
^,,m# rienfa an Seine Necb- 6eff lJ.mt Stacht, daß das Geschäft mtu 
? 'S b" Fi'ma Ehristmit» H»,» >'. €.. nunpen wird er billig machen, 
und die, welche sich feiner Sorge 

»nberfrarm, wird <r mit sorgfältiger Auf
merksamkeit zn behandeln suchen. 

Die Vortheile, die eine Erfahrung von 
mehreren Iabren in der Ausübung der 
Heilkunde ihm gewährt,—benebst einem 
zusammenhangenden reg lmaßigeMnter-
richtS-Curfus den er in einem aus^edehn-
ten Hospitale und lncdicinischenCoilegium 
erkalten, werden ihn, wie er mit Zuver 
sicht glaubt, in den Stand sehen, K»ank 
heiten durchgehendS mit Erfolg zn be-
handeln. €3h Seine Ossi'S ist im Markt-
Vierecke, dem Counhause gegenüber— 
2 X mren nördlich von L. B. Gitchel's 

;tobr. . Canton, May 18. '86. 3 fr. 

fy 

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

ungsvell das Publikum, daß er in OS na.-
bürg obigeS Geschäft in ällen dessen ver
schiedenen Zweigen angefangen, allwo e» 
Blank und ändere Bücher zn binden erdd-
tig ist. Seine Arbeit wird er hübsch unt1 

gut liefern Alte Bücher werden aufVer 
langei wieder gebunden. Da er in dem 
Geschäft erfahren ist, so getraut er sich, 
den Wünschen derer zu entsprecht», du 
ibtt mir Ansträqen beehren mögen. Be 
st.llunqcn von Buchbiudcr»Ardeit irgettt 
triner Slit werden m» Eantmier Buchftohi 
angenomÄett. 

Auch jt»D dt y ihm teutsche u. englisch» 
Calender, so wie a ch fdbfi&crfcrti^u 
Bonnet» Ba^eu zu haben. 

Carl Wardenburg. 
OSnaburg Sept. 28 1836. 

wie bisher, diö zum Ifhn nächsten April 
fvttAführr wenden wird. Der Tod von 
William Ehristmas macht es ncthwendig. 
daß alle rückständige Rechnungen geschlo-
ßen werden» Ich werde deswegen bis 
den ersten April immer am alten Stand 
zu finden schn. Mir denen, welche die 
Mittel nicht haben, sogleich zu bezahlen, 
wi^d man^bill'ge'Nachsicht haben. 

Übas Stöhrgtschaft und die Gerberep 
wird.wie zuvor bfd zu öligem Termin be-
rricben werten. Da «njer Vorrat!) von 
Gütern eine bedeutende Quantität von 

Wlnter-Maaren 
umfaßt, als: Tücher, Grocereien, Harte 
Maaren,—die wir zu niedrigen Preisen zn 
verkaufen gedenken,—so bitten wir um ge 
neigten Zuspruch. 

Isaac Herker. 
Canton, Oct. $8,1836. 

I s a a c  G .  J o n e s ,  
Kutschen und Wagenmächer 
Nimm: sich hiermit die Freiheit, daS 

Ptblikum achtungsvoll zu benachrichtigen, 
d>!p er von Jacob ScheUenberger seinen 
ganzen Stock Materialien, Handwerks-
zeuge ic. angekauft, lind obiges Geschäft 
i i dem Schap angefangen hat. welcher v. 
Newberry Klein als Schmidfchap 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. Fozel's Stohr. 
<u^sch^n,GlZs, Wagen aller Art, 

Reise nach Teutschland. 
Der EndeSbenannte gedankt Anfangs 

Moy eine BefnchungSreise nach seinem 
altw Vaterlande, Wü'temberg, adzustat-
ren. Und da er die weiften Lander dee 
südlichen Teutschlands durchreisen muß, 
um nach der allen Heimath zu gelangen, 
oder wenn dort, sich in kleiner Entfernung 
von allen denselben befind, t.—si findet er 
sich geneigt, Briefe. Vollmachte», oder 
sonstige Austräge zur Besorgung "anzn-
nehmen, mit denen er durch das Zutrauen 
feiner LandSIeure beehrt w. rden mag. 

^eine hiesigen häuslichen Verhältnisse 
und öussrr. Umstände dürgen jedem, der 
»lim sein Autrauen schenkt, für die voll
ständige E'füllung der iiim übertragenen 
und vonttn, übernommenen Obliegenhei
ten. L^Aus der Ferne addrcssire man in 
portofreyen Briefen, an Henry Hinderer, 
Mastillon. Sta.kCo.O.') Massillon.O. 

<vept. 80 '86 21$fcb. J 

'-£) F. VI. Ü\ fl p p C 
Unschätzbare und selten fehlende Augen 
Salbe. Diefeö höchst erptobte Mitt.l, ist 
ein sicheres unv kräftiges Mittel,meistens 
in allen Krankheiten und Fehlern der Au
gen und hat den Vorzug, über alle andere 

werden nach kürzester Bestellung schön und -Augen Ai zneyen. Besonders ist eS nütz' 
dn, rhafr. für billige P eise gemacht. Er lich, in folgenden Beschwerden :  Eutzünd-

.. hofft einen Theil der öffentlichen Kund-' unz, Jucken. Aus und Cinwältskehrunq 
schaft durch beharrliche Aufmerksamkeit u.| der Lugenlieder. in neuen und veralteten 
Pünktlichkeit zu verdienen. Im Besitze! Augen Entzündungen, Augenfellen oder 
einer langen, in den östlichen Staaten ge- F lecken. Schwäche derselben, u. meh 
sammelten, Erfahrung glaubt er versichert men Beschwerden dieses so edlen und 
zu sepn. daß leine A-beit in diesem Staat' empfind! chen Theilcs, welches zn weit-
nicht übertreffen werden wird. I läufig ftyn würde, sie hier alle zu denen-

L oder S Gesellen Ennert sogleich Be-' nen. Die guten Wilkungen, sind schon 
schäft'gung finden. Ebenfalls 1—2 vhr- für so viele Jahre, durch seine eigene, so 
zungen. Caüton August LL. 1826. wie ebenfalls durch andere Aerzte und fi 

Cadmetmacherey. i v 'eJ<r  Nothleidenden mit Freuden erprob! 
Die Endes Unterzeichneten zeigen if)ieri worden. 

mit den Bürgern Eanton'S und dem . er  ^reiö ist 25 Cts. das Vächsen, 
*' Publikum überhaupt achtungsvoll an daß wit der Gebrauchsvorschrift. Ein bestan-

sie ob'lgtS Geschäft in der Tuscarawäs diger Vorrath ist immer zum Verkauf, und 
Straße (3 Tbüren westlich von F. A. ro i rb  uwereitet, am südwestlichen Ecke bei 
Schneiders Eisenstohr »».beinahe gegen- MarklpIazeS >n CantonStark Eaunty O. 
über vrn I. SchlosserSLtohr) angefangen _ Ein großer Nachlaß tvu d erlaubt, die 
haben allwo sie die Betreibung desseiden * t iuf<n l lm lvieder /.» verkaufen. Post
in allen Zweigen beabsichtigen. , fxtPe Orders die dieses M'Uel anbelan-

Eie werden immereinen Vsrrath 9en '  ^^en punknich befolgt neiden. Alse 
Bureaus, Tische, Bettstellen, ic. z» verkäs, b«y seinen h„r folgend de-
h a l t e n  w  e  l  c h  e  s i e  z n  d e n  a n g e m e s s e n -  ^ ™ l  A n t e n  
st.n Bedilignngen verkaufen. B.eiter v.- '  Bowen Canton. 
aller Art werden im Tausch genommen 
werden. Eiehoffen, durch genaue Auf-
merksmnkcil im Geschäft, einen Thnl det 
bjfcntlieben Kundschaft ^:» erhalten. 

Bestellungen v. der Entfernung wer-
den dankbar ang nommen und prompt in 
kürzester Zeit besorgt werden. 
,  . .  S. ?l. Staut. 

? - Z. H. Bvltz. 
m Dag. 1. 18S6. 

Dr. Matson & Ci^. ? Massillon. 
Drs. Daget & Stevenson 5 
H.H. M'yerS ̂  Co. Harrieburghs 
Zcfeph Doll in Wayn bürg. 
Gottfried Ltrobel, Betl lehem. 
Christian St. Kr.'yer, Strasburg. 
Dr. A. P. Renz k. Co. Bolivsk. 
Adam We ß Plain Tp. 
Zobsnn Boge! Canton. 
Christian Km tze P. M. OSnabuvH-
Daniel Ph'llipps, Paris. 
D. &. I. Kut^ 9>tnert»«i, 
G. ̂  P. Hartcstp Trcy... 
John Fry derger, P. M., Midway, Ska k 
<Eo. 

:  Neue GÜii-i 
F. H u r x t h a l, 

<m der westlichen Ecke feine» backstei 
fr ren WaarhauseS, westlich 
der L an a l Br ü ck e. 

Hat so eben dn* schöne AuSwahl.wohl 
aufgesuchter und sehr wohlfeiler Güter 
für diese Jahreszeit eröffnet, bestehend in; 
Trockenen-, Harten«,vnd Schneid 
dewaaren, Porcellan, Specereh-
en, Eisen, Gußwaaren aver 7lrt, 
Nägel, Leder 2c. jc. 
«eiche er so wohlfei! t erkauft, alö irgenb 
jemand in diesem Markte. 

Er zahlt jederzeit d a a r G e l d für 
Mchen, Welschkorn, Haber, Flacksaa. 
men. Wolle, ic. ;c., «ndwird pünktlich tcn dey^ 
undaufmerksain j.deS SpeditionS-und \ ' **' •• 
EommifftonSgefchäft beforaer,. womit '  M a l < r e y. 
feine Freund- und Kunden iyn begünsti .Der Untetschriebene vinrr.t sich die Frey-

gen mögen. Massillon, May 14. IS-tf. ' b«it, die Bürger »yn Canton uud der 

ju vermtuhen, oder zu verkaufen 

Unterschriebener hat 2 Plantaschen, ti
er sehr billig verkaufen würde, liegen bey 
de sehr vortheilhalt zum Markt, »ine da 
von hat einen sehr güten Mühlsi'y, mi; 
einem nie fehlenden Massen gnte Que-llet 
Platz kanii sogleich in SBtsitz genommen 
werden. Ein Platz liegt am Ol)'0 Cana» 
und trurde eine der besten Gelegenheiten 
füt tint Bierbrauerey und Distillery scyn 
wenigstens von Cleveland bis Ehitiicoihe. 
Für das Nähere befrag« man sich in Ean-

A Rappe. 

A e x t e. 
Q Boren CsMuS Siatzl A«te 
3 do, Simmons do. 
2 fco. Poungs to* 
S 60. KiNgS 
zum Verkaufe in Bore» «der -k«ew. 
dey M. Johnson n.Ä. 

5R»^tflrn Zun. 1. $886, 

Umgegend yubcuachrichten, daß u das 
Maler Geschäft, »st allen dessen Zweigen, 
zu betreiben gedenkt, a'S 

Haus und S6)i!d Malerey, 
Nachahmungen verschiedener Gattungen 
Holz und Marbel. Auch hält e? destä»»-
dig Farben, DtU, ie. zum Verkauf. 

I Sein Echop befindet sich im nächsten 
Gebäude südlich H. Lewis Zogel's Stohr, 

G e t r ä n k e «  | i m  o d e r n j i m m e r .  t t e r v i S  C r v ß .  
Rum, Gia, Madeira», ÄkuS-j Canton, Zuly ZS, 1886. 

ka ,» Maiaga- »nd Porr-Wein», zum N.B. Ein over zwsy Arbeiter könv-

D' $ H i t r Fp. 
WohlfeileralS je-w.alS •—Ch» * ! 

M i l! i a m B e a l s. 
Hat das Recht pon H. und A. Best's 

pattnrilten Federsitz-Sattel, Feder- Gurte 
—und eisernem Horue, welche die besten 
Verbesserungen diefer v rt sind, tie je vor 
das Publikum gebracht worden, käuflich tr-
sranden. Da er überzrt gl ist, deß diese 
Verbesserung eine sehr große ist,—so ßietl 
a denselben den Vorzug üoer irguit eine 
andere '^irt Sattel <ür Leichtigk.it. Dauer, 
Behäglichkeit, und SicherheitfüröP^erd. 

Er fährt fort, wie vorher, dae G'sct äft, 
auf seinem a ten L tandpunkte, in der Tus
carawas Straße, in Eanion. (ge.ade dem 
neuen Banthaüse gegenüber, fr it In r be
wohnt von Philip DewaZt,) )»» betreib. 
wo er sich freuen wird alle die zu bedie-
nen, die ihn mit ihrem Zusprnche beetuen. 

Er hat beständig aus Hand und ist 
sonnlu eine g»oßes und ausgedthntes As 
sortiment von Sattlerwaaren zu halten, 
als da sind • 

Herren Federsitz- spa> 
^'^MM^nlstheSättel, halb-spa-

wüsche ditto, gemeine 
ditto, Damen Federsitz - spanische 
ditto, gemeine Ditto,- Baume, v^.at» 
teldÜZS, Fell-Eisen, Pistolen hals-
tern, Cavalleriften Cdackoö, Pa-
trontaschen,!c. DearbornGeschirr, 
Kumme t 6, Gaulsgeschirr jeder 
Art, Coffer, Feuer * Horner, 
LoudonerWagen Peitschen^ Reit^, 
Elegante,, cbmrgirtc', und 
Peitschen, Statsch-Flechten jeder 
Gatung. 

Die Einlrobner von Stark, unddenbe-
nachbarten Cauuti s, sind a<l)»ungSvoll 
eingeladen,anzurufen, und für sich selbst 
zu stben und untersuchen. 

Canton, July 25.18?6. 18 tf.  

~ So eben erhalten. 
Der Unterzeichnete, dankbar för er-

wiesene Gunst, thut seinen Freunden und 
den» Publikum überhaupt hiermit acht-
ungsvoll kund, daß er in den Seestädten 
Neuyork, Philadelphia urd Baltimore ge
wesen ist, allwo er ein glänzendes Assort-
ment F'übjahrs- unv «Dvmmer-Waasen. 
an ekaust bat, welches er an seinem alten 
Standplotz eine Thiue westlich vom tiaiial 
[nebelt Hrn. John Blacks AZirthöhaus 
zum Schild der Glocke] eröffnet hat. 
Folgendes uwfaßt emen Theil seines aus
gedehnten Laders von 
S t a p e l u. M o d t Wa a re n: 
Blaue, schwarze, braune, grfine, drav,ge-
«nischte und dahlia Tücher,Eassimier und 
Sattinett jederley Art, Sommertüchrr 
und die verschiedenste« Kleidungsstücke. 

F e r n e r :  B o n n e t S ,  J t a  i e n i s c h e  S e i  
de und Eanvaß.^chweizc» MuSline.fran
zösische GinghamS, Hori'-Kämme,Tasch
en für Ladies E'avendisch Taback, HalS-
lücher Calico's von jeder Schattirimg, 
Merino Schawl; Vleystiste. Bievertien, 
Flanell, Bett Cord, Weder Ried. 

E d e n f a l l s :  e i n  v o l ' s t ä n d i c e s  A s -
sortment eisemer Löffel, Ancker," K^ffe», 
Thee, Gewürze, Aibebcn, Gin, Btanty, 
Rum Po twein, Lisbon Muscat, Claret. 
Malaga. Neuorleane MolasscS. 

Alle diese und viele ande,e Artikel wer. 
den zu den dill'gsten Preisen für baar 
Geld oder Land<sprodnkle abges.tzt. 

Hlram Myers. 
Ca'ton Juni 14 1S36 

e  t  »  b  l  ^ f l n u f  ß c t u r .  
Duubar iind Haas 

ht ter Tuscarawas Straße, Canton, 
veynahe F.'A.Scdneider'e Stohr 

gegenüber. 
Bekunden achtungsvoll ihre F eund, 

und das Publikum, daß sie obiges Ge-
schüft in dem zweylen Gebäude, west!ich 
v Hru.I. Blät'S '^'irthshauS angefan^ 
qe«, auf Hand haben, und zu billigen 
Preisen zum Ve kaufe anbieten, ein gros 
zes und prächtiges Assortiment von 

Elegantcn und 
Mmdsor Stühle, 
von allen (Sanv.nver 
und P-eisen, eveufall» 
E ctute,2Bicc,cn-
ftühle, r» it Rohr 
fiechtnen Rücken u 

Eitzen, Bostoner und andere Ar-
ten ; 
illt welche von» besten Material und ga 
•sntitt werden gut gearbitet zu seyn.— 
Zilie Stühle reparirt und angestochen ; 
^opal-Firniß zum Verkaufe. 

Papp<lplar.ken, Waizen, Roggen, 
Welschkorn, und alle andere Arten Lan-
desprodukte, werden statt Zahlung für 
Arbeit angenommen. y, u.H. 

Cauton,Zuny 26. 188S. ifrtf. 

Verkaufe bey M. Johnson «4 Eo. k* Beschäftigung finden, sowie auch ei« 
M»jsiSon Map 88, »«W. ;  jf*tr »*><9 Qprtt* y. iö odes >fIaYrem. 

W e y z u g .  

Dt. Geo. Breysachee, 

Benachrichtig f«u < ^rennte nnd da 
gesammte Pu»likum cchtungevcll daß e> 
feine Ossis und >^ohuun.j tu das Hanc 
an der Psppelstraße verlegt hat, weich, 
kürzlich Hein ich Iuchof zugehdrte. allwo 
er zu aller Ze t angurvsscn werden kann, 
wenn nicht abwesend in Berufsgeschäjten. 

. Eamyiy 

vK « r f 6 r B r GH e 
Dcc. ^base's verbcsiertis ch>ru'gischeS 

Bruchband zu anzenbl-Älichcn Mi'derung 
und dauerhajten Heilnngv^n 

B r ü ch e n, 
st von der Committee der Philadelphier 
»nedecinifchen Gesellschaft [die zur Er-
wägung derVerdienste, der uuteischiedlich« 
eu Inftrum.nle die jetzt zur Behandlung 
diese» jUiii kiieit ana»wendet werden,^ uiu 
lersucht und approbirt worden.—5DUf 
Committee, nach einer Unterfuchfuchunx 
vou Mehreren Monaten, wahrend welch«n 
eine g! oße Anzahl von Fallen, die mit die
sem nnd andein Instrumenten unter Be. 
Handlung standen, unter ihre öftere Beob 
achluig gkbiacht wurden, erklärte diese 
Bruchda« der in Bezug auf ih:< itvchani-
s che öin ichtung, ihre ?urückhaltende Kraft 
und ihr. Alt drS Druck.S, a!s die vorzüg-
i  chjun utuer allen, die j«!tzt vor dem Put* 
tckum sind. 

Z e u g  « i f f t .  
A u S k u  n f t  i n  C i n c i n n a t i .  

Die Professoren Dracke, Eberle, Smith, 
McDoucU, G»oß. Cobb und Pa ker; die 

vitcrvi Mcison, Wdod, ShcttweU, und 
Woodward. * 

Doc. Horner,[in einer Borlesnng über 
die Anatomy der Br»»che, nebst der S23e*, 
Handlung derselben mit diesen Jnstru-
mtinen, gehalten vor der medicinischen 
blasse, in der Univkifüat von Pensy!»a« 
i n. sagn—-Wahrend ve'wichfnem Som
mer, habe ich die MrkungSart dieser Zn-
strumentein 12 oder mehr Patienden beob-
aa tvt U! tz die Leichtigkeit und Gewißheu 
womit sie die Hi ilung dewiiken,! aben vie-
ie Verwunderung in meinem Gtmüth er
regt." 

A. G. Smith. M. D. ProfessorderEhi-
rnrgie, im med'c uischen Collegium von 
O'.-io,btmeikt, in einer Vorlesung übe» 
Brüchen :—'Die I stiumente von Dr. 
£hiije, sind sehr schbn, wohl berechnet sü> 
eie unterschiedlichen Gestalten der Pan. 
-»nten ur d dec betheilv ten Tbeile, indem 
sie gerade passen um die krankhafte C e-
schwulst znrückzuhalte»», und den schicklich 
en Grad vvn Dnrck zu machen. Sie sind 
von allen die ich je gesehen habe, am^be-
,ien geeignet allen Anzeichen der Biüche 
zu begegnen. Eb leidet keinen Zweifel 
caß wo sie gehörig in Anwendung ge-
b.achtwerden. Brüche durch diese Jnstru-
mente sür immer curirt werden kdunen. 

Proftsior McDowell, sprach in einer 
Vorle^ur g, die er kürzlich, rber die chirur-
gi che Behandlung der Brüche, vor seiner 
Classe im medecinischen Colleßium zuCin-
cinttati hielt, in den höchsten Ausdrücken 
von diesen Instrumenten—als ein Mittel 
um eine gründliche Heilung zu bewirken. 
Er sagte"Der Grundsatz nach dem 
sie wit ken, ist ein guter und wichtiger 
Grundsatz, der sich auf die Priucipien der 
dahksiven Inflamationünd die Anatomie 
der beteiligten Gewerbe gründet; und eS 
hit et keinen Zweifel, daß Brüche dadurch 
cnnrt werden können, tz ie sind die unbe 
quetrfle aller Krankheiten, und seh? herr
schend. Ick wiederhole es, ich glaube 
Dufes ist daö eigentliche HülfSmittel da-
gfgtn,—u. wchl bercchmt eine Heilung 
zuwege zu bringen. Ich had!e in der Tba< 
viele Heilungen dadu ch gesehen, — und 
wenn ich jetzt einen Fall zu behandeln 
natu, so würde ich dieseS Zustrütner.t jegi 
lichem andern vorziehen." 

Auszug »inee Briefes an W Lovel.Geu-
era! Chirurg»»s der Ver. Staaten Armee, 
oonT. S. Bryant, M. D. Chirurg in der 
Ver. Staaten Armee :  

„ W  e r t h e r  H e  r  r  :  C S m a c h t m i r  
ctri)|"ii6 Vergnügen Ihnen Doc. Chafe's 
Appa?at zur gründlichen Heilung der 
Ä-üche, a S bester wie irgend gegenwärtig 
geb auchteairzuempfehlen^ Der Docrorhat 
mir vtich'.edene Falle g^z?igt--undn»einer 
Era»nination unterworfen, die er unter
nommen hatte, und eS hat mich sehr ge, 
freut—und das Resultat bolikoinmen zu° 
riedeu gestallt. Da Bifiche oft die Ur

sache sind wa^um Soltateu von der Ar-
»nee verabschiede werden, so hege ich kei-
nen ptotifd daß die vorDoc. Ehafeersun 
'»»nen und gebrauchten Bn-chtä»iUr, wo^ 
erne sie gehörig angewendet winden, das 
Mittel träten, um dein Dienste »nanchen 
brauchbaren Maun zu erhalten und ich 
vrnke daß kein mili'tä» Post»n ohne tiefei: 
ben ftyn sollte. Der Ruf den Doc. Chase 
»Üb et unter den Aerzten bat, ist groß unt 
wohilverdient; and s.in Glück in der Be. 
Handlung von Brüchen sonder Gleichen. 
Ich hoffe Sie werden Einrichtungen mit 
chm, £ätdle unterschiedlichen Posten trej. 
ftn. 

• Doc. Fahnefiock. von <Z' ambertwug 
P.r. macht folgendeBemeikung, *»> E dr 
relUt'g eines Fallcö von "Dfr »nerkwüidi^ 
qute Erfolg deS wohlgerict t ten Drucke
rn Fälle»» von Brüchen, hat sich schon h Ii 

^fflm beym Gebraucht odig B.uchbandst 
^ rwiesrn." 

R e fe r e n z e n.-^Da Heber Chase, 
M. D. sich an dl« Unterzeichneten gewen 
Ott um sich auf dies lbe«. zum AenAuiss 

^seiner Velvesscruns» in de? Fo m der Bruch 
bandet, und der b adsichligten Einricht 
una dieses Instrumente», um die grbßt 
m^gUchste Zurückhaltung der B üche in 
ihren unterjchiedlltt tn Gestalten, »<nd der 
-.,<»slvelsp echenden Aussicht eine -adieale 
HeUui g—tiefer Krankyeit zu Hcniiken, 
ve-ruscu zu dürfen,—so nehmen w^r heineu 
Unßaat^dt^e zu 

•aem 

dewiM^en.—Der GHi^nstand hat ti< fuf» 
me,ksamkeit der medizinischen Ä'ejell-
schaft von Philadelphia in Anfprud'.) ae-
nvm»uen,-—u»id der Bericht des 4 p.titil* 
AnSschr.sies je» es Kö per, der bep jrner 
Gelegenheit angestellt wurde, ist ebenso 
günstkg für die Ansprüche dcS Jnstrum n» 
icS, als den ehrbaren und streng wissett^ 
schaft'.ichen Lauf des Ersindeis. 

R. CoateS, M D. VOifitzer der Unter-
fuchungS^Ecmmittee. 

W. E. Horner, M. D. Professor der 
Andtcmte, »n ter Unit)# sität vor PvnvfyU 
oanien,und einer der Wundärzte uti Phi» 
ladelphier Armenhaus^ Blockiey. 

Samuel Jackson. M. D. Prof'ffor te*-
medicinischcn Instituts in der Universität 
von Pen, fylvanien,—und der klinischen 
Praktik, im Philadelphier Annen Haus* 
Hospital, Blockley. 

Wilhelm Gibson, M. D. Professor der 
Chirurgie, in der Universität von Pennsy> 
vanien.»— und der klinischen Chi'uiHie im 
Philadelphier Zlrmenhaus Hospital,Block
ley. 

TbomaS Harris, M. D. Wundarzt bep 
der Ver. Staaten ^temacht, und einer 
der Wundärzte i«n Peunsylvanifchen Ho
spital. 

George McClellan, M.D. Proseffor der 
chuuigie im Jefferson medicinischen Colle
gium, tn Philadelphia. 

Ä'ilhcim Rusch, M. D.Arzt am Penn» 
sylvanifchen Hospital. 

E.W.PtNnock, M. D. Arzt amPepn» 
sylvamschen Hospital. Blockiey. 

Joseph Harrison. M. D. in PbilottU 
Wilhelm Parker, M. D. P otessor der 

Anatomie und Chirurgie im Be kfhire Co!» 
legiuin, in Pittefirld, Massachusetts. 

H H. Childs. M.D.Professor der prak» 
tiscpen Aizenkyknnde im Be'lfh're mttis 
cinifchen Collegium, 9) affachus ltd. 

Thomas Johnson,M. D. P osessor ter 
Anatomie undEhirurgie. im Richmond mt-
dicinischen Collegium, Virginien. 

Diese Instrumente müssen von einem 
Chirurg angewendet weiden, der mit der 
Anatomie der Brücke bekannt,—und in 
den Grundsätzen der Chirurgie, und der 
Behandlungsart ter unterfchiedlichenGat» 
hingen dieser K ankhtit erfahren ist. Sie 
sind berechnet>ür jeteS Alter, für beide ^ 
Geschlechter, und werden getragen ohne ' 
oeu Patienten an seinen Berufeg-fchäf-
ten zn hindern. Heber Cdase M. D» 
Mjlg. der medicinischen GtseUschastPhil. 

tcjr Der Endeebcnannte bot eine An« 
zah tiefer unschätzbaren Jnst-umente er-
l-alten,—unt ist bereit Personen beiterley 
Geschlechtes, von jegliche,n Alter ter mit : 
dieser plagenden—und vor diesem fast uu-
heillaren Gebrechlichkeit b. haftet sind» U 

Personendie mit dieser Kianlheitgeplagt 
sind,unt welche unter ter bisher gebrauch» 
lichen BehantlungSart, geröthigt sind ihr 
Lebenlang Instrumente von der gemeinen 
Gattung zu tragen, und sogar^ dann poch 
keine Sicherstellung gegen gefährliche Chi- ~ 
vtugifche Operationen baben, die ohnedem 
bloS einstweilige Erleichterung verschaffen, 
— mögen zuversichtlich eine g r ü n d-
l i ch e Heilung, durch die Behänd-
lung mit diesen Instrumenten l;offen.«r-
Dergestalt, daß sie in einem billigen -Seit* v 
räume in Stand gesetzt werden, den Ge» 
brauch alter Instrumente zu beseitigen. 

Die. welche in der Sache intressirt sind, 
s i n d  e r s u c h t  i n  m e i n e r  O f f i S  u n d  D r u g -
S t 0 hin der Marktstrasse, dem Court-
Haufe gegenüber, u,nd L Thdren nördlich 
von L. B. Gitchell'S Stohr. anzurufen. 

L^Aerzte, türchs ganzcLant hindu' k^, 
sind achtungsvoll eingeladen anzurufen^ 
diese Bruchbänder üUd2Li'.kungs-Metbode 
zu untelsuchen. W.Bowen, M.D. 

Aaent für Stark Cauutp^ 
Canton, Sept. 9^ 18L6. _ IL 6K.. ;]. 

H u t St 0 h r. ^ 
Die Unterschriebenen denachricötigen chre hi 

Freunde und oae Pübiitum überhaupt daß 
sie einen Hutstohr in dern kruzlich von 
Wickidal bewol'nten ?irrmer an der snd- A 
östlichen Ccke des Markt-Vier<ckes, ereffe  
neibu'oen, allwo sie beständig «#f Hanb 
h a  t e n  M  0  d  »  g e  H ü t e  
aller Alt, verfertigt vou denbesten Mate«- §£ 
ialien. Sie werden im Großen und Klei» H 
nen so wchlftil ve»kanfen als irgend eine 
andireHut Niede»lagtim Westen. K. 

Du ch verächtliche Erfahrung im Huf* • 
machergefchäft Hessen sie allgemeine ^u»^ 
sriedenhtil zu gewähren, und einen Thtil- W 
der öffentliche» Kundschaft zn e-balten tu M 
;u verdienen. Der brchste Preis mfc |i 
jederzeit befahlt für Pelz,. SCCO Pf«;** 
Wolle lvird verlavgt. N. u. L'urger. '  

6«rton Apr. T7.1856. l'L LM»' 

1 

.-•1' 

AS!-

rOtf! 

M 

Neue Güter! 
Tie Unterfchrikdeni u nefctren sich tie ;» W,-

Zreyheit.dasPubliktNN hiermit zr'beuach- ̂ " 1 
richtigen, daß sie so eben erhaUeu haben ,  
ein Ässortment Harte haaren, ale:^ 
Äattlerwaaren, Heucabe »1, Blasdalge ̂  
für Schn jede, Hän'.n er. Wgel Fenster?ZM ' 
glas. Oel. Farben. Schaufel»'und 
i'U.Thee Ktss^l' ^fcnnev, Messer «r.y,; 
Gabeln,Lhss^, Btilltn sichte,siccke.Eaf-^. 
refMulUtt, Caffeeifst'if. Tbee Bretter, sf* 
Zchuhrnacher Kitt Schub Droht. Bitiöeff 
faden. Feilen, Huimacher Eisen Korten^ 
Scheeren, Fingerhüte und Nadeln, Ger- Z 
der Messer, Stahl, Htbfl, Montirungen>.. 
Firnis, ic. zn den biliiasien Preisen. * 
A!s»V.lW. 2Ji. ^njtn u. ̂ l  
*•' ' '  • "v": '  . ' f '  1 

amäi*. 
•rn̂ mc- . 
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