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Oeffentliche Vendue. 
Der Unterschriebene wird auf Freytaa ben 

SOjVn Mörz, an dem Gasthause, zum5chilo 
der Glcdte, m oer Tuscarawas Straße, in 
der etadt Canton, folgende Artikel znm öf« 
ftntUchen Verkauf anbieten nämlich : 

Ein- große Anzahl Betten undBeltstelle«. 
rtlicOe Dutjenö Stichle, Tisch? v)u v'rschie-
den?,, Gbßen und Gattungen. Buro's 
Stände, 2 mefiinqene 8 Taz Übten, Gpi«--
gel, CarpetS, verschiedene große Land Kar-
ten, Oefen, Köhlen Git er, ein neuer zwey-
spänniger Wagen, eine Menge W>rths>!aus. 
HciusnaltungSund Küchengeräthsch « stenzu 
weitläufig zu melden. 

Der Verkauf wird um 1Ö Uhr V. M an 
d«sa,;tem Tage aufauqen, allnc o gute Ans 
n>,vtnng ^eben wird,und die Bedingungen 
bekannt g macht werden von 

J o h n  B l ä c k  
MSry. 1888. 4m. 

Oeffentliche Verweigerung. 
OTitt 24|i<n instehenden Mäum 1Ö Uhr 
^ VormitiazS, soll am Wuchsbar.se bis 
Hru.P^iups, in der Stadt Cauton, Stark 
Co. auf bit nt'.icher Vendue verkauft werden: 

2 Bureaus, 3 Bettladen,. 
ein'großer ZiügeuT-sch, 9 Stühle. 2 Feuer 
Hunde. 2 fünf Gallon Fäßer, 1 fünfzehn 
Gallon Fjßchen und sonst noch eine V?>-
schieöenh'it von Htus nnh Kücheugeräthe, 
zu weitiäufiz zu mtlben. Bedingungen wer. 
den am Tage und Ort der Vendue bekannt 
g e m a c h t ,  v o n  B a r b a r a  M o ß e r .  

Ca iton, März 2 8m. 

D' 

Decken u. Karpet-Weberey/ 

auf Meiley's Patent-Webstuhl. 
kie Unterschriebenen benachrichten die 

Bürger der Stadt Eanton und das 
Publikum überhaupt ergebenst, daß sie obi
ges Geschäft zu betreiben angefangen haben, 
und taf-elbe in allen seinen verschiedenen 
Zweigen fortzuführen gedenken, in dem Hau-
se. welches leather von Hrn. B. Leiter als 
Schulhans benutztwu de 2 Thülen westl. v. 
K e 'zschlüßel W rthshaus, in der Tuscara
was Staße der Stadt Canton. Personen, 
die ihre O'enste in diesem Geschäft zu he 
nutzen wünschen, werben wohl lhun, ihr 
Garn bis zum ljleu nächsten April einzu
schicken. Dic Unterschriebenen geben die 
Veisichelung, daß ihre Arbeit auf eine nette 
und gedbrige Weise gethan wird. Proben 
davon kann man bei; Hm. S. Pettee in Au-
genschein nehmen. 

H. P e t'r e e und J. Wo 1 f. 
Canton, März 2 * 4m. 

Schätzbares 
Land zu verkaufe». 

_.g Die Unterschriebenen werden am 
^-^.Samstag, den I7ten nächsten 

r yiS^ärv auf den'Grundstück selbst 
Franklin Taunichip, Stark 

Cau.uy. auf öffentlicher Vern ue zum 93et 
kauf anbieten : das nordwestliche Vieitel der 
Hection No. 15, in Taunschip 2 (Franklin) 
und Reche No. 10, den Erben des letztheri 
gen Philip « chook gehörend. 

Etwa 70 Acker sind geklärt und in gutem, 
banbarem Zustande; anch befindet sich <ic 
gutes zweystöcki^tek Blockbau^ undScheucr 
darauf, tri'1 auch ein vortrefflicher tragen 
der Banmgarten und ewe niefehlende QueDt 
vortrefflichen Waßers. Zur nämlichen Zeit 
und am nämlichen Ort soll auch Lotte No. 
17, in der Etadt Manchester, Etart Eaun-
ty, verkauft werden. 

Der Wltwe AuShalt soll auch mit dem 
Grundstück verkauft werden» Der Verkauf 
fängt um 10 Uhr Vormittags am benannten 
Tage an, und Bedingungen werden bekannt 
gemacht, vvu Georgs Shook, 

Jacov Cvtfchaw, 
Peter Cuti'chaw, 

Feb. 28. 4«. Pbt!t$> Shook. 

Wohnungs-Veränderung. 

Sbaia tinö Biet«, 
Benachrichtigen ehrerbietigst ihreFrennde, 

Kunden und das Publikum überhaupt, dgß 
sie ihre Apotheke in die Stube deS Herrn 
Haak, verl-gt haben, in welcher £r. Isaac 
Härter ehedem Stohr hielt, die nächste Thü 
re zu Hrn. Haak's Gastvaus, wo sie fo>.t-
w ä h r e n d  j e d e  A r t  D  r  o  g  e r e  y e  n . M e  d i  
I  i  n  e  n ,  P a t e n  t i r t e  M e d i z i n e n ,  
Oel. Farben, ze. vorräthig halte« werden, 
welche sie ungewöhnlich wohlfei! für Baak-
Geld ober Landesproducte feil bieten» 

Canton. Feo. 9. b. v. 

Button®, ©ttseltttiinn 
in Paris, Gi.nk Cauni», Ohio, 

^udt hie,mil dem verehrten Publi-
h:rn zur Nachricht, daß er nun wie-
.r von den Tropien und Pillen zur 

Heilung hysterischer Krämpfe und 
Mutle»krankheiten, aus Teutschland 

traaiut, bat, wie auch Kräutergeist geqeu 
Urindeschwe.den, Schwäche und Krampf 
der Wasserblase; allt rbeste Hof>»iannstrvp-
fen, Goidtüihut, Universaltrvpfen gegen 
Krämpfe Ma.zen- und L'ibbeschwerdeu. 

Jnlonbe S nnpfeh.eud ist die abführende, 
bluiSreimgende und ne'.venstärkende Lebens-
6ßnz. die schon <>it uäikeru Zeiten ner, in 
D'iti medizinisch;'» Laboratorium der Familie 
Guqe.ma-m, wie netb bait zu Ta^, b.reitet 
wurde, die in Teutsch.and überall als ein 
schätzbares Hausmittel »m Jedermann ge
braucht und rtneitamu worden ist. Daß dt-
ßen heilsame Best^ndt.ieUe aus kostbaren, 
bier seltenen, tbeils u: b.kannten G-»kür
zen, und richt aus K-autern bestehe, de-
währt die Aechtheit di'fis Temschen Le 
Sens* EUxuS, daS bey ihm einzig zu haben 
ist; wie noch ferner; Larir; illen, die eine 
blntSreinigtnde C'gensch rft baden uno über-
lumpt in gnterWirknng die Kaiserpillen über» 
tieffei,; vorzüglich schmerzeitlinLerndeS und 
herisames Pfl.«fter in sogeuan.uen Sa!zfl >-
ßen oder Beii.schaden; Pflaster um lanj".wei 
nge alte Geschwü e zu heuen; Pflaster die 
K ähaugen an Füßen iu wenig Tagen ganz 
sicher und ohne .• chmerz zu ve treiben. 

Als Ar zten psie^lt er sich zu, F.rtdauer 
des ihm btsv-er geschenkten Antraue:>s, indem 
er stets die btlÜgstenForde.ül'gen seinerHilfs 
Leistungen in üicht behalten u. sich testicben 
wirb, jedem vorkommenden Leidenzustand 
kräftigst entgegen zu wirken ; besonders jnn 
«e tl.'eibSlen:e, weiche du>ch Znfall in ge-vi-
ßen Zeitumständen, oft in auszehrende oder 
sonst ledensgefähkiicheK ankyeiten verfallen: 
s o w i e  ü b e r h a n p t  A u s z e h r e n d e  j e d e S  A l t e s  
nnd Geschlechts, kdnnen sichere Hilfe von 
ihm erwarten. In seiner Wohnung oder 
Ofsis an der dstlicheu.Nordseite, ist er allzeit 
anzutisseu. 

Januar 26. 5m. 

schmerzen. Auch fnrirt <6 die meisten Arrrn 
Zlnsschläge, wie die Krätze k. 
auch daS Gift. Auch heilt eS geschwollene 
Brüste der Kindbetierinnen. 

Preis der Pillen 25 und 50 Cents die 
?chachte! - Pitts deS Cordials 25 Cents die 
©r-ttv'l ; Preis des LmimentS 50 Cents die 
BoUel. Zn verkanfen in Canton, Ohio, der 

G a l a  u n d  K l e i n .  
December SS. SMt. 

v£>o eden empfangen 
und z« verkanfen in der O>uckerey des Stark 

Kannty Demokraten: 144 Betteln 

S?aticU'fl llanacta, 
N x _ ,  . v >  

--vM« 

m 

Sichere Erwerdquelle, 
für fieißige Teutsche zur Beförderung deS 

Wohlstandes. 
Unter diesem Titel ist dem Unterzeichneten 

kürzlich ein Buch aus Teutschland zng.kom 
men, das in ft nem Inhalt den Kunstfor-
schenden, Getvcrbs- oder Verdienstlosen eine 
-eichüche Auswahl an Mitteln darbietet, sich 
bald ei« sicheres Auskommen verschaffen zu 
können ; wegen des hohen aber roertbvolle» 
8e lkaufspreiftS »04 S80 baareBezahlung, 
tonnte dirß Werk von etlichen Teutschen ge 
s.llschaftlich eistanden werden. 

Noch niihvere solche nützliche Werke, wie 
auch eine große Anzahl religiöse, weltge 
schichtliche, geographische, leh-reiche Histo-
nfche und luitige U-terhaltung^bücher, nebst 
schönen Lanokarten von feinem Steindruck, 
und ein schönes Panorama von dem Garten 
bey Bern 8 F«ß lang, will er auS feiner be
trächtlichen Haiisbil?licti)cf geg?n baare Be 
zahlung ve.kaufen. — Für ganz tu zsichlige 
Nugen, sind t paar silverne B illen mit 
hedlzeschtiffenen engl. Kristalglasern sammt 
Fute>al zu verkaufen, bey 
* Z. Gugelmann, Pari«, 

Jan. £6. 3m. Sta k Cannty, O 

einzig tt/iD iiaem uu 
fen zubereite», von 

Jacob Hauck, in Baltimore. 
Diese Mrdicin kann mit vollkommener 

Sicherheit von jedem Alter und in jeder 
Krankheit gebraucht werden, besonders in 
folgenden Krankheiten : — Unterleibsbe 
schwerden, Vcrlnst des Appetits,Unverdan 
lichkeit, Maqen Entzündung Sob-brennen 
Diarrhoe. Rnhr, goldeneAder. Fistel, gestör< 
te monatliche Reinigung, E char lach - und 
andere Fieber, Pocken, Verstopfung Eho-
lcra Morbus, Auszehrung Erkältung, Hu-
sten, Lungenentzündung, Halsentzündung, 
Stick Husten. G iederschmerzen,Ansfcb!att, 
Kröpfe. Wassersucht Lebertrankheiten.Gelb 
sucht, schweresUrinlassen, HysterickS. ner» 
vöse undskrophuiöseZufälle, venerischeund 
alle a>,S unreinem Blut entstehenden Krank 
Heiren. 

N B. William Dunbär ist der einzige 
auth o r i s i r t e  A g e n t  i n  S t a r k  C a u n t y ,  u n d  tu 
halt die Panacea direkt von Dr. Hauck selbst. 

Canton, Nov. 24. b. v» 

Neuer Musik und Fancy-

Stol;r. 
f^Nfr Unterzeichnet? beehrt sich hiermit, dem 

Teulichen Publikum seinen neü'erbffe 
nein Ml»si? und Fancy Stohr zu empfehlen 
und verspricht, da er in souwäbrender Ver-
biudung mir Teutschen Fabrikanten steht, 
reelle und billige Bedienung. Sein gegen-
wartiges Aßortemknt besteht in 
Muslkaltschcn Instrumenten, als: 

Violinen, Flöten, Clarionette, 
VivlivceUoS, Pfeifen, Flageolette, 
Guittarren, Tromweln,. Waldhörner, 
Trompeten, Posthörner, Bugles, 
,Ventil do. Signalhorner, Baßhdrner. 
Posaunen, Tnangle, Accerdions, 
Violinbögen und jeder andere Artikel ver
bunden mit dem Musikgkschäft; Mnsikali 
en, Lchulernfür alle Jnj'.rumente, J^aliäui 
sche Violin- Guitar* und Violincello-Sai-
ten, Violinbögen, n. s. w. Ferner: 

Pc.rfümerien, feine Seifen 
und andtre Coömeticks von den besten eng,-
tischen und französischen Fabriien 

Deutsche Spieltachen, 
Haar und Kleiderbürsttn, Aadn und Nagel-
bürsten, Hut bürsten, Tvilettasten in großer 
Auswahl, Kämme, Rasi>pinfeiund Strreich-
riemen, Rasirdosen, Brieftaschen, Dominos, 
Schachspiele, Damnibretler, Puppen, Teut-
sche Pfeifen TabackSvvsen, Glasperlen, 
Komraße, Farbekästchen tt. 

R.B.—Alle Instrumente werden guaran-
lirt, und werden zurückgenommen, wenn 
unvollkommen gefunden. MilttärischeBan-
oen und musikalische Gesellschaften könne-
vollständig versehen werden, und Anfiräge 
vom Lande werden mit Sorgfalt u. Punkt-
lichkeit besorgt. Um gütigen Zuspruch bittet 

A. « eywert, Agent, 
Phönir-Eebäude demFranktinhause ge-

genüber, in Eleveland, Ohio. 
De. emd. 8. 2l—82. 

Warnung. 
rtN« meine Frau Barbara, eine geborne 
^ Dewalb, mich schon seit dem 6ten letz
ten Januar obne Ursach verlaßen hat, so 
warne ich hiermit Jederman, derselben etwas 
auf meinen Namen zu borgen oder zu lehnen, 
indem ich nicht gesonnen bin irgend eine von 
ihr gemachte Schn'd zu bezahlen. Um zu 
zeigen daß die Schuld dieser Uneinigkeit nicht 
an mir liegt, gebe ich nur an. daß ich aufs 
Land ziehen wollte, wohin meine besagte Frau 
Barbara, vermuthlich auf Versiisten, mir 
«icht folgen wollte. 

-••H—. Ä Dewald Schmidt. 
gTjtrz 9. _4mq. 

Epermacetli-Oel 
von vorzüglicher Güte, wie auch Baumoel 
bester Art; ferner Houck's berühmtes Pana-
eea, so eben erhalten und zum Verkauf in der 
Teutschen Apotheke deS 

Dr. G. B r $ p fa ch 11. 
T»ttt»«,Rov« 17« 1857. ,3-tf. 

Gesundheit mit kleinen Unkosten 
gesichert. 

B. B. Cla.k Präsident der Western 
sc.vemedijinischenGesellschast. fährt 

noch immer foit, Familien »Nedizin zude-
eiten. und dieselben durch ^anz Ohio, durch 

den nördlichen Theil von Neu ?)ork u. durch 
etliche Theiie von Penusylvam»n zu verschik-
ken. Sern? Arzeyenen find von den vorzüg 
lichsten Aerzten des Landes, sowohl regei-
mäßigen als Kiäuter - Doktoren auemp'vh 
len. Die^ Arzeneyen sind einzig nnd allein 
iiuS Gewachsen zubereitet, so baß stV a ich ir. 
gewöhnlichen Händen sicher find. Es befin
den sich gedruckte Anweisungen dabey, so 
daß Jeierman dieselben anwenden kann. 
Die Arzeneyen bestehen aus zwey Arten von 
Pillen, einem Cordial und einem Liniment. 

P i l l e n  N o .  1 .  f i n d  e i n  t h a t i g e s  A b f ü b -
rungsmittel für alle Fieber - ver
dorbenen Mügen, Erkältungen. Plenrisies u. 
allen Fallen, wo ein thäl-gesM ttel not^wen-
dig ist. 

P i ll e il No 2, find für Fälle, «0 daS 
Fieber schon Foitschutte gemacht hak, nnd 
wo kiäst'ge Arzeney schärlich wirken würve. 
Sie sind besonders gut bey angesteckter Le-
berund chronischen Krankheiten, für w ib 
liche Krankheiten, wie auch für Weiber im 
Kindbett 

D a s  C o r v i a l i s t  e i n e  A r z e n c y  z n r B e -
ruhigung und Schlaf,rzengung bey Kindern 
ES m»cht das System ruhig, bewnktEchlaf 
un st'llt schmerzen, ohne die nnang,neh-
men Folgen, die so oft von den j«tzt gebrauch 
ten Co>dialS und Eliriis herrühren. Die 
Zfiigniße von Aerzten und Änderen, die mit 
der Wirkung von Ar;<neyen bekannt sind, 
bürgen für die Tnaenden dieses Cordials. 
Anch ist eS bey Erkältungen, Husten und 
Auszehrung anzuwenden. ES sollen, von Zeit 
zuZeit Bescheinigungen bekannt gemacht 
werden, welche den Nutzen bey Anszehrun-
gcn beweisen. 

I  D a s  L i n i m e n t  i s t  e i n S  d e r  k i ä f t i g »  

P a t t  0  n  u n d  P  e  p  p  e  t  

Welcheden gesammten Vorrath Eisnwaa-
en von Hrn. Lewis Fogle angekauft—und 
u. NtUyork und Philadelphia einen neuen 
Znsatz erhalten haben, haben nunmehr ihre 
Auswahl r-on 
Eisenwaaren/ Farben und Oehlen 

vollständig, bestehend zum Theil in folgen
den Artikeln, alS : 

Amböse, Gchraubstöcke.Gewehrlaufelbeym 
Duzend ; Gewehrschtdsser; Mühl-u. Säge-
seilen;Londoner, Guß-undtentschen Stahl; 
Hand und Tenantsägen von allen Größen,-
eine schöne Auswahl ven Bank- und Mol
ding Hobeln; Windelbehier und Bitts; 

treichmaas; stählerne und eiserne Wiukel-
>naase. GevierlN.aase und iZulc» t>on Stahl 
and Eisen; besten G^ß, Englischen, Ameri» 
kamschen, und teutschm Sch erer.stah.;— 
stabl, messing u.Eifendraht, MessingB'ech; 
Frilen eine schöne Auswahl, Peicnssivne 
Krppen.- Schiihmacher und Sanier Werk
zeug; Feder Taschen. Tisch, Nachtisch, nnd 
kranschirwesser—Waage Balken,Schnapp 
waagen, Sp inzlancetten, Pferde Aderlaß 
Messer£t,g und Halsterkettcn,patentirte 
.^agensktzer,große eifernt Fallen, patentirte, 
jalb patec ti.te und isores ächte Ge> Vermes 
("er, Gig und geladene Peitsch. NU.Schnüre 
Blasbäige, Hans Thee und Pferdeschellen 
Kv'n u. G-aSsenien, teutsche dv. u. S'ch-
ein; Early bitte, Hcu und Mistgabeln, Ge. 
wel.rverzie»nng; einen ausgedehi un Von 
ath Sattlerwaaren, Korn n.teutsche Hocken, 

Tbeekrsiel, messingene Kessel. ^enaUinbe 
G.ltschrauden.Kassemnhien. tauscht Schibf 
er und Fallichldisee, eckige, Dreh nnd Hool 
meißel, Fermis. Mortis und Socket Meissel, 
Sa-dpapitr, Dauinswlösier. schrauben, 
Kul)scheUen, Ltreichsieine, Kisten, Haus. 
Pult und Lchranksch dsscr, Oehl, n. Avzieh 
steine, T ^pelUi-röbi, patentiitr und itemeine 
Ttrohmesser, Fischöhl, Lrinehlu. Wall'ath, 
Gum Copal Firniß. Mate,Pinsel, bestes S3t; 
netia,lischt Rotl», ^VeißbUy ic. 

Nebst fast allen andern 2IitiMn, die ge 
bravchlich sind inE'ftnstehrs zu hallen. 

Sie ersuchen achtunqkvoll ihre Freunde 
und das Publikum im Allgemeinen am al 
ten Stancpunkte v. Ht 11. ftegte anzmrfen. 
ihren Borr alh zu untersuchen, n einzusehen, 
welch gute Hände» sie machen kdnnen. ehe 
sie anderSivo einlegen. 

Eanton Juny 8. 18Ä7. 62-lf. 

Kepvler und Kaprano, 
' R. 4. City Buildings, 

GIevelsnV, üMifo, 
Halten beständig ein großes und wohl as-

sortirtcs Lager von folgenden Ar ikelen , 
welche sie zu den billigsten Neu»Porker Prei« 
sen verkaufen, 

A l l e  S o r t e »  
V«rg?nier manufakturirten Taback von den 
beliebtesten Brands; fein geschnittenen Kau-
taback [Nero ^ork sine cut] ; teutschen und 
amerikanischen Rauch» und Schnnpftaback, 
Havanna und amerikanischeCigairen von 
besterQ'ralität, Schnupftabackdosen,Pfeifen 
»nb sonstige Artikel zu dem TabackShandel 
gehörig. 

Sie haben so eben erhalten 
240.000 Havanna Ciganen. 
650,000 Spanische und Amerikanisch^ 

(^iga'ren. 
200 Kisten Pfeifen. 

3,2CO Pfund Schnnpf-Tab-.ck eori 
allen Sorten. 

12 OOO Psnnd Teutschen und Bmeti» 
' kanischeu Rauchtabäck. 

Dec. 22. 1. I. 

N e u e  G ü t e r .  
Die Unterschriebenen haben soeben v. Nfi • 

Z)ork erhalten und eröffnet, ein allgemeincs 
Assortiment von 

Herbst und Winter-Waaren, 
bestehend in breiten Tüchern, Kasemiers 

atinetls, französische und englische Meri-
nos, Merino und blatirte Schawls, ein gu-
tes assortiment, Damen Beaver - Hüte, ein 
assoniment von Kappen von guter qnalt» 
tat, Stiefel und S chübe, Erden- und Glas-
waaren, Neuyorker Nägel von allen Sorten 
beym Pfurd oder Faß, Schneidewaare» 
Hartewaaren u. Trockenen-Waaren. 

D. B- Pecter u. Co. 
Canton, Oct. 17. 1837. 

% l t Ii t v Kt 0 vr 
An dem alten betonten Standpunkte von 

Christmas, Harter und Co. 
DerEnvesdenannte hat das Vergnügen 

den Einwohnern von Canton, und dem 
Publikum überhaupt anzuzeigen daß er sich 
an obiger Stelle niedergelaffen, und erdff 
net hat nnd noch zusätzlich erhall, ein gros 
fes,allgemeines und ausgedehnte* Assor 
timent von lauter neuen 

Waaren u. frischen Gütern 
bestehend in ei^.tschen, teutschen, franzöfi-
schen,amerikuNischen und andern 

T r o c k e n e n  T W a a r e n »  
so wie anch fertigen Kleidern, angemessen 
sür dieJahrszeit,--die er ohne zu prahlen, 
ungewdhnlichwohlfeil verkauft, 
indem et seine Ankäufe zu überaus billigen 
Preisen gemacht hat, wozu ihm sein mehr 
jähriger Aufenthalt in einer de? größter 
Seestälte vorzüglich behitlflich war. Da 
er ferner mehrere Jahre lang Geschäfte in 
Getränken gethan, so fetzte ihn seine Er 
fahrung und Kenntniß in diesem Fache in 
Stand einedefonderS vortreffliche Auswahl, 
aus den besten Quellen nnd zu den med» 
rigstenPreifen von den ausgesuchtesten 

L i q u o r e n  a l l e r  2 l r t ,  
einzulegen, bestehend in Brändy, 
Gin, Rum, SpiritS und vielerley 
2i:eint, als; Madeira. Port, Te-
neriff, Muskateller, Lisbon, Mala-
ga, fl.ßer," tentfcher, französischer 
rvthcr und wnßer Wein aller Alt 
und Gaitung. 

Ferner hat er Specereyen, Porcellan, China 
und gewöhnliches Fayence; Messer und 
Gabel, Lostel, iaback, alle Sorten, fo wie 
auch tentfcher Rauchtaback» 

V^-Für annehmliche Landesprodukte er» 
laubt er den Ochsten Baatgeldpreiß. 

tc^"Wer bey ihmanrnft und eine probe 
«acht, den wild eS nichtgereuen. 

Jacob Schäfer. 
Canton, May 13.<1887. 9-tf. 

Wo ist Theobald Stauch? 
frxer Unterschriebene leistete a«ö Menschen-
-xJ sreundlichkeit für obengerannten Theo^ 
bald Stauch, Kappenmacher, fiüver in Can 
ton wohnhaft, Bürgschaft. Betagter Theo
bald Stauch entfrente sich jedoch anS biefei 
Gegend, ttttd die Bürgschaft ist daher ver
wirkt. Wenn sich besagter T. Stauch nun 
selbst stillt, so bändelt er ä!s eh licher Mai n 
und verdient Leb. Stellt er sich nickt, fr 
biete ich hiermit Jederman, der mir der>s«l 

sten bekannten M-.ttel für Heilnng vo..Rheu- den überliefert, eineBelohnuug von 20 Thg, 
matismuS, Verrenkungen, Onetschunqen, lern. Michael Weißert. 
positive und nervöse Seiten und Mcken- - Maßillon, Die. 29. b.v. 

Wo ist Friedrich Müller. 
Der Untcrzeichi ete wünscht s-hnlichst zu 

wisten wo sit) fein Si.hu aus 2tfch, Kaisir 
thum Oestrich, gcgenwä'tig aufhält. Die 
. bteOtitch icht erhell er von ibm ceimittelst 
eines Briefes, batiit Pert ISMbfet^M ß ß p-
pi) der Sfrni Mai 1S?6, nach C11 vpa. 
Der Untcrzeichiute nai derte voiigen Herl st 
nach Amerika, uvu zu siiium Söhre zu sto 
st n, konnte aber, mehrerer an ihm gerichte 
ter Briese ohngeachtet keine Nachricht vcn 
von demselben erhalten und muß daher be
zweifeln, daß er sich noch in Port Gibson 
brfube. In tiium kiänklichen ui>b sch, tut,, 
rigen Zustande sich befindend, e. sucht er Die
jenigen feiner Vn^füte, i i? allensalisNach 
licht von fmifmMulenthaltsOite ^ebnt köu, 
n<n, höflichst, ihn schnellster ö davon in 
A»nr>trnß zu setzen. 

Buffalo März 9 4m. 

Ein Sattel ist gefunden 
worden. Wer eimn solchen Artikel verloren 
hat, Beweis bringt und Kosten zahlt, kann 
o.nselben wieder erhalten u.wie man sagt aui 
den rechten Gaul thun, wepn er atiruft in 
dem Drugstohr deS Dr. Brey fach er. 

Canton, Feb. 16. 8nt. 

Vlnfcnp'< Neue» Hotel 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co.,$<V 
^7\et Unterschriebene zeigt dem Publikum 

ergebenst an. daß er in der Stadl 
Bridgewater, Beaver Caunty, Pennsylvan« 
ien, an der nordöstlichen Ecke deS Markt-
Vierecks, westlich von Clark u. Co'S Spedi» 
tivns« und CommistionS-Waarenlager, ein 
neueS Hotel errichtet hat, woselbst er sich 
durch gute Bedienung und billige Preise be-
mühen wird, die Gewogenheit des Pittlir 
kums zu verdienen. Seine Schenke bat eS 
mit den vorzüglichsten Getränken versehen, 
sein Tisch wird mii Allem versehen seyn,war 
die Jahreszeit Gutes darbietet, und seine 
Stalle und sonstige Accommodationen sind 
geräumig. Er labet Reisende ergebenst ein» 
anzurufen, und empfiehlt sich als *<£ Puty 
likumS ergebenster Diener 

H e i n r i c h  A n  p. j  
Bridgewater, Nov. 17.1887. 18-b.v. 

Ii. Schuh. 
110 jl ̂en ^kiefel und Schuhe, so eben 

erhalten und zn den billigsten 
Preisen zun: Verkaufe, No. 4 der Eity-Buil» 
dings du L-tadt Cleveland, bey 

F e p l e r und E a p r a n 0. 

Oesen und Ofen - Rohr. 
Unterschriebenen sind irtit 1 

Die 
Unterschriebenen sind jetzt vorbereitet, 

folgende Oefen vSm besten Guß zn liefern: 
iLillson, SpeUman u.StoneS Koch Defer, 
Zehnplättige Oefen jtder Große, 
"Siebenfältige do. 
Box und Comb'S do. 
Franklin do. 
Ob-ge Arten Oefen werden'vetkauft ober 

für LanbeS-Probnkt? vertauscht bey 
Maßiüon, Dec. 29. TenniS u. Kelly. 

^ggen- und Sterben * Zähne, ver» 
^tftti^t U!>d zuder.net, bey 

Maf.iUon, 5jit. 2q. if r>n^ nid K'ffn. 

jois-wo^ü,, 
in aermnn and engllsk, 

6xecutc<i at tho office of this paper; 

Stark Caunty Land Register und 
Jni-lligenz-Amt. 

Der Endesbenannte hat in der Tnicctrc* 
waS Straße,e-tliche Thn>en östlich derAca» 
demie. in Canton, Stark Caunty, Ohio, ein 
Land Register eröffnet, und ist anfAn-
ftagk, nunmehrin Bereitschaft, um irgend 
liegende Guter in ein Buch einzutragen, 
mid mit deren begleitenden Emzelheitenund 
Vortheilen zu beschreiben, so wie auch die 
Bedingungen zn bemerken, unter welchen 
dieselbe zn verkaufen, »erliefen [to lease] 
oder vermiethen feyn mögen. 

Die Bequemlichkeiten und Vortheile, d'-
aus einer Amtsstube dieser Art, im Mittele 
punkte eines CauntyS, beides sür Eigner 
und Kauflustige, entspringen müßen, sietid 
leicht einzusehen; indem sür eine kleir.e 
Vei gntunj,, der Eigner sein Gut in die Mit« 
te deS WarkteS bringen kafi und der Kauf
oder MrethS - Wünschendeeinl Gelegenheit 
hat, daö Register zu untersuche», allwo er, 
wahrscheinlich zu jeder Zeit solche Striche 
oder Stücke finden kann, die feinem Ge» 
fchmacke oder feinen Mitteln entsprechen. 

Er nimmt ebenfalls Agentschaften fft* 
Ländereyen an, die Nichtbewohnernoder A* 
roesenten gehören. 

John Meyers. 
Cant»n, Dpril LS. 46 t» 

<ennis unD Kelly, 
in Maßillon, ̂ ta>k Co. haben zumVerkauf; 
6000 Sctr beste Pein Feister Blenden, 

S(1 K sten aßortn tcS Glas, 
100 Kegs OUjel undSp iks, 
50 do. weiße O.lfarbe, bester Qualität 

D c 29. b.v. 


