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Deutsche  Apotheke .  
^TsScarawasstraße östlich vom Markt-Biereck in 

Canton Ohio. 
Ker Unterjtichnete zeigt seinen Freunden und dem Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß er wieder ton den »stlichen Stadt»» ei» 
«ea bedeutenden Borrath der besten e 

Droguen, Chemische Präparate, Medizinen, Oelen, 
Farbestoffe, Firnisse u. f. w. 

«halte» hat, welche er unter den billigsten Bedingungen ablaße» 
wird. 

Au deich hält er stet- eine bedeutende Auswahl der besten P a 
tent Medizincnauf «>and, und wird sich freuen, wenn fei» 
m Gönner und das Publikum überhaupt ihn mit zahlreichem Au» 
fpruchc beehren und das um so che», da er sich bemüht tint« jeden 
zufrieden zu stellen und glaubt, seine wohleingerichtete Apotheke 
mit Recht anempfehlen zu können. 

Rezepte und Auftrage aus der Umgegend «erden dankbar an-
getwmmen und pünktlich besorgt werden. 

C. C A. W i t t i n g. 
Stinten, Rov. 12, 1841. 18—6Mt. 

Pittsburgh und Cleveland 
Transportation's Linie 

Diese längst etablirte Linie, hat kürzlich ihre Einrichtungen »er 
M Zßort, und ist nunmehr in voller Wirksnnkeit, «iefolst:-»Da< 

NKMpk-MZ^^oot 

_____ Mgssskon» 

W .  B .  B o i e  s ,  C a p i t a i n ,  
MtrsKßt Pittsburgh taglich ^Sonntags ausgenommen^ um 9 

Uhr, Vormittags, und Bcaverum 1 Uhr Nachmittgat und läuft 
Hl Verbindung mit der 

- < .rs.-s.pp 

R e g e l m ä ß i g e  S c h n e l l - L i n i e ,  
»elche aus den besten Packet-und Kracht Boten, aus dem Penn 
s y l v a n i a  u n d  O h i o - C a n a l  b e s t e h t ,  u n d  g e z o g e n  v o n  P f e r  
d e n ,  d i e  l ä n g s  d e r  L i n i e  s t a t i o n i r t  s i n d ;  u m  
Fracht und Paßa^iere direkt tcit und n.itö Clcvelano zu trans-
portiren. 

Clarke und Co^s, Transportations-Linie, 
ten Canal <S?tcn, von welchen jedes 40 lernten trägt, mit beque
men Einrichtungen für Paßagiere, laufen von und nach Akron, 
ÜDtvißiücn, und alle andere Plätze am Ohio Canal. 

Die Canal Böte dieser Linie werden bcy jedem Wasserstand 
des Ohioflußes vom Dainpfboote FailSton im Schlepptau direkt 
von und nach Pittsburgh itcnosninctt ; und die Eigenthüincr wer-
den sich bemühen den wohlbekannten Nuf ihrer Linie für 
Promptheit und 'Serantroortlichfcit zu bewahren. 

Kur Fracht und Passage wcnde man sich an Board oder an 

i m i m  

Unterzeichnete lenken achtungsvoll die Aufmerksamte» 
ß J ß H t  B a u e , «  a u f  i h r e  v e r b e s s e r t e  W i n d m ü h l e  

»c , „t in . 
Middlebury, Summit Caunty, Ohio. 

Die Mühlen sind von trockenem Holze auf die dauerhaftestcWei> 
ft gemacht und werden garantirt 50 Büschel Waizen in einem 
Zeiträume von einer Stunde von der Spreu zu sondern; welches 
die Unterzeichnete unter setvöhn'ichen Umständen als hinreichend 
betrachten, obschon die Mühlen so beschaffen sind, daß sie beyn.chc 
die doppelte Ouantitat in der angeführten Zeit zu säubern im 
Stande sind'-Sie werden besonders den Müllern empfahlen? 
um den Sißaizen von de«n Brand und andern Schmutze zu rein»« 
gen, der gewöhnlich von einem Rollsiebe fällt. 

P a  l  m e r  u n d  S t a f f o r d .  
Middlebury. Dec. 3,184t. 2z. b v. 
(z^Alle Personen, die sich eine solche Mühle anschaffen «ollen, 

aber neeb keine Gelegenheit hatten sie in Wirksamkeit zu sehen, 
werden hofiich an. folgenden Herren zu Unterweisung gewiesen: 
Adam Hildebrand, Zackson Tsp. 
Ch. K. Skinner, Massillon. 
Harman Stidger, Canton. 
B. C. Goodwill, " 
John Black, " 
Zohn Reed, Brown Tsp» 
Adam ScorteSty, " 
B. W. S. Koop. Pt#ln 
Zoseph Huet, Paris Tsp. 
DanielShively, " 
R. £. Gray, WayneSbur?h, 
Richar» Blythe, Sandy Tsp. 

Richard Elsen, Magnolia 
Georg Speaker, Sandyville. 
A. Gilford, Perry Tsp. 
D. Groff, N.ivara. 
Zohn Patton, Bolivar. 
Welty und Hayden, Dover. 
C. und D. Wyant, Milton. 
Zohn Bevington' Mi. Eaton-
Zsaae Goodin, " " 
Zohn Ebersole, Carolltdn. 
George Williams, Canton. 

George Meyman'« 

Tabacks Mamisaktiir. 
i n 

Pittöburg, Pa., 
^7Ver Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum des 

Staate« Ohio und der westlichenStaaten überhaupt, daß in 
seiner Manufaktur, Ecke der Smithsfield Straße und der Dia-
mailt Alltv, jede Art Tabact verfertigt und zum BerkanfaufHand 
gehalten wird. Er versichert, daß alle seine Waaren, sowohl die 
verschiedenen Arten Rauch, Kau- und Schnupf. Tabact als auch 
Cigarren jeder Art und Gattung, vorzügliche Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Sciuftrute aus den west
lichen Staaten werden es zu ihrem bescndern Bortheil finden, 
ttxr.n sie zuerst bei ihm anrufen. Anftragtn und Bestellungen au# 
der Ferne soll pünktliche Auf.nkamteit gezollt werden. 

G  e o  r g r W e v m a n .  
Pittsburg, Pa., Iuny2S, 1840. 1A. 

fteT 

Or. 35. W. 9 Wsllwlgv'« 
D e u t s c h e  A p o t  h e k e  

i« der Marktstraße, der Postoffice gegenüber, die näch-
ste Thür südlich von Hr. C. Palmers Grocery. 

Der Unterzeichnete empfiehlt seinen Freunden und dem 
Publikum überhaupt seine wohl eingerichtete Apotheke, 
r wird stets eine große »mathige Auswahl halten von 
n besten 

Medizinen, Drugereien, Farbenwaaren, Für-
und den besten chemischen Präparaten. 

Obigc Artikel werden zu den billigsten Preisen abgclaßen, und 
eS wird sein Bestreben sein, allen Ansprüchen durch reele Bedie-
nung Genüge zu leisten, so wie Auftrage aus der Umgegend und 
Reeepten jeder Art werden pünktlich besorgt werden. 

Ein erfahrener und gelernter Apotheker wird wahrend leinen an-
dern Berufsgeschaften das Gctchaft»«f das gewiftenhafteste »er. 
sehen. 

Zugleich stattet der EndeSbenannte achtungsvoll leinen Freun» 
den und Kunden, für alle ihr bisher geschenkte sehr liberaleGunst 
und Zutrauen seinen verbindlichsten Dank ab. 

Durch vieljahriges Studium aufden besten Universitäten, durch 
langem ?lnfenthalt in den s roßten Hospitälern von Deutschland 
und Frankreich, und curch langjährige Praxis in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika ist er im Stande auch die schwierigsten 
und hartnäckigsten Ucbel in Bezug auf medizinische Behandlnng, 
wie auch auf chirugische Operation, durch neue und zuverlaßi. 
ge Kurmethoden zur Heilung zu bringen. 

Dr. I. H. F. Dallwigk. 
praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer, Mitglied der ine» 
dizinisch.chirurgischen Hacultät zu Baltimore, so wie Arzt vom 
Stark Cauut.? Armenhauses. 

Canton, May, 7,1841, b. ». 

M £urren und Co. No. 58, 
Wasser-Straße, Pittsburg 

Elarke und Co. Beaver, Pa, 
W> A. Otisn. Co. Cleveland, O. 

f. und S. Rawson, Agenten, 
Wheeler und (So. " 
John CampbeS 
H. Hbbuard 
d* S. Hubbard 
Pittsburg, Beaver, May II, 1841, 

// 

// 

Agenten 
und 

Eigen
thümer. 

Masstllon, Ohio. 
Akron, " 
Newton Falls," 
Waaren, " 
Aounqstaua 44 

45 b. ». 

S S  e i l t !  W c m ! !  W e i n ! ! !  
So eben erhalten, und zu haben 

l'ei; den Unterschriebene», in Mas ^ip'"' 
siilon, eine grcße Quantität weißer U'' 
it ltd rothcr französischer Weine, von 

Güte, worunter sich besonders die r ;S;.-v. 
Sauituic und Cette, ausz.ichnen. Zhre Auswahl ist icmiiranCig, 
als sie in dieser Landesgegend nur angetroffen werden mag, und 
sie sind gesounen beständig, eine solcheAuSwahl anfHand zu halten, 
und dieselbe im Kleinen und Großen, beyin Ganze» »der halben 
Faß zu den tilligsten Presen zu verkaufen. 

Louis Lebmann. 7 
Heinrich Hinderer. s 

Maßillo«, ?Olav *8,1841» 46. b. 

G e s c h ä f t s v  e r  l  e  g  u  n  g .  
<7Vr Unterzeichnete hat seine SSDerfstatte, 
-^'früher in der Süd-Markistraße, in die 
die Ost-Tuscarawaöstraße in Canton, west-
lich vom „amcrican Hotel," in das Gebäu». 

^ de, welches ehedent von Hrn. „Zacob Sala'-
^ bewohnt wurde, verlegt, wo er die Fortdauer 
"z** - tcr öffentlichen Gunst, die ihm bisher auf ei« 

ne so liberale Weise zu Theil geworden, zu erhalten gedenkt. Er 
hält beständig auf Hand ein ausgsuctites Assortment von 

F e i n e n  H ü t e n  
von seiner eigenen Manufactur, die er wohlfeiler verkaufen kann 
als sie bei irgend einem Kaufmanne in Caneon zu haben lind. 
(Xj-dt garan»irt. daß seine Hüte von dem besten Material und 
nach der neuesten Mode verfertigt sind 

<£. $L TVtVV. 
Danton, Juni 4, 1831 47.1I. 

Wohlfeiler als jemals und 
als irgendwo sonst. 1 

(T\tr EndeSbenannte bekundet seine Freunde und dasPutlitum 
daß er cntsch'ossen ist alle in sein Fach ein<chlagenve Arbei 

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

vorrathigen Artikel, worunter vorzüglich eine große Auswahl al 
(er Arten von Winterkleidern ist, zu wohlfeilen Preisen zu liefern, 
alS dieselbe irgendwo sonst zu haben sind. 

OCj'Wer sich davon überzeugen will, der ruft nur an seinem al 
ten bekannten Standpunkt, in der Süd»Markt-Straßc an, und 
mache einmal den Versuch. ' 

Michael Avisiert. 
Canton Sept. 10, 1841. #• 6.Men 

A n k e n y ' s  N e u e s  H o t e l ,  
tsider Stadt Bridgewater, Beaver Co., Pennsylvanlen. 
CT\tt Unterschieben« zeigt dem Publikum crgebenst an, daß er 
-<Jin dea Stadt Bridgwater, Beaver Caunty, Pennsviva 
nien, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Bierecks, westlich von 
Elark und Co's Spedition« und CommiKions Waarenlager. 
ein neucS Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute 

. . «ung und billige Preise bemüheil wird, dic Bewogenhelt des Pub. 
Teukjches Gasthaus IN Ctnclnnatt. likum, zuverdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich. 

*.it Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen der Vine vnd l^en Getränken ^r^ehen, lein Ttsch wird allem versehen seyn, 
Wiilnug Straßen.) Der EndeSbenannte cmpfiehltsein Gasthaus Zah-reSzett Gutes darbtetet, und fe,ne talle und frttftigt 
d:r Gunst seiner LandSleute, indem er so eingerichtet ist. daß er Aceominodatronen sind Srraumig. Er ladttRc»stndr ergebentt ein, 
Atisende zu >?uß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be-i^turnfe», und empfiehlt jtch als des Publikums ergebenster 
quemste Meise logiren kann. Sein Haus und seine Stalltrag ^ V '* «*rc»|. 
find geräumig ; seine Schenke und sein lisch mit dem Besten vtr 
sehen was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech, 
nungtrt so, daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein
mal vey ihm eingekehrt hatten. Wer die Probe mit uns mache» 
W i t t  i s t  h e r z l i c h  w i l l k o m m e n .  D a v i d  P f i s t e r e r .  

Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
T)»Der ältere Dxcb ittcut dieses BlaneS tann an« Erprobung 

Olle« bestätigen was Herr V. obcu sagt. 

Neues Schncidergeschast. 

Diener. 
Vrtbqe»»«e», 9U». IT. 

Wohimngs - Veränderung. 
S. v, 

Teutscher Abvokat, und Notar, 
macht hlerwit einem geehrten teutschen Publikum die A«jrigs, 
daß er sein« Amtsstube nächste Thüre zu der von Herren ioomie 
uNd tahm, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

verlegt hat; allwo er stets bereitsten wird, den Geschäften sein 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nickt er für alle umliegende CauntieS an 
Vollmachten in englischer, teutscher und franzisischer Sprache 

so wie auch alle andere Instrumente, können bey ihm leicht aus 
gestellt werden. 

Cante», November "0. 1838. fc». 

S e  ̂ i l e r e y .  
Der Endesbenannte mach feinen Freunden «nd Um PubA» 

tum achtungsvoll bekannt, daß er st>rtfährt das Seili- und 
Strickmachergesch aft. im östlichen Ihtilt derTuscarawas »Straß« 
eine Thüre westlich von Haentzill's ÄSirthqhause, in Canto» 
Ohio, zu betreiben, allwo er stets bereit sepn wird, alle in sew 
Fach schlagende Artikel zu liefern. Er hat ebenfalls auf Hanl 
und verfertigt auf Bestellung, aus Baumwolle, Flachs »der 39»Et 
eine vorzügliche Gattung von 

Fliegen - Netzen, 
zun» Schutze der Pferde gegen Fliegen in heiße» SMtir. fi 
hat gleichfalls vorräthig eine Anzahl 

Fischer - Garne, Fisch • Netze, ic. 
wohlfeil j« haben für baar Geld. Auch betreibt er, ««ftr »btßM» 
Artikeln, die Manufactur von > 

Weber - Rieds, 
und wird sich freuen, Arbeiter dieses Faches mit guter M«ar« 
zu billigen Preisen zu versehen. 

Er ladet die Käufer ein, ihre Aufmerksamkeit auf dik Er« 
Zeugnisse seiner Mamtfuttir zu heften, und bietet ihnen an, nach 
eben so befriedigenden Bedingungen zu handeln, als sie anders»« 
antreffen mögen. 

Canton, Iuny 18, 49 b v. Daniel Utz. 

J  o s e p h  B ü r e r ,  
Thierarzt in Canto«. 

Macht d.'m Publikum die ergebendste Anzeige, daß er sich in 
Canton Stark Co. Oh«o, niedergelassen hat, und gesonnen ist 
demselben in seinem Fache gewisse »Haft zu dienen. Seiue theore» 
tische sowohl, als auch durch vlelja jrige Uebung erlangte praktl» 
fche Kenntnisse, stoßen ihm das Vertrauen ein, feine Dienste an» 
zubieten, und berechtigen ihn Anspruch auf einen Theil der öffent* 

fcgjgfcer Unterzeichnete, wohnhaft in der Insearawas Strasse, I lichen Gunst zu machen. Er behandelt Pferde, Rindvieh, Schaa» 
m^ßin C inton, Hrn. Loht's Steht schräg gegenüber, zeigt ft, Schweine, u. s. w. Zeder, der ihn mit seinem Zuspruch beehrt 

hiermit dem Publikum ergebenst an, daß er angefangen bat j witd seine Preise billig und gerecht finden. 
das Schneidergeschäft in allen seinen verschiedenen Zweigen auf g^-Seine Wohnung, ist in Harzels Haus. östlich in der Tu«» 
obiger Steile, welche er käuflich erstanden hat, zu betreiben.— >car.»was« Straße, zwischen den Häusern von Gottlieb Glaser und 
Auch wird er stets einen Venrath von allen Sorten fertigenjGrobschmidt Philipp Hahn. 

% 

Aannstleider. nach den nennen Moden (»eicht er von Zeit 
{u Zeit von den östlichen Seestädten erhält ) auf Hand halten 

Reibst diesem, wird er m seine» 
Neue» Kleider-Stokr 

eGet »»tlftändige Auswahl von feinen Tüchern» Cassimeers. 
Castinetten, und überhaupt Stoffen aller Art halten, die in 
fein Fach schlagen, und in E^ablissimenten dieser Art gesucht 
«erden. Durch prompte Bedienung und billigen Preise hofft er 
eilte« Iheil der öffentlichen Gunft |tt verdienen und erhalte». 

Ricolans Bour. 
Canton, May 18. 18al. 13-

Morrison's Pennsylvaitische : 
WnttnizW&nmt* 

die allerbeste, bequemste und richtigste Waage, die je 
erfunden worden. 

M o r a t h  u n d  J a c o b s ,  
An Columbus. Ohio, machen hiermit dem Publikum bekannt, 

daß fit das Patent-Recht für obige unübertreffliche Waa.:e 
von dem Erfinder für die Staaten Kentucky, und jOlno (außer 
etlichen Caunties im letzter») an sich gekauft haben, und emsig be
schäftigt sind, diese nüyiichenWaagen zu verfertigen. DieseWaa. 
gen sind von dreierlei Größe. No. 1. wiegt von 5Unze bis 31 Pfd 
15k Unze. Ro. 2. wiegt von 1 Unze bis zu 63 Pfund 15 Unzen; 
stSd Ro. 3. wiegt van l Unze bis zu 255 Pfund 15 Unzen. 

terr Pete r Kaufmann, von Canton, Obw, 
at sich dazu verstanden, die Agentschaft für den Verkauf die 

ser Waagen für uns zu übernehmen, und ist gehörig von uns zu 
diesem Zwecke auf her i sir t. Jene welche in seiner Nahe wohnen, 
können die Waagen bey ihm einsehen und erhalten ; und jene wel-
»e nähet bey uns wohnen, belieben in unserm Locale inColumbuS, 
wo die National Straße von Zanesville in die Stadt kommt, an-
zusprechen, wo sie sich überzeugen können, daß dicftWaagen wegen 
ihrer unbefthrcibbaren Vorzüge über jede andere Art, bestimmt 
und wer'h ist, in allgemeine Anwendung zu kommen, und den ge-
sammte > Plunder iinbehülflicher und unrichtiger Wagmaschinen 
aus demGcbrauche zu verdrangen.-"K o m m t d ah er i n B a l-
de und taufet"Euch eine dieser vortrefflichen Waagen, und 

Ähr werdet in kurzer Zeit, mehr in Zeit und richtiger Wagung ge-
%xnruit, als euch eines dieser lebenslänglich nützlichen Lnstrumentc 
tzvKet' Morath und3ae» bs. i 

0tzw, l»4!. »7.».«.' 

* "» '» itää:i , *» ' 'f a • v - . . 

Canton, Set 15, 1841. 14.6 M. 

Auflösung der Partnerschip. 
<^\ie Partnerschip, welche hierzuvor zwischen den Unterzeichne» 

tra bestand, unter der Firma von F o l tz und E s tep, ist 
mit gkgc nscitigerEinwilliaung dcrBethciligtcn, an heutigemTag 
aufgelöst worden. Die Bücher. Noten und DuebitlS sind zur Ab» 
rechttuug in den Händen der Nachfolger im Geschäfte gelassen. 

Hiram W. Foltz. ? 
James B. Este». \ 

Canton, Januar 12.1812. 29 2M» 

N e u e  P a r t  n e r s c h i p .  
<?Xic Unterzeichnete haben unter heutigem Datum ei»« Part-

nerschip gebildet, unter der Firma von 
E s t e p  u n d  B r o w n .  

Sie haben dieselbe Stelle eingenommen, die früher 
von F o l tz uud G st s p besetzt war und werden sich 
glücklich schätzen ihren Freunden und demPublikum 
überhaupt ihre Ä>aarc unter den annehmbarsten 
Bedingungen verkaufen zu können. Sie ba' en das 
Zutrauen, daß sie d.irch srrenge?lufmerk!amkeit auf 

Geschäft—dutch einen Ausgesuchten Stock Güter und 
Anstrengung Zufriedenheit zu bewirken, einen ^Hxjl 

PKKSHi 

TEAS. 
_ ffl 

das 
durch jede 
der öffentlichen Gunst »erdienen »erden. 

Canton, Januar 19,1842. 

James B. Estep.; 
James D. Browif. 

29.233t; § 
n tr-> 

L o u i s  S c h a f e r ,  
Notarius für Stark Caunty. 

benachrichtigt das Publikum, daß er vom GouveruK? «du Ächl« 
XV bevollmächtigt ist, alle Arten jchristlicher Instrumente aus» 
znfertigcn und gesetzlich zu beglaubigen. Vollmachten, Testamen» 
tc, De.ds, u. f. ro. werden in deutscher, englischer und französischer 
Sprache bei ihm ausgefertigt. 

Solche, die wünschen ihre Bauereyen zu verlaufen, thnn wohl 
wenn sie, die örtliche Lage, den Preis und die Größe t>trfett>en bei 
mir in ein Register einschreiben lassen, weil öfters Kauflustige bei 
mir nachfragen, und ich dann im Stande bin denselben Auskunft 
darüber zu ertheilen. - -----

Tanten, August 6, — M ^ 

Deutsches Gasthaus 
ßWf der Westseite des Canatt 

In MasslUin, Ghlo. 
(T\et EndeSbenannte bekundet hiermit leiite Freunde und das 

Publicum daß er, das an obiger Stelle gelegene und unter 
dem Namen "National.Haus." vcn Herrn Philipp Held gehal
ten, bequem eingerichtete ÄLirthshaus käuflich an sich gebrach«, 
und durch gute Behandlung, prompteBedienung und billige Nech« 
nungen, einen Theil der öffentlichen Gunst zuverdienen und er-
halten hofft. Seine Schenke, Betten, Tische undStalluug «erden 
so versehen und beschaffen scytt, daß sie allgemeine Zufriedenheit in 
Anspruch nehmen wertcu. 

John Hinderer. 
Maßillon S«l?,g.lS41. 52. b.v. 

TVttlism Nemmon, 

S c h n e i d e r  u n d  K l e i d e r m a c h e r .  
Cttefundet seine Freunden und das Publikum, daß er noch im» 
V mer fortfährt, fein obiges Geschäft, auf feinem alten bekann-
ten Standpunkte (imzweyten Stockwerke der alten Bant, ander 
Nordwtst-Ecke des MarktviereckeS,) in allen dessen verschiedenen 
Zweigen zu betreiben. 

Da er regelmäßig die Neuesten Moden und Zuschnitt > Regeln 
von den östlichen Seestädten erhält, so ist er dadurch in den Stand 
gesetzt allen billigen Anforderungen «it seine Kunst zu entsprechen, 
und wie er hofft, allgemeine Zufriedenheit zu gewähren. Und er 
ist völlig entschlossen, weder Fleiß noch Mühe zu sparen, seine al» 
ten Kunden nicht nur beyjuhaltcn. sondern deren, durch solideAr» 
beit und Behandlung auch immer noch mehr |» verdienen und er» 
halten. Mache nur einmal den Versuch !— 

Canton, July 30, 1841. 3»b.v. 
lS«^i==ti^tsalS!l==i£=i^S^|i==i»snEilSi=ii=a<^^'^ 

m 

v±22 
sind sie Fnr die Bauern!!' 

Am Maschinen - Schop, des Unterschriebenen 

Dresch.- Maschinen und 
Vkcrvc-Wr.ikt 

soMhs mit Zug.Band als auch mit dem Zahn»Getrtebe ̂ ÄFej« 
len dtn neuesten Verbesserungen in der Manufaktur obiger A** 
tikel. Zn Fertigung von Gußsachen, gebraucht er einzig das be
rühmte Salisbury Eiscn, welches zu Geneva, N. P. ge» 
macht und garantirt wird. Auch verfertigt er, und hält beständig 
anHaud, A tl e n 's Vier» und Z w e v» P fe r d e k r a ft fa mint 
Maschinen, mit eisernen Cylinder, dic für jeoliche dieserGewalt«». 
(braucht werden können.—Ferner verfertigt er T.D. BtirraW 

Patcntirte Klee- Mühl-Maschinen, 
Welche in k'en östlichen Staaten, ^sowohl als in diesem^ als 

die cntscheidenst bcsien betrachtet werden, in dein sie mit einem ma» 
le den Säumen von der Spreu sondern ohne denselben zu le» 
schädigen oder verschleudern. 

Der EndeSbenannte kann zuversichtlich sagen daß dieM aschi» 
nen und K r a ft-ll rten. berechnet sind dem Käufer größereZu» 
frtedcnl'eit zu gewähren, und sich selbst mehr anpreisen werde«, 
sowohl in Bezug aufderen Bewegung als Dauerhaftigkeit, als-in 
dieser Anzeige ausgedrückt werden kann.—Da er den Wetteifer 
selmilchst wünscht, so verlangt er blos eine Gelegenheit.im dieVer« 
zü ilichkeit seiner Artikel und deren billige Preise beweisen zu km» 
nen. Er ist eittschloßen keine Mühe zu sparen um den guten Ruf 
seines Etablißcmcntee fnr Pünktlichkeit, schnelle und gute Arbeit 
zu e'halten. Und da sein Geschäft mit erfahrenen Arbeitslcute« 
versehen, so darf er mit Zuversicht behaupten, daß es nicht über«-
troffen werden kann. ^5. 

AudVeffcrtiugen, werden auf die kürzeste Anzeigt, und zu billt» 
gern Bedingungen gefertigt, als in irgend einem andern Etabliß»« 
mente des Landes. 

Er hat beständig auf Hand eine große Auswahl von Maschß» 
neu Kuß'?lrtikcl>: jeder Art. Ebenfalls Zink-Cylinder und P»t» 
lv-Bor?s. Obige Maschinen werden garantirt leicht zu gehen, 
sauber zu dreschen und durchaus sorgfältig gearbeitet zu seyn. 
T^S-ein Schop ist zwischen der Baptisten-Kirche und leinCanal 

J o s e p h  S .  S i m m o n s .  
Maßtllou, Start Co., Ohio. Iulv 23, 1811. z.t.v. 

D e u t s c h e  >  

Handlung im Großc» und Kleinen 
Tveovor iFatitv, 

Die. 27. am Wasscr. in C'cveland, Obie, 
Macht seinen Freunden und dem Publikum achtungs»»! be 

kannt, daß er an obiger Stelle eine deutsche 
Specerei 5^andl»m.q im Großen und Kleinen 

etablirt hat, und stete eine vorzügliche Auewahl von 
Grocerien, Weinen. Liqueren, Oelen, Tabak. Salz, fii'chta, 

Provisionen, Kaffee, Zucker, Tl:ee, Tauen und Stricken, h*U. 
ländische Härlngen, gedörrten Zwetschcn, und allen sonstigen lft 
sein F.?ch cinschl.'.genden Artikeln auf Hand halten wird. 

Er kauft und verkauft auch 
Mehrt, Waizen, Steinasche und Landesprodukte 

jeder Art. 
(L/Theodor Faber ist beauftragt. Vorsit üsse auf Consignatlenen 

von Mehl, Pott^ und Perlasche und andern Predniten zu mach» 
e n ,  d i e  a n  s e i n e  F r e u n d e ,  d i e  F i r m a  v o n  " F  a b e r  u n d  B i e r  
w i e t h." tn New • Port, gemacht und an ihn, in Cleveland, zur 
Versendung eingebracht werden. Seine Freunde, F. «. B-, wer» 
den gleichfalls Aufträge für Grocerien oder andere Güter, nech 
den billigsten Bedingungen und aufs Pünktlichste, besorgen, wenn 
dieselben durch EndeSbcnannten an sic gelangen, und entweder 
durch Tratten baar vorausbezahlt oder durch Verschiffung von 
Produktcn zu ihrer Consignationen dafür gedeckt sind. 

Üj'®« Vollmachten und sonstige Documente, die von eine» 
deutschen Consul legalisirt seyn müssen, besorgt und befördert ha» 
ten will, oder auch Gelder von Deutschland zu beziehen oder Hinz«» 
senden hat, kann sich an mich wenden, da ich alle dergleichen Auf» 
träge, vcrmitteibst meines B» «ders. C. W. Faber, churhessischer 
Consul und Präsident der deutschen Gtsellstchaft in New.Port 
und vermöge unierer ausgedehnten Geschäfts »Verbindungen in 
allen Theilen Deutschlands, zur Zufriedenheit aller Betheiligten 
besorgen kann. 

T h e o d o r  F a b e r .  
Cleveland, Ohio, Juni 26, 1841. So»b.v. 

W i r t h s h a u s  
zum 

Nro. d6 Waßerstraße, 
am Menangahela Fluß, wo die Dampfboote 

- . Westen sich befinden. 

JACOB wagner, 
[früher C. Uppcrmann.^j 

P i t t  6  b u r g .  

den 

Wm. S. Tanneyhill, 
Advokat und Rechts - Anmalt, und Soliciter 

im Kanzlei-Gericht, 
Dem öffentlichen Viereck gegenüber, 

' ' '  M i l l e r s b u r g ,  H o l m e s v a u n t y ,  
Okio. 

giwt«fr»r,l640. t.v. 

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

er wieder angefangen hat zu praetisiren als 
Arzt und Wundarzt. 

• «Seine Ofstee ist in Cantpn bei Herrn @chew«f, 3«dtf»n Ho, 
tel, Sisrd'Mart^Strasse, 

jQUston, September. S, 1841» ; <4.». 

Mergel oder Kalkerde. 
Bauern sehet hier! 

H e r r e n K a n f m a n n n n d C 0. Da ich «ahe 
bey meiner Mühle ein großes Lager von Mergel e«t-
deckt habe, welches bey analynscher Untersuchung von 
90 bis 95 Procent Kalk zn enthalten sich erwiesen bat, 
uud da dessen Nutzen beym Ackerbau sowohl im Osten 
als auch in Europa bekannt, so wird durch frühere und 
gegenwärtig damit gemachte Versuche, dessen Schätzbar-
fett auch int Westen immer besser anerkannt. Folgende 
Zeugnisse werden deutlicher darthun, daß wenn derselbe 
gemahlen, und als ein Streudiingcr angewandt wird, 
er dem S a n d n 6 k y Gyps gleich kommt, und an# 
wassergolligem Lande, denselben übertrifft. Damit kein 
Betrug obwalten möge, übergebe ich Ihnen anmit eine 
A n a l y s e  d e r  M e r g e l a r t e n ,  a u s  C o r e ' s  L b e m i e  
so daß jeder Ackersmann sie untersuchen und selbst vm 
heilen kann. ,<£ 

» ^ G e m a h l e n e r  M e r g e  l z u m  V e r k a u f « «  
meiner Muhle, nahe bey Canton, zu dem geringe« 
Preise von $8 00 die Tonne. John S ch-o xi*. 

- ettttO», Jnny 26,1841. 
——f tjß'J i'-'i Wtu-.V, 

3 e ti ,1111 ss e-
Bey einer chemischen Untersuchung von Herrn IoM 

Schorb's Mergel, babe ich gefunden daß derselbe nm 
wenigsten von 90 bis 95 Procent Kalkftoff enthält, 
kann daher denselben als einen vorzüglichen Artikel von 
Mergel, und als von größerer Reinheit anempfeblen 
als ich je untersucht habe. Gemeiner Mergel eixtbSit 
gewöhnlich von 40 bis 50 Prozent Kalkstoff, und ich hat 
be denselben von Landwirthen in Deitlschland mit att-
ßem Nutzen auf ihren Feldern anwenden sehen. 
Eanton E» C.mttg, Apotheker u. ShemikH. 

HM 


