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, Unterämter benachrrcht'gi 

Pine Freunde und da» Pudlilun 
überhaupt hiermit achtnngsvoll 
daß er nach Massillon gezogen ift 

.wo fr, Jacov Bahney'S Schap 
i gegenüber, in Ma-nftraße, da« 
tSinklmacher^eschäft za betreibe« 

fottfährt. Er verfert'gl _ , 
Elegante und Wmdsor ©tuljU/ 

WLegenstühle:c. 
Durch vieljädrige E.fahmug in se,n?m Ge 

schäft glaubt er sich b sah igt, allgcmeme Zufr.e 
denhett zu gewähren. . 

Pappelplanken, Mäpelstamme. Mä zen,Rog 
gen. Welschkorn und sonstige Zeug
nisse werden für Albeit eingctitUscht. 

. Samuel Horn. . 
Massillon, April1836.: / 

1 

ze lge^  
Unterzeichneter benachrichtiget daS Publikum, 

daß er sich als praktischer L'.rzt in G r e e N; 
town Surf C:'. Oh- niedergelassen har. 
Durch vieljahrige Studien auf den besten Uni-
versitäteu, und durch längern Aufenthalt ir 
den größten Hospitälern von Dkutjchiünd uv fr 
Frankreich ift er im Stande, auch die laudier 
igsten und harlnöcksien Uedel, in Bezug au 
medizinische Behandlung, wie auch auf chiru.gr 
fche Ope>aioneu, durch neue und zuverlässig« 
Kurmethoden zur Heilurg zu bringet!. 
In seinen frühern Wirkungskreisen zu Fred 

erictstowu Md. und Pittedurg Pa. lattee 
hinreichende Gelegenheit gefunden, sich n-n 
dem Charakter und den Modification?» der ii. 
diesem Lande he-rschenden Kraukyritssvrmei 
vertraut zu machen. 

Doc. F. Dallwigk, 
praktisch.'? Arzt, Wandarzt und Ge 
AMtöhetfer, approbirt in Deutschlani 

und b y der medizinisch- chirur 
gischen Facultat zu Baltimor. 

© 11 en to w n,|d. Igten July. 1KS5. 
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Die Unt rschriebenen benachrichtigen ifirt 
Fnunde und daS Publikum ubsthitvpt, daß siel 
eineu Hmstohr in dem kürzlich von M. Wickida-
bewohnten Limmer an der südöstlichen Ecke des 
Markt-Viereckes, eröffnet ht»beu, M«o sie be
ständig auf Hand halten 

Modige Hüte 
aller Art, verfertigt von den besten Materialien. 
Sie werden im G.oßen und Keinen so wohlfeil 
verkaufen als irgend eine andere Hut-Niederlag 
im Westen. 

Durchs beträchtliche Erfahrung im Hutma 
chergefchaft hoffen sie allgemeine Zufriedenheit 
zu gewähren, und einen Thri! der öffentliche!' 
Kundschaft zn erhalten und zu verdienen. 

Der höchste Preis wird jederzeit b-zahlt für 
Pelze. 

10flflWui0 W°ll« 
JLxJ werden verlangt. 

N. u. % Bmger. 
Canton, Apr. 87.1826. 

Neue Güter! ! 
Christmas, Herker und got 

Haben soeben erhalten und jetzr e öffn?t, ein 
großes uno allgemeines Assortment von Herbste 
und Winter ^Laaren, welche sie entschloss », 
sind sehr wohlseil abzusetzen. 

Um euch zu überzeugen, daß hier gute 
Ankäufe zu machen M rufet Mß^^d. 
sehet. ^ ^ x*.A 

Sext.etz. ' 'Y -
Auf Hänkl 4O Tonnen Guß- Gaar.n, 

worunter 50 Oefen von verschiedener Gattung, 
«0 Koch Oefen. Eben so Franktin- und 
Kanon- Oefen, um dMige Preise zu ve» 
kaufen. 
' CkristmaS, Hertcr und Co. 
- .H,vec it glichet Art von unserer eigenen 
Fabrikation auf Hand für Baargeld. De-
höchste Preis wird bezahlt für Haute und 
Felle. 

Christmas, H«rt«r und Co. 
40,000 Fuß Pappkl-Bnter zum verkauf, und 

fertig sogleich zu gebrauchen. 
. - Christmas, Heuer und Co. 

Cänton, Sept. 14. '?s. L8-bd» 
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' ri. benachrichtigt da^Pub 
"* •, Ii /"l <rufrlne o ^!°^r ™ das Dornuligf 

v- ..Joseph L^charb'sche Locale e.ne Thüre nötdttä) 
.*Sr~'^ton Ehr-ftmas, Heiter und Co's etebr verlem 
T'"' " f-st uub so eben von Philadelphia und N,u 
-- f>Mi trbi.lt,„ «In große» «»» d s 

< v- . Ajsertment von 8 * 8 
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Frühlings-Waarea. 
^evfalls—Miltar-sche Dickings, HKhel. 

"Hute und Bonnets, >'^ 
Son den neuesten Mujwa. 

tä- Liqueurt. 
ii - ^Weine und Cordials. " 
was vud QuienSwaareH» " " • * 

Alle Arten von LandeSprodukten werdkn im 
Handel für Waaren angenommen. 

Mt Wickidall. 
' Canton April 12.1886. 

S0 8M. 

Reue Güter!! 
c..We Unterschriebenen haben erhalten^und 
eröffnet ein großes und ausgedehntes Assort, 
?«ent von 

Trockenen Waarenl 
bestehend in . 
Tüchern, .Cassinctts,.' Cassimlerö, 
braunem und gedlet^tkm Muslin, 
baumwollenen und seidenen FeuZen. 

A« verkaufen Vey 
/ 'Christmas, Herker und Co. 

/ Canton Jan. -20» 18?6. jr' ' 

ffi 

in Ccmtoil Stark Caunty, Ohio. 
Der ^ndeös.'nannte benachrichtigt seine tent-

schen LandS'.eute und das geehrte Publik«» 
'rderbaupt, d^ß er angefangen Wirthschaft zr 
hatten, u. zwar in dem bekannten Hame, zm«' 
Schilde des «'Siebengestirns , frühe» 
Äewohnt v. Hrn. R. Owen, cm westlichen 
Ende der Tuscaralra ' e traßs. Er wird sich 
destreben alle Jene, die ihn mit ihrem Zuspruch 
oeehren, durch die beste it. billigste Behandlung 
^frieden zu stellen. Sein HauS, Schenke. 

che und Etalluug »erden stitS mit All m 
vers hen seyn, waS erforderlich ist diesem 
Zwecke zu entsprechen. 

Ernst Kilgenste»n. 
CaMo« May 1.1836. . 

Doctor N. Esttp 
Hat sich in dein früher von Doctor Gardn.r 

und neuerlich von Doktor Haddock bewohl.ten 
Hanse, No 63, Ma-kcstraße niedergelassen, wo 
er immer zu Diensten bereit seyn wird eS fey 
*)fttn daß Geschäfte ihn abrufen. 

Seine Offis ist mit einer Büchersammwng 
inakomischen Zergliederungeu K. versehen und 
bietet daher für Studierende der Medicin eine 
vortreffliche Geleaeuycit dar. Ein oder zwey. 
qut q iaüftcirte, junge Herrn kdnuen unterge
bracht werden. 

Canton,zApril 12. 1836. • K. -

Teutschcs 
in Cl)Micoche, am Ohlv Canat. 

Der Endeebenannte benachrichtigt seine t,ut-
schen LandSleute und das geehrte Publikum ü 
vechanpt. doß er obiges bekannte Wirthshaue 
von dessen früherem Eigenthümer. Hrn. 
Martin Baum a nn käuflich erstanden 
hat,—und dieses Geschäft, an besagter Stelle, 
rote sein Vorgänger, fort betreibt.—Er wird 
itch best tben alle Jene, die ihn mit ihrem Zu
spruch b«l)mt, durch die bkste und billigste Be-
vanvlung zufrieden zu stellen. Sein Hanö, 
Schenke, Küche und Etallung, werden futs mit 
Willem versehen seyn, was ciforderlich ist die
sem A recke zu entsprechen. 

^ Georg Cron. 
, Mllicvthe. März 1* 1836» . 
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a  t t l  e r  e H  
Wohlfeiler denn jemals 1 

D!e Unterschriebenen zeigen ihren Fronden 
und Kunden, und dem ganzen Publikum, eri,c 

benstan,daßsis inGefchaftsverbindung getrettm 

und. Sie haben ihren Schapp,jn der Tusca
rawas Straße, in Canton, (gerade dem nenen 
Bankhanse gegenüber, früher bewehrt vc« Phil 
'p Dewalt,) beDeut nd vergrößert, «nd we den 
oaftlbst beständig aufHand habe«, ein arokes 
Assortiment. 8 p 

Sattel, Zäumen, Sattelbägs, Fell-
Eisew Pistolenhalftern, Cavallertften 
Chackos, Patrontascheu, :c. Dearborn 
Geschirr, K u m m e t 6/ Gaulsgcsclnrr 
jeder Art, Coffer, Fcuer - Eymer, 
Londoner Wagen Peitschen, Reit-, <iu, 
yante,,chargirte,, und Gig-Peitschen, 
Stätsch,Flechten jede? Gakung. 

Silles von guter Qualität M't den bestenM. 
ferialien und sauber gemacht, wollen sie im Gro 
lien und Kleinen, so wodlftil als es in den west
lichen Staaten irgendwo zu haben ift. geö<n 

Baargeld oder annehmliche Landes Pro 
ciidtt »»rkaufen. Alle ge.nachte Bestellungen 
Zirtiü aufS schnltfh ausgeführt. 
Lrv v .,..; - j. William Beals, und 

.John Buckius, jun. 
GwfssN,Mg. 59. 1835. $0 tf 

r«(0  u i t r  l  
t K:. H u rxtha i,ö ' 

an der westlichen Ecke seines b ack st ein e r. 
n en Wa a r ha u fe S, westlich de» C a. 

n a »  B r ü c k e ,  
Hat so eben eine schöne AuSwahl, wohl aus

gesuchter und sehr wohlfeiler Gütes für diese 
Jahreszeit eröffnet, bestehend in: 

trockenen-, Harten-, und -Schnei,de-
waartn, Porcellan, Sptcereyen, Ei

sen, Gußwaartn aller Ari, Nägtl, Lt
der 2C. K. 
welche er so wohlfeil »erkauft, als irgend jemanb 
in diesem Markte. 

Er zahlt jederzeit d a a r G e l d für Mai 
ten, Welschkorn, Haber, Flachsaameu, Wol 
te, it. ic., und wird pünktlich und aufmerksam 
j.deS Speditions-und Commissionsgeschäft 

besorgen, womit seine Freunde und Kunden 
ihn begünstigen mögen. > 

Massillon, May 14. 1886. 

P r o t e c t !  0  n  s <  
VersicherungS-Compagnit» 

Ngenten.'Offis—Canton,) 
Dec. 24.1885. s 

Da der Wefschtiebene von der Pr 0-
action Insura n ce-C 0m pagni e"z», 
Hartford, Connecticut, alS Agent angestellt 
und autorisirt worden ohne Aufschub Versicher-
ungen auszustellen, so erbietet er sich hiermit 
Hauser, StohrS. Mühlen,Fabricken unbScheu 
ern, sammt deren Inhalt, nebst ir^enderley an-
öerm ähnliche« $L\t vihume, gegen Verlust oder 
Beschädigung durch Feuer, zn aßecuriren. Die 
Kosten dazu sind niedriger, als die irgend eine» 
Anstalt dieser Art; und die Weise w^che diese 
Offis in Schlichtung ihrer Geschäfte, und der 
Berichtigung und Bezahlung ihrer Verluste, 
verfolgen wird, wird prompt und liberal ftyn 
Uufragen für Bedingungen u. Assecuranz, md-
4(11 in der Amtsstube von Harris und Bolder 
in Canton, gemacht werden, durch alle Geschäf
te in Bezug auf diese Agentschaft vermittelt 
verden. 

John Harris, 
desäateC Agent für besägte Compagme. 

Uauton Jan. 10. lösö. L9-tf. 

T t u t s ch t 

er! ! !  Büch 
Der Unterschriebene hat so eben ein neues As 

sörtiment teurscher Bücher erhalten^ worunter 
itch folgenbe befinden : 
Quart-, Oktav-, Duodez- und Ta

schen Bibeln, Testamente v. ver
schiedenen Gattungen, Arndts 
wahres Christenthum, Fox's 
Martyrerbuch, Stark's Ge
betbuch, Hind's Pserd.e, 
Arzt, gemeinschastticht, 
Gesangbücher, Cate^ 

chismen, Psalter, 
2C. IC. 

Welche alle billiger verkauft werden als in 
irgend einem andern Bnchstohr in tiefem Tbeil 
ves Staates. Personen, welche auf teutsche 
Bücher fubferibirt haben, werden benachrich
tigt, daß sie mit den Buchern billiger alö um 
ven SubscriptiouspreiS versehen werden. 

John Saxton. 
Canton, August I4, 1885. 17 tf. 

egzug .  
Der Unterschriebe macht hiermit feinenFreun-

den und dem Publikum überhaupt bekannt daß 
er sein Etablisement in Herr I.Balmers Haus 
verlegt hat am westlichen Ende Der Tuscarawas 
siraße wo er fort fährt ilfe Arbeit zu machen, 
welche in fein fach ein schlagt nämlich- Teppich, 
Tisciztüchrr, Karpets, Wollenund Leinen Aenge. 

Durch gute dauerhafte und saubere Arbeit und 
pür nktiicheund schnelle Ausführung ihm anver-
tcauter Aufl age hoft er einen Theil der öffent
lichen Gunst würdig sich zu machen seine Preise 
wird er so biSig machen daß jeder Zufrieden 
tan wtrd. 

Cants» 
Ludwig KufM 

Dec. :20. ILsS . 
34-6M 

Rufet an und sehet! 1. 
Die Unterzeichneten habeu beständig aufwand: 

(tilgeheimelt Notdwendlqf-'t übenden werde« 
ihre Rechnungen den betreffenden Beamten zur 
Einsammlung zu übergeben. 

L?°G e m  a  h  l  « n e r  G  i  p p « '  
wird Tonnenweise und beym Büschel. 

Massillon, Sept. 23. 1S35. 
. " • • 

Neues Teutsches 
haus 

i in Canton Stark jaunty Ohio. 
F^er Endesbenannte benachrichtigt 
<j^seine teutschen Landeleute und 

d a s  g e e h r t e  P u b l i k u m  ü b e r -
h a u p t, daß er angefangen Wirth-
schast zu halten, u. zwar an ferner be
kannten früheren Wohnung, an der 
sü d,w e st l i ch e n Ecke des Markt-
Viereckes, in der Stadt Canton,die-
ses Geschäft, betreiben wird.- Er wird 
sich bestreben alle Jene, die ihn mit ih-
rem Zuspruch beehren, durch die beste 
und billigste Behandlung zufrieden zu 
stelle it.-0 c in Haus, Echenke, Küche, 
und Ctallung^ werden stets mit Allem 
versehen ftyn, was erforderlich D dit-
sem Zwecke zu entsprechen. 

Franz Vürer. 

Leder 
von ieder Gattung 

Ebenfalls, eii'en neuen Artikel von wasser
dichtem Leder. 

H a u t e  u n d  F e  l l  e  w e r d e n  g e k a u f t  u n d  
der höchste Preis bezahlt' 

Lmde^produkce werden für Bezahlung an 
genommen. 

Christmas/ Herker und Co. 
Canton 20, Jan. 1826. 

:7€anton, May 1. 1836. 

Dunbar und Haas's 
S t u h l M a n u f a c t u r, 

in der TnscarawaS Straße, Canton, 
beynahe F. A. Schneider's Stohr 

gegenüber. 
Bekunden achtungsvoll ih-

re Freunde und das Pub Ii» 
tum, daß sie obiges Geschäft 
in dem zweytcn Gedäude, 
westlich v Hm R. Levett'S 
JndianerKdnigirn Wirlbs-
Hause, angefangen. aufHand 
haben, und zu billigen Preis 

sen zum Verkaufe anbieten, ein g r 0 ß e s und 
prächtiges S-ssortiment von. 
Eleganten und Windsor Stühlen, 
von allen Gattungen und Preisen,—ebenfalls 

Settees, 'Wiegenstühle, mit 
Rohr flechtnen Rücken 
u. Sitzen, Bostoner 

und andere ' . 
A r t e n ;  

alle welche vom besten Material und garantirt 
werden gut gearbitet zu fepn. Alte Stühle rt» 
parirt und angestrichen; Oopal-Firniß zum 
Verkaufe. 

Pappelplanken, Waizen, Roggen, Welsch
korn, und alle andere Arten Landesprodukte, 
werden statt Zahlung für Arbeit angenommen. 

D. u. H. 
Canton, Inny 56.1555, 10tf. 

Da mein Weib Anna M a r i a, eine ge-
borne K n er, ohue zuläng'ichkn G.und und 
Ursache meinen Tisch und Bett verlass?« so 
warne ich hiermit jcderman, ihr nichts auf 
meinen Namen zu leihen oder borgen, indem 
ich nichts für sie bezahlen will. 

Jakob SchneidO» 
Wafchmgton Tp. ->•«£>' 
Stark Caunty, den 25. April 1886. w £ 

S1-4A» 

no— rzt •* , R e u e  G u t e  
il. und D. B. M c C u ll e y, 

Haben soeben empfangen und jetzt eröffnet 
eine vorzügliche AuSwahl, v. der Jahrszeit an 
gemessenen 
S t a p e l  u n d  M o d e  w a a r e n ,  

weiche sie deabftchtigeu zn den niedrigsten Prei 
s n, für daar G e l d oder Land.sp.oducte z> 
verkauft,,. Sie-halten sich überzeugt, daß i> 
keinem Stohr in Stark Co. zu billigern Be 
oingungen verkauft werden kann. 

W a i j «  n ,  F l a c h  s ,und 
K l e e - S a a m e n, so wie für die meisten 
anderen L^udeS Erzeugnisse, werden sie »u jede 
Aeit b a a r G e l d zahlen. 

IG"9t. 93. Alle Solche, welche sich fiber 6 
Monate, durch Noten oder auf andere Weise, 
die sich in unserer Schuld wissen, werden bloß 
zu ihrem eigenen Siutzen handeln, wenn sic 
obne Verzug Richtigkeit machen—da wir em-
schlossen sind, die Abbezahlung zu erzwingen; 
weshalb wir hoffen, daß alle hierbey Jnteress 
irte, unsero Wunsch erfüllen und uns oer uil« 

Der Unterschriebene bekundet feine Freunde 
und das Pubicum, daß er einen E chuh stvhr 
tn ,^fnl Framhaufe errichtet hat, 
wort» sich gegenwärtig Hr. Cou;ck's Sattlers 
schap befindet, gelegen in ber Tuscarawas 
Straße, zwey Tyüren westlich von Heinrich 
 ̂ch l 0 sser' s Wirthshause,--allwo er bt* 

sandig alle Arten Schuhe und Stiefel von 
bester feingemachter A b»it u. Material —auf 
i^and halten, und sie zu den billigsten Preisen 
and Bedinaunzen verkaufen wird. 

Bestellungen aller Art werden mit 
Dank angenommen, und aufs püiiktlichste n, 
prompteste besorgt werden. 

Canton, May 15. *ss. 
Jacob RuM 

: • ; 4.tf. 

te* 

eutemifl), 
h btHer^ualiUt, ist bestanvlgzi,HM» 
De^ S >' -Vt 

m I. S. und C. Wu* 
booster. Wayne Co. A^g .30. 188 4. b? 

B l a n k  D e e d s ,  
/ x - For sale at this Ofilcs 
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