
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 j t  d e r  Z e l t .  

Beispielloser Mammotb- Plan. 
Folgende Details Sines Lottorie-Plans, welche 

M Nächsten December gezogen werden soll, führen 
uns zu der Erklärung, daß derselbe ohne Beispiel 
inter Geschichte der Lotterie dasteht. Es ist wahr, 
e» sind viele Nieten (BlänkS) dabey; allein aus 
der andern Seite, werden der außerordentlich Nied-
rige Preis vrn $20 per Ticket — der Werth und 
die Anzahl der Capital-Preise, und die Erneue-
rang des guten alten Gebrauchs der Versicherung, 
daß jeder Preis gezogen und verkauft werden soll 
—wir sind überzeugt — allgemeine Befriedigung 
gewähren, besonders t*tne600 Preis-Besitzern. 

Denjenigen, die es wagen wollen, empfehlen wir 
AH, daß sie |tch so bald als möglich wegen Tickets 
an uns wenden. Wenn die Preise alle verkauft 
sind, bleiben nur noch Nieten übrig, und die er 
sten Käufer haben die beste Tschantz. Wir sagen 
deshalb nachdrucksvoll : zögert nicht! sondern 
schickt uns geradewegs eure Bestellungen zu, welche 
unsere augenblickliche Beachtung erkalten sollen. 
Man addreßire Briefe und wende sich an 

S y l v e s t e r » .  C  o .  N o .  1 5 6 ,  B r o a d w a y ,  
g^Gebt acht aufdie Nummer, 156. N. P. 

#700,000!!! $500,000 !! $25,000 ! 6 Preise von 
*20,000 : 2 Preise von Kl5,000.' 3 Preise 

vvii $10,000. 

Große Grundstück und Bank-Stock Lotte-
tie von Eigentbum, welcher in Neu-

Orleans, liegt. 
03*S>er reichste und großartigste Plan welcher je-

mal» dem Volte in diesem oder irgend einem 
andern fände vorgelegt worden ist. 

Tickets nur $20. 
Aut5ori<irt durch ein Gesetz der gesetzgebenden 

Bersauunlung von Florida, und unter Leitung der 
Commißioners, die unter diesem Gesetze handeln. 
Wird gezogen zu Jacksonville, Florida, am lsten 
December 1839. Schmidt und Hamilton, Ma
nagers. Sylvester und Co. 156, Broadway, 
Re»'?ort, alleinige Agenten. 

Keine Combinations-Zahlen!!! 
100,000 Tickets, von No. 1 an der Reihe nach 

aufwärts numerirt. Die DiedS der Grundstücke 
und die Stocks für den durch besagtes Gesetz der 
Gesetzgebung von Florida angestellten Commißio. 
ners, für die Sicherheit der Preis-Inhaber, zur 
Aufbewahrung anvertraut. 

G l ä n z e n d e r  P l a n ! ! ?  
Preis.—Die Artade, 286 Fuß, 5 Zoll, • Jini, 

eit an der Magazinstraße; 101 Fuß 
4 Zoll an der Nachezstraße; 126 
Fuß 6 Zoll an der Gravierstraße. 
Wird zu $37,000 desJahrs verren. 
tct. Geschätzt zu . . $700,000 

1 Preis—Das City Hotel, 162 Fuß an 
der Co.mnonstraße; 146j- Fuß an 
Campstraßc, verrentet zu $25,000. 
Geschätzt zu • 500,000 

1 Preis—Wohnhaus No. 16, an der 
Arkade, 24 Fuß 7 Zoll Front au 
der Natchezstraße. Rent $12,000. 
Werth - 20,000 

1 Preis—do. No. 18; 23 Fuß Front 
an derArkadestraße. Rent $12,000. 
Werth - . . 20,000 

l Preis—do. No. 20, 23 Fuß Front an 
d.Natchezstraße. Rent $1200. Werth 20,000 

1 Preis—do. 23, nordwestliche Ecke der 
Basin undCustom.Haus Straßen; 
40 Fuß Front an der Basin und 40 
Fuß Front an der Franklinstraße, 
bey 127 Tiefe in der Customhaus» 
straße. Rent $1500. Werth » 20,000 

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 I0£ Zoll tief 
in Front der Customhaus-Straße. 
Stent $1500; Werth . . 20,000 

1 Preis—do. No. 330, 24 Fuß 8 Zoll 
anRoyalstraße bey 127 Fuß 11 Zoll 
tief. Rent $1000; Werth . 15,000 

1 Preis — 250 Antheile Canal» Bant 
Stock, zu $100 

1 do.—200 do. Commercial do. $100 
1 do.—150 do. Mechanics u. Traders 
I do.—100 do. City Bant • 
1 do.—100 do. do. . 
1 do.—100 do. do. 

Juny 1839. 
Frühjahrs und Sommer-Waaren. 

iet. Johnson a So. 
^benachrichtigen ihre Freunde in Start, Way-
«x-J ne und den angränzenden Launties ergebenst, 
daß sie soeben von New-Port erhalten und in ih
rem neuen Gebäude in der Marktstraße, ausdcr 
Ostseite der Canalbrücke, auspacken, ein großes 
und fplendirdes Aßortcmcnt von 

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

die sich durchaus für die jetzige und kommende Iah-
reszeit paßen. Unter ihrem Lager befinden sich un
ter antcrm: , 

blaue, schwarze, braune, grüne, ca-
de« und stahlgemischte Tücher, La-

Ii ßlUtercS und Satinets ; 4 4 und 
_ Ticking; Shickopee, Columbia, 
Weüviiie, und Granit- Falls Bette undHemden-
stoff; gebleichtes do. Osnaburg und Burlaps Let; 
nenzeug, baumwollne und leincneTilchtücher: Irr-
landisches Lcinenzeug; Seide u. Tabyvelvet Ging
ham und farbiger Muslin. 

500 ps. französilche, engli'che und Amerikani
sche Catune von 8 bis 3?j Cents per Yard; Mus-
tin do. janes; französische und gedruckte Jaco-
netts der neuesten Muster; gekreuzte und einfache 
CambrickS; leinene CambrickS und bifchcffs Lawn; 
seidene und Fancy- Tücher; zwirnen und Bobinet 
LaceS und Besetzungen ; einfachen und gemusterten 
GroS de Rhein, Gros de Swaitz und leichte Sei-
denstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespulte 
Baumwolle; 5U Dutzend Palmblatt-Hüte. Ein 
großes Aßortcmcnt florentiner Stroh- und Tus-
canischer Bonnets; scidne und Pelz Hute; Kip 
und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische 
Ladies KidstipperS—ein feiner Artikel. 
Super- Atlas und Fancy- Westenstoffe 

Bonnetstosfe und Trimmings ; eine große Aus-
wal'l Sommerstoffe zum Sommergebrauch, wie 
York und Hamilton Drills, Buffalo und Repel-
laut Zeuge, Londoner Cords, Drills und gezwilch-
te StormantS, Mexikanische u. Hainilton D)iisch» 
ungen, nebst einer großen Verschiedenheit brauner 
bauniwollncr und leinener Drillings. Schul und 
Blänkbücher, nebst einer großen Auswahl Statt-
onar-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen 
und Herren scidne Merino, gewirkte und bäum-
wollne Strümpfe und Halbstrümpfe, seidene, Kit» 
und hirschledernc Handschuh; baumwollneS Garn 
und Wattirung. Ferner, ein großes Aßortcmcnt 

Oileens- und Glas- Maaren, 
Sohl und Oberleder, Lederwaren ic. nebst einem 
vollständigen Aßortcmcnt Großereyen, Weinen, 
Likören ic. u. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt dag 
größte Aßortcmcnt Frühjahrs u. Sommcr-Waa-
ren die je in diesem Markt angeboten wurden, alle 
welche so wohlfeil, wo nicht wohlfeiler vertäust 
werden sollen als in irgend einem ähnlichen Eta-
blißment in diesem Theil des Staats. 

Maßilon, Iuny 8. b. v. 

Neues und glänzendes 
Etadlißimnt in Maßillon, Ohio. 

Miller d MrCulls 
benachrichtcn ihre zahlreichen Frcun-

II de und ein liberales Publikum über-
v/t-ii hailpt, daß sie eine Partnerschaft in 

Handelsgeschäften gebildet, und sich 
cm Borrath für jede Jahreszeit paßender 

(vuter versehen haben. Darunter und: 
schwarze, blaue, grüne, maulbeersarbne, braune, 

adelaidfarbne, cadet und stahlgemischte Vorzug-
icke Tücher. Einfacher, gemischter und gewür
felterKaßimir.. Hattinetjeder Art. Pilot Pe-
cerscham und Bartücher, fur Oberrocke schicklich. 
Wcißc, grüne, rothe und gelbe Flannelle. Gru-
ne, schwarze und braune Ziegenhaar - Camlets, 
-Canton Flannelle aller Farben, grüner Fries u 
Bais. Englische u. franzöjifchc und figurirte Me
rinos. Grüne, scharlach und crimson Mireens, 
gebleichte und braune Zeuge, Dorchester Tickings, 
6, 4 uud 3 Viertel. Amerikanische, französische 
und englische gedruckte Zeuge. Eyrischc Leinwand 
und leinene Tischtücher. Scidncr und Tabby Vel
vet, Möbel und Echürzenttich, gebleichte und 
braune Drills, Wcstenzcuge aller Art, helle und 
dunkle GinghamS, Bombasin und Bombast 
schwarzer Gros de Rhine, figurirte und farbiges 
Geidenzeug, Bonnet Bander und Trimmings, 
figurirte u. einfache CambrickS, do. BobinettS, 
zwirne und baumwollne Laccs und Einfaßungen, 
Persische Shawls und Tücher, Merino, Thi-
betwollnc und Tcutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Kra
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
Mittens, Ladies Handschuh aller Art, ic. 

Ferner ein großes Aßormcnt 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Ouiens und Glaß-Waare, Sohlen und Oberle-
der. Die Aufmerksamkeit Aller wird in Anspruch 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohlfei-
Ic» Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dein letzten Frühjahr bedeu
tend wohlfeiler geworden sind. , 

O^-Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen backsteinernen Ge 
bände, welches an der Ostseite des Canals stößt, 
an dcr südlichen Seite der Mainstraße, zum Zci 
c h e »  v o n  M i l l e r  u n d  M  c  C  l l  n  y .  

Maßillon Inly 13- bv 

Uhrmacherey und Großerey. 
Neues Ctablißement in Fnlton. 

(£ % e s) in a n, Uhnnachcr 
macht demPubliku,» achtungs
voll bekannt, daß er von Woo-
15er nach Fulton, in Start 
Ca» ntv, Ohio, gezogen ist, 
und im nächsten Hause west
lich der River Brücke sich neu 
ctablirt hat. alhvc crncbst 
Jieparaturcn an allen Arten 

Uhren K. auch allc Arten Großerey, Tabaks und 
leichter Getränke u. alles in dies Fach schlagende, 
zuwVerkauf halten wird. Er versichert, daß eres-
an pünktlicher Bedienung, sowohl im Uhrma
cher- als im Großerey Geschäft nicht wird ermang 
len laßen, und bittet daher ergebenst um den 
Zuspruch seiner alten Freunde und des Publi-
kuins überhaupt. 

Fulton, July 3. b. v. 

15,000 
20,000 
25,000 
10,000 
10,000 
10,000 

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

Teutfches Gasthaus 
in Cincinnati, 

am Mittelmartt, in der Sten Straße, (zwischen 
der Bine un» WallnußStraßen.) Der Endes-
benannte empfiehlt sein Gasthaus der Gunst seinez 
~ ndsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 

eisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwe
sen aufdie bequemste Weise logiren kann. Scin 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und scin Tisch mit dem Besten versehen 
was dcr Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so, daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bei) ihm eingekehrl 
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. b.v. 
(C^Dct altere Redaktrur dieses Blattes tann 

aus Erprodung alles bestätigen was Herr P 
ben sagt. 

e u s e n.—Waldras prune Grossen 
^^?sen, Harris C. S. do. 

1 »0.—50 do. Exchange Bant » 
l do.—50 do. do. * 
1 do.—25 do. Gaslicht Bant . 
1 do.—25 do. do. • 
^ do.—15 do. Mechanics «. Traders 
1 do.—15 do. do. » 
»0 do.—jedes 10 Antheile der Louisiana 

Staatsbank, $100 jedes — jeder 
Preis $1000 * . . .20,000 

10 do.—jedes 2 Anthcif von $100 jeder 
Preis $200, der Gaslicht Bank • 8,000 

860 do. — jedcs l Anthcil von $100 der 
Bant von Louisiana » . 60,099 

200 do.—jedes 1 Antheil $100 der New 
Orleans Bant - » . 20,000 

150 do. — jedes 1 Anthcil von $100 der 
Union Bant von Florida 15,000 

000 Preise . . 1^7500,uoo 

Tickets $20—keine Theile. 
Das Ganze der Tickets mit ihren Nummern, 

wie auch die welche die Preise enthalten, werden 
von den unter dem Gesetz ernannten Coinmißio-
ners untersucht und versiegelt werden, ehe sie in 
die Räder kommen. Ein Rad wird die ganze Zahl 
der Nummern, und das andere die 600 Preise 
enthalten, und die ersten 600 Nummern die her
ausgezogen werden, sind zu solchen Preisen be
rechtigt, das jeder Nummer zufallen mögen, und 
dem glücklichen Inhaber solcher Preise soll ihr Ei
g e n t h 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  
«nd ohne irgend einen Abzug, zugestattet werden. 

(^Herausgeber jeder Zeitung in den Vereinig
te« Staaten, Westindian, Canada und andern 
Örittischcn Provinzen werden aufgefordert, obi
ge# als stehendes Adverteismdnt bis zum lsten 
nächsten Dcceinber einzurücken, und ihre Rech
nungen, nebst einer Zeitung welche die Anzcuge 
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 » .  C o  

Juny 7. 6Mt. No. 156, Broad-way, N. Y 

C. S. 
C. S. 

do. 
do. 

Waters 
Darlings 

Waldrons, (btiffitnS, > . ^ 
Rockwalls u. Hmsdalö 5 ̂  

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

Maßillon, Iuny 1. bv.. 

e n n l s  u .  N e  l  l y ,  m  M a f i i l l o n  
«w Stark Caunty, haben zun, Verkauf: 

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

100 Kcgs Nagel und Speiks, 
do. weiße Oelfarbe, besicrOualität. 

Maßillon, Marz 16. b.v. 

m. srxwert's Zöazasr! 

Teutsches, Enqlisches und Französisches 
Waaren-^Laqcr, Cleveland, Otüo. 

(^xutch neue Scndungcn, enthalt dicscS so all* 
gcnicin bclicbtc Etablißement, jetzt eins der 

größten 11. sorgfalligst ausgesuchtestenAßortementS 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Kanfleute vom Lande ttnt» herumreisende Handler, 
sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Aufträgen 
zu beehren, und finden stets vorrathig Nürnber
ger K pielwaaren, Puppen, Musik und musikali
sche Znstruu»clnc, Bürsten aller Art, Kamme je» 
dcr Gattung, englische u. französische fancy Sei
fen und Pcrfümcrien, Spielkarten, Zündhölzchcn, 
Schccrcn, Mcßcr, Spicgcl, Perlen, Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadeln und anderes Geschmei
de, Zwirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen 'jran-
zeit und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
Bordirungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re
gt» und Sonnenschirme, Schreibfedern, »Bleistif
te, «5 chiefertafeln, CöllnischeS Waßer, Damen-
brettcr, Schachspiele, Magische - Laternen, Ta
schenbücher, Rasierkästchen, Damen - Toiletten, 
Stahlfedern, Haarlocken fürDamen, Geldbörsen, 
magnetische Thiere, ^ piele, Rathsel dißektirte 
Karten, Masken, Cigarren und Tabaks Doseii, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Equipirun-
gen, Tuschkästchen, Streichriemen, Oblaten, sil
berne Blcifedern, Thermometer, Dominos, Mi-
croscopc, Fischlcinen und Hafen, Feuerkraters 
und Knallerbsen, u. s. w. 

im Großen und Kleinen 
Indianische Curiositaten, 

eine großeAuswahl von Körben, Fächern, Pfeifen, 
MaccaßinS, Geldbörsen, Nadelküs tt, KriegS-
(churjen tu f. w. verfertigt bei den in Gre it Bay 
befindlichen Indianern. Als Gcfchciuv ms Aus* 
land tann es gewiß keinen paßendern Artikel ge
ben, zumal, da derlei Artikel im Auslände, als 
von der Hand des Wilden kommend, noch von 
weit großen» Intreße sind. Um zahlreichen Zu 
spruch bittet dcr Obige. 

Januar 18.1839. fr. v. 

SWUi^Land zu verpachten 
oder zu verkaufen! 

rätselt unv Stahl. — tmmattfl* 
V- gerolltes und gehämmertes Eisen jeder Art; 
schwedisches u. rußischeS do. rußischc Nagelstan-
gen ; Sanderson und BrudcrSund Co. Stahlal-
[er Arten, Naael, Bars und Federn — zu haben 
, n  M a ß i l l o n ,  b e y  T e n n i s  u n d  K  e  I I  v .  

Iuny I, 18 37. b. v. 
to=n t=i iL=n! »=ri i=n i==i i=nl=iga 

i 
01 

Hnkeny's Neues Hotel 
in der Stadt Bridqewater, Beaver Caun 

ty, Pennsylvanien. 
f^er Unterschriebene zeigt dem Publikum erge-

benst an, daß er in der Gtadt Bridgewa-
ter, BcaverCaunty, Pennsylvanien, an dcr nord-
östlichen Ecke des Martt-Vierecks, westlich von 
Llark und Co's Speditions und Commißtons 
ABaarcnlagcr, ein neues Hotel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Bcwogenheit des Pub 
litums zu verdienen. Seine Schenke hat er mil 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen seyn, was die Zah-reszeii 
Gutes darbietet, und seine tallc und sonstige Ac. 
«vmntodationen sind geräumig. Er ladetRcisendc 
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als 
AO Publikums ergebenster Diener. 

'  H e i n r i c h  A » t e « y .  
, Btidgtwattt, 9t*v lt. b. ». 

W » r t h  e  h  a  u  s  
zum 

T W i l h e l m  T e l l .  

9irö. 60 Waßerstrafie, 
ifiittm Monangal'el t Fluß, wo die Dampfboote 
lyl für den Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Uppcnnann.Z 

U  P i t t s b u r g .  

<Scfen und Ofenrohr.—DieUnterschrie-
betten sind jetzt vorbereitet, folgende jOefen 

vom besten Guß zu liefern. 
illson, Spellinan u. Stones Koch»Sefen 
Zehnplättige £>cfen jeder Größe, 
Sicbenplattige do. 
Box und Comb's da. 
Frantlin do. 

-Obige Arten ßefen werden verkaust oder für 
andes»Produtte vertauscht, bey 

T, n n i S und K e ll v 

Maßilloner ^ampf^Gießcrey. 
Pflnq- und Maschinen * Guß. 

(Txie Unterschriebenen, welche die Damps-Gieße* 
<^s rey in Maßillon, welche an das Maschinen-
Maarenlager in dcr Ericsttaße stößt, bezogen ha-
ben, sind bereit, Bestellungen auf alle Arten ei
serner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, 
Eporrn, schräge und Balance - Räder, Mühl-
winden, Gudgeons, Windmühl-Eisen, ig chlitten-
lattfe, WagenboxeS, Uhr- und Fenstcr-Gewichte, 
Dammbrettcr, Landseiten, Pfiugschaare, u. JC.  

Auch wcrdcn sie beständig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pflüge, welche von erfahrenen Ar
beitern aufdie beste Art beholzt sind, die sie einzeln 
oder beynt Dutzend so wohlfeil anbieten, als sie 
irgendwo sonst gekauft wcrdcn kernten 

Bestellungen die tn dcr Gießerei; gelaßen oder 
durch die Pest an die Unterschriebenen addrcßirt 
wcrdcn, feiten pünktlich besorgt werden. 

N. B. Altes Metall und alle Arten Laudespro-
dukte werden im Austausch angenommen, und da-
für die höchsten p reise bezahlt. 

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

Maßillon, Aanuar 18. 18o9. b.v. 

(Tver Unterzeichnete bietet nachstehendes Land 
in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Ohio 

11 Meilen südöstlich von Wappacattate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von Lewistown, und 
7 Meilen von Et. Zohns, unter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte auf 7—10 Zäh
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit, 
an. Das Land ist eine Abtheilung des Militar-
landcs No. 6549 an dem Fluße 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, tric das 
Land von Wappacanata und hat daher bei weitem 
den Vorzug vor diesem, es ist durchgangig mit 
gutem Oucll - Waßer rersehen ; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange und 
macht es daher seht geeignet zu Errichtung von 
Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe
reien. Personen, welche dcrartigeGcwcrbc daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zu billigen Preisen, da die Umgegend zahlreich be
wohnt ist. 

Personen, welche just haben einen Pachtver-
trag oder Kauf abzuschließen, wcrdcn wohl daran 
thui», sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abheilungen zu wählen, wo sich trockene Prai 
ricit befinden, die sogleich bebaut wcrdcn kömmt. 

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

N n x e m d u r g. 
Von den ausgelegten Ltadt Lotten sind bereits 

00 verkauft, und zwar fast alle an Tcutsche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach 

tet sein wcrdcn und die Pachter oder Käufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben tet* 
Pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine Madl- und Säqe - Mubke, 
welche durchDampfbctricben werden soll, zu errich
ten. Pachter habe», so lange ihrePachtzcit dauert, 
von 12 Büscheln Fruchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Bu|chel 
abzugeben, ebenso, was die Sagemuhle anbelangt, 
von 5 Blöcken mir 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 -
ttere Lotten von 40, 80 und 160 Acker abgctheilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Zahten60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, dcr einer 80 Ackerlotte 35, der einer 
40 Ackcrlottc 21 und während der Pachtzeit die 
Taxen fur seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht, 
zeit abgelaufen, so hat der Pachter 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 
schadigung für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zaune (Fenccn) auSgenom-
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen-
den an den Eigrnthümer. 
Dayton, Jan. 10. Maurice Getischt» 

Mohnungs - Veränderung. 
S .  M l e s e r ,  

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

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle umlie
gende CauntieS an. 

Vollmachten in englischer, teutscher und fran. 
zösischer Sprache, so wie auch alle andere Instru
mente, können bey ihm leicht ausgestellt werden 

Canton, November 20. 1188. bv. 

f t t  r  u  r e f f e .  —  A l s  g u t  q e a r b e i t e ,  
ö warrantirt, werden zum Verkaufauf Hanf 
z e h a l t c n  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maßillon, Iuny 1. b. v. 

von englischen Mustern nnd Ma-
+ nufaktur werden zum Verkauf auf Hand ge
i a l t e n ,  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

das Dut 
zend Täfelchen fu 31 tttnt«. Zu verkau

fen m dieser D r ucker ey 

7N>odlaiechende Barbierseife, da 
^ zend Täfelchen jt» 31 Cent«. Zu 

Gesell shafts, Handlnug. 
(T\ic Unterschriebenen benutzen dieftGe 

legenheit, den Bürgern von Maßillon und 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen Vorrath H a r t w a a r e, dcr früher den 
Herren McCullyS gehörte, gekauft haben, und 
fortfahren, an dem alten Standplatz, in der 
Mainstraße, eine Thüre westlich von der Post-
Offis, das Geschäft untc dem Namen und Fir-
»ia von T e n n i S u n d K e ll y, zu betreiben. 
Sie wcrdcn sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufen 
und ihren Vwrrath 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  

5111 f! östtN 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  

nerschip, die früher unter dcr Firma James John, 
son 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 u. Co. 
IameS Johnson. 

Maffilfcn, Jtmi T. 1839. h. v. 

C l e v e l a n d  

Militärische Musik - Bande 
so wie das musikalische Publikum im Allgemei
nen sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auf
trägen zu beehren. Meine Verbindungen im 
Auslande mit den besten tauschen und französischen 
Fabrikanten, setzen mich in den Stand, nicht nur 
anerkannt gute Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß sie gewiß in 
den größern Seestädten, wie Neu-Port, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kau« 
feit sind, auch garantire ich alle meine Waaren. 
Musik-Banden kaufen nicht nur billiger, sonler» 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-
dcrwiitig unterworfen wären, würden sie ihre» 
Bcdarfvon Nen-Pork u. s w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, mein 
Aßortement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefalligen Notiz zu bringe» 
und offcrire, Baßhörner, ^ erpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackpfeifen, Trompeten, Inventions-
hörner, Signal und Klappcnhörncr,Vcntil Trom-
pctcn, Trianglcs, Clarionctte, feine und ordinäre 
Flöten von 1 bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und ohne 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarrcit, Wa(chMilitairi|'chc Musik, Notenpa, 
pier, achte italianische Saiten fur alle Instru» 
mente, Mundstücke, Violin und Baß-Bögen, Bv» 
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calsonium, Stick»» 
Hammer und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu, 
cn fur alle Instrumente und alle andere Arkike 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller?lrt wcrdcn aufs beste ge-
macht, gute alte Violinen nehme ich fur billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Auftrage vom 
Laude wcrdcn aufs bcstc u. pünktlichste besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. I. White rühm-
lichst bekannt als Lehrer von Musik-.Senden u. f» 
w. wird Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obengesagtcn. Man vergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Stohr unter dcm 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

A. S e y w e r t ,  Importeur 
in teutschen Waaren, zum " Bazaar" 

Jan. 18^ Phönix Gebäude, Cleveland, £>. 
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. 

200 Acker schätzbares Land^zum' 
verkauf. 

^ Crhr Ei.qenthümer bietet folgend 
beschrcbene Striche oder Lotten 

w Land zum Verkauf an, nämlich Lotten 
„ 8 nnd lv im 2ten Viertel des iO-

tett Taunschjps der Sten Reihe, gelegen in Law
rence Taunschip, Tuscarawas Caunty,-Ohio, imfr 
an dieGranzlinie von Stark Caunty stoßend., 
gesagtes Land liegt innerhalb einet Meile von 
oem blühenden Städtchen B?livar, und oberhalb 
^er Waßericitung «ber 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, Kohlenbanke und Kalksteinbrü-
che nahe der Waßerleitung. Etwa 10U Acker da
von sind bestes Dammland und das übrige gutes, 
wohlbcholztes Hochland. Eine schöne Brücke, 
nahe der Waßerleitung, spannt von diesem Lande
uber den River, und bildet einen Theil der vo>» 
Bolivar nach Wooster führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guter Mühlsitz auf dem Law. 
de, wozu man das Waßer aus dem River benutzen 
kann. Der Sandy und Beaver Canal 'nfft bey 
Bolivar mit dem Ohio Canal zusauimet . und die 
nurch diese Canäle entspringenden Vorcheile wer-
den das Land sehr schatzbar mache«. Die 9- editt-
gungen kann man erfahren, wenn man '«ruft it* 
der Druckerey von 

P e t e r  K a  u f i n a n n  u n d  C o . .  

Hartewaarctt Etabl ißement. 
Cjfi'U« Johnson bittet achtungsvoll um 
tsJ E'laubniß, seinen Freunden in diesem und 
den benachbarten CauntieS anzuzeigen, daß er das 
große Lager Hartwaaren der früheren Firma I. 
Johnson und Co. übernommen hat, und in Zusatz 
zu demselben jetzt eine ansehnliche Sendung zeit-
gcmcßcncr Waarcn von Neu-Pork auspackt, wo-
durch er befähigt wird, dcm Publikum dic größte 
und beste Auswahl 

schwere» Waaren, Schelf-Güter ic. 
die je in diesem Platze feil geboten wurden, anzu-
bieten ; alle welche er entschloßen ist, für prompte 
Zahlung zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen. 

Mt.ßillon, Iuny 8. 1839. fr. v. 

550h f S fe gt beym Barrel, 
und der Gallone zum Verkauf bey 

M i l l e r ' u n d  M c C u l l y .  
Maßillon. July b.v 

Eine vortreffliche Bauerey 
zu verkaufen, 

ßUHtn in German Taunschip, Holmes Caun^ 
v.v ty, -Ohio, 15 Meilen von Canal Dover, 5 
Meilen von Schanesville, dicht am Städtchen-
Farmersvillc. an der Staatsstraße von SchaneS-
ville nach Neu-Bedford, und an der Staatsstraße-
Millersburg nach Port Waschington, enthalend 

160 Acker flufcd Bauland, 
Jk davon ist ungefähr 70 Acker klag 

in gutem Ackerbauzustande; mit 
iSilB""»» bedeutenden Vorbehalt voip 

gutem Fens- und Bauholz.—Eben-
, .,tb etwa 10 Acker gutes Wiesenland.—Die Ge-
baude bestehen in zwei Blockhäusern, einer Block-
scheuer und 2 do Ställen, mit vortrefflichem ge» 
!undent Quellwaßcr, und einem schönen klaren 
Bachc der das ganze Land dcr Lange nach durch-
schncidct.—Dic Nachbarschaft ist sehr gut und der 
v oden des Landes von vortrefflicher Güte. Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann 
man erfragen, bey D. P. Lcadbettcr, Esq. in 
Millersburgh, Holmes Co. -Ohio, oder in dieser. 

,  D r u c k e r e v .  
Marz 22. h. p. y 

(pz d> iniede werden eineladen, unfern 
ys Vorrath Amböße, Schraubstöcke und Kla-
«ebalge in Augenschein zu nehmen. 

Maß. Iuny 1 b.v. Tennis ti. j f  e  l l  v .  

Sattler u. ©eftfsirrniacher sind eingela-
W den ihre Aufmerksamkeit auf den Vo'rrath 
Sattlerwaaren, plattirter montirter Schnallen 
und Bitte platirte Steigbügel, Gurten u. bester 
Qualität, zu vorkaufcn in dcm Hart. Waaren-
S t o h r  v o n  T  e  n  n  i  S  u n d  K e l l ? .  

Maßillpn, Iuny 1. b.v. 

Achloßer,Klmken und Tkürangeln,wi« 
jede Art Baumaterialien, sind in dem Hart, 

haaren - Stohr, nächste Thür zur Post •» Sffic 
in Maßillon, Ohio aben, bep 

$ > c t .  ^ . 1 8 3 7  t » » « i - u . S e l l p .  

M r p p l e r  u n d  M K p r ä n o l  
No. 4, City Buildings, 

E l e v  e l a n d s  G ü l o ,  
galten beständig ein großes und wohl aßortirtes-

<y iager von folgenden Artikeln, welche fie «t, 
Den billigsten Neu - Yorker Preisen »erkaufen, 
nämlich: ' 

a l l e  S o r t e n  
Virgtnier mauufaktutirten Tabak von den te-
liet testen Brands; fein geschnittnen Kautabat.-
(New York fine cut) ; teutschen und amerikani» 
sehen Rauch und Schnupftabak, Havanna und 
Amerikanische Cigarren von bester Qualität 
Schnupftabakdosen, Pfeifen und sonstige Artikel' 
zuut Tabakshandel gehörig. Sie haben lo ebtw 
erhalten: ' 
500,000 Havanna Cigarren, 

1,650,000 Spanische 11 AmerikanischeCiaarren. 
800 Kisten Pfeifen, 

5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte 
6 ,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen 

Rauch-Tabat 
April 12. fr. v. 

b el n unF Reche n,aÜ6drück 
<y lich fur diesen Markt verfertigt, «im Der» 

kauf bey Tennig it. Jttttp. 
aß«!', n, Juny 1 . (, * 9 

,.wiirte6 tgeruttes) Schreibpapier, fem 
und gewöhnlichster Sorten, ist zu haben w 

D r u c k e r n .  


