
D e  r  V a t e r  l  a  n  d  6  -  I r e »  n  d  u  n  d M e  -  i ?  d  e  r  B e t t .  

t t t w g s  

D e u t s c h e  A p o t h e k e .  
TuScarawasstraße östlich vom Markt-Viereck in 

Canton Ohio. 
Der Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und beut Publikum 

hierdurch ergebenst an, daß er wieder von den istlichen Städten ei» 
»en bedeutenden Vorrath der beste» 

° Droguen, Chemische Präparate, Medizinen, Oelen, 
Farbestoffe, Firnisse u. s. w. 

«ehalten hat, welche er unter den billigsten "2 edingungen abtaßen 
Wird. 

Au deich hält er stet" eine bedeutende Auswahl der besten P a 
•en t Medizi ne n auf »>and, und wird sich freuen, wenn sei-
W ©inner und das Publikum überhaupt ihn mit zahlreichem Zu-

•«fptitcht beehren und das um so eher» da er sich bemüht «ine« jeden 
zufrieden zustellen und glaubt, seine wohleingerichtete Apotheke 
wit Recht anempfehlen zu können. 

v:: Rezepte und Auftrage aus der Umgegend werden dankbar an-
DMommen und pünktlich besorgt werden. 

C. C A. W i t t i n g. 
: Canton, Rov. 12, 1841. 18—69Dtt. 

Pittsburgh und Cleveland 
i Transportation's Linie 

längst etablirte Linie, hat kürzlich ihre Einrichtungen wt«. 
Hrtßert, und ist nunmehr in vollerWirksamkeit, wie ftlgtD«s 

;; Bampf=^S3j3Soot 

^•au$uw, 

W .  B .  B o i e s ,  C a p i t a i n ,  
Verläßt Pittsburgh taglich ^Sonntags ausgenommen^ «m S 

Uhr, Vormittags, und Bcaverum 1 Uhr Nachmittga» «nd läuft 
in Verbindung mit der 

SJV t »*•/»# r ifttS 

:  R e g e l m ä ß i g e  S c h n e l l - L i n i e ,  
Mtche aus den besten Packet-und Fracht Böten, auf dem Penn-
fplvania und Ohio-Canal besteht, und gezogen ton P ft v--
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 Passagiere direkt von und nach Clevelan? zu trans-
psrtiren. 

Clarke und Co^s, Transportations-Linie> 
v#it Canal Böten, von welche» jedes 40 Tonnen trägt, mit beqne-
NUR Einrichtungen für Pariere, laufen von und «ach Akron, 
ZRaßillon, und alle andere Platze am Ohio Canal. 

Die Canal Böte dieser Linie werden bey jedem Wasserstand 
des Ohioflußes vom Dainpfboote Fallston im Schlepptau direkt 
wn und nach Pittsburgh genommen; und die Eigcnthüiner wer
den sich bemühen den wohlbekannten Ruf ihrer tin« für 
Pr»mptheit und Verantwortlichkeit zu bewahren. 

Hur Kracht und Passage wende man sich an Board oder «tt 

f  i m m v  
Wichtig strB« 

j 5SS|'f Unterzeichnete lenken achtungsvoll die Aufmerksamkeit 
M W d c r  B a u e i n  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 ,  

vcrftrcigt in 
Middlebury, Summit Caunty, Ohio. 

Die Mühlen sind von trockenem Holze auf die dauerhaftesteWei» 
se gemacht und werden garantirt 50 Büschel Waizen in einem 
Zeiträume von einer Stunde von der Spreu zu sondern; welches 
die Unterzeichnete unter gewöhnlichen Umständen als hinreichend 
betrachten, obfchon die Mühlen so beschaffen sind, daß sie beynahe 
die doppelte Quantität in der angeführten Zeit zu säubern im 
Stande sind'-Sie werden besonders den Müllern empfohlen? 
tun den Waizen von dem Brand und andern Schmutzt zu mm» 
gen, der gewöhnlich von einem Rollsiebe fallt. 

P a l m e r  u n d  S t a f f o r d .  
Middlebury, Tec. 3, 1841. 2i*fc *. 

3(lk Personen, die sich eine solche Mühle anschaffen wollen, 
aber noch keine Gelegenheit hatten sie in Wirksamkeit zu sehen, 
werden höflich an folgenden Herren zu Unterweisung gewiesen: 
Adam HUdebrand, Jackson Tsp. 
CH. £. Skinner, Massillon. 
Harman Stidger, Canton. 
B. C. Goodwill, " 
Zohn Black, " 
John Reed, Brown Isp. 
Adam ScordeSty, " 
35. W. S. Koop, Pectin 
Joseph Huet, Paris Tsp. 
Daniel S hively, " 
3t. K. Gray, WayneSburgh, 
3tichitr* Blythe, Sandy Tsp. 

Richard Elsen, Magnolia, 
Georg Speaker, Sandyvillt. 
A. Gilford, Perry Tsp. 
D. Groff, Navara. 
John Patton, Bolivar. 
Welty und Hayden, Dover. 
C. und D. Wyant, Milton. 
John Bevington' Mi. Eaton-
Jsaae Goodin, " " 
John Ebersole, Carollton. 
George Williams, Canton. 

Meorge Wtsm?ln'« 
Tabackö Manufaktur. 

i n 
Pittsburg, Pa., 

<7Xer Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum des 
Staates -Ohio trnd der westlichenStaaten überhaupt, daß in 

seiner Manufaktur, Ecke der Smithsfield Straße und der Dia-
want Alley, jede Art Tabact verfertigt und zum BerkaufaufHand 
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. Kaufieute aus den west-
lichen Staaten werden es zu ihrem besonder» Bortheil finden, 
wenn sie zuerst bei ihm anrufen. Auftragen und Bestellungen aus 
der Ferne soll pünktliche Aufinkamkeit gezollt werden. 

G e o r g e  W e y m a n .  
Pittsburg, Pa., Zuny SS, l840. . II. 

G. M Harten und Co. No. 59, 
Wasser-Straße, Pittsburg 

Clarke und Co. Beaver, Pa, 
W. A. Otisu. Co. Cleveland, O. 

t. und S. Rawson, Agenten, 
Mbeeter tmb Co. 

Campbell "'7 y 

. Hbbuard 
• S. Hubbard " 
ttsburg, Braver, May tl, 1841, 

Agenten 
und 

Eigen-
thuwer. 

Massillon, Ohio. 
Akron, " 
Newton Falls," 
Waaren, f 
Asitngstaun " 

45 b. v. 

Wein! Wnnü Wein U! 
So eben erhalten, und zu haben 

bey den Unterschriebenen, in M >s 
sillcn,eine große Quantität tveitirt 
und rother französischer Weine, vrn 

vorzüglicher Güte, worunter sich besonders die vi nix, 
S.uitcrnc tmb Cctte, auszeichnen. Ihre Auswahl ist ) S dig, 
als sie in dieser LandcSgegend nur angetroffen werden maq.und 
sie sind gesonnen beständig, eine solcheAuswahl aufHand zu halten, 
und dieselbe im Kleinen und Großen, beym GanzcU oder halb«»» 
Faß zu den billigsten Presen zu verkaufen. 

Louis Lehmann. > 
Heinrich Hinderer. \ 

Maßillon, Map 88,1841. 46. b. 

S r. 3. m- If-WallwigA's 
e u t s c h e  A p o t  h e k e  

in der Marktstraße, der Postoffice gegenüber, die näch-
ste Thür sildlich von Hr. C. Palmers Grocery. 

Der Unterzeichnete empfiehlt seinen Freunden und dem 
Publikum überhaupt seine wohl eingerichtete Apotheke. 
Er wird stet» eint große vorrathige Auswahl halten von 
den besten 
Medizinen, Drugereien, Farbenwaaren, Für 

' ige, und den besten chemischen Präparaten. 
*/v.Öv Artikel werden zu den billigsten Preisen abgelaßen, «nd 

es wird sein Bestreben sein, allen Ansprächen durch rette Bedie
nung Genüge zu leisten, so wie Aufträgt aus der Umgegend und 
Recepten jeder Art werden pünktlich besorgt werden. 

Ein erfahrener und gelernter Apotheker wird während seinen an-
dern Berufsgefchäften das Geschäft.»uf das gewistenhafteste rer. 
sehen. 

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

Durch vieljahriges Studium ausdcn besten Universitäten, durch 
langern Aufenthalt in den größten Hospitälern von Deutschland 
und Frankreich, und durch langjährige Praxis in den bereinigte» 
Staaten von Nordamerika ist er im Stande auch die schwierigsten 
und hartnäckigsten Uebel in Bezug auf medizinische Behandlung, 
wie auch auf chirngische Operation, durch neuennd zuverlaßi-
ge Kurmethoden zur Heilung zu bringen. 

Dr. I. H. F. Dallwigk. 
praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer, Mitglied der me-
dizinisch-chirurgischen Facnltät zu Baltimore, so wie Arzt vom 
Start Cauntv Armenhauses. 

Canton, May, 7,1841, b. ». 

G e s c h ä f t s v e r l e g u n g .  
fTXtr Unterzeichnete hat seine Werkstatte, 
-^/früher in der Süd-Markistraße, in die 
die Sst-Tuscarawasstraße in Canton, west-
lich vom ,,american Hotel," in das Gebau-
de, welches ehedem von Hrn. „Jacob Sala 
bewohnt wurde, verlegt, wo er die Fortdauer 
der öffentlichen Gunst, die ihm bisher auf ei 

ne so liberale Weise zu Thcil geworden, zu erhalten gedenkt. Er 
halt beständig auf Hand ein ausgsuchtes Assortment von 

F e i n e n  H ü t e n  
von seiner eigenen Manufaktur, die er wohlfeiler verkaufen kann 
als sie bei irgend einem Kaufmanne in Caneon zu haben sind. 

garantirt, daß seine Hüte von dem besten Material und 
nach der neuesten Mode verfertigt sind 

3H, Mevb. 
Canton, Juni 4, 1831 47. lA.. 

Wohlfeiler als jemals und 
als irgendwo sonst. 

Endesbenannte bekundet seine Freunde und dasPublikuix 
<<J daß er entschlossen ist alle in sein Fach einschlagende Arbei 
ten, «nd alle in seinem 

K l e i d e r s t o h r  
vorrätl'igen Artikel, worunter vorzüglich eine große Auswahl al 
ler Arten ron Winterkleidern ist, z« wohlfeilenPrtiftn zu liefern, 
als dieselbe irgendwo sonst zu haben sind. 

gl^Mer sich davon überzeugen will, der rufe nur an seinem al
ten bekannten Standpunkt, in der Süd-Markt-Straße an, und 
mache einmal den Berich. 

Michael eissert. 
Canton Sept. 10,1R41. s- 6.Me* 

l Teutfthes Gasthaus in Cincinnati. 
«»Mittelmarkt, in der Sten Straße, (zwischen der Bine und 
A«t!nuß Straßen.) Der EndeSbenannte empfiehltscin Gasthaus 
»er Gunst seiner Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 
weisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be-
quemste Weise logircn kann. Sein Haus «nd seine Stallung 
stnd geräumig ; seine Schenke und sein Tisch mit dem Besten ver 
fehe« tea# der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech-
Hungen so» daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein
mal frey ihm eingekehrt hatten. Wer die Probe mit uns machen 
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 23. 1839. b.v. 
ff^Der altere Redakteur dieses Blatte» tann aus Erprobung 

^jtatigeu was Herr P. oben sagt. 

"r~~ Neues Schneidergeschaft. 
e*Ätr Unterzeichnete, wohnhaft in der Tusearawas Strasse, 
«Win Canton, Hrn. Lohr's Stohr schräg gegenüber, zeigt 

hiermit dem Publikum ergebenst an, daß et angefangen hat 
»«, Gchntidtrgeschäft in allen seinen verschiedenen Zweigen auf 
•tiger Stelle, welche et käuflich erstanden hat, zu betreiben.— 
Auch wird er stets einen Vorrath von alltn Sorten fertigen 
Mannst leider, nach den neusten Moden (welche er von Aeit 
|tt Aeit von den östlichen Seestädten erhalt) auf Hand halten, 

fltebst diesem, wird er in seinem 
Neuen Kleider-Stohr 

itm wffftlttdige Auswahl von feinen Tüchern, Cassimeers, 
Caftinetten, und überhaupt Stoffen aller Art halten, die in 
fein Fach schlagen, und in Etabiisslmenten dieser Art gesucht 
»erden. Durch prompte Bedienung und billigen Preise hofft er 
ffaKtt IhtH der öffentlichen Gunst ,u verdienen und erhalte». 

Ricolaus Bonr. 
Canton, Ma? -8. 18*1. 13-

Morrison's Pennsylvänische 1 

Mtent-TWaase. 
tzie allerbeste, bequemste und richtigste Waage, die je 

erfunden worden. 
M o r a t h  u n d  I a  c  o  b ß , : y  

3« Columbns, Ohio, machen hiermit dem Publik«« 
sif  das Patentrecht für obige unübertreffliche Waage 

»on dem Erfinder für die Staaten Kentucky, und Otno (außer 
etlichen Caunties im letztern) an sich gekauft haben, und emsig be-
schästigt sind, diese nützlichen Waagen zu verfertigen. DieseWaa-
gen stnd von dreierlei Größe. No. 1. wiegt von zUnze bis 31 Pfd. 
isz Unze. Ro. 2. wiegt von l Unze bis zu 63 Pfund 15 Unzen; 
„nd Ro. Z. wiegt von l Unze bis zu 255 Pfund 15 Unzen. 

>'rr Peter Kaufmann, von Canton, Ohio, 
fat sich dazu verstanden, die Agentschaft für den Berkanfdie 

fer'Waagen fur uns zu übernehmen, «nd ist gehörig von uns zu 
diesem Zwecke authorisirt. Jene welche in seiner Nahe wohnen, 
können die Waagen bey ihm einsehen und erhalten ; und jene wel
che naher bey uns wohnen, belieben in unserm Locale inColuinbus, 
»obie National Straße von Zanesville in die Stadt kommt, an* 
»«sprechen, wo sie sich überzeugen können, daß dicseWaagen wegen 
ihrer unbeschrei^baren Borzüge über jede andere Art, bestimmt 
und wer'h ist, i» allgemeine Anwendung zu kommen, und den ge-
sammkt.i Plunder unbehülsiicher und unrichtiger. Wägmaschinen 
t u t  d e m  G e b r a u c h t  z u  v e r d r a u g e » . ^ " K  o  m  i n  t  d a h e r  i n B a l -

und taufet"Euch eine dieser vortrefflichen Waagen, und 
ihr werdet!» kurzer Zeit, mehr in Zeit und richtiger Wagung ge
winnen, als euch eines dieser lebenslänglich nützlichen Instrumente 

! M«^»thnnd3»< « ' 
5D|ie|^ l«4l. > '  

A n k e n y ' s  N e u e s  H o t e l ,  
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co., Pennsytvanien. 
(TXer Unterschiedene zeigt dem Publikum ergebenst an, daß er 

dea Stadt Bridgwater, Bcavcr Caunty, Pcnnsylva-
uieit, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Dierecks, westlich von 
Clark und Co's Spcditions und Cominißions Waarenlager, 
in neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute '^e^ie-

nung und billige Preise bemühen wird, die Bewogenhcir des Pub» 
Ii tum a zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen seyn, 
wag die Zah-reS;eit Gutes darbietet, und seine tälle und sonstige 
Accoinrnodationen sind geräumig. Er ladetReisende ergebenst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als des Publikums ergebenster 
D i s n e r .  H e i n r i c h  A n t t n y .  

Bridgewater, Rov. 17. b. V. 

Wohnungs - Veränderung. 
S. JHtfitr, 

Teutscher Abvokat, und Notar, 
«acht hiermit einen» geehrten tauschen Publik»,n »ie Anzcigs 
daß er seine Amtsstube nächste Thüre zu der von Herren Jorim 
und Lahm, und zwar beynahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

verlegt hat; allwo er stets bereitsepn wird, den Geschäften feiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nilkt et für alle umliegende Cauniies in 
Vollmachten in englischer, t.utscher und französischer Sprach.-

so wie auch alle andere Instrumente, tönnen be? ihm leicht a«i« 
gestellt werden. 

Canton, November "0. 1838. bv. . 

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

Macht dem Publikum die ergebendste Anzeige, daß er sich in 
Canton Start Co. Ohio, niedergelassen hat, und gesonnen ist 
demselben in seinem Fache gewissenhaft zu dienen. Seine theore 
tische sowohl, als auch durch vleljährige Uebung erlangte prakti 
sehe Kenntnisse, stoßen ihm das Vertrauen ein, seine Dienste an 
zubieten, und berechtigen ihn Anspruch aufeinen Thcil der öffent» 
lichen Gunst zu machen. Er behandelt Pferde, Rindvieh, Schaa-
fe, Schweine, u. s. w. Zeder, der ihn mit seinem Zuspruch beehrt 
wird seine Preise billig und gerecht finden. 

ll^-Seine Wohnung, ist in HarzelS Haus, östlich in der Tus« 
carawaS»Straße, zwischen den Häusern von Gottlieb Glaser und 
Grobschinidt Philipp Hahn. 

Canton, 0ct. 15, 1841. 14.6 M. 

Auflösung der Partnerfchip. 
(7Sie Partnerschip, welche hierzuvor zwischen den Unterzeichne, 
"X-V ten bestand, unter der Firma von F o l tz und E s t e p, ist 
mit gcg> nscitlgcrEinwilliaung dcrBetheiligten, an heutigernTag 
aufgelöst worden. Die Bücher, Noten und Duebills sind zur Ab 
rechnung in den Händen der Nachfolger im Geschäfte gelassen. 
'> . ^ Hiram W. Foltz. ? 

Zames B. Estep. 5 
Canton, Januar 12,184». 2S»2M. 

N e u e  P a r t  n  e r s c h i  p .  
<?X>e Unterzeichnete haben unter heutigem Statut* eine 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 Foltz uud Estep besetzt war und werden sich 

glücklich schätzen ihren Freunden und demPublikmn 
überhaupt ihre Waare unter den annehinbarften 
Bedingungen verkaufen zu tonnen. Sic haben das 
Zutrauen, daß sie durch strengeAufmcrksainkeit auf 

Gcjchaft—durch einen Ausgesuchten Stock Güter und 
durch jede Anstrengung Zufriedenheit zu bewirken, einen Thcil 
der öffentlichen Gunst «rdienen werden. 

James B. Estep. > 
James D. Brown. 5 

Canton, Januar 19,1842. »S-2M. 

TEAS. 

das 

Deutsches Gastha iS 
auf der Westseite des CanalS 

ln Masalllon. Ghso. 
(TXtr Endesbenannte bekundet hiermit seine Freunde «nd da» 
<J Publicum daß er, das an obiger Stelle gelegene und unter 
dem Namen "National.Haus," von Herrn Philipp Held gehal
ten, bequem eingerichtete Wirthshaus käuflich an sich gebracht, 
und durch gute Behandlung, prompteBedienung und billige Nech. 
nungen, einen Theil der öffentlichen Gunst zu verdienen und er. 
halten hofft. Seil.e Schenke, Betten, Tische undStallung werden 
so versehen und beschaffen seyn, daß sie allgemeine Zufriedenheit in 
Anspruch nehmen werden. 

John Hinderer. 
Magill»« July, 9, lets, 62. b.v. 

William üemmon, 
® c h  n e i d e t  u n d  K l e i d e r  m a c h e r .  

OSetundct seine Freunden und das Publikum, daß er noch im 
nur fortfahrt, sein obiges Geschäft, auf feinem alten bekann 

ten Standpunkte (imzweyten Stockwerke der alten Bant, ander 
Rordwcst'.Ecke des Marktviereckes,) in allen dessen verschiedenen 
Zweigen zu betreiben. 

Da er regelmäßig die Neuesten Moden und Zuschnitt * Regeln 
von den östlichen Seestädten erhalt, so ist er dadurch in den Stand 
gesetzt allen billigen Anforderungen an feine Kunst zn 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 beyzuhalten, sondern deren, durch solideAr. 
kit und Behandlung auch immer noch mehr jx verdienen und er 
halten. Mache nur einmal den Versuch !— 

Canton, July 30, 1841. S.b.v. 

jS} Wirthshaus KÜ 
zum 

T V i l h e l m T e l l .  
Nro. 66 Waßerstraße, 

am Monangahela Fluß, wo die Dampfboote fär den 
- Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER, 
- - '  - ^früher C. Ufpcrmann.z 

P i t t s b u r g. 
" MM 

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

^benachrichtigt das Publikum, daß er vom Gouveruör von 
bevollmächtigt ist, alle Arten schriftlicher Instrumente aus» 

zufertigen und gesetzlich zu beglaubigen. Vollmachten, Testamen
te, De^dS, u. s. w. werden in deutscher, englischer und französischer 
Sprache bei ihm ausgefertigt. 

Solche, die wünschen ihre Bauereyen zu verkaufen, thun wohl 
wenn sie, die örtliche L ige, den Preis und die Größe derselben bei 
nir in ein Register einschreiben lassen, weil öfters Kauflustige bei 
nir nachfragen, und ich dann im Stande bin denselben Auskunft 

d a r ü b e r  z u  e r t h e i l e « !  -  -  L .  S c h ä f e r .  
- Canton, August * W ». ' , 

Wm. S. Tanneyhill, 
Advokat und Rechts - Anwalt, und Sollckto 

im Kanzlei-Gericht, 
Dem öffentlichen Viereck gegenüber. 

Millersburg, Holmes Caunty, 
Okio. 

Rvember, 1840. b.v. 

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

er wieder angefangen hat zu practisiren als 
Arzt und Wundarzt. 

Seine jOffUe ist in Canton bei Herrn Scheutet# Iackfs« H» 
fd, Nord-Markt Strasse. 

Cants», September, 8, 1841. 8»t.v. 

M 

st 
Hier und ue Für die Bauern!!? 

Am Maschinen-Schop, des Unterschriebenen^ 
Dresch - Maschinen und 

MerVr-Wr.ikt 
sowohl mitZug-Vand als auch mit dem Zahn-Gctriebe sammtat» 
(en den neuesten Verbesserungen in der Manufaktur obiger Ar-
tikel. In Fertigung von Gußsachen, gebraucht er einzig das k» 
rühmte Salisbury Eisen, welches zu Geneva,^ N. P. ge
macht und garantirt wird. Auch verfertigt er, und hält beständig. 
anHand, Allen 'sVier- und Zwey. Pferd et raft sammtt 
Maschinen, mit eisernen Cylinder, die für jegliche dieserGewaltem 
ebraucht werden können.—Ferner verfertigt er T. D. Burrall's-

.Patentirte Klee- Mühl-Maschinen, 
Welche in *en östlichen Staaten, [sowohl als in diesem] al5 

die entscheidenst besten betrachtet werden, in dem sie mit einem ma»-
le den Saamcn von der Spreu sondern ohne denselben zu de» 
schädigen oder verschleudern. 

Der EndeSbenannte kann zuversichtlich sagen daß dieM a 
ite it und Kraft>Arten, berechnet sinddcm Kaufcr grißereZü^ 
fricdenhcit zu gewäl?ren, und sich selbst mehr anpreisen werbt«, 
sowohl in Bezug aus deren Bew^zung als Dauerhaftigkeit, als iit 
dieser Anzeige ausgedrückt werden kann.—Da er den Wetteifer 
Ähnlichst wünscht, so verlangt er blos eine Gelegenheit .im dieDor» -
züzlichkeit seiner Artikel und deren billige Preise beweisen zu kön» 
nett. Er ist cntschloßen keine Mühe zn sparen um den guttn Ruf 
seines EtablißementeS für Pünktlichkeit, schnelle und gute Arbeit 
zu c»halten. Und da seilt Geschäft mit erfahrenen Arbeitsleuten. 
versehen, so darf er mit Zuversicht behaupten, daß es nicht über» 
troffen werden kann. 

AuSl'esseruugtu, werden auf bit kürzeste Anzeige, und zu billi
gem Bedingungen gefertigt, als in irgend einem andern Eta bliße-
ntente des Landes. 

Er hat beständig auf Hand eine große Auswahl von M afchi--
nen Guß-Artikeln jeder Art. Ebenfalls Zink-Zylinder und 
ly-BoxeS. Obige Maschinen werden garantirt leicht zu gehen,, 
sauber zu dreschen und durchaus sorgfaltig gearbeitet zu seyn. 
(Ej'Sein Schop ist zwischen der Baptisten-Kirche und imSam 

I o s e p h  S .  S i m m o n s .  
Maßillon, Stark Co., Ohio, Iulv 23, 1841. 2»t.v. 

D e l t t s c h e  

Handlung im Großen »nd Kleinen 
Theodor jFatier, 

Ro. 27, am Wasser, in Cicveland, Shi», 
Macht seinen Freunden und dem Publikum achtungsvoll be» 

kannt, datz er an obiger Stelle eine deutsche 
Spccerei-^^andlung im Großen und Kleinen 

etablirt hat, und stets eine vorzügliche ?luswahl von 
Grocerien, Weinen, Liqueren, Selen, Tabak, Salz, Fischen, 

Provisionen, Kaffee, Zucker, Thee, Tauen und Stricken, hrl» 
ländische Häringen, gedörrten Zwetschen, uud allen sonstigen in 
sein Fach einschlagenden Artikeln auf Hand halten wird. 

Er tauft nnd verkauft auch 
Mehl, Waizen, Steinasche und Landesprodukte 

jeder Art. 
(XjPlhtcdor Faber ist beauftragt, Vorschüsse ausConsignationen 

von Mehl, Pott> und Perlasche und andern Produkten zu mach» 
e n ,  d i e  a n  s e i n e  F r e n 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  
wiet h," in New « Pork, gemacht und an ihn, in Cleveland, zur 
Versendung eingebracht werden. Seine Freunde, F. u. B., wer» 
den gleichfalls Aufträge für Grocerien oder andere Güter, nech 
den billigsten Bedingungen und aufs Pünktlichste, besorgen, wenn 
dieselben durch EndeSbcnannten an sie gelangen, und'entweder 
durch Tratten baar vorausbezahlt oder durch Verschiffung von 
Produkten zu ihrer Consi^nationen dafür gcdeci t sind. 

Gu'Wtr Vollmachten und sonsiigt Docniiicntt, tie von einem 
deutschen Consul legalisirt seyn müssen besorgt und befördert ha» 
ben will, oder auch Gelter von Deutschland zu beziehen rder htnziv 
senden hat, kann sich an »rni? wenden, da ich alle dergleichen Aus. 
trage, vermittelbst meines B» »derS, C. M. Faber, chnrl'essiscber 
Consul und Präsident der deutschen Gtsellf'chast in Ncw-7?or5 
und vermöge imltrtr ausgedehnten Geschäfts • Verbindungen iit 
allen Thcilkn Keutsch^td,, zur Zufriedenheit aller Betheite,«,» 
besorgen kann. 

,  T h e o d o r  F a b e r .  
Eleveland, Ohio, Juni 26, 1841. ö»-b.v. 

Mergel oder Kalkerdc. ' 
Bauern sehet hier! 

Her re n St a u f nt a it u u u d C Da ich nahe 
bey meiner Mühle ein großes Lager von Mergel ent-
deckt habe, welches bey analy ifcher Untersuchung von 
90 bis 95 Procent Kalk zu enthalten sich erwiesen hat, 
uud da dessen Nutzen bey.n Ackerbau sowohl im Osten 
als auck in Europa bekannt, so wird durch frühere und 
gegenwärtig damit gemachte Versuche, desscuEchätzbar-
keit auch im Westen immer besser anerkannt. Folgende 
Zeugnisse werden deutlicher darthnn, daß wenn derselbe 
qemahlen, und als ein Strendunger angewandt wird, 
er dem Sandusky Gyps gleich kommt, und an-
wassergalligem Lande, denselben übertrifft. Damit kein 
Betrug obwalten inöge, übergebe ich Ihnen anmit eine 
Analyse der Mergelarteu, aus C o r e' 6 L h e m i e, 
so daß jeder Ackersmann sie untersuchen und selbst ur-
heilen kann. 

9CT® emablener Mergel zum Verkanfan 
meiner Mitüe, nahe bey Canton, zu dem geringen 
P r e i s e  v o n  $ 8  0 0  d i e  T o n n e .  I v h n  S  c h  o  r  b .  

Canton, Inny 25,1841. 

.  ^  Z c  - i g  n  i s s e .  
Bey einer chemischen Untersuchung von 5)errn John 

Schorb's Mergel, habe ich gefunden daß derselbe zum 
wenigsten von 90 bis 95 Promtt Kalkstoss enthält. Ich 
kann daher denselben als einen vorzüglichen Artikel von 
Mergel, und als von größerer Reinheit anempfehlen, 
als ich je untersucht habe. Gemeiner Mergel enthält 
aew'ohnlich von 40 bis 50 Prozent Kalkstoff,' und ich hat 
de denselben von Landwirthen in Deutschland mit aro-
ßem Nutzen auf ihren Feldern anwenden sehen. 
Canton C C.A- Witting, Apotheker «. Chemiker. 

A.irtmann^ 
. . Deutscher Advokat 
,m 3^"'-'P0ilrtl>elpHi4, Tuscarawas Caunty, Shio. 

in ber östlichen Stube des Courthauses 
tSept. 3, 184! 8,H.H. 

Für Einwanderer und Kauflustige. 
f^cr,',ucn) ^on verschiedener Größe und zr, allen 

Preisen sehr billig zu verkaufen bei 

Canton Dezember, 31, ,841. Zl.«ll«^Sci»sl»k«r. 

EXCHANGE BROKERS, 
S, Corner Wood and Fourth /Streets 

PITTSBURGH. V.V.VÜ 

A B L B u c h / ^  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und Vielen Stichen 
verziert ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Gr«ß 
i* haben m dieser D r u ck e r r e p. 


