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r£iX Licut. Dänco entwirft ein 
k'auu^es Bild Wi Dem Zustand 
"fcct Truppen derber..Staaten in 
Florida. . Cr gicbt aü,. daß aus 
finer Coliipagnjevon 85 Dragv-
"im/ welche im letzteü ÄZarz dort 
i^men/ blo6 noch sechs dienst

fähig seyn,von seinerlCompagnie, 
Ole aus go—70, Mann bestand, 
waren. alle, aussei vier, auf der 
Krankcnliste.' ; T 

Die Entfernung dcr Indianer 
Alabama und Mlssippi ist ei-

l e Tdaisache m der Geschichte die-
sex reichen Staaken von hol)er 
Wichtigkeit. Be y nahe die Half-

jener Staaten war für sie reftr-
birtund bleiben uncultivirt. Der 
peste Baumwoll und Rcisbvden 
pltev eint Wildniß. Ein Herr 
/Weber, aus Bayern einZewan-
dert, hat an hundert Deutsche in 
pl. 3) ort eng a girt, um seine Plan 
Wäsche in 2llad ama zu bearbeiten. 
SDvw* Clirna ift in d?r Regel sehr 

i Mund und der Staat sehr im 
Aufblühen. . ' 

Dagegen die Indianer in Fko> 
nda ausgesandtcn Truppen Fon# 
ijen das dasige Elima nicht ertra

gender größte Theil der Trup-
• pen ist durch Kränkt)eit des Dien
stes unfähig? gemacht worden.— 
Deshalb hat Unsere Regierung 

,1000 Crick-Jndianer auf 6 Mona-
ile in Dienst genommen, um an 
dem Kriege w Florida Theil zu 

Dehimm .L ...... 

1/ T)er Olöbe von Londsn berich-
^ Mt, daß auf der Themse ein 
* Hchiffdurch Q.uecksilber getrieben 

• yzerde und außerordentlich schnell 
frgte» . 

^Man braucht 50 Acker gutes 
olzland um ein Linienschiff zu 
uen. ' ; • 

/^Das gegenwärtige Jahr ist ein 
Schaltjahr; die Zahlen welche die 
Jahrszahl bezeichnen find iSsg ; 
W beiden ersten und die beiden 
Htm Zahlen zusammengerechnet 

jeben dieselbe Zahl: 9, alle vier 
zusammengezählt geben 18 und 
Mft letzten addirt geben 9; mul-
Mpticirt man diese Jahreszahl 
.Mt.9, so bekömmt man 16524/ 
W zusammengezahlt 18 geben. 

Eine solche Lombmaüim.stnd4t 
.sich nicht oft. 

_ Soeben atSÄnfere Zeitung zur 
Presse gieng, erhielten wir noch' 
fölgende glorreichen Nachrichten 
von der Inspectors Wahl in 
Pennsylvanicn. 
Democratie Triurnphirenb ! ! ! ! 
^Die Huntingdon (Pa.) Gaz. 

vom 5tcn dieses gicbt Nachrichten 
von 12 Taunfchips in jenem Co., 
wvrnach die Democraten ihre 
Parthey durch Tnumphlrende 
Mehrheit verstärkt haben. In 
Mift'lin Cnunty ist die Democra-
tie ebenfalls in allrn Taunscdipk 
siegreich gewesen, wahrend bisher 
die Partheyen einander gleich ge 
standtn waren. Gleitt'laurend 
sind die Berichte von Harrleburg, 
Pittsburg und andern legenden 
des westlichen Thnl^ von Penn-
sylvanien. Bald wird Harrison 
isn'usein leeres Mort seyn. . 

Holz-Dlcbe paßt auf. 
9Kte solche Personen welche sich 6 fifrov 

Gewohnheit gemacht bac-cn dem tlv 
terfchri"benen auf seinftn Land Reifstecke i 
>ö?r sonst einige Art jung Holz zu haue» 
und wegzun.hmen in Osnabnrg Taun-
ichip werden jetzt ernstlich genntrnet ee 
>"s Künftige m unterlassen. Wer solch» 
Oiebe angiebt und sie vor. dem Gericht ü-
berweiftt soll Ä Thaler Belohnung habet, 

* Samuel Brenfif?r. 
Eu-. paer ! . 

Unterschliedetter macht dem tentfc^en 
Pnblikum achtungsvoll bekannt, daß er 
Vollmachten andere Instrumente iinc 
Schreibereien aller Arten/in tonischer und 
französischer spräche, verfertigt; so wie 
a.ich allerlcy Uebersetzungen gerichtlicher 
Instrumente. 

Er ist jederzeit zu finden in der Offis 
des Hrn. S Lalim, Advokat, [eine Thür 
südlich von Hrn.' L Fogel's Stohr ] bey 
welchem er die Rechte stndiret. 

- i ^ S, Meyer. 
^ Canton den Z8. Sept. 1886, 

% Wir lesen in einer Landzeitung, 
baß eine große Anzahl Bürger v. 
Waschington, von beiden Par-
theien, eine Summe von $ looo 
»lnterschrieben hatten/ wofür sie 
Präsident Jückson in der City-

ft a\k a u fhängen wollten.— 
6 sreut uns aber, seitdem aus 

Laschington zu vernehmen, daß 
k Bürger blos ein Portrait des 

Präsidenten anfertigen lassen, um 
Dasselbe in ihrer City,Hatte auf, 
' uhangen. 

Atl<^i6 jetzt fälligen Evtschä-
digungsgelder von Seiten Frank-

Neapels upd Spaniens 
I s l Hnd jetzt att die Wer. Staaten 

H Att Liverpool jinOWeiteS^n-
ten angelangt, um Waizen fur 
Dirt ^WMttische»» ÄMßt aufzu
k a u f e n d  - :  ; 7 - '  

:^3*f Oluebeck fand vor einigen 
^agen ein großes Feuer statt, wo-
durch ungefähr ein Schaoen von 

*75,000 Pfund Sterling angerich-
jkset wurde. 

^ !Ha6.Bowery Theater in Neu 
'Vort brannte am Morgen des 21. 
.September ab, 

e r  H e i r a t h «  
Am 2ten Dttbr.Jbuych den Ehrw. H>n. 

'H.. W. Cortetz Henry Hockmann mit Ca 
ttzcuna Bcdderwell Veyde vonMäsftllon. 

V ' \ • 

B l a n k  D e e d « ,  ;  
For »alc at this 

- Francais! 
he'soussigne fait savoir respeetveuse-

ment au public Francais. qnHl est pret « 
executer des procurations fy (Tautres. in-
«trmen's, .de t&utes sorfcs^, en-F-rancais et 
Allemund; comme aussi des traductions $ 
instrumeMs judiciair esq de ces, langues re 
s p e c l i v e s .  ,  

II est tons temps present daqsToffice de 
Mt» S. Lahm, avocat,(vis a vis de la bou
tique de Mr. L. Fogle^f chez leqvel il etu-
die la jurisprudence^ v ' 'l 

- ' ; /•' K. >tey>ri. 
" Canton Sep'.. QSleme 1836.  

B u c h b i n d e r e i ) .  
v Der Unterschriebene benachrichtet acht-
nngsvvll das Publikum, daß er in OSna-

obiges Geschäft in allen dessen ver-
»chledenen Zweigen angefangen, alltvo er 
Blank und andere Bücher zu binden erbb-
tig ist. Seine Arbeil wird er hübsch und 
gut liefern. A!te Bücher werden auf Ver-
lang? i w eder gebunden. Da <r in dem 
Geschäft erfahren ist, so getränt er sich, 
oen Wünschen derer zu mtfp echtti, bit 
chn mir Anftra^en beehren mögen. Be-
stellungeu von Buchbinder-Aroeit irgend 
einer Art werben int Cantoner Buchjiohr 
angenommen. • ' •;* •- • 

v C^rl'Wardenvurg.' ^ 
OSnzburq Sept. 28 ?8Z6. 

• Oeffentliche Vend»«^ ? 
"tachticht wird hiermit gegeben, daß am 

Hause von Nicolaus Stump in Vctblchem 
Taunschip auf den ZZsten.dieses, aus der 
H'^-'llaßenschaft des verstorbenen Geor-
ge-Sluinp folgendes Eigenthum versteig
ert werden wir!), nämlich : eine Menge 
öorjügliche Waqenmacher Werkzeuge und 
andere mechanische Werkzeuge verschiede-
uer Gattungen, ein Vett und Bettstelle 
Küchengerarhe ». mehrere andere Artikel. 

De, Verkailf wird,um 10 Uhr V. Mts. 
an besagtem Tage anfangen. Gehörige 
Aufwartung und räsykiabler Credit wird 
gegeben vsn diisabefl) Stump 

Oct. 3. * ttwe df6 9!t 'rftorb. 

??> 

TeutjHts bettleilucy, 
von defter Qualll'it, ist be,iänd:g zu ha 

bf^nCp« _ I. S. ur.d C.Läke. 
Wcoster. Wayne Co. Aug. so i884. 

Q ü ch e r. ~ 
b Blau', fch.varze, BdeZaide< arüne, 
raune, und andere Tücher, zu verkaufen 

•>e^ : - M. Johnson u. Co. 
^MaMon May Lg. 1836. 
NufHand 40 Tonnen Guß- Waaren, 

worunter 50 Oefen van verschiedener 
Gattung, 20 KochOefett. Eben so Frank 
lin- nndKanon- Oefen. um billige Preise 
z» verkaufen. Ckristt'naS Sperrir u. Co 

CERTIFICATES, 
Cy^Birth and Baptism, r 

1 ' " wL*: 

> Reise nach Teutschland. 4 ' 
Der Endesbenal.nte gedenkt Anfangs 

Nay eine ^Besuchungereise nach seinem 
alten Pate-lande, Würtemberg, adzustat-
ten. Und da er die meisten Lander des 
südlichen Teutschlands durchreisen muß, 
um nach der alten Heimat!) zu gelangen, 
oder wenn dort, sich in kleiner Entfernung 
von allen deuftlbeu befindet.—so findet er 
sich geneigt, Briefe, Vollmachten, oder 
sonstige Auftrage zur Besorgung 'aujv* 
nehmen, mit denetrer durch das Zutrauen 
seiner LandS'.eu« beehrt werden mag. 

Seine l,iesig^n^ häuslichen V rhüitnisst 
und ousstru U nstä»de bürgen jeden?, der 
ihm sein Zunauen schenkt, für die vvll-
ständige E füllurg der ihm itbemagrne,n 
und von ihm üdernommenen Obliegenhei-
ten D^ ikius der Ferne addr. stire man in 
pvitofreyen Vrlefen, an Henry Hindere», 
Masiillon, Eta»L Co. D.~) Massillon, O 

S?pk. L0 '86. SlsbO 3 

N a cht i ch t, 
DaUnterzeichtut^ihre bisher bestandene 

Giiellschalr mit einander, frerrcilltg aufge
hoben, so f0ide.rn wir alle diejenigen wel-
che an nns etwaL.zu fordern haben hiermit 
öffentlich ans ihre Anforderungen inner 

6 )AUcl)fu von Uats) <nt, an Unter
zeichnete einzugebeu.' Wirersuchen eben
falls uitfce Schuldner ihieSchuidigteit ge
gen unS bis dahin zu .'rfülleu. 

- v^-w. vF?iedrich,Friderich 
: • . 'Zt l us Hürner. • 

P^»!tt?Tamsdschip Lcpt 27.18SS. 
Äc e u e r K l e i d e-r sv'^r? 
Der Unterschriebene' bekundet seine 

freunde und das Publikum überhaupt, 
vaß er an ftinem alten Stanrpunlti', an 
der südöstlichen Ecke der Markt und 6ten 
Straße, der Osfis'des Esc^r. Dtinbar ge
genüber. einen Kleiderstoln ettichht har, 
lvvun er ein allgemeines Assortiment von 
ferttgen Kleidern aller Art beständig auf 
Hand zu haften gedenkt.—und es nun-
m?br mit einer vortrefflichen Auswahl von 
Röcken, Hosen, Westen, Cloaks ic. i\ er
öffnet. Kauflustige werden ersucht si'ch v. 
der Güte stinerWaaren u. der^ungewöbm 
lichen Billigkeit seiner Preise durch per-
i&nliche2l;r^bmu$ zu überjengen. 

Sept. 80.'36, § Michael Meistert. 

V e r l o r e n : .  
Samstag den 11. dieses gegen Abend, 

zwischen Massillon undCanton, ein großes 
Pocketbuch mit 50 Thaleru in baa-
>e«( Geld und ungefähr 200 inObligatio-
neu. Es enthielt ein 10 u. ein 1 Thaler 
Bill die andern zu Z und S. Auch enthielt 
es eine phrenologische Charte. Eine lh 
ber-ale Belohnung wird dem ehrlichen Fin-
k'kr zugesichert, der es an den Hilter schrie# 
Penen, in Cantoy. zurückgikvt. . . 

^ept. 80.1886. I M. teeter#» 
i i ÄceUe üler 

.Die Unterschriebenen nehmen sich die 
Fteyh^lt, daöPublttum hiermit zubenach-' 
richtigen, daß sie so eben erhalten haben 
-ill «ss°lim«m Harte Waaren, als: 
Hattlerwaaren, Heugabe'n, Blasi>älge 
für Schmiede. Hämmer. Nägel, Fenster-
gla^, Oel. Farben, Schaufeln und Zan-
aen, Thee Kessel, Pfannen, Messer und 
Gabeln, Löffel, Brillen, ̂ ichterslbcke,Caf-
feemüblen, Caffeerbster. Thee Bretter, 
Schuhmacher Kitt. Schuh Draht, Bind
faden, Feilen, Hutmacher Eisen,Karten, 
Echteren, Finge.hüte und Nadeln, Ger
ber Messer, L tahl, Hovel, Monlirungen. 
Firnis, ic. zu den billigsten Preisen* 

28. 18?6. M. Johnson u. Co 

Canton Garde, Achtung! 
^^ie Mitglieder der 

teutschen oder 3. 
Eompagnie leichter Jnfante» 
rie weiden sich auf Samstag 
den 15ten Oktober Ein Uhr 
N» M. am Haufe des Hrn. 
Franz Bürer völlig equipirt, 
mit sauberem Gewehr undLe-
deizeug und mit einem halben 

'öj,, Dnzent fcharfenPatronen ver-
sehen, in guter LauneOrdnunx 

^zu hakten und Dtn Befehlen 
, it)t et Anführer, auf strenge 

Strafe, zu gehorchen, pünkt-
lich tiv.finden. Nau) der gewöhnlichen 
Ererzier Aeit wird mau sich rut dem^chei. 
beschießen dunstigen. 

Auf Befchl des Hauptmanns. 
B. Lannnidee, Feldwebel pro tem. 

Canton Sept. ten 22ten 1836. 
C>n Tausend ?lrl)cttu werden 
' ~ sogleich veriaNht. 
DeV Ünteischrifbene, ein Contraktor an 

der Viksburg u. Jackson N i e g e l b a h n 
im Sraar Mississppi, verlangt 1000 gute 
Arbeiter, um an besagter diiev.elvolm zu 
arbeiten. Der Lobn ist von jetzt bis zum 
I. November 26 Tbaler und gute Bekö-
stigung; vom eisten Nov. bis zum ersten 
Ajn'ii 1837, wird der gewöhnliche Lohn 
verabreicht. Vom ersten April an ivird 
der Sohn um 2 Tdlr» esh&lm . 

,  ® c o r a c  F .  2 1 .  A t h e r t o n .  
Biksbu'g;.Mss. Sept. 2. ; '. 

• Gesuch eines Gchülfen. 
Der U iterjeichnfte sucht einen getr uen 

soliden fleißigen jungen Man der englisch 
u. deutsch lesen kann und Lust hat, ($>e-
sctzäfte im Lande zu verrlchlen. . 

- Cdar!<s H. Graeter, 
Buchhändler in Wooster Ohio. 

M',a. ly. 85. .,!• ui m 

S  6 )  u  h  m a c h e ?  e  y .  
Der Unterschriebene beehrt 

sich, dem Pud! kum ergeberst 
«Äwa-lzuzeigen, daß >r seinen al

ten Standplatz in der Tus
carawas St aße wieder l'ezo-

gen bat. Er wird beständig, Schuhe. 
Stiefel, ic., ziemlich im Vorrach halten.— 
Ebenfalls wird er, aufBestellung, in kür-
zester I it Schuhe.und Et'efel aller Art 
von gutem Stoff verfertigen. 
Canton July 28,1886. Jacob Ruch. 

®  . f  E  h  e k r e u  z .  f  . . ,  
Da mein Weib Barbara, eine ge-

bo-ene S t ö h r, ohne Grund und Ur
sache mein Bett verlassen,—mich wäh end 
meiner Krankheit hart und unmenschlich 
b.handelt,—und öffentlich eifia-t hat, daß 
sie alle ihre Liebe und Rega.d für mich 
verloren habe^—welches alle ich mit Zeu-
Vn beweisen^kann,—so warne ich .hiermit 
jeterman idr.von nnu a», nichts aufmei-
nen Namen zu leihen oder borgen, indem 
ch keine von ihr gemachte Schulden be-

ziblen .verde. Jacob Anspach. 
. Bethleb-m Tp Sept. 13. 18<?6. 

Ausiößunq von 'Partnerschip. 
Die vor diesem unter der Firma von 

WilliamBeals und John Bucfns jjr.be: 
stehende Partnerschip ist hentemit beider
seitiger Zustimmung aufgelößi worden — 
Die Buchtr und Rechnungen.sind in den 
Händen von Hohn BuckiuS, jr. zur Be-
uchlrgttng. '. .. W,n. Deals, 
Canton, July 25. 1836 I Bnckius, k. 

N.95 Das Geschäft wird auf (rgr 
alten Stelle von William Beals for?ge-
trieben, allwo er die Gunst feiner frühern 
(Stöttnir fernerhin zu erhalten hofft. 

y*»1? ^ 

>iii«iwwa n'ir—""" 

vy ^ r- X > •' - * V 

I" V« brauet Holz. 

^'r. George Breysacher 
Hat seine bisherige Wohnung v'rlas 

Jen und seine Office i:i das Haus (eine 
Thüre südlich v Hm. John C. Bockius's 
Schuhstore) verlegt, allwo er jede Zeit, 
wenn nicht Geschäfte ihn abrufen, anzu-
treffen ist. Seinen Freunden und Gön
nern, welche ihn schon seit 16 Jahren 
Mit ihrem Autrauen beehrten, stattrt er 
hiermit den herzlichen Dank ab und bittet 
ferner um genci ces Zutrauen. 

e Ferner bittet er alle diejenigen, welche 
für ärztliche Behandmngen in s.iner R ch-
nungsind, bet) ihm anzuvitfen, und selbige 
vor dem 15. October in Ordnung zu drin 
gkn. Canton AuAtist 29,18AH. 
I  s  a  a  c  G .  J  o n e s ,  

. hen und Mayenmacl'e» 
Njmmt sich hiermit die Freyheit, daS 

Publikum achtnngsvoll zu benachrichtigen, 
daß er von Jacob Sch^llenberger seinen 
ganzen Stock Materialien, Handwerks-
zeuge ic. angekauft, und obiges Geschäft 
in dem Schap angefangen hat. welcher v. 
Newberry Klein als Schmidschap benutzt 
w a r ,  i n  d e r  A l l e y  n ö r d l i c h ' v o n  L o h r s  
Stol)r und westlich von L. Fogel's Stohr. 
Kutschen/GiZö, Wagen aller Art, 
werden uach kürzester Bestellung schön und 
dauerhaft, für billige Preise gedacht. Er 
besst einen Thril der öffentlichen Kund
schaft durch beharrliche Aufmerksamkeit u. 
Pünktlichkeit zu verdienen. Im B.sitze 
einer langen, in den östlichen Staaten ge
sammelten, Erfahrung glaubt er v.rsichert 
zu feyn. daß feine A beit in diese»u Staat 
nicht übertreffen werden wird. . 

2 oder 8 Gesellen können sogleich Be 
schäft'gung finden. Ebenfalls 1—2 Lehr-
jungen. Canton August 26. 1836. 

KpposttionS-WahljLttt^. 
^ür Präsident 

Mi H. H a r r i so np 
•V: Für Vice-Prästdent 

,  F r ä n  c  i  s  G  r  ä n  A s G  
Distrikt Wahlmänner«. 

' Senatorial: 
Benjamin Ruggl/,. Joseph Ridgmay 
George P. Torrence 
Andreas M'Cleary 
Elijah Huntington 
Js.ijah MorrjS 
Alexander Campbell 
Robeit Safford 
William Kendall 
Abel Ren ick -
Lhristiau King 

S. Lac», ri-

Samuel Rewell 
William C. Kirker 
Ira Belknap' 
Samuel Elliott ' 
Mordecai BarUey 
JodntzoddinH \ 

Jared ßP. Ki t'antz-
Damel Darbo«^ 
John P. EouItet 

John 
Für Gouvernör/. 

, r  ' 3 b s e p l )  Q 3  a  n a l ä  
Ful Cougreß: Samuel Quindy. 
Zur Senator: Hiram Griswald. 5 
Fü>' Aßemdly ; I. Downing, G. Harris» 
Für Anditov: Samuel Bächtle. -
Sht Commissioner: Rich a d Kelly. 
Für Assessor: Charles Poe.... 
gftr L^nd.nessei: Zohn Whitatte. 

- ' T  a  y  e  n .  .  
Die tärbären Bewrhner von Staik Co^ 

w-idik benachrichtigt daß ich die Ta»W 
für's Z,hr ILSü.Montags den sten Eep». 
zu colleklireu anfange. Für diesen ?wc<5 
werde ich oder ein Stellvertreter i TcH 
in jedem Taunschip au dem für ditz 
Wahlen destimmten Platz zwischen 10 und 
4 Uyr sitzen nämlicd : ^ 
VUmischillen Sept. 5 

V 

Marlboiou h 
Lcxin^ton, . 
Zßaschingten, 
Paris, 
ÖsimVurgh, 
Sandy 
P'ke, 
Btthlehem 
Sugar Creek 

6 
7 
1 
9 

10 
32 
is 
14 
15 

Tuscarawas, 
Per v, 
Jacksons 
Lawrence 
F-anklin, 
Green, 
Lake, 
Plain • 
Cankoy, 

W 

>? ? 

*o 

Si 
!« 
is 

Bitte an» Theiwng. 

. ^werifts Vetkauf. 
, Edwaids u. a.) 

gegen S-
Sloner u. a. ) 
Kr-.ft eines Bef.dlö der Court t>. Com 

mon Plies v. Sl5»k. Eaunty, in obiaer 
Sache, werde ich folgendes liegende Ei-
genthum, auf Samstagden 15. nächsten 
Oktobers, an der Cou thauöthüre in Can-
ton zum V.-rkauf anbieten, nämlich das 
südwestliche Viertel v. Sektion 31, Taun 
schip 18, (©snrtbnrgj Range 7; ebenfalls 
die tvejhtche Hälfte des notodsilicheu 
Viertels de.jelden Sektion taunschip iirid 
öiängc. ßu een Veroess.rungen gehört ein 
gutes Hans. Scheuer und Springhaus. 
Der Verkauf fängt um 1 Uhc au. 

G.o. N. Webb/ Sch'ff. 
Canton Ang. 15. l— ; "• 

"Ot e u e G u t e r. 
Sic Snbesbenanutcti e,6ssneten.$ot eis 

U'.gerZett—:in volles und aüs ersuchtes 
^!ag r von Sommer nnb Herl'stgiitern 
wt(che der L.ntdeszegend angemessen sind 
—>und we'che sie gerne für daargeld vdU' 
erprobten Credit verkaufe». Sie laden 
alle Kausiustlge eif, bty ihnen anzuruf n 
mid tyre haaren zu untersuchen. Jh» 
Vorrath d.lteht in 
Trockenen AZaAren, Sp<eerey<U/ 

Porzellan, Harten Waaren:c. zc. 
' r„, und zarrar. 
MaMSn,Ang. gl. 17-tr. 
*^Sic kaufen alle Arten Produkte, 'tro 

für \xt den höchsten P.<iS i« Vaarg?:) bc-
?al)l-n. H.u. F. 

37 . vjJ.. ' "T" — 
G: Wir brauchen 

Edenfalls werde ich in mewtrOffiS fi. 
Canton, während der Mon tte October < 
November den Tax von denvtt in (ini* 
pfang nehmeti# dU ihn nicht vorher bt*\ 
richtigt haben. Co che welche in .big > 
htctm angegebenen )eit nicht bezahl 
mn|]ert erwarten daß sie anßerdem no^| 
Kosten hahen wexden. , '' 

Nachstehend ist der Taxbetra^ 
verzeichnet, der für das Jahr 
1830 von jedem los)Thaler 

gerechnet wird. 
K u % ® S a c >0* » u s E 
® r; •« , 
H  ̂ H >? 

'  . ' 8  v M  ^  
v ' ^ ̂  Ct. Ct. sMt Cl^Et Lt 

PariS,Wasch ng-) ; , . . 
tou,Osnaburgh V 12 10 22 15 2010 C# 
SandyundPerry) . 
Lake, Lexington) ,J ;v-^ .],"'.v'M, i 
Jackson u.Law-> iä iöit-Ü W ftr Ü " 
rence. ...... J • - ' 

Marlborough X210&2 1,5 lo00 7» 
N mischillen - lS i0 22 15 10 z 7} 
Pi'e. Sugar Creek i2 10 2Z 15 10 7 7* 
Canton 18 lO 22 15 10 23 9g. 
Piain und ZranktinlZ 1022 15 10 -5 -
Green . ' 12 10 tt 15 10 %) 6» ̂  
Bethlehem 12 10 22 15 35 10 
TuscarawaS ,12 1022 15 15 5 80 
^ ^ • '^Abraham tinb, >. 
Canton, Aug. iL 1 86. Bcfiakmrif7,*r, 

D r .  A .  R a p p e ^ s '  
Unschätzbare nnd selten fehlende Aliae^ 
Salbe Diefts höchst erprobte Mittel iltz ' 
ei., sicheres nno kräftiges Mitte!,meiste..!" 
in allen Krankhetteu nnd gehlern der Aiä 
gen und hat den Vorzug über alle ander? '" 
Magen Arzn^yen. Besonders ist ti txiülf 
lich. ln folgenden Beschwerden : tf # 
ung'Jucken, Z us und dintri.tifemuni 
der i!ug?uliedet in Netten «ns veraltete! 
Augen Entzündungen, Augenfellc« ode» 
Siefen, Schwäche terfdte, w°d» 
rerei^ B'schwerden dieses so edlen miS 
km^findl chen Theiles, we'cheS J 5' ' 
l.a.f,3 fte »arbf.fit hj« M« ,« bm«,#'. « 
"5"r Die ffiutun^n, sind fchoi, 
rur f» »ic e Jahre, durch feine s! 
wie ebenfalls tutch änderet 31,rite fJ 
viele r9 to t l ) : e i t en t i e : i  m i rF  e i l den  e i r rod i  .V  
gesunden worden. - r 

Der >p eis ist 25 Ct&. das BZchs<^ - ^ 
mnderGedra.chsbsrschrift. Cin bestatl 
duger Vorrath ist immer znm Verkauf, »wß-
wnd zubereitet, am südwestlichen Ecke dM * •' 
Markiplazeö in Cantonstark Cauntv ' 

Ein großer Nachlaß wt d erlaubt, diOÄe 
kaufen um es wieder. u verkaufen. - -> 
freue Orders die di.seö M'ttel andelanG^ 
gen, sollen pünktlich befolgt werde» Alf* 
z.tvc(kaufen bcysinen ht t hU -nb b'[ .' 
n a n n t e n  S p e c i a l  A g e n t e n  i ~ \  
Dr. W. Bowen Canton« » ? - • J 
Dr. Mat son &, Co. ) Massllon  ̂
Drs. Daget & Et vensbuf " 5x 
H.H. Mcyers & Co. Hj.rtiburnbz* - ' . 
Scfrph Dell in Wayn.burg 
Gettsr ed etrobel, Betlileyenik. 
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Christian St. K oyer, Sirasba^ 
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Dr. A. P. Renz & Co. Loliv 
Adam Wtiß P.a n Tp. 
Johann Vogel Canton 
Christian Knrche. P. M. OSnadma-
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