
B a t  e r  l a n d  « - F r e u n d  u n  d  G e i  s t  d  e  r  Z  e » t .  

Reue Bücher. .  
Veter nantmau« nnv @e, .4 

Mben ihren Bnchstohr um ein bedeutendes erweitert 
und bieten »un folgende ausgesnchte deutscheWerke zum 
Verkauf an Ultb religiöse Werke. 

1, Hermes, 3 A Handbuch der 'Dttlißicn 2 Theile, 2teA»»fiage, 
», » starte Sande. , 

1, Gott geweiht.- Stunden. Ein köstliches EtbauungSbuch fur 
aJU <E6rl<ltn, 3 Theile in einem Band, ein Kupfer, 8. 

.(rTDitftm ist angebunden; das Anklopfen «vstrs Heilands vor 
Ntlhürc des Menschen von Geßner. 

T u t s c h e s  G a s t h a u s  

unter dem Namen 

HotO 

* 
4, 

Ml 

Der Christ in der Einsamkeit 8. 
Stunden der Andacht in einem Band. .Dasselbe in 8 Tan. 

. 6, Christlicher Familientempel, Ste Auflage 5 Theile 6 Stahl-
kfat 8. 5 Hlbfrzbd. 

«, Seiler Dr. G F Biblischer CatechiSmuS 8. 
7, Lösch, Z LH. C Christliche Morgen- und Abendbetrachtung 

tn auf alle Tage des I .hrcs, mit besonderer Beruckstchligung der 
Sonn» und Feiertage und festlichen Zeiten 2 Theile gestoch Xif--
ttltt und Tittelkupfcrn und Bildniß des Verfassers 8. 2 Pracht-
wUc vtbfrj Bde. 

S, Mensch nach den Forderungen der Vernunft und des Her-
»en<, 2 Theile in I Band. _ ... , . „ 

9, Predigten über die Sonn» und festtägliche Episteln des 
Jahres, 2 Theile 8 2 starte Bde. _ 

10, Klopstoet's Meiias mit Kuf. R^bst dessen : Tod Adams 
OBl Salome und Trauerspiele. 

11, Zatobi.Dr. I A die Geschichte Zesu fur denkende und 
gemüthdollc teser. mit 5 Kupfern Bildniß Christ» und Satit von 
Palästina, 2te Anfluge 8. 

12, Das Herz dcs Menschen 8 10 Fig. . 
13, Mendelson M. Phadon, oder über d»e Unsterblichreit der 

Seele 8. 
14, H.rms, C die Religion der Christ n 8: . 
16, Lebendes patstlichcti Gnaden -- Predigers oder Ab.atzkra-

«ers 3 Tetzel 8. mit Tetzels Rüdnitz und Geldtasten. 
15, Die Siegesgeschichte der christ ichcn Religion, in einer ge

meinnützigen Esklarung d.r Offenbarung Johannes, von Dr. 
Johann Heinrich Jung Stilling $2. _ 

17, Botanisches >. andbuch zum Selbstunterricht, von 3 a*" 
Kdch, zwei Theile in einem Band L2,Sv. # 

18, Predigtbuch zur Beförderung der pauslichen Andacht, von 
$ P Brandt. $2. -

19, Gabe der Liebe, für Kranke, eine evangelische vltikihmg zu 
einem gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette 25 i£tß. 

SO, Kein les deutschen Liederschatzes der christlich evangeli chcn 
Kirche SV Cents. 

ZI, Die unveränderte wahre Augsburgische Confession mit «h» 
ren Schriftgründe»,:c. 37 CtS. 

22, Francesto Spiera's Lebens von Carl t Ro'H 37 CtS. 
S3, Oer graue Mann von Dr. Johann H Jung 'Slitting) 

»ollständig darin 40 Heften, $6. Dasselbe Wert gebunden in 7 
Banden, $10. 

24, tutherS CatechiSmuS, nebst Spruch und Liedersammlung, 
enthaltend i67 Seiten, 37 Cents. 

25, Johann Ewalds christliche Monatschrift K2. 
*6, Hilmers christliche Ze.tschrifr, $5. . 
97, Des christlichen Menschenfreundes biblische Erzählungen, 

Wtt Heinrich Stilling, 13 Hefte, $3. 
28, Heinrich StillingS Schatztastlein, üv CtS. 
*9, Psalter Schatzkastlein, 50 tits. 
90, Troslbüchlein für gottstelige Wittwen, 25 Cents. 
31, Kelberg Gedanken über die Welt, 75 Cents. 
SZ, Davids Psalter in Liedern 50 Cta. 
S3, Der Weg der Erkenntniß der göttlichen Lehre, 50 CtS. 

2. Jugend Schul- und Erziehungs»Schriften. 
I, Die Früchte der guten Erziehung. Drei Erzählungen wn 

Berfaßer d. Ostereyer, 12. 
t, Genovefa, die unschuldige, 8. 
S, Schauspiele, kleine, für Familienkreise, von Verf. d.Fster 

«per, $3 2. 
4, Aneas. Ein zur Au ubung des 4ten Gebots ermuntcrudeS 

l«sebuch von Pöylmann 8, 3 Kupfrn. 
5, Rcbinson der Jüngere, mit Holzstich, 8. 
6, Tausend und eine Nacht, für die Jugend bearbeitet von Dr. 

Pfaff, mit 6 fein gemalten Kupfern. 
7, Hild.brandt C Gallcrie romantisch, r Dichtungen, fur die 

erwachsene Jugend, mit 6 fein gemalten Kupfern, 8, schon gebun
den. 

8, Willmer A., Spiel und Lehre für die Jugend zur Ausbiß 
dung des Verstandes u. 55iUuw. Kupfern, 8. 

9, Bifinger, C die Hauptlehren der christlichen Religion, 
für den Schulgedrauch, 8. 

10, Graser, Dr. I B der erste Kmderunterncht in der Reli-
gion, 8. 

II, Ruth, I H deutsche Sprachlehre zun» Gebrauch für Schu« 
ten, 8 vr. 

12, Stephan», Dr. H faßliche deutsche Sprachlehrer fürZug. 
endbildncr 8, schön gebunden. 

18, «>tephani, Dr. H. System der öffentlichen .Erziehunz 8, 
g«t gebunden. 

„14, Albrecht Dr. I F E. Briefsteller für Kinder und Erwach
se»«. welche Briefe schreib.» und nicht abschreiben lehrt. 8. 

16, Pict|ch G A, der hoye Beruf des rotiMichr 11 Geschlechts als 
Jungfrau, Gattin, H msfrau und Mutter. Zu» Beförderung 
häuslicher Glückseeligkeit 2te Auflage, 1 Kupf. 

3. Geschichtliche uno geopraphische Werke. 
1, Weltgeschichte im aedrangten Auszug für die Jugend und 

ihre Lehrer, 8. 
2, Riemeier, C das Buch der Tugenden. In Veifpielen aus 

der Geschichte, mit Portrait 2 Theile 8,2 Bande. 
3, Stein Dr. CG?, Geographie für den Schulgebrauch 2t. 

(netteste) Auflage von Wagner. 8. 
4, Broinme F Taschenbuch für Reisende in den Ver. Staaten 

Wtt Nordamerika, mit einer Postcarte der Der. Staaten und 18 
Nebenkarten. 

ß, Nathzeber, zuverlasfischer, für deutsche tn den Der. Staa 
te« Ate Auflage, 8. 

0, Schilderung furje, der Staats» Bürger, und Raturver-
hLltnisse der Ber. Staaten von Nordamerika, nebst nützlichenBe» 
eheungtn, 8 

7, Eggerling H W E, Beschreibung der Der. Staaten von 
Rord merika, nach ihren politischen, religiöse«, bürgerlichen und 
0«feÜ|ch ifUichen QScrijäifniffcii, 8. 

8, Bliithen aus der Geschichte, 16. 
9, Abcntyeuerliche Ereignisse aus dem Leben der ersten An sied 

ler an den Grenzen der mittl.rn und westlichen Staaten 8, 

Der Endesbenannt» bekundet hiermit seine Freunde und das Pu^ 
blitum, daß er fein, unter ebigen, Namen bekanntes Gasthaus auf 
die entqeqegeseSte Seite der Straße, etliche Thuren weiter nörd
lich wic sein fruyercr Standpunkt, und zwar in das backsteinerne 
Gebäude rerleat h't. in welchem früherhin I. I. Miller (oder?. 
Monnier) ÄLir ,chaft getrieben, und welches besätem Miller's ge-
gtnwarllgcm Wirthshause gerade gegenüber liegt. 

Dankbar für die früher ihn, erwiesene Gunst, hofft er auch auf 
seiner neuen Stelle die fortdauernde Unterstützung ,einer Gönner 
<u verdient« und zu erhalten. Und dieses um so mehr, da ei (ich 
bestreben wird, lerne Schenke und seinen Keller mit den Heiken 
Getränken, und seinen T i seh mit den besten Speisen, d.e mir der 
Markt darbieten wird, zu versehcn.Seinc Aiinmcr >md hell, iWW-
wig und mit guten Meubeln und Betten ausgestattet. Seine, m»t 
antcm Futter stets versehene Stallung. wird durch einen achtsa
men Stallknecht den Pferden und ihren Eignern volle Zufrieden. 

^ Man ruft"nur bei ihm an, und man wird gewiß wieder kommen 
A l e x a n d e r  S c h e u r e r .  

Canton, den 27. Mai, l'H2. 46—6...«». 

Kupfer,- Blech- und Eisenblech-

M a a r  *  n ,  
I m  G r o ß e n  u n d  K l e i n e n ,  

in der östlichen Tuscarawas-Straße gerade gegenüber 
von F. A- Schneiders Hartewaaren Stohr in 

Canton. 
^^^aiikbar für de« liberale« Ju pruch, mit welchem mich dieBe-
MB wohner von Start Caunty bis hither begünstigt haben, u, 

bemüht die /?ortdautr ihrer Gunst zu verdienen, mache ich dem 
Publikttin hiermit bekannt, Niß ich obiges ^cfchaft Unmet neet). m 
allen seinen verschiedenen Zweigen, fortfahre ,u betreiben. Und 
ohne Neigung zu eigenem Lobe oder zur Pralerey zu fühlen, ladt 
chrtlle ein, weichezutaufen wünschen, ansprechen, „.für sich selbst zu 
untersuchen;u. ich nehme keinenAnstand zu sagen, daß sie dieW 'a. 
reu in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Sauberkeit keiner nächste-
dend finden werden, die im Lande fabrizirt wird. Dachrinnen wer 
hen gemacht und befestigt für irgend einen Theil des Landes, zu d.„ 
billigsten Preisen, und auf die kürzeste Anzeige. Personen aus der 
Ferne welche Flickarbeit'herein bringen, könnendieselbe fertig j«. 
rück erhalten, bevor sie die Stadt verlaßt«. 

< K 

2.000 
Pfund alttS Kupfer, und eine Quantität Zinn, werden verlangt, 
für welche der höchste Preis in Maaren bezahle wird. 

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

und auf's schleunigste besorgt werden. D. H. H-
Canton, O. Juni 17, 1842. 49-b.v. 

W ichtig für Bauern und Hand-
werker. 

ZSadller's lncllncd entless Floor. 

Gme neue und wertvolle Verbesserung in der Amven-
dung der Pferdekrast. 

(TNtt Unterzeichnete benachrechtigt hiermit W Bauern und 
'XV Handwerker von Stark und de« angrenzenden ^aun-

ties daß er sich das Recht verschafft hat diese berühmte Berbesse-
rung in der Amvciidimtf ber pstrdctrafe zu verfertigen und zu 
verkaufen, deren Bestimmung Zeit zu ersparen i't und den Na
men 33iUfler's (iirlmeU endless Floor führt. 

Da der Unterzeichnete mehrere Jahre mit der Verfertigung 
vrn Maschinen, beschäftiat war, um die möglichst beste Anw n^ 
dung der Pferdekraft jti bekommen, so glaubt er fähig zu seyn ei» 
ne richtige Ansicht von derjenigen zu geben, aus welehe er die be
sondere Aufinerk^amkeir der Bauern und Handwerker richtete, 
und er beHaupt.te. ohne Furcht vor einer erfolgreichen wieder-
legung. 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 erklärten, als irgendeine Kraft 
dieser Art, welche dieselbe vorher untersucht hatten. 

Für Bauern ist sie werth» oll, weil sie so gebaut ist. daß sle zu ir» 
''end einem ökonomischen Zwecke, wozu » an Maschine« gebraucht, 
angewendet werde« kann, als zun» Dreschen aller Sortci, von 
Früchten, wov n sie fünfzig bis zu fünf und siebenlig Büschel in 
eineai Tag drischt,' zum Strohschnnd.n, Kartoffeln, Rüben u. 
für Handwerker »st sie ohne Zweifel die beste Verbesserung die Vis 
jetzt noch erfunden ward. Sie wird besonders bei Latten- Kreuz
ung Zirkel - Sagen angewendet. Mit einem Pferde schneidet sie 
leichte»» Klafter Yolz. cininal durch, in 15 Minuten. Faßbindcr 
und Wagner sind besonders aufgefordert dieser Pferdekrast ihre 
Aufmerksa'nkeit zu w dmcn, indem ste in einem zweispannigen 
Wagen oder Schlitten an irgendeinen Ort gebracht werden kann. 
A.le Diejenige, roe.cht sich für Verbesserungen im Mechanismus 
sowie für Ersparung der Arbeit und natürlich auf des Geltes 
interesnren, lind höflich cingela en bei ihn anzurufen und selbst zu 
prüfen. Er ist vorbereitet in kurzer Zeit eine 1 und 2 Pferde
krast zu liefern, und zwar tn seinem Schop in Massillon, Starr 
Caunty sowohl, alsauch in Mansfield, Richland Caunt.,. Ohio. 
An beiden Orten können Kauflustige Erkundigung einziehe«. 

Joseph.S. Simmons, 
' M a ch l n r ft, 
Mansfield, Juni, 24,1842. 50 6Mt. " 

0 WM 
Ä  O  t u n g !  

Bauern und Handwerker^ 
Eine neue Erfivdung in der Anwendung der 

|9fcröe = Kraft. S 

<^\er Unterzeichnete benachrichtigt  die Bauer» und Hand'^ 
werker von Start und den ««grenzende» CaUmfteB, daß 

er fortfahrt ' 
Pferdekraft und Dreschmaschinen . 

ju verfertigen, beide für 9tiaizen und Kleesaanie«, und von allen 
Gattungen, ietzt „ eisiens im Gebrauch mit den besten und spate-
testen Verbesserungen. Er möchte hiermit ihre Aufmerksamkeit 
auf jS.iUgers inclined endles Floor richten, eine neue Verbesse» 
rung in der Anwendung der Pferdekraft für Latten - Sagen, 
Dreschmaschinen K. 

Auch fahrt er fort T. D. Burra.llS vier und zwei Pferdekraft 
zu verfertigen, die wegen ihrer Einfachheit und Leichtigkeit im 
Lande allgemein beliebt sind. Ebenso verfertigt er A l l e n f vier 
und zwei pferdekrast. 

Alle Arten von Maschine« und Psi rdekraft reparirt er auf die 
schnellste und billigste Weise und halt beständig aufHand alle Ar
ten ven Pferdekrast und Maschinen-Gießerei. Ebenso Zinkwal» 
tci, und Nollboxen Die oben bezeichnete Klecsaamen Maschi« 
ntn sind die besten jetzt im Gebrauch, indem sie den Saamen von 
der Spreu sondern durch eine einfache Operation, ohne dadurch 
den Saamen zu verderben oder zu zerstreuen.—Er ladet zu einer 
scharfen Prüfung seiner neuen Berbessernnge», ein, und hat die 
Zuversicht, daß seine 'Arbeit, wenn untersucht, sich selbst der Gunst 
des Bauers und Handwerkers empfiehlt.- Er hat erfahrene Ar-
better in seinem Geschäft angestellt und reparirt alle Arten von 
Maschinerien unter den billigeren Bedingungen als irgend ein an
deres Etablißement im Lande Sein Schop ist an dem alten 
Platzt zvische«?ev Baptisten kirche und den, Canal. 

Joseph S. Simmons. 
Ma chin ist. 

Massillon, Juni 6,1842. ^ ' ,'' S0-3M. . 

~~~ Neue W i r t h s ch a ft. ^ 
f^tr Unterschriebene macht hiermit seinen Freunden untl  

•^ydem Publikum überhaupt bekannt, daß er das bekannte 
Wirlhshans, am östlichen Ende der Tuscarawas Strasse in Can
ton, welches ehedem von Hrn. Jaeob Hentzel gch.'lten worden,— 
ttif eigene Rechnung zu halten angefangen hat. Alle die, welche 

bei ihn. zusprechen, werden finden, daß seine Kuefce und Schenke, 
seine Bettung und Stallung, in bester Ördnuna-und seine Rech-
nun gen billig find, so daß sie sicherlich wieder bei ihm ansprechen 
werden. 

Ferner—bekundet er seine alte Kunden und die Bewohner der 
Umgegend, daß er nach»wic vo» noch immer sein altes Geschäft 

Daei Pu.'npenmachett 
neben der Wirtschaft betreibt, und daß irgend ein Auftrag in 
demselben, mit gewohnter Pünktlichkeit und guter Arbeit von ihn» 
besorgt werden wird, wodurch er sich seinen Gönnern zu empfehlen 
und allgemeine Zufriedenheit zu geben hofft. 

M i c h a e l  M e i r i c h .  
Canton, den 6. Mai. 1842 42-kMt. 

C a r t e  n  u n d  W  a l t e  n .  
<T\tr Unterzeichnete benachrichtigt seine Freunde und das 
-<^?^l!blikum überhaupt, daß er fortfahrt das Cart- und 

Walk-Geschäft zu betreiben, und einen Theil der öffentlichen 
Gunst zu erhalten erwartet. Da er sich eine große Dampfinaschi-
ne angekauft hat, ist er im Stande, alle Arbeiten, die ihm ih:n an-
vertraut werden, auf das Schnellste und Vollkomincnste zu ver
richten. 

Georg Faber. 
(L/'Wolle wird als Zahlung für Carlen angenommen. 

Canton den 6. Mai, '842. 43-6Mt. 

W 0 l te. 
er Unterschriebene fährt fort Inch, Sattinet und Flan 

-^>uel, nach Auftragen vom Lande und unter billigen Be
dingungen, ju fabriziren. Aach Halter obige Artikeln zu». Aus 
tausch gegen Wolle, beständig-ruf Hand. Ferner nimmt er für 
besagte Artikel Noten von folgenden Banken an. Fran. li»banr 
vu» Columbus, Chillicothe, Lancaster und Coinmereial Bank 
von Lake Eric» 

Z o l t - C  a  r  t e n  
und Tuchsch.eren wird wie gc«ötz»lich für die Landlente gethan. 

C. K. Skinner. 
Massillon den 6., 1842. 43-6Mt. 

Carl TW.irtenliuvs' 

B u c h b i n d e r ,  '  

lit Canton, Stark Ct., ®J)lo. 

Bekundet seine Freunde und das Piiblikuin, daß er seine Buch
binderei in das obere Stockwerk von Hrn. P. Kaufmann's neuer 
Druckerei, im südlichen Theile der Marktstrasse, verlegt hat, wo 
er schnell u. pünktlich alle in sein Fach schlagende ii)«n anvertrau 
te Arbeiten zu verfertigen sich bemühen wird, und da! urch auch 
einen Th.il der öffentlichen Gunst zu verdienen und zu erhalte« 
hofft. Seinen bisherigen Unterstützern stattet er eine« warm-
ste« Dank ab, und erlaubt sich; > bemerken, daß er, nebst allen 
A r t e n  B u c h b i n d e r  ̂ A r b e i t e n ,  a u f  B e s t e l l u n g  n u n  a u c h  B o n n e  t -
Boxen u>»d jegliche Gattung von Pap p-.Arbeiten verfertigt. 

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

F r i e d r i c h  K e f f e l m e i e / ^ ,  

MhrmAther^. 
in Wooster, Wayne Co, Ohio. 

'7VVlfntCrii^ ,ntte kurzem ton öst« 
) lichen Staaten zuruefgcfomw#, und 

hat in Wooster,den,American Hotel, gegen, 
über, oder gegenüber von Me'comb's Stohr, feinem alten 
Standpuuk: wieder eingenommen, um daselbst sein altes Geschäft 
in seinen verschiedenen Theile» zu betreiben. Er reparirt all« >r* 
ten von Standuhren, Mantelpieeeuhren, Taschenuhren u., t« 
den billigsten Preisen, und garantirt für deren Accuratesse, Fein, 
heit und Güte. Auch hat er bestandig eine schöne Auswahl Ju« 
welcn (tut" Han», die weder an Güte noch an Billigkeit in diese«»» 
Theile des Landes übcrtroffcn werden. 

Kommt, Frcu«de und alte Kunden, probirt und prüft einmal, 
und Ihr werdet Alles so finden, wie ich gesagt habe. 

Friedrich Kesselmeie^ 
Wooster, Wayne Co., Juli 8,1842. 52-?Mt. 

im 
Unterzeichnete lenken achtungsvoll die AufmertsamW 

M M t e r  B a u e ,  n  a u f  i h r e  v e r b e s s e r t e  W » n d m ü b l <  
verfertigt in 7 

Middlebury, Summit Caunty, Ohts.' 
Die Mühlen sind von trockene«, Holze auf diedauerhaftestoWei-
st gemacht und werden garautirt 50 Büschel Waizen in einem 
Ztitraume von einer Stunde von der Spreu zu sondern - welches 
die Unterzeichnete unter . ewöh„>ichen Umstand*n als hinreichend' 
betrachten, obschon die Muhten so beschaffen sind, daß sie bcvnahe 
Kc doppelte Quantität in der angeführten Zeit zu säubern im 
Stande sind--S,e werden besonders den M ti Kern empfohlen,' 
um den Waizen von dem Brand und andern Schmutze i« rtini* 
gen, der gewöhnlich von einen, ZWsiete saut. 

^  P a l m e r u n d  S t a f f o i b  
'Middlebury. Dec 3,1841. 21. r*: " -
a^-Alle Personen, die sich eine solche Mühle anschaffen wollen,' 

ibcr oed keine Gelegenheit hatten sie in Wirksamkeit zu seh«/' 
werden höflich an folgenden Herren zu Unterweisung gewiesen : 

" " ' ' Richard Elson, Magnolia.' 
Georg Speaker, Sandyville. 
A. Gilford, Perry Tsp. 
T. Gr off, N «vara. 
John Patton. Bolivar. 
Welty und Hayden. Dovet'. 
C. und D. Wyant, Milton. 
John Bevingtoa« M». Eaton-
Isaac Goodin, " u 
John Ebersole, Carollto». 
George Williams, Canten. 

Adam Hildcbranp, Jackson Tsp 
Ch. K. S kiimer, Massillon. 
Harmaii Stidger, Canton. 
B. C. Goodwill, " 
John Black, " 
John Reed, Brown Tsp. 
Adam Scorkesty, " 
B. W. S. Koop. Pecki» 
Joseph i)uet, Paris Tsp. 
Daniel S hively, " 
R. K Gray, Waynesburzh, 
Richar» Blythe, Sandv Tsp. 

Wohmmgs - Veränderung. . > 
„  K .  M t s e r .  
Deutscher Advokat, und Notar, 

nacht hierMt ewein geehrten tauschen htr. Ttfiuiat 
"aß er eine Amtsstube nächste Thüre zu »et von Herren tor Iii, 
und Lahm, nnd zwar beynahe gegenüber vs» der Cantoner S'.ink 
'.rlegt hat; allwo er stet» bereitseyn wir», de« Geschäften Iii im 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimt et für alle un,liegende Cai nties m 
Bollmachte" in englischer, teurscher und französischer Spra he 

so wie auch alle andere Instrumente, können bey ihm leicht aus 
gestellt werden. 

'Canton, November 50. 1838. h». 

J o s e p h  B  u r  e r ,  
Thierarzt in Canton. 

Macht k-ck Publikum die ergebendste Anzeige, daß er sich in 
Canton Start Co. Ohio, niedergelassen hat, und gesonnen ist 
demselben in seinen» Fache gewissenhaft zu diene«. Seme tteete* 
tische sowohl, als auch durch vleljahrige Uebung erlangte yraffe* 
("che Kenntnisse, stoßen ihm das Bertrauen tin, seine Dienste an» 
zubieten, und berechtigen ihn Anspruch anfeilten Theil der öffent. 
iichen Gunst zu machen. Er behandelt Pferde, Oiintvieh, Schaa. 
fe, Schweine, u. s. w. Jeder, der ihn mit seinem Zuspruch beehrt 
wird seine Preise billig und gerecht finden. 

Wohnung befindet sich jetzt z r,scheu Kimball'- Ger» 
berei und Dollhaucrö PfluMachcr Schop, nördlich von Michael 
Wcirich's, früher Hentzel's, Wirt./syaus. 

Canton den '.S. Mai, 1842. S4-4Mt, 

<£ ummins und sehieker, 
A d v o k a t e n  u n d  R e c h t s g e l e h r t e , ^  

ln Cantort, Slatä To., Ohio. ^ 
achtn achtungsvoll dem geehrten Publikum, beföll^S 
denEiiiwohncrn vonStai k, und den benachbart-,» Coun 

ti.Vcr in .t, daß sie mit Dank alle Geschäfte ihrem Be.life at-
hörig, welche ihnen mögen anv riraut werden, annehmen und 111 
votterBefriedigung der Clienten abzuwarten bereit smti. «ihre 0s-
ske ist Hier nahe dem Courthause gegenüber. Allerlei Schreibe-
reien, »eilmachten, u. d. g. können bey Ihnen in deutscher, engii-
jcher und französischer Sprache abgefertigt und gesetzlich dealau-
big^ werden, da Schäfer als Notariusfür dieses Caunty ernannt 

ml m "''"'i'W -iociiir. 
^2' ~"'wers E L V!erke, 10 starke Baiide» ' • ^iohlt ® ^untiiiittii viah 
'S Zrvtngs W Bracebridge Hall 1 Theile 16. ; ^ Sckä?e?vo« 

MAZ?*'' **««"• >-*«*»(* w «f Z,. 

j, Scotts -iö, sa'nintliche Romane, 119 Bändche« in 54 au 
te» und schönen Einbanden. 

8, Sirltg samiutliche Werke, Reue Folgen zusammen l? Thle. 
to * starken Banden. 

C, Cer anres iöerke, 16 Bandche« In 8 Einbanden. 
ft Rheinisches T sschenbuch 2 Jahrgänge mit KuprM, '7 . 
& Heiden)!»n und v^cibcrtrcttc 1 Tupfer, 8. ' ' ' >•? 
W, Arenthcuerliche Erzählungen 1 Kpfr. 1 " 
10, Reinccke E.chenblattcr oderkte Mährcheir a«, Ror. 

P**, 2 Tyeil«, Kupfern, 8, 2 Bande. 

Nr. Tmmemann. 
- - in Canton, Stark Caunty, Ohio. 

dem Publikum hiermit, die ergebene Anzeige, dass 
WWA- er seine Office in das Haus, welches ehedem von Dr. 
yijcKmzry bewohnt wurde, verlegt hat, und alldort jederzeit bereit 

^1 ,s^ Auftrage und Anfragen seiner Freunde und Gönner zu emp. 
jA rangen und zu besorgen. . .. 

Auch möchte er diese Gelegenheit benutzen, um seinen Gönnern 
zu de», ihm zu Theil gewordtM« liberalen Zuspruch herzlich Dank 
1U 

tfnton. Arrit 1. 1842. 38»btV. 

jftyfern, Lederband. 
Brand, Dr. 3 Anfangsgründe der Naturwissenschaft für 

dffJugend 4te Auflage. ' 
'" 4. Beletristische Werke. 

Bulwers E L Werke, .0 starke Bande. 
Irvings W Bracebridge Hall 1 Theile 16. 

41, Der Schreckensthuxili am See, oder die mitternächtlichen 
Tedtenglocke, 1 Kpfr. ' 

18, Hervl»o derUaergründttche, 2 Bände mit Kupfr. 
19, Pharsamone Abenteuer imPo« Quirote's Manier 2 Thle. 
**/ Komische und l?Uii»or«srische Dichtungen, mit 5 Kupfr. 8. 
15, Aylo und Dschadina oder die Pyramiden, 3 Thcile 

Stupfe in und Vig«, 3 Bande. 
16, Wpiteyc^d 

mit 

N. B. Solchen meiner Landsleute die wünschen da« Büraer. 
recht zu erhalten, werde ich immer mit Vergnügen, unentaeldUch, 
die Ihne« «Zthige Hilfe in der Court leisten. 

i o  u  t s  G c h  ä  f  e r .  

* Neue Essig-Siederei 

und Liquör - Fabric?. 
Der Endesbrnannte bekundet seine Freu 11 
e und d.iS Publikum daß er angcf .uvv  

tssig und Liquör all.r Art, aufausgedeynr 
Weise zu verfertigen. 

Er verb >rgt die Gute seiner Fabrikate und steht fcuffiiTTaii 
sie mit dem Alter imme» besser werden. 

Auftrage aus der Ferne und Nahe werten prompt und rünkt-
lich besorgt, und für alle Artikel die billigste« Preise anrechnet 

P Leben, Ihaten tmd Schicksale enKscher «erde« ^ W rennet 
Röuber und Piraten, 2 Bande 8. ' ' ' j Sein Etablißement ist in der Canal Straße in Cantc» der 

17 Ml'.tma von Galltjim ZiodtenMkvst, S der Herrn Schlenter gen de gegenüber. ' 

fer^riK .... „ _ .... John W.b ymten. 89, ißif. f I, 

O e f f e n t l i c h e r  B e r k a u f  
von Stadt-Lotten. 

<TV< EndtSbenannten bekunden hiermit ihrcFreunde und das 
-^./Publikum daß sie auf Montag, den 5ten kommenden Sep-

«inter, tin Anzahl Lotten, des „euausgelegten Stadtchen-
S t r a ß b u r g 

an den Meistbietenden zu öffentlichem Verkauf ausbieten werden. 
Besagtes Städtchen liegt a« der Kreuzstraße von Canton nach 
Malern und von Paris nach Uniontaun, i« Waschington Tsp 
Hhtark Co., und zwar 12 Meilen von Canton, 5 Meilen vonLou 
igvjlle, 5 Meilen von Pa,»S und 4 Meilen von Mount Union, 
in einer äußerst fruchtbare« und sehr dicht angesiedelten Gegend. 
Die Vortheile der Lage dieses Stadtchens, fur Handwerker nnd 
Geschäftsleute jeder Art, sind daher in die Augen fallend, und dür-
feu nicht weiter hervorgehoben werden. 

Die Vendue soll Vormittags tun 10 Uhr, an obigem Tage, am 
Hause von Gregory Groß—(welches in« Stadtplan liegt) ihren 
Anfang nehmen, allwo sodann die Kauflustige die ihm allenfalls 
zusprechende Lotte, an Art und Stelle selbst i« Augenschein nch 

Die Hauptbedingungen des Verkaufs find ein CreHt auf 2 Jah
re, so daß das erste 3W ein Jahr, und das zweite Z»el, 2 Jahre, 
nach dem Verkauf zu bezahlen ist. Sas Naher» l»trd dp.annt ge» 
macht und gute Aufwartung gegeben von 

^ - Ä^Zs Groggow Groß. 
Jacob Sardier . 

5*» St, 184), ' ' 2.b,v. ^ 

Teutfches Gasthaus m Cincinnati. 
Mittelttiarkt, in der Sten Straße, (zwischen der Vine nnd 

W.>llnuß Straßen.) Der Endesbenannt« empfiehltscii, GasthaiiS 
r Gunst seiner Landsleute. indem er so eingerichtet ist. daß er 

»cisendc z» Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die le» 
^ueinstt Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallimg 
ind geräumig; sei«« Schenke u»dsein Tisch mit den, Besten vcr. 
ehe» was der Markt darbietet, und seine Behandlung ».„5 Rech» 

nungen so, daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein» 
nal bc«) ihm eingekehrt hatten Wer die Probe mit un« niodicn 

i v i l l  i s t  h e r z l i c h  w U l k o m m e t » .  D a v i d  P  f f  s t  e  r  e  r .  
Cincinaati, Februar 22. 1839. b.5. 
(xI-Der altere Redaktrur dieses Blattes kann aus Erprvöimg 

alles bestätigen was £trr P. oben sagt. 

Neue Ankunft von ' 

Eisen- und Siahl-Waaren, 
i n M a ss i ll 0 n, O h i 0. 

Tennis und Kelly, 
größte und vollständigste Assortiment von Harten W a a r e ii|k 
Eisen. Nagel u, Glas, welches je zuvor in diesem CountM 
ingeboten worden, u«d welche zu niedrigem Preisenabgeietzt «erM^ 

den, als irgend eil» Etablissement dieser Art möglicher Weise verW 
kaufen kann. 

Wir versichern Jene, welche uns mit ihrem'Ztlfpruche beehren, 
daß sie zufrieden sein wyrden. sowohl mit de», Preisen alsden jßii*. 
litatei» der 2VaurtH, Wir inochren den jandwirthe » anzeigen, da 
unsere Auswahl «on Erndte-Gerathe« nie so groß u. wohl 
feil  gewesei» als eben jetzt —»f. j^Ng»» H S u g H4I4 ern. daß wi i  
sie mit irgend einem Artikel verseh»n können^ der zu ihrem 
nethig ist. 

MaMon,s?.Mai, 1842. 4S,-,ZM. 

Wi tt. IM. 1W3. W'SAt. 

A B K B u c h , U  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Suche 
verziert ist jetzt beim Einzünen, Dutzend oder Groß 
I* freie*'fotirf* £>t u4ßic 

I 
Ä AGKMS» ". . . 

EXCHANGE BROKERS, 
" Corner Wornl and Fourth. b!rutst 

P I T T S B  l O H  

s, w. 
- ,U 

AMelA Wartmslnn, ^ -
Deutscher Advokat L'--

- i« NeU'Philadi lzhia, Tuscarawas Caunty, Ohi»." 
Kffikk iA in der östlichen Stube des 

Sept. 3,184! " s-b.v. 

Doctor G- Brcyfacher, 
Bemchrichtigt sein/ Fr^uydx und da« Publikum üherhaupt daM 

klingen hat zu prac^isiren als 
Arzt und Wundarzt. 

er wieder angefingen 1 

Seine Office ist in Canton fft Heyrtj 
tel ,  Nord Markt  S trasse .  

Für Einwanderer und Kauftustiae.^ m* 
^»ancreien, (Farmen) von verschiedener Größe und zu «UltW 

^»WPreise« sehr billig zu verkaufe» bei Koul» b 

. - Mi, . , 


