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K u r  f . ü  r  G  r  ü  u > *  
Doe. 2i-61» ott-betfet -i ch-rn-gifches 

'V üchbâ d \\\r 
und o..u.rhasteu Heil.ngvon 

B r u ci) e iv 
ist von ber Committer' der Philadelphie» 
mebecinischkn N^sellschaft [die zur @r-
iv.tgMng ber>lV 6ien|if' der unterschiedlich-
CM Instrumente vie jetzt zur Beimndluua 
trwiei KrT -k)eit anaewendei mcxbtn,] nu-
tr' sn-Pl iinb approbnt worben.-—Dies. 
Committee, nach eine. Untcrsuch such imp 
v. n mehreren Monaten. wal/i<tvu welch, r 
einegroße Anzahl yon Hällen, die mit die
sem und andern I-istnune .teu nnt?r Be. 
d'udlung standen, unter ihre öftere Beob
achtung apb ai?t mm ten, «itlärte diese 
Lruch dander in Bezug auf ihre mechani
sch. ein tchutng, ihre jnrurf l;u!tente K-aft 
und ihre '-Ärtbcö Druckes, a!s bie Vorzug-
iichlVn unke ftll$-n, di«. j»tzt vor dein |)uU 
hftim sind. 

3 e H g R i ff«. 
A u s k u n f t  i n  C  i  » c  i  «  n  a  t  i .  

5V- Profrssoren $)tad?#, €*fT!r,^5mitl), 
M^DowcH Groß ($oUb wnt Pa fee; tie 
lector;» Da^n, >Rdod, Shott.rM, und 
Wood»vard. 

Doc. Horner.^« einer Wot lifting Ihr 
r  bit ihiflietr.t) Dti Bruche, nebst der Gr» 

bAvtblung berfelL'in mit d es,» Infill 
ueuuti. gthalc.n vor der 
Class-, !u der UnuersURt vo.i Parfc-'tJiR 
i. k» sag»:— 'Während venvicheneru Zem
mer, hade ich die 4L rk^gzart dieser Zn-
tmietttiiem 12 oder m.hr Pätienttn beob
achtet i|!;> die Leicht gkeit und Gewiß!xu 
sujmit iU die H ilUi'Z be*f.ken,kahen vie
le Pec.s«^e»tzng in meinem Gemüth sr. 
,e t." 

Ä. G. Smith, M D. Prof ssorderChi-
mraif, in« med'ciuischeu Collegium von 
jO.Mi). öeirtrK in einer Vorlkfnng Ab,»' 
Brüchen.:—^Oie Instrumente von £». 

ftnb schr schön, woA berechnet fü-
d,e unte> schädlichen Gestalten der Paf. 
# nten urb btt bethelii.;teu Theile, tnbfir 
f$e gerade passen um die krankhaste db-
s.hwutst zurürfmhaltoi, unb bftt schicklich 
en Grad von Deuck zu machen. Si^ sind 
vsn allen die ich je ae sehen habe, am be-
fien geeignet allen Anzeichen der B.üch» 

hest^Ni'N. ES leibet keinen Zweifel 
Miß \rV jv gehö^T in Anwerbung g--
Kracht treiben, Brüche durch bisse Jiisiru 
mente für immer turvt werben können. 

P o f t f t e r  M c D o w e l l ,  s p r a c h  i n  e i n e »  
Vorlegung, bie er küizUch, über die chirur-
ai che Bebsnblung ber Brüche, vor seine» 
Classe im medccinischen Cc^legium zuCin 
etiinAli hielt, in ten^b^tlen Ausdrücken 
»an biegen Instrumenten—als ein Milte! 
um eineg'ünbliche Heilung zu bewirten. 
Er je^te:—"Der Gmnds.Uz nach tum 
fiz rv.rSin, ist ei« guter unb wichtiger 
Grundsatz, ber sich auf bie Principien btr 
«vhesio.n Jrflamation unb bie Anatom e 
der betheiligten Gewerbe lündet; nnd es 
labet leinen Z^veisel» baß Brüche baburch 
eurirt werden können. Sie sinb die unbe
quemste aller Krankheiten, und sehr Herr-
ich.'nd. Jcb wiederhole ee, ich glaube 
dieses tft das eigentliche Hülfsmitte! ba-
gegen,—«, wohl berechnet eine Heilung 
znweg? zu bringkn. Ich ba e in ber T: a 
v.ele Heilungen babu ch gesrh^n.- und 
tveun ich jttzt einen Fall zu dedanbeln 
baue, fv würdeichbiescs I»silument jeg. 
Uchem andern vorzi hen." 

Aa?;..g eines Briefes au W Lov^l.Gen-
ira! Chi urguö der V r. Staaten Armee, 
vs« T. E> Bryant, M« D. Chirurg in de» 
Ve". E tasten Armee :  

«-W erther Herr: ES macht mir 
grosses Vergnügen Ihnen Doc. Chase'-. 
AppL at zur gründlichen Heilung der 
B.üche, ais d.sier wieirgenb geaenwäuig 
K^dranchecanzuempfehlen. Der Doctorha: 
miv veschitdene Fälle gezeigt—undme ne, 
Eraminaiion unterworfen, die er unter
nommen hatte, und es hat mich sehr ge* 
freut—unb daß Resultat vollkommen zn-
frieden gestellt. Da Brüche oft die Urs 
fache ftnb tramm Soldaten von ber Ar
mee verabschiedet werden, so bc.qe ich kei-
nen Aw.ifel daß die vor.Doc- Chaseerfun 
denen und gebrauchten Bruchbänder, wo-
ferne sie gehörig angewendet wü. den. bas 
Mittel wären, um bem Die«ste manchen 
brauchbaren Mann zu erhalten; unb ich 

> denke daß kciu militar Posten ohne diesel-
den ftyn sollt?. Der Ruf den Doc. Chase 
allhier unter den Aerzten hat, ist groß nnd 
wohlverdient; unb sein Glück in der Pe. 
Handlung von Brüchen sonder Gleichen. 
Ich hoffe Sie wenden Einrichtungen mit 
ihm, für die unterschiedlichen Posten trei-
fm 

D»c. Fahne stock, vZu C >amberS^urg 
Pa. mschtfol^enveBemerkung, in E-dr» 

eines Dalles von "Der merkwürdig 
gute Erfolg d^'S wohlgerict^ t ten Ornckee 
in FäUen von B.üchen,hat ftrb schon h Ii 
sam beyw Gebrauche odig Vruchbandee 
»rwieskn/' 

R t fc * t n j t Da Heber Chase, 
, M« D. Äch an bie Unlerzeichueten gewen 

btt um sich auf bu|>lbe», zum Aengniff 
seiner Vetbeff-rnna in ber Ko m ber Brach 
Ibänber, und ber beabsichtigten Einricht 
ang dieses Instrun enleS, um die größt

möglichste Zurücfhaltnnq de? B üche in 
ihren unter chiedli hen Gestalten, unb ber 
tzneistversvrechenb?n Ausstchl eine rabical, 
Heilung—dieser Krankheit za bewirke«. 
Wufert zu bü/|ii^t~fo r  nehmen n?h itine|i 
- p\" 

W" - ä*"eVT"^'3 ,"Vi: '-- >. <2m;: 
*: •"  • '. 7^7 rV: ;5|" • ^ ' 

Airs! jod^-bivfi? B tnsßng g#j 
>.wi igii'.—^er Geg-nstand ha, die V ufs 
'«<•'ffnitifvtt der meLizituschen '©e|fUe 
schas! von WlabvlW ia in 9?nf^ruch ce-
•löif men,—und der Berig t des ^peciv.U 
Uusschufjes jeucS Kö per, derbe» jrnet 
ÄelegenbeikangestcUl'wurde, ist ebenso 
^urjli>t für die A^sp'üche d?S Jnst.nmeu-
res, ais den ehrbare- und streng wissen-
schaftliche» Lauf d<? Er finders. 

R. CoateS, M D. Voifttzer derUnter-
suchungs-Committee. 

W. E. Horner, M. T>, f  Professor der 
A«atom»e, m ber Universität von Pen» syl-
^anien,und einer der Wunbärzte im Phi-
iadclphicr Annenhaus-', Blockiey. 

Samuel Jackson. M. D. Professor des 
mebicinischeu Instituts in der Universität 
von Penr>ft)lvanisn,—unb tier klinischen 
Praktik, im Phtladelphier Armenhaus-
Hospital, Bloctley. 

Wilhelm Gibson, M.' D. Hrvsessor der 
Chiturgie,m»er Universität von Pennspl-
vanieu.—unb der klinischen Chnmgie im 
Phitckdelphier Armenhaus Hospital,Block-
U'f. 

Tko»Is H«rris, SÄ. D. Wundarzt ber 
der Ver. Staaten ^ »emackt, nnd eine 
der Wundärzte « Pennsplvanischen Ho 
spilal. 

«co ge NcClellan. M.D. Proftflcr fea 
chnurgir I  N  Jefferson met icuiifchen (5cUr 
jiunt, in Pdiladel^h a. 

Wilhelm mufch, M O. Arzt am Penn-
sylvanischen Hospital. 

S.W. Penaock, M. D. Arzt amP^nn-
ytvanischen Hospital, Blockicy. 

Joseph Ha.rison, M. D. it< Philabel» 
Wilhelm Parker, M. O. P^lcssor der 

thwMcmie und Chirurgie im Be ffbii« Co!» 
iegmm, in'Pitt'fifiP, Massachuftlte. 

H H. (ihiids. M.D.Profei^r der prak 
tischen AiZeneykunde un Berkshire mtfci-
cinischcn Kollegium. Massachns ttS. 

Thomas Johnson,M. O. Professor der 
iJnaiomu ul.b^hilnrgie. imSttchmoi.b me-
dicinischen Collegium, Virzinien. 

Diese Inst? umeme nassen von einem 
Chirurg angewendet weiden, der mit der 
Kimiomie btr B ücbe bekannt,—unb in 
öfii Grundjätz?n der Ehkrurgie, und ber 
BehandlungöSit ber un-tersct)ied!lchcnKal-
-»„igen titsyr K,ankhtilerfahren ist. Sie 
»nb «rechnetfür jebeS Alter, für beide 
Geschlechter,unb werben get agen ohne 
S.'n Pali uten an seinen Berufeg-schaf« 
>ii jti hir.bern. Htb^'v Chase DL D. 
Mitg. ber mebicinifchen GcseNschail PmI. 

gcrDcr Enbesbcnarnte bat «ine HU* 
;ah bieser unschätzrar?n I- sr umente e>-
halten,—unb ist dereit P?rsvven deiberlry 
Geschlechtes, von jeglichcm Alter der «ttt 
dieser plag> nden—unb vor bie;em saft un-
deiil'aren GebrechUcl'krit b,haftet sind. 

Personen die mit UeserK antt)eitgeplc,gt 
siub.unb welche unter ber tie he» gebräuch
lichen Behalcdlungsat, gerbt hi gl jind ihr 
Lebenlang Jr>stumetlte oon dergnneinen 
Gattung;v tragen, und sogar dann noch 
keine Sicherstellung ge^en gefährliche Chi
rurgisch? JOyerctumtt l aben, die vhncd- m 
bloS einstweilige C'r-eichterunz verschasser, 
— mögen zuversichUich eine a r ft n b-
liche Heilung du ch die Bcvand 
lung mit diesen Justiumenten Hessen.— 
Dergestalt, daß sie in einem billigen pf\\-
räume in Lrand geftl^t wcroen, den Ge 
branch alter Ir.ftrimutite zn beseitigen. 

Die. welcve in der Sach. intress rt sind, 
sinb ersucht in meiner O ff i ö und Drug 
S t o h r, in b:r Mcivftstvassf, D<m ^vim 
Hanse gegenüber, unb T Thürcn ndrclici, 
von L. B. Gitchell'S Stohr, anzurufen. 

CC/^Jlerzte, durcks ganzeLanb h ndu ch 
sind achtungsvoll eingeiad n 
bicse Bruchdänber uttb.kirk:,ngs-x)-ftfcobe 
zu uute suchen» Bowen. M D 

Agent für ? tarf C^unly. 
Eanton, Sept. 9 1886. 18 6V .  

Neue G ü t e r !  !  
Die Unterschrubenin nehmen fch : u 

5revhelt,bas pndlitum hiermit zubenach-
.lchtigen, baßstsso ebenerhalten hadei 
ein 'üssortment £,arte U aavcti/ als: 
Lattlerwaaren, Heugabe'n, Blasbälg, 
für Schmiede, Hämmer. 91%l Fenster
glas, Del, Farben, Schaufeln «nb $<\n 
.;eu,TheeKess.'l, Pfannen, Messer unt 
Gabeln, Lössel, Brillen, sichte» stbcke.Cas-
feemühlen, <Z'«sseerbßer, Thee Bretter 
Schuhmacher Kitt, tzschuh Draht, Bind 
faden. Feilen, Hnrmacher Eisen ^rt«-«. 
Scheeren.Fingerhüte unb Nadeln, Ger 
ber Mcsser, Stahl, Hcb.l, j^onnriutgen 
Zirniß, »c. zik de» billigsten Preisen. 
SÄav LS. lkS6. M. Johnsen ti Co 

Woblieiler alH jemals C l)t e Jih'\ 
W i u i a tti B e a l ^ 

Hat das R«-cht von H. unb A. ^nib"# 
pa:e,nirten Ftdersitz'Saue^, Feder- C*ane 
—und eisern?»» Hörne, welche die besten 
Verbessernngen dieser i?»rt sinb, die je vor 
das Publikum g bracht'werdkn käuflich cr-
standen. Da er überzeogt fj', dc.ß diese 
Verbcsterun« eine sihr an t 
er denselben d^u löo.iu^ f\kir i4?Kend ein
andere Ürt Sättel tin.icti'ftf-.it" Diliur, 
Behaglichkeit, unb E icheln sius Pfetb. 

fahiFt fert, wie vcrher, taiicb&ft, 
auf sein einölt ai tandpiu.tre m n Tus-
earawae striche, in ^anro»i, (ge ade dem 
neuen Banki>a«lie gigenüd^r früi er be» 
»vchnt von Philip Dewau.) zv elrechen, 
wo er sich fr tu en a rrd alle die -zu be die-
nen, bie ihn mit ihrem pnspriKi e bekh-en. 

Cr hat bestanbig aus Hand vnb ist i,u 
sonnen eine u»oße£ unb ausgedehntes As 
sortiment von Satilerwaarrn zu l^alten, 
als da sind • 

H«rren Fetcrsttz- fpa> 
mftbeSäiKl. >>» b-ipa. 
N t j c h e  i D i t t o  g a u e m e  

öitio/ Federsitz - spvuusche 
ditto, gemeine 'citto, gtiuur« ^ tu 
relbags Fsil-Eisen. Ptstvletchalf-
tern, Cavallerlfte!'. Cdacioö/ q>a-
tronlaschen,>c. BearbornG eschtr r f  

Kumm ̂  t 6, Gäulegeschirr jeöer 
Art, Coffer, Feuer - Eymer, 

Hi Det M. Bo- («> 
Bietet hie mit dem Puclikuu' 

l ' 'ne Die sie an. E^eine Rech 
nunpen wird »r billig maci^n,— 

3**^* und die, welche sich skin r ortv 
anvertrai-en, wird et mit fpr^sou-.gcr%iif. 
merksarnfcit zn b»! andeln suchen. 

Die <<urlbci{e, Die eint Crfalrnnq bit) 
m.Hrcvvii Labien in ber Ansudnng der 
Heiisur.de luM gewährt,—de neb st cineni 
yiisamtrciih.ngn-.tcnreg^m^ip^nUntn-
rtchts-Vursuf den er in einem ausgedehn
ten Hvspitilknnd mcdicinischknEvlleg ».in 
erbai-e»!. werd.l ihn, wie er mit Aiwer 

ficht glaubt. :ii b<n Stand sclzen, K»ank 
uriifti dutchgebei dv mit Erfolg zu be-
"dvbln. äf- S.int Ossis ist im Markt-
Vierecke. dem Ccunhanse gegenüber— 
i Zourtn tibto-ch vv:i ^ D Gitchel's 
5 t '^r. (hinti ii. 9).'dl) 18, #?6. 1 tr. 

H u t  S t o h r .  
Die Unterschriebenen benachrichtigen ff»r; 

^renndö nub das Publikum «titchai.pt,b<ü 
sie eine» Hutstohr in dem fftrz'.fch von M. 
Eickidal bewohnten?im«er an der süd 
östlichen Eckt bcö Markt-Vi reckes, eröff 
netk.»ben, allwo sie beständig mif Han 
h o i t e n  M o d i g e  H u t e  
4Üer A.t, verfertigt v>'n s,-n besten Mattt. 
ialien. Sie werben im Gvofen und Kie
nen fo wohlfeil verkaufen a!s irg ud ein-
anbereHut-Nieterlageim Westen. 

Durch beträc! tliche Erfahrung im Hut 
nachergefchaft hoffen sie allgemeine Zu-
rritbmlxit zu gewähren, und einen Zhul 
ber öffentlichen Kunbftaft zn erhalten n 
;u verbienen. Der höchste «Treis w 'd 
«eberzeit bezahlt für PcUe. £oOO Pf 
Wolle wirb verlangt. R. u. I. Bu g«r 

öoudonerWagen feilschen, Reit-,, 
Elegante-, char^lne,, und Gig-
Peitschen/ Statsch-Flcchte^ -jeder 
Gatnng. 

Die Einwohner von Stark,linddende-
nachbarlrn Caunti S, sind achtungsvoll 
eingeladen, anzurufen, unb für sich selbst 
zu fthen und untersuchen. 

Göiiton, July 25. W6. l« if. 
E o eben erhallen. 

Der Unterz?jchuete, dankbar fA'r er-
«viesei e Gunst, thut semen Freunden und 
dem Publikum überhaupt hierin it «acht 
ungsvoll kur.d, daß er in den Seestädten 
Nt-nyork, Philadelphia und Baltimore ge-
wesen^M, allwo er »in glänzendes Assort-
ment F'übjabrH. nnd Sommer-Waaren, 
an ekaust bat, welches er an seinem filfin 
Glandpiatz eine Thüre westlich vom Canal 
[nebrii Hrn. John Blacks Wirthshaus 
zum e<i)ilb btr gUcde] eiöftn et hat. 
^vlg'ndes umfaßt einen Theil seines aus
gedehnten Lagers von 
S t a p e l  u .  M o d e W a a r e l i :  
Blau?, schwarze, braune, srüne. dräd,ge-
mischte und dahlia ^ücher,Cassimier und 
S^ttinett jederley Art, Sommertücher 
und die verschicbenste« Kleiluvc.sstücke. 

F e r n e r :  B o n n e t s ,  J t a  i a i f { d ; e  S e i  
be und Canvaß.Kchweizci Musline.Fran
zösische Ginghams, H»rti-Kamme,Tasch, 
en für Ladies Caver.disch Taback, Hals
tücher. Ealico'S von jeder Schattirnng, 
Merino Schawl; Bleystiftv, Bicvenien, 
ö'aticU, Bett Corb, ^erei Rieb. 

E b e n f a l l s :  e i n  v o l l s t ä n b i z e S  A s 
sortment eiserner Löffel, Sucker, Kaffee, 
Thee, Gewürze, Aibebcn/Gin, B-andn. 
Rum, Po tweiii, Lisbon. MuScat> Claret, 
Malaga, Nenorleane Molesscs. 

Ü4le diese uitb viele ande/u A.tike! wer-
den zn den biUrpfUs Preisen fü. baor 
Gcid oder Lanbrsprotnile s'ogesetzt. '  

Hirc.m N vers. 
ton Juni 11 183*5..( ;  

H a z e  n unv^FWVa r 
. Haben so eben eröffnet gliche 
'östlich gedruckter ^Gi?'^h ims u 
••ltlcÄ, Piöib Jack.'nett. ' Lvenj^lle ^ -
^uteAnewoh.' rnstischer tnih iifäitnfch> 
Leinwand^ au-, w-4 ntff ichien«^ 
5:4 do. 8-4 tt. 10 4 b D 8-4 t!. 
10 4 de« weiße Tischtücher ,84:. 10=4 
ir^une do. 3 4 weiße Servier n, 4 4 .vifet 
L'nnen;Lang Lawns-und leinenC.in^ -d 
Ha Etlicher. '  

Mass Kon, «ugusi 61. 1635. 

S t a l) l Manuf a .e t u r. 
4 ti,.bat und Haas 

: in der Tusc-, a vae St'^ßo, Canton, 
'^eynahe g.^!..;5rruivVih ,6. 

ge. .  t-fibt 1, » . 
Bfknnden achtnngsv0l thte F.eunde 

and das Publikum, daß sie rbigeö Ge-
schüft in dem zweyten Ge 'äude, west i» 
v Hrn. I. Blä t'S 'ibirthshaus sng^^. 
gen, Ouf Hand haben und zu biAYrtf 
Preisen zum V« f.uue anbete«, "m. 
s-S und prä.hnges^ssorliMk l^Mn' 

... E'W.dNX?! 
^331 trü I >:> t  : 
V 611 Ü t(V 1 (9"ft ititf; t i I '  
Misd Pt t;is?i{, -
Settces/MjegeN' 
{tkbkj mit Rch:-
Sech!nen Rücken u -

Eltze»/ Bostoner u«0 andere ,&%* 
t e n ;  
alle welche vom besten Maleria! und ga-
rantirt werden gttk gearbitet zu seyn.-
Al:e Stühle reparirt und angestrichen ; 
Copal-Firniß zum Ve, kaufe. 

Pappelplanken, Maizen, Roggen, 
Welschkorn, und alle andere Arten Lan-
desprodukte, werden statt  Zahlung fks 
tit Veil angenommen D. n. H. 

^ u u d l tt v i v e y. 
Der Unteifrf- ub^ne be^achrici tet acht-

nngsvoll das PuMifou' daß er in Osna-
tili9 otigts GeM ätt in allen bess- n vei-
schieCfM'v: ßn vi^f:- lai.gen, allwo^r 
B.ant und cm t"' L ücher zu binden erbd 

ist. Sei»t Arbeit wiib ei hübsch und 
«ut liefe'n A te Bücher werben ailf Ber-
lang«-^ w.kd»^ gebunden. Da er in dein 
Geschäft erfahren ist, s^ «-et uli» • sich, 
ten Wünschen berev zu entfprechrn, die 
ihn mit Aufträ,>n beehren mdgcn. Be
stellungen von Buchbindcr-Arbeit irgend 
einer ältt werben im Cantc ner Buchjtohr 
angenommen. 

Auch sino dey ihm tentsche u. englische 
C a l e n ber, so wie auch )elbstoerfmi0te 
Bonnet^Baren zn l aben. 

Carl Wardenburg. 
OSnabnr^ Sept. 28 18-36. 

Cadineltt-aa crey. 
Die Endes Unterzeichneten z-'igen hier 

nnt den Bim ern Canton's und dem 
Publikum übei Haupt achtungsvoll an,daß 
sievbigeS Geschäft in der TuScarawaS 
Et'aße(5 Tbüren westlich von F. 21. 
S chneiders tLlsenstohr n. beinahe gegen-
über von I. Schlosserst tohr) angefangen 
haben attwo sie die B-treibung desselben 
in allen Zweigen beabsichtigen. 

Sie werden immer einen Vorrats 
Büreaus, Tische, S5e(t|tclkrf> k. 
halten w elche sie zu den änaem- sscn-
sten Bedingungen verkaufen. B»etter v. 
aller Art werden im Tausch genommen 
werden. Ere hoffen, durch genaue Ans-
merksarnkeitim Geschäft, erneu Th Uder 
öffentilchen Kundschaft tzn erhalten. 

Bestellungen v. der Entfernung wer
den bankear angenommen und prompt tu 
kürzester Zeit besorgt werden 

S. A. Staut, 
o, .3- H- Boltz. 

Canton Ang. ?. 1836. 

3 s a « c G^J v n e's^ 
Kutschen und Waoenmacher 
Nimmt sich hierrni, die Frepheit, das 

Publikum achtungsvoll zu benachrichtigen, 
0 'ß er von Jacob Schellenberg.r seinen 
ganzen Stock Materialien, Handwerks-
;euge ^angekauft, nnd obiges Gefchäf 
in dem Schap ai gefangen hat, weicher v. 
liewberiy Klein als Schmidfchap bei i^t 
k v a r ,  i n  b e r  A L v p  n ö r d l i c h  v d n  L o b t e  
Slchr unb west,;ch von L. Fvgel's Stthr. 
Kutjchen,Gigs, Wagen aller Sirc, 
avfdru nach kü-zesterBestellung sil hn und 
dauerhaft, für billige P.eise gen acht. Ei 
' t  e «ei Toc-il ber i)ffer>t ichen Kund
schaft J)urch beharrliche Ausmerksamkei' u. 
Piir.Ti.ichfsu zn »nbie-tmi. Im B«siße 
ühetttvi^fü^ui crü ostlichen Staaten ge-

.iasi-iuvite?!, Crs.» >ung glaubt er versicheit 
ü iS  <'?>e A beit in diesem Staat 
.tichUfVerhcfffn werden wird. 

% cb-r fi G üüen können sogleich Be 
swäitigung fiuden. Ebenfalls 1—2 L hr 
ju.jjij 'n. ^ '/.a^lton August 26. 1856. 

i9. 
Neue &5tcr. 
H u r f t b a (t 

a« v€: westlichen Ecke seines d ack st e t 
'  ^ in Wa a r ha u fes , westlich 
v n  < &  - u  d l  B r ü c k e ,  

Ha no eben due schöne Au5wahl,wohl 
aufgesuchter und seht wohlfeiler Güte, 
für btfji' Jahreszeiterösst.et, bestehenb in: 
trockenen-, Harten,,l.nd Schnei, 
oewaaren, Porcellan, Spece.rey-
.'n, Eisen, Gußwaa^cn aller Art 
Naael, Leder 2c. je. 
n et^ecf sowchifeü oerkaust, ö^iraent 
jemand in diesem Markee. 

irr zahlt jede>zcit d aar G e ld fü 
Gatzen, W.'ischkorn, Haber, Flachsaa 
*v.m, Wo'.le, :c. :c., nnd wird pünkrlici 
tu<baufmeifsaw jides Epebitiens-und 
^.nmifsionegeschäft besorgen wcmi' 
* ne Freunde und Kunder ihn degünsti 

mögen. Massillon, Map 11. 

? t  e x t e .  
4 Bore« Colli«S ELMNerte Ä Ä 
s to, Simmons doAM - -V v: 
s do. Voungs 
2 bo. KingS do. 
i«m Verkauf, in Boren »d,r e.'N»eln 

-r„ cu M. Johnson ^ 
»fotsiUi n 2Nm-1.18?6. 

Nehmel £ baclt» 

Dem geehrten Publikum wirb bietmifr 
beTaritit g-macht, dafi das Geschäft unter 
der Finra tr,» Cl'.ristmaS, Herter tt. Ev» 
wie biknei. Vis zum Isten nächsten L?pttl> 
foit^fnhrl we'.brn wirb. Der Tob von 
William Christmas macht eö nctl wendig, 
dcß alle n'ckständige Rechnungen gcschlo-
ßen werden. Ich werde deswegen biS 
den ersten Ap.il itr.mtr am alten Stand 
zu fitiben seyn. gjiit denen, neiche^die 
Mit tri nicht haben, sogleich zn bezahlen, 
wird man billige Rachsicht haben. 

Das St.'hrgkschäsl unb die Gerberetz 
wird wie zuvor btS zu oligi m Termin bei 
triebet, werden. Da unser Vorraih voü 
Gütern eine bedeutende O.nantilät vvn 

Winter-W'aaren 
umfaßt, als: Tücher, Grvcereien, Hart* 
Waaren,—die wir zu niedrigri! Preisin zu 
verkaufe-n gefreuten,—so bitten wir um ge
neigten Zuspruch. 

?faae Herker. 
Canton, Oct. ?8 1883. 

Reist nach -£cur|d)tmid. 

Der EnbeSb.'nannte Fed.nkt AniÄnqS 
Mav eme B-fuchungsreise nach 
altM Vaterlaube, 5tiuSternberg, abznstaft» 
reu.- Unb da er die mei-sten Länder deS 
sublichen Teutschlands durchreisen ^miß, 
lmt nach der alten Heimath zu gelange!-, 
ober wenn dort, sich in kleiner Entfertiutii 
von allen denselben besinbet — si findet ed 
sich geneigt, Briefe, Volln achten vbet 
sonstige Auftrage znr Besorg,,^ 'anäfr 
nehmen, mit benen er durch das 3uhäutft 
fttner LandSleme beehrt Wfidezi mag. 

Seine hiesiqen häuslichen Verhä wisse 
und cuss-rn Umstä»de bürgen j?brm, der 
chm sein Zutrauen schenkt, für die voll^ 
ständige Erfüllung der ibVtt übewagenen 
unb von ihm übernommenen jbhliecenbel-
ten. LI^jtus ber Ferne addr.ssire man in 
Wt*pwn »riefen, an Henry Hinder?,. 
Mastillon, Stark Co. O.') Massiven Sh 

&w. Si.bb j » ,Uon»*^ 

Elwto», Wr. tV 5856. lS'-ßsU.., w^m*' 
4% r»: '  .2 •' 

G e t r ä n k e .  
Brandy. Rum, Gin, Madeira-, Mu». 

ka ,  Malaga- unb Port-Weine, 
Verkauft bey 

zum 
Hi. Johnson ti. €e. 

. . .  ̂  V i .  i ) i  a p p e  ' s  
ll^schätzbare urd selten fehlende Anaen 
9al^e. höchst erprobte Mittel, ist 
ein sicheres unb kräft-grs Mittel,meistens 
in allen Krankheiken unb Fehlern der Aue 
gen nnb hat den Borzug, i»er alle anbere 
Augen Arzncyen. Besonders ist es nüti* 

"Jf?1»'11*™ Beschwerden: EnUftnd» 
ung^ Zucken, )?us unb Einwärtskehrnna 
der ^ ugenlieber in neuen unb veralteten 
Augen Entzündungen, A^enfellen odet 
Flecke n, Schwäche derselben, u. meh-

M t ff roe»,en b icf f6  f° edlen und 
«nn findl chen Theiles, welches zn weit* 
lausig ftp» wurde, sie hier alle zu benens 

H1/ y i t, fn  9B, l f i : , ,9en/ sinb schon 
- ^durch seine eigene, so 

wie ebenfalls vuich anbere» Amte und fv 
vieler 9]cth!fibtnben mit Freuden erprobt 
gesunden worden. 

ist 25 Cts. daö Bachseu/ 
mit ber GebranchSvorschrift. Ein be st an-
bifft Vor rath ist immer zum Verkauf, und 
tr nb zubereitet, cm südwistlichen Ecke de» 
Maittplazcs in CantonLtark Caunty 84 

Ein großer Nachlaß wirb erlaubt, did 
kaufen um es Wieb er, u verkaufen. Post-
freye Orbers bie dieses Mittel anbelan^ 
gen, sollen pünktlich befolgt werden. Also 
;u verkaufen bey ftinen hier fol-end bei 
iiäurhn Special Agenten 
Dr. W Be wen Canto«. 
Or. Watson ^ Co. > Massillon» 
Crs. Daget & Shbrnfon S 
9-H. MeyerS & Co. Harrisburad. 
Loftph Dell in Mavntbnrg. 
Ävtlftieb Ltrobel,-Betl-lebem. 
'* hriftidn St. jtrrher, (Strafbitht* : 
c . A. P Renz &. Co. Bolivar* 
Adam We ß P!a:n Tp. 
)ol-ann Vogek Canton. 
^hristicu Kur^tze P. M. Lsnabu^ 
caniei PH-U'ppS, Paris» 

& 3. Ku jz Minerva. 
3. L x. Har: est9 T>oA 
John Fry berger, P. M., Midway, Stark 
<eO. '  

zu vcrmntl)cn, oder zn verkaufe^. 

Ui tei sfhricbmer hat 2 Plantaschen, die 
er sehr billig verkaufen wü> de,- liegen bep* 
de sehr vortheühast zum Markt, eine da-
von hat einen seht guten Mübisch, mtt 
efnmi nie fth'.ekiden Wasser, gnte Que-llen 
Platz kann sogleich in Besitz gatonuum 
ivfiben. Cli> P atz liegt am Oh o Canjil 
unb würbe eine ber besttn Gclegenheitvn 
fur eine Bierdranerey unb Distillrry ftyr» 
wenigftfns vou Cleveland bis «Sh'llicvche. 
,Vfir das Nähere befrage man sich in Can-
lvn d.y '  A. Rappe.-

" —; T L 
M a l e r  e  9  ~  

Der Unter- rchrifbene tiirrmi sich die Frey-
heit, bie Bürger von Canton uud bee 
Umgegenb ;ubenachrichtcn, daß er baß 
Maler Geschäft, in all»n dessen Zw-eigkn, 

I u betreiben gedenkt, a S 
Haus und ScNidMalerey," -

Nachahmungen verschiedener Gattunaetf 
Holz und 27?atbel. Au cd bdlt f be start' 

:dig Farben, Dele, $c. znm ̂ eftiitf. 
Sein Schop d.findet sich im i ächssen' 

Gebäude südlich v. Lr»is Fogel's Stshr^ 
im obernZimwer. Lewis Croß.7 

Canton, July 5T, )8L6. 
91. B. Ein ober zwey Arbeiter könnt 

ktfii Belästigung finden, sowie auch ei» 
oder Huadey». 16 odei 17 2f^rm* 


