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

der TnScarawas Straße, Canton, 

Mnahe I. A- Schneider's Stohr 
. gegenüber* 

v ilven achtungsvoll ih 
re F eunde und das Publi
kum, daß sie ebigeeGeschäft 
in dem Gebäude, 
twftltd) v Hrn R. Lvvktt'H 

\| MdianerKbnig'nn W'rtbs-
]i \J\ house, angefangen,aufHand 

. haven, und zu dMizen >pre>: 
sen zum Verkaufe anbieten, ein g x o P e S und 
prächtiges Z ssortiment von. 
Eleganten undW i n d s o r wjv*l)lcn, 
«Walten ®attiin,i«n und t 

' •••••'« Settees/ Wiegenjtuhli/ nM 
Lwhr fiechtnen Rücken 

" «.Sitzen,BvüvM, 
unb andere - ' 

Arten; . ^ 
besten ^calcnal «^sarantm 

werden gut gearbitet zu seyn. w ' 
parirt und angeblichen ; Copsl Firniß zu 

Pappelplanken, Waizen, Roggtn, Welsch-
kvrn, und alle andere Arten Landesprodukte, 
werden statt Zahlung für Albeit angenommen 

' ^ X). u. i?. 
Canton, Junv 26.188S. 

Wegzug. 
Unterzeichneter benachrschvgt 

seine Freunde und daß Pudlikun 
überhaupt hiermit achtnu^svoll. 
daß er nach Massillon gezogen ist 

»wo er. Jacvd Bahney's Schap 
l gegenüber, in Mainstraße, dao 
Stullmacher^eschäft zu betreibet 

fortfährt. Et verfertigt ' ^ 
Elegante und Windsor Stuhle/ 

Wiegenstühle:c. 

trch vieljährige E-f-hrung m fernem Ge
glaubt er sich b.sah'gt, gt!g-«emeZuftle 

gen. WeiMsrn und sonstige ?andeSE>zeug. 
«isse werden für Arbeit eingetauscht. • 

41 Samuel Horn. 

Massillon, April S. 1886. 

1  T *  Z  u  v  e  r  k  a u f e n .  
tiuldnStvftorfn, GnmalastikWaaren. JnN-

^tnerMatten, Cedar Waaren, Ma aettimi, v«p 
M. Johnson u. Co. 

MaMllon Man?8. 18W. v ' ^ 

Doctor W. Böwm 
Bietet hiermit dem Publikum seine 

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

seiner Sorge anvertrauen, wird »r mit sorgfal 
liaer Aufmerksamkeit zu behandeln suchen. 

Die Vorlheite, Vit eine Erfahrung v. mehre-
ten Jahren in der Ausübung der Heilkunde ihm 
gewährt,—benebst einem zusammenhangenden 
regelmäßigen UuterrichtS-Er'.rsus den er m^ei> 
nemausgedehnten Hospitaleund medtcintscben 
Collegium erhalten, werden ihn, wie er mit ßu. 
verficht glaubt, in den Stand srtzen, „ftidtu--
heilen durchsedendS mit Erfolg zu behandeln. 

tf*@fire Dfn* ist im Markt-Vierecke, dem 
Courthause gegenüber—zwischen & B. ©it» 
chel'L und O. T. Browning Sushis» . 

Lamon, May 18t 1^38* - * 'V'i ' 5 
\ ) I kr. 

^ 4 " ,<- <> N r - , 

* 

D Reue Güter! s ' 
ifle Unterschriebenen haben erhalten"nnd 

^»eröffnet ein großes und ausgedehntes Assort-
«ent von 

f 
•*? 

bestehend I»?? -
Tüchern, Cassinetts, Cassimiers, 
braunem und gebleichtem Muslin, 

M baumwollenen und seidenen Zeugen. 
. Au verkaufen bey * 

Christmas, HeM Ko. 
Ganton Jan. 20# 1886, 

w~ 

Hut StvK 
#-* 

-%N^" 

W! 

f; *N*V* Unterschriebenen benachrichtig, ihre 
** ^Freunde und da» Publikum übeihaupt, daß si l 

•or 
^ einen Hutstohr in dem kürzlich von M. Wicklda! 
•1$ bewohnten Zimmer an der südöstlichen Ecke des 

'r" ^--Markt-Viereckes, eröffnet hckben, allwo ste be
ständig auf Hand ha ten 

" # Modige Hüte " ' • . ^ '^7 W •>/ " * ̂  ..»7 
j aller Att, verferugr von den besten MatMfsen. 

JH Sie werde» im Givßen und Kleinen fr wohlfeil 
" verkau en als irgend eineandere Hut Niederlage 

im Westen. 
Du ch beträchtliche Erft»l)mn^ im Hmma-

V-

& '  

k . • V,- _ '• Äij. 

fk fk^Pfund Wolle 
* I." v vIwcrden verlangt. 

%:.M N. u. % Bmger. 
Canton, Apr. 27.1836 Jk\*; 

Neue Güter I t ^ IjrlJhW** '*•: ~ ' ™ e/ ' 

Christmas, Herker und C5^ 
Haven soeben erhalten ».nd jetzt eröffnet, ein 

großes unv allgemeines Assortment von Herbst-
und Winten Maaren, welche sie entfch lassen 

sind'sehr wohlfeil abzusetzen. 
Um euch zu überzeugen, daß hier gute 

Ankäufe zu machen sind, rufet selbst an u».d. 
sehet. , -

Sept. 80. 
Auf Havb 4O IConoeti GlP-Waar?n, 

worunter SV Oesen von verschiedek>er Galtung, 
20 Koch Ocfen. Eben so Frankün- und 
Kanon» Oefen, uM dillige Preise zu ve» 
kau.'en. .» 

ClmslttlÄ-6, Herker Aid Co. -

Neues Teutsches 
. iliilv 

in Canton 'L tark jaunty Ohio. 
Gp^cr Endesbenannte bma:hricl)tigi 
^-^fcinc teutschcn Landsleute und 

d a s  g e e h r t e  P u b l i k u m  ü  b  e  r -
k a u p t, daß er angefangen Wirth-
schaft zu hatten, u zwar an seiner be-
rannten früheren Wobnung, an dee 
fü d-w e st l i ck e n Ecke des Markt, 
Ziercckes, in der StadtCanton, dir-

fe6 Geschäft, betreiben wird.-- Er wird 
sich bestreben alle Jene, die ihn mit ih-
rem Zuspruch beehren, durch die beste 
und billigste Behandlung zufrieden zu 
stellen -Sein Haus, Säienke, Küche, 
und Staüung, werden stets mit 91 ikm 
verscben ftyn, was erforderlich ist die
sem Zwecke zu entsprechen. 

Franz Bürer. 
Canton, May 1. 1836. 

in Canton, Star? Caunty, Chto. 
Der End Sbenannte benachrichtigt feine tent' 

sehen Landslente und das geehrte Publikum 
überhaupt, daß er angefangen ißirtbschflft zu 
halten, u. zwar in dem bekannten Hanse, zum 
Schilde des i e b e n g est i r n s", früher 
bewohnt v. Hrn. R. Owen, am westlichen 
Ende der TuScarawas Straße. Er wird sich 
bestreben «tte Jene, die ihn mit ihrem Anspruch 
beehren, durch die beste u. billigste Behandlung 
zufrieden zu stellen. Sein Haus, Schenke, 
Küche und Stallu»«g werden stets mit Allem 
versehen sepn, w»S erforderlich ist diesem 
Zwecke t» entsprzchen.' 

Ernst KUgensteip. 
Canton May 1.1LS6. ••" 

Teutsches Wirthshmts 
in CDtfiicothe, am Ohio Canal. 

Der Endesbenannte benachrichtigt seine t?ut, 
schen LandSleine und das geehrte Publikum ü-
berhaupt, daß er obiges bekannte Wirkhshans 
von dessen ftüherern Eigenthümer, Hrn. 
Martin Baum ann. kaufUch erstanden 
hat,—und dieses Geschäft, an besagter Stelle, 
wie sein Vorgänger, fort betreibt.—Er wrrd 
sich best,eben alle Jene, die ihn mit ihrem Zu
spruch beehren, durch die beste und billigste Be
handlung zufrieden zu stellen. Sein Haus, 
Schenke, Küche und Stallung, werden st/tö mit 
Allem versehen seyn, was erforderlich ist die 

fem Amecke zu entsprechen. 

Georg Crotu 
IMjpothe» März % #36, 

\ 44ts 
• ^ \  I  i  ' 'f' J "' "ll' ''' 111 1 

'Wer ssgllcher Art von unserer eigene» 
Fabrikation auf Hand fur Baargeld» Der 

höchste Preis wkd bezahlt für Häute und 
Zelle. * 
* ^ Christmas, Herker und Co. 

.^Doctor N. Cstep 
Hat sich in dem sröcher von Doctor Gardn'r 

nnd'Neuerlich von Doctor Haddock bewohnten 
iHanse,No' 63. Ma ktstraße n edergelassen, wo 
;<t immer zu Diensten bereit seyn wird es fey 
oenn daß Geschäfte ihn «butfm. 

Seine O.ssis ist mit einer Büchersammlung 
anatomischen Zergliederungen zc. Versehen utir 
bietet daher für Studierende der Medicin eine 
vortrefsuche Gelegenheit dar. Ein oder zw y 
gut qualificirte, junge Herrn können uuterge 
dracht.werden. 

Canton April 12. 1856.' 

,p Gewalt,) dedeut-nb vergrößert, und werden 
daftlbst beständig aufHand haben, ein großes 
Assortiment. * 

Sättel, Zäumen, SattelbaM, Fell-
Eisen, Piswieiihalftern, Eavalleristen 
Chacko«/ P.ttrvntaschen, -c. Dearborn 
Keschirr> Kummets, Gäulsgeschirr 
jeder Art, Coffer, Feuer > E»mer, 
Louvoner Wagen Peitschen, Reit-, Ele-
sante'.chargirte«, und Gig-Peitschen, 
Stütsch-FIechte» jeder Gatung. 

>! lles von guter Qualität mit den bestenMa-
terialien und saubergemacht, wollen sie im Gro-
ßen und Kleinen, so wohlfeil als es in den west-
lichen Staaten Irgendwo zu ha'^eu ist. gegen 
B a a r g e l d oder annehmliche Landes Pro 
ouckte verkaufen. Alle gemachte Bestellungen 
verden aufs schnellste ausgeführt. 

William Beals, und 
Jodn Buckius, zun. 

Canton, Aug. 29. 1835. 20«tf. 

* 40 000 Fuß Pappel-Breter zum verkauf, und 
fertig sogleich zu ge rauchen. 

Christmas,^Herter und Co. 
Canton Sept. 14. W. 28 bd* 

Wegz«g. 

Säbel. 

Glas 

'ZS a ttl er'c'y. 
' Wohlfeiler denn jemals ? 

t)u vfiiBtvuiivr im ^»Utma- Die Unterschriebenen zeiqen ihren Freunden 
ä)ergesckaft hcffen sie allgemein? ^ttfrfebenhcit und Aunden, und dem ganzen Publicum, erge 
.,1 ifw^hreii, und einen Xhtil der öffentlichen denstan,daßsie iuGeschastSverbindung getretti n 

Mt in erhalten uud zu verdienen. sind. Sie haben ihren Schapp,in der TuKca-
höchste Preis wir? jederzeit bezahlt für rawas Straße, in Canton, (gerade dem neuen 

r4 

• " -X ic.v v. 
-L&U 

^  MI e  G ü t e r .  
Der Unte>zeichn te benachrichtigt das Pub 

liknm, daß er seinen Stohr in das vormalig« 
joieph Scharb'sche Locale eine Thüre nbt blich 
von Christinas, Hefter uud Eo's Stohr verl-'gl 
bat und so eben von Pbilavelphia und N u 
No k erhalten ein großes und glänzendes 
Assortment von 

Fr üb lings-Waaren. 
Ebenfalls -Militärische ^timings, 
. Hüte und Bonnets, 

dkn neut sten Mustern. 
Liqueure. 

Weine und Cordials, 
und Quienswaaren» 

Alle Arien von Land.sprodukten werden im 
Handel für Waaren angenommen. 

M. Wick^all. 
Canton April ÄS. 1886, 

S0-SM. 

P  r o t e c t i o n s -
VttsicberuWs,Compagnie» 

Agenten-Offis—Canton,) 
Dec. 24.1885. $ 

^ Da der Unterschriebene von der P r 0-
t tc tion In s u r a n c e-C 0 m pa g n i e" zu 
Hartford, Connecticut, als Agent angestellt 
und autorifirt worden ohne Aufschub Versicher-
nngen auszustellen, so erbietet er sich hiermit 
Häuser, Stuhrs, Mühlen,Fabricken nndScheu 
ern.-sammt deren Inhalt, nebst irqenderley an-
derm ähnlichen Ew nthumt, gegen Verlust oder 
Beschadigl'nq durch Feuer, zu aßecuriren. Die 
Kosten dazu find niedriger, als die irgend einer 
Aiistalt dieser Artunö die Weise welche dies» 
Ossis in Schlichtung ihrer Geschäfte, und der 
Berichtigung und Bezahlung ihrer Verluste, 
verfolgen wird, wird prompt und liberal seyn 
Anfragen für Bedingungen y. Assecuranz, md-
aen in de» Amtsstube von Harris nnd Belden 
in Canton, gemacht werden, durch alleGeschäf-
te in Bezug auf d^ Agentschaft vermittelt 
werden. ^ 

John Harris, 
Agent für besagte Compagnie. 

«kautonJan. 10. 1885. 89-tf. 

T e U t sch e 

er !  ! I  
Der Unterschriebene hat fo eben ein neueö As

sortiment teulscher Bücher erhalten, worunter 
sich folgende befinden : 
£iuart-, Oktav-, Duodez, und 

fchen Bibeln, Testamente v. ver
schiedenen Gattungen, Arndts 
wahres Christenthum, -, 
^artyrerbuch, Stark's Ge?. 

betbuch, Hind's Pferde, 
Arzt, gemeinschaftliche 

. "Gesangbücher, Cate^ 
chismen, Psalter/ 

Ta-

N e u e  G ü t e r ! !  
U. und D. B. M cC n tl t y, 

Haben soeben empfangen und jetzt eröffnet, 
eine vorzügliche Auöwahl, v. der IahrSzeit an-
gemessenen 

S t a p e l  u n d  M o d e w a a r e n ,  
wetche sie beabsichtigen zu den niedrigsten Prei-
sen, für baar Geld oder Landeöproducte z« 
velkaufen. Sie halten sich uberzeugt, daß in 
keinem Stohr in Stark Co. zu billigern Be-
dingungen vertauft werden kann. 

{j^rguf Waizen, Flach 6/und 
K l e e  -  5  a a m e n ,  s o  w i e  f ü r  d i e  m e i s t e n  
anderen Landes. Erzeugnisse, werden sie zu jeder 
ricit da arGeld zahlen. 

•a™9L93 Alle Solche, welche sich über« 
Monate,durch Noten oder aus andere Weise, 
die sich ln unserer Schuld wissen, werden bloß 
zu ihrem eigenen Nutzen handeln, wenn sie 
ohne Ve.^ug Richtigkeit machen—da wir ent-' 
schlossen sind, die Abbezahlung zu erzwingen; 
wrShalb wir hoffen, daß alle hleibey Interesse 
irte. unfern Wunsch erfüllen und uns der un
angenehmen Nothwendigkelt nbeiyevenweroe«, 
ihre Rechnungen den betr.ffenden Beamten zur 
^infrmmlnng zu übergcben. 

(Ö*© emal) lener GlppS 
»irb Tonnenweise und d<ym Buschel «erkauft. 

Massillon, Sept. 23. 1336. 

tBHchc alle billiger versäuft werden als in 
irgend einem andern Bnchsiohr in diesem Tbeil 
des Staates. Peisonen, welche ans teutsches 
Bücher subscribirt haben, werden benachrich-
tigt, daß sie mit den. Büchern billiger als um 
ven SubscriptionspreiS versehen werden. 

John Saxton. 
Canton. Anglist I4.18HS» 17 tf. ' 

egz i tg .  
Der Unterschriebe macht hiermit seinenFrkun 

den und dem Publikum überhaupt bekannt daß 
er sein Eiabliftment in Herr I.Balm^rs Haus 
verlegt hat am westlichen Ende der Tuscarawas 
strasie wo er fort fahrt tße Arbeit zu machen, 
welche in fein saH ein schlagt nämlich Teppich, 
Dschtücher, Ka-pets, 'Wvllenund Seines ^euge. 

Durch gute dauerhafte und saubere Arbei« und 
pünnktlicheund schnelle Ausführung ihm amiu 
t: auter Auflage ho ft er einen Theil der vffent-
lichen Gunst würdig sich zumachen seine Preise 
wirh er fr billig machen daß jeder Mfrieden 

1 S4-6IR ' " 
enirtgW1 Vec. io. 1B85 

Rufet an und sehet!! 
Die Unterzeichneten habe« beständig auf Hand 

Leder 
von jeder Gattung 

Ebenfalls, einen neuen Artikel vok Wasser, 
dichtem Leder. " 

H ä 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' 

Landesprodukte werden für Bezahluna an« 
genommen. ö 

Christmas, Herker und Co. 
^Canton 20, Jan. 1856. 

e u e G u t  e  r !  
s .  H u r x t h a l ,  

an der westlichen Ecke seines backsteiner-
nen Waarhauseö, westlich de, C a-

n  a  l  B r ü c k  e .  
Hat so eben eine schöne AuSwahl, wohl anS. 

gesuchter und sehr wohlseiler Güter für diese 
Jähreszeit eröffnet, bestehend in : 

trockenen,, Harten-, und -Schnei-de, 
waaren, Porcellan, Specereyen, Ei

sen, Gußwaaren aller Art, Nagel, Le
der 2c. zc. 
welche er so wohlfeil derka-st, als irgend jemand 
in diesem Markte. 

Er zahlt jederzeit baar G e l d für Mai-
;en, Welschkorn, Haber, Flachsaamen, Wol 
le, ic. :c., und wird pünktlich und aufmerksam 
jedes Speditions-und Commifsionsgeschaft 

besorgen womit seine Freunde und Kunden 
ihn beqünstigen mögen. 

Massillon. May 14. 1836. iz-tf. 

NEW GOOÜS. :— 

p nimXTHALin the new Brick Warehouse, 
north- west corner of the Canal Bridge has 

just received from New Fork and Baltimore a 
very extensive & splendid assortmeut uf Spring 
Goods, comprising 
DRY GOODS, HARDWARE, GROCERIES, 
Crockery. Glassware, Iron, Nails, Tobacco 

Sole 4-Upper Leather, Calfskins, Mill 4-X. 
Cut Saws, Blacksmith's Vices and Cradling 
Scythes, warranted best German Scythes, 
best Long*s Sic'kles, Shovels, Spades and, 
Hoes, King and Collins' Axes, Broad Axes, 
Adzes, flut Iron and Sifters, Sheep Shears, 

;.^"'ves anf'  ̂  orks»j Butchers and Shoe Knives, 
Scissors and superior Razors, Brace and Bitts 
Concave bright Augers, Horse & Wool Cards, 
Coffee Mills of various descriptions, a large 

; assortment ofTuckupand Side Combs, of the 
1 urtleshell ag well as the common Ivor# 
Combs, neck, reding and dressing C< mbaU 
common and Gum Suspender, Cologne Wate^ ; 
in bottles, silver Pencil Cases, Violins an^4 
Violin strings, Powder-horns, Rappe and 
Maccuuba Snuff, ' 

The S/np/e articles of Dry G-oods consist in ~ 
Brown and Bleached Muslins of a very euperij|. 
or quality no; commonly brought to this mar,' -

* ket ; Bed-iicking, Twilled Muslins of varioul 
colors, and qualities for Jackets and Panta
loons, Beveiteens, Storment's Canton Flannel 
L a l h c o o e s ,  G i n g h a m s ,  f a s h i o n a b l e  P r i n t s ,  
Stripes &Plnids,Crape?,Silksin great variety 
bilk Shawl», scarlet, red, yellow and other " 
LSandano Handkerchiefs, various dress Hand
kerchiefs of the latest fashions, fine Lace, 
Linnen Edging, Insertions, Footing, &c. &,c. 5 
a fine assortment of the best German ant| 

• White Hose, Diaper, and Table Linnen, als« 
a-nr»euu°rtment ot German & Irish Linnen, 

. bilk Ribbons insets and othei wise, fashiona
ble setting, velvet ribbon, cotton fringeaE. 
Shoe thiead, &c. <$-c. Iä 

with a great variety of other articles-too nume-^'^ 
rous te particularize. 

Kentle"mefr j'fi^own and the sur* 
rouri(|m^cwiritry, am rfeepectfully invited 
tOtgM e htrti a call and'sedlice gootPbargains. 
f Massillon, v / < ^ ä-tf. 

* 

1 

" v Öf Birth and Baptism^ 

" MOE SALE HERE 


