
'•< Der Ehrw. Hr. Georg Storrs ist 1 
för-emen Termin von vrey Monaten 
ine Cvrreetiotts Haue zu Pittsfield, in 
Muhampschüe gesandt worden, weil 
tr die Grundsätze der Abolitionisten 
predigte. 

Der Hoppa«Pang in Canton ha: 
das Einlaufen von rauchenden Schiffe»' 
(Dampfschiffen) verboten* 

Schmerzliches Ereisniß.-^-Am30sten 
letzten M. fuel cc die Gattin dee Herrn 
George Drey, in Rocklaud Taunschip 
dieser Caunty, in einem Anfalle von 
Cchwcrmutd, ihrem Leben ein Ende 
zu meiden. Sie schnitt sich mit einen-
Fcdcrmeßer in den Hais, wurde aber 
durch plötzliches Hi«zutreten ihres Gat-
ten an der gänzlichen Äueführung ihrer 
Absicht verhindert. Die Unglückliche 
lebte nocham letzten Montag ; nur hören 
aber, daß die fünf Aerzte, veren Bey-
stand man zu Rache gezogen, Alle 
erklärt haben, daß ihr baldiges Hin-
scheiden unvermeidlich sey. 

(Nculralist. 

T r a u r i g » —  A m  L a s t e n ? t - p r i l  
fiel daö 16 Monate alte So buchen fcct 
Hrn. Dr. K e a r l, von Greeneastle, 
in Franklin Caunly in einen Ander mit 
Wasser und ertrank. DaS Kind war 
nur wenige 2(ugcnb liefe aus demGcsicht 
der Ettern, und man kann sich deren 
Schrecken denken, als sie es tob san 
den. 

A u f s t e i g e n d  e  6  L  u  f  t  b  a l l  o n  s .  
Dem iuftfcbififtr, Herrn We'ß, 

Mckte es am vorigen S am stag von 
hier aus in seinem Ballon einen 
schönen und vollkommen, gelungenen 
Klug in die Luft zu bewerkstelligen 
Wegen der ungünstigen Witterung 
wurde das Füllen des Ballons etwas 
verzögert, so daß es fton ein Viertel 
nach 5 Uhr war, als Herr Weis seinen 
Platz in dem anden Balloon befestigten 
Korb einnahm. Gleich darauf wurde 
dann das Tau gelöst, und der Ballon 
stieg mit dem kühnen Schiffer in einer 
süd ö st! i che n Ri ch t u n g immer 
höher in die Luft, bis er endlich die 
Ol Olfen erreichte und über denselben 
den Augen der Zuschauer entschwand 

Ungefehr um acht Uhr soll Hr. 
Weiß mit seinem Ballon 37 Meilen 
von hier, in der Nahe des Städtchens 
Darlington, ohmreit der Chesapeak 
lkay bei) Havre de Grace, glücklich und 
wohlbehalten wieder niedergestiegen 
seyn. - (L. Volksfreund.) 

Aus den Neuorleans Zeitungen sehen 
wirmitLeidwcsen, daß DoctorHarrison 
Sohn des General W. H. Harrison 
von Ohio, gegenwärtiger Candidal für 
das Presidentenamt, nebst noch drey an-
dern Amerikanern, am Ilten Merz in 
der Stadt Waloope, in Texa^vM den 
Mexikanern ermordet wurde. : Ä 

Der Bischof von Canada machte 
kürzlich bekannt, weitere 1664 Thaler 
zur Unterstützung der in Neu.Mrk durch 
Feuer Beschädigten empfangen zu ha-
den. 

„vjfctton zeigt gegenwärtig in Baltimore 
ilnm jungen Walisisch von 20 Fuß 
Lange, der sich in die Chesapeak Bay 
on250 Meilen von Ozean, verirrt und 
da seinen Tod gefunden hatte. 

Das St. Louis Bulletin vsn Ilten 
vorigen Monats berichtet, daß in dem 
taufe der vergangenen, Woche gegen 
5000 Emigramm s. -Fremde dort 
ankamen, . . . ' . .. 

a. 
Vor MiM Tagen pel' air dek 

Eisenbahn zwischen Jamaica und 
Brooklyn, auf LongJsland, ein merk» 
würdiges Unglück vor.— Eine in der 
Rühe stehende Scheune fing vondervor, 
übergehenden Dampfmaschine Feuer, 
und ging bey dem gerade stark wehen 
den Winde bald in Flammen awfr die 
(ich schnell einer andern Scheune und 
dem Wohnhause 5e6 Herrn Suydam 
mittheilten, und alles, nebst 3 werth
vollen Bferden und 2 Kühen, verzehr-
ten. Auch gerieih der benachbarte Wald 
iv Brand, und man kennt jetzt noch 
nicht die Größe des angerichteten Scha
dens^ 

Dte Fischereyen im Potomak sollen 
dieses Jahr außerordentlich ergiebig 
seyn. Eine Zeitung von Georgetaun 
erwähnt, daß auf einen Zug e i n 
Lausend Nockfische ans Land ge-
bracht worden seyen, deren jeder jeiu 
volles Gewicht gewogen habe. 

(Freyheilsfreund. 

Bluttge« Traue spiel: 
Ein Mann, Namens Ball, welcher 

am letzten Montag aus dem Provider! 
ce (N. Z.) Gefangn'ß befreit worden 
war unter der Bedingung, daß er so
gleich den Platz verlaßen solle, besuchte 
in einem betrunkenen Zustande feini 
Familie. Nachdem er sune Kinder 
rauh behandelt hatte stach er fein? 
Frau in den Unterleib auf eine so schreck' 
ltche Weife, daß wenig Hoffnung fan 
ihr Uederlcben da ist. Er versuchte 
darauf, sich selbst die Gurgel abzu
schneiden, was ihm aber nicht gelang. 
Er wurde wieder gefangen und in dal 
Gefäugniß zurück gebracht. Ter E-
lende ist mehr als 50 Jahre alt. 

(L. Morgenst. 

Eine allgemeine Gefängnißerledignng 
hat aus dem Zuchthause in Bolivar, 
Tenneßee, stattgefunden, indem die 
Gefangenen sich sa m mtlich dur hg e m ach t 
haben. Siebewerkjielligten ihre Flucht 
am L^stenMarz durch ein Fenster, deßen 
eiserne Stangen sie durchfeilt hcittm. 

I n d i a n e r  G e s c h m a  c k .  
Colonel Dodge, von den Vereinigten 
Staaten Dragonern, meldet, daß die 
Cheycne Indianer die guten Dinge 
dieser Welt in folgende Rangordnung 
stellen. Sie sagen Whisky sey das 
Erste, Taback das zwey:e, das dritte 
Flinten, viertes Pferde, und fünftens 
Weibsleme. 

V e r h e y  r a t h e  t .  
Am 2lsien May durch den Ehrw Hrn. F 

W. öortetz Hr. Friedrich Kintz 'l nil Anna Ma
ria Miller. 

Das Addreß - und 
C o m m i s s i o n s - B u r e a u ,  

Nro. 50. Ecke der Smiths, u. 8 Str. 

besorgt folgende Geschäfte: 
Es verschafft Einwanderern Gelegenheit zur 

Weiterreise, geht ihnen mit gutem Rath und 
Belehrung an die Hand, ic. Durch seine Ver 
mitklang können Güter, Häuser, Waaren alle-
Art gekauft oder verkauft; Lander-
e i e n ,  H ä u s e r ,  W o h n u n g e n ,  u «  f .  w .  v e r 
lehn t oder gemiethet werden. 

Es werden Fadrickbesitzern, Manusacturisten, 
H e r r s c h a f t e n  i c .  b r a u c h b a r e  L e u t e  z u  » e r »  
schaffengesuch t—und Handwerkern, 
Arbeitet», Näherinnen und Dienstmädchen, ic. 
Anstellungen verschaft werden. 

SpeditionS - Geschäfte; 
U e b e r s e t z u n g e n  i n  d e u t s c h e r ,  e n g l ; -

scher, französischer und Holländischer Sprache. 

Buchdrucker-Arbeit aller Art: 
Anzeigen in unsere und andere hies. 

Zeitungen. :c. tc. u. 
Smith & Stahl in PittSburg. 

i'i,n 

Grocery a. Drogereyen 
S t o h r. 

Die Unterzeichneten haben in der Stadt Bo 
livar in der Poplar Straße eine Grocerie und 
Drogereyenstohr errichtet, und von den in dies 
beide Geschäfte einfchagenden Arrikeln ziemlich 
an Hand, daß sie glauben, jedem der ihnen seil-
Zutrauen scheuten will, seine Wünsche dtircV 
(tut/ und preiswürdige ÄLaaren befriedigen z» 
können, als 

Cassee, Thee, Zucker, Tabak, 
Brandy, Gin, Aibeben, R> sinen, Ge 
würze u.s. w. auch alle verschiedene 
Faid und Medicinftvffe als Indigi. 
Bleiwciß, Kupfcrwasser, Vitriol Oel. 
sp.misch Weiß. Vlauholz. sodan Ep
som Salz. Castor Oel, Spirits Nitre 

Aeth.r, G aube -Salz u. s. f. Doctor A. Rap 
pe's, selten fehl ude, Augen Saide, in allen 
K ankheiten und Fehlern der Augen. 

Sie weroen sich besonders angelegen sey: 
lassen gegen daare Bezahlung so wohlfeil al>. 
möglich zu verkaufen, daher sie sich ihren ver 
ebrten Landsleute» zu gnieigtem Anspruch de-
sonders empfehlen. 

A. P. Renz u. Co. 
Bolivar TuScarawaS County O^io 

den 16. May 1836. 8-4n 

' 

A n z e  i g e .  '  
Alle j ne welche noch Anforderungen an bit 

Hinterlassenschaft des verstorbenen Jacob Fi-
scher, letzthin von Bethlehem Taunschip. Stark 
Caunty haben, werden hiermit aufgefordert 
ihr« Ansprüche, gerichtlich beglaubigt, am 28 
21, und 25» Tage, kommenden Iunys, an Un-> 

terschrlebenen zur Berichtigung einzubringen. 

Jacob Fischer, jun. 
t !" einer der Atmi- istratoreu für 

besagte Hinterlassenschaft. 
J- Bethlehem Tp. May 26. 18-56., 

Schuh u. Stieftlstohr. 
' D rUnterzeichnete zeigt seinen Freunden und 
^em.Plwlltu'n üderbaupt hie in t achtungsvoll 
in, daß er v . n den Städten Neuyork und Phi-
ladelphia erhalten hat und ereff.et.(eine Thüre 
südlich von Hrn. HazU-tt, in Maiktjtraste).inen 
^oßen Vorratl? von Schuhen und Stieseln fi t 
Oamen H<*mn und Kinder. 
. Als Zusatz zu Odig>-m hält er beständig vor 
iäthiq ; chuhr. Stiefel :c, von seiner eigeneu 
^ab lkat'on. «Er wird ungewöhnlich woh fei! 
,ür Baargeld oder L.intesp.odukte, ve»kanftn 

gjrlo—^5 Schuhmacher Gesellen 
.Verden, verlegt. 

t Io!>n E. Boefius. 
ftiiiton 1836.' 

c tu.* 

Geburtifl auö Ai?ge„hai!', im Ehurfürsie^n--
ihum ijtss'n. D.rselde sch i b unterm Z'en 
Jaguar treses Jihres an frtre b kümmerten 
Altern von Zanesville, in Ohio, auö, d.iß er in 
ungefähr 3 iüochen hier in Ehamhersdurg(Pa.) 
bey denselben eintrefftn wü de, doch derselbe 
am nicht und ließ auch seitdem nichts von sich 

kören, und alle Briefe die man se tdem an ihn 
oder andere Saite daselbst geschn-ben, blieben 
entweder unberücksichtigt oder konnten keinen 
Aufschluß ertheilen Er hielt sich längere I^it 
in Anubville und in dem benachbanen Srädl-
chen Tag!orv!lle auf, woselbst er sich mir der 
Uhrmacherey ernäh te. Die Briese an ihn wur
den gewöhnlich an einen Herrn Springer in 
Zanesv.ille adressirt. Alle Menschenfreunde, 
welche et^as über den gegenwärtigen Aufent
halt des Obengenannten odrr über seinen etwa
igen Tdd wissen, werden ersucht, alsbaldige 
gefälligste Nachricht an den Unterzeichneten, 
gelangen zu lassen. 

V i c t o r S c r i b a ,  
Herausgeber dte F cyheitsf. 

Scheriffs Verkauf. 
Kraft eines Befehls der Court von Common 

Plies v. Sta k Caunty, Ohio, werde ich 

auf Samftag den ll. nächsten Iuny 
an der Courthauschüre in Canton zum Ver-
kaufe anbieten: Lotte No. 20, in der Stadt 
Canton. Eingezogen als Eigenrhum von Sa.-
muel McDannel, eine Execution zu Gunsten 
drS Levi B. Gitchel zu befriedigen. 

Der Verkauf fängt um 12 Uhr an. 
Geo. N.Webb. 

Canton May 6, 1 36. 

Scheriffs Verkauf. 
Joseph Fischer und 
Margaret!), sein Weib / 

gegen Abtheilung. 
Mary C. Kautzer C 

u»a. j 
Kraft eines Befehls der Court v. Common 

PlieS *>on Stark County, in obigem Rechtsfall, 
werde ich 
auf Samstag den ll. nächsten Juni 
an der Courthausthüre veikaufen: einen Theil 
ves südwestlichen Viertels von Sektion Sl), in 
Ta'unschlp ll f^Iain] Ränge 8; anfangend 
an der nordwestlichen Ecke besagten Vi-rtelS, 
dann südlich 88 Ruthen zu der Ecke, dann süd* 
.ich 77 1-4 Grade, östüch 46 2-10 Ruthen, 
vann südlich 65 1 2 Grade, ostlich 26 Ruthen, 
oann nördlich 7 1-4 Grade, östlich 24 7-10 
Richen dann nördlich 8112 Grade, östlich 
i9 S 10 Ruthen, dann nördlich 88 Ruthen, 
vann westlich 89 1-3 Ruthen, zur Stelle des 
Anfangs, enthaltend öS Acker mehr oder weni
ger. 

Der Verkauf fängt um 1 Uhr an. ; V 

Geo^ K. MW. 
Hanton, May 6# 1836. • ; ' ; : 

Doctor W. Bowen 
Bietet hiermit dem Publikum seine 

Dienste an. Seine Rechnungen wird 
er billig machen,—und die, welche sich 

nner Sorg? anvertrauen, wird er mit sorgfäl 
iger Aufmerksamkeit zu behandeln suchen. 

Die Vortheile, die eine E>fahrung v. mehre-
rt i Ialiren in der Ausübung der Heilkunde ihm 
zewährt,—benebst einem zusammenhangenden 
reg lmäßigen Utiterricht6-<$mfti$ den er in ei 
rem ausgedehnten HospiMleund medicin^schen 
Zolleg'nm erhallen, werden ihn, wie er mit )u 
verficht glaubt, in den Stand sttzrtt, K ant 
bäten durchgehendS tu ft Erfolg zu behandln. 

Seine O/sis ist im Markt-Vierecke, dem 
Courlhause gegenüber—zwischen L. B Git-
chel's und O. T Browning 

Santon,May Z3^. lg8S^ - C' 
, ( i.H. ' 

Certificates, 
lÖf Birth and Baptism < X 

FOR SALE HER& " 

t u 0 e r r e n t e n 

an einen 
Gelegen, etwa 4 Meilen von Canton Ein 

fleisswr ttiitiirti f.trm hier eine gute Geleqen, 
?eit finden,—i? Dein er zugikicl> die 91 r6ft cht 

h it, — nebst einer guten Wohnung — auch 
beständige Beschäftig n., zu fürten. aS 
)!äl?e e erfrage maniu dieser ZLruckerey. > . 

Canton. April 29. 185,6 —— 

Scheriffö Verkauf. 
Gesuch *• 
um Abil)d(ti«|i 

David Lind und Mary-. 
Uni«, sein W. ib. und 
Silvester Ruder I 

. gegen f 
Lewis D. Reider. 1 

Kraft eincS Befehls in ob'.gem R chtSfalke, 
we de ich an der Courthausthüre in Can ton 

auf ? am stag den Uten nächsten Juni 
third s in Stark Eo. gelegene Stück Lan y 
zum Verka-'.fe anbieten : einen Theil der r.örd-
ichen Hälfte von Sektion 27, in Taunschip 
} l(P ain) Range 8 , anfangei-d an der nord-
ü.liichen besaKtee Ecktivn, dann nöidlich 
an der G anzlinie zwischlu Sektion S6 in.d 27, 
160 Rttthcn zu den'. Viertels Pfosten an besag
ter Linie, dann westlich in besagter 27. SekuoN 
198 6 10 Rathen zu eiuen;P,'osten, dann nörd» 
lich 18 1 2 Grade, östl ch 11 4 10 Ruthen zü 
einem Pfosten, danu nordlich 18 Grave, w est
lich 11 6 l0 Rntden zu einem Pfosten, dann 
ttbrolich 454 10 Ruhen zu einem Pfosten an 
der Linie zwischen Sektion 22-und 27, dann 
öitlich an besagter Linie 1V9 Ruthen zur Stelle 
des Anfangs, enthaltend 198 tO K O Acker,' 
mehr oder weniger, ansgenornmen ungefähr 2Q 
Acker 7s Ruthen, mit Cinsch'uß der Mahl- und 
Säg Mühle, abgelegt du.ch V rmessnngrn und 
Granzen, zu Jacob Hosietter und Sarah, sein 
Meid, mit dem da?a <f haftenden Cigenchun'S« 
recht besagter Sarah, als Wittwe von Paut 
Reider, welcher dts D;it iche verließ. 
• Der Ve.kauf jai^t um 1 Ubr au. 

Geo. R. <2Btbb; 
Canton May 6. 

NEW GOODS; 
Xj^ flURXTHAL in the new Brick Warehouse, 

'north-west corner of the Canal Bridge has 
just received from New York and Baltimore ä 
very extensive & splendid assortment of Spf in» 
Goods, comprising , 
DRY GOODS, HARDWARE, GROCERIES, 
Crockery. Glassware, Iron, Nails, Tobacco. 

Sole 4- Upper Leather, C.ilfskins, Mill <£-X 
Cut Saws, Blacksmith's Vices and Cradling 
Scythes, warranted best German Scythes, 
best Long's Sickles, Shovels. Spades and, 
Hoes, King and Collins' Axes, Broad Axes,' 
Adzes, flut Iron and Sifters, Sheep Shears, 
Knives and Forks, Butchers and Shoe Knives, 
Scissors and superior Razors, Brace and Bitta 
Concave bright Augers, Horse & Wool Cards, 
Coffee Mills of various descriptions, a large 
assortment ofTuckup amJ Side Combs, of the 
Turtleshell as well as the common Ivory 
Combs, neck, r e d i n g and dressing Combs, 
common and Gum Suspender, Cologne Water, 
in bottles, silver Pencil Cases, Violins and, 
Violin strings, Powder-horns,- Rappe anrf 
Maccouba Snuff, 

The Staple art icles of Dry Goods consist in 
Brown and Bleached Muslins of a very superi
or quality no/ commonly bronght to this mar.' 
ket ; Bed-ticking, T willed Muslins of various 
colors, and qualities for Jackets and Panta-" 
loons, Beverleens, Storment's Canton Flannel" 
Callicooes, Gringhams, fashionable Pri n ts, 
Stripes & Pin ids, Crapes, Silks in great variety 
Silk Shawls, scarlet, red, yellow and other 
Bandano Handkerchiefs, various dress Hand
kerchiefs of the latest fashions, fine Lace,' 
Linnen Edging, Insertions, Footing, &c. &c. ( 
a fine assortment ot the best German and 
White Hose, Diaper, and Table Linnen, also 
a large a sortment of German & Irish Linnen,' 
Silk Ribbons in sets and otherwise, fashiona
ble setting, velvet ribbon, cotton fringes, 

!V Shoe thread, &c. tya, 
.*ith a great variety of other articles too numei-
i^oiu to particularize. . 

Ladies and gentlemen in town and the s#iw ;  

roundingjeoontry, are most respectfully invited 
4o give him a call and secure good bargains. 

Massillon, May M, IS-IH— L tf. 

Markt - Preis. 
W  ö  c d  e  n t l i c h  b e r i c h t i g  f  •  

«tikel 

Mszm ; 
Roggen 
Wischkorn 
Hafer r 

Fiachssameq 
K't'esaamen 
Whl^k y 
•Yf nöl ' 
Flaues 
.Gtitt r 

Butter 
Weisßsch " 
HuckeF^ 
iE alz 
Gchwein-Fl 
Schwetueset 

per 
Bus. 

Canton J Maßillo«. 

. $ 100 , $ 100 
. f v SE , 60 

• - :-'i : :f< 45:'*' ... 50 
?0)iS 28 28 ; v-

- ' ' [ - i t  100 1 10 t 12 t*. 
$ 500 F 500 

Gal. , 8H 
t 18 t IS .. 

Sri. SbiSö 50 6 bis S 50 
Dnzend 8 10 8 10, 
Pfd. 12 Iii' 
Brl. IS 00 t« 00 
Pfd. 1$ . .12 
Brl. : f ss 8 tS 

ro 00 17 03 -
Pf». id S itf 
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