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"Der Daterlandöfreuiid 
u n d  

fäiint Äsv %tit" 
Crt^cjtn cd je für daÄ Volk nöthig war, sich 
•"-V fortwährend in vertrauter Bekannt-
s haft zu halte« mit allen Schritten der sich 
gegenüberstehenden politischen Partheyen, 
fVift es dies jetzt. Die Scheidelinie zwischen 
hcti Kämpfern ist gezogen ; die lcidersett'^cn 
?.'hrsystcme nnd Glaiibensbekenntniße sind 
klar ausgesprochen, imd jeder stimm- und 
urteilsfähige Bürger schließt sich einer oder 
der ander»! Seite an. Auf der einen Seite 
fh'!)t die alte demokratische Parthey—kämp
ft nd für gleiche Rechte und gleiche Belastung 
aller Staatsbürger, nnd spricht sich laut 
aus gegen alle ungerechte und auf Selbst-
IutreZe gebaute Monopole und Vorrechte, 
und sonnt vorzüglich gegen die voltsbcdrncken-
den Vorzüge '.inverautwortlicl^r Banken. 
Streng und fest haltend an der Wortstellung 
nnd fent ursprünglichen Sinne der Constitn-
?i)n, wul vie Demokratie keine andere Aus-
segnng dieses großen Instrumentes gestatten, 
als eine solche, die sich gen.ru mit den vorbe-
tultcnrn Rechten sowohl der einzelnen Staa» 
teil als auch der einzelnen Bürger verträgt; 
und weist alle Angriffe die gegen diese Ief» 
ferpnische Deutuiigsw.'isc gemacht werden, 
mit Ernst und Festigkeit zurück. Von der 
andern Seite erhebt sich die alte Federalist^ 
schc Parthey, jedoch alle Paar Jahre unter 
neuen Namen, gegen die gleichen Rechte des 
Volks, in die .tzvhe, und redet nicht nur dem 
verderblichen 'Systeme unverantwortlichen 
Banken, sondern auch allen Monopolen nnd 
Privilegien das Wort; welche ihrem Wesen 
nach nichts anders bezwecken als die Gleich
heit des Volkes ZU untergraben, den Reichen 
immer reicher, den Gewaltigen immer star-
ker, und die große Maße des Volkes endlich 
fir,er sch.'.udlosen Aristokratie zinsbar und 
initcrtb.iit ztt machen.—Gegen diese sowohl 
öffentlich als heimlich gemachten Versuche 
mir allem Eruste uud aller Beharrlichkeit zu 
kämpfen, ist die strenge Pflicht jedes Frey-
mannes, der sein Vaterland, deßen Freiheit 
nnd deren Fortdauer liebt. In den Reihen 
fctcher Freileute und für die Erhaltung und 
V e r b r e i t u n g  i h r e r  G r u n d s ä t z e ,  h a t  " d e r  
B a r e r l a n d s f r e u n d  u n d  G e i s t  
der Z e i t," bisher gekämpft — und zwar 
nicht ohue Erfolg. Auch hat er deu Entschluß 
schon so oft öffentlich ausgesprochen — diese 
Bahn nie zu verlaßen, so lange er athmet— 
daß er ihn allhier Nicht treffender als mit 
Scffvrsoits merkwürdigen Worten bezeichnen 
u n d  w i e d e r h o l e n  k a n n  :  " I c h  h a b e v o r  
d e m  A l t a r e G o t t e s  e w i g e  F e i n d -
f c h a f k  g e g e n  j e d e  G a t t u n g  m e n s c h -
l  i c h  e r  U n t e r d r ü c k u U g  g e  s c h  w  o -
reu." Hiermit halten wir unfern politi-
schen Pfad hinlänglich für Iederman und 
für jeden Zweck bezeichnet. 

Außerdem wird sich unser Blatt noch der 
Unterstützung jedes freysinnigen Mannes 
dadurch würdig machen, daß wir es so all
seitig nützlich/ belehrend und unterhaltend 
ju machen suchen, als es deßen Raum nur 
minier gestattet; indem wir stets die späte-
sten Neuigkeiten uud Ereiguiße des Tages, 
vom Inn- und Auslande, den Stand der 
Märkte, Nützliches, Schönes und Jntreßan-
tes aus dem Gebiete der Kunst und Wlßen-
schaft, öffentliche Documente und gesetzgebri-
sche Verhandlungen des Staates und Eon-
greßes, und überhaupt alles und jedes mit-
zutheilen suchen, was auf irgend eine Weise 
dienen kann eine Zeitung gut und unterstütz-
ungswerth zu machen. Da unser Etaliße-
ment auf einem festen Fuße ruht, das alt; stv 
Teutsche Blatt westlich der Gebirge ist, eine 
lange Reihe von Iahren schon jedem Stur-
mc Trotz geböte«—uud sich nebst diesem einer 
großen Snbscriptions-Liste erfreut—so laden 
wir jedenBiedermann hiermit ein, durch sei-
neu Namen unsere Liste noch mehr zu ver-
großen?, indem es unsere Absicht ist sobald 
wir zwey tausend Unterschreiber haben, un
ser Blatt der größesten Englischen Zeitung 
gleich zu machen. Bis dorthin bleiben die 
Bedingungen wie unten bemerkt—und auch 
selbst dann soll der Preis so billig seyn als 
immer möglich gestellt werden kann. 

Aber auch schon jetzt ist die Zeitung für 
ihre gegenwärtige Größe überaus wohlfeil 
und billig, indem sie größer wie manche Eng-
lische ist die $2 per Jahr kostet. In Erwar-
tnng daher einer allgemeinen und kräftigen 
Unterstützung, verharren wir des Publikums 
ergebene Diener 

P e t e r  K a u f m a n n  u n d  Co. 

Kcpvler und Kaprano, 
No. 4. Eily Buildings, 

C l e v e l a n d ,  © f t ( o ,  
Halten beständig ein großes und wohl as-

soutrres Lager von folgenden 9lr iteUn-
welche si' zu den dilligsten Neu-Vorker Prei, 
sen verkaufen, 

A l l e  A o r t e n  
Vtrginier manufakluruteu Taback von den 
beliebtesten Brands; fein geschnittenenKan-
taback ['Jieu>-9?ott fine cut] ; teutschen und 
amerikanischen Rauch- und Schnnpftaback; 
Havanna und amerikanische Ctgarren von 
beste rQ^alität, Schnupftabackdofen,Pftift'n 
und sonstige Artikelzu dem Tabacköhandel 
gehörig. 

K e p p l e r  u n d  C  a  p  r  a  n  o find Im
porters von teutschem Ranchtaback u. Ha
vanna Cigaren, Kaden die Agentschaft für 
einige Vnginier TabackS Maunfac'uren, u. 
find im Ltaude, Stodrhalter mit jeder Quan 
rität von obigen Artikel» zu versehen. 

Sie haben so eben erhalten: 
240,000 Havanna Cigarren. 
660,000 Spanische und Amerikanische 

Ciga.r-n. 
200 Kisten Pfeifen. 

3,200 Pfund Schnupf-Tabäck von 
allcu Sorten. 

12,000 Pfand Teutschen nnd Bmeri-
fiin'fchcn Ranchtaback. 

360 Kisten n.$äß<t Virginier ma 
n«fakturirt<n Kauladack. 

Dec. SS. b v.—LS. 

ZSedlngungen: 
1 .  D e r  " V a t e r l a n d S f r e u N d  

«trd Geist der Zeit" erscheint reget 
mäßig jeden Freytag Morgen. 

2. Der Subscriptions - Preis ist E i n 
T h a l e X und 50 Cent 6, in Vorausbe-
zahlung, oder 2 Thaler, falls die.Zcv 
tung nicht innerhalb dem Jahre bezahlt wird 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten 
derUnterschreiber, uud Briefe an die Heraus 
geber müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreymal das Viereck 
fur E i n e n T h a l e r eingerückt; müßen 
aber sogleich baar bezahlt werde«, wo man 
nicht auf sonstige Art in Rechnung steht. 

Dennis und Kelly, 
in Maßillon, Stark Co. haben zum Verkauf: 
6000 Sett beste Pein Fenster Blenden, 

60 Kisten aßortirtes GlaS, 
100 KegS Nägel undSpeikS, 
50 do. weiße Oelfarbe, bester Qualität. 

Dec. sS. b.v. 

ggen- unv Bechen - Zähne, ver-
fertigt und zubereitet, bey 

Maßillon, Dee. Sg. Tennis und Kelly. 
e 

in u n v  M l e i n  

3eigen hiermit den Einwohnern von Can-
ton und dmi Publikum überhaupt an, 

daß sie so eben an ihrer Teursch und Engli-
schen Apotheke, von Philadelphia und PittS« 
bürg, ein vollständiges Äfi.rt,me«t 

•£~m Urische Medizinen und Färbe« 
^ Sroffe, Oelc, :c. 

e.halten haben, worunter sich foU 
genv«? Artikel-besinden, nämlich : Kampfer, 
Opium, Teufeltdreck, SaleratuS, Sensssaa-
men. Weinstein, Zimmet, Nelken, Senna-
biätter, Manna, Hafermehl, Ge-ste, Kam-
millen - Blumer, ÄlloeS. Saltpeter, ÖtfttM: 
Oel, Jastor-Oel, Bruchbänder, Kenster-Glss 
und Kitt, Terpentin, sc. »e. 

Patentirte - Medicinen: 

Balsam de Malc«, Gold Tmcinr' A-po 
deldcc, Batcman'S T-opfeu, Britisches Oel, 
Teutsche Pillen, Audeisvns, Hvoperö- Leeß 
und Whitney's Pillen, Harlem Oel, Gpike 
und Stein - Oel, Rappe's Slngensalbe, ein 
vortreffliches M'ttc! für wehe Augen, Augen 
Waßer, Pferde Pulver. 

Eöjist beynahe unmöglich alle Medizin zu 
nennen, die sie auf Hand haben. Sie haben 
hundelterley, die nicht angeführt sind, die 
sie alle'im Großen nnd Kleinen um die nied-
ligsien Preift sür Ba^rgeld abfetzen. Perso-
tun dieMetiz nc n zu kaufeu wünschen, sind 
ersucht anzurufen bey 

S a l a  u n d  K l e i n .  
Cantvn, Dcc. 15. 4rn. 

(^Bestellungen von der Entfernung 
w«den pünktlich ai'gnv-litlt. 

3f. 
WO Ml 

9io. 63, Superior Straße. 
| ̂ 3- & E&\ Hag's " M 
$ Schnittwaren und ^Spezerey- Jp 
*.. . Sativum». » 
M Vier Thftrcn östlich der Comerc- Bank,H. 
$3 Cleveland. 5 

Stiefel ».Schuh. 
1 1 0  ^kiefÄ und Schuhe, so ebtN 

erhalten nnd zn den billigsten 
Pre^n zum Verkaufe, N>'. 4 der Eitp-Buil-
divgS der <Stahi Cleveland, bey 

K e p l e r und C a p r a u o. 
Dee. 25. b. v. 

Füns Thaler Belohnung. 
HIM Abend des 24ßen Novembers entlief 
Vi zu Paris, StartCa'.,nfy ,Oyio, auS mei-
ner Hüft, Mortimer Reed von jenem 
Platz, welcher kraft eines Verhaftdefehls we-
ged Gämbeln festgenommen war. O!?ige 
Belohuung wird für Ablieferung besagten 
Flüchtlingsam hiesigen CanUy-Gefangniß 
bezahlt. Geo. N. Webb, deputir-

Canton, Dec. 22. ter Scheriff. 

2go ist Hkinrich Kühl, aus Nieder-
Gründau, in Knrheßen, Provinz Ha, 

nan, Tmt Merholz, Kreis Gelnhausen—-
Besagter Heinrich Kühl, nebst seiner unter-
schritbenen Mntter it. seinen Geschwistrrn. 
entschieden sich, über Bremen nach Vmevi-
ka zu reisen. In Bremen fügte eS sich, daß 
die Familie getrennt wurde, indem der nun 
Gesuchte nicht mit der Mutter und den Ge. 
schwistern auf dem nämlichen Schiffe zur 
See gieng. Die Unterschriebene langte in 
Neu-Vork an, und begab fick von dort nach 
Huron Caunty, im Staat Ohio. Seitdem 
vernahm Unterzeichnete, daß ihr besagter 
Sohn in Baltimore gelandet sey; da ihr 
aber sein jetziger Slufenthalt nnbekaannt ist, 
so ersucht sie jeden Menschenfreund, der 
von dem jetzigen Aufenthaltsort deS Hein
rich Kühl Auskunft geben kann, dieselbe ge-
langen zu laßcn an 
I o h a !. n es K « h l 5 Wittwe 

JJu ton P. O: liuion co.Oho 
Decemb. 15, 4q, 

M a n t t n o t e n  N l s t t .  
Die erste Spalte giebt den Name« und die 

2tc den Ort der Banken an ; die Ste den Ab
zug, den die N'oteu in den Seestädten, beson-
ders Philadelphia, bey ihrem Verkauf dort, 
erleiden. Auf deu mit einem Kreuz f-j-Z be-
zeichneten Banken zirkuliren falsche Noten, 
und in den mit einem § gemerkten waren, it. 
sind theilweis noch die öffentlichen Gelder 
aufbewahrt. Bey dem Tiscouto ist zn be
merken, daß nur von größern Noten die Re-
de ist; alle Noten unter 85 erleiden iu den 
östl. Handelsstädten 10 Prozent Abzug. 

N a m e  d e r  B a n  k e n >  

Bauk von Cleveland-!-
Bank von Maßillon 
Bank von Circleville 
Bank von Wooster 
Bank von A'citia 
Bank von Sandusky 
Bank von Hamilton 
Bank von West-Union, 
Bank von Chillicothe 

do. zahlbar in 
Bank von Mariettal-
Bank v.MountPleasant 
Bank von Norwalk 
Bank von Geauga 
Bank von Zanesvillet-
Belmont Banff 
Clinton Bank 
Commercial BankZ 
Columbiana Bank 
Comerc.B. v. Läk Enef 

do. do. von Sciota 
Dayton Bank 
Farmers B. v.Cantonf 
Farmers n. Mechanics 
Franklin BankZ 

do. von ColumbusfZ 
Granville Aler.kSociety 
Lancaster Ohio Bankf 
Lafayette Bank 
MiamiErportin^ Comp. 

do. do. Zweig, in 
Muskingum Bank 
Ohio Lebensversichr. 2C. 
Urbana Bank Comp.f 
Western Reserve Bankf 

L a g e .  !Disc 
Cleveland 4—4$ 
Maßillon 4-4i 
Circleville 4-41 
Mooster 4-41 
3Eenia 4-4i 
Sandusky 4-4 5 
Hamilton 4-41 
West Union, 4-45 
Chillicotbe 4-4 i 
Philadelphia par 
Marietta 3-3 i 
MntPleasant 3-3i 
Norwalk 4-4 £ 
Painesville 4-45 
Zanesville 4-41 
S.Clairsville 3-3j 
Columbus 4-4i 
Cincinnati 4-4i 
Neu Lisbon 4-4i 
Cleveland 4-4i 
Portsmouth 4-4z 
Dayton 4-4i 
Canton 4-41 
Stenbenville 3-3i 
Cincinnati 4-4 i 
Columbus 3-3 a 
Granville 5 
Lancaster 3-3z 
Cincinnati 4-4 i 

do. 4-4 h 
Conueaut 4-4i 
Putnam 4-45 
Cincinnati n-2 
Urbatta 4-4i 
Warren 3-3i 

Die Nöten folgender Bank - Anstalten sind 
in den See-Städten, wenigstens in Phi-
ladelphia, unverkäuflich. 

Bank von Stenbenville, zu Steubeuville,. 
Bank von Cincinnati, zu Cincinnati, 
Bank von Sandusky Bay, LowerSandusky, 
Farmers Bank von NeuSalem, N. Salem, 
Farmers it. Mechanics Bank zu Cincinnati, 
Hamilton und Roßville Manuf. Company, 
Lebanon und Miami Bank Company, 
Lebanon nnd Miami Erporting Company, 
Eulen Criek Bank zu Mount Vernon, 
I. H. Piatt und Co.'s Bank zu Cincinnati. 

Folgende Banken sind gebrochen; doch sieht 
man hin und wieder noch Noten davon : 

Bank von Mansfield zu Mansfield, 
Farmers it. Mechanics Bank zu Chillicothe, 
Deutsche B. zu Wooster, Wooster 
Jefferson Bank, zu Neit Salem. 

Folgende sind geschloßen: 
Zweig der V. Staaten Bank zu Cincinnati,f 
Zanesville Canal u. Manufaktur Company. 

Folgende sind gar nicht incorporirt: 
Die Erchange Bank von Presbitry und Co. 
Kirtland Safety Society Bank zu Kirtland 

Menrs Kitzmlller. 

Blech- und Klipftrschmidt 
in der Stadt Canton, 

Qeiflt hiermit dem Publikum achtungsvoll 
an, daß er im Marktviereck erfagter 

Stadt, die 2te Thür südlich von 9j. R. Kim
ball Ui Co'». Stohr, das f-üher von Valen-
tin Buckius betriebene Geschäft nun auf ei-
gene Rechnung übernommen hat, und jetz' 

Alle Arten Vlecharbeiten 
in Kupfer- oder Ainn-Blech theils beständig 
ans Hand halt, theilS dieselben n:ch jeder 
Bestellung in kürzester Zeit ans schöne, dau
erhafte und wohlfeile Weife verfertigt. 

<&Unvzfjv und Gcken 
von Nohtblech werden von jeder G^tuing. 
so rote man sie ve-lanzt, verfertigt, und 

F l i ck - xx r b c 11 
an jedem Al tike l, der irgend in sein Fach 
einschlagen mag, wird sauber nnd wohlfeil 
vernchter. 

Ucbechaupt wird es sich der Unterschreit 
ne angelegenseyn laßen, durch strenge Auf-
merkfamkeit auf fei.i Geschäft wie durch biL 
lige Preise die Kundschaft deS Publikums zn 
verdienen und erhalten, und bitt t mit l-iefer 
Ve>sicher«ngum einen Theil der bffzntlichei. 
Gewogenheit. 

H e i n r i c h  K i t z m i  0  e r ,  
N.B.—AlteS Kupfer, Zinn und M-ßing 

werden im Austausch für «Saaten angenom
men, oder eS wird derhöchsteVaargeld-P/eiß 
dafür bezahlt. 

Canton, Nov. A4. 18Z7» 19 b.v^ 

A n z e i g e .  
Endesberanue bekuuoct hiecmit ach 

tnngsvoll das gefammke Teutsche Pub-
tilttrn, daß er jederzeit in seiner Ossi^, No. 
15, Superior Straße, in Cleveland, anzu-
treffen, und bereitwillig ist, alle ihm in sol-
genden Punkten übertragene Geschäfte zu 
iibtritehttiefl; nämlich: Ausfertigung von 
Bollmachtrn in Teutfcher, Englischer und 
französischer Sp-ache; Vertrag?, Kauf-
briefe, ic. gerichtlichen Rathund Beistand 
in allen vorkommenden Rechtsfällen, Ue-
berfetzung gerichtlicher und anderer Doku-
mente in obigen Sprachen, so wie Kollck-
tirung und C'inttelbung ihm auvertranter 
B i l l s  u  R e c h n u n g e n .  T h .  U m b s t ä t t e r .  

Cleveland, Dcc. 7. 6—-äl. 

Neuer Musik und Fancy-

S t o h r .  
^«Unterzeichnete beehrt sich hiermit, dem 
AJ Teutschen Publicum seinen neu-eröff-
neten Musik und Fancy Stohr zn empfehlen 
und verspricht, da er in fortwährender Ver
bindung mit Teutschen Fabrikanten steht, 
reelle und billige Bedienung. Sein gegen, 
wärtiges Aßortement besteht in 

Musikalischen Instrumenten, als: 
Violinen, Flöten, Clarionette, 
Violincellos, Pfeifen, Flageolette, 
Guittarren. Trommeln, Waldhörner, 
Trompeten, Posthörner, Bugles, 
,Vcntii do. Signalhörner, Vaßhörner. 
Posaunen, Trianqle, AcccrdionS, 
Violinbögen nnd jeder andere Artikel ver
bunden mit dem Mnsikgeschäft; Musikali-
e», Schulen für alle JnjZrumente, J^aliäni 
sche Violin- Gnitar- und Violincello-Sai-
ten, Violinbögen, it. f. w. Ferner: 

Pe.rfümerien, feine Seifen 
und andere Cosmeticks von den besten eng-
tischen und französischen Fabriken; 

Deutsche Spielsachen, 
Haar und Kleiderbürsten, Zahn und Nagel-
bürsten, Hutbürsten, Toiletkasten in großer 
Auswahl, Kämme, Rasirpinfel und Erreich 
riemen, Rafirdojen, Brieftaschen,Dominos 
Schachspiele, Damcnbretter, Puppen, Ten 
sche Pfeifen Tabacksdosen, Glasperlen 
Komvaße, Farbekastcheu, und viele Kinder 
spielsachen. dem herannahendenWeihnachts 
feste angemeßen. 

N.B.—Alle Instrumente werden guaran-
tirt, und werden zurückgenommen, wenn 
unvollkommengef-nden. MilitanscheBan-
Cen und musika! ' che Gesellschaften könne-
vollständig vers hen werden, und Aufträge 
vom Lande w.uen mit Sorgfalt u. Pitnkt-
lichkeit besorgt. Um gütigen Zuspruch bittet 

A. S e y w e r t, Agent, 
Phbnir-Gebäude demFranklinhanfe ge-

genüber, in Cleveland, Ohio. 
De ernb. 8. äl—52. 

Modischer Kleider-Stohr 
in Canton. 

Der Unterschriebene wünscht dem Publi-
tum ergrbenst anzuzeigen, daß er an dem al-
ten Standplatz?, 8 Thtuen südlich von Hrn. 
John C.^Buck.u's Echuhstohr, immer noch 
fortfährt, in seinem 

X t l e f t t e r  « S t o b ?  
alle Aiten Kleidungsstücke, Röcke, Mäntel, 
Beinkleider, Westen w. f. w. theils fertig 
nach der ntliestrn Mode gemacht auf Hauv 
zu halten, theils nach jederBestei!ung prompt 
und zu liberalen Preisen anzufertigen. Peu 
sotten die Artikel dieser Art brauchen, werden 
ersucht anzurufen, und für sich selbst zu nr-
t h e i l e n .  M i c h a e l  W e i s e r e .  

Canton, Dec. 1. b. v. 

il t u t r A t o h r } 
An dem alten bekaüten StändpitUkte^von 

Christmas, Harter und Cch. 
DerEndesber.snnte hat das Vergnügen 

»en Einwohnern von Canton, unv dem 
Publikum überhaupt anzuzeigen daß er sich 
an obiger Stelle niedergelassen, und eross» 
net hat, und noch zusatzlich erhält, «in gros-
ses,allgemeines und ausgedehntes Assor-
timent von lauter neuen 

Waaren u. frischen Gütern 
bestehend in englischen, teutschen, französi
schen,amerikanischen und andern 

T r o ck e «t u OT n n v z it, 
so wie anch fertigen Kleidern, angemessen 
für dieIahrSzeit,—die er ohne zn prahlen; 
ungern öhnl ichwohlfeil verkauft) 
indem er feine Ankaufe zu überaus billigen 
Preisengemacht hat, wozu ihm sein mehr» 
jähriger Aufenthalt in einer der größten 
Seestädte vorzüglich behilflich war. Doi 
er ferner mehrere Jahrelang Geschäftei»? 
Getränken gethan, so setzte ihn seine (£ri 
fahrung und Kenntniß in diesem Fache itf 
Stand einebesonderS vortreffliche Auswahl^ 
aus denbesten Quellen und zu den nied« 
rigstenPreisen von den ausgesuchtesten 

L i q u ö r e n a l l e r A r t ,  
einzulegen, bestehend in Brändy^ 
Gin, Rum, SpiritS und vielerley 
Weine, als: Madeira. 'Port, Te* 
neriff, Muskateller, Lisbon, Mala--
ga, süßer, keltischer, französischer 
rother und weißer Wein aller Ars 
und Gattung. 

Ferner hat er Specereven, Porceklän, China 
und gewöhnliches Fayence; Messer und 
Gabe!» Löffel, Taback, alle Sorten, so wie 
auchteutscher Rauchtaback. 

C^rFftr annehmliche LandeSprodukte er
laubt er den höchsten Baatgeldpreiß. 

p^Wer bey ihm anruft und eine probe 
macht, den wird es nicht gereuen. 

Jacob Schäfer. 
Canton. May 13.1887. 9-tf. 

% 

N e u e  G ü t e r .  
Die Unterschriebenen haben soeben v. Neu, 

Vork erhalten nnd eröffnet, ein allgemeines 
Assortiment von 

Herbst und Winter-Waaren, 
bestehend in breiten Tüchern, KasemierS, 
Satinetts, französische nnd englische Men-
nos, Merino und blatirte Schawls, ein gn-
tes assortment/ Damen Beaver - Hüte, ein 
Assortiment von Kappen von gnter qnali-
tat, Stiefel und Schuhe, Erden- und Glas-
waaren, Neuyorker Nägel von allen Sorten, 
beym Pfund oder Faß, Schneidewaaren, 
Hartewaaren u. Trockenen-Waaren. 

Allejene, welche gerne den Werth für iht 
Geld hätten, werden wohl thun anzurufen, 
nd für sich selbst zu untersuchen. Rufet 
an D. B. Peckers u. Co's. Stohr, gelegen 
an der südöstlichen E^e des Markt-Vierecks, 
geradehinüber v.Doc.Rappee, in der Stube 
die kürzlich als Hutstchr, von N, und I. 
Burger gebraucht wurde, wo ihr Güter fin
den werdet, sehr wohlfeil für Baargeld, 
Landesprodukteoder guten Credit. 

D. B- Pecker u. Co. 
Canton, Oct. J7. 1837. 15$tf 

' 9?nkem/s Neues Hotel 
in der Stadt Bridgewater^Beaver Co., Pa. 
^7\ei Unterschriebene pigt dem Publikum 

ergebenst an, daß er in der Stadt 
Lridgewater, Beaver Caunty, Pennsylvan-
ien, ander nordöstlichen Ecke des Markt-
Vierecks, westlich von Claik u. Co's Spedi-
tions- und Cv'.nmistionö-Waarenlager, ein 
neues Hot-l errichtet hat, woselbst er sich 
durch gute Bedienung und billige Preise be, 
mühen wird, die Gewogenheit des Pudli 
kums zu verdienen. Seine Schenke hat er 
mit den vorzüglichsten Getränken oersfhen 
feiri Tisch wird rnii Allem versche-. sc»n.-vas 
die Jahreszeit Gutes darbietet, ituc s inr 
Ställe unv sonstige Aceommodatii.n.n si^t 
geräumig. Er lader Reisende ergedeust ein-
anzurufen, und empsichlt sich als des Pub, 
Ii kums ergebenster Diener 

H e i n r i c h  A n k e n  y .  
Bridgewater, Nov. 17.1887. 13 b.v. 

Spermacetti'Oel 
v o n  vorzüglicher Güte, wie auch Baumoel 
bester Art; seruer Houck'S berühmtes Pana
cea, so eben erhalten und zum Verkauf in der 
Teutschen Apotheke deS 

Dr. G. Breysacher. 
Canton, Nov. i7. 1837. lS-tf. 

axftuge von englischen Mustern und 
T Manufaktur rotrDc* zum Verkauf ailf 

Hand gehalten, bey T e n n i s u. K e ll p. 
Mallillon, Dec. 9» 

Dominlkus Seeger, 
T e u t L ck e r it r tu tieft er, 
in F u l t o n, Stark Caunty, O. 

Macht hiermit fintn teut 
schen Freunden und dem 
Pubhkttm l.berbarptbekastt. 
daß er sieh kürzlich in Fu'.ton 
häuslich niedergelassen, und 
desorgt alle in sein Geschäft 
einschlagende Arbeiten. E 

bat von Ivgknd auf in der Schweiz und 
Teutschland auf seiner Profejion gearltitft, 
und läßt in Beziehung auf GeschäftSkennt-
niß u. solides Betragen feine Werke sprech-
en, wodurch er hofft, in kurzer Zeit, daSZu-
trauen feiner Kunden zu erhalten, um wel-
cheS it, durch vorstehenden Artikel ergebenst 
bittet. 

Fulton, Map 27.1687. öl-tf. 

Dr. F. Schilling, 
Welcher die Arzneykundeauf 

teutschen Universitäten studirt, und 
eist kürzlich von Teutschland hier 
angekommen, sich in der Stadt B o-
l i v a r, Tuscarawas Caunty, nie-

dergelaßen hat, bietet dem Publikum über-
Haupt, besonders aber seinen teutschen Lands, 
leuteu seine Dienste als 

Arzt-, Wundarzt u.Geburtöhelfer, 
an. Er verspricht die sorgfältigste BeHand, 
lung und ganz billige Anrechnung. Seine 
Wohnung ist im Hauses deS Hrn. Heinrich 
Stillman, Schneider, in der Papler Straffe. 

Bolivar, Oct. 27 1837. 16-3M. 

Doc. Georg Breysacher, 
Stattet hiermit fernen Freunden nnd ei» 

nem geehrten Publikum überhaupt, seinen 
verbindlichsten Dank ab, für das geneigt, 
Zutrauen, welches ihm seit seiner 18jährigea 
wed-cinischen Pracks in Cauton geschenkt 
wurde. 

Er ist ferner zu jederzeit bereit, allen An-
sprüchen in der 
Medicin, Wund-Arzney-Kunst und 

als Geburtshelfer 
Gcnüge zu leisten. 

Seine Office ist in der TeutschenApot «ke, 
nordöstlichen Ecke der Tuscarawas unv 
Markt-Straße n.Canton, Nov. 17. 1887. 

i \ r S a l z i S a l z ü S a l z  
Soeben erhalten 

Barkel Läke Salz, — »»«b 
vetkanfan dem Stcf;r ci ii 

Myerö und GreeZor^ 
Canfon, Ylng. S. 183^. ß-tf. 

zun, 

und Hohlmaaren werdeu 
^--^eständig vorräthig gehaüen nnd ver-
kauft, eine Thür westlich der Post-OffiS m 
Maßiilon, Ol.to, bey 

Dec. Sy. T e n n i S und K e ll y. 

ifitflclje mustern 
C^tttitter noch vorräthig, in der Groceey 

deS Unterschriebenen in der Stadt War-
tfcti,3>umbtt!i Co. Ohb. ' 

_  J u l i u s  S e i f e r K e !  d ,  A a n  t  
Deeemb. s. 21—6. 


