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D e r  B a t e r l a n d  6 -  F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

Demokraten! 
Auf, zur Wahl, 

Nächsten Dienstag; scheuet das schlimme Wetter o-
der sonstiqe Hindernisse nicht; rufet Eure Freunde u. 
Nachbarn herbei; sprechet zu ihnen, machet ihnen Vor
stellungen, daß sie nicht eine Stimme abgeben, die spä
ter ihnen, ihren Kindern und Enkeln Schande bringen 
mögte. 

Sobald die T^aM eröffnet ist. 
Stimmet selber, alsdann sehet Ench nach den An 

den» um. Seid den ganzen Tag bei der Hand, und 
wenn ein Demokrat fehlt. 

So botet ihn herbei. 
Schicket ilm zur Wahl, und wenn er Arbeit hat, so 

verrichtet sie für ihn. Thut alles, was sich mit Recht 
und Ehre verträgt, ^ 

Die Wähler herbei zu bringen 
Wir brauchen nicht zu sagen, daß die Föderalisten 

dieses thiln werden ; sie haben es vorher schon gethan. 
Ihre W irker fehlen niemals bei der Wahl. Während 
die itofrafctt sehr oft yl sehr mit Arbeit überhäuft 
sind, alsoaß sie zur Wi'.il gehen könnten. 

Gin Mann, Namens G. W. Waide (Wayne) er-
trank diese Woche, in der Nähe von Cleveland, in einer 
K'nal Schlei, ße. 

In einer zu Hartford, Ct., neulich gehaltenen Con-
vention von Gegnern der Sklaverei wurde unter An-
derm auch beschlossen: daß die Convention den Prass-
den ten der Ver. Staaten ehrfurchtsvoll ersuchen wolle, 
seinen Sclaven die Freiheit zu geben.—Was mag der 
Präsident wohl antworten, wenn ihm diese ehrfurchts-
volle Bitte vorgetragen wird? 

0 

Das Dampfschiff Caledcnia soll Depeschen für den 
britischen Gesandten ft-it. For mitgebracht haben. 

Auch ein ansserorde»tlicher Gesandter für den Gou-
vernenr der beiden Kanadas ist mit demselben ange
kommen. 

In New-Aork wurde ein Juwelen Store erbrochen, 
und, she die Diebe von den W 'tf*m imterit vertrieben 
wurden, hatten sie für $816 Werth, Uhren it. dgl. ein-
.gestcckr. Sie warben aber verfolgt, einer derselben, 
der itch widersetzte, überwältigt und eingesperrt. Man' Interessen »act, einem Zayr;  

W o i f l  Jacob Weber, von Heimersheim bei Al» 
zci, Hessendarmstadt. Derselbe landete im Oc

tober 1837 in Neu Vore und hielt sich ungefähr 8 bi? 9 3)lpmv-
ten Mselbfl auf. Seine Unter; cichnctc S>it)ivcstcr, wohnhaft in 
Canton, «Start Co., Ohio, wünscht sehnlichst seinen Aufenthalt 
zu erfahren, und ersucht ihn, so wie jeden menschenfreundlich Ge
sinnten, der hiervon weiß, Nachricht unter folgender Adresse zu 
geben: 

C harlotle Weber, Canton, Stark eo., Ohio, care of 
the Vnterbi wis freund und Geist der Zeit. 

Canton, Sept. 10,1841, 10.4m. 
CC/*Unf*m Wechftlblatter verpflichten uns durch Aufnahme die-

ser Nachfrage zu Gegendiensten. 

Administrations Anzeige. 
Wesentliche Nachricht wird hiermit allen ertheilt, die sich »och 
X/ a.if eine oder die andere Weise an die Hinrerlagcnschaft des 
verstorbenen Daniel ^'erber, letzthin von Canton Zip., Stars 
Co >, Ohio, für Vendue-.)!oten, banden, Buchschulden oder au 
ankere Weise schuldig wissen, dieselben zwischen jetzt und kommen
den Octobers an die (Lndesbenannten abzutragen, indem sie sich 
sonst genötyi.^t sehen, die Rückstände auf gesetzlichem We^e ein-
treiben zu lassen. 

Elias Gerber, ? Administr. besagter 
George Iurzi, $ Hinterlassenschaft. 

Canton, Tsp., Sept. 17,1841. iu-3m. 

Verkauf der Schill Landereien von Stark 
Caunty Ohio. 

AXachricht wird hiermit ertheilt, dag, einem Befehl vomStaatS» 
vi Auditor zufolge, am Simstag den 13ten November 1841, an 

d r ThüredcS CourthaiiseS in der Stadt Canton, im Count? 
Stark, nachgeschriebene Striche Schul Landereien zum Bertauf 
angeboten werren sollen, »amlich: 
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? I Verbesserungen. 

Lermgton Townschip. 
6 19 16 tri halb sw 80 38 Atter klar. 
6 19 16 II " sw 80 30 " " 

Marlborough Townschip. 
7 20 16 e " n w 80 45 Älter vttlart. 
7 20 16 xo " n w 80 3 " " 
7 20 17 n " n c 80 7 " " 
7 20 16 f " n e 80 40 " " 2 Block Häuser 

und Block Scheuer. 
7 20 16 f " se 80 40 Acker geklartt, gutes Blockhaus 

«nd ziemlich gute Scheuer. 
7 30 16 f " f c 80 40 Acker geklart, gut cingefcnccd 

Blockhaus. 
Zeder der obi tn Striche wird auch einzeln ausgebeten werden. 

Die Bedingungen des Verkaufs sind: teilt ^ierthcil des Kauf> 
^cldes beim Rauf zu bezahlen, cut anderes Biertheil davon, ohne 

Taren für 1841. 
^rxachricht wird hiermit den taxbaren Einwohnern wn Stark 
vi Caunty gegeben, daß ich am Montag, den 6ten September 

d. Z. anfangen werde, die Taxen besagten Countys für das )ayr 
1841 zw collectiren, und da st dieserhalb ich selbst oder mein Depu-
tirtcr, einen Tag in jedem Townschip, an den gewöhnlichenWahl 
platzen, zwischen 10 Uhr Vormittags nnd 4 Uhr Nachmittag, zu. 
gegen scyn werde, um die Taxen von solchen in Empfang zu nth* 

Nimischilltn, 
Marlborough, 
Lexington, 
Wasch ington, 
Paris, 
Osnaburg, 
Sanday 
Pike, 
Bethlehem, 

Sept. 6 Zucker fr it#, 
" 7 Tucarawas, 
" 8 Perry, 

9 Lawrence, 
" 10 Jackson, 
" 11 Lake, 
** 13 |  Plain, 
" 

14 1 
" 16 1 

Sept lp 
17 

" 18 
" 20 
"  21 
" 22 
" '23 
" 24 

in meiner Offis z>> C inton zugegen sein, um die schuldigen Taxe'? 
von Solchen in Empfang zu nehmen, als nicht schon vorher be-
zahlt haben. Solche, als vernach assigen, innerhalb ker m dieser 
Anzeige angegebenen Zeit zu zahlen, mögen noch zusatzliche Unto-
sten erwarten.—Folgendes ist der belauf der Taxen, mit denen je* 
der Kl,00 Valuation für das Jahr 1841 belastet ist. 
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A r t i k e l - • u-II Ich. Man, .Ma« 
• do. 1 1 2» 

Koggen • do. 37 9 
Welschkorn • do. 26 36 
Hafer • do. 20 26 

Flauer Watzm.. • Barrl. 7 00 7 12* 
Gerste. - . ..... • do. 1 40  46 
Flachgsaamem • do. 87 87 
Thimothysaamen . .. * do. 1 25 1 26 
Gnindbirnen 0 do. 25 26 

• do. 6 9 
Bohnen, kleine weiße • do. 60 6» 
Gyps • do. 76 76 
Trockne Pfirsiche« .. . • do. 1 00 1 It 

• do. 2 25 2 6» 
2i?hi«key » Gall. 20 28 
Mapcl-Zucktt » Pfd. 10 1» 
Schinken » do. 6 9 
Schwein.fleisch . . . • du 3 9 
Oiiiuf?«»rch • do. 6 9 
Unschlitt » do. 8 9 
Butter » do. 6 

*f 

• «last. 1 50 1 7» 

* 
do. 1 25 j  1 60 
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r £f V J 'C'9 ' UDCrrüaiaMr uno eingesperrt. Man! Interessen nach einem Jahr; ein Viertheil, ohne Interessen nach 
hofft durch ihn der anderen, sämmtlich von England, 2 Im.'ren und d'S letzte Viertheil davon, ohne Interessen, nach 3 
habhaft ZU werden. Jahren —Käufer, welche wau* bezahlen, sind zu einem Abzug, 

n nach dein Maaßstab von 6 Prozent per Jahr berechtigt. 
<Xn der Nabe vo» TO CS wit* »m» »».Vi.» Zur Unterweisung von Kauft elchabern wird ein Theil des 9ten 

^ f ASchnitts der Akte beigefugt, welche betittelt ist: -Em Gejetz, 
GoldMlne entdeckt, und jedes Büschel Erz soll $30001 um den Verkauf der Sektion 16, welcher vom Congreß für den 
Werth )eut. Nutzen der Schulen bewilligt ist, Vorkehrungen zu treffen," 

«passirt am Lösten Zanuar 1827. 
. ?n Cincinnati bestnden sich 1.^,000 Deutsche, woruu-!^ "ber solch ein itaufer ermangelt, sogleich einen 4ten 
ter sich 2,223 Den Knuste» UNdWissensch.?' '  widmen. ^elaufs eines ftlchen Qkh tes, wie vorbesa t, wieder 

'  1 '-hitn, |o ynl besagter Caunti).Auditor ^gleich solcheSStück 
m,... s»„ ... T, V- C < r  , . iand wieder zu IN Verkauf anbieten. aerate als ob kein Gebot 
V.N den ^n^ lauern U1 Florida findeu sich immer d..rauf . emadit worden ware; und das yMct der Person, wel'. 

mettr el!l, lv-iate sich zur Allöwauderung Vcetf ertlä* cht wie zuletzt vorbesagt ermangelte, soll nicht wieder fur das 
reu. Sechzig ergaben sich m'U'ich llitd 220 stehen im nan, l t i"c oder irgend ein ander s Stuck Land angenommen 
Neariffe dc-n B ifpiele zu folgen. Das Gerücht, als l-u solchem dciiqnenten Bieter erlaubt sein, das 
sei Sam Jones jetzt friedlich gesinnt, hat sich al6 imgc»i„J:1"6 '. ™ra"!'cr: wie vorb-iagt, Bezahlung ,n machen 
gründet au^gewieft'u. 

Paris, 
Wa'chington, 
Lexinaten, 
Marlborough, 
Niinischillcn, 
Osnaburg, 
Sanky, 
Pike, 
Canton, 
Plain, 
Lake, 
Jackson, 
Perry. 
Bctlilehem, 
AuckerkrieA, 
Tuscarawa«, 
Lawrence, 

M. M. M. M. M. M. 

6 lj 4 * l 14 

5 lj 4 i l 14 
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5 lj 4 * l 14 

5 lj 4 i l 14 

5 lj 4 4 l  14 

5 lj 4 t  l 14 
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5 lj 4 * l  14 

6 lj 4 * l 14 

5 lj i * l 14 

5 lj 4 i l 14 

6 U 4 * l 14 

5 lj 4 4 l 14 

5 1 h 4 * l 14 
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M. M. 901. M. 
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Wm> S. Tanneyhill, 
Advokat und Ncckts- Anwalt, und Solicito 

tin K mzlei-Gericht, 
Dem öffentlichen Viereck gegenüber, 

MiUersburg, Holmes jaunty, 
Okio. 

Nvember, 1840. b.». 

W m. D u n b a r, 
Schatzmeister von Start Co. 

William Hcmmont 
S c h n e i d e r  u  n  d  K  l  e  i  d  e  r  m  a  c h  e  t .  

^Zetundet feint Freunden und das Publikum, daß er noch int» 
met fortfahrt, fein obiges Geschäft, auf seinem alten bekann« 

teil Standpunkte (im zwepten Steckwerkeder alten Bank, ander 
llj^Nordw.st-.Ecke des Marktviereckes,) in allen dessen verschiedene» 
10^j3»vei^cn zu betreiben. 
10*1 Da er regelmäßig die Neuesten Moden und Zuschnitt * Regel» 
11* jveit den östlichen Seestatten erhalt, so ist ei dadurch tnden Stand 
10*! gesetzt allen billigen Anforderungen an seine Stinil zn entsprechen, 
12* lind wie er hofft, allgemeine Zufriedenheit zu . ewäyren. Und er 
U ist völlig entschlossen, weder Fleiß noch VZtilx zu sparen, seine aU 
11* ten Kunden nicht nur bcyzi>halten, sondern d.ren, durch solideAr« 
1 >4 beit und Behandlung auch immer noch mehr j i verdienen und er» 
11* halten. Macht nur einmal den Versuch !— 

Canton, Zuly 3u, 1841. 3-b t. 

Schatz» Amt,) 
Aug. 13, 1841. 5 

N. B Weg'^ertifikaten müssen den Betrag der Arbeit, den 
Namen des Townschip wo> und die Zeit, wenn solcheArbeit gethan 
wurde, anzuzeigen. 

A l l g e m e i n e  W a h l .  
Proklamation. 

^VXachricht wird hiermit ertheilt an die qnalifizirte Erwähler von 
v»Stark Caunty, Ohio, daß sie sich am Dienstag, den 12ten 

na »'sten Okto'/er, an den gcivoimlichcn 2öah!platzen ihrer vtrschic 

Stühle!! Stühle!!! 

Ihr Herren—setzt Euch! 
Die Endeslenannte erlaufen jich ihre ffrennde rnd 

das Pul'liknin zu bekunden, daß sie obiges Geschäft 
in der Werkstatte, in der Ost-Tuscarawas Straße, 
in Canton zwey Thuren westlich von Kramer'« 
Wirthshause, zu betreiben angefangen haben, alltvo 
Tie bereit sind, und sich glintlid) fühlen werden, denen 
Sitze zu verschaffen welche des Stehens müde sind, 

. . .  ^  !  e : . t w : d e r  f ü r  dasÜ n e n t b eh r l i ch e, oder für ausgewahlteL««» 
denen TownjchipS zu versammeln haben, um dann und daftldst, l desprodukte. 

Ettijemitbct: . 
Durch den Ehrw. J. J. F.. st, am 30sten v. Monats 

5>cri- Heinrich Ätep n:w VJZifl Sara Rockhill. Und an 
vems.-lben Tage Sya Johann Kleß und Miß Auna 
M-liia Rockyill, alle von ^eringtou Tsp. 

Diesen der Freude, 
Wie sie mir s lfe« 
Sterblichen duften, 

vcrjauiute, nachher durch Privatverkatif an sich zu ziehe», wie 
hierin weiter unten verordnet ist." 

Daniel Gottschall, Auditor 
' Don Stark Caunty, Ohio. 

Auditors Amt, Start Co. ? 
Canton, Sept. 13, 1841. S 10»b.j 

Spendete freundlich 
(glich da» gerechte 
Lohnende Schicksal! 
Sterbet an <£incui 

Tag, ihr Beglückten 
Keiner begrabe 
Weinend den Andern! 
Wohnet auf Einem 
Stern al« Verklärte 
Einst im entwölkten 
Glänze der Gottheit! 

" 1 r » , ' ^ i i t n f W  j  n n  n i f i f O i  

Stark»: 

Fenster-Rahmen-Springfcdern. 
C)r>'r die unterzeichneten Zimmerlentc empfehlen H. H a m-
-»O mcnD'J «'atentirte Ol'er- und. Unter.RahineN'. 
Srringredem, (welche zu Lewisbury, Pork Countv, Pa., verfcr 
tigt werden.) als einen ungemein vorzüglichen Artikel: 

<£. ^owcrs, W. Thompson,G. Nonk, A. Lind, von Canton 
6- R. Richmond, H. L.Iessier, H. Schärer, F. Zimmermann 

C M. Otussvl von MasstUon. 
M. ?ldaius, G. W. Adams, W. Kerns, W. Chambers, von 

New-Lisbon. 
Der Artikel ist gleichfalls empfohlen von den ersten Zimmer'eU' 

ten in iSJrtschingtcn City, D. C., Philadelphia, Pittsburgh, und 
wo cr nur immer tinaefuhrt worden, und erhi.lt das 'premium 

Am fouife Bauer, Tochkcr »°uZ°I,a.,„ '<",|,t""n8 in 3!tn" 
™ <c . Mt '  ̂  ' ,1V1 1 Bcrta'lft und ju kaben try! -

Ftgle, uud F A. Schneider Cant»«;—G. L. Schnrler und 
Bauer in C into», im Alter von 2 Jahren 5 Monaten, 
und 14 Tage. 

Sanft weht, im Hauch der Abendluft 
Des Grafts Halm auf Deiner Gruft, 
Wo Sehnfuchtsthranen fallen. 

Nie soll, bis uns der Tod befreie. 
Die -iCrlkf der Vergessenheit 
Dein holdes Bild umwallen. 

Wohl Dir, obgleich entknospet kaum, 
Von Erdenlust und Sinnestraum, 
Bon Schmerz und Wahn geschieden! 

Du schläfst in Ruh'; wir wanken irr' 
Und imstatbaug' in: Weltgewirr'. 
Wohl Dir, Du schläfst in Frieden! 

tA u (11U IT gen über während der letztenWoche ein 
gelaufenes SublcribtionSgeld. 

J. W. Kriechbaum, Lake, bis Ao. 17, Jahrg. 14. 
Peter Voice Loniöville, 44, 13. 
Martin Dressel, Columbia, 26, 13. 
Iicob Marks, OSnabur i, bis No. 10, Jahrg. 14. 
Abraham Krotz, Uniontown, bis No. 1I,I. 14. 

Aufforderung an Lehrer 
für das 

»entsch-englischc Lebrer-Seminar^u Philippsburg, Bea 
v?r Co., Pennsylvanien. 

Da die deutsche Convention in ihrer letzten Sitzunq in Phi 
tippSburg. Beaver Co., Pa.,vom Sten bis I4ten August d. Z. als 
nunmehr incorp»rirt, beschlossen hat, mit dem beabsichtigten Leh
rerseminar zugleich eine Neal- und Musterschule zu verbinden, so 
t»itt>ie gesam» te Lehranstalt spätestens bis zum isttn December 
1841 zu eröffnen und in derselben einen Lehrer für den Lieme« 
taruntcrricht ,n deutsche runden gl > scher Sprache, so wie 
«inen  zweiten für rie höheren Unterrichtszweianzustellen, so 
teerten hiermit diejenigen Herren, welche sich für sahig erachten, 
die eine oder die andere genannter Lehrstellen zu bekleiden und zu
gleich mit genügender Ausweisung über ihren moralischen Cha 
rakttr si a bei der dazu bestellten Committee einer Prüfun., rück 
sichtlich ihrer jehrfahigkeit Unterwersen wollen, aufgefordert, st* 
tti dem Seeretar desSeminar- OirektcriumS persönlich rdtr in 
portofreien Briefen unter dcr Addresse; Vir. C. WtUers,hau 
stn. Pi ts ur«. Ha., baldigst zu melden. 

Im Auftrag der Central-Committee der deutschen Conven-
G. G. Backofen, Seeretar. ! 

Pittsburg, Pa., den 1. Septbr. 1841. H b.A. 

L. Fcgle, uud F A 
Co., und Tennis nnd Kelley, Massitlon ;-G. A. J. Endley. Neu 
Lisbon;—W. Bingham uud Co., und G. AZorthington, Cleve» 
land; —(Zin Großen und Kleinen an fohvnden Stellen :) Loga» 
und Kenedy, Pitisburgh ;—Patterson, Gebrüder, Buffalo (E 
Tuld und Co , platt Str. New-Pork ;—C.irr und Keim, Hm 
tvn und henkle, Livn^ston und Lnmann, Phil.del,hia Pa.,— 
Stiikn.y und Noyes Baltimore. 

Di^sr Springfedern werden garantirt, weder ihr' Elastieitat 
zu verlieren, noch zu brechen, und sind mit Spitzen begleitet, um 
die Einschni te in den Nahmen zu preferviren jauch sind Anzeigen 
dabey um siegcyörig anzubringen, indem sie an alle Arten von 
Fenstern gebraucht werden können, um die untern Nahmen herauf 
zu fUiiel'tn, und die obern Nahmen herunter zu lassen. 

nahe« Beschreibung sehr man auf Seite 4, in No. 
9 des Zv»terl nds'reundes. Und Die Springferern selbst 
Herrn Blacks Hott: zw sehen» 

September 13, iSil. 9.4Mon 

gemäß der Constitution uud den G.setzen des Staats zu ertvah 
Uli. 

Eine Person als Repräsentant in der Staatsgesetzgebung. 
" " als Schatzmeister» 
" «< «16 Schcriff, 
" " als Cemmissicnet,' 
" " als Staats-Anwalt. 

Grand und Pet!t Jurors. 
Folaendes 1st die Anzahl dcr für jedes Townschip im Taunty 

Stark bestimmten Iiiryieute, welche am I2ten Oktober d. I. von 
den Jurys dcr verschieoenen Townschips, auszuwählen, und mit 
den Stiuimbüchern zn returniren sind: 
Bethlehem, 7 |  Pari«, 
Canton, 
)ack,on. 
Lexington, 
Lake, 
Lawrenee, 
Marlborouzh. 
Nimischilltn, 
Osnaburg» 

Vife, 
Plain» 
Pcrry, 
Sandy, 
Zuckerkriech, 
Tuscarawas, 
Waschingto«, 

8 
4 
6 

12 
4 
6 
7 
4 

108 
Gegeben mtter meiner Hand in Canton, de» 36. July 1841. 

Dan. Raffensperger, Scheriff. 
Zuly, 30, 1841. 8-6»i. 

Zssaak Wartm nn, 
Deutscher Advokat 

in Neu.Philadelphia, Tuscarawas County, Ohio. 
g^-Seine Office ist in der östlichen Stute des ^.ourthaufes. 
Sept. 3, 1841. s.b». 

Doctor G Breyfacher, 
Benachrichtigt seine Freuude und das Publikum überhaupt, daß 

er wieder angefangen hat zu practisiren als 
Arzt und Wundarzt. 

Seine Office ist in Canton bei Herrn Scheu«?, Zactftn Ho» 
tef, Nord Markt Strasse. 

Canton, September, 3, 1841. 

Wohlfeiler als jemals und 
als irgendwo sonst. 

<7Ntr Endesbenannte bekunket seine Freunde und dasPublikum 
daß er entsch offen ist alle in sein Fach einschlagende Arbei 

ten, und alle in seinem 
K l e i d e r st o h r 

tcrratl igeii Artikel, worunter vorzüglich eine große Auswahl al» 
ler Arten r n Winterkleidern ist, zu wohlfeilenPreisen zu liefern, 
tils dieselbe irgendwo sonst zu haben sind. 

OCjrWcr sich davon üb.rzcugen will, der rufe nur an seinem al» 
ten bekannten Standpunkt, in der Süd»Markt»Straße an, und 
mache einmal den Versuch. 

Michael Veissert. 
Canton Sept. 10, tS41. 9. K.Mon 

0 

Wohn u ngs-Veranderung. 
CTXtr Unterschriebene zeit hiermit dem Publikum ergebenst an 
•V/ daß er seinen «leiferstoor, sowie das Geschäft überhaupt wi 

der uruet in sein neues backsteinernes Gebäude in der Markt' 
straße, Ecke der 8 ten Straße, eenubrrIohn Sap ton 3 Ißohnhau-
sc, verlegt hat. nnd dort jeder Zeit bereit seynwird, aufdasSchnei-
?>crgcschaft Beug habende Auftrage u übernehmen, welche er mit 
der größten Pünktlichkeit u erfüllen sich bestrebe« wird. 

Auch hat er stets ein schönes Aßortemcnt von fertigen jtleidungs» 
.tueten aufHand,die ihrer Güte, sowie den billigen Preisen wegen 
h ö c h s t e r n p f e h l e n s w e r t h  s i n d .  M i c h a e l  W e i f e r t .  

Canton, April, S. IS 1, 6Mt. 

palender für 1841 sind noch etliche Dutzend vorrathig 
J X  i n  d i e s s r  D r u c k e r e i .  

L o u i s  S c b ä f e r ,  
Notarius fiir ^tarr Caunw. 

enachrichtiat t tig Publikum, daß cr vom Gouveruör von Ohio 
bevollmächtigt ist, alle Arten (christlicher Instrumente aus 

zufertigen und gesetzlich zu beglaubigen. VoUmacdrcn, Testamen
te, Oe ds, Ii. s. w. werden in deutscher, englischer und französische, 
Sprache bei ihm auggefertigt. 

Solche, Die wün;chen ihre Bauereyen zu verkaufen, thun wohl 
wenn sie, die örtliche Lage, den Preis und die Größe derselben bei 
mir in ein Neuster einschreiben lassen, weil öfters Kauflustige bei 
mir nachfragen, und ich dann iut Stande bin denselben Auskunft 
d a r ü b e r  z u  c r t h c i l e n .  L .  ' S  c h  a f e r .  

Canton, August 6, 4 b .v. 

e. A. " 
No. 108, 2te Straße, in Pittsburgh, 

Specerey-Handler (GROCET,) 
i m  G r o ß e n ,  

Verrichtet Handels- und Kaufmanns- Geschäfte ot 

Commißion, 
und halt einen Vorratb von Pittsburger Fabrikaten. 

OC/"Leitte welche Geld von Teutschland zu beziehen, oder solche» 
dorthin zu versenden haben, können dieseArt Geschäfte durch C. S. 
Passavant besorgt bekommen, wenn sie bey ibut ansprechen, indem 
er direkte Gelchaftsverbindunaen mit Teutschland hat. 

PittSbural', Pa. April 9,1841. 39. 6Mt. 

Kaufleute und Büchsenschmiede, 
Sehet dicker! 

T\fr Unterschriebene hat so eben 2000 Büchsen» und Flinten» 
i Laufe erhalten, welche er zu östlichenPreifen verkauft« wird. 

Ein großes Aßortment wird bestandig auf Hand gehalten. Alle 
Auftrage werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. William Iba, Agent fur 
Ost.Grcenvtlle, Start die östliche Manufaktur. 

Caunty Ohio, Auny 1», 1840. b. ». 

Sie fabrziren alle Arten von 
Gewöhnliche und elegante Stühlen 

garantirt, daß sie aus dem bellen Material gemacht, und auf die 
beste Weise gefeitigt sind. Ihre Preise werden so eingerichtet seyn, 
daß sie den Zeiten entsprechen, und ihre Ar', eit der Art, da j sie ih» 
ren Kunden gefallen soll; und sic laden hiermit alle ein welche zu 
kaufen wünschen, bey ihnen anzurufen und sich von obigen That» 
fachen zu überzeugen. 

Elijah W. Dietrich nnd Co. 
P. S. Flickarbeit und Anstreichen wi«d verrichtet auf die kürze» 

ste Anzeige und zu den billigsten 'preisen. Sie 
V e r l a n g e n  

Einen F r a m e r und Drechslergesellen. Solche, we'che gute 
Arbeiter sind, können bestandige Arbeit und guten Lohn habe«, 
wenn sie sich, wie i freit angezeigt sogleich a« melden. 

Canton, O. July 30, 1841. 3»32Ä. 
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Deiltscheö Gastha S 
auf der Westseite des Kanals 

fn M.isssllon, Ghfo. 
^^^er Endesbenannte bekundet hiermit feine Freunde und da» 

Pul'li um daß er, das an obiger Stelle gelegene und unfet 
dem Namen " J^iticnai=Haus," von Herrn t'hUipp Held gehal» 
ten, bequem eingerichtete Wirthsh «us käuflich an sich gebracht, 
und durch gute Behandlung, prom.'tcBcdienung und billige Nech» 
nungcn, einen Theil der öffentlichen Gunst zu verdienen und er» 
halten hofft. Seine schenke, Betten, Tische undStalluug werde» 
so versehen und beschaffen seyn, daß sie allgemeine Zufriedenheit in 
Anspruch nehmen werden. 

John Hinderer. 
Maßillon July, 9,1841. 52. b ". 

Neues Schnelderqesiyaft. 
Unterzeichnete, wohnhaft in der Tusearawas Strasse» 

jgjaßin Canton, Hrn. Lohr'g Stohr schräg gegenüber, zeigt 
hiermit dem Publikum ergebenst an, daß er angefangen bat 
das Schneidergeschaft in allen seinen verschiedenen Zweigen auf 
obiger Stelle, welche cr käuflich erstanden hat, zu betreiben.—. 

wird er stets einen Borrath von allen Sorten fertigen 
Mannskleider, nach den neusten Moden (welche er von Stit 
tu Zeit Mtt den östlichen Seestädten er »alt) auf Hand hatten. 

Nebst diesem, wird er in seinem 
Neuen Kleider-Stokr 

e ne vollständige Auewahl ven feinen Tüchern, Cassimeer«, 
CaOinctten, und Überhaupt Stoffen aller Art Hilten, die in 
fein Fach schlagen, und in Etabüssiincnten dieler Art gelucht 
rerfrtn. Durch prompte Bedienung und rilligen Preise hefft er 
.inen Theil der öffentlichen Gunst zu verdienen und erhalten. 

Nicolaus Bour. 
Canton, May 28. 18*1. *3 

F. P. ^ilmfen^s 
D e u t s c h e r  K i n d e r  f r e u n d  
. für Schule und Haus. 
Die zweite vermehrte Auflage obigen Buches, mit einem sehr 

verbesserten und vermehrten Anhange, hat so eben die "t refft ver» 
l ssen. Das Buch enthalt in seiner Gestalt 344 Seiten groß Oc« 
tav, ist auf schönes Papier gut gedruckt, dauerhaft gebunden, und 
wir empfehlen dasselbe Lehrern und Schulvorstehern, wie alle» 
Familien, denen es um Bereicherung nützlicher Kenntnisse zu thu» 
ist, angelegentlich. 

100 Eremplare, 30 DllS — 50 Zrempl, 18 Dlls — 
25 Ereinvlare, 10 Dolls. — 12 Erempl.S, D ft. 
und 1 Eremplar, 50 Cts. 

Bestellungen müssen bei di<sem äußerst billigen "Tteilt fr* 
eingeschickt werden, «nd finden nur dann ^früctsichtigung, trenn 
sie mit dem Betrage begleitet sind, — Gebundene Exemplare sintz 
vom I5ten diese« an zu haben. 

Philadelphia, den 8. TRag 1841. 

Wesselboeft'sche Buchhandlung. 
Ro. 124, Nord zweite S trag't. . 

^Bestellungen auf obige, Buch werden in diese, Druck«»«« 
angenommen. 

Qatrk*, 2hwf !• WS 1| 


