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^utffa* Krauter Lebens, Ek^-ir 
zubereitet von 

Sate unv Vleln, 
Canton, Ohio. 

Die fed schätzbare LebenS-Elirir i|l schon 
feit vielen Jahren in Teurschland bekannt 
mo im Graach gewesen, unv das Recept 
daßelb? zn verfertigen ist jetzt im Besitz der 
Unterzeichneten. AlS eine schatzqare Fa
milien Medizin ist daS Elirir in den westli
chen Staaten wohl bekannt, nnd hat in 
folgenden Krankheiten seine guten Wirkun
gen öfters bewiesen, nämlich in Dyspepsia 
(Utiöcrdaulichfeit) und allen Krankheiten 
welche von einem verdorbenen Magen her-
rüh«en. ES reiniget daS Blut und giebt 
demselben wieder seine verlorne Gesuatheit 
—widerstehet und kurirt die Leder-Krankheit 
nnd bringt alle Organe »eS Kö pers in ihre 
gehörige Oednuug — eS vertreibt die Gelb 
sucht, Nerven Zittern — Gliederschmerzen, 
vertreibt die Würmer—kurirt die Gotik im 
Magen und den Gedärmen. Für die Wa-
ßersucht, das kalte Fieber, wechseihaste Fie-
der, Herzklopfen, Ruhr und Durchfall, ist 
eS eine vorzügliche Medizin, so wie auch sehr 
stärk,ne fur schwache Frauen -Z-mmer, die 
in ihrer Monatzeit unregelmäßig sind, und 
stel l t  die Regelmäßigkeit wteder her-kurirt 
alle a ' teu Schäden, Sa'z Ftt'ße, Weiße-
Geschwulst, u. s. w» 

Di se Medizin enthalt nicht den mindesten 
Theil Mercur oder sonstiges Mineral, denn 
sie w'ud gänzlich von Kräuter zubereitet ». 
ist deSw gen vollkommen unschädlich. 

Durch den träglichen Gebrauch dieser Me« 
dicin in Quantitäten von 8 bis 10 Tropfen, 
w rv di<> Gesundheit erhalten, weil ei ein 
HNteS Schutzmittel ist gegen die mehrsten 
Krankyelten, denen die Menschen untmvpr-
fen sind. 

Z e n g n i ß e .  —  W i r  d i e  U r t e r j c h r i e -
denen, Einwohner von Stark Caunty, im 
Staat Oh'.s, bezeuge »hiermit, daß wir seit 
etlichen Jahren, in unfern Familien das 
Deutsche Krater LebeS E.irir, zubereitet von 
Salau. Klein, in Canton, Oyio, öfter» 
gebrauchten, nud jedes Mal mit dem besten 
Erfolg. Fur Linderung und Kur ^Glieder
schmerzen. Kolick, verdorbenen Magen, Kal-
teö Fieber, Würmer, Ruhr, :c. ic. haben wir 
noch niemals ein Mittel gefunden welches 
soba'.d und gewiß seine gute Wi-kungeu 
zeigt. Ans dieser Ursach empfehlen wir gerne 
die obige vortreffliche Familien Medizin 
unseren leidenden Mitmenschen, damit auch 
sie den Versuch machen könne» um dadurch 
geheilt zu wetden. 
John Gerber, Joseph Röß, 
Heinrich Sommer, Jacob Rbß,H 
Jacob Höflich, Heinrich Dentzel. 
Christian Rfcß, Canton Taunschip. 

Ich bescheinige hiermit, daß ich im Ok 
toder nnd November 1&87 heftig mit Rhen-

«erden, welche den Nitzen be? Auhehrun-
gen beweisen. 

D a »  L i n i m e n t  i s t  e i n s  d e r  k r ä f t i g -
sttn bekannten Mittel für Heilung vonRhru-
matismuö, Verrenkungen, Quetschungen, 
positive und nervöse Seiten und Rücken 
schmerzen. Auch kurirt eS die meiste« Arren 
Ausschläge, wie die Krätze, Salzfluß ic. ; 
auch das Gift. Auch hellt eS geschwollene 
Brüste der Kindbetterinnen. 

PreiS der Pillen 25 und 50 Cent» die 
Schachtel; Preis deS Cordials 25 CentS die 
Bottel; Preis des Liniments 50 Cents die 
Bottel. Zu verkaufen in Canton, Ohio, bey 

S  a  l  a  u n d  K l e i n .  
December 2S. SMt. 

Neuer Musik und Fancy-
S t o fj v. 

<?xer Unterzeichnete beehrt sich hiermit, dem 
^ Teutschen Pnblikum seinen nen-eröff-
neten Musik und Fancy Stohr zu empfehlen 
nnd verspricht, da er in fortwährender Ver
bindung mit Teutschen Fabrikanten sieht 
reelle und billige Bedienung. Sein gegen, 
wärtiges Aßvrtement besteht in 
Musikalischen Instrumenten, als: 

Violinen, Flöten, Clarionette, 
ViolincelloS, Pfeifen^ Flageolette, 
Guittarien, Trommeln, Waldhörner, 
Trompeten, Posthörner, Bugles, 
,Ventil do. Signalhörner, Baßhörner. 
Posaunen, Trianzle, 9Uccrt>ion#, 
Violinbögen und jede» andere Artikel ver» 
bunde» mit dem Mnsikgeschäft; Musikali-
en, Schulen für all« Instrumente, I/aliäni 
sche Violin- Guitar, und Violincello-Sai-
ten, Violinbögen, u. f. w. Ferner: 

Pe.rfümerien, feine Seifen 
und andere EoömetickS von den besten eng* 
tischen und französische» Fabriten; 

Deutsche Spielsachen, 
Haar und Kleiderbürsten, Zahn und Ntgefr 
bürsten, Hmvürsten, Toileikasten in großer 
Auswahl, Kämme, Rafilpinftlund Strreich-
riemen, Rasirdosen, Brieftaschen. Dominos, 
Schachspiele, Damenbretter, Puppen, Tent-
sche Pfeifen Tabacksdvsen, Glasperlen, 
Kompaße, Farbekästchen. ». 

N.B—Alle Instrumente werden guaran-
tirt, und werden zuckckgenomme», wenn 
unvollksmmengefunden. MilitärischeBan-
den und musikalische Gesellschaften könne-
vollständig Versehen werden, cub Aufträge 
vom Lande werden mit Sorgfalt n. Pünkt-
lichkeit besorgt. Um gütigen Zuspruch bittet 

A. Sey « ert, Agent, 
Phdmr-Gebäude demFranklinhause ge-

genüber, in Cleveland, Ohio. 
De emb. 6. 2l—52. 

Ankeny'S Neues Hotel 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co., Pa 
^>er Unterschriebene zeigt dem Publikum 
^ ergebenst an. daß er in der Stadt 
Lridgewater, Beaver Caunty, Pennsylvan-
ien, ander nordöstlichen Ecke des Markt-
Vierecks, westlich von Clark u. Co'S Spedi-
tions- und CommistionS-Waarenlager, ein 
neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich 
durch gute Bedienung und billige Preise be-
mühen wird, die Gewogenheit des Publi-
kums zu verdienen. Seine Schenke hat er 
mit den vorzüglichsten Getränken oersehen, 
sein Tisch wird mit Allem versehen seyn,was 
die Jahreszeit Gutes darbietet, und seine 
Ställe und sonstige Accommodationen sind 
geräumig. Er ladet Reisende ergebenst ein-
anzurufen, und empfiehlt sich als des Pub, 
likumS ergebenster Diener 

H e i n r i c h  A n k e n y .  
Bridgewater, Nov. 17.1887. 18-6.9. 

Gesellschaft - Handlung. 
<7Xie Unterschriebenen benutzen diese Gele-

genheit, den Bürgern von Maßillon 
und der umliegenden Gegend anzuzeigen, 
daß sie den ganzen Vorrath 

Harte - Maaren 
der flüher den Herren McCullyS gehörte, 
gekauft haben, und fortfahren, an dem al 

Bo.,.1 »°» S-!.»K.äx-nk.b-ns!Ä»7s»üich s'S SÄ!' 

Wenrx» ZUtzmlUtr, 

Blech- und Kupferschmidt 
in der Stadt Canton, 

matiSmns behaftet war und keine «edi^i Qeiat hiermit dem Publikum achtungsvoll 
msche Hülfe finden konnte, biß ich tinei an, daß er im Marktviereck ersagter 

bnn t*ntirh*m (?rAnt0rO,,U ^ (v l a . r«w H J . 1-1. o »  

Kepvler und Kaprano, 
No. City Buildings, 

G l e v e l a n v  ,  © h  ( o  ,  
Halten beständig ein großes und wohl as 

sortirtes Lager von folgenden Ar ikelen 
welche sie zu den billigsten Neu-Porker Prei 
sen verkaufen, 

A l l e  S o r t e «  
Virginier manufakturirten Taback von den 
belieblestenBrands; fein geschnittenenAau-
taback sNew-Pork fine cut] ; teutschen und 
amerikanischen Rauch- und Schnupftaback; 
Havanna und amerikanischeCigarren von 
desterQualität. Schnnpftabackdosen,Pfeifen 
und sonstige Artikel zu dem Tadackshandel 
gehörig. 

K e p p l e r und E a p r a n o sind Im-
porters von teutfchem Ranchtaback u. Ha
vanna Cigaren, haben die Agentschaft für 
einige Virginier Tabacks Mannfacturen, u. 
sind im Stande, Stohrhalter mit jeder Quan 
litit von obigen Artikeln zu verseheu. 

Sie haben so eben erhalten: 
240,000 Havanna Cigarren. 
650,000 Spanische und Amerikanische 

Cigarren. 
200 Kisten Pfeifen. 

3,200 Pfund Schnupf-Taback von 
allcn Sorten. 

12,000 Psund Teutschen und Ameri-
kanischen Ranchtaback. 

380 Kisten u.Zaßer Virginier ma
nufakturirten Kaut aback. 

Dec.Zz. d .v.-26. 

Htirir kaufte; n»ch deßem Gebrauch ich 
augenblickliche Lindrnng spülte, und j:tzt 
auf meiner Ban ere y umherlaufen kann»— 
Mein Fall war ein ganz verzweifelter; doch 
hade ich nur eine Bo'.rel gebraucht, und da-
her wünsche ich diese schätzbareArzenep allen 
keidcnden anzuempfehlen. 

M i ch a e l A p l e y, 
Pike Tsp. Stark Co. Dee. 20, 1887. 

PrnS Große Botteln tziz, kleine Ol. 
Dcc. 29. SM. 

Gesundheit mtt kleinen Unkosten 
gesichert. 

fTy. B. B. Clark Präsident der Western 
^R-servemedizinischenGesellschaft, fährt 
noch immer fort, Familien-Medizin zu be-
reiten, und dieselben durch ganz Ohio, durch 
den nördlichen Theil von Neu-Pork u. durch 
etliche Theile von Penusylvanien zu verschik-
ken. Seine Arzeyenen sind von den »orzüg-
lichsten Aerzten deS Landes, sowohl regel
mäßigen als Kränker» Doktorenanempfoh.! 
len. DU Arzeneyen sind einzig nnd allein 
auS Gewachsen zubereitet, so daß sie auch in 
gewöhulichen Händen sicher sind. Es de sin-
den sich gedruckte Anweisungen dabey, so 
daß Jederman dieselben anwenden kann. 
Die Arzeneyen bestehen aus zwey Arten von 
Pillen, einem Cordial nnd einem Liniment. 

P i l l e n  N o .  1 ,  s i n d  e i n  t h a t i g e S  Abfüh-
rungsmitte! für alle Fieber« Angriffe, y„, 
doibenenMagen, Erkältungen, Pleurisies u. 
allen Fällen, wo ein thätigeSM.ttel nvtbwen-
d-g ist. 

P i l l e n  N o .  S ,  s i n d  f ü r  F ä l l e ,  w o  d a s  
Fieber schon Fortschritte gemacht hat, und 
wo kräftige Arzeney schädlich wirken würde. 
Sie sind besonders gut bey angesteckter Le
be? und chronischen Krankheiten, für weib« 
liche Krankheiten, wie auch für Weiber im 
Kindbett. 

D a s  C  0  r  d  i  a  !  i s t  e i s e  A r z e n e y  z n r Be
ruhigung und Schlaferzeugung Hey Kindern 
ES macht daS System ruhig, dewirktSchlaf 
und stillt Schmerzen, ohne die unangeneh-
men Folgen, die Ho oft von den jetzt gebrauch 
ten Cordials und Elixirs herrühren. Die 
ßfögttifle von Aerzten und Anderen, die mit 
der Wirkung von Arztneyen bekannt find. 

Mrge» für die Tugenden dieses Cordials. 
Mach ist ei dey Erkältungen, Husten und 
W«»zehrun« anzuwenden. ES sollen,von Zeit 

-znAett Bescheinigungen bekannt gemacht 

ball u. Co'S. Stohr, daS früher von Valen
tin BuckiuS detntbene Geschäft nun auf ei-
gene Rechnung übernommen hat, und jetzt 

Alle Arten Blecharbeiten 
in Kupfer- oder Jinn-Blech theils beständig 
auf Hand hält, theilS dieselben nach jeder 
Bestellung in kürzester Zeit auf schöne, dau
erhafte und wohlfeile Weife verfertigt. 

Gkenrohr unv Gettn 
von Rohrblech werden von jeder Gattung, 
so wie man sie »e langt, verfertigt, und 

F l i ck - x b t i t 
an jedem Artikel, der irgend in sein Fach 
einschlagen mag, wird sauber und wohlfeil 
veriichtet. 

U berhaupt wird es sich der Unterschrie! e 
ne anKeleqenseyn laßen, durch strenge Auf; 
merksamkeit auf fein Geschäft, wie durch bil 
lige Preise die Kundschaft des Publikums zv 
verdienen nnd erhalten, und bit», t mh dieser 
Versicherung um einen Theil der öffentlichen 
Gewogenheit. 

H e i n r i c h  K i t z m i l l e r ,  
N. B.—MeS Kupfer, Zinn und Meßing 

werden im AuSta^sch sür >!?aaren angenom-
men, od» eS wird der hdchsteBaargeld-P.eiß 
dafür bezahlt. 

Eanton, Nov 24. 1887. 19b.»; 

Doc. Georg Breysacher, 
Stattet hiermit seinen Freunden und ei. 

nem geehrten Publikum überhaupt, seinen 
verbindlichsten Dank ab, für das geneigt» 
Zutrauen, wc-ches ihm seit seiner 18jährigen 
medicinischen Praxis in Canton geschenkt 
wurde. 

Er ist ferner zu jederzeit bereit, allen An-
spruchen in der 

Mcdiein, Wund-Arzney,Kunst und 
als Geburtshelfer.'. 

Genüge zu leisten. . • 
Seine Offkce ist in der Teutschttt?spotkke, 

nordöstlichen Ecke der TuscarawaS und 
Markt-Etraßen .Canton, Nod. 17. 1887. 

Thüre westlich von der Post Offis, das Ge-
fchäft unter dem Namen und Firma von 
Tennis und Kelly zu betreiben; sie 
we»den sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Pnblikum überhaupt an
rufen und ihren Vorrath in Augenschein 
nehmen werden, ehe sie sonstwo kaufen. 

J o h n  T e n n i s ,  
J a m e s  S .  K  e  l l  y .  

Maßillon, Dec. 29. b.v. 

Oefen und Ofen * Rohr. — Die 
Unterschriebenen sind jetzt vorbereitet, 

folgende Oesen vsm besten Gl,ß zu liefern . 
Wllsou, Spellmann.Stones Koch-O^fen, 
Aehnplättige Offen jeder Größe, 
Siebenplältige to. 
Box und Comb'S do. 
Franklin do. 
Obige Arten Oefen werden vnkauft oder 

für Laudeö-Produkte vertauscht bey 
Maßillon, D^c. 29. Tennis 11. Kelly 

3 » 3 » tl t, 
fittttai "U b-rs^xß - einlommtn," »fl> 
ches, gemäß der am L8ile r Marz 1837 pa-
ßirten Akte, betilteit: " eine Akte, Vorkeh
rungen treffend fürAuStheilung und I..v«sti-
lung des Antheils dieses Staats am lieber-
schuß - Einkommen," zu Stark Cauntp/ 
Ohio, gehört. 
Belauf empfangen vom Ltaat 053,4216 0 
" geliehen zu 6 Prozent $5Ö0O 
" do. 7 do. 47,171—52,171 00 

Nicht geliehene Bilanz $1,250 06 
Die besagte Summe von $52,171 wurde 

folgendrrmaßen änSgeliehen : 
Geliehen anCorporat.; 046 00 
" ' ' ©tatkCo. 5,000 00 
" " Personen 46,125 00—52,1^1 ÖO 

Davon gesichert durch Mort-
gätsches auf liegendes Eigen-

thum 46 871 00 
'6utchfon|i.@icherh. 5,800 00—52,171 00 

Der in jedem Taunschip ausgeliehene Belauf 
dieser Summe ist wie folge. 

Paris Tschp. 
Waschington 
Lexington 
Marlborough 
Nunischillen 
Oönaburg 
sandy 
Pike 
Canton 
Plain 
Dazu kömmt dem Cannty 

Stark geliehen 

Ausammen ausgeliehen 

8,500] Lake 1,850 
900 Green 8,350 

1 000 Jackson 5,225 
600 Perry 8,496 
200 Bethlehem 8 200 

8,325 Zucker Creek 1,600 
100 TuscraawaS 500 
40 'J Lawrence S 575 

6,203 Franklin 600 
2 600 

Franklin 

N e u e  ü  t  e  r .  
Die Unterschriebenen haben sveden v. Nciu 

Pork erhalten und eröffnet, ein allgemeines 
affortiment von 

Herbst und Winte??Maaren, 
bestehend in breiten Tüchern, KasemierS, 
SatinettS, französische und englische Men-
nos, Merino und blatirte Schawls, ein gu-
tes affortiment, Damen Beaver - Hüte, ein 
afforriment von Wappen von guter quali-
tät, Stiefel und Schuhe, Erden-und GlaS» 
waaren, Neuyorker Nägel von qllen Sorten 
deym Pfund oder Faß, Schneidewaaren 
Hartewaaren u. Trockenen-Vaaren. 

D. B- Pecker u. Co. 
Canton, Oct. 17. 1837. 15-tf. 

47,171 
5,000 

852,171 

Der Belauf des jährlichen Einkommens be-
sagten FundS ist wie folgt: 

Jntreßen empfangen v. Stark Co. 150 00 
do. v. der Farmers Bank v.Canton 414 00 
do. v. andern Corporationen 86 61 
do. v. einzelnen Personen 1614 87 

Gesammt;Einkommen $2,214 98 

Die durch die Managirnng dieses Funds 
verursachten Ausgaben sind : 

Bezahlt an John SorriE, Commißisners-
Gebühren 24 00 

" Nicholas Stump 24 00 
" Peter Stimmet ^ 24 00 
" John Sarton, für einen Ledger 7 50 
', 3« uud I. Sar on, für Drucken 2 05 
" w. und G. D^ilibar, jr. do. ll Oo 
" Peter Kauftn.'.un do. 11 00 
" Dan. Raffensperger für das Re» 

Corden von Mortgätfches 46 72 
" A. Lynch do. 8 68 
" D. Gottschall, Schreiber d.Board 8 05 

Gesammt-Ausgaben 8166 46 

Fund CommißionertAmtsstube, Stark) 
Caunty, Jan. 1888. 5 

Wir die Unterzeichneten Fund-Commißio 
ners ersagten Caunties, bescheinigen hiermit 
daß vorstehende Angabe eine richtige und 
wahre Darstellung der Managirung u. Lage 
besagten Caunties Antheil des Ueberschuß-
Einkommens für das am slst-'n Dec. 1837 
endende Jahr ist. 

John Sorrick , 
Nichts St °mp^wd-C°m 

Januar s. 
Peter Stimmet 

umpl' 
inel J 
4m. 

Z^tfen und Stahl. — Juniata ge-
^'tolltesunb gehaminertes Eisen jeder Art; 
schwedisches und rußisches do. Guß-Stahl; 

do. Eowly's 

Stark Caunty Land Registerund 
Jnielligenz-Amt. 

DerEndesbenstnnie hat in der TnScara-
was Straße, etliche Thürey östl ch de, ? >c-
d e m i e , i n  C a n t o n ,  S t a r k  Z a n n l p .  H h i r  r n  
Land Register eröffnet, nnd ist au L rw 
frage, nnnmehrin Bereitschaft um fr^etr* 
liegende Güter in ein Buch einzutragen, 
und mit deren begleitenden Einzelheiten und' 
Vortheilen zu beschreiben, so wie auch die' 
Bedingungen zu bemerken, unter welchen^ 
dieselbe zu verkaufen, verliefen [to lease]: 
oder vermiethen seyn mögen. 

Die Bequemlichkeiten und Vortheile, die 
aus einer Amtsstube dieser Art, im Mittel-
punkte eines CauntyS, beides für Eigne? 
und Kauflustige, entspringen müßen, sind 
leicht einzusehen; indem für eine kleine 
Vergütung, der Eigner sein Gut in die Mit
te des Marktes bringen kaii und der Kauf-
oder MiechS - Wünschendeeine Gelegenheit 
hat, das Register z« untersuchen, allwo er, 
wahrschemlich zu jeder Zeit solche Striche 
oder Stücke finden kan», die seinem Ge-
fchmacke oder fewen Mitteln entsprechen. 

Er nimmt ebenfalls Agentschaften für 
Landereyen an,dieNichtdewohnerr.vder At 
wesenden gehören. 

John Meyers. 
Canton, April 22. 1887. 46 tv 

So eben empfangen 
und zu verkaufen in der Druckerey des Stark 

Caunty Demvk tuen; 144Botteln 

M a u  c k ' s  g u t t u t  t u ,  
einzig un.d allein auS vege:abilischen ^tof-
sen zubereite-, von 

Jacob Hauck, in Baltimore. 
Diese Medicin kann mtt vollkommener 

Sicherheit von jedem Alter und in jeder 
Krankheit gebraucht werden, besonders in 
folgenden Krankheiten : — Unterleibsbe
schwerden, Verlust des Appetits, Unverdau-
lichkeit, Magenentzündung Sod-brennen, 
Diarrhoe, Ruhr,gvldeneAder, Fistel, gestör» 
te monatliche Reinigung, E charlach - und 
andere Fieber, Pocken, Verstopfung, Cho» 
lera Morbus, Auszehrung Erkaltung, Hu-
sten, Lungenentzündung, Halsentzündung, Spring-Stahl, Teutscher do. Cowly's do. . . 

nglisch und amerikanischer do. —Wird de- Stick Husten, G^iederjchmerzen,Ausschlag, 
ständig ans Hand gehalten, in der Mainstra-
ßeron Maßillon, bey 

25vc. $9. Ten n i s uud K e ll n. 

S  a  l  z !  S  a  l  z : !  S  a  l  z  
Soeben echalten 

Bärrel Lä?e Salz, — und zum 
veckaufan dem Slohrvon 

MyerS und Greegor. 
Canto«, Bng. 5.1837. 8*tf. 

100 

Modischer Kletver-^tohr 
in Canton. 

Der Unterschriebene wünscht dem Publi 
tum ergebenst anzuzeigen, daß er an dem al
ten Standplatze. 8Thülen südlich von Hrn. 
John C. Buck u's Echuhstohr, immer noch 
fortfährt, in seinem 

R l e l d e r - S t o k r  
alle Arten Kleidungsstücke, Röcke, Mäntel, 
Beinkleider, Westen u. f. w. theilS fertig 
nach der neuesten Mode gemacht auf Hiud 
zn halten, theilS nach jederBestettung prompt 
und zu liberalen Preisen anzufertigen. Per
sonen die Artikel dieser Art brauchen, werden 
e»flicht anzurufen, und für sich selbst zu ur-
t h e i l e n .  M i c h a e l  W e i s e r  t .  

Canton, Dec. 1. b. v. 

Dr. F. S chi ll i n g, 
Welcher die Arzneykunde au f 

teutschen Universitäten studikt, und 
erst kürzlich von Teutschland hier 
angekommen, sich in der Stadt B 0-
l i v a r, TuscarawaS Caunty, nie 

dergelsßen hat, bietet dem Publikum über-
Haupt, besonders aber seinen teutschen Lands-
leuten seine Dienste alS 
Arjt» Wundarzt ».Geburtshelfer, 

ckn. Er verspricht die sorgfältigste Behand
lung und ganz billige Arrrchmmg. Seine 
Wohnung ist im Hauses deS Hin. Heiniich 
Stillman, Schneider, in der Papler Straffe 

Bolivar, Oct. 27. 1837. 16-8M. 

8$ No. 63, Superior Straße. «r 
p I. & mp* 
m Schnittwaren und Spezerey-
B M^ndluns, 
M Vier Thülen östlich der Comerci Bank,K 

Cleveland. 5 
U ^ CW? IT.V.T5 %ynTÖ wrTTO 57mV3 ÜTTW 

Dr- James Sinclair, 
von der Stadt Pittsburg, 
hat sich in der Stadt Warren, in 
Trum bull Caunty, Ohio, »iederge-
la»;en, und bietet dem Publikum sei-
j.c Dienste an. Seine Offiö ist in 
dem Zimmer, worin sich kürzlich das 

Postamt befand. 
Marren, Trumbull Co. Nov. 24. 3M. 

< 

* 
Stiefel ».Schuh." 

1 1 0  R e s t e n  S t i e f e l  u n d  S c h u h e ,  s o  e b e n  
erhalten nnd zn den billigsten 

Preisen zum Verkaufe, No. 4 der City-Buil-
dingS der Lta^t Cleveland, bey 

K  e  p l e r  u n d  C a p r a n o .  
Dec. 25. b. v. 

Spermacetll Oel 
von vorzüglicher Güte, wieauch Baumoel 
bester Art; fernerHouck'S berühmtes Pana
cea, so ebenerhaltenund zum Verkaufin der 
Teutschen Apclbcke deS 

Dr. G. B r e Ma ch * r 
Canion,Nov. i7. 18Z7. rs tf 

Kröpfe, Wassersucht, Leberkrankheiten,Gelb
sucht, schweresUrinlassen. Hystericks, ner-
vöse nndskroyhulöseZnfälle, venerischeund 
alle aus unreinem Blut entstehenden Krank 
heilen; 

N B. William Dunbar ist der eirz'ge 
authorisirte Agent in Stark Caunty, und er
hält die Panacea direkt von Dr. Hauck selbst. 

Canton, Nov. 24. b. v. 

Zvnrhblnveres 
in Osuaburg. 

Der Endesbenannte bekundet seineal
ten Gönner und das Pnblikum überhaupt/ 
o^ß er sich durch Ankauf in Osnaburg,alld» 
fö.mlich u. fest in feinem Geschäfte etablikt 
hat. Seine W.hnungist auf der nördlichen 
Seite der HauptStnHe, dem Wirthshause 
deS H:rrn Rausch schräge gegenübe ; «1-
wo er znjeder Zeit alle in sein Fach schl,-
gende« Arbeiten mit Pünktlichkeit nid 
Schnelle saubernnd dauerhaft zu billig?» 
Preisen liefern wird. Bestellungen v)n 
©uchbinberarbeit iraend einer Art werden 
imCantonerBnchstohr angenommen. 

C a r l  W a r d e n b u r g .  
OSnab^kg, M»y 18. 1887. 

O e f e n  u n d  0  h  r .  
Die EndeSbenannten sind runmehr dere 

folgende Oefen von den Massilloner un 
G anville Furnäßen zu den billigsten Pre ft" 
zu liefern. 

250 große 10 plältige, 
160 No. 4, do. do. 
IW No. 3/do. do. 
60 No.'2, do. do. 
^ James Johnson u. Co. 

^assi.'vn, Cept 80. Wesscite dlS Caials. 


