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Auflißung vonPartnttfchip. 
Die vor diesem unter der Firma v» Äitll 'am 

Deals und John BuckinS jr. beliebende Part-
nerschip ist beute mit beiderseitiger Zustimmung 
aii'g.'lößi worden. Die Bücher und R.chnung 
en ftnD in dflt Händen von jvhn BnckiuS, jr. 
zur Berichtigung. 

William Beats, 
Jobn Buckius, jun. 

Canton, Inly 25. i83<3. 
91.83 Das Geschäft wird auf der alten 

Etelle von William Bealsfong trieben, alhro 
er Gunst seines frühern Gdnntk ferneihin zu 
erhalten hofft. 

'Ein Tausend 2(rbeitcr werden 
s o g l e i c h  v e r l a n g t .  

Der U umschriebene, ein Contrattor an der 
Vck5bu g u. Jackson Riegeibahnim Staat 
M'ssiss-ppi. verlangt 1000 ut< Arbeiter, um an 
btjflyt r R egel al?n *u arbeiten. Sohn ist 
von j.tzt bis zum 1. Novemd.r 26 Tlialer und 
gute Beköstigung; vom ersten Nov. lis ^u:n eu 
fteu Qlj.rit 1837, wird der gewöhnliche Loyn ver
abreicht. Vom ersten April an unro der Lohn 
um % Thlr. erhöbt. 

George F. 2t. Atherton. 
Viksburg; Mss. Sevr. 2. 

Wo ist 
D a n i e l  S u t t e r  

von Niederauerbach, Rhe»nkreiS 
Baiern? 

Derselbe ist von Profession ein M tzger, und 
kam vor ungefähr 4 1-2 Jahren in Neuyork an. 
Sein'nnte zeichneter Vater, weicher in dieser 
ganzen Int nichts von iym eifa tren ko me, bit
tet A itüngsdr ucker und alle Menschenfreunde, 
weiche etwas von seinem oben genannten Ssl) 
ne wissen oder in Erfahrung bringen können, 
fclcheNachricht doch gütigst gelangen zu .assen 
ertweder an die Revakiion oustr Zeitung, ooei 

an Daniel Sutter, 
Süd Huntingdon Taunschip, Westmoreland 
(? aunty, Penns. 

P t sourg Juli 8. W. d. WestenS. 

Bekanntmachung. 
Dr. Georg Breysacher 

Hat seine bisherige Wohnung v.rlass-n und 
feine Office in das HauS(cine ihtue südlich v 
Hrn. John C. Bcckius's Echubstore)verlegt. 
allwo er jede Zeit, wenn nicht Geschäfte ihr. ab* 
rufen, a> zutreffen ist. 

Seinen freunden und Gönnern, welche ibn 
schon seit 16 Jahre» mit ihvem I »t auen beehr-
ten, stattet er hiermit den herzlichen Dank ab 
und bittet ferner um geuci tes Zutranen. 

Ferner bittet er alle dikjenige!, welche für 
ärztliche Behandlungen in seiner R chnnngsmd 
dey ihm anzurufen, und selbige vor dem 15. 
Ocrobrr in O.dnung zn bringen. 

Canton August 29, 1886. 

Gesuch eines Gehülfen. 
Der Unterzeichnete sucht einen g tr um soli 

den fleißigen jungen Man Der englisch u. deutsch 
lese» kann und Lust hat, Geschäfte im Lande zu 
verrichten. 

Charles E. Graeter, 
Buchhändler in Wovjter Ohio, 

ly. A ig. 86. 

Kur für Brüche. 
Do«. Cbase'sverbesserteschirmgischesBruch-

band zur au zendlicklichen Milderung und dauer
haften Heilung t>ctt 

B r ü  e t )  e  n ,  
ist von der Comm ltee der Philadelphiermedeci-
Nischen G.s.llschast [Die zur E> wägung bei 
Verdienste, der uute>schledUcheu J--strumenle 
die j^tzt zur Behandlung dieser Kra- k^ett anu-
lvenoet werden,] untersucht und approdirt mot 
den.—Oirse Com nittee nach einet# Untersuch-
snchnng von mehreren Monaten, während ivel 

ichen eine g oße Anzahivon Fällen, oie mit die
sem und andern Instrumenten «nt r Behänd^ 
lung standen, unter ihre öftere Beobachlu. g ge-. 
bracht wu.den. erklärte diese Bruchbä.der i« 
B.zu i auf ihre m chanische Einrichtung, ihre 
zurückhaltende Kraft, und ihre Art VrS Drucke, 
als die vorzüguchsten unter allen, die j^tzt vor 
dem Pudl.kum sind. 

Z e u g n i s s e .  ^  .  
A u s k u n f t  i n  C t n c i n  n  a  t  i . ~ ^ D i e  

H)rof.jjoren Dracke, Eberle, Smith, McDotrill. 
Goß Cobb und Pa U> ;  die Doctoreu Mason, 
Al?oov, S wttweU, und W odwaid. 

Doc. Horner, in einer Vorlesung über dir 
Anatomy der Brüche, nebst der Behausung der. 
selben mit. diesen I rstrumenteu, gehalten vo» 
Her mevicinischeu Classe, in der Unversuät von 
Pensnlvani.n sagt: 
:  1 Während ve^wichenem Sommer, habe ich 
die WilkungSai t dieser Instrumente in Ii oder 
Äichr 'Patienten beobachtet, und die Leichtigkeit 
vnv Gewißheit womit sie die H ilung bewuken, 
jjabii« viele Verwunderung in meinem Gemüth 
.erregt." 

A. Ä. Smith, M. D. ProfessorderChirurgie, 
litt mediciu scheu Collegium von Ohio, bemerkt, 
tu einer Vorlesung üb r Brüchen :  

"Die I «stlumente von Du Chase, sind seh 
ßchön, wohl berechnet für die nnlerschievl^chen 
gestalten der Patienten und del betheili ten 
Theile. indem sie gerade passen um die k ank 
haste Gschwutst zurückzuhalten, und den schick 
lichen Grad von Druck zu machen. Sie stub 
Hon allen die ich je gesehen habe, am besten gr 
kign t allen Anzeichen der B-üche zu begegnen. 
Ev leidet keinen Zweifel daß wo sie gehörig in 
Hinwendung gebracht werden, Biüche durch vie» 

Jnstcumentck £Ar zuritt Werden Ibn« 

[nett. 
Professor McDowell, sprach in einer 9>orlef 

ung, die ei kü zlich. über oie chirnrgi che Be-> 
handtung der Brüche, vor seiner Classe im me-
oectmfchi'tt (EjU^iu n za Cincinnati hielt, in 

ii hochiten Auso.ücten von diesen Jnstrumen 
Mt-~a e ein MittU um «ine gründliche Heuung 
ju bewirken. & sagte :  

"Der GlUiiofatz nach dem sie wirken, 
ist ein guter uns wichtiger Gruuosatz, der sich 
ruf oie P.inc pien der adhäsiven Ji .fl^mat,vu 
und die 'Anatomie der bei heiligte u Gewerde 
•vutidtt; und es Lidet keinen Zweifel, daß 
Brüche dadurch cuurt tveroen können. <c u siitO 
oie ui«btqii<m|te aller Krankheiten, und seh: 
htr>schcNv. Ich wieverhote ev, ich glaube die-
fes ist das eigeut ichr Hütfsmitter dagegen,—«, 
icehi derechnet eir,e H<uung zuwege zu diingeu-
Jch baie in der Zwäi viele Teilungen dadu.ch 
ges.hrn. - und wenn ich j»tzt »inen Hall zu de-
oandeln hätte, so würde ich diesis Instrument 
jrgitchtM anvern vo zi heu." 

Aufzug etliev Briezev an W Lovel, General 
Chirnigus c€t V r. < traten Armee, vou T. S 
Bryant, ül. O. Chirurg,n der Ber. Staaten 
Armee: 

i 'W e r t f) e t Herr: Es macht mir gros
ses Vergnügen Ihnen Doc. Cyas-'s Appa»at 
zur grüuvllchen Heilung der B,üche, a.s o»ster 
wie irgend gegenivärtig gebrauchceanzuempsey-
»en. Der Doc.or hat nur o<|chiebtn< §äUe ge-
z «gl—und meiner Eram nauon unterworfen, 
cie er utuernommen hatte, und ev hat mich jehr 
g»freut—und vaS R.fu tat vollkommen zufiie-
den gestellt. Da Biüche o>t oie Ursache sind 
wa um Soldaten von d.r A.me: veradschlevei 
werven, so hege ich keinen Zweifel daß die von 
Doc. Chase erjuudenen uno g^drauchte» Bruch« 
sanier, wojerne sie gehöug a igew^noet wü den 
das Mutet wa eu, um d m Dienste manchen 
brauchbaren Man-, zu eiha.ten ; und ich d»nke 
oaß kein mUitai P^|ttnoi>ne blesubrn |tyn soll
te. D^r Ruf den Doc. Chase aU ;«el Ul.ter den 
Merzten hat, ist groß und wohlverdient; unv 
fait Glück in der Behandlung von Brüchen 
sonver ^)lnchen. Ich hoffe Sie werden (2in 
.ichlungen mit ihm, für o,e unterschiedlichen 
Posten treffen. 

Doc. Fahnestock, von Chambersdurg, Pa. 
macht folgende Bemerkung, n, Etörterung einte 
Falles von 

^D r merkwürdig gute Erfolg deS wohlge-
rict t ten Druckes in Fällen von Blüchen, hat 
sich schon h llsam d<ym Gebrauche odigen 
Bruchbandes erwiesen.' 
_  R e f e r e n z e  n . — f a  H e b e r  C h a s ? ,  M .  D .  
sich an die Unterzeichneten gewenoet um sich 
uUf dieselben. zumAengnisse seiner V<?rbess (ruup 
in der gonti ber Bruchbänder, und der h ab 
stchtigten Cinrichuma dieses Instrumentes, um 
oie gwßi.möglichste Zurückbaltung der B »cht 
ui ihren iir.terjchiefcha en Gestalten, und bei 
<ueistverst) echen0e ,Aussicht eine radicale Heil 
anär-öiete r  Kranfheitzu b^nken, bemfen zn 
dürfen—so nehmen wir keinen Anstand—di,s 
geforderte Berufung zu b,willigen.—Der Ge 
geustand hat die Aufmerksamkett der medizini-
lch»n Gesellschaft von Philadelphia, in An-
Ipruch aenowmen —und der Beriet t des i?pe-
cial-Ausschusies jenes Kö per, der dey j»ner 
Gelegenheir angestellt wurde, ist eben so günstig 
für die Ansprüche d s Inst um ntes, alS den 
ehrbaren und streng wissenschaftlichen Lauf des 
ErsinderS. 

R. CoateS, M D. Vorsitzer der Untersuch» 
ungs Committee. 

W. E. Horner, M. D. Professor der Anato-
mie, in der Universität vo»P.'ni>sylvanien,und 
.liier der Wundärzte im Philadelphia Annen 
haus , Biockiey. . 

Samuel Jackson, M. D. Professord^S medi-
cinischen JlistitntS in der Universität von Penn-
sylvanien,—und der k.inischin Praktik, im Phi-
tadelphier ArmenhauS-H^spiral, Blvckley. 

Wilhelm Gibson, M. D» Professor der Chi« 
urgie. in ver Universität von Pennsvlvanien,— 

und oer klinisch-n Cynnrgie im Philadelphier 
^lrmenhans Hosp tal, Blockley. 

Thomms Harus, M. L. Wundarzt bey der 
Ver. Staaten ^«enia<*t, und einer der Wui.d 
arzte uit P.nnsylv^nischen Hospital. 

Geo ge McC«ellan, M. D. Professor der cht-
rti giei.n I ffersou mediciuifchen Collegium, in 
Philadelphia. 

Wilhelm Rasch, M- D. Arzt am Pennsylva-
nischen Hospital. 

C.W.P nnock, M. D. Arzt am Pennsylva-
nischen Hospital, Blockuy. 

Iosepy Ha rison M. D. in Philadelphia. 
Wilhelm Parker, M. D- Professor der Anator 

mi. und Chirurgie im Beikfhi.B Kollegium, z». 
Pittsfii 'id, Massachusetts. 

H H. Childs. M. D. Professor der praktisch. 
en A z^neykunde im Beikfy«re med.cmifcheu 
Collegium, Massichus tts. 

Thomas Johnson,M. D.P osessor der Ana 
tonne undChilurgie, im Richmond medicinischen 
Collegium. Virglnien. 

D ese In fn ii nie nte müssen vo^ einemZhirur^ 
angewendet weiden, der mit der Anatouite dir 
Brüche bekannt ,—und in den Grundjätz n de» 
Chirurgie, und der Behandlungsart der unter
schiedlichen Gattungen dieser K ankh.it erfah
ren ist. Siesind berechnet für jedeS Alter, fii< 
beide Geschlechter, und werden getragen ohne 
Jen Patente» »» seinen Berufeg schafteu zu 
hindern. '  " 

Heber Chase - M. D. 
Mitglied der medicimschen Gtsellscha'lv. PjiL 

icj^Der Endesbenannte hat rine Anzah die 
ser unschätzbaren Inst umente erhalten,—im, 
ist bereit P rsonen beiderley Geschlechtes, von 
jeglichem Alter der mit dieser plagenden—und 
vor diesem fast unheilbaren Gebiechlichkeit be-
haftet sind. 

Personen die mit tiefer Krankheit geplagt sind, 
und welche unter der bisher gebräuchlichen B«, 
hitnhlitnfi44>e * + tlt« 

... !»•*» tyt 

stmmente »<m der gmtewrn OakMg zn tragen, 
u"b sogar dann noch keine Sicherstellnnq gegen 
gefahrliche ChirurqischeOperationen haben, dir 
ohnedem bloS einstweilipe Erleichterung ver 
Ichaffen,—mögen zuveisichtlich eine g r ft n d :  

* t ch e H f i l q n g, bu'd) dieBedand^ung mit 
diesen Jiistrumenten kessen. D-rgesta!t. da 
!le in einem billigen Aeiirauwe in «Bland ges,tz 
weröen, den Gebrauch alter Instrumente zn bt 
seitigen. 

Die, welche in der Sache intressirt sind, sini 
e r s u c h t  i n  m e i n e r  O s s i s  i i n b  D r u g  S t o b ' ,  
in der Marktstrasse, o»m Courthause gegenüber, 
uiid L Thliren nördlich von L. B. Gitchell'5 
Gtohr, anzurufen. 

Ü^-Aerzle. durchs ganze Land Hindu'ch. find 
achtungsvcll einqelav.n anzurufen, diese Bruch
bänder und Kiikungs-^.tthvde zu unteisnchcn' 

W. Boiren, M. D, 
Agent für etotk Caunty. 

Canton, Sept. 9 1836. 18 6j;^ 

B ü c h e r .  " *  
Ein allgemeines Assortment Schul! ücher, Bi 

v^ln Testamente, L.ederbücher, Romane,-
-örankbücher, Schreibpapier, :c. bey 

m M. äobllfotl u. Co. 
Massillon May 28. 18?6. 

S o m m e r z e u g e .  
.Nankin, gestreifter Drill, Cassimter, Cord 

Lasting, it. sehr wohlfeil, bey 
M. Johnson u. Co. 

Massillon May 28. i8S6. 

S e i d e n z e u g e .  
Ernc schöne Auswahl ßchwarzer und farbiger 

seidener Tücher, Kappev», Merino Schawls,zr. 
haben bey 

m . r„ ®>- Jenson u. Co. 
Massillon M-1Y 23 18"6 

Wird verlangt 
Ein Lehrjunge zum Schmiedehandwert. 

Ein junger A'nrsche, von gutem Cbarakt-^ 
und Sitten wird eine gute Gelegenheit finden, 
wenn er sich in Bälde bey Unterzeichnetem mel-
oet. 

Phil. Büchel. 
Canton, July 27. 1836. 

12-tf. 

N a c h r i c h t .  
Der allgemeine Meg-Tar für daS gegenwär

tige Jahr beti ägt 10 Cents von jedem Hundti; 
Tialer Werth. 

A u s ä t z l t c h e r  W e g - T a x  i m  B e t r a g e  v o r .  
lü Cents von jedem Hundert Thaier Werth in 
den Tannschips P.ris, Wafchiugton, Oönad-
urgh, Sandy unb Perry. 

Z u s ä t z l i c h e r  W e g  T a x  i m  B e t r a g e  v o n  
6£entö von jedem Hundert Thaler We th ui 
den Taunschips Betylehem uud Tuscarawas. 

Der Weg'Tar kann unter der Obhut bei 
Wegmeister der verschiedenen Distrikte—75 
^*nt6 per Tag—abverdient weiden. 

Atphaus Brown. 
Auditors Lffs St. 

'  Coun'.y, August 1, 1836. 

T a x e n .  
Die tarbaren Bewehuer von Stark County 

werden benachrichtigt daß ich die Taren für's 
Jahr 1886, Montags den Sten September zu 
collektiren anfange. Für diesen Zweck werde ich 
oder ein Stellvertreter i Tag in jedem Taun 
schip an dem für die Wahlen bestimmten Platz 
zwischen 10 und 4 Uiir sitzen, nämlich: 
Niunsch'llen Sepl 
Marlborough, 
Lexington, 
Washington, 
Paris, 
Osnaburgh, 
Sandy 
P ke, 
Bethlehem 
Sugar Creek 

Ebenfalls werde ich in meiner Offis in Can-
lon. wäh end der Muii.ite October und Novem
ber den Tax von denen in Empfang nehmen, 
die ihn nicht vorher berichtigt haben. Soich. 
welche in ber hierin angegebenen Z it nicht be^ 
zahlen, müssen erwarten daß sie außerdem noch 
Kosten haben werden. 

Nachstehend i}l der Taxbetrag 
verzeichnet, der für das Jahr 

von jedem iqö Whaler 
gerechnet wird» 

Gl ^ J Öi |  H 
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. 5 Tuscarawas Sept. 16 
6 Per.y, 17 
7 Jackson, 

Lawrence 
19 

1 
Jackson, 
Lawrence 20 

9 Franklin» 21 
10 Green, 2^ 
32 Lake, 2ö 
18 Plain 24 
14 Canton, 26 
15 
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Ct. Ct. Ct. Ct. Et.Ct. C 

12 10 22 15 M 10 96 
PariS,. Wasch'ng 
ton, O^naburgh 
Sandy und Peny) 
Lake, L ringt on 1 v 

Jackson und 12.10: 15 
reute. ) 

Mar!bo> ough v 

)l mischillen 
Pike. Sugar Tree? 
Canton 
Piain und Frankun 
Green 
Bethlehem 
TuSearawas 

10 10 So 

Schuh machere y. 

Unte'schnebene beehrt sich, dem P«blk» 
rum ergebenst anzuzeigen, daß a feinen alten 
-tandplatz t« der Tustarawaö Stiaße wieder 
bezogen hat. 

Er mb bestandig. Schiche, Stiefel, tc., ziem. 
l 'ch ,m Vorraib halten. Ebenfalls wird er, auf 
Bestellung, in kürzester Z it Schuhe und Stiefel 
Aller Art von gutem Etoff verfertigen. 

T Jacod Ruch» 
July 28, 1889. 

Seit 

R e u e  G ü t e r .  
D/e Endevbenanriten ei öffneten vor „ ... einiger 

vvlles unv ausersuchtes Lager von 
ommer und Herbstgütern, welche der Landes. 

jfgeiiDangmnss.il sino —unv welche sie gerne 
.ur baargelv od.r erprobteu Credit verkaufe». 
o\t laden alle Kauflustige ei1, ihnen anzu^ 
rat nrind ihre D.aaien zu nnte,suchen« Ihr 
öorrath b»steht,n '  
Trockenen Waaren, Specereyen, Vor-

zellan, Harten ÄLaaren 2c. 2c. 
«r*™ H^en und garrar. 

Aug. 31. mf. 
kaufen alle ArttnProdukte, wofür sie 

oen Höchen P.xjK j« Baargeld bezahlen. -
H. u. F. 

I s a a c  G .  J o n e s ,  
Kutschen und Wagenmacher 

Nimml sich hiermit die ^Ikyheit, daö Publi-
k'.m achtungsvoll zu benachrichtigen, dufter v. 
Zacob Schellenberger seinen ganzen Steck M«s 
rerialien, Handweikszeuge ic. angekauft ,unb 
obiges Geschäft in dem Echap angesangenhat. 
velcher von Newberry Klein als Schmidschap 
• e n u t z t  w a r ,  i n  d e r  A l l r y  n ö r d l i c h  v o n  L  o h r S  
Stobt und westlich von L. Fogel's Stohr. 

Kutschen, Gl?.s, Wagen aller Art, 
v 'rben nach kürzester Bestellung schön und dau-
rhasr. für billige P eise gemacht» Er hoßt ei» 
ich Theil der öffentlichen Kundschaft durch be-
rarrüche Ausme'ksamkrit und Pünktlichkeit zu 
verdienen. JmV sitie einer langen, in den öst-
ichen Staaten gesammelten, Erfahrung glaubt 
r versichett zu seyn daß «eine A beit in diesem 
?taat nicht üoertress^n werden wird. 

2 odrr 8 Gesellen können sogleich Beschäftl-
zung finden. Ebenfalls 1—L L hrjungen. 

Canton August 26. 1836. 

EinMHmS 
z u  v e r r e n t e n  

an einen Taglöhner 
Gelegen etwa 4 Meilen von Canton Eln 

flnssöer Mann kann hier eine gute Gelcqen-
>eit finden.--indem er zugleich die Auflicht 
iat,— nebst einer guten Wohnung — auch 
beständige Beschäftigung zu finden. (KrDad 
Jiibere erfrage manin dieser Druckerey.-»--— 

Canton, April 29. 1836 - * 

Oppositions, Wahlzettel» 
Für Präsident 

W .  H -  H a r r i s o n .  
Für Vice-Präsident 

F r a n c i s  G r ä n g e r .  
Für Gouverr.ör 

J o  s e  p h  V  a n e e .  

Distrikt Wahlmänner. 
^eo?ge P. T^rrence 
AndreaS M'Cleary-
Elijah Huntington 
Ii jah M.rriS-
Ulexander Campbell 
N'be>.t Eassord 
William Kendall 
A)el Renick 
Christian King 

Iohli 6. 

Samuel Newel! 
William C. Kirkel 
Ira Belknap 
Samuel Elliott 

Mordecai Barkley 
John Codding 
Jared P. Ki t avd 
Daniel Harbach 
John P. Coulter 
Lacy. 

Zür Congreßt Samnel Ouinby: 
kßür Senator: Hiram Griswold. 
(ju Repräsentanten: James Downing, 

William ChriftmaS» 
Auditor: Samuel Bächtie. . '  

^ür Commissioner: Richard KeW. " 
F'ir Assessor: Charles Poe. ' =• ^ 
zur Landmesser: John Wh'tacre» • 
($iir Coroner 

st ' 

F eutsches 
12 iff 02 15 iO 00 70 
12 IO 22 15 10 2 7z 
lt 10 32 15 10 7 77 
12 10 22 TS, 10 25 96 
11 10 22 15 10 6 76 
12 10 22 15 10 20 9v 
12 10 22 15 15 10 85 
18 10 L2 15 lg 5 8ur* 

: ; ^ - .Abraham tmd; 
Schatzmeister. . 

Saut»», ttii». iu iS8ä. 4 

habe« von bester Qualität, ist best 'nd g zu 
bey 

_ S. und C. 84fc 
booster, Wayne Co. Aug. 30.1884. 

t,: 4 

- Der Drucker braucht : 

Holz! Holz p 


