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Doc. W. Botven, 
XVw geehrten Publikum wird hiermit 

bekannt gemacht, daß das Geschäft tum* 
der Firma von Christmas, Herker u. Co. 
wie bisher, bis zum ifien nächsten April, 
fvit^führt weiden wild. Der Tod von 

j 3l;iUiam Christmas macht es nothwendig, 
<jbaß alle rückständige Rechnungen geschlo-

werde deswegen biß 
iner am alten Stand 

Bietet hiermit dem PiiMiftrm 
seine Dienste an. Seine Rech-
mmgen wird er billig machen,— 
und die, welche sich seiner Sorge 

anvertrauen, wird er mit sorgfältiger Auf-
merksamkeit zu behandeln suchen. 

Di- Vorlheue, Die eine Ersatz von - •; ' 
mehreren Jaluen in der Vusubung der i * 1 roetottL jcp i 
Heilkunde idm gewährt,—bene'ost ettum el'erJun/^1 . ... hi • 
,l>s-mm-»hana-nd-n»g s««. «.» 6'iifn, "-'->1-

f..a Ln », iL,,„ ."a BIttel nicht haben, sogleich zu bezahlen, 

• '-t 

richtS-Cu sns den er in einem ausgedehn
ten Hospitale und medicinischenColleg um 
erhalten, werden ihn, wie er mit Zuver
sicht g'autt, in den Stand setzen, K>ank-
hriten durchgehendS mit Erfolg zu be
händem €3h Seine Ossis ist im Markt-
Vierecke, dem Courthause gegenüber— 
2 Tyüren nördlich von L. B. Gitchel'S 
Erohr. Canton, May 18. '?6. Z er. 

B u c h b i n d e r e i ) .  
Der Unterschriebene benachrichtet acht-

nngsvol! das Pnbljfunt, daß er in Oöna-
bn!g obiges Geschäft in allen dessen ver
schiedenen Zweigen angefangen, allwo er 
Biank und anbeie Bücher zu binden etlb-

.t!g ist. Seine Arbeit wird er hübsch und 
(•nt liefern. Alte Bücher werden auf Ver-
lange-, wieder gebunden. Da er in don 
Geschäft erfahren ist, so getränt er sich, 
den ÜBun[chea derer zu entsprechen, bi; 
ihn mit Auftragen beeren n ogen. Be
stellungen von Buchbinder,'Zirdeit irgend 
einer A,t werden im Cautoucr Buchscohr 
angenommen. 

Auch sind 6ci> ihm tkntfche «. englische 
Calender, so wie auch selb ft »er fertigte 
Bonnet-Baren zu haben» 

Carl Wardenburg. 
OSnsbura G'pt. 8s 18Z6. 

wird man billige Nachsicht hade'n. 
Das Stohr^eschäft und die Gerberey 

wird wie zuvor bis zu obigem Termin be
trieben werden. Da unser Vorrath von 
Gütern eine bedenkende Quantität vvn 

Winter,Maaren 
umfaßt, alö: Tücher, Grocereien, Harte 
Maaren,—die wir zu niedrigen Preis, n zu 
verkaufen gedenken,—so bitten wir um ge
neigten Zuspmch> 

r Isaac Herker. 
Canton, t)ct. 28. 1836. 

Z I a a c G. I on e S, 
Kutschen und Wagenmacher 
Nimmt sich Hiermit die Freiheit, das 

Pudlikam achtungsvoll zu benachrichtigen, 
d.'ß er von Jacob Scheilenberqcr seinen 
ganzen Stock Materialien, Handwerks--
zeuge »c^ angekauft, und obiges Geschäft 
in dem Schap angefangen hat, welcher v. 
Hiewberry 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  
Stohr und westlich von L. Fogel^s Stohr. 
Kutschen,Gigs, Wagen aller Art, 
werden nach kürzester Bestellung schön und 
dan.rhafr, für billige Preise gemacht» Er 

Reift nach Teutschland. 
Der EudeSbcnannte gedenkt Anfangs 

Map eine Besuchungsreise nach seinem 
altw Vaterlande, Wtntemberg. adzustat-
ren. Und da er die meisten Länder des 
südlichen Teutschlands durchreisen muß, 
tint nach der alien Heimath zu gelangen, 
oder wenn dort, sich in kleiner Entfernung 
von allen denselben besiiidet.—si findet er 
sich geneigt, Briefe, Vollmachten, oder 
sonstige Austrage zur Besorgung anzn-
nehme«, mit denen er durch das Zutrauen 
seiner LandS'.eute beehrt werden mag. 

Seine hiesigen hauslichen Verhältnisse 
und äussrn Umstände bürgen jrdem, der 
ihm sein Zutrauen schci.lt, für d-e voll-
standige E'fi llnng der ihm übertragenen 
und von ihm übernommenen Obliegenhei
ten. (D^iUts der Ferne addrcstire man in 
portofreien Briefen, an Henry Hinderet, 
Ma still on, Stark Co. £>.\ Massillon. O. 

Sept. 80 's6. Ll-bd.^ 

t\ vi. ^ appe' 6 
Unschätzbare und selten fehlende Augen 
Salbe. Dieses höchst erytpbre Mittel, ist 
ein sicheres nno kräftiges Mittel,meiste,'s 
in Allen Krankheiken und Fehlern der Au
gen und hat den Vorzug, über alle andere 
Klugen Arzncy?n. Besonders ist cd nütz-
lich, in folgenden Beschwerden: Cntzünd-

hofft einen The,! der dssentuchcn Kund-, unz, Jucken. 5us und Einwartskeiunna 
fefcaft durch beharrliche Aufmerksamkeit n. der i'ugcniimr. in neuen und veralteten 
Pünktlichkeit zu verdienen. Im Bischerige,, Entzü-idunqen, 9luam feilen oder 
tinerlangen, in denvstlichen Staaten ge=. F 1 e (f e n, Schwäche derselben, u meh-
sammelten, Erfahrung glaubt er versichert reren Beschwerden dieses so edlen und 
5» f-yn, daß^eine A belt in diesem etaat empfind! chen Zbtilei, welches in weit-
mcht überm fim werden wild. | läufig ftyn würde, sie hier alle zu benen-
' , 2 oder A Gsellen können sogleich Be-' nen. Die guten Wiikunaen, sind schon 

schaftigung finden» Ebenfalls 1—2 Lchr- für so vie!e Jahre, durch seine eiaene. so 
jungen. Canton August W. 18S6. wie ebenfalls durch änderet Aerzte und ft 

CaVinetMÜchcreH. ! vieler Noth'tidenden mit Freuden erprob! 
Die Endes Unmzeichneta, zeigen hier« S^fuudsn worden. 

mit den Bürgern Canton's iuiD dem .^ct ist 25 CtS. das Bachsen, 
Publikum überhaupt achtungsvcll an daß milder Gebrauchsvorschrift. Ein befran
ste odigeS Geschäft in ter Tuscarawas diger Vorrath lst immer zum Verkauf, und 
Stiaße (3 Tbürcn westlich von F. A. wird zubereitet, am südwestlichen Ecke des 

' Schneiders E'senstohr u. beinahe gegen- Marktplazcs in CautonStark Caunty O. 
Ltb?r von I. SchlossersLtohr) angesungen Ein großer Rachlaß wlrd erlaubt, die 
haben aUmo sie die Bctreidung desselben kaufen nm es wieder. u verkaufen. Post-
in allen Zweigen b/übsicht'igen« ' ^ frcye Orders die dieseö Mutet anbeian-

Eie werden immereinen Vsrrach gen, sollen pünktlich befolgtweid?n. Zilso 
Bureaus, Tische, Bettstelle«', zc/zu verkaufen bey seinen hier folgend de-
galten« elche sie zu den angemessen- ^"«ten^'Npecial^Agenten 

X  K i t  U  t x  * , * * & ' •  
Mehlftilcr aiS ^makS !-OMGthU l 

W i ll i aV e a l e. 
* Hat das Rfcht von H. und A. Bea»d'K 
patentirten FedeisiH-.Eattel, Feder- Gurte 
-—und eisernem Hörne,welche die besten 
Verbesserungen dieser »jurt sind, die je vor 
das Publikum gebracht worden, kansllch er-
standen. Da er überzeugt ist, daß diese 
Verbesserung eine sehr große ist,-—so giebl 
er denselben den Lorzug^üdcr irgendeine 
andere Mit Sätttl für Leichligkut, Dauer, 
Behaglichkeit, und Sicherheit fürs P;crd. 

Er fahrt fort, wie vorher, das Geschäft, 
auf seinem alten £tant>ym,trc, in der Tus
carawas Strasie, in Canton» (gerade dem 
neuen Bouihßuse gegenüber, früher be^ 
wchnt von Philip Dewalt,) zn betreiben, 
wo er sich freuen wird alle die zu bedie-
nen, die ihn mit ihrem Ansprüche beeren. 

Er hat beständig aus Hand und ist qe-
sen,icit eine gußcß und ausgedehntes 91 f 
soitimet'.t von Sattlerwaaren zn halten, 
als da sind • 

Herren Federsitz- spa-
nlscheSattet, haib-spa-
Nische ditto, gemeluc 

ditto, Damen Federsitz - spanische 
ditto, gemeine Ditto, Zaume, Sat-
telbags, Fell-Eisen, Piftoienhals-
tern, Cavalleriften Chackvs, ^a-
trontaschen/Zc.DearbornGeschirr, 
Kummet 6, Gaulegeschirr jeder 
Art, Coffer, Feuer * Eymer, 
LoudonerWagen Peitschen, Reit-, 
Elegante,, ckargirte^, und Gig-
Peitschen, Statsch,Flechten jeder 
Eatung. 

Die Einwobner von Stark, und den de-
nachbarlen Cannti s, sind achtungsvoll 
einaeladen, anzurufen, und für sich selbst 
zu sehen und untersuchen« 

Canton. July 2,5.18?6. 18 tf. 

.A 

fieu Bedingungen verkaufen. Biettei v. 
aller Art werden im Tausch genommen 
werden. Ei«hoffen, durch genau« Auf-
«icirnnnkdt tra Geschäft, einen Th^ilder 
bffe..liichen Kuvdichafl zn erhalten-. 

Bestellungen v. ter E«tfe?nung wer
den dünkear ängmomtuen und prompt in 
kürzeste r Zeit bescrgt werden. 

S« 2C. Staut. 
I 3« 

ganten B«z. l. 1836. 

Neue Güter. 
v  F .  H u r x  « b a t ,  

... «» wr w-stlichk-i Eck- feine# backst ei 
W-- ft n«aÄLaarhsus«S, westlich 
«  - x  t u  i i a a a i  B r ü c k e ,  

Hatfo ebeo <»ne schöneA«S;Vahl,wohl 
«usgcfittchtef und fthr Wohlfeiler Güter 

* ' fü« diese Jahreszeit eröffnet, bestehend in: 
trockenen,, Harten,Mld Schnei, 
dewaaren, PorceUan, Specerei)-

Eisen, Gußwaaren aller Art, 
* 'ffitigel/ Leder zc. :c. 

m~, Freche er so wohlfeil Verkauft, als irgend 
*r zemand in diesen, Markt«. 

;* Er zahlt zederzeit d aar G « ld füi 
!, * |S^en? Welschwrn, Hader, Flachses-. 
' : .Itv;*, We'Ze, »c., und Wird pünktlich 
< Zindaufmerkst jedes Speditions-«nd 

^s^mnssionsgeschäft besorge« sr^it 
V' .. seine Freunde AkidKunder. ihn beaünsti 

Map u. !S-tf. 

Dr. W. Vowen Canton. 
Dr. Watson & Co. ) Massillon. 
Drs. Daget & Stevenson S 
H.H. MeyerS &. Co. Harrisburah°. 
Zos.ph Dcll in Wayn bürg. 
Gottfried Etrobel, 99etMehe«ti 
Christian St. Kr.'yer, Ettasbueg« 
Or. A. P. Renz &. Co. Bolivar^ 
Adam Weiß P ain Tp. 
ZohAi?« Vogel Canton. 
Christian Kuntze P. M. OHnab«?g. 
Daniel Philipps, Paris* 
D. & I. Kunz Minerva. 
G. & P. Härteste T'.vy. 
John Fryberger, P. M., MidWay,Gta:k 
Co. 

Su vermi.then, oder zu verkaufen. 

Uiiterfchrtotentr hat 2 Plantaschen, dif 
er sehrbiLig verkanfen »vü> de, liegen bey-
de sehr vortheilh^st zum Markt, <i«e da 
von hat einen sehr gute« Müh.'filz, mii 
einein nie set)le»,den Wasser, gute Que-lleti 
PlÄZ kann sogleich m Besitz genommen 
werden. Lin Platz liegt an» £X>n> Caua, 
«nd t^ürde eine der beftfn Gelegenheiten 
für eine Bierbraner.y wifc Distillery seyn 
wenigstens von Elevelaud bis ^bUlKDihe. 
Für das Nähere befrage man sich in Eatv 
ton bey. A Rappe. 

$ v - \ ^ >\A Vorea EoNns Stahl A«<e 
48 i». SjznRwus dv. 

• 'S ds. Z?on«Ls do. ' 
O de» bo. 
jaia SfjiMfffÄ Bore« et er tfmu In. 
tw-• ; M. Ishosoa #. Es. 

•  '  U^8nr%i t t»  I ,  IMG*  -  .  i : .  

"  & t t € ä n t u  ^ v 
j Rum, Gm, Mckdei.«-, M«S-
.De',« MslKZs- and fywuWme, $tm 

H-» A. Iohufss tu E» 
M«Wpa  £$6*38 ,  tm*  

M a l  «  r e y .  
D«r Unterfchritben# tiitrrrt sich die Frey 
hcit, dte Bürger von Canton aich de. 
Umgegend iubenachrichnn, Haß er dae 
Maler Geschäft, in allen dessen Zweigen, 
zu betreiben geder.kt, a S 

Haus und Schild Malerey, 
Nschahmnngen verschiedener Sattunger 
Holz «nd Marbel. Auch fyält er bestöw-
dig Farben, Oele, u. zum Perkauf. 

Lein Schop besiudet sich im nächsten 
Gebäude iüdlich v. Lewis Kegel's Stvhr, 
im ober«Zi."wer. Lewis Eroß. 

Csnto», July t% ISSÖ. 
. N. B. Et« oder zwey Atb«it«r ?Lnv-
UM Beschäftigung find««, sowie auch ein 
»der K»«be« y« 18 oder i j  Iatzren. 

^o eben erhalten. 
Der Unterzeichnete, dankbar für . er

wiesene Gunst, thut seinen Freunden und 
dem Pnblikum überhaupt hiermit acht-
ungsvoll kund, daß er in den Seestädten 
yieuyork, Philadelphia und Baltimore ge-
wesen iff, clhro er ein glänzendes Assort
ment FrübzahrS- und Sommer-Maaren, 
angekauft hat, welches er an seinem alten 
Standplatz eine Thiu e westlich vom Canal 
[neben Hrn. John Blacks Wirthshaus 
zum Schild der Glocke^ eröffnet hat. 
Folgendes umfaßt einen Theil seines aus
gedehnten Lagers von 

S t a p e l  u .  M  o  d  e  W  a  a r e  n :  
Blaue, schwarze, braune, grüne. dräb,gc-
mischte und dahlia Tücher,'Cafsimier und 
Sattinelt jederley Art, Sommertücher 
und die verschiedensten Kleidungsstücke. 

F e r n e r :  B o n n e t s ,  J l a  i c N i s c h e  S e i .  
de und Canvaß.Schweizcr Muslt'ne.^ran-
zösische Ginghams, Hvn>-Kämme,Tasch. 
en fur Ladies . Cavendisch Taback, Halö-
lücher. Calico's von jeder Schattirnng, 
Merino Schawl; Bleystifre, 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 -
sortment eiserner Löffel, pucker, Kaffee, 
Ihre, Gewürze, Zibebcn, Gin, B'andy. 
Rum, Portwein, Lisbon. Muscat, Claret, 
Malaga, Neuorlcans Molasstö. 

Alle diese und viele andere Artikel wer-
den zu den bill'gsten Preisen für baar 
Geld oder Laudesprodnkte abgefttzr. 

Diram Myers. 
Ca-ton Juni 

t  k  l )  l  M n n u f a c t u r .  
Durbar und Haas 

in der Tuscarawas Straße, Canton, 

deynahe F.A.Schneider's Stvhr 
gegenüber. 

Bekunden achtnugsvol! ihre F-ennde 
nnd das Püblikrnn, daß sie obiges Ge
schäft in dem zweyren Gebäude, roeftiid) 
ö Hrn. I. BläWirthshanö angefan-
qe«, Äuf Hand haben nnd zu billig?: 
Preisen zum Ve:kaufe anbicteu. ein gros 
s«s und p^ä.i tlges Assortiment von 

Eleganten und 
W i n d s o r  S t i c h t  
von allen G^.tluncen 
und P. eisen, eoestfalh 
Settee?,Wicgen-
stühle, ti.it Rohr 
ficchtmn Rückm u 

Sitzen, Bosioner und andere Ar-
t e n ;  
alle welche born bestem Material nnd es 
rantii't werden gut aearbitet zn seyn.— 

Stühle repaiin nnd angestiichen ; 
Copal-Firniß znm Verkaufe. 

Papptlplanken, Waizen, Roggen 
Welschkorn, und alle andere Ärtcn Lar-
desprodnkte, weite« statt Zahlung fvl 
Arbeit angenommen. D. u. H. 

Cautyn, Iuny L0> 183$. , lQ-tf., 

W e g z u g .  

Dr. Ge». Breysacher, 

Venachnchtisit sune Frennde nnd dak 
qesammte PnbU5um cchmngtv cv. daf er 
seine OffiS nnd Wtchnuriq in das Haus 
an de? P-»ppeIstraße verlegt Ii et, weichte 
lnrziich Heinrich Inchof zngkhcrte, all.rv 
er zu aller Aeit angetrofjen werden kann, 
wenn nicht abwesend in Berufszefchäften. 

Canton, December 3/ 183<k 

iÄfi 

# • , .. 
K u r  f  ü  r  B  r  f t  c h  e  

'Ddc. Cbase'S verbesse,tcs chirn^fchi* 
Bruchband zm augenblicklichen Mi deruu^ 
und Htilui gtin 

B.r ü ch e n, 
st von der Committee der ^ hiladelphier 
mkdecinischen ©esilischest [die zur Cr-
wägnng derVerdienste. der nnteischiedlich-
en Instrumente die jetzt znr 93<l)flndUmp 
dieser Kra, kyeit ananvendet werden,] nli
ter sucht nnd opprobirt worden.—Dirsi 
Committee, nach einer Untersuchsnchnnf 
von mrbreren Monaten, wahrend welchen 
eine gieße Anzahl von Fällen, die mit die-
sem nnd ande»n Jnsirr.mei ten unter Be
handlung standen, unter ihre öftere Beob
achtung geblacht win dm, erklärte diese 
Bruchdäi der in Bezur auf ihre mcchani? 
f che Einrichtung, ihre Zurückhaltende Kraft 
unv iy.e Ält des Druckes, als die vorzüg-
L'.chstcn unter allen, die jel^t vor dem Pub-
l'.kum sind. 

g c Ii g ni fft. 
A  t t  & f  u  n  f  t  i n  C i n c i n  n « t  i .  

Oic Professoren Dracke, Cberle, Smith, 
McDowell, G»oß, Cobb und Pa-ker; die 
i. vetoret: Mason, V.ovd, ShottweU, und 
Woodward. 

Doc. Horner,, in einer Borlesnng über 
die Anatomy der Brüche, nebst der Be
handlung derselben mit diesen Jnsirru 
memen, gehalten vor der medicinischen 
Classe, in der Uuivcrsüat von Penfplva«-
i.n. sagt:—^Während verwichenem Som
mer, habe ich die Äirk^pgsait dieser Zn-
strumente in 12 oder mehr Patienten beob
achtet. un5 die Leichtigkeit und Gewißheit 
womit sie die Heilung veWirken,haben vie-
ie Verwundcntng in mtintm Gcn üth er-
rect." 

A. G. Smith, M D. Prof- ssorderChi-
rurgie, im mcd'curischen Collegium von 
Ohio, demetkt, in einer Borlesnng übt, 
Brüchen:—"Die Jnstiumente von Dr. 
6hase, sind sehr schbn, nvohl berechnet fü> 
die unterschiedlichen Gestalten der Pati. 
enten ur d der detheili. ten Theile, indem 
sie gerade passen um die k!ankhaste Ge-
schwulst zurückzuhalten, und den schicklich 
en Grad von Druck zn müchen. Sie sind 
von allen die ich je gescben i)abe, om^be-
fien geeignet allen Anzeichen der B.nche 
zu begegnen. Ed lüdet keinen Zweifel 
daß wo sie geborig in Anwendung ge
dacht werden, Biüche durch diese Jnstrn. 
tner.te für immer curirt werden können. 

Professor McDowell, sprach in einer 
Vorlegung, die ei kü»zi»ch, r der die chirnr-
g, che Behandlung der Brüche, vor seiner 
Classe im medccimschen C<lleginm zn Cin
cinnati hielt, in den höchsten Ausdrücken 
von diesen Instrumenten—als ein Mittel 
um eine gründliche Heilung zu bewirken. 
tSr sagte "Der G'undsc.tz nach dtm 
sie wirken, ist ein guter und wichtiger 
Grundsatz, der sich aus die Priucipien der 
dahrsiven Jr flamation und die AnatcWie 
der bktheiligren Gewerbe aründet'nnd es 
Indet keinen Awen'el. daß Brüche dadurch 
cnrirt werden können, e ie sind die unbe-
quemste aller Krankheiten, nnd seh? herr-
Ichtnd. Ich wiederhole ev, ich glaube 
dieses ist das eigentliche Hülfsmittel da-
gegen,—u. wchl berechnet eine Heilung 
zuwege zu bnngen. Ich bade in der Tdat 
viele Heilungen dadn ch gesehen. —und 
wenn ich jetzt einen Fall zu behandeln 
bette, sd würde ich dieses Instiument jeg. 
iichem andern vorziehen/' 

AuSzng eines Briefes au W Sovel,Geh-
eral Cl?irurgus der Ver. Staaten Armee, 
vonT. S. Bryant, M. D. Chirurg in der 
Ver. E tasten Airnee : 

„ W  e r t h e r  H 1 1  r  :  C S  m a c h t  w i r  
arossts Vergnügen Ihnen Doc. Chase's 
Appa at zur gründlichen Heilung. der 
Brüche, a s b.ster wie irgend gegennartig 
gcb.auchteanzuempfehlen. De, Dcctorhat 
mir vtjchiedene FäUe g zngt^-undmeiner 
Eramination unterworsetr, tie er unter
nommen hatte, und eS hat mich sehr ge-
frent—und das Resultat vollkommen zu-

frieden gestellt. Da Brü6)e ost die Ur-
lache sind w^!nm Soldaten von dcr Ar-
me< verabschiedet werden, so hcge ich kei-
nen Aw.ifel daß die vorDcc. Cliase crsnn 
dtnen und gel rauchten Bruchbänder, wo-
ferne sie gehörig angewendet würden, das 
Mittel wä:en« tirn d.m D,«i»stc manchen 
braachjbaven Mann zn erhalten und ich 
senke das) kein tniüta, Pesten ohne diesel 
b»n (vi)n sollte. D->r Ruf den Doc.Chas» 

er unter den Äeizken hat, ist g^oß nnt 
reoh,ilmd?<nt; und s in Glück in b<x Bf. 
!?anolung von Drechen sonder Eleichen 
Ich Hesse Sie werden Einrichtungen mii 
chm, für die unterschiedlichen Posten trc j-
ftn. 

Doc^ Fabnestctk, v?n C!:ambersbn-g 
Pa. macht folgende Bcmeiku ng, tu E dr 
»rnug eine? Falles von "Der nierfnuudtj. 
v«ute Erfolg des wvhlgerivl t ten Druckt! 
in Fällen von Blücden, hat sich schon h }t 
sam deynr Gebrauche obig Biu^bsndec 
rixiesth.'1 '; . ,'^w' 

R  e  f  e  x  t  o  1  ( t i . — H e b e r  C K a f t ,  
M. D- sich an dtt UriU'rzeichneten gewen 
Ott um slct) aftif dies-lben. znm Aenxlü'ss 
!>iiKt^Bett?tssfr«tig in der Fv m der Bruch 
Lander, und der beabsichtigten Cinrichr 
nng dieses Insirnn'cntes. um die gießt-
möglichste ßim:cti)älumg ter B uche ii 
ihre« Unterschiedlichen Gestalten, und de, 
ineisiv^isprechenden Aussicht eine ,adicale 
HeilungT-dieser Krankheit j« bewirken, 
berufen zu dürfen,—so nehmen wir keinen 
Anfieofc—diff* gefordert» Sömtfun# zn 

w 

drwil igen.—Oer Gegenstand hat die >?i»s« 
me»ksamkeit der medizinischen Gest«« 
schasl von Philadelphia, in Anspruch ae-
„owmen,—und der Bericht des special-
Ansschuffes jenes Köiper, derbcy jtner 
Gelegenheitangkstellt wnrde, ist eben so 
günsng für die Ansptüche des Instiuntitii 
tcs, ais den ehrbaren und streng wissen
schaftlichen Lauf des Erfinde,s. 

R. Coates, M. D. Beisitzer 6tr Unter» 
suchungs-Eommit-tee. 

LL. C» Horner, M. D« Professor der 
Anatomte, ,n der Univ,>sttat vo>. P.nnsyl-
vanie„,nnd einer de, Wundärzte IM Phi* 
ladelphier Annenhaus , Biccktly. 

Samuel Jackson, M. D. Prostssor des 
medicinischen Instituts in der Universität 
von Pennsylvanien,—und der kuni>ch«n 
Praktik, im Philadel phi kr Armenhaus» 
Hospital, Block^ey. 

Wilhelm Gibson, M.' D. Professor der 
Chirurgie, in der Universität von Pennsy!» 
t>anien,—-und der klinischen Chirurgie im 
Philodelyhier Armenhaus Hospital,Blcct» 
lcp. 

^hot»aS Harris, M. D. Wundarzt bey 
der Ver. Staaten £»onöctt, nnd einer 
der A.ut.d«lzte im Peunsylvanischen Ho. 
spitak. 

George McCle««n, M.D. Profeflcr teer 
chtungte im Jefferson medicinischen Celle-» 
gium, in Pyiltkdel^hia. 

UilhelmRusch, Ä!. D.Arzt am Penn« 
sylvanischen Hospital. v 

C . W .  P t n n o c k ,  M .  D .  A r z t  a m P e n n »  
sylvanischen Hospital. Blcckley. 

Jo si ph Hai risen, M. D. in Philately 
Wilhelm Parker, M. D. P,oiessor der 

Anatomie und Chirurgie im Be.kshire Col« 
leginm, in Pittefield, Massachnseite. 

H. H. Childs. M.D.Professor der prak» 
tischen Alzeneykuude im Bkilshire mtbi* 
(irischen Collegium. Massachusetts. 

Thomas Johnson,M. D, Pivsessor der 
Anatomie nr.dChilurgie. im Rlchmv».d me
dicinischen Collegium, Virginien. 

Diese Instrumente müssen von einem 
Chirurg angewendet weiden, der mit der 
Anatomie der Brüche bekannt,—und in 
den Grundsätzen der Chirurgie, Und der 
Behandlungsart der iintersd;iedlVchent$<tt« 
tungen dieser K ankheilerfahren ist. Sic 
sind detkchnktsür jedes Alter, für beide 
Geschlechter, nnd weiden getragen rhne 
den Patienten an feinen Bernfegeschaf« 
ten zu hindern. . Heber Cdase M.D. 
Mitg. der medizinischen Gesellschaft Phil. 
icj Der Endtsbevai nie bat tiue An-

zah dieser unschätzbaren InstiUmente et« 
halten,—und ist bereit Personen beider ley 
Geschlechtes, von jeglichtm Alter der mit 
dieser plagenden—und vor diesem fast un» 
heilbaren Gebtechlichkeit. Miaftet sind. 

Persvnendie mit 5ieser Kianiheitgeplagt 
sind,und welche unter der kiehe, gebrauch» 
lichen Behandlungkmt, tzeröthigt sind ihr 
Leber.lang Jkstrumet»te von der g,meine» 
Gattrnig zu trägen, und sc^flr dann rech 
keine Sicherstellung gegen gefährliche Chi
rm gische Operationen haben, die ohnedem 
blvs einstweilige Erleichterung verschossen, 
— mögen zuvetsichtlich eine g, ü n d-
l i ch e H e i 1 u u g, durch die Beband, 
lung mit diesen Instrumenten hoffen.-—' 
Dergestalt, daß sie in einem billigen ßeil* 
räume in Stand gesitzt werden, den Ge-
blanch alter Instrumente zu beseitigen. 

Die, welche in der So che itimssirt sind, 
sind ersucht in meiner Ossiö und D r u g, 
Stohin der MaUtstrasse, dem CoUrt« 
Hanse gegenüber,und 2 Thüren nördlich 
von L. B. Gitchell's Stchr, anzurnfen. 

ÖC/^Aerzte, durchs ganze Land Hindu ch, 
sind achtungsvoll eingeladen anzurufen, 
diese Bruchbänder undMilkungs-Metbode 
zu unttlsuchen.. W.Bewen, M.D. 

Agent für Stark Cannty. 
Canton, Sept. 9 1886. itz «>))?. 

H u t  S t o h r .  

Die Unterschriebenen benachrichtigen ihre 
fir.uiide und das Publikum üdeihnupt doK 
sie einen Hutficht in bent kfiijltch von M. 
Wickidal bewohnten »in mer an der süd» 
ö s t l i c h e n  E c k e  d e s  M a r k t - V i e r e c k e s ,  r t t f f «  
nethi»ben, ollwo sie beständig lauf Hand 
d a ' t e n  M  o  d  i  g  e  H ü t e  
aller Alt, verfertigt von dendcsten Mater» 
ialien. Sie werden im Gießen und Klei* 
nen so wehlftil veikousen a s irgend eint 
andere Hut ^tiede»lag< im Westen. 

Durch betiächtllche E.sahrung im Hut» < 
machergeschäft Hessen sie allg.n-.ene Zu«-
sriedenhlit zu gen ähren, nnd einen Tdeil -
der öffentlichen Kundschaft zn ei halten «. 
zn verdienen. Der l cct ste Preis w.rtz 
jederzeit bp^ahlt für Pel^e. 1CCO Pf»i 
'Wolle wird verfangt. N. ti. I. 2?rtrgtr. 1 

c C a -ton ̂ y'ipr. 2?. ix LH. ZL tzI». 

Neue (>) üter! ! T" 
Die U«te,schriebetvi, nehmen sch diA 

^rcyheit, dasPublikuin hiern it zu bencch-
richtigen, daß sie so eben erhalten have« 
ein tificstment Harle Maaren, a!e: 
Sattlerwaaren, Hcii^atre h, BlasdälH« 
für Schmiede, Hämmer. Mägel. Zer st«»' 
ijlaö. Okl, Farben, Sci aufetn und pflt#' . 
!en, Thee 5Ussel, Psanue«, Messer nnd 
Gabeln. Lössel, Brillen. Ltd tr stocke,Cas« 
feeninblen, Cflffftilster, Tbee Bretter, 
Schuhmacher j\;ft EckUH Draht, Bind» 
faden, Feilen, Hutmacher Eisen,Karten, 
Scheeren, Fipgei hüte und Nadeln, Ger- -
der M'sfer, Etahl, Hebel, Mennrnngep, 
Firniß, je. zu den billigst»n Preisen. . 
Max 58. 18*6. M. Ivhrrstzn v. W.;V't 

"i ;.2'l 


