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DuNar und Haas's 
i u h i M a« u f a c l u r, 

All der TuScarawaS Straße, Cant»«, 
beinahe F. A. Schneider's Stohr 

gegenüber. 
Bekunden achtungsvoll,h» 

4h j Hi //# xt F.eunde und das Publi-
™ kuw, daß sie vbigeöGeschäfl 

in dem zweyten Gebäude, 
westlich v- Hrn. R. Lovcll's 
JndianerKdniginn W'Nl s-
Kaufe, angefangen, aufHand 

- - haben, und zu vtlUgen Pret. 
.n zum Verkaufe anbieten, et» 9 t o $ e un 

H>röcht,geS Assortiment von« _ 
Eleganten und W i n ®^atolls 
von «Ken Gattungen und Pilsen,-edeu^lö 

Settees, Wiegenttuhle, nm 
Mohr flechtnen Rucke» 
«. Sitzen, Bostonetz 

^ Wnd andere... ^ 
" »V: Arten;, . 

Me welche vom besten Material Uvd gäMmrt 
»Verden gut gearbitet zu seyn. Al» Stuhle re-

tarirt und angestlichen; Copsl-Ftrniß zum 
verkaufe. 
Pappelplanken, Wakzen, Roggen, Welsch-

•lorn, und alle andere Arten Landesprodurte, 
Werden statt Zahlung für Arbeit angenommen. 1 ^ 1 D.U.H. 

^Ganton, ZunH 56.1885. ION f. 

Wegzug. 
Unterzeichneter benachrichtigt 

seine Freunde und daß Publikun 
überhaupt hiermit achmnzsvoll. 
daß er nach Massillon gezogen ist. 
wo er, Jacob Bahney'S echap 
gegenüber, in Mainstraße, daö 
Stu5lmaö)ergeschäft zu betreiben 

Fortfährt. Er verfertigt 
Elegante unv Wmdsvr Stuhl«/ 

Wiegenstlihie,c. , 
D«rch «ItljSb'ig- Eljahrung iu stimm E> 

Hhaft glaubt er sich befähigt, allgemeine Iufne-
Hen heir iit gewähren» . 

i% Pappelptanken, Mäpelstamme, Wai;en,Rog-
Men. Welschkorn und sonstige LandesEizeug-
«isse werden für Arbeit eingetauscht. 

' Samuel Horn. 
MaMon,Apn!e.l8S5. ^ . ' 

3  u  v e r k a u f e n .  
f O.n!enswaa'en, Gumalastik Waaren. Jn^l-
Diner Matten, Ledar Waaren, Mackerellen, bep 

M. Johnson U» -€<>• 
MaMv^Mav«8,1886. 

DoctorW. Bowen 
Bietet hiermit dem Publikum seine 

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

Zorge anvertrauen, wird er mitforgfäl 
Mg er Aufmerksamkeit zu behandeln suchen. 

Die Vortheile, die eine Erfahrung v. mehre-
ten Zahlen in der Ausübung der Heilkunde ihm 
gewährt,—benebst einem zusammenhangenden 
Mkg-'lmäßigen UnterrichtS-Cursus den er iu ei-
yemausgedehnten Hospitaleund mediciniscben 
Collegium erhallen, werden ihn, wie er mit Zu. 
Hersicht glaubt, in den Stand sitzen, Krank-
heilen durchgehends mit Erfolg zu behandeln. 

Seine Ossis »st im Markt-Vierecke, dew 
Momthause gegenüber—zwischen L. B. Glt-
Äel's und O. T» Brownings HtohrS. ^ 

Canton, May IS. Igm« 

,;iiiip 1 . »ll ... .. . .. . 

Reue Guter!! 
D!< Unterschriebenen haben erha!ten"und 

l^öffnet ein großes und ausgedehntes Assort-
Went von 

Trockenen Waaren 
Bestehend in 
Büchern, Cassinens, 'Caffimiers, 
braunem und gebleichtem Muslin, 
Baumwollenen und seidenen Zeugen. 
' Au verkaufen bey 

Christmas, Herker und "Co. 
Caaton Jan, $0, 1886. 

, • 11 11 V ' 11 . » M»' 

Pfund Wolle 
werden verlangt. 

N. u. % Burger. 
Canton, Apr. 27.16s6 ... £ -3 

Reue Güter !! " 
^Christmas, Herter w*t> Co. 
Haben soeben erhalten und jetzt eröffnet, ein 

großes unv allgemeines Assortment von Herbst-
und Winter Äraren, welche sie entschlossen 

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

Ankaufe zu machen find# rufet selbst an m.d. 
sehet. 6- - ' 

Sept. S0. . ^4. il>.. 
Auf Hand 4O Tonnen Gvß-Wackren, 

worunter 50 Oefeu von verschiedener Gattung, 
20 Koch Oese». Eben so Franken- und 
Kanon- Oeftn, um billige Preise zu Her 
kaufen. i 

CkrisimaS, Herter und C^. 

Neues Teutsches 

in Canton Stark jaunty Ohio, 
cz-xer Endesbenannte benachrichtigt 

feine teutschen Landsleute und 
d a s  g e e h r t e  P u b l i k u m  ü b e r ,  
Haupt, daß^r angefangen Wirth-
schaft zu hatten, u. zwar an seiner be* 
kannten früheren Wohnung, an dee 
sü d,w e st l i ch e n Ecke des Markt, 
Viereckes, in der StadtCanton, dir« 
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 
stellen.^Sein Haus, Schenke, Küche, 
und Stallung, werden stets mit Allem 
versehen seyn, was erforderlich ist die-
stm-Kwecke zu entsprechen. 

Franz Wxer. 
Canton, May l. 1836.. " (f 

li(!i 

Me Unterschriebenen 'benachrichtigt Urt 
^srett rde und das Publikum übechaupr, daß jl-i 
einen Hutstohr in dem kürzlich von M. Wickidal 
gewohnten Zimmer an der südöstlichen Ecke des 
Markt^Biereckes, eröffnet h<»ben, allwo sie be-
Händig, aaf Hand ha.cen 
^ Modige H6te 
Aller Art, verfertigt von den besten Materialien. 
Sie werden im Gioßen und Kleinen so wohlfeil 
Oerkaufen als irgend eine andereHut-Riederlaa-

,Hn Westen. 
\ i .  Durch beträchtliche Erfahrung im Hutma-

Dergeschäft hoffen sie allgemeine Zufriedenheit 
iu gewähren, und einen Thnl der öffentlichen 
Mundschaft zn erhalten und zu verdienen. 
^Der höchste Preis wird jederzeit bezahlt für 

E23 
in Canton, Stark Caunty, Ohio. 
Der Endisbenannte benachrichtigt seine teut-

fchen LandSleute und das geehrte Publikum 
überhaupt, daß er angefangen Wirtschaft zu 
halten, u. zwar in dem bekannten Hause, zum 
Schilde des i ebengestirn s", früher 
bewohnt v. Hrn. R. Owe«, am westlichen 
Ende der Tuscarawas Straße. Er wird sich 
bestreben alle Jene, die ihn mit ihrem Zuspruch 
beehren, durch die beste u. dilligste Behandlung: 
zufrieden zu stellen. Sein Haus, Schenke, 
K'iche und Stallung »erden stets mit Allem 
verschen seyn, waS erforderlich ist diesem 
Zwecke zu entsprechen. 

Ernst KilgensteU. « 
Canton May 7856. ____L 1 

Teutsches Wirthshaus 
in Chillicothe, am Ohio Canal. 

Der Endesbenannre benachrichtigt seine ttuti 
fchen Landsleute und das geehrte Publikum ü-
berhaupt, daß er obiges bekaunte WirthshauS 
von dessen früherem Eigenthümer, Hrn. 
Martin Baum a n n. käuflich erstanden 
hat,—und dieses Geschäft, an besagter Stelle, 
wie sein Vorgänger, fort betreibt.—Er wird 
sich bestreben alle Jene, die ihn mit ihrem Zu-
sprnch beehren, durch die beste und biS'gste Be
handlung zufrieden zu stellen. Sein Haus, 
Schenke, Küche und Stallung, werden stets mit 
Allem versehen seyn, was erforderlich ist die 
fem Zwecke zu entsprechen. 

Georg Crw 
Chillicothe. März 1, I836, 

,44tf 
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Leder jeglicher Art von unserer eigen»» 
Fabrikation auf Hand für Baargeld. Der 
höchste Preis wird bezahlt für Häute und 
Felle. 

. ^Christmas, Herter und Co. 

Doctor 9L Cstep 
Hat sich in dem früher von Doctor Gardner 

und neuerlich von Doctor Haddock bewohnten 
Hause, No 63, Marklstraße niedergelassen, wo 
er immer zu Diensten bereit seyn wird, es sey 
denn daß Geschäfte ihn abrufen. 

Seine Offis ist mit einer Büchersammlnng 
anatomischen Zergliederunzen:c. versehen nnl, 
bietet dshe.' für Studierende der Medicin eine 
vortreffliche Gelegercheit dar. Ein oder zw.y 
gut qnalisicirte, junge Herrn können un^rnr 
bracht werden. : i -ßr%\ //. 

Canton. April ZL. 18M. C i. I 

S a t t l  e r  e  y .  
Wohlfetter denn jemals? - 3 

Dse "Unterfchnebenen zeigen ihren FreM»e^ 
und Kunden, und dem ganzen Publikum, erge 
benst cm, daß sie inGeschästSverbiudung getretten 
sind. Sie haben ihren Schapp,in der TuSca-
rawaS Straße, in Canton, (gerade dem neuen 

EAnthause gegenüber, früher bewohnt vvu PhiU* 

ip Dewalt,) bedeutend vergrößert, und werden 
daselbst beständig aufHand haben, ein großes 
Assortiment. 

©Auel/ Zäumen, Sattelbägs, Fell-
Eisen, Pistolenhaistern, Cavalleriste» 
ChackoS/ Pairvnlafthen, ic. D-arborn 
Geschirr, Kum>me ts, GaulSgeschirr 
jeder Art, Coffer, Feuer - Cymer, 
Lvudvner Wagen Peilschen, Reit-, Ele-
gante, ebatgirte#/ und Gig-Peitschen, 
Stätsch.Fiechlen jeder Galling. 

Alles von guter Qualität mit den bestenMa-
terialien und saubergemacht, wollen sie im Gro-
ßen und Kleinen, so wohlfeil als es in ocn ir«r|i 
lichen Staaten irgendwo zu haben ist, geg>l 
Baargeld oder annehmliche Landes Pro 
duckte verkaufen. Alle gen,achte Bestellunger 
«erden aufs schnellste «»ögeführt^ 

William Beals, ut# 
John Pucrmb, )un.ff 

Canton, Aug. S9.183S. - - : 20-tf. 

• 40 000 Fttß Pappel-Breter zum verkauf^u«d 
fertig sogleich zu gebrauchen. 

Christmas, Herter und Co.-
Canton, Sept. 14. '86. 28 bd» 

So eben erhalten^ 
2>r Unterzeichnete, dankbar für erwiesenk 

Gunst, thut seinen Freunden und dem Pnbli 
kam überhaupt hiermit achtungsvoll kund, das 
er in den Seestädten Neuyork, Philadelphia 
,i.d Baltimore gewesen ist, allwo er ein gläu 
zendeS Assortment 
F r ü h  j  a  h  r  6 -  u n d  @  t >  m  m  e  r #  -

W a a r e n ,  
anaekanft hat, welches er am alten Standplatz 
fine Th'ire westlich vom Canal [titbnt Hrn. 
John BläckS Wirthshaus zum Schild der tlMc* 
iff] eröffnet hat. Folgendes umfaßt einen 
Theil seines ausgedehnten Lagers von 
S t a p e l  u n d  M o d e W a a r e r :  

Blaue, schwarte, braune, qrüne, dräd,gemisch-
te und dahlia Tücher, Eassimier und Gattiuelt 
j.'derlev Ars, Sommertücher and die »erfchie» 
denste» Kleidungsstücke. 

F e r n e r :  
Bonnets, Italienische Seide und Canvaß 

Schweiber Muslkne. Französische Ginghams, 
Horn-Kämme, Taschen für Ladies, Cavendisch 
Taback, Halstücher Calico's von jeder Schat-
tirnng, Merino Schawl; Bleystifte, Bievertien, 
Flanell, Bett Cord, Weber Ried. 

E b e n f a l l s :  e i n  v o l l s t ä n d i g e s  A s s o r t m e n t  
eiferner Löffel. 

Zucker, Kaffee, Thee, Gewürze, Iibebe». 
Gin, B-andy, Rum. 
Pottwein, Lisbon. Muscat, Claret, Malaga. 
Neuorleans Molasses. 
Alle d<>se und viele andere Artikel werden zu 

den billigsten Preisen für baar Geld oder Lan-
desprodukte abgesetzt. 

Canton Juni 14 1836, 

P r o t e c t i o n s »  
Versicherungs-Compagnie. 

Agenten-Offls—Eanton, > 
Dec. 24.1885. > 

Da der Unterschriebene von der '* P x o-
t et t ton I n fu r a n c e-C o m p a g n i e" zu 
Hartford, Connecticut, als Agent angestellt 
und autorisirt worden ohne Aufschub Versicher
ungen auszustellen, so erbietet er sich hiermit 
Häuser. StohrS, Mühlen,Fadricken undGcheu-
ern, samint deren Inhalt, nebst ir^enderley an-
öerm ähnlichen Eiqenthume, gegen Verlust oder 
Beschädigung durch Feuer, zu aßecuriren. Die 
Kosten dazu sind niedriger, als die irgend einer 
Anstatt dieser Art; und die Weise welche diese 
Offis in Schlichtunq ihrer Geschäfte, und der 
Berichtigung und Bezahlung ihrer Verluste, 
verfolgen wird, wird prompt und liberal seyn. 
Anfragen für Bedingungen u. Asircuranz, mö-
gen in. det Amtsstube von Harris und Bälden 
in Canton, gemacht werden, Mird) a'le Geschäf
te in Bezug auf diese Agentschaft vermittelt 
«erden. ^ ^ -

John HarrW F 
Agent für besagte Cvmpagme. 

CautonJan. 10.188S. «9-tf. 

T e u t fch e 
BNcher!!!  

DerUnterschriebene hat so ehen eia neueS As 
sottiment teutscher Bücher erhalten, worunter 
sich folgende befinden : 
Quart-, Oktav-, Duodez- und Ta

schen Bibeln, Testamente v. ver-
fchiedenen Gattungen, Arndts 

wahres Christenthum, Fox's 
* Martyrerbuch, Stark's Ge> -

betbuch, Hind's Pferde, 1 
%; Arzt, gemeinschaftliche 

Gesangbücher, Cates 
chismen, Psalter, 

:c. K. ' 

R e u e  G ü t e r ! ! ,  
A. und D. B. M e C u l! 

Haben soeben empfangen und jetzt eröffaef, 
eine vorzügliche Auswahl, v. der Iahrszeit an« 
gemessenen 
S t a p e l  u n d  M o d e w a a r e n ,  

weiche sie beabsichtigen zu den niedrigsten Prek» 
fen, fur baar Geld oder Landesprvducte zu 
verkaufen. Sie halten sich überzeugt, daß in 
keinem Stobr in Stark Co. zu billigem Be« 
dingungen verkauft werden kann. 

fcrFür Waizen, Flach S,und 
K l e e - s a a m e n ,  f v  w i e  f ü r  d i e  m e i s t e n  
anderen Landes.Erzeugnisse, werden ßf ,u ie^<e 
Zeit ba arGeld zahlen. 

B. Alle Solche, welche sich über 6 
Monate, dnrch Noten oder auf andere Weise, 
oie sich in unserer Schuld wissen, werden bloß 
;u ihrem eigenen Nutzen handeln, wenn sie 
ohne Verzug Richtigkeit machen—da wir enl-
ichlosscn sind, die Abbezahlnng zu erzwingen; 
weSha'b wir hoffen, daß alle hierbey Jnteress« 
irte, u iftrn Wunsch erfüllen und uns der un-
angenehmen 9!othwendigkeit überyeven weroel^> 
ihre Rechnungen den betreffenden Beamten zur 
Einsammlung zu übergeben. 

(Ö"G emahlener G i pp 6 
.vird Tonnenweise und beym Büschel verkauft. 

Massillon, Sept. 28, 1S55. 

Welche »lle billiger verkauft «erdO« MK W 
irgendeinem andern Buchstohr i« diesem Theil 
des Staates. Peisonen, welche anf teutsche 
Bücher subscribirt hab?n, werden benachrich
tigt, daß sie mit den Büchern billiger als «tu 
den Subscriptionspreis versehen werden. 

„ „ J°hn Eaxto». j 
6*nl<% «ug»(l 14. iw,. iit(. 

Rufet an und sehet!! 
Die Unterzeichneten haben be ständig auf Hand 

Leder 
von jeder Gattung 

Ebenfalls, einen ntum Arlikel von 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 s t  u n d  
der höchste Preis bezahlt' 

Landesprodukte werden für Bezahluna an« 
genommen. ä 

Christmas, Herter Und Co. 
^Canton 20, Jan. 18?6. 

>? e u e G II t e r! 
F .  H  »  r x t l ,  a l ,  

an derwtstl!ch,o Eck- seine« d ->ck st ein er, 
Maa .ha use«, westlich »« e„. 

n a l  B  r  t t c k e ,  
Hatfo eben «ine schöne Auswahl, wohl aus-

gesuchter und sehr wohlfeiler Güter für diese 
Jahreszeit eröffnet, bestehend in: 1 

trockenem, Harten-, und -Schnei-de-
waaren, Porcellan, Specereyen, Ei
sen, Gußwaaren aller Art, Nagel, Le
der 2C. 2C. 
welche er^owohlfeil verkauft, als irgend jemand 
in diesem Maikte. 

^^^ederzeit baar G e l d fü, Mai. 
zen, Welschkorn, Haber, Flachsaameu, Wol 
le, tc. tc., nnd wird punktlich und aufmerkfam 
jcdeS Speditions-und Commifsionsgeschäft 

besorgen womit seine Freund«, und Kunde» 
ihn begünstigen mögen. 

Massillon. May 14. 1886. iz-tf. 
JNEVV GOODS. 

p HURXTIIAL in the new Brick Warehouse, 
north-west corner of the Canal Bridge haa 

just received from -New York and Baltimore a 
very extensive & splendid assortment ufSprin» 
Goods, comprising 0 

DR5T GOODS, HARDWARE, GROCERIES, 
Crockery. Glassware, Iron, Nails, Tobacco 

Sole & Upper Leather, Calfskins, Mill H X. 
Cut Saws, Blacksmith's Vices and Cradling 
Scythes, warranted best German Scythes, 
best Long's Sickles, Shovels, Spades and, 
Hoes, King and 'Collins1 Axes, Broad Axes, 
Adzes, flut Iron and Sifters, Sheep Shears, 
Knives and Forks, Butchers and Shoe Knives, 
Scissors and superior Razors, Brace and Bitla 
Cöncave bright Aggers, Horse & Wool Cards, 
Coffee Mills of various descriptions, a large 
assortment of Tucknp and Side Combs, of the 
7 urtleshell as well as the common Ivory 
Combs, neck, red in g and dressing Combs, 
common and Gum Suspender, Cologne Water 
in bottles, silver Pencil Cases, Violins and 
Violin strings, Powder-horns, Rappe and 
Maccuuba Snuff, 11 ^ 

The Staple articles of Dry Goods con^t in 
Brou n and Bleached Muslins of a very superi
or quaUty iw commonly brought to this mar. 
ket ; Bed-ticking, Twilted Muslins of various 
colors, atrd qualities for Jackets and Pant a-
loons Beverteens.Storment's Canton Lionel 
C a l l . t o o * ?  G . n g h a m s ,  f a s h i o n a b l e  P r i n t s .  

^ ja'ds,CraPe^ Silks in great variety 
Silk Shawls^ scarlet, red, yellow and other 
liandano Handkerchiefs, various dress Hand-
kerchiefs of the latest fashions, fine Lace.' 
Linnen Ldgtng, Insertions, Footing, &c &c • 
a fine assortment of the best German and 
White Hose, Diaper, and Table Linnen, also 
aJn peL\80rt" ieul  ot  Gcrman & Irish Linnen, 
Silk R'bbong in sets and otheiwise, fashiona-

ye've* r'bbon, cotton fringes, Shoe thread, &c. 4'C. 
with a great variety of otlref articles too nume-
1 ous to particulanze.. 

Lad.es and gentlemen in town and the sur
rounding country, are most respectfully invited 

Certificates, 
>T ' and Baptism, 

FOR SALE HERE. 


