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D e r  V a t e r  l a n d s - F r  e u n d  t i n  b  G e i  f t  d e  r  Z e t ° t .  

^MWfUWMHMW ™ 
unter dem Namen 

IfF^ l.-'r 

WVottl. 
Der Endesbenannte bekundet hiermit feine Freunde und das Pu-

Mtttrth, daß er fein, unter obigem tarnen bekanntes Gasthaus ans 
die cntgegegefetzte Seite der Straße, etliche Thüren weiter nörd
lich wie fein früherer Standpunkt, und zwar tn das bachsteinerne 
Gebäude verlebt h >t. in welchem früherhin Z. I. Miller (oder). 
Monmer) Wirlschaft getrieben, und welches befugtem Miller's ge
genwärtigem Wirtyshaufe gerade gegenüber liegt. 

Dankbar für die früher ihm ertviefene Gunst, hofft er auch auf 
seiner neuen Stelle die fortdauernde Unterstützung feiner Gönner 
zu verdienen und zu erhalten. Und dieses um fc mehr, da er sich 
bestreben wird, icine Schenke und feinen Keller mit den besten 
Getränken, lind feinen X i f ch mit den besten Spcifen, die nur der 
Markt darbieten wird, zu versehen.Seine Aimmcr sind hell, gcrau* 
wig und mit guten Meubeln und Betten ausgestattet. Seine, mit 
gutem Futter stets versehene Stallung, wird durch einen achtfa-
men Stallknecht den Pferden und ihren Eignern volle Zufrieden 
heit gewahren. 

Man rufe nur bei ihm an, nnd man wird gewiß wieder kommen. 
A l e r a « d e r S ch e u r e r. 

"Tanten, den 27. Mai, 1942. 4L.—S-.>?. 

Kupfer,- Blech- und Eisenblech-

• M  a  a  x  t .  

I m  G r o ß e n  u n d  K l e i n e n ,  
in der östlichen Tnscarawas-Straße gerade gegenüber 

von F. A' Schneiders Hartewaaren Stohr in 
Canton. 

^Hankbar für den liberalen Zuspruch, mit welchem mich dieBe 
MW wohner vott Start Cannty bis Hi eher begünstigt haben, u. 
bemüht die Fortdauer ihrer Gunst jit verdienen, mache ich den» 
Publikum hiermit bekannt, daß ich obiges Gefchaftimmer noch, in 
allen feinen verfchiedenen Zweigen, fortfahre zu betreiben. Und 
ohne Neigung zu eigenem Lebe oder zur Pralcrey zu fühle», lade 
challe eilt, wefchqtifuiifett wünschen, ansprechen, u. fur sich felbst zu 
untersuchen;«, ich nehme keincnAnstand zu sagen, daß sie dicWaa» 
ren in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Sauberkeit keiner nächste-
dend finden werden, die im Lande fatrizirt wird. Dachrinnen wer-
heit gemacht und befestigt für irgend einen Theil des Landes, zu de» 
billigsten Preisen, und auf die kürzeste Anzeige. Personen aus der 
Ferne welche Flickarbeit'herein bringen, könnendicfclbe fertig j»t 

erhalten, bevor sie die Stadt miakv«. 

- 2,000 
Pfund altes Kupfer, und eine Quantität Zinn, werden verengt, 
für welche der höchste Preis in Maaren bezahlt wird. 

D .  H .  H e r m a n n .  
R. B. Auftrage aus der Ferne werden dankbar angenommen 

und aufs fchleunigste besorgt werden. D. H. H. 
Canton, 0. Juni 17,1842. 49-b.v. 

Wichtig für Bauern und Hand-

werker. 
ZSsÄller'» fncUneTi endless Floor. 

Eine neue und werthvolle Verbesserung in derMowen 
dung der Pferdekraft. 

<TVt Unterzeichnete benachrechtigt hiermit die Sauer» «nd 
Handwerter von Stark «nd den angrenzenden 'Zaun* 

kits daß er sich da- Recht verschafft hat. diese berülmite Verbeut-
rung in der Anwendung der Pftrdekrast zu verfertigen und zu 
verkaufen, deren Bestimmung Zeit zu ersparen ist und den Ra 
men 38User's lncllncv endless Floor führt. 

Da der Unterzeichnete mehrere Jahre mit der Verfertigung 
von Maschinen, beschäftigt war, um die möglichst beste Anw'«, 
dung der Pferdekraft zu bekommen, so glaubt er fähig zu scyn ei» 
nt richtige Ansicht von derjenigen zu geben, aus welche er die be. 
sondere Aufmerksamkeit der Bauern und Handwerker richtete, 
und er behauptete, ohne Furcht vor einer erfolgreichen Nieder, 
lcgung, daß keine Pferdekraft, die vor denselben erfunden ward, 
ihr gleich kommt. Indem er somit zu einer Wiederlegung heraus
fordert, gibt er die Ansichten erfahrener Maschinisten, welche sie 
ohne Anstand 50 Prozent besser erklarten, als irgend eine Kraft 
dieser Art, welche diefelbe vorher untersucht hatten. 

Für Bauern isi sie werthroll, weil sie so gebaut ist, daß sie zu »r» 
gend einem okonoimfchen Zwecke, wozn »>an Maschinen gebraucht, 
angewendet werden kann, als zum Drefchen aller Sorten von 
Früchten, woven sie fünfzig bis zu füuf «nd sieben,ig Büschel in 
einem Tag drischt, zum Strohschnetd^n, Kartoffeln, Rüben »e. 
fur Handwerker ist sie ohne Zweifel die beste Verbesserung die bi« 
jetzt noch erfunden ward. Sie wird besonders bei Latten. Kreuz-
und Zirkel - Sagen angewendet. Mit einem Pferde fchneidet sie 
leicht ein Klafter Holz, einmal durch, in 15 Minuten. Faßbiudir 
«nd Wagner sind besonders aufgefordert dieser Pserdekraft ihr« 
Aufmerksamkeit zu w dmen, indem sie in einem zweifpannigcn 
Wagen oder Schlitten an irgend einen Ort gebracht werden kann. 
Alle Diejenige, welche sich für Verbesserungen im Mechanismus 
sowie fur Erfparung der Arbeit nnd natürlich auf des Geldes 
interessiren, sind höflich eingeladen bei ibm anzurufen und felbst zu 
pruftn. Er ist vorbereitet in kurzer Zeit eine 1 «nd 2 Pferde* 
kraft zu liefern, und zwar in feinem Schop in Mafsillon, Stark 
Taunty sowohl, alsauch in Mansfield, Richland Caunty, Ohio 
An beiden Orten können Kauflustige Erkundigung einziehen. 

Joseph S. Simmons, 
.  M a c h i n i s t .  

Mansstekd, Juni, 24,1842. so-6Mt. 

Bummin« und SrMtter^ «;• 

P d  » » t o t e n  u n d  R - c h t s g e l e h r k - n ,  
ln Csnlon. Slarfc Co., ©Jj[o. 

'achen achtungsvoll dem geehrten Publikum, besonders 
^denElnwohnern vonStai k, und den benachbarten Coun. 

irc. bekannt, daß sie mit Dantalle Geschäfte ihrem Berufe ge-
hörig, welche ihnen mögen anvertraut werden, annehmen und »u 
vollerBefriedigung der Klienten abzuwarten bereit sind, ^hre of
fice ist hier nahe dem Lourthaufe gegenüber. Allerlei Schreibe« 
feien, Vollmachten, ti. d. g. können bey 3h'tctt in dcutfcher, tngli-
scher und französischer Sprache abgefertigt und gesetzlich beglau
bigt werden, da Schäfer als Dtotariuß für diefeö Caunty ernannt 
MordesM. 

Jobn D. Cummins von Philadelphia. ? 
' Louis Sckäfer von Canton. s 

Cantons Marz 18, 1842, 36-b.t». 
31. »8. Solchen meiner Landsleute die wünsch«'« das Bürger-

rech, zu ertz»lten. werde ich immer mit Vergnügen, unentaeldlich, 
d»e Ihnen nöthlge Hilfe in der Court leisten. 
_ _ _  L o u i s  S c h a f  e  r ^  

l Neue Essig-Siederei 

und Liquor - Fabrick. 
Der Endesbenannte bekundet feine Freun-

dc und das Puhlitum daß er angefangen 
Eisig und Liquör aller Art, auf ausgedehnte 

Weife zu verfertigen. 
<gr verbürgt die Güte feiner Fabrikate und steht dafür bati 

sie mit den» Alter umner besser werden. '  
Auftrage aus der Ferne und Nahe werden prompt und »unkt-

Uch besorgt, und für alle Artikel die billigten Preise angerechnet 

' . .^"»Etablißement ist i t t  5„ Canal Straffe in Canto«. fctr 
^»sen-Gleveret der Herr» Gchle«ter »trat* 

Über die Einnaduien nnd Ausgaben des Schatzmeisters 
von Stark Cannty für das am erstell Juni geschlos-
sene Jahr 1842. 

L i n n a h  m e  ̂  
Wm. Dundar, Schatzmeister, > 

i# Rechnung mit Stark Caunty. Mchvldner i 
Für Betrag in der Kasse ain 4tcn Zuin 1841^ $5,109 57 6 
" den Betrag empfangen für Wirihahaus-Erlaub» 

" " mßfcheinc. 5)0 81 2 
" " Kaufmannische Erlaubnißsch, ^74 42 3 
" " Kesten in Criminalfallen 15 20 0 
" " Strafen 314 23 0 
" " verwirkte Wcgbonds 7  142 6."> 8 
" " Schauspiel ErlaubnißscheiM^ 60 00 0 
" " Gehalt der Geschworncn > los 00 0 
" " Weg-Strafen 6 00 0 
" " Hengsth^l.erv Erlaubnißsch. 225 00 0 
" " Zuruetbejahllc.Taxcn 4 60 0 
" rückständige Taxen an bewegli

chem Eigentyum 3 68 0 
" " Auktionirs Erlaubnißscheine 8 00 0 
" " Znttreße an Uebe,schuß. Ein» 

fünften 3,271 86 9 
" " Interessen an Sektion 16 2,887 60 9 
'  " Staat'Schulfond 2,179 63 6 
" " reinen Beirag, doppelt eilige» 

sammelt ld4l, für Armen«, 
tSaimttb, Schul-, Weg., 
Taunschip, Brücken, und 
Schnlhaus-Tar 15,522 16 3 

" " v£iiui.tt; Autheil an Tax emp» 
fangen durch das Staats» 
Schatzamt 9 S2 0 

Premium für gezog^ Seide 20 07 ü 
Druckerarbeit 

Total Einnahmen 
A u s g a b e n .  

62 00 0 

$.0,985 34 6 

Für de» Betrag bezahlt für Zun)-Gehalt 
" " Zeugenlchit 

Creditor: 
$762 05 5 
450 81 0 

Salzgehalt d. Caunty»Auditorl28'i 03 7 
261 38 0 
lv7 67 8 

I it i. 'i (/ 
111 65 0 

854 73 5 
82 77 3 

267 50 0 

112 65 0 
136 00 0 

1050 00 0 

2500 0; 0 
a 00 0 

37 87 0 

267 6920 

62 34 0 
166 00 9 

4^3 89 2 

39 65 6 

14 75 0 
WO 0(1 0 
68 04 0 
8 14 7 

4« 14 0 

Cauntv-Weg Auegaben 
Staats-Weg Ausgaben 
^oronerö-Gehalt 
Wahl-At sgaben 
?lrmenhaus-AuSgaben bezahlt 

bis den Iten Juni 184^ 
unregelmäßig bezahlte Taxen 
Gehilfsrichter Gehalt 
Kosten, an den Schreiber der 

(£eurt v. Tiisearawascaunty 
Gehalt der jaunty Commissi. 
Brücken, Caunty und Canal 
<£aunh; -- Anleihen an Foitp? 

Commifjionare 
©ehalt der Fond - Commissi.. 

Premium für gezogenes eide 
Schreibmaterial, mit Ein» 
schlug von Verzeichnissen, 
Buchbinden, Papier tc. 

Conslables-Gehalt in Crimt» 
nalfallcn 

Constables Gehalt in Court 
Sttchter-Gehalt in Criu inal» 

fallen 
Dchulhaua-Taxen doppelt ein« 

gtfammeU 
icpettitaren, Reinigunz, ic. 
tut Courthaus ^ 

Ccheriffsgehalt 
Kohlen jur die Amtsstuben 
Holz fur's Cauntp 

Einschreibung, Fond Mortga» 
flee JC. 

Zail-Ausgaben ir.it Einschluß 
d. Kost d. Gefangenen, Ber» 
bcsseruiigcn ie. nach aufbe» 
wayrten Rechnungen 

Festnahme von Gefangenen, lt. 
für dieselbe in die Zail zu 
dringen. 

StaatS'AiuvaldtS Gehalt 
Druckerarbeit u. Schreibmater. 144 62 0 
den Schreiber d.Court (C.P.) 

sein Iayrgehalt für dte Iah» 
re 1839, '40 und '41 160 00 0 

Strafe an Kaufieute, Kapital 
zurückbezahlt 14 00 6 

Verwendung au den Taunfchip 
Schatzmeister 3908 #1* 

Berwendunge« zum Besten d. ) 
Tewnfc.)i^s an den Town» '  
fchip Schatzmeister 2140 71 6 

Verwendungen zum Besten d. 
Schulen 9932 35 9 

Gerathfchaften in den Amts» 
stuben 3 76 0 

Iulercss,» an Caunty-Anlej» 
hen von Ueberfchuß-Eink. Wl 60 0 

Schatzmeisters Proz» 
eutagean $10,291» 
60 4 $»!6 83 3 

SchatzmcisttlS Pro» 
zentage an Ucber» 
schußEinkünftenfür 
vier Jahre ubersttU 
gend denselben Fond 
zu Gunst, n dtS 
Caunty Fonds $253 39 1 

Schatzmeister für Irr» 
thümer gegen ihn im 
duplicate von 1838 11 »2 9 

Denselben ihm zu sei» 
nein 3tachthctle *u|» 
gefchritben '  37 Ol 1 518 16 4 

<1 ' 
K ch t u n g! 

Bauern und Handwerker. 
Eine neue Arfindiittg in der A»wendung der 

zskerSe-Nrakt. 
(TXcr Unterzeichnete benachrichtist die Bauern und Hand-
rX-v werket von Stark und den angrenzenden Caunties, daß 

er fortfahrt 
Pferdckraft und TrcfchmafuHitcit 

zu verfertigen, beide für 9Üatjcii und jileesaamen, fnd von allen 
Gattungen, letzt ireislenS im Gebrauch mit d.n besten und Ipate-
tcsten Verbesserungen. Er mochte hiermit ihre Aufmerksamkeit 
auf ZZavgers jiicUnetr ciVulrs Floor richten, eine neue Verbesse-
rung in der Anwendung der Pferdckraft für Latten « Sagen, 
Dreschmaschinen ic. .  

Auch fahrt er fort T. D. Burralls vier «nd zwei Pserdekraft 
zu verfertigen, die wegen ihrer Einfachheit und Leichtigkeit im 
Lande allgemein beliebt sind. Ebenso verfertigt er AJ l« n t vier 
und zwei Pferdekraft. 

Aue ?(rtcit von Maschinen und Pfcrdekraft reparirt er auf die 
schnellste und billigste Weise und halt bestandig aufHand alle Ar
ten ven Pftrdekrast und MaschineN'-Gießcrei. Ebenso Zinkwal-
zen und Rollboxen. Die oben bezeichnete Klecsaamen Maschi
nen sind dic besten jetzt im Gebrauch, indem stt den Saamen von 
der Spreu sondern durch eine einfache Operation, ebne dadurch 
den Saamen zu verderbe» odcr zu zerstreuen.—Er ladet zn einer 
scharfen Prüfung feiner neuen Verbesserungen ein, und hat die 
Zuversicht, daß feine Arbeit, wenn untersucht, sich selbst dcrGunst 
des Bauers und Handwerkers empfiehlt.— Er hat erfahrene Ar-
better in feinem Gefchaft angestellt und reparirt alle Arten von 
Maschinerien unter den billigeren Bedingungen als irgend ein an 
deres Etablißemcnt im Lande. Sein Schop ist an dem alten 
Platze zwifchender Baptistenkirche nnd dent Canal. ^ 

Joseph S. Simmons. 
9)? a cl) i  n t st. 

MaMon, Juni 6,1845. 50-3M. 

647 71 0 

76 27 5 
270 00 0 

N e u e  W  i r e h s c h a f t .  
(TNer Unterschriebene macht hiermit feinen Freunden und 
•-Odeni Publikum überhaupt bekannt, daß er das bekannte 

Wirlhshaus, am östlichen Ende der Tuscarawas Strasse in Can
ton, welches ehedem von Hrn. Jacob Hentzel gehalten worden,— 
auf eigene Rechnung zu halten angefangen hat. Alle die, welche 
bei ihm zusprechen, werden finden, daß'feine Küche und Schenke 
seine Bettung und Stallung, in bester Ordnnnq-und feine Rech 
nun gen billig sind, so daß sie sicherlich wieder bei ihm ansprechen 
werden. 

Ferner—bekundet er seilte alte Kunden und die Bewohner der 
Umgegend, daß er nach wie vor noch immer sein altes Geschäft 

Das Pllmpenmachen 
neben der Wirthfthaft betreibt, und dairgend ein Auftrag in 
demfelben, mit gewohnter Pünktlichkeit und guter Arbeit von ihm 
besorgt werden wird, wodurch er sich seinen Gönnern zu empfehlen 
und aUgcincinc Zufriedenheit zu geben hofft. 

M i ch a e l W e i r i ch. 
Canton, den 6. Mai, 1842 42 6Mt. 

J o s e p h  B u r e  r ,  

Thierarzt in Canton. 
Macht d. 'm Publikum die erhebendste Anzeige, daß er sich in 

Canton Start Co. Ohio, niedergelassen h.tt, und gefonnen ist 
l  e »selben in feinem Fache gewissenhaft zu dienen. Seine thcore-
ttfche sowohl, als auch durch vleljahrige Uebung erlangte prakti-
fchc Kenntnisse, stoßen ihm das Vertrauen ein, seine Dienste an 
zubieten, nnd berechtigen ihn Anspruch anfeilten Theil der öffent
lichen Gunstzu inachen. Er behandelt Pferde, Rindvieh, Schaa-
ft, Schweine,s. w. Jeder, der ihn mit seinem Zuspruch beehrt 
wird seine Preise billig und gerecht finden. 

Kj-Seine Wohnung befindet sich jetzt z rischen Kimball'- Ger
berei nnd Dollhauers Pflu^macher.Schop, nördlich von Michael 
Weirich's, früher Heutzel's, Wirthshaus. 

Canton den 13. Mai, 1842. 34=43»t. 

Total Betrag ausbezahlt 
Total Betrag eingenommen 

$27,132 79 5 
o0,985 34 6 

Balditz in der Casse Inni 1, 1842 $3,852 55 1 
Ich bezeuge hiermit, daß Obiges ein richtiges Verzeichnis der 

Einnahmuen und Ausgaben des Schatzamtes von Stark Caun-
t? ist, sind zwar für das am lsten Znnt 1342 gefchlossene Jahr. 

D a n i e l  G o t t s c h a l l ,  Cannty Anditoki 
Auditors Offiee, Canton > 

Zuni 17,1842. 5 61.4m. 

C a r l e n  u n d  W  a l k e  n .  
(^\ t r  Unterzeichnete benachrichtigt feine Freunde und das 
"^Publikum überhaupt, daß er fortfahrt das Cart- «nd 

Walk-Gefchaft zu betreiben, uud einen Theil der öffentliche» 
Gunst zu erhalten erwartet. Da er sich eine große Dampf.naschi-
ne angekauft hat, ist er im Stande, alle Arbeiten, die ihm ihm an
vertraut werden, auf das Schnellste und Vollkommenste 2» ver
richten. 

Georg Faber. 
TI'Wslle wird alS jfcrtsfttHfl fftt Waffen «maenommen. 

Eanton den 6. Mai, >842. 43.6J0U. 

W o l l e .  ,  
ffver Unterschriebene fährt fort Tuch, Sattinet und Flan-
'<Jud, nach Auftragen vom Lande und unter billigen Be

dingungen, zu fabriziicn. Aach Halter obige Artikeln zum Aus» 
tausch gegen Wolle, bestandiz auf Haiti». Ferner nimmt er für 
besagte Artikel Noten von folgenden Banken an. Franttinbank 
vcn Columbus, Chiilicothe, Lancaster und Commercial ^.mk 
von Late Eric-

W 0 l t - C a r t e tt 
und Tuchfch.eren wird wie gewöhnlich fur die Landleute getha». -

v „ E. K. Skinner. 
Mafstllon den 6., 1842. 43--6Mf. 

Wartenvurg^ 

.  B u c h b i n d e  r ,  
> tn  Cnnl°". -Stark Co.. ©'jfo. 

Bekundet feine Freunde und das Publikum, daß er feine Buch
binderei in das obere Stockwerk von Hrn. P. Kaufmann's neuer 
Druckerei, im südlichen Theile der Marktstrasse, verlegt hat, wo 
er schnell tt. pünktlich alle in fein Fach schlagende ihm ititveruMM 
te Arbeiten zu verfertigen sich bemühen wird, und dat urch auch 
einen Theil der öffentlichen Gunst zu verdienen und zu erhalten 
hofft. Seinen bisherigen Uuterstützern stattet er '"eitteit warm 
lie it Dank ab, und erlaubt sich z > bemerken, daß er, nebst allen 
Arten Buchbinder 'Arbeiten, auf Bestellung nun auch B 0 u n c t-
Boxen und jegliche Gattung von Pap p-Arbeitcn verfertigt. 

Canton den 13. Mai, 1842. 44-6Mt. 

r i e d r i c h  K e s s e l m e i e r ,  
©tötwiirfjcr, 

ill Wooster, Wayne Co, Ohio. 

M ̂ ver Unterzeichnete ist feit Kurzem von öst» 
Scheit Staaten zurückgekommen, uitd 

hat in Wooster, dem American Hotel, gegen!» 
fiber, oder schräg gegenüber von Me'eomb's Stohr, feinem alttti '  
Standpunkt wieder eingenommen, um daselbst fein altes Geschäft 
in seinen verschiedenen theile» zu betreiben. Er reparirt alle Ac»" 
ten von Standuhren, Mantelpieccuhrcu, Taschenuhren zc., j 'tt^ 
den billigsten Preisen, und garantirt fur deren ?lccuratcsse, Feitt^ 
heit und Güte. Auch hat er beständig eine fchone Auswahl In» 
tveleii auf Hand, die weder an Güte noch an Billigkeit in diesem^' 
Iheilc des Landes übertreffen werden. 

Kommt, Freunde und alte Kunden, probirt und prüft einmal, 
und Ihr werde: Alto so finden, wie ich gesagt habe. 

Friedrich Kesselmeier« 
Wooster, Wayne Co., Juli 8,1842. 62-CMt. 

ichtlg für Bauern. St 

IC Unterzeichnete lenken achtungsvoll die Auf,nerksamM 
d e r  B a u e ,  „  a u f  i h r e  * c r  b e s s e r t e  W i n d m ü  h l  e  

verferrigt iit ^ y  

Middlcbury, Summit Cannty, Ohio« 
Die Mühlen sind von trockenem Holze auf diedanerhaftesteWe!-
|e gemacht und werden garantirt 50 Bufchel Watten in tiiicw 
Scitraimte von einer Stunde von der Spreu z« fondern • weicht* 
die Unterzeichnete unter f eivehii'i.teit Umstanden als hinreichelw' 
betrachten, ebschott die Mühlen so beschaffen sind, daß sie beynal^, 
die doppelte Quantität in der angeführten Zeit zu faubern im 
Stande sntd'-Sie werden besonders den M tt if c r tt empfohlen, 
um den Waizen von dem Brand und andern Schmutze iit rtütt ' 
gen, der gewöhnlich von einem Rollsiebe fäut. 

P a  l  n u r  n n d  S t a f f o r d ' . -
Middlcbnry, Dec. 3, 1841. 2 1 - b v .  
T^Alle Perfonen, die sich eine solche Mühle ansthaffcn wollen, 

aber 11 cell keine Gelegenheit hatten sie in Wirksamkeit zu sehen, 
werden höflich a» folgenden Herren zu Untcrwcisuna gewiesen -
Adam Hildebran!>, Jackson Tfp. Richard El,on. Magnolia.' 
Ch. K. Skinner, Massiilon. Georg Speaker, Sandvville. 
Harman Stidger, Canton. 
B. C. Goodwill, " 
John Black, .  „ " 
John Reed, Brown Tsp. 
Adam Scori esty, " 
B.W. S. Koop. Pelkin 
Joseph Ouct, Paris Tsp. 
Daniel ^ hivcli;, " 
OL K Gray, Wayncsbur/ih, 
Richars Blythe, Sandv Tsp. 

A. Gilford, Perry Tsp. 
D. Groff, N ivara. 
John Patton, Bolivar. 
Welty und Hayden, Dover. 
C. und ©. Wyant, Mitkon. 
3chn Bevingto v Mt. Eaton-
3faac Goodin, " " 
3oh:: Ebersole, Carollton. 
Georac Williams, Canton. 

AnjcigF. 

nungs - Verandernna. 
t t ) t r  

Tetttftk7erM.okat,nnd?^t.ir, 
macht hiermit einem geehrten teutschen Publikum »ie 
baß er icine Amtsstube nächste Thüre zu der von Herrut'^c rtX 
«nd Lahm, und zwar bei; nahe gegenüber von der Can toner O- .«k 
verlegt hat; ailwo er stets bereit scyn wird, den GeschaftenVeiner 
>;(teilten abzuwarten. 1  '  

Gerichtliche Geschäfte nimt er für alle umliegende Caunties in 
Vollmachten in englischer, teutscher und französischer Spra te 

fc wie auch alle andere Instrumente, können bey ihm leicht an« 
gestellt werden. 

Canton, November 50. 1838. 

DcittschcS Gastha ltz 
ans der Westseite des Canals 

fn S-lüSslllon. <Di)t0. 

ffver .En^beintnnte befindet hiermit seine Freunde „nd da-
% iibli.um daß er, das alt obiger Stelle aelea«>ni- «tt* 

dem Namen 
ten, 
«nd 
nungen, einen Theil der öffentlichen Gunst zu'veidienen"'«,,VVr.' 
halten hofft. S",.c »chenke, Batten, Tische undStallunq werde».. 

aÄ '" l9"" t i"C 3ufrt.ti.tcl, » " 

John Hindern, 
52. b.v. Milfililcit I»l>), 9, 1811. k%5 

Tenrscheö Gasthaus in Cincinnati^ ' 
a.n Mittelmarkt, in der 5ten Strafe, (zwischen der Din. ,,«i 
Wallnuß Straßen.) Der Endesbenannte empfiehlts. in fflnftii . iiv '  
dcr Gunstseiner LandSleme, .»dem er so eingS'! st ffi« 
Reifende zti ^iiB und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf' die 

quemst^ We.se log.ren kann Sein Haus und feine Stall..?» 
sind geräumig; seme Schenke und fein Tifch mit dem Be^e« 
sehen was der Markt darbietet, 11116 seilte Behandlung >,nd Oiedbü' 
"ungen so. daß gewöhnlich die wieder bey ihm zufprechen die ei« 
mal bei) ihm eingekehrt haften Wer die Probe mit una nmtbni 
will ist herzlich wiilkomme-t. Da vi d Pfi sterber 

Cincinnati, Februar 22. 1829. [ v  

C^Dcr alterc Redakteur dieses Blattes ta«n aus Erprobung, 
»lleü bestätigen w.,6 Y»err P. oben fagt. 

H 

gerade gegenüber. 
0  h n  W e b e ? .  

qwmt. 
; -

• • - 'i • " rK I 

Für Kanton-Noten at par. 
Brandy, Peach - Brandy, und 
Gin, beim Barrel oder bei der 
Gallon zu verkaufen, bey 

J o h n  B a u e r .  
Canton, Stark Co., Ohio. 
QCz'Hiich hat derselbe P f e r  d, B u g  g y und S t a n d- U  h-

r e n zu verkaufen, wofür er Cantpngeld in Doll annimint.-K.au» 
fer finden hier eine gute Gelegenheit ihre Canton - Noten 
cm Preife anzubringen. '  / X " 

Canton, Februar 11, 1842 31-b. t>. 

Wm. S. Taimtyhill, ,  

Advokat und Rechts-Anmalt, und Soktiter 
im Kanzlei-Gericht, 

Dem öffentlichen Viereck gegenüber, w ^ 
i - Millersburg. Holme»vaunt?, 

f. Obio. v 
^»ember, l«4f, ' '  - fit* 7" , 

!  Wcin!!  Wein!!!  
So eben erhalten, und zu haben 

bey den Unterschriebenen, in Mas-
fillon, eine große Quantität tveitü r 
unfr rother französischer Weine, mt 

vorzüglicher Güte, worunter sich besonders die von Bordeaux, 
Sauterne und Cette, auszeichnen. Ihre Auswahl ist sovollständig, 
als lie in dieser Landesgegend nur angetroffen werden mag, nnd 
sie sind gefonnen bestandig, eine folcheAnswahl aufHand zu halten, 
und diestlbe im Kleinen und Großen, beym Ganzen oder hatben 
Faß zu den billigsten Preisen zu verkaufen. 

Louis Lebmann. ? 
• Heinrich Hinderer. v v 

.. * 46. b. 

Nr. Tttunemann, 
v in Canton, Stark Caunty, Ohio. 

vZJ|^|fittht dem Pttbliknin hiermit die ergebene Anzeige, daß 
er feine Office in das Haus, welches ehedem von Dr. 

McKinzey bewohnt wurde, verlegt hat, und alldort jederzeit bereit 
ist Auftrage und Anfragen feiner Freunde und Gönner zu emp-
fangen und zu besorgen. 

Auch möchte er diese Gelegenheit bettutzen, um feinen Gönnern 
ur den thin zu Theil gewordenen liberalen Zufpruch herzlich Dank 
zu sagen. 

(Sattten, V?rtl i, 1842,; '  .,, 

Zj^tte Ankunft von 

Eisen- und S'ahl-Waaren, 
i n  M a s s i  l l o n ,  O h i o .  

5e!Ml6 nild ^elln Aalten eben setzt«. Re«F 
5LUUIIV llliv Porr und Pittßbnra dÄ^ 

größte und vollstai digste Assortiment von Harten W a a r e k, 

E i se n. Dt a g c l u, G l a s. welches je zuvor iit diesem Count? 
^geboten worden, und welche zu niedrigen. Preisenabgesetzt wer» 
den, als »T^ciid eilt Etablissement dieser Art möglicher Weise ve». 
kaufen kann. 

Wir versichern Jene, welche u??'» Mit ihrem Ansprüche beehren, 
daß sie zufrieden fein werden, sowohl mit t^n Preisen alsden Qua» 
litüten der Maaren. Wir möchlen den jai'.dwirtyc'! anzeigen,d«ß 
unsere vluswahl von E r n d t e - G e r a t h e n nie fv aroß u. WfM' 
5" fen "ls eben jetzt —u. junge» H a u $ h a {t e"r it. paß wir 

nöthlg ist?" c incw * r t i t e (  können, der zu ihrem . 

MgWllon.S?. Mai, 1842. 
46.—33»» 

EXCHANGE BROKERS» 
S. W, Corner Wood and Fourth Streets^ 

PITTSBIlAOE 

AMak Wartmann, 
. m . Deutscher Advokat 

'faUai>c(phia, Tuscarawas Caunty, Ohio, 
^^^pt 3, f84! t e  1  in  * tx  ö?Nichen Stube des^Courthauses. 

Doctor G. Breysacher, 
Benachrichtigt feine Frennde und das Publikum äterka 

crwltder angefangen hat zu practisiren ^ 

fi*- Arzt und Wundarzt. | 
Seme Office ist tn Canton bei Herrn Scheurer a*i 

tel,Rord-Martt Strasse. '  ̂ rurer,  ̂ a«f«n.Hoz 

Ri'ir Einwanderer und K.niflustiqc. » 
Oai.ereien, f.xarmen) von verschiedener Größe und its «ff, 

reife» fehr b'lug zu verkauft» fctt Afmfn 
Z+üten Dejirnber, 31, r84I. 
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