 'freist * - ,•••» $7^500,uoil 

Tickets Ä!Äl)—keiue Theite. 
Das Ganze der Tickets mit ihren Numtiftrn, 

Vie auch die welche die Preise entyalten, werden 
tat den unter dem Gesetz ernannten Commißio» 
««rS untersucht und» versiegelt werden, ehe sie in 
die Rader kommen. Ein Rad wird die ganze Zahl 
der Nummern, und das andere die 600 Preise 
enthalte«, und die ersten 600 Nummern die her
ausgezogen werden, sind zu solchen Preisen be-, 
rechtist, das jeder Nummer zuf.ulen mögen, und 
dem gl ft etliche» Inhaber solcher Preise soll ihr Ei» 
g e n t i u m ,  g l e i c h  n a c h  d e r  Z i e h u n g ,  u n b e l a s t e t  
und ohne irgend einen Abzug, zugestattet werden. 

TD Herausgeber jeder Zeitung in den Vereinig-
ten Staaten, Westindian, Canada und andern 
Brittischen Provinzen werden aufgefordert, obi
ges als stehendes Advcrteisineiit bis zum lsteit 
nächsten December einzurücken, und ihre Rech-
ntjngi it, nebst einer Zeitun welche die Anzcuge 
enthalt, uns zuzusenden.' Sylvester-u. l£c-
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