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^etfpteüofcr «»{ommorb - Plan. 
geigende Details eines Lotter.e-Plans, weit! -

im nächsten December gezogen werten )cU, 
uns zu de? Erklärung, d.»v ierselbe ohne SöttsyU 
trt der Geschichte der Lrttoric dasteht. Es ist w. h 

sind viele üiieten (Bfanirs) dabey; allein au} 
der andern Seite, werten der außerordentlich niet 
*igc Preis tvit per Ticket — tcr Werth utV 
frit Anzahl der Capital Preise, und Vir iSrneui 
rung des guten alten Gebrauchs der Verschlang 
daß jeder Preis gezogen und t.rranft werMi *t. 
—wir sind überzcu.-.t — allgemeine Befriedigung 
geiruDtc», beicütcrs den 600 <pvc'3--^c;I(»crH. 

Dcnienigen, die es wag.n wollen, empfehlen wi! 
an, daß tit ;.ch so bald als n.ö^lich wegett Tictcti 
an uns senden. Wenn dir Preise alle verrat!}, 
find, bleiben nur ntch D-ei.n übrig, und die er
sten Kauicr y.'ben die beste T chantz. Wir saget; 
deshalb nartii i uittit 'cU :  z^ert nicht! sender! 
jitiicit uns goradewegö eure Bestellungen zu, welch. 
i5!V,cre au.qenHich che Beachtung ernalten foUtn. 
JHatt addreßire Briefe und wende sich an 

Y l v e s t e r  u .  C  o .  D i e .  1 5 6 ^  B r o a d w a y ,  
CG vkl't acht auf die Nummer. 156. Dt. D. 

$700,000!!! ?500,000 !! $25,000 ! 6 Preise ten 
$30,000 \ Ä Preise ten «15,000 ! 3 Preise 

ton <10,000. 

Iuny 1839. 

rs HUD C vmmer-Waaren. 
ZN Johnson sc Eo. 

^S cnachrichtigen ihre freunde in Stark, Wap-
<-/ ne und den angranzenden Canntics ergcbcnst, 
-ay sie soeben von ^tew Port erhalten uno in u) 

ein neinn GcVaube in Ver ^l.netstraßc, aus i er 
Vstalte der Catialmi-fe, aubpactat, ein großes 

Hd s^lcndndes Aßertement ten '  

. , v T reckon - Waaxev» . 
Beydesder Stapel- uud Fäncr- Art, 

ie (ich durchaus für die jctzige und kerninende Iah 
eszeit paßen. Unter ihrem Lager befinden sich um 

cer anderm: 
blaue, schwarze, braune, grüne, «v-

1 dett und stahl gemichteTücher, Ca-
USi(Sintered und ©atmctS; j, 4-4 und 

4--6 Sitting ; Shickopee, Columbia, 
.ii>«Uvulc, und Granit-- FaUS U ettc undHemden 
'reff; gebleichtes do. OSnariirg und BurU.ps Lei 
sitnzeug, b .mnwctine und leinene!tfchtticbcr :  Irr 
• ändi|chc0 L.tncnzcug; Seite u. Taby velvet Ging 
i)»m und farbiger MnsliN. 

500 PS franzöjl;che, endli che und Amerikani
sche Catune tin 8 bis 3 r< j Cents per Pt.rd; Mus 
Un do. Laues; sranzösi che und gedruckte Iaco 
nctts der neuesten Muster; gekreuzte und einst,che 
Camtricks; leinene Cambricks und ti;«) sts L.wn; 
seidene und ^ancy Tücher; zwirnen und '^cbinet 

Große ^runciiiict imdBail ^roef Lotte-
, rie ven Ei cntrttm, welcher in Neu-

7^ . Orleans, lie. t. 

reichste und errpartiastc Plan welcher je*' LaeeS und Besetzungen ; einfachen und gemusterten 
Wl* tlw Ä-olke in dieftrn cder irgead einem <i* tS de Rycin, ^iros de Swaitz und leichte Sei 
tuitcro iAntc i vri'.eleat trerden ift» Idenstitfe; 50 Mutzend weiße und farbige gespult 
. r . Tickets nur #20 Baumwolle; 5 Dutzend Palmblatt' 'Ute. Ein 
Äulhtri^rt dureb ein Gesetz der qesetzaebenden Avort.ment flcrentiner Stniv und Tns-

<Sevfiiinm!ni ;z von Florida, und unter Leituna der Mni ' t t )c r  ^cnnct6  • t t i tnc  Pclz JhxU ; Miy 
tSemmieicivrj, die unter diesen Gesetze handeln ^ ,  (bkfcrnc  €  t i ;fd unt  Schuhe, französische 

gezogen zu Iactsonvitle. Florida, am lsteti ^ie- «id,lipperS-ein ferner Art.rel. 
5Dcccmt^r lSno. Lchmidt und Hamilton, Ma.j  ̂ uptr' ÄH.^S und Fancy 9Vf (trrftrfff 
naocia. Cp vester und Co. 1ö6, Broadway Bonnetsteffe und Trimmings ; eine große Aus. 

'  wühl S ommerstoffe zum Semmergebrauch, n ie 
7)crt und Hamilton Drills, Buffalo und Repel--
lart Zeuge, Londoner Ccrts, Drills und gezwilei,-

N.u-.Porc, alleinige Agenten. 

K?me Lombmaliens-?a!'len!!! 
100,vi-0 Ttllets, ton Die. 1 an der Reiht nach tc Cr tormants, Mexikanische u. Hamüten Misch-

anftrartS numerirt. Die Diets der (Drundfai-fe ungen, nebst einer gri ßcii ' i  crsel ivdenheit brauner 
tmddtc Sto^s surften durch besagtes Gesetz t-et baunnrclhur und leinener Drillings. Cctj- l und 
Uk.ctzaehmg ten Florida angestellten Cemniipic-.: S2 ;(anrKid,cr, nebst einer großen Auswahl Etati-
ners, fur die Sicherheit der Preis»Jnhaber, zur onar-Artikel. Tapeten und Bordirungcn. Damen 
Aufbewahrung av.rcvtraut. 

500,000 

30,000 

20,000 

G l ä n z e n d e r  P l a n ! ! !  
IPreiS.—Die ?irtate, 286 &v.g, 5 Zoll, 4 LUti« 

en an der Magazinstraße; 101 Fug 
4 3cll an der Dicchczitrapc; 126 
<<u9 6 Zoll an d.-r Grarierstraye. 
Sibird zu -57,000 desZahrs t-erren. 
tet. ti'-vttayf ju » . $700,000 

1 Preis—T.:^ City-Hotel, 152 Fuß'an 
der Commensrraßc; 146z ,5-uß'an 
Cam?s»r..ße, verrcntct ju 525,000. 
üc'cha^tz'.t » ,  , ,  

1 Preis—A^eynhans No. 16, an der 
Arcade, 24 .Zu»' 7 Zest ^rrnt an 
tcr Oiaichfjjiraijc. Dient ^ 12,000. 

- Wwrtl? «»1« 
1 Prciv—to. No. 18; 23 Fup Front 

an terAreatestraße. Dient #12,000. 
Wert» » - ,  .  

1 Preis—de. No. 20, 23 Fuß Front an 
d.Duuchczjitstge. Dient $ 1200. ül'erth 2C,000 

1 Preis—do. 23, nordwestliche L.tc der 
äkv'.n undCiii.riiv-jfiaus <ätragen; 
40 fvuij Front an der Bast:» und 40 
Fuß' Frcnt an der Franrhniitap'#, 
bey 127 Tiefe tit der Customj)aus» 
strafe. Dient S1500. Werth » 

1 Prtiy—dc. Iio. 24, juDivtst (£<£c der 
nämlichen S traßen ; 32 Fuy 7 Zoll 
an der Basin; 32 Fug 7 ZcU an der 
Franklin und 127 10^ Zoll tief 
in .vront der Cül^nihaus-Straße. 
" ient 51500; Werft) * ,  S(0,000 

15,000 

15,000 
20,000 
25,000 
1U,000 
10,000 
10,300 

5,000 
5,000 
2,500 
2,500 
1,500 

80,000 

... Ban! 
et.it, zu? 100 

1 do.—200 de. Cemineffiül do. $100 
1 dö.—150 to. Mechanics u. Traders 
1 to.—100 do. City Bank 
1 do.—100 do. do. ,  
1 de.—ivQ to. do. » 
I do.—50 de. Exchange Kant * 
I do. —50 do. do. » 
I do.-25 do. Gaslicht Bank .  
1 dßt—25 fcv. do. * " •> 
1 do«-—15 do. M.ch.uiics u. TradepK 
1 fct.—is do. do. » 
29 do.—jedes 10 Antheile der Louisiana 

Staafsii'aitl!, 4.100 jedes — jeder 
Preis $1000 - .  . 

10 be;—cdes 2 Anthcil ten K100 jeder 
Pre s $200, der Gaslicht Bant » 

20c if. — ledio 1 Antyeil ton 6100 der 
Bank ten Louisiana » * 

200 do.—jedes 1 Anthcil $100 der Neu. 
Orleans n^and » » ,  

150 do. — jedes 1 Antheil ten $100 fee 
, l rnii.it Lane ten Alerid» 

^vu rc.se » * 

und Herren sei tue Merino, gewirkte und bäum-
wellne Strümpfe und Halbstrümpfe, seidene, Xid 
und hirstliledernc Handzci uh; bauunrotlnes ttiarn 
und Waltirung. Ferner, ein grcßes Agorteuient 

Diiffmi/ imti ^las- Waaren, 
Sohl und Oberleder, Lederwaren je. nebst einem 
tollstandigen Aßortenunt Groxerepen, Weinen, 
Lif5r.it }(. Zt. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das 
preßte Aportement Frühjahrs u. Scmmer-Waa» 
ren die ie in diesem Mar ft angeboten wurden, alle 
trcfific so wehlfeil, we nicht wehlfciler verkauft 
werten sollen als in irgend einem ähnlichen Eta» 
blisinieiit in diesem Thcil des Staats. 

Marlen, Zuny 8. b. V. 

Tcuksches Gasthaus 

i» Cincinnati, 
' .m Mittelmarlt, in der ten Straße, (zwischen 
'er Dine und Walluvy Straßen.) Der Endes-! de, Zwirn, ^ aun.weiic, Di ade lit, Gardinen ran 
t-nannte emxfiel)!t ftin < as.ha: s der Gunst icittca jcn und andere Behanc.e, iiutjchen und Canalboot 
hmdsk'utc, indem er so cin t  eriet tet ist, daß er ^ ordirungen und Trctdeln, Litzen knöpfe, Die-
Jicistnte ju Fuß und zu <1 ferd oder mit Fiihrw:- jgen und Sonnenschirme, igchrcitfcdern, - ieistif-
en auf die teqaemnc ei;e legtren kann. Sein v ' '  '  • - """ 

5{euee uno glänzendes 

Etablißm Nt in MaßlUon Ohio. 
FAttlcr & MrCulls 
^ denrtchrichten ihre zahlreichen Frcun. 

IPI W1 dc und ein liberales Publikum «tcr« 
IWü ZVl| Haupt, taß sie eine Partnerschaft in 

Handelögelchästen gebildet, und sich 
»tu einem Herrath für jctc Jahreszeit paßendcr 
Guter terlehett oaben. Darunter und: 

teilbar je, blaue, grüne, maulbecrsarbne, braune, 
adclaidfarbne, tatet und staylgnni^chte vorzüg-
iche Tücher. Einfacher, gemischter und gcwur» 
felter Kaßitnir. (^attinetjefer Art. Pilct, Pe
ter schäm und Battücher, fur Überröcke jchteilich. 
Weiße, grüne, rothe und gelbe Flanncllc. (feru-
ne, <cl warze tin! l-raune Ziegenhaar - Camlets, 
Canton Flannellt alter Farben, grüner Fries u 
Bais. Enalischc u. franjoMchc und stgurirte Mt* 
rinoS. Grüne, fcharlach und trimstn Mtreens, 
gebleichte und braune Zeuge, Dore! ester Tichings, 
6, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, franjolMche 
und englijtde gedrtitttc Acirge. Eyrische Leinwand 
und leinene Ti.tdtncher. Seititcr und Tabby Vel
vet, Möbel und v. churjcntiich, gebleichte und 
braune Drills, Wtsteujeuge aller Art, helle und 
dunkle Ginghams , U. euibafitt und Ü finhit« 
schwarzer C>ros de Rhine, stgurirte und farbiges 
tz?eitenzeiig, Bonnet Lander und Trimmings, 
stgurirte u. einfache Cambricks, de. Bobinetts, 
zwirnt und bauntwollne Lac es und Einfapungen. 
Persische ~ Haitis und Tücher, Merino, Tyi 
betircUne und Tetitscbe do. Diethe und schwarze 
Mrrint' S hawls und Tücher, Halsbinden, 51 rn« 
gen und Boryemden, Lederne Handzchnh und 
Mitten», Ladies Handschuh aller Art, it. 

Ferner ein großes Aßerment 

Großcn'vcn und geistiger Gettänke 
Qniens und Glaß-Waare, ehlen und Fberle» 
der. Die Aufmerkjamkeit ?lller wird in Anbruch 
gtnommen, dit torzüglitbe Waareti zu wohlfei
len Preisen terlangen; indem man sindtn wird, 
daß die iL)üter seit dem letzten Frühjahr bedcu-
tend wohlfeiler geworden sind. 

(z^>Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen battsttintrncn ttJc* 
laute, welches an der Oslfeite des Canals stoßt, 
an der südlichen Seite der Mainstraßc, zum Zei
chen ton M ill? r 11 itb Vi c^5 U ny. 

Maßillcn Iniy 13- bv 

m. Skzzwert'K ZZgz»ar! 

Tentsches, Englisches und Französisches 
W.iaren-Laqer, Cleveland, Ol io. 

neue Sendungen, enthalt dieses so all--
gentein beliebte (£tal'lißeuient, jetzt eins der 

größten u. sorgfältigst auegesuchtestenAßortementS 

i m  g a n z e n  W e s t e  n. 
Äaustfiitf tetn Lande und herumreisende Handler, 
sitt: höflichst eingeladen, mich mit ihren Auftragen 
z« beehren, und finden ftetö torratlng Dtüruber--
ger pielwaaren, ^ uppen, Musik und niusitali» 
fchc Znirriimenre, <>-tirttett a.ler Art, Kamme je« 
der Gattung, englifche u. franzosifedt fanry Sei-. 

ilbrmacberet) und Großerey. 
Neues iitabl^cment tn ^uleon. 

C 2. el'mail, Uhrmacher 
macht demPublitumachtungS. 
toll bekannt, daß er ton Wce. 

/-x stet nach Fulton, in l  tarf 
vauiKV, Ohio, fczcgen ist, 
und im nächsten Haust west-

M lich der Ritct Brücke I>ch neu 
etaHirt hat, allwo er net-st 
Dtcyaraturcn an allen Arten 

Uhren je. auch alle Arten Größeres, Tabaks und 
leichter Getränke n» alles in dies ^ach schlagende, 
jumSVertauf halten wird. Er tcrf.chcrt, day eres-
c.n pünktlicher Bedienung, stwohl im Uhrin«^ 
cher- als im Großerep-Geschast nicht wird er mang 
(en laßen, und bittet daher etgeknst um den 
Zuspruch seiner alten Freunde 
turns überhaupt. 

Sutten, July 3. 

L l e v e l a n v  

H' SkM. 

und des Publi-

b. v. 

D^Land zu verachten 
oder zu verkaufen! 

(T*x t*r I tnterjeictincte bietet notbstelictites Laut 
•-iL '  in Gesehen Taunschip, Men Caunty, iCbii 
11 Meilen südöNlich trn Wappatanate, 8 Meilen 
tin Round Heat, 8 Meilen trn Lrwistown, und 
7 Meilen ton Et. Johns, unter (el ;r annehinba 
ren Bedingungen, zum Pachte auf 7—10 Jah
re, oter zum Berkauf mit ausfcdchnteni Cr et it, 
an. Das Land ist eine Abthcilung des Militar--
landeS Die. 6549 an dem Fluße Stiele und der 
großen Miami. 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
ton den gewöl?nlichen periodische» Krankheiten 
heimgesucht, es liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land ton Wappacattata und hat daher bei weitem 
den ??orzug tor diestni, es ist durchgängig .mit 
gutem jCucU * Wftßer • ersehen ; ein kleiner ^ ach 
durchfließt daßelbe nach feiner ganzen Lange und 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung ton 
Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe
reien. Personen, welche derartigeGewerbe daselbst 
betreiben wellen, können auch ein kleineres Stück 
Land ton einigen Actern erhalten. Zum Ankauf 
ton 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 Bortheil haben sich solche 
Abthcilitttgcii zu wählen, we sich trockene Prai» 
tien befinden, die sogleich bebaut werten können. 

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

A. u r r m b u r g. 
Den den ausgelegten tadt Lotten sind bereits 

100 terkauft, und zwar fast alle an Tentiche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft t der verpach

tet sein werden und die Pachter eder Käufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben ver-
pflicht sich der Lantsbesitzer 

Eine Mal'l- mit) Säqe * Mnl l?, 
fen und Pcrfumeritn, Spielkarten, Zündhölzchen, Welche durchDampfbetrieben werden soll, zu errich-
Scheeren, Meßer, S piegel, Perlen, Ohrringe, j ten. Pachttr haben, so lange ihrePachtzeit dauert, 
Fingerringe, ^ rustnadeln und anderes Geschniei-

Militärische Musik - Banden 
se wte das musikalische Publikum int Allgemet» 
nen sind höflichst eingeladen« mich Mit ihren Aut-
tragen zn beehren, steine Berbindungcn im 
Aiielandc mit den besten tetitsthcit undfranzösischclt 
Fabrikanten, setze» mich in den Stand nicht nur 
anerkannt gnle Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zn setzen, daß sie gewiß in 
den größern Seestädten, wie N«u-?erk, -' 'eston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kau« 
sen sind, auch garantire ich alle meine Waaren. 
Musik-Banden kaufen nicht nur billiger, sondern 
erspare» auch die Fracht und Diisite, kert sie an» 
derwütig unterwerfen waren, wurden sie inren 
Bedarfvon Neii-Pcrk u. s w. beziehen. Ich l-i'a 
jetzt durch Ankunft neuer Guter int Stande, mein 
Aßertement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gesiilligen Notiz zubringen?, 
iind efferirt, Bagherncr, trpcnts, Poiaunei., 
Tremmeln.Sackffeifcn, Trompeten,Intentions', 
hörner, Signal und Klappcnhcrticr,Bentil Tromt-
peten, Triangles, Clarienette, feine und ordinäre 
,S-lote it ten 1 bis 8 Klappen, ?letordions, fein« 
und ordinäre Biolinen. Baßgeigen mit und ohne 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarr.n. WakhMilitairischc Musik,^Dlctpufa* 
pier, achte itatianische Saiten für alle Instrin 
iiteute, Mundstücke, Biolin und Bay-Bögen, Bc» 
genhaar, Saitenhalter,S tege, Calfoninm, S tiin» 
Hammer und Gabeln, Pianoforte Drakh, Schu» 
en fur alle Instrumente und alle andere Artift 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller Art werden anfs beste ge» 
macht, gute alte T'ielinctt nehme ich für billigt 
Preise im Taus*Handel an. Alle ?l«ftrage tent 
Lande werden aufs beste u. pünktlichst.' besorgt. Das 
untenstehente Zengmß des Hrn. I. White rühm
lichst bekannt als Lehrer ton Musik-Bauten u. s. 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen ton 
der Wahrheit des Obengesagten. Man oergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Stehr unter dem 
Nauien Bazaar, bekannt ist. 

A. S e v w e r t, Importeur 
in tetitfchen Maaren, zum " Bazaar" 

Jan. 18. Phönix Gebäude. Cleveland, O. 
I do hereby et 1 t.fy, tliut I h ix t- instructed 

sevvviil Bands who received their supply of 
Instiiinients from Mr. A. Seyweit, at the 
("lev- land BiiZiiar, and take pleasure in saving 
that as to Quality us vteil as jnodeiate prices, 
I can confidently vecconmieifd tltem to all 
who ate desirous to pmchasi .  

Signtd. JOHN WHITE, 
Pn fessor of Music. Cleveland, lattofYoimg"-
l)ated Dec. 18. If 38. town, 'I uimtmil Co. 

Ha us und seine Stauung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch mit lern Bcjien tcrfchctt 
was d.r Markt darbietet, und feine Behandlung 
und Rechnungen so. daß gewöhnlich die wieder 
\-y ihm zusprechen, die einmal beiZ in in eingekehrt 
hatten Wer die Probe mit uns machen will i|i 
herzlich n iüfvuiiiH«. 

D a v i d  F i s t e r e  r .  
Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
(U'X'tr aitere DUtv.tri.ur dieses Blattes kann 

aus -Erprodang alles bestätigen was Herr P 
ven sagt. 

genett Gebrauch mahlen laßen, blos eine »> nschcl 
abzugeben, ebenso, was die L agemühle anbelangt, 
ton 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  kl e i 
nere Lotten von 40, 80 und 160 Acker abgetheilt. 
Ein Mitthsmann trn einer 160 Ackerlotte hat 

scheul'fixt er, Dialurfäsichcn, Damen » Toiletten, innerhalb 7 Iahren 60 Acker urbar zu niael en und 
•* taljlfctern, Haarlocken fürDainen, Geldbörsen ,  Z« umza.men, d.r einer 80 Act triette 35, der einer 
magnetische Thiere, fiele, Diathscl dißeftirte ,40 Ackerlotte 21 und wahrend der Pachtzeit die 
karten, Masken, Cigurrcn und TabakS-Desti», •£*';en für seine Lette zu bezahlen. Ist die Pacht 

te, chiefcrtatelii, Collni.chcs Waßcr, Damen» 
tretter, Schtichftiele, Magi,cht » Laternen, Ta-

20,006 

3,00« 

20,000 

20,000 

. 15.000 

e  «  s e  i t . — p n w e  G r o s s e n  
^-'fSN, Harris C. S. do. 

Waters C. S. de. 
Darlings C S. de. 

Maldrens, v^riitun», > .  , ,  
Dio.iwaa« tt .  j ;  insdals 5 ' r n m c  ^c r n  

eben eilt» far gut und zu wo. lfeilen Pr.isen 
-um Verkauf, bev Tennis und X c ll y. 

MaßiJitn, Iunv I. tt.. 

T nt n l s it. M e! !y. ,'n M.-sittcn 
^ Stack Caunt», haben zum Verkauf: 

6( 00 Set! öeste Pein Fenster DleNden, 
50 Kisten a ' i 'crt-.rles 0 l ; .?,  

100 Kegs Nagel und SpeikS/ '  
de. weifi'c ^eifartc, besierQualität. 

MaßtUett, DJlatj 16. l«.t. 

. ,5 täCU UNÄ .WtNiN. —Iün a'to 
gerolltes und gehämmcvics Eise« je*er Art 

chn-e't  ifch;» u. rii-uia eft d. .  rupi che D,.>geislan 
gen; S anierten und Bruders! nd Co. S tahl al
ler Vlrtcn, J>agel,  Bars und Federn — zu ha Vet. 
i i i  Mamillen, bly T en n t s  und K e U v. 

Iun., , 18=7. b. t. 

Uhrkettcn, Hosenträger, nnlitartichc Equipirtin-
gen, Tuschkastche», t- treichriemett, Oblaten, sil 
berne Bleifedern, Thermometer, Dominos, Mi« 
crei'eope, Fischleinen und Haken, 
und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen und K sei nen 
Indianische Curiefitaten, 

eine großeAuswahl tor. Liörben, Fachern, Pfeifen, 
Maeeaßins, Gelt börsen, Diateth'ißcn, Kriegs-
schürzen u. V w. verfertigt Vci te;i in Green Bap 
befindlichen Indianern. Als Geschenke in» Aus
land kann es g.wiß keinen paßeiitern Artikel ge
ben, zantal, da derlei Artivel im Auslände, als 
von der Hand des Wilden kommend, noch ton 
weit treten» Iiurcsic sind. Um zahlreichen Zu
spruch bittet der 

I niü.'r S. !839. fr. *. 

zeit abgelaufen, so hat der \i achter das Berkauss
recht, auf das ton ihm bebaute Land tor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 

Kcmrkratcrs Acneigt zum Kauf, so hat er eine angemeßenc Ent 
stiiadigiiiig für Gebaute, Brunnen und andere 
Einrichtiiiigctt, blos Zaune (Fenten) ansgeiirm. 
«teil, anzusprechen. ^ Liebhaber haben sich zu wen-
den an den (Eigentümer. 
Dayton, Jan. 10. Maurice Genschv« 

aus 
rcchti^t, das jeder Nummer zufallen mögen, und 
ti.ni glücklichen Inhaber Richer Preise seil ihr Ei-
gcntyum, gleich nach der Ziehung, u n b e l a st e  t 
uud ohne irgend einen Abzug, zugestattet werden. 

CO HerauäCfter jeder Zeitung in den Bereinig 
ten Staaten, Wistindian, Canada und andern 
Btitti,d)cn Provinzen werden aufgefordert, ebi-
g:S als steyendes Adverteism.nt bis zum lstcn 
nachtun Decemler einzurücken, und ihre Diech-
nuit^en, nebst einer Zeitung welche die Anzeuge 
e n t h a l t ,  u n s  z u z u s e n d e n .  S y l v e s t e r  u .  C o  
Iiinv 7. «Mf. .1 r> 156. Brr-, dN V). 

<ilue v v Jjuui 

mder Stadt Bridqewater, Beaver CavW 
ty, 'Vennsylvinien 

fT\cr Unterschriebene zeigt dem Publikum erge-
benst an, daß er in der tadt Bridgewa-

ter, leaverCaiinty, Pennsyltanicn, an der nord
östlichen Ecke de« Markt-Bicrecks, westlich trn 
Clark und Ee's Gpcditions und Evmmißions 

iWaarenlagcr, ein neues Hotel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billigt 
Preist bemühen wird, die Bewvgenheit des Pub-
tifmtts 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 taste und sonstige At-
commodatienen sind geräumig. Er ladetDieiftnde 
ttgetenft tin, anzurufen, und empfiehlt sich als 
*«• Publitmn# ergebenster Diener. 

M Heinrich Ante«y. 
BtrtbgtiNttt, Asv n. b. 

Tickets $20—feme £ heile. 
Das Ganze tcr Tickets mit ihren Nummern,, 

wie auch die welche die Preise enthalten, werde« ̂ , l-,— 
ten den unter dem Gesetz ernannten Cemimßie.! ^ J  

nerS untersucht und vcriiege.t werden, ehe sie in! $ 
die Ratet kommen. Ein Rat wird die ganze Zahl| |Ü 
ttr D'tutumern, und das andere die 600 Preife Iii 
enthalten, «nt die ersten 600 Ditimmcrn die her- U 

zogen wetten, sind zu selchen '«. reizen be-

i0i 

2t it c b kh a0 8 

zum 

M  l l h t l m  T t l l .  

9?re. 60 Waßtpstr ifie, 

m Monanga 'el.i  Flug, wo dic Danipfteete^ 
für den Westen sich befinden. IÜ 

JACOB W£ GNZJl, 
[früher C. Uppermann.Z 

P i t t s b u r g .  

^efen uud Osei.rvt'r.—DieUutersctnic 
^ lc»cn sind ,rtzt - orbereitet, fclgende Ocfei 
vom besten vtiuß zu liefert.. 

iUson, Spciiman u. Stenes Kech.Oefen 
i Zehnplattige Oefcn jeder Große, 

Siebenplattige de. 
L^ex und Ce,«b's da. 
Franklin de. 

Obige Arten Fesen werden terkauft cder fui 
andes-Predukte vertauscht, bey 

T z n n 1 s und St e ti »• 

r c ff e. — Als qiir (icort'fjff. 
»arrantttf, «erden zum Verkauf auf Hanf 
l t e n  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maßiston, Zuny 1. b. t>. 

vÜtvViikncr ^ ampf> ^UeNrey. 

^(Iii05 und Masclun n - Guß. 
^T'vie Unterschriebenen, welche die Damps-Gieße-

rey in DDl.ißiürn, welche an das Maichiiien--
il 'aarenla/er in tcr Eriestraße stößt,  bezogen ha 
i ' t t t ,  sind b.reit  esteiliingen anfalle Arten ei 
"enter Ma'chine t-Art-cit  anzunehmen, wie Rag, 
* rorrtt ,  schräge uud Balance - Dl&der, Mühl-
'rinten, <5utg?rnS,Wintiiu'ihl-.<$istit ,  ^ chlitten 
laufe, Wagenboxes, Uhr-- und Fenftrr-Qiewtrt te,  
i amml'retter,  Lantfeitvii ,  P flugschaart,  i t .  i t .  

Auch werden sie desiandig aus Hand halte« ritt ;  
. ' roße Auswahl Pflüge, weiche toil  erfahrenen Ar 
Vci tetn auf die belie Art beholzt sind, t ic sit  einztln 
?ter beyin Di tzend so wohlfeil  anbieten, t . le sie 
irgent wo sonst gekauft werden können 

Bestellungen die m dir Gicß.rct;  gtlaßen eder 
?urch tie P st an die Unter ehricVencn atdreßin 
verteil ,  sollen pünktlich bcs rgt werten. 

R. B. Alles Metall  und alle Arten LaudeSpre-
^nkte werten i.it  Tlustaufch angenommen, und da 
trt di» hechftt» Preise bezahlt.  

^Mlliaut P. Hart, 
- Isaac H. Br wit. 

Masiillon, Januar *8. '8 9. 

^ r u  
Ö war 
schalten 

von englischen Mustern nnd Ma-
^ nufattur «erde« jum Verkauf auf Hand ge-
halteit, bey Tennis und Kelly. 

V  t t v ü '  .  U t t t  J p i . ü D l i  U g .  
^Nie lUHfrfrt'rtfKnen d^nnlzcn diese(^e 

'  legenheit, den Bürgern vrn Maßillon tut? 
>cr unifiegcntcit Gegend aiizuzeigeii, daß sie ttr 
ranzen Vorrat» H a r t tv a a t c, der früher den 
H.rren MeCmlvS gehörte, gekauft haben, un' 
i'ertfiUircn, an dem alten Standplatz, in dei 
Mainstraße, tiitc Thüre westlich von der Pest 
Ossis, das Geschäft untc dem Ramen und Fir 
;na ven Tennis 11 it t  K e U y, zu betreiben 
Sie werden sich glücklich schätzen, wenn ihr, 

rcundc und das Publikum überhaupt attrufei 
>nt iyrtn Verrarh iit Aiigcn.chcin neynten wer 
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 aßtllon, Dec. 29. b.t. J a 1111 g S. ifelli 

)r>odlatect,ende Barbierseife, das Dnt 
zend Tafelch«« zu 31 Cent«. Au verta«. 

t «  i n  d t e f e t  _  D r u c t e r e ,  

vs u fl 0 f ti 11 q. 
N a c h r i c h  t  w i r d  h i e r m i t  t r t . ) e i l t , d a ß  d i e  P a r t  

nerschip, die früh r unter der Firma James John, 
sott u. Co. int Hartwaartn -- Geschäft bestanden 
heut mit gegenseitiger Bewilligung aufgelöst wer-
ten ist. Die Ret-« und Rechnungen bestntrn sich 
alle in den Händen ven Zehn S. Johnson u. Co. 
Alle die an ersagte Firma schuldig sind, werden 
aufKtsordcrt, Richtigkeit zu machen. 

. r; John S. Iohnse« u. Co. 
James Johnson. 

MaKtls«, Altnt 7. tü3ü.  b. v. 

M o h n n n z S ,  V e r ä n d e r u n g .  

M e N e r ,  

Teutfcher Advekal und Notar, 
macht hiermit einem geehrten witschen Publikum 
die Anzeige, taß er seine Amtsstube nächste Thu-
rc zu der ton Herren Leomis und Lahm, und zwar 
bet,nahe gegenüber ton der Cantcner Bank, ter-' 
legt hat; allwo er stets bereit stvn wird, den Ge
schäften seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle umlie-
gende Caunties an. 

^ Volitnae! tot in cnglisthcr. tentscher und fran 
zostscher fpräche, so wie «uch alle anterc ^nsiru 
mtntc, können bey ihm leicht ausgestellt lverdcit 

Canton, November -0. 1138. 

ie Crundcil der 9(rldäTt~ 
in einem < and, schon eiiigebunden. Preis t! 9«i 
sc eben erhalten, in tiefer Druckerey. 

, ee il i S fe i), bey.,, Bärre«, 
u«t der G. llc ne zum Verkauf bey 

Wlf a» -UJ? 111  er und McCUtiy 
Mas?,lion, Juli, 

^üü Vtcircr fct;:ofebau€ö Land zum 
Verkauf. 

Cjhr Eipenti'nmer bietet fol end 
" «V beschrebene Striche eder Letten 

L. i'.d zun Verkauf an, nämlich Lotten 
D e 8 und iO im . ten Viertel des 0» 

ten Taunschips der :  tcn Diethe, gelegen in Law. 
reuet Taui'.schip, Tustarawas Caunty, Ohio, und 
an ditGranzlinie vrn S tark Ccimtt; stoßend.— 
besagtes Land liegt innerhalb einer Meile ton 
?em dlühendeit Stadtchen eliver, und eberhakh 
xtr WaVerleitung über den TuecaraWt'ö Rivet'. 
0 Atter, welche geklatt sind, und in tcvci. Mitte 

lich eine vortreffliche S yrinc befindet, stoßen pera-. 
de an die Waßerleitimg. Diese Lo'tcn entl-atten 
reichlich Eisenerz, Kohlenbanke und Kalksteinbru» 
che nahe der Ä9aßerleitung. Etwa >0.- Acker ta-
wn sind bestes Danmiland und das übrige gutes, 
wohlbeholztcs Htchland. Eine schöne Brücke' 
naht der Waßtrleitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Thcil ttr vrn 
Bolivar nach Woostcr fuhrenden Staatsstraße, 
vüich befindet sich ein gtiterMül lsit- aufteilt Len, 
tt, wozu man das Waßtr aus t ein River benuten 
kann. Der S andv und Beater Canal 'nfft lev 
Bolivar mit dem .Ohio Canal zustimme und die 
nurch tiefe Canale entspringenden Verteile wer. 
den das Land sehr fcha^bar Machen. D 
gi ngen kann man erfahren, wenn mau 
der Dnickerey ten 

P e t e r  j t a  t t  s n t  a  i t  i t  u n d  C e .  

•* kdin» 
«ruft in 

b.v 
nA rt» '»I 1 f u t- imovii fiiuuvfn, ümerr 
TZ, "-"bege, Schraubst&fe u.id i  Ux 

'elalge in Äugenschein zu nthmtn. 
^  T e n n i s  « .  f l  

4^ 11 Uli « Ii- II. UVafliii»yj/ad'fr können mir 
n icdem zu ihrem Geschäft nötl'igen Artikel 
kkomedirt werden, ton Eibischen Federn bi* 

zu Hub Fetern ton bester Qualität. Sevd fr 
nit und ruft an bey I c « n i e und e I a , 

Ma,iillPii, Der. 9 183?. K„ ^ 6 L  " 

J o»tii >vci>?torsdpuiJiiig üoi k 

-L"^! In the dozen and iet.nl, lot i»;t e nt 

Olfic«-

OSliil 'ii L S. — 'J'hti genuiu< 
w rk# of Fi. vius Josepbus the jew-

•i t Morian. ?•!?•> 

UN .TED ST TES B X)K, for ,ale 
" " j j  I ;  

.1 .  \ U ^ ilvif't 
t>n e tiefer 

VttUT (t). '# zu rrrfc,,; 
t u ch t r t n 

^ l lvf.1 '  r r i  n  , l"ul  1,11  iyiua»ao 
u Cr Uultrschrkbenen jeden für ein 

yuus^Haltuitg uothigen Artikel finden, wie: Gla 

•1 'nt l  ed) i^cn, Thee - Keßel 
ptinttlecher. Meyern und Gabeln, Löffel, Lich, 

mi » v Unt l  ^"^tt-Kannen, plattirte 11 
w J J f" Tennis «. Ktll 
Mamillen, Dec. 9. b.v. 

ä a i r »  

Teutsches Krauter-Elirir 
tst $tc verkaufen in der Girret; trn V h i ( .  2Pt< cr 

<£ati«e«, HtxH 5. f_ K 

Eine Vcrtrvfflidte Bauerey 
zu vnt'tmfnt, 

ßylepen in German Taunfchtr, Helme- Cau«. 
V t l ' ' ^l)!0. 15 Meilen von Canal? Over 5 
Meile« trtt SchaneSville, dicht am Stattche» 
«Varmerstdlf, an der Staat^raße von SchaneS. 
ville nach Neu^ldftrd. mit an der Staatssiraße 
MttfcrStuirg nach Port Wafdunatrn, enthalend 

160 Acker qutes ^nnlar.b, 
bavtn ist niti tfahr 70 Acker Um 

3 6 il£> in  bUtem Acfertauziistantc; mit 
Jl&JijyyMV11"" bedeutende« Vorbehalt n» 
flR!SSg®aiautem Fens- und ^ auholz.— Elen» 
Uu.u etwa 10 Acker gutes Wiestiilaiid.—Die Ge» 
taute bestehen in zwei * hch-ausern, einer Block, 
(cheucr und 2 do Stallen, mit tertnfflichcm ge. 
snndem Ouellwaßer, und einem schonen tlurtn 
•Jache der das ganze Land der Lan.'e nach durch. 

idciVtr« ^ , c  Duic l}h , r 'ch l ,ft ist sehr gilt und der 
Oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 

Preis und die y edingüngen des Ankaufes kauft 
.iiait erfr.-geit, bey D. P. Leadbetter. Esq. j« 
.lillersburgh, Holmes Ce. -Ohio» eder in dieser 

y.r, «. t®„ r  " 4 

2 »  e j p y  i e r  u n t  B , - ; p t r a t i F ,  
Ne. 4, City Buildings, 

C l e v e l a n d .  G ü l o .  
galten btstant ig ein großes und wohl aßortirte» 
y Lager von folgenden Artikeln, trclet e , e  3 

utüillch'9; * <?t ' r f t r  verkaufen, 

a l l e  S o r t e »  
ftrgutter «tanufartiirirten Tabak *wt trt 
.»c.tfittn Brants; fein geschnittnen Kautabak 
Ve "J"" h h"' ("') < teuf set en und anicrituttiü 

I ! " * + « « « » .  «  , " , V  
..nierikani che Ctgarren t.n be sir Li alitat' 
-chnurfrahtttrle,,. Pfeifen und snsl.ge Artikel 
^.^babehandel gehörig. Sie frabt«^ ^ 

500,0 0 Havanna Cigarren, 
.,650,°OO Srant;che u. Amcrita*ifche(Ei<tdrrett 

800 Kisten % feistn, ^'Sarre«, 
5,000 Pfund Schnupftabak jeder ©er## 
6,000 Pfund ieutichen und Amerikanisches 

V .  
Ö VI ?•'!? V f  r t i'n. '"los i:<f 

I"M ®<t. 
l0"i r r9 Tenni» 

aizi 1 tt, Inn» i u. Kelly. 

tttnnrkeö (tvr iirt-e , Schreibpapier, fei» 


