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Der AiaßilloneZt 

Wohlfeile Eist» Stohr:^ 
w e g g e z o g e n  

in Jobnsou'ö Backstein Gebäude. 
<$. T.. Arvuvlrr unv So-

Haben ihr Harten ;^v.v.rrn Geschäft, in jenen Ectstohr von 
- Johnson's Bahrein GeKuide verlegt, der »er ticjcm ».is eine Vörcr 
cerif voil .^uapp Zin^Harbach gebraucht wnrde, m!d uttwo es >htlc-
M'tcrgnutcn iunMl?rcn wird^ ihrenKreundttt Uud Kunden,MltLtMtt 
ttlaiijenSv» Auswahl vrn 

Sattler- und Schneidewaaren, 

Hohlmeiftln, Stemmeisen, und Meifeln, 
zu den wohlftisten Preisen, Verkäufe werden gan 
t\)hinmt für e.ij'h und blos für easy gemacht (es scy dann daß et 
itvs beßereS angedotc» wird,) und verkaufe» tyiin wir auf jeden 
Kail. Unser Borrath von 

Eisen, Nägel, Stahl und Glas, 
übertrifft jeden der vor diesem in Maßillou seil geboten werden. 
Wir werden jederzeit auf Hand halten, eine große Auswahl vrw 

^ettKer-Rat?mett, Oehl uiiD F^h^u; 

. G u ß  w a a r e n  ,  
cd?? Art, ßeforgt aufBesteuang. llnfer Ttock bdstkyt^in allen 
ViilCH 

C. C. A. Witting'6 ; 
Dentsche Apotheke u. Drognerie, tzandlnng 
in dem neuen Gebäude an der TnScarawaSstraße ein Haus östlich 
»cm Marktvicreck in Canton Ohio. 
v7*^cr lwterzeichnete erlaubt vch leinen Freunden und dtmPub» 
C^lihim überhaupt anziiztiaen, daß er kürzlich von den östlichen 

Städten, sowie von Europa einen bedeutenden Borrath von 

Chemischen Präparaten, Droguerien, ???c'dicinen, Chi 
rnrgischen Instrumenten, Oelen, Farbestoffen zc. ?c 

erhalten hat, welche cr zu dtnbtlligsten Preisen ablassen 
wird. 

Zugleich halt derselbe stets ritte große Auswahl derbeftenPa 
tent Die die in en auf Hand, die cr sowohl beim Groß, Dutz 
end als beim Einzelnen verkauft. 

Indem er stiiti, Freunden und dem Publikum fur die ihm bis 
her"zu Theil gewordene Unterstützung daukt, wird es sein eifrig 
stes Bestreben sein durch reele und pünktliche Bedienung, (ich einen 
dauernden Zuspruch zu verschaffen und das um so mehr, da er sei
ne Maaren, i» Bezug auf (ötVt und Billigkeit der Preise bestens 
empfehlen kann. 

Orders aus der Umgegend werden schnell und punktlich besorgt 
C. E. A. W i t t i tt g 

Canton, May 28, 1841. b.v. 

&:laH'initßc, Amerikanischen und Mauoloch ?lmbbsen, 
Schraubstöcke und Hämmer, Schuh - Pegs, Leisten, 
Hutniachcr-Bugeleiseu, Gerber- Zimmerer- n. Schrei-
ncr-W.'rkzeuZ; Spiegelplatten und Schueider-Äugel-
eisen. 
Vta», Freund Publikum, da unsere Auswahl, und,, unser 

Haus in Ordnung» st, "fca unser Stock vollständig und u tu 
gewöhnlich wohIfeilist: und da wir das winzig Fip gern 
hatten, so wißen wir daß der einzige Weg es zu erlangen darin be
steh» "W o I) I f e i l | it t» c r raufen' und uns »ach den Umstan
den zu bequemen."—Mit vieler Dankbarkeit daher, für schon be-
zeugte Gunst, laden wir achtungsvoll eure Aufmerkiaiukeit auf 
iiuftrn Borrath. Wir wollen große Dinge für euch tluin, und als 
eine besondere Accomodation, wolle» wir tuet) ganz bestimmt u n» 
sc r e Waaren fur euer Geld geben!! !-Nchmet die« 
fr9 gefällig in Acht, und ihr werdet finden, daß die Wahrheit, »e» 
mehr |ie untersucht wird, desto heller wird sie glänzen.— 

Bergeßt nitÄt daß wir-aufunsern neuen Stand, an der Ecke des 
Cauals in Zohusciis IBock gezogen sind, und mit diesem nehmen 
wir zugleich einen neuen Namen an, (welches wie wir entschloßcn' 
Und euch zu üi'crjciigcn, keine Goldene Löffe l-G torp, seil' 
der» wirklich) dee Maßizloncr > • 

Wodlseile-Eisen Stohr » v :, 
ist. Nun merkt dies, und verfehlt oder vergeßt es utchbs »MU M 
LOiisgriff in jedem dieser FaUC, würde unglücklich und verderblich 
Zur euer Zntcreße seyn. Bemerkt ferner, daß wir nach dem "ivinzi--
geu Zip" Grundsatz geh-n, und daß ihr mit uns besser, wohlfeiler 
und jchneller-handeln könnet, als mit irgend jemanden sonst; und 
trenn ihr häuslich und sparsam mit eurerAeit und eurem Heide um-
ßeheti wollet, so ermangelt ja nichtbey uns anzusprechen. 

31. B. Wir haben einen Borrath von Caffee, Zucker, V^olaßes 
und Zabuvt auf Commißion, welche zurWohlthut für tand-Stoyr 
H a l t e r  z u  n i e d r i g e » ,  j a  s e h r  n k d t i ^ t u  y « i | t a ,  f ü r  B a a r g e l d  
verkauftwerdk». 

MaßiUon, May 7, 1811. 43. h. p. 

Im 

Kupfer,- Blech- und Eisenblech-

a a r « « ,  •  

G r o ß e n  u n d  K l e i n e n ,  
im Markt Viereck, die 3te Thüre südlich vonWm. 5>aaks 

, Wirthshanse, in Canton. 
lautbar für dcn lil-tralen Zuspruch, mit welchem mich dieBe-
i irchner von Stark Caunty bis hieher begünstigt haben, u. 

^'^"tdauer ihrer Gunst z., verdienen, mache ich dem 
I tiHtkwm hiermit bekannt, daß ich obiges Geschäft immer noch, in 
Mens«»-,, verschiedenen Zweigen, fortfahre zu betreiben. Und 
Mut Jingimg zu eigenem L.be oder zur Pralercp zu fühlen lade 
#.;Uc cju, welche; Ii kaufen wünschen, anspreche», u. für »ich frlMt in 
iiittr|iMhen;u. ich uchiiic keittenAii^aiid zu sage», daß fic dicWaa. 
prn in-tzug aus Dauerhaftigkeit und tsaul-erfcit keiner nächste^ 
?ud finden »verde«, die im Lande fabrizirt wird. Dachrinnen,wer-
ten geuMcht und befestigt fur irgend einen Iheil des Landes, luden 
Nil.giren Prellen, und auf die kürzeste Anzeige. Personen aus der 
Werne weiche Flickarbeit herein bringen, können dieselbe fertig iu. 

Hack erhalten, be per sie die Stadt rcrlaßen. 

2,QQO 
Psnnd altes Kupfer, und eine 2ua.irit.it Zitin, werde» »erlanat 
f«r welche der höchste Preis in itSwrcn bezahlt wird. * ' 

W  _  .  D .  H .  H e r m a n n .  
M.!». Auftrage aus der Ferne werden dankbar angenommen 

«nd auf s schleunigste besorgt werde». S>. J> JS ' 
Cunlon, £>. M.,y 14, 44, 

Plttsburgh und Cleveland 

Transportation's Linie 
DKst lZngft etabllrtc Linie, hat kürzlich ihre Einrichtungen ver 
" —Mm» ist nunmehr in voller Wirksamkeit, wie folgt Das 

- NAMVk-^M^ZZSot 

Neue Frühlings- und- Sommer - Waarcn-
JFoUl UNS Dstkv, 

Machen Ihren Freunden und dem Publikum achtungsvall be-
kannt, daß sie so eben, von den östlichen Seestädten, eine frische u. 
glänzende 'Auswahl von 
Frühlings-und Sommer trockenen Waaren 

erhalten haben, welche mit großer Sorgfalt, und fhrenger Beach
tung der drückenden Zeiten, ausgesucht worden sind ; welche zusam
men mit ihrem frühern Stocke, ein allgemeines Aßertement von 

W o ll e n e n T ü ch e r n, 
von allen Farben, Qualitäten und Preisen ausmachen, Cassiini-
re, in der Wolle gefärtt, von schwarzer, schwarz blauer und fahl-
gelber Farbe; stahlgemischte, Cadets, Londoner, braune, schwarze 
tc. CassinctZ; Waßerdichie, bunte. Leinene und baumwolleneCas-
simirs ; Pork und mexikanische Cords ; Sommerzeuge ; gerippte 
und leinene einfache Zwilliche; und wohlfeile Sommcr^Stoffe von 
jeder Gattung. 

Gebleichte- und ungebleichte Musline, für Hemden und fein» 
tuchcr, Möbel« und. Kleider Cattune von 6i bis 37| Ctufl per 
Pard ^ 

Muslin de Lain; figurirte, gerippte und einfache seidene Kleider, 
stoffe; Farbige Lawns, gebildete uud einfache Merinos; Schwar. 
je und weiße Zitze; schwarze und weiße Mol'air und Foil.^pitzen ; 
Damen HalSlüchcr und Schawls ; Xiiaben Gürtel 2C. u. 

Da rn e n-H it t e, 
als Stroh, Livorno-, Florcntinische, bordirte,» Cottage^ und 
Wcidcn.^onnetS. 

Familien-Grocerien. 
Glas, und Porzellan.Waaren ; Sohl» und Oberleder, ptfam« 

men mit «»»tausend andern Artikeln, alle welche wir entschlossen 
lind, zuPreisen jn verkaufen, die dem harten Zeitdruck angemessen 
sind. 

Ucberzeugt daß Großthum wenig wirkt, in einer verstandigen 
Gemeinschaft, leiten wir einfach die Aufmerksamkeit auf unseren 
Herrath, und verlassen uns auf die Qualität unserer Waaren, 
und das gute Urthal der Kunden um Verkaufe zu bewirken. 

Cantou, May 28, 1841. 46. t .  v. 
20 Sacke besten "Jiio Kaffee, Ihcc, Neu-Orleans und Hutzuck» 

Nr. Z». m- Mnllwsk'ig-

D e u t s c h e  A p o t h e t e  
itt der Marktstraße, der Postoffice gegenüber, die näch

ste Thür südlich von Hr. Q>. PalmcrS Grocery. 
Der ttnterzei^ne« :mpsleh!r seinen Freunden und dem 

Publikum überhaupt seine wohl eingerichtete Apotheke 
vf$T rcirC> stets eine große vorrathige Auswahl halten von 

1 11' den besten . ; 
Medizinen, Drngercien, Farbeilwaaren. Für--

niße, und dcn besten chemischen Präparaten. 
Obige Artikel werden zu den billigste» Preisen abgelaßen, und 

es wird fein Bestreben sei», allen Ansprüchen durch reele Bedie
nung Genüge zu leisten, so wie Auftrage aus der Umgegend und 
Äeccptcn jeder Art werden pünktlich besorgt werden. 

Ein erfahrener und gelernter Apotheker wird wahrend leinen an 
dern Berufsgeschaften das Geschäft «iif das gewissenhafteste ver
sehen. 

Zugleich stattet der EndeSbenanntc achtungsvoll leint» Freu» 
den und Kunden, für alle ihr bisher geschenkte sehr liberale Guns! 
und Zutrauen seinen verbindlichsten Dank ab. 

Durch vieljahriges Studium auf den besten Universitäten, durch 
langem Aufenthalt in den (roßten Hospitälern von Deutschlant 
und Frankrach, und durch laugiahrige Praxis in den Bereinigten 
Staaten von Nordamerika ist cr im Stande auch die schwierigsten 
und hartnackigsten ticbcl in Bezug ans medizinische Behandlung, 
wie auch auf chirugische Operation, durch neu« und zuverlaßi-
ge Kurmcthodcn zur Heilung zu bringeü. 

Dr. I. 5?. F. D a l l w i g k. 
ctraktistcher Arzt, Wundarzt und Gebnrtshelfer, Mitglied der me 
dizinifchchirurgifchen Facultat zu Baltimore, sowie Arzt om 
Stark Cannt» Armenhauses. 

Canton, May, 7, l84l, VMt. 

Teutsches Gasthaus in Cillcinnati. 
a.n Mitttlmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen der Vine und 
Wallnuß Straßen.) Der Endesbenannte empfiehltscin Gasthaus 
.r Gunst seiner Landslente, indem cr so eingerichtet ist, daß er 

.Keifende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be
quemste Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallung 
lind geräumig; seine Schenke und sein Tisch mit dem Besten ver-
sehen was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech 
Illingen so, daß gewöhnlich die wieder bei) ihm zusprechen, die ein 
mal bey ihm eingekehrt hatten. Wer die Probe init uns wachen 
w i l l  i j ?  h e r z l i c h  w i l l  k o m m e » .  D a v i d  P f i s t e r e r .  

Cincinnati, Februar 22. 1839. b v. 
(C/iDcr altere Iicdaktcnr dieses Blattes kann ans Erprobung 

alles bestätigen was Herr P. oben sagt. 

^hTfeln^i Neues Hotel, 

in der Stadt Bridgcwater, Beaver Co., Pennsylvanien. 
(Tver Unterschiedene zeigt dem Publikum ergcbcnst an, daß er 
-x-/iit dea Stadt Bridgwater, Beaver Ca'.ttity, Pennsylva-. 
nitn, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Vierecks, westlich von 
Clark und Co's Speditions und Commißions Waarenlazer, 
ein neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute Bedie
nung und billige Preise bemühen wird, die Bewogenheit des Pub-
likums zu i trditnen. Seine Schcnkc hat cr mit den vorzüglich-
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen seyn, 
waS die Zah-rcözeit Gutes darbietet, und seine taile und sonstige 
Aceommodationen sind geräumig. Er ladctRciscnde crgebenst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als des Publikums ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A  n  r  e  n  y .  

Bridgcwater, Nov. 17. b. v. 

Ncuc Hut-Manufaktur. 
M .  $ 1 .  m t b b ,  

Macht achtungsvoll seinen Freunden, alten Kunden 
und dem Publikum im Allgemeinen bekannt, daß et 
wieder das 

Hutmacher-Geschäft1 

zu betreibe,, angefangen hat, und zwar in der Werk-
fh;.u, "vlchc vor diesem vonPeter Tester zum gleichen Geschäft ge
braucht worden, und an dem südlichen Ende der Marktstraße in 
Canton gelegen ist, und allwo er sein Schild, den große» 

Haupt Quartier 6te D. O. M. 
Neu Lirbon, den Hten Iunp 1811. 

te commissionirte Offiziere der 2ten Vrigade, 6te 
Division von der Ohio Miliz, si;rd dierbcy benach-

'ichtiqt, sich am Samstag dem lOfcii July d. % in dem 
Äedi'ete ihrer respective« ^tegimcntcr, Schwadronen 
oder Vatallionen zu versammeln, um innerhalb den 
stunden von Vormittags 10 Ul?r l'iö Nachmiltaqs ki 
Uhr einen Brigade - General zil wählen.—Gemäß des 
Zten Zlbschnitts der "Zlkte die Miliz zu orqanisiren n»d' 
viscipliniren," passirt am 4ten März 1887, wird die 
Versammlung in der Wolniung deö verstorbenen Bri-
gade-General James Welsch gehalten werden. 

Auf Befehl des Major Generals 
J  p  I )  i t  T b o m p s o  n .  

; Robert Whiteacre, Division Inspector. 
Canton, Ittny 18. 3ni. 

Heilung der Klumpfüße. 

Doctor W. B o w e n, nachdem cr seit einiger Jeit seine teson-
dere Aufmerksamkeit auf die Behandlung der . , n . 

K l u m p f ü ß e  

MMwd anderer analogischen Misistalwngen 
gerichtet hat, erlaubt sich, dem Publikum hiermit anzuzeigen, dass 
er zu jeder Zeit bereit feyn wird, solche Fülle bei .Bindern oder Er«' 
wach sentit zu behände.n. <5r garantirt in allen Fallen eine voll» 
korninene und dauerhafte Kur. 
In Bezug auf die Erfolge in verschiedenen schon behandelte«^ 

i^iuicii, verweist er alle Dicuniyii, die in dieser Sache iutercssir^ 
lind, auf das Urtivit' der angeschendsten ?lerzte, oder irgend eine»' 
achtbaren Bürgers von Maffillcit. 

Wohnung und Office in der OJtaimSfräße. 

W. BcweM 
Masjiffoit, tt« l^fen Znny 18-11. 

f^octer S. Gübs, macht dcn Einwchncrn von 
•<-yunl« der Umgegend, achtungsvoll bekannt, daß 

Aerztitche Anzeige. . - ^ 

ltiuonfowit, 
... - - . . cr sich in 

jener Stadt, jüdlich dem Wirthause gegenüber, hduilich nie
dergelassen hat, und bereit ist die Heilkunde itt WW» ihren ver
schiedenen Zweigen auszuüben. 

Da cr lange Zeit sich des Umganges mit den wissenschaftlich» 
stcn und Ixsttn Aerzte erfreut hat, und eine ausgedehnte Be» 
kanntschaft mit den gediegensten Werken seiner Kunst besitzt, 
so hofft er einen Theil der Gunst eines großmüthigei» Publi
kums zu verdienen und zu erhalten. 

Uniomown, Stark Co. 4. Iuny 1841, 47_4m. 

MayMoch 

cr, Chotolade Gewürz k. nebst einer gropenAnswahl Tischgeschirr. 
Geschirr und Glaswaare. 

Gewöhnliche Liverpools ,ind Porzellan Taße«, SchÄttt und 
lheegeschirr, Gläser, Flaschen, Decanters, :c. l ( .  

5 )  a r t w a  a r e n .  
Waldron und Paßmores prime Reff und GraSsensen, Heu 

und Mistgabeln, tifen, Dtafel, Glas, k. ic. 
200 Fell Spanisches Soyllcder, Oberleder und Kalbfelle und 

tausenderlei Artikel unnkthig anzuführen;welche alle wohlfeil ein» 
gekauft worden sind, und zn solchen Preisen, als sich mit dem 
Oruck dcr Zeiten vertrage», wieder vertäust werden sollen. 

Um Untersuchung der Waaren und Preise wird ergebe,ist ge. 
tcl'ctcll. 

LandeSprodukte aller Art «erden zu den üblichen Preisen an. 
genommen. H. W. F o l tz. . 

Canton, July L7.184v. t. ». Jas. B. EStep. ausgehängt hat, und mit gri'ßem Vergnügens alle stne bedienen 
. . . • . . )»itd, welche bei ihm «tunfen wetun. 3» einigen Tagen wird er 

| ,m Ha»,h haben einen Vorrath von 

Otter-, einfachen, russischen und gemeinen Pelz-Hüten, 
welche er bereit ist, fur baares Geld zu verkaufen, oder gegen Pelze 
von jeder Art auszutauschen. Er ist zu wohl in dieser Umgegend 
bekannt, als daß cr cö für uöthig hielte, viel zu sagen oder zu ver-
sprechen wegen der Qualität stiiter Arbeit; cr bemerkt wcitcr 
nichts, als daß cr >tch bestreben wird, allgemeine Satisfaction zu 
geben, und hofft dadurch einen liberalen Ancheil der öffentlichen 
Gunst zu erhalten. 1 ; -

Canton, Iuny 4, 1641. „• ' 47 15, 

i r 11) 6 l) a u 6 
zum 

W i l 0 11 tu © 11 U 
Nro. (>d Waßerstraße, 

Mrnangahela Fluß, wo die Dampfboote für den 
Westen sich befinden. 

JACOB WAGNER,... 
[friil'er C Itrrcrmanii.] 

P i t  s b u r q .  

aid 

1 

Aai-'tskott, 

„ ... W. B. Boies, Capitaiv, 

in Verbindung mit dcr 
tlx-- Pitt '.rqcr im? 

11m 9 
1 Uhr Nachmittags und lauft 

Gti'vclaiibcr 

F. P. Witmsen^s 

D e u t s c h e r  K i i i d e r f r e u n d  
für Schule und Haus. 

Die zweite vermehrte Auflaßt obigen Buches, mU eln«m febt 
verbesserten «nd vermehrten Anhange, hat so eben die Presse ver^ 
lalsen. Das Buch enthalt in seiner Gestalt 344 Seiten groß Oc-
tav, ist auf schönes Papier gut gedruckt, dauerhaft gebunden, und 
wir empfehlt» dasselbe Lehrer» und Schulvorstehern, wie allen 
Familien, denen es um Bereicherung nützlicher Kenntnisse zu tl,„» 
ist, angelegentlich. 

100 Eremplare, 30 Dllö- — 50 Crempl., 18 Dlls. 
25 Eremplare, 10 Dolls. — 12 Ercmpl., 5 Dlls 
und 1 Eremplar, 50 Cts. ~ 

Bestellungen müsse» bei diesem äusserst billigen greife fre • 
elngest-hickt werden, und finden nur dann Berücksichtig,mg, wenn 
sie mit dem Betrage begleitet sind, — Gebundene Eremplare sind 
vom I5ten dieses an zu haben. 

PhiladelflM, den 8. May 1841. 

Wessellwcft'sche Buchhandlung, 
2He. 124, Nord zweite Straße. 

^Bestellungen auf obiges Buch werden in dieser Drutkerei 
angenommen. 

des 

R e g e l m ä ß i g e  S  c h  n  e  l l - L i  n i e ,  
V»lche aus den besten Packet» und Fracht Böten, 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 c  r -

. 1  c  n ,  d i e  l ä n g s  d e r  L i n i e  s t  a  t  i  0  n  i  r  t  s i  n  d  ;  u m  
Fracht und Paßagiere direkt von und nach Clcvclani? m trans-
portlrcn. 

Clarke und Co's, Transportations-Linie, 
don Canal Böten, von welchen jedes 40 Tonnen tragt, mit beque
men Einrichtungen für Paßagiert, laufen von „nd nach Akron, 
Maßillon, und alle andere Platze am Ohio Canal. 

Die Canal Böte dieser Linie werden bey jedem Wasserstand 
»es Ohioflußes vom Dainpfboote Fallston im Schlepptau direkt 
>on und nach Pittsburgh genommen; und dir Eigenthümer wer-

De» sich bemühe» den wohlbekannten Ruf ihrer Linie fur 
Wrompcheit und Verantwortlichkeit zu bewahren. 

- Kur Kracht und Passage wende man sich an Board oder an 
G. M Harten und Co. No. 58, 

Wasser-Straße, Pittsburg 
Clarke und Co. Beaver, Pa, 
W. A. Otisu. Co. Cleveland, O. 

mtb S. Rawstm, Agenten 
Wbeeler und CG " 
Ioh« Campbell " 

t. Hubbard " 
- c» ^itbbarb " 

Agenten 
und 

Eigen-
tbümer. 

Ohio. 

< ^ C O V ß t  W t Z M . - l N ' S  

Tabacw Manufaktur. 
i n 

Pittsburg, Pa., 
<TXer Unterschriebene ben ichrichtigt hiermit das Publikum 
x.) Staates Ohio und der westiichcuStaaten überhaupt, daß in 
feiner Manufaktur, Ecke der Sn'.ithsfield Straße und der Dia
mant Alle«, jede Art Taback verfertigt und zum VerkaufaufHant 
gehalten wird. Er versichert, daß alle seine Waar'ii, sowohl die 
verschiedenen ?lrtcn Ivauch, Kau-, und Schnupf - Tabait als ^uch 
Ci;iarren jeder Art und Gattung, vorzüglicbe Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Kaufleute aus den west , 
lichcn Staaten werden es zu ihrem besondern Vortheil finden, 
lvtrn sie zuerst bei ihm anrufen. Auftragen und ^etkeltungen aus 
der^Ferne soll pünktlich: Aufmkamkeit ge;o:lt w.-rden. 

G e o  r  g e  W e y m a » .  
Pittsburg, Pa.. Iuny 25, 1840. iz. 

Wohnungs - Veränderung. 
(TNer Unterschriebene, für die ihm in seinem alten Letal erpiesene 
<„) Gunst Des ^ubükmns dankend, zeigt hiermit -rgebe«st an, 
>aß er feine 

zzurhvinverel  
nach der TnScarawas Strafte, zwischen den 5>iusern 

des Kabinetmachers Joseph Nicolet nud des Con-
stabel Koontz, 

verlegt hat, un'd daselbst sein Geschäft in allen deficit verschiedenen 
Zweigen auf die beste, prompteste u^d wohlseilsteManicr zu detrei 
ben geftiiiicn ist. 

Alle Arte» alter Bücher werden aufdaö SchZustt und zu wohl 
feile» Preist» neu eingebunden-

Die Herren Drucker und Autoren, welche ganze ?luflagen bin
den laßen wollen, werden es vorteilhaft finden, mit ihn, in Ge
schäfts- Unterhandlung zu treten, indem sie nirgendwo sonst schnel
ler und reeller bedient werden können. 

Blänkbücher, Albums, Musikalien ;e. werden aissdauerhafee u 
modische Art gebunden und alle Arten Papparbeiten, wie Brief-
tafchen, Hutschachteln, Schmuck- und Nähkästchen auf kürzeste 
Bestellung geliefert von des Publikums ergebenen Diener 

Canton, Marz 19. b.v. Carl Warte nbur?g. 

»1, 1841. 
y" - • . U 

Massillon, 
Akron, " 
Newton 
Waaren, V 
Uoungstaup " 

4üb. p. 

Doctor Jacob Cope's 

Homöophatisches Pflaster, 
/Cin unschätzbares Mittel zur Heilung alter Schaden, belonder» 
V» Beingcschwüre, Sctiwaren, Finnen, Salzstuß, Weiße Ga« 
schwulst, Krahcuaugen, Brustgeschwüre der Frauen. :c. inSchacht 
teln von 12J big 85 CcntF, bei welchem 7lnwtiOi»Vtn zum Gebru»! 
wes wnd wtitiifit in dieft» D r u.<t,e i 11. 

*' m: 

. • yeilhaste Gelegenheit! 
© t o r s  

1 in Chilicothe, Roß Cannty, Ohio, 
C^st Millens seinen gewesenen alten Mirthshausstand, 
O (den er erst ganz kürzlich verlaßen) aus freier Hand zu ver-
kaufen. 

Derselbe liegt in der Deer Creek Straße,nahe am Canal. Die 
Lotte hit 84 Fuß Fronte und 183 Fich Tiefe. Es stehen darauf 2 
Främhau'cr, mit 9 Stuben, nebst Küche, Keller, ?ia«chhaus, ein 
guter Pumpbrunnen, und 2 von einander abgesonderten Stalle, 
welche g.raumig genug sind um 30 Stück Pferde zu stellen, saniint 
Hafer und Korn- Behälter, alles in bester Ordnung. Bekannter 
maßen bat obiger S tandpunkt seit lange» Jahren her, sich des bes 
ten Rufes und Zuspruches zu erfreue,gehabt.—Der Ankäufer er 
halt ti» unbestreitbares Recht (d. h. einen guten Deed) und kann 
aus der Stelle in Besitz des Eigcnthums treten. 

C  r o n  i s t  g c n c i g t , i m  F a l l e  s i c h  k e i n  K a u f e r z u m G a n z e i l f i n d e t ,  
obiges Eigenthum in 3 abgesonderten T^heilen zu verkauten, wel< 
ches die Lage dcr Gcbaulichkelten ganz vorzüglich gestattet.—Die 
Bedingungen w.rden billig seyn, und sind nebst sonitigerAuskunft, 
entweder durch persönlichen Zuspruch oder auf frankirte Briefe 
bcym (5iget,thinner, trnttr ttr Addrtßt "Georg Cron, Chi irethei 
Ohio," zu erfragen. 

- Chilicothe, O. April 7,1841. 40. tf. 

Tbomas Göödman mid (5öT~ 
Y  '  G e l d - W e c h s l e r ,  -
r' , . J' Massillon, Ohio. 

hunWeschafte in allen Arten von Bank-Noten,'Utld Geld tjtt' 
Silber Mün'en. ' ' -i, Uuir 

Sie bezahlen zu allen Zeiten das höchste Prnnium [Agio, 3liif 
geld) für Specie oder klingende Münz?. 
Sic verlang« Pennsylvanische Bank Note» für weicht fit das 

höchstt Premium bezahlen. 
lli^Die, welche ungangbares Geld habe», werden es zu ihrem 

Vortheile finden, ben ihnen anzurufen. ' . 
Ihre Offis ist in Johnson's Gebäude nahe dem Canal. 
Massillon, Mav, 31, 1841. 45 v. t. 

Tm^Hakls zu verrenten im Lande. 

MEin fleißiger Mann kann die gerammte Rente und noch 
. mehr mit Arbeit abverdtent»». D«< Otühere erfrage man in 

dieser • . .. D ruiter ey. 
Canton,Marz 2l>. 1341. , 

A B C  B u c h ,  
nu^'qaitz tte'ien Schriften gedruckt nnd vielen Stichei? 
verziert, ist jetzt beim Cinzolnen, Dutzend oder Groß 
zu haben in die^'r. D r n ck e r e y 

Wohnungs-Perättderunq t 
^^er Unterschriebene zeigt hiermit dem Publikum ergeben st an, 

daß er seinen Kleiderftodr, sowie das Geschäft überhaupt wit-
der zuruck in sein neues bacbstcincrnes Gebäude in der Markt» 
straße, Ecke dcr 8ken Straße, gegenübrrIohn Saxtous Wohnhau. 
fe, verlegt hat. nnd dort jeder Zeit bereit sevn wird, aufda-Schnei» 
dergeschaft Bezug habende Auftrage zu Übernehmen, ircUte er mit 
der größten Pünktlichkeit zu erfüllen sich bestreben wird. ' 

Auch hat cr stets ein schönes Aßortement von fertiaen <slcidunqs--
ttiicken anfHand.dicihrcr Güte, sowie den billigenPreisen wegen 
hochlt empfehlenswerth sind. M i ch a e l W e i se r t. 

Canton, ?lpril, 9,18 1, 60)it. 

"; . ;.;:y S. Ä. D.'lM.'lVNlNt. ^ 

; 108, 2te Straße, in Pittsburgh, 

Specerey-Handler (GnocEr,) 
i m  G r o ß e n ,  

Verrichtet Handels- und Kaufmanns- ©rfchaftetm 
Commißion, • . 

und bält einen Torratb vou Pittsburge? ssabrikafen. * 
Leute welche C*tld von Tcutlebland zu belieben, oder solebeff 

dorthin zu vfsenden haben, können diese?lrt tVeschafte durch C. S. 
Passavant besorgt bekommen, wenn sie bey ihn, on'Yrcchc», indem 
er direkte Getcb',ftsverb'ndunaen mit Teutschland bat. • 

Pittsburgh, Va.?lvril N. 1841. 39. -VV: 

-Wohnungs - Veränderung. 

Ss* SB t $ 11% 
Teutscher Abvokat, uud 3i0tar, 

macht hiermit eine», geehrten tcutstbcn Publikum die ?tn;cige, 
Mß tt stint Amtösnibe nächste Thüre zu der von Herren Loo ujK 
und Lahm, und zwar bcynahe gegenüber VM der Cantoner lk'unk, 
verlegt hat; allwo er stets hcreit scy» wird, de» Gestraften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte niin t er für alle umliegende CauntieS m. 
Vollmachten in englischer, teutscher und französischer Spraye, 

so wie auch alle audcrc 3u|UtiW4k*-t4imu>. Hv ihuj.jti 
gestellt werden. "T"77T' 1 • 

Canton, November 50. 113«^ . ^ bv.. ̂  

Wm> S. Taimtyhill, 
Advokat uud Rechts-Anwalt, und (Zolicitet 

'im Kanzlei-Gericht, , C: 
De« cffeutl'cheu Viereck gegenüber, 

* Millersburg^ Holmes väuntp, 
Öbto. 

1840. b. a. 

'S Kaufleute imb Blich sen schmievö, 
Sebet bieber! 

?Xer Unterschriebene hat so eben 2000 Büchsen» und Flinten 
Laufe erhalten, welche tr zu östlichenPreisen verkaufen w», 

Ein großes Asiortment wird beständig auf Hand gehalten. .» 
Austrage werden pünktlich besorgt und die Bestellungen fra : 
geliefert werden. r,, - William I b a, ?(gc: r s 
Ost Greenville, Stark die östliche Mamssaktt 

Caunty Ohio, 19,1840. b. v. 

palender fitr 1841 sind 11 cd) etliche Dutzeud vorft 
**> tu dieser D r u ck e r% 

ä 


