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G s n t o n ,  S  t a r k  ( S a u n t X ) ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  M e t e r M K U k M K N N  U N V  S o .  

" that Dir, Tdor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—?as Herz nicht höher schlägt ?" 

TZter Jahrgangs Frcykag, den ZHfte» November, 183B. 

zzedlnsungen: 
l. «Oer "V » »c r l a n d S srennd it. Geist 

fctr Zeit" encheint regelmäßig jeden Freitag. 
1. Der Subftriptions-Prcis ist Ein Z l) a. 

I e t und 50 Cents, in Vorausbezahlung, oder 
,  Zha ler, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
Isten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

S. Die Versendung geschieht aus Kosten der 
Unterschreibe?, und vSricfc an die Herausgeber 
müßen pof t f rey  eingesandt werden. 

4, Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thal er eingerückt; müßen abcr so. 
gleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf son
stige Art in Rechnung 1W-

THE OHIO STATESMAN. 
SBSSIOÄ PAPSB. 

According to custom, wc agum present to 
the people <>t Ohio our prospectus for a papei 
durine the session of the Legislature. Man) 
neiKoiw who do not find it convenient to snb-
icrihe for » paper printed at this place for a 
whole year, do so during the sitting ot the Le-
Kktature, being desirous of seeing what is done 
liv those in whose keeping they have enti ustea 
the affairs of the State. I o accommodate this 
just desire in the people to be thoroughly ac-
quninted with every thing pertaining to then 
happiness and well'fm-, we have in this pro
spectus extended facilities and favors ht-yoml 
what has been customary. We sha.l issue 
during the session a weekly paper (free ot ad-
vcvtiscments,) at fifty ccnts— a senu-wcckl) 
paper atone tiolhtr—-a tn-vvevkly at two aol-

and a daily at thvee dolLti's By this a;-
rangvment, we will be able to acc('iiinrnxl(*te 
every portion of theState by ail the mails, ficwe 
hope our friends will not be remiss in availing 
themselves of these means ot information, It 
is all important that every freeman should IK 
fully acquainted with every questv n touching 
the welltare of the State and nation. 

The appp oaching session of the Ohio Legis
lature will be a most important one. No pre
vious one has ever hail the same number »i 
delicate and exciting questions to meet and acl 
upon—questions which cannot be avoided, no: 
disputed of in a moment. Among these art 
our Internal Improvements, and the expen
ditures under them. — 'l'he condition ofoui 
Banks and the banking system under the sec
ond susiiension.— 1 he revision of the laws, «u 
collated under an act of the last Legislature. 
The apportionment of the State into Scnato 
rial anil Representative districts, and a snort 
just and equitable taxation by a re-v;iluatioi> 
of proijorty will be dticussed. Ail these ques
tions have been confided, by an overwhelming 
vt tee < f intelligent freemen to the care am' 
keeping of the democratic party, and it is im
portant that thut patty should meet them it 
soljer e.irnesiness, and in that spiiit vf candoi 
and patriotism which they will bring together, 
for the public good. . , 

W e shall also give such sketches of the do
ings of Congress as we conceive of im median 
interest to the State, by the earliest aid of cor
respondents. 

By the aid of a daily and tri-weekly paper, 
wc shall lie able to throw out the earliest eas
tern news foreign and domestic, which we 
hope will not be overlooked by those desiring 
such information, and with the aid of a power 
press on a new and improved model, we ex
pect to add greatly to the facility of preparing 
our papersfto- the mails, without the loss even 
of an hour. We ask only such support as cor
responds with our exdrtions to make our pa
per useful to the public. 

TERMS OF THE SESSION PAPER. 
Weekly Ohio Stat- » nan, gO 50 
Semi-weekly " * 00 
Tri-weekly " ^ 
Daily " 3 00 

All payments must be in advance or refer
ence to ft member of the Legislature. 

S. &L 7Z1. H. BB2DARY. 
Columbus Nov. 8, 18-9. 

Uhrmacherey und Größeren. 
Neues Etablißement in Fulton. 

C. 2L c i) m n ii, Uhrmacher 
macht demPublikum achtungs-
voll bekannt, daß er von Woo-

X stcr nach Fulton, in Start 
v '-aksV ^U! ^ lMc '  P.tjcgcit ist, 

"v und im nächsten Hause west-
1 lich der Oliver Brücke |ich neu 

etablirt hat, allwo er ncbst 
Reparaturen an allen Arten 

Uhren ic. auch alle Arten Großercy, Tabaks und 
leichter Getränke «. alles in dies Fach schlagende, 
jumBcrkaus halten wird. Er versichert, dag crcs-
ait pünktlicher Bedienung, scwrhl im Uhrma-
cher- als im Grcßcrey-Geschaft nicht wird crmang 
len laßen, und bittet daher ergebcnst um den 
Zuspruch seiner alten Freunde und de« Publi-
turns überhaupt. 

Fulton, July 3. b. v. v 

Eine vortreffliche Bauerey 
zu verkaufen, 

ZTlcffßt« in German Tauuschip. Holmes Caun-
Vv tv, Ohio, 15 Meilen von Canal Dover, 5 

B. und D. Sauser, 

3eigen dem Publikum hiermit ergebcnst an, daß 
sie die 

G e r b e r e y ,  
früher geeignet von Wellman und Co. in der 
Stadt Maßillon, Stark Caunty, Ohio, am nörd-
lichen Thcil der Stadt auf der rechten Seite vom 
C.inal. kauflich an sich gebracht haben, und daselbst 
bereit (infr, alle Ansprechende aufs Pünktlichste zu 
bedienen. Sic halten beständig einen Vorrath 
von Led.r jeder Art auf Hand, und werden Be-
stetlungen aufs sorgfältigste besorgen. 

Für brauchbare Haute ji derlei; Art wird der 
höchste Marktpreis i» Ba argcld oder im Aus
tausch für Leder bezahlt. 

0 i i n t e n  w e r d e n  » e r l a n g t ,  u n d  d e r  h ö c h s t e  
Mar, tpreis im Austausch dafür bezahlt. 

DL B. Das Publikum wird es sehr bequem fin-
ten, daß eS in dieser Gerberey in teutscher ic« 
wohl als in englischer Sprache bedient werden 
kann. 

October 16. 4m. 

Maßilloner Dampf>Gießerey. 
Pflug- nudMaschin-n-Guß. 

(7Xic Unterschriebenen, welche die Dampf-Gieße» 
rey in Maßillon, welche an das IZialchincn-

A?aarcnlagcr in der Ericstraßc stößt, bezogen ha-
i'en, sind bereit, Bestellungen auf alle Arten ci-
scrner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Ouig, 
^porrn, schräge und Balance - Räder, Muhl-

irinden, Gudgeons. Windmühl-Eiseu. £ chlitten-
läufc, WagenboxeS, Uhr- und Fenster-Gewichte, 
Dammbretter, Landseiten, Pflugsehaarc, K. IC. 

Auch werden sie beständig auf Hand halten eine 
großc Auswahl Pfiügc, wclchc von erfahrenen Ar
beitern auf Mc beste Art beholzt sind, die sie einziln 
oder bcym Dutzend so wohlfeil anbieten, als sie 
irgcndiro sonst gckauft werden können 

"Bestellungen die in der Gießerei) gelaßen cder 
durch die Pc st an die Unterschriebenen addrcßirt 
werden, sollen pünktlich besorgt werden. 

N. B. AlteS Metall und alle Arten jaudespro» 
dutte werden im Austausch angenommen, und da-
für die höchsten »preise bezahlt. 

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

Maßillon, Zanuar 38. 1839. b.v. 

Danton 
<TStr Unterzeichnete benachrichtigt hiermit seine 

teutschen Mitbürger, so wie das Publikum 
überhaupt, daß -r die früher vcn Franz Bührer 
gehaltene Wirthschaft am südwestlichen Eck des 
-MarktviereckS der Stadt Canton, käuflich an sich 
gebracht hat, und bereit ist, Alle, die ihn mit ih-
rem Zuspruch beehren werden, auf das Beste zu 
bedienen. .  

Da «r nun hinlänglich fur dieses Geschäft ein» 
gerichtet ist, so wird er seine Attfmctkfamfat 
Hauptsächlich der Wirthschaft widmen. Seine 
Gchenkc wird mit guten Getränken und sein lisch 
mit guten Speisen versehen seyn Pferde werden 
mit Pünktlichkeit behandelt werden. 

Indem er für das ihm bereits geschenkte Zutrau-
«n dankt, empfiehlt er sich der ferneren Gewogen
heit seiner Mitbürger und des reisenden Publi-
turns. Keine Mühe wird gescheut werden, um 
tie Zufriedenheit Aller, die ihn mit ihrem Zuspruch 
b e e h r e n ,  z u  e r l a n g e n .  3  o  h  n  B a u e r .  
1 'Wanten, Ohio, August 30. 3331t. 

' Hartcwiiaren Etablißcment. 
C j  a m e s  J o h n s o n  b i t t e t  a c h t u n g s v o l l  u m  

Eilaubniß, seinen Freunden in diesem und 
den benachbarten CauntieS anzuieigen, daß er das 
große Lager Hartwaaren der früheren Firma Z. 
Johnson nnd Co. übernommen hat, und in Zusatz 
;u demselben jetzt eine ansehnliche Sendung zeit--
gemeßcner Maaren von Neu^Vork auspackt, wo-
durch er befähigt wird, dem Publikum die größte 
und beste ?luswahl 

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

M».ßillon, Iuny 8. 1839. fr. v. 

" 'a'cDl)iiutio.f < Veränderung. 
s .  M e s e r ,  

Ti^Utscher ?ltvokat und Notar, 
wacht hiermit einem geehrten teutschen Publikum 
die Anzeige, daß er seine ?lmtsstube nächste Thu-
re zu der von Herren Loomis und Lahm, und zwar 
eynahc gegenüber von der Cantoncr S^ant, vcr-
fegt hat; allwo er stets bereit seyn wird, den Ge 
fchäftcn seiner Klienten abzuwarten.^ 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er fur alle umlie» 
gende CauntieS an. 

Bollmachten in englischer, teutscher und fran. 
zöstscher Sprache, so wie >uiu ;) alle andere ^r.stru--
tttentc, können bey ihm leicht ausgestellt werden 

tteute», Stovanbec 30. 1186. b». 

Aerzttiche Anzeige. 
Ich zeige hiermit denBewohnern von 

Canton und det Umgegend an, daß ich 
meinen Wohnort von Osnaburg nach 
hiesiger Stadt verlegt habe. Indem 
ich für das mir bisher bewiesene Zutrau

en dan Fe, verspreche ich zugleich allen Leidenden, 
die meine Hülfe in Anspruch nehmen, schnell und 
nach Kräften beizustehen. Meine Wohnung ist 
Tuscarawas Straße, in dcm Hause wo früher 
John Screggs wohnte, und Schneiders Eisen 
stohrgerade gegenüber. 

C .  B r a c t e b u s c h  D r .  m e d .  
CantonOtt. 11,1839. b. v. 

UL;o ist Nikolaus Jakob ? 
0ebürtig aus Kaiserslauten, Rheintrcis Bay» 

ern, scineSHandwerks cinSteinhauer. Der-
selbe verließ im April 1838 die Stadt Fulton. 
Stark Co. Ohio, und seitdem hat man nur von 
ihm gehört, daß er (ich auf dcm Wege nach Neu-
Orleans befunden. Sein unterzeichneter Bruder 
wünscht sehnlichst Auskunft von besagtem Riko-
laus Jacob zu erhalten, und bittet alle Menschen
freunde denen dies zu Gesicht kommt, und die 
Auskunft ertheilen können, Nachrichtdieserhalb 
z u  s e n d e n »  a n  M a t t h i a s  J a c o b .  

Canton P. jD. Stark Co. Ohio. 
Canton.Okt.il. 3M. 
S üdiiche Blätter besonder» werden ersucht die» 

etliche Mal aufzunehmen, und unterer Gegen», 
MnjN »wktig fri». 

Meilen von SchaneSville, dicht am Städtchen 
Farmersville, an der Staatsstraße von SchaneS-
villt nach Neu-Bcdford, und an der Staatsstraße 
Millersburg nach Port Waschington, cnthalend 

160 Acker qules Bauland, 
davon ist ungefähr 70 Acker klag 

ITTII^uad in gutem Ackerbauzustande; mit 
x i^ti'uui bedeutenden Vorbehalt von 

filtern Fcns- und Bauholz.—Eben-
fuils chva 10 Acker gutes Wiesenland.—Die Ge
baute bestehen in zwei Blockhäusern, einer Block-
scheuer und 2 do Ställen, mit vortrefflichem ge
sundem Quellwaßer, und einem schönen klare» 
Bache der das ganze Land der Länge nach durch
schneidet.—Die Nachbarschaft ist sehr gut und der 
veden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Ncdingungen des Ankaufes kann 
man erfragen, bey D. P. Leadbetter, Esq. in 
). 'iillersburgh, Holmes Co. Ohio, cder in dieser 

D r u c h e r e v .  
Mar^ 22. fr. v. 

Teuticheö Gasthaus 
in Cincinnati, 

am Mitte l m arkt, in der 5tcn Straße, (zwischen 
der Bine und WallnußS traßen.) Der Endes-
benannte empfiehlt sein Gasthaus der Gunst seine j 
Landsleiitc, indem er so eingerichtet ist, daß er 
weisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwe-
sei» auf die bequemste Weise logiren kann. Sein 
Haus und seine Stailung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch mit dcm Besten versehen 
was der Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so. daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bey ihm eingekehrt 
hatten Wer die Probe mit uns machen will i|i 
herzlich willkommen. 

D a v i d  F i s t e r e r .  
Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
Ou*"Z)ct ältere Nedaktcur dieses Blattes kann 

aus Erprobung alles bestätigen was Herr P 
ben sagt. 

<S0i±än.'', 

Neues und glänzendes 
Etablißment in Maßillon. Ohio, 

üitllcv & iHcerully 
l-enachrichten ihre zahlreichen Frcun-
de und ein liberales Publikum über
haupt, daß sie eine Partnerschaft in 
Handelsgeschäften gebildet, und sich 

mit einem Borrath für jede Jahreszeit paßeuder 
Güter versehen haben. Darunter lind: 

schwarze, blaue, grüne, maulbeerfarbiie. braune, 
adelaidfarbne, cadct und stahlgeinischtc vorzüg-
ichc Tücher. Einfacher, gemischter und gewür
felter Kaßimir. Gattinetjeter?lrt. Pilot, Pc-
terscham und Bärtüchcr, fur Obcrröckc schicklich. 
Weiße, grüne, rothe und gelbe Flannelle. Grü-
ne, schwarze und braune Ziegenhaar - Camlets, 
Canton Flannellc aller Farben, grüner Fries it 
Bais. Englische u. französische und figurirte Me-
tines. Grüne, scharlach und crimson Mireens, 
gebleichte und braune Zeuge, Dorchester Tickings, 
K, 4 und 3 Viertel. Amerikanische, franzöji'che 
und englische gedruckte Zeuge. Eyrische Leinwand 
und leinene Tischtucher. Seidner und Tabby Vel
vet, Möbel mid chürzentuch, gebleittte unV 
braune Drills, Westcnzeugc aller Art, helle nno 
dunkle Ginghams, Bombasin und Bein bat e 
schwarzer Gros deOihinc, figurirte und farbiges 
Scidenzeug, Bonnet Bänder und Trimmings, 
figurirte u. einfache Cambricks, do. Bobinetts, 
zwirne und baumwollue Läccs und Einfaßungen. 
Persische H hawls und Tücher, Merino. Thi-
behvcllne und Teutsche do. Rothe und sehwarze 
Merino ShawlS und Tücher, Halsbinden. Kra-
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
Mittens, Ladies Handschuh aller Art, ic. 

Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Ouiens und Glaß-Waare, Sohlen und Oberle-
der. Die ?lufmcrklamreit Aller wird in Anspruch 
genommen, die vorzügliche Waaren zu wohlfti-
len Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dem letzten Frühjahr bcdeu-
tend wohlfeiler geworden find. 

g^-Das Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen backjicinernen Ge
bäude, welches an der Ostscitc des Canals stößt, 
an der südlichen Seite der Mainstraßc, zum Zei-
c h e n v o n  M i l l e r  u n d  M c C U n y .  

Maßillon, July 13- bv 

'Neue Frühjahrs iitiD Sommer 
Maaren. 

So eben erhalten von Philadelphia, ein neues 
nnd sp'endides Aßortement ncmnrdisthcr Güter 
bestehend aus einer Verschiedenheit 

F e i n e r  T  i i  c h  e  r ,  
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit pa-
ßcnd. 
Seidenstoffe, Calicoes, Chintzes, Mus 

line, ^ zc. ic. 
Wie auch eine Quantität Schuhe von vorzüglicher 
Qualität für Ladies und Kinder. Ferner ein wohl 
auserwähltes Aßortement 

G r o ß e r i e n ,  Q u e e n s -
; i  w a a r e ,  ? c .  
&>I nebst allen sonstigen Artikeln, die 

gewöhnlich in einem Trocknenwaa-
renStohr gehalten werden. 

(Cr* Unser Caffee ist in der That «in »oxzügli-
cher Artikel. 

Alle, wclchc etwas Neues, Gutes und Wohlfei-
les zu sehen wünschen, werden eingeladen, anzuru-
fcn an dcm Steht von 

B u r t i u «  u n d  B » » f i e l d .  
Canton, Iuny 7. t». 

oah Websters Spelling Book 
by tbe clozon and retail for sale at 

UUlli 

>uvn 1889. 

Frühjahrs und Svmincr-Waarcn 
SE. AotzNKon & S0. 

02 enachrichtißen ihre Freunde in Stark, Way 
'sJ lie und den angräiizenden Caunties ergebenst, 
daß sic secfren vcn New-Pork erhalten und in ih
rem neuen Gebäude in der Marktstraße, auf ter 
Ostseite der Canalbrücke, auspacken, ein großes 
und sxlcndirdtS Aßortement von 

Trocken - Waaren, 
Beydesder Stapel- und Fancy- Art, 

die sich durchaus für die jetzige und kcmmcndc Iah-
rcszeit paßen. Unter it)rem Lager befinden sich un
ter an, > rut: 

blaue, schwarze, braune, grüne, ca-
•W i dett und stahlgemischte Tücher, Ca-

ßimereS und Satinets; 4-4 und 
1--6 Ticking; Shickopcc, Columbia, 

^esuillc, und Granit- Falls Bette undHemden-
stet?; gebleichtes do. Osnadurg und Burlaps Lei-
nenzeug, baumwcllne und leineneTischtücher: Irr-
ländisches Leinenzeng; Seide u. Tabyrelret Gmg-
ham und farbiger Muslin. 

500 pS-französi'che, engli'che und Amerikani-
fchc Catunc vcn 8 bis 3; j CcntS per Pard; Mus-
liu do. Lanes; fraiizöstlchc und gedruckte Jaeo-
netts der neuesten Muster; gekreuzt: und eii^.che 
Cambricks ; leinene Cambricks und bischeffs Lawn; 
seidene und Faney- Tücher; prirnen und Bcbinct 
Läccs und Besetzungen ; einfachen und gemusterten 
G-cSde Rhein, Gros de Swaitz und leichte Sei
denstoffe; 50 Dutzend weiße und farbige gespulte 
Baumwolle; 5J Dutzend Palmblatt-Hüte. Ein 
großes Aßortement flrrentiner Streh. und Tus-
canischer Bonnets; seidne und Pelz Hüte; JUp 
und Kalblederne Stiefel und Schuhe, französische 
Läties KidflipperS—ein feiner Artikel. 
Supcr- Ailas und Fancy- güeftenftcffc 

Boiinctstoffc und Trimmings ; eine große Aus
wahl Sommerstoffe zum Sommergebraiich, wie 
?crk und Hamilton Drills, Buffalo und Nepel-
laut Zeuge, Londoner Cords, Drills und gezwilch-
tc Stermants, Mexikanische it. Hamiltcn Misch
ungen, nebst einer großen Verschiedenheit brauner 
baumwollner und leinener Drillings. Schul und 
Blänkbücher, nebst einer großen Auswahl Stati-
onär-Artikel. Tapeten und Bordirungen. Damen 
und Herren seidne Merino, gewirkte und bai m-
wellne Strümpfe und Halbstrümpfc, seidene, Kid 
und hirschledernc Handschuh; baumwellnes Garn 
und Wattiriing. Ferner, ein grcßes Aßertcment 

Queens, und Glas- Waaren, 
Sohl und Oberleder, Lcderwaaren it. nebst einem 
vollständigen Aßortement Großereyen, Weinen, 
Likören zc. zc. 

Ihr Lager ist jetzt vollständig, und umfangt das 
größte Aßortement Frühjahrs u. Sommer-Waa-
ren die je in diesem Markt angeboten wurden, alle 
welche so wohlseil, wo nicht wohlfeiler verkauft 
werden sollen als in irgend einem ähnlichen Eta» 
l'lißmcnt in diesem Theil dcs Staats. 

Maßilon, Iuny 8. fr. v. 

@e it f e n.—Waldras prime Grossen 
sen, Jiiirris C. S. de. C. S. 

C. S. 
C. S. 

do. 
do. 
»0. 

Harris 
Waters 
Darlings 

Waldrons, Griffiins,? . f f  

RockwallS u. Hinsdals 5 V 

Ss eben empfangen nnd zu wohlfeilen Preisen 
z u m  ^ ^ r k a u f ,  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Mo.ßi^on, Iuny 1. bv.. 

^ C IT n 1 S U. IX Z l Ii), in Maßillon 
^ Stark Cannty, haben zum Berkauf: 

6000 Sett beste Pcin Fcustcr Blenden, 
50 Kistcu aßortirtcs Glas, 

100 KcgS Nägel und Speiks, 
do. weiße Oelfarbe, fresterOualitat. 

Maßillon, Mär; 16. b.v. 

fCCseu und Stahl. — Inniatta-
V, gerolltes und gehämmertes Eisen jeder Art; 
schwedisches u. rußisches de. rußische Ragelstan-
gen; Sanderson und Brudcrsund Co. Stahl al-
kr Arte», Nägel, Bars und Federn — zu haben 
ni Maßillon, bey T cit n i S und K t II r. 

Iuny 1, 1837. b. v. 

i=r-.wr=i faS.fai latfi isalSTSil^ 

A Z i r t h s h a u S  
zum 

Milhelm Tel l ,  
Nro. 6o Waßerstraße, 

am Monangabela Fluß, wo die Dampfbootc'ir 
für den Westen sich befinden. W 

JACOB WAGNER, 
[sriilwr C. Upfermann.Z 

P i t t s b n r g .  
1 

I. H. W. Witschel's 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesängen. 
Nach der neunten vermehrten und verbeßerten 
Original-Ausgabe. Für die teutschen Bewohncr 
Nord-Amerlka's Dieses wcrthvclle Werkchen 
ist so eben erhalten worden, und wird zu 75 Cents 
das Exemplar verkauft, in diestr 

A u g u s t  2 3 .  D r u c k e r e v .  

Das der deutschen Convention gehört, 
ge Werkchen. betitelt: 

jEhte Abhandlung 
über 

Amerikanische Volks-Erziebuna 
hat [in teutscher sowohl als englischer Spracht] so 
eben die Preße verlaßen, und ist RUttUte^c zur 
Ablieferung zabeiAug. 17 -j 

Sa la's Elirir 
Ist ebenfalls zu haben in Canton in I. Weag» 

ly'< Drugstohr und Apotheke, Ecke der Tuscara-
«m» SXt. 3*. (F. V. 

[ T i t i m m v r  1 9 .  

53cifpicIfofer Mammotb - Plan. 
Folgende Details bines Lottorie-Plans, welche 

im nächsten December gezogen werden soll, führM 
uns zu der Erklärung, daß derselbe ohne Beispiel 
einer Geschichte der Lotterie dasteht. ES ist wahr, 
es sind viele Rieten (BlänkS) dabey; allein a«f 
der andern Seite, werden der außerordentlich Nied-» 
rige Preis vrn $20 per Ticket — der Werth und 
die Anzahl der Capital-Prcise. und die (Erneut« 
rung des guten alten Gebrauchs der Versicherung, 
daß jeder Preis gezogen und verkauft werden soll 
—wir find überzeugt — allgemeine Befriedigung 
gewahren, besonders frenJSOO PrciS-Bcfitzern. 

Denjenigen, die es wagen wollen, empfehlen wir 
an, daß sie sich so bald als möglich wegen Tickets 
an uns wenden. Wenn die Preise alle verkauft 
sind, bleiben nur noch Nieten übrig, und die et» 
(ten Käufer haben die beste Tschäntz. Wir sage» 
deshalb naehdrucksvoll: zögert nicht! seitdem 
schickt uns geradewegs eure Bestellungen zu. welch« 
unsere augenblickliche Beachtung erhalten solle». 
Man addreßire Briefe und wende sich än 

S y l v e s t e r n .  C o .  N o .  1 5 6 ,  Broadway, 
ll^Gebt acht aufdie Nummer, 156. R. P. 

$700,000 !!! $500.000 !! $25,000 ! 6 Preist von 
$20,000 ! 2 Preise vcn $15,000 ! 3 Preise 

ven $10,000. 

Große Grundstück und Bank-Stock Lotten 
rie von Einenthum, welcher in Neu-

Orleans, liegt. 
(tj-Dcr reichste und großartigste Plan welcher je» 

rnalg dem Volke in diesem oder irgend einem 
andern Lande vorgelegt worden ist. 

Tickets nur $20. 
Authorisirt durch ein Gesetz der gesetzgebenden 

Versammlung von Florida, und unter Leitung t:r 
Commißioners, die unter diesem Gesetze handeln. 
Wird gczogcn zu Jacksonville, Florida, am lste» 
December 1839. Schmidt und Hamilton, Mi» 
nagers. Sylvester und Co. 156, Broadway, 
Ncu-?ork, alleinige Agenten. 

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

aufwärts numerirt. Die Dieds der Grundstücke 
und die Stocks für den durch besagtes Gesetz der 
Gesetzgebung von Florida angestellten Cominißj»» 
iters, 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 Arkade, 286 Fuß, 6 Zoll, 4 ilnU 

eit an der Magazinstraße; 101 Fuß 
4 Zoll an der Nachezstraße; 126 
Fuß 6 Zoll an der Gravierstraße. 
Wird zu $37,000 desIahr« verren« 
tet. Geschätzt zu . . #760,000 

1 Preis—Das City-Ho tel. 162 Fuß' an 
der Commonstraßc; 146| Fuß' an 
Campstraßc, vcrrcntct zu $25,000. 
Geschätzt zu » » . 000,000 

1 Preis—Wohnhaus No. 16, an der 
Arkade, 24 Fuß 7 Zell Front an 
der Natchezstraßc. Rent $12,000. 
Werth .  • . • *0,000 

1 Preis—do. No. 18; 23 Fuß Front 
an derArkadestraße. 3tent$12,000. 
Werth * tO,000 

1 Preis—do. No. 20, 23 Fuß Front«»» 
d.Natchezstraße. Ncnt$l200. Werch »0,00« 

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. Reut $1500. Werth • 

1 Preis—do. No. 24, fuhrest Ecke der 
nämlichen Straßen ; 32 Fuß 7 Zoll 
an der Basin ; 32 Fuß 7 Zoll an der 
Franklin und 127 Fuß lOj Zoll tief 
in Front der Customhaus-Straße. 
Ncnt $1500; Werth • • 

1 Preis—do. No. 330, 24 Fuß 8 Zoll 
anNcyalstraßc bcy 127 Fuß 11 Zoll 
tief Rent $1000; Werth .  

1 Preis — 250 Antheile Canal» Bant 
Steck, zu $100 • • .  

1 do.—200 do. Commercial do. #100 
1 do.—150 do. Mechanics u. Trader« 
1 do.—100 do. City Bant • 
1 do.—100 do. do. « 
l do.—100 do. do. • 
1 do.—50 do. Exchange Dant • 
l do.—50 do. do. • 
1 do.—25 do. Gaslicht Bant • 
l do.—25 do. do. .  
l do.—15 do. Mechanics u. Trader« 
l do.—15 do. do. • 
20 do.—jcdcs 10 Antheile der touifian» 

Staatsbank. $100 jede« — jeder 
Preis $1000 « .  . 

10 do.—jedes 2 Antheil von $100 jeder 
Preis $200. der Gaslicht Bant .  

200 do. — ledcS 1 Antheil von $100 der 
Bank von Louisiana • • 

200 do.—jedcs 1 Antheil $100 der Reu« 
Orleans Bank * • • 

150 do. — jcdcs 1 Antheil von #100"der 
Union Bant ron Florida 

60u preise » » • $l,500,0fö 
Tickets $20—keine Theile. 

DaS Ganze der Tickets mit ihren Nummer«, 
wie auch die welche die Preise enthalten, werden 
von den unter dcm Gesetz ernannten Cominißi»» 
nerS untersucht und versiegelt werden, ehe sie Ht 
die Räder kommen. Ein Rad wird die ganze Zachl 
der Nummern, und dag andere die 600 Preißt 
enthalten, und die ersten 600 Nummern die her« 
ausgezogen werden, sind zu solchen Preisen t** 
rechtigt, daS jeder Nummer zufallen mögen, uitd 
dem glücklichen Inhaber solcher Preise soll ihr Et» 
gcnthnm. gleich nach dcr Ziehung, u n fr e t a st eit 
und ohne irgend cincn Ab^ug, zugestattetwerde». 

CI'HcrauSgcber jeder Zeitung in den DereiniH» 
ten Staaten. Westindian. Canada und andeq» 
Brittischen Provinzen werden aufgefordert, efr}» 
zes als stehendes Adverteisment bis zum 1st« 
nächsten Deccmbcr einzurücken, und ihre Rech» 
niingcn, ncbst einer Zeitung welche die Anzetfji 
e n t h ä l t ,  u n «  z u z u s e n d e n .  S y l v e s t e r  u .  
Iunf r. SMt. M». I»«.. 
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