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Wärmegrad und Wetter zu Canton, Ohio 
M ä r z ,  1 8 3 8 .  

T a g e .  7  U h r  V o r m .  M i t t a g .  7  U h r  A t d .  
9 Freit. 34 schnccigt 38 tcub 30 trüb 

10 Samst.28 hcK, fvf|Mg46 warm, Hell30 hell u. klar 
11 «Sonnt.34 sonnig, 48 bewölkt, 36 trüb 
12 Mont. 34 klar u.frisch48 sonnigt 44 klar. 
13 Dienst, 30 klar 62 klar 50 nebelnd. 
14 Mittw.4K bewöltt 54 naßlich 48 naßkalt. 
15 Donn. 36 trüb 40 feuchter Nebel. 

Die Morgen ttitfc Nachte dieser Woche waren kalt 
und der Grund gefroren. Schnee liegt nur noch an 
Stellen, wo die Frühjahrs Sonne nicht kraftig ein-
wirken kann. Am Mittwoch Morgen flogen Schwär
me Schncegänse und einige Züge Tauben—die freund
lichen Boten des Frühlings—über unsere Gegend. 

LI-Die £ ernten Bank. 

Es ist ein bedauernswcrther Umstand, daß bey dein 
Kriege der Demokratie gegen denGrundsatz des Volks-
Betrugs, wie derselbe vornehmlich von den Banken 

gehandhabt wird, die demokratischen Blatter dieses 

l£autttic6 zur Bloßstellung des Auslandes und Ver
fahrens gerade der besondern Bank-Anstalt gezwuu-

• gen worden sind und immer noch werden, die sich in 

•! / 

ihrer Mitte befindet.Bedauernswerth jedoch, wie 

dieser Umstand, der gesellschaftlichen und nachbarli-
•'f /chcit Verhältniße wegen seyn mag, würden die demo-

/ ̂'tratistchen Prcßcn ihre Pflicht zum Volke durch ihre 
ß erste, gründliche und richtige Darstellungen erfüllt, 
3'und dann der Sache ihren eigenthümlichen Laufge-

laßen haben—aber das flegelhafte lind schandbare Be
nehmen gewißer BankbnllieS, und die nichtswürdigen 
Verläumdungen der Bankpreßen machen ein Still-

> schweigen, dieser besonder» Anstalt wegen, unmöglich. 
" Wie die demokratischen Drucker die Sache des Volks 

zu der ihrigen gemacht haben, so wird nun auch ihre 
- Sache die Sache des Volks, und jeder Demokrat ist 

durch die Beleidigungen, die dem öffentlichen Ver-
theidiger und Schützer seiner Rechte, seinem Drucker, 

zugefügt wurden, mitbeleidigt. 
Wir wollen zuerst der Verläumdungen der Bank-

preßen erwähnen. 
Der " westliche Staatsmann" sagt in seiner vor-

letzt?» Nummer " daß die ungünstigen Gerüchte, wel
che wegen der Canton Bank in Umlauf sind, ihren 
Ursprung den einseitigen Angaben gewißer Zeitungen 

zu verdanken haben, scheint uns nur zu augenschein

lich zu seyn." — Die federalistische Bankxreße des 
Direktors Saxton geht noch weiter, sie beschuldigt die 
Herausgeber des " Stark Caunty Demokraten, und 
Peter Kaufmann und Co. vom Vatcrlandsfreund" 

einseitiger Darstellungen und unehrlicher Absichten. 
Aber wie es nur zu gewöhnlich bey den Angaben der 

• Federalist-» der Fall ist, sind ihre Angaben auf d i-
rette Lügen gebaut. Um dies zu beweisen laßt 

uns untersuchen 

Wodurch hat die Canton Bank ihren 
Credit verloren? 

Die Uebertreibuttg von Anleihen, das Wegleihen 

fast des ganzen einbezahlten Kapitals an Direktoren, 
das wenige Baargeld, der große Umlauf ihrer Noten, 

die vielen schlechten Schulden, die sie unter ihren 
Hülfequellen aufzählen — Alles dies wollen wir jetzt 
übergehen; denn unsere jetzige Untersuchung geht nur 

dahin, zu beweisen, daß ihre f e d e r a l i st i s ch e n 
Bi; h»er sclbst Ken Credit dieser Anstalt zerstört 

yÄen. Den Anfang machte 

1. Schinpläster-Gouvernör Vance, 
welcher in seiner Botschaft sagt" Keine Berichte 
wurden erhalten von der Bank von Cleveland oder der 
Bank von Cant on." Federalist«,, welche dies 

nicht glauben, können ihr eigenes Organs den "west-
lichen Staatsmann" vom I4ten December nachschla
gen—da werden sie es finden. In Folge dieser ver 
dächtig aussehenden Ankündigung des GouvernörS 

wurden 
2. Die südwestlichen Banken, 

welche alle unter Leitung von. Federalists stehen, auf 
ihre liebe Schwester in Canton aufmerksam, untet-
suchten, fanden daß nichf Alles an derselben sei; wie es 
seyn sollte, und—wie gerichtlich erwiesen werden kann 
—weigerten sich, Cantoner Noten als Deposit anzu-
nehmen.—Solche Weigerung ist genug, irgend eine 
Bank in Verdacht zu bringen, und zu jener Zeit hat 

; ten die demokratischen Preßen dieses Caunties noch 
; kein Wort von dem Zustand der Cantoner Bant ver-

| lauten laßen. 

I 3. Die ScbinMfter - Mehrheit 
der Gesetzgebung ernannte eine fcderalistischeCommit-
tee über Banken und Geld-Umlauf, welche berichtete: 

I " Sie zweifle nicht an der Zahlfähigkeit der Banken 
I —mit Ausnahme von zwcy oder drei)!"—In der Ge
ll ft!>gebung drangen die Demokraten darauf, die Com-

1 mittee solle angeben, was für Banken das seyen, an 
\ deren Zahlfähigkeit *ie Committee' zweifle; aber die 

r» stderalistische Committee wollte sie nicht nennen. Da 
| nun die Cantonxr Bank, ihrem eigenen beschworenen 

Berichte zufolge, schlechter stand als irgend eine Bant 
ß- im Staat, so konnten die-Leute natürlich nicht anders 
* glauben, jene Fedcralisten hätten die Cantoner Bank 

ali' zahlungsunfähig erklärt. 

^ 4. Federalistische Bank-Direktoren 
V'fdVst machten sich, wie wir aus dem letzten " Start 

Caunty Demokrat" ersehen, am isten Dieses auf den 
'1 Weg nach dem Wtsiut und Südwesten," um Canton 
- Noten zu herabgesetzten Preisen aufzukaufen. 
W " Der Demokrat" nennt namentlich den Stockhalter 
' ̂ nd Direktor der Maßillon Bank Gedrge Harsch, 

den letzthcrigcn Bank-Candidat für Aßembly, ferner 
^ einen gewißen Hartneß und einen gnrißen Breed. 
Dieses letztere geben wjt> wie es dtr " Demokrat" 

•' meidet, als Gerücht; die 3 ersten Atems aber sind 

x?!itivc Thatsachcn 
V Waren cd also nicht die Föderalisten selbst, welche 

den Credit ihrer ftderalistischen Schwester gestürzt 
. haben? Und jetzt wollen diese schändlich lügenden 

- BankbiUlics und Bankpreßen den Leuten weismachen, 
die Demokraten hätten die Anstalt gestürzt. Kein 
Wort war vor dem letzten lsten Marz reit uns über 

«den Zustand tcr Canton Bank gedruckt worden, aus» 
ET 

genommen eine Anzeige am 23|iea Februar, wenn 
wir sagten, die Leute sollten ihre Noten nicht aufop

fern, indem wir glaubten, die Bank fty fähig ihre 
Noten einzulösen. 

Wenn diese Angabe den Banklugnern die Mauler 

nicht stopft, dann haben sie wahre Krokodillen Nachen 
Nun über das privative Betragen der Bankbullies 

Daßelbe ist eben so lügenhaft und schändlich wie ihr 
öffentliches. Direktor Schürt kam in unsere Ossis, 
schwor, fluchte und l o g, dreiste uns mit einem ge
richtlichen Prozeß, und wie wir aus dem letztenStark 
Caunty Demokrat ersehen, ist der Herausgeber jenes 
Blattes sogar mit Schlagen bedroht worden. 

Wir hatten auf Authorität verschiedener achtbarer 
Herren bemerkt, daß die Canton Bank einem Manne 
von Wayne Caunty der Silber in derselben deponirt 
habe, ihre eigene Noten nicht auswechseln wollte. Di
rektor Schorb tum wie wüthend in unsere Ossts, und 
erklärte, "es scy kein Wo rt an der S'ache 

wahr," obgleich er bald darauf den wesentlichsten 
Theil des Gerüchtes eingestand. Er gab sch r ist l i ch 
von sich, daß die Leute, von denen wir die Sache ge

hört, maliziöse Menschen seyen, die uns belogen häh 
ten, um dem Credit besagter Anstalt zu schaden. Jetzt 
seht man aber wag diese Herren dazu sagen : 

An das Publikum. 
Wir bezeugen hiermit, daß das Gerücht, welches 

im " Vatcrlandsfreund und Geist der Zeit" (dag ui. 
Mann Silber in der Cautou Bank deponirt, und 
diese nachher sich geweigert, ihm ihre eigene Noten 
zu wechseln) nach unserm besten Wißen und Erinnern 
daßelbe ist, wie wir eö von dem Mann von Wavne 
Caunty selbst erzählen horten, und daß die Angabe 
der Direktoren Schorb und Saxton, daß wir die 
Editoren besagter Zeitung belogen hatten um dein 
Credit besagter Ansialt zu schaden, eine nichtswürdige 
Verläumdung und schändliche Lüge ist. 

S .  K .  S c h l e n k e r ,  
I s a a c  P c t r e e .  

Canton, Marz 15.1838. 

Mangel an Raum verhindert uns heut weiter über 

die fälschlichen Angaben der Bankpreßen zu sprechen 

d i e  S a c h e  i s t  a b e r  n o c h  n i c h t  z u  E n d e .  —  D a s  
Publikum soll so viel klares Licht und reine Wahr-
hcit über den Gegenstand des Bankwesens erhalten, 
als wir irgend zu geben vermögen. 

-"us an en vvriMvtir l » q v e p. 

luug einer Committee von sieben Mitgliedern Sortier iedes gehalten, bei der nächsten 

iÜtUfitpriusF | Vulit. | 

Gouvernörs-Candidat in Pennsylvanien. 
Am 5tcit März vcrsammcltc sich die demokratische 

Staats-Convention zu Harrisburg, und ernannte, 
b e y  d e r  S t c i t  A b s t i n u n u n g  d e s w e g e n ,  G e n .  D a v i d  

R. Porter, von Huntingdon Caunty, zum demo 
kratischen GouvernörS Candidaten von Penttsylv. 

Bey der zweiten Abstimmung standen die Stimmen 
wie folgt:—David R. Porter 86, Calvin Blythe 17, 
D. Sturgeon 12, Geo. M. Keim 6, D. Scheffer 4, 

H. MyerS 5, John Snydcr 2. Präsident dieser 
Convention, welche sich durch löbliche Eintracht aus
zeichnete, war Col. William McCrcary, von Wa-
schington. ' 

Auch die Pcnnsylvanischcn Lucifcrö haben cittcCotu 
vention gehalten, und den alten Bankbock, Zo. Rit-
ncr, wieder zu ihrem Candidaten ernannt. 

mmm «nuxapf. 
(Aus dcr Alten und Neuen Welt.) 

G a n a s K .  

Die Nachrichten von Canada sind so wi-
versprechend, daß man fast keinen Bericht als 
ganz bestimmt annehmen kann. 

Laut dem New Jork Commercial Adver-^ 
teiftr sollen die Patrioten in Ober - Canada 
durch die brittischeu Truppen eine gänzliche 
Niederlage erlitten Und die an der nördlichen 
Grenze, bei einem Angriff auf Montreal 
durch General Wool umzingelt, die Waffen 
niedergelegt haben. i 

Laut einem Schreiben aus Auburn vom 1. 
d. M. soll General Reusellaer auf einen 
Haftbrief des Vereinigten Staaten Bezirks-
Richters Coukliug, in das Caunty-Gefängniß 
gesetzt worden seilt. 

General Scott traf am Losten vorigen 
Monats zu Monroe, Michigan, ein. Am 24. 
nahm eine Abtheiluug der Patrioten von et» 
ttem Eilande, am Detroit Fluße, an der Ca-
nada * Seite Besitz, wurde aber, heißt es, 
durch eine brittisckeBatterie in die Flucht ge 
trieben u. durch General Brady entwaffnet. 

Der Burlington (.Vt.) Sentinel berichtet 
über eine Uuabhängigkeits-Erklärung Unter-
Canada's—Die Patrioten von Unter# Ca na 
da, heißt es, sind abermal in Bewegung 
Eine bedeutende Anzahl Canadier, die sich 
unter Führung des'Dr. Robert Nelson ge-
heim versammelt hatte, maschirte gegen Isle 
Aur Bois, begleitet durch Cote, Maldiot, 
Gagnon und zwei Veteranen, die unter Na-
polron gedient haben. Sie waren bei tausend, 
gut mit Waffen und Munition versehen und 
vermehrten sich stets.—Matt hat eine Unab-
Hängigketts-Erklärung nebst einer Proklama-
tion' an das Volk von Uuter-Eauada erlaßen. 

Spätere Nachrichten von Florida. 
l Von Clarksvive, Ost - Florida, heißt es 
unterm löten, General Jeßnp babe 3 bis 
400 Indianer, Manner, Weiber und 5tinder, 
gefangen genommen. Die ganze Landschaft 
wo sich General Zeßnp jetzt' befindet, unweit 
der Jupiter Bncht, soll unter Waßer seyn, it. 
die Leute sind manchmal qenöthigt bis an die 
Brust im Waßer zu watcn. Zlus Jacksonville 
wird unterm 20sten obigeNacl>richt bestätiget, 
indessen sollen es 500 Indianer gewesen seyn, 
welche dem General Ießup in die Hände sie-
lev. Auch wird gesagt, daß ein Tractat mit 
den Indianern abgeschloßen worden, n. Leu-
tenant Levnard nach Waschington abgcrciset 
sey, nm, wie man vermnthet, denselben rati-
ficiren zttlaßcir. Von Clarksville schreibt man 
auch unterm Ilten Februar, ein Erpreß sey 
Abends vorber von Tainpa mit der Nachricht 
angelangt daß 21 Indianer und 103 Neger 
daselbst kürzlich eingebracht worden. Ein 
zahlreiches In-diauer'^orps befindet sich sitf 
vtner Inst! südwärts, vus/icheunnt von umerv 
Truppen. Gerüchte sagen, daß Genera! viel 
so» 15 Indianer getödtet, und 10 gefangen 
genommen l^abe. (Han.Gaz 

antrugen, mn die Ursachen zu erforsihen, 
welche zu dem Tode des verstorbenen Jona-
than Cilley Veranlaßung gaben, nebst Voll-
macht für Personen und Papiere zu senden. 
Fairfield begleitete die Überreichung derBe-
schlüße mit einigen Bemerkungen, derselben, 
und drückte zugleich einen Wunsch aus, daß 
sie ohne Debatten angenommen werden wür 
den. Am IstenMärz sprachen mehrere ijer 
ren zuGnnsten dieser Beschlüße, und Andere 
dagegen, jedoch wurden sie zuletzt mit 152 
gegen 49 angenommen. Die Committee be> 
steht ans Herrn Toncey, vou Connecticut; 
Potter, von Pennsylvanien ; Ellmore, von 
Südcarolina; Brueu, vonNeuyork; Briggs, 
von Maßachusetts ; Harrison, von Mißonri, 
und Rariden, von Indiana. Briggs und 
Harrison wurden, weil sie bereits Glieder 
mehrerer anderer Committee« sind, entschul-
c>K(t f, und die Herren Grennell, von Maßa-
chufertc?, und Grantland, von Neuyork, in 
ihre Stelle ernant. (ib. 

Am Freytage, den 2ten März berichtete 
Hr. Prentiß im Hause der Representanten 
.:m Bill ein, um die 5)erausforderung oder 
das Annehmen einer Herausforderung zum 
Zweykampf innerhalb dem District Columbia 
zu verbieten, it. für die Bestrafung deßelben. 
Dies Bill belegt mit Todesstrafe Alle, welche 
in einem Zweykampf begriffen sind der mit 
dem Tode endiget; fünf bis zehnjährige 
Zuchthausstrafe für Alle solche, welche nut 
dem Ertheil n oder Annehmen einer Hcrans-
fordernng zu thnn haben, und von drey bis 
siebenjährige Zuchthausstrafe für Angriffe, 
Verläumdungen oder Beschimpfungen solcher 
Personen, welche sich weigern eine Heraus-
fordernng anzunehmen. Das Bill wurde 
mit einstimmiger Bttvilligung zwey mal ver-
lesen, und der Gerichtscomnuttee übergeben, 

g— 

Noch etwas über Cilleys Ermordung. 
B l u t d u r s t .  — D a s  N a c h s t e h e n d e  w i r d  

von dem Washington Correspondent des 
Journal of Commerce gesagt: 

Nachdem Herr Jones von der letzten litt» 
terredung mit Herrn Wise zurückkehrte und 
Herrn Cilley deßen Erklärung mittheilte, 
^sagte dieser in einem ruhigen und besonnenen 
lTone—"Sic dürsten nach meinem Blnte!" 
Bemerket den Erfolg:—"Graves — sagte 
Herr Wise—"sie zielen zn hoch, sie müßen 
niedriger halten!" Herr Graves beachtete 
den Rath nnd Cilley siel. Dies ist eine tut 
widersprochene Thatsache, bezeugt durch die, 
welche gegenwärtig waren nnd ohne Zweifel 
wahrhaft sind. (Friedensbote. 

W e b b i m  B i l d n i ß  v e r b r a n n  t . -
Am 3. d. M. in der Nacht gegen 11 Uhr war 
Feuerlärm in Waschington; doch als man 
sich der Flamme genaht, sah man, daß sie ih-
re verzehrende Kraft bloß an den Bildnißen 
einigerPersonen äußerte,die an dem heillosen 
Duelle, deßen wir neulich erwähnten, Theil 
genommen und die nun in Effigie auf einem 
Galgen verbranntznwerden dieEhre Hatten. 

März-Court ihre Erscheinung zu machen. 

E i n  n e u c r e t a a  t . — D i e  B i l l  w e l c h e  
eine Staats - Convention bestimmt um eine 
Staats-Regierung für Florida zu bilden, ist 
von der Gesetzgebung angenommen und so 
also zum Gesetz geworden. Tie Convention 
soll zu St. Joseph am 1. December sich »er-
sammeln. (Friedensbote. 

M o r  d,—Ein teutjcher Krämer, Namens 
Hoffman, wurde vor kurzem inIackson-Tauu-
schip, Lycoming Cauuty, Pa. ermordet. — 
Ein junger Mann Namens William Miller 
hat eingestanden den Mord begangen zu 
haben, und sitzt jetzt, um sein Verhör zu er-
halten. Sachen, welche dem Verstorbenen 
gehörten, sind bei dem Mörder gefunden wor-
den, und führten zur Entdeckung deßelben. 
Man fand den Leichnam, fürchterlich znge-
richtet, in einem Walde, mit Blöcken, Laub 
und Steinen verdeckt, in der Nähe desWe^hn 
Hauses der Wittwe Bastian. (ib. 

äV.Ujen . 
Oicgiicn 
Wcljchforn 

' Hafer • . 
( W e r f t e  
«Vlachssaamcm do. 
Tl'iinothysaamen ... 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
G y p s  . . . . * .  
Trockne Pfirsichen . . 
Flauer Waizen .... 
Salz 
W h i s k e y  . . . . . . . .  
Mäpel-Zuckcr 
Schinken 
Schweinefleisch .... 
?undsieisch 

Unschlitt . 
Hictoryholz 

Pennsylvanische Gesetzgebung. 
Wir vernehmen soeben durch einen Brief 

aus Harrisburg, daß Herrn Stevenson's 
Bank-Bill im 5?a»se der Representanten am 
2ten März mit 55 gegen 40 Stimmen paß-
irte. Die Hauptzüge dieser Bill sind, daß die 
Banken am I5ten Mai die Ausbezahlung 
von Silber zu beginnen haben und dieStock-
Halter für alle Schulde» der Banken verant« 
wortlich gemacht werden. 

Tags darauf, am 3ten März, kam diese 
Bill in dem Senat vor imd dieser Körper 
verwarf die Bill. 

Für den Beschluß, der von den Banken 
die Ausbezahlung von Silber im nächsten 
Mai fordert, stimmten 13 Senatoren und 17 
d a g e g e n . —  2 1  S e n a t o r e n  s t i m m t e n  g e g e  n  
den Beschluß welcher die Stockhalter für die 

.Schulden der Banken verantwortlich macht 
nnd dafür 9. (Han. Gaz 

1 Uif j 1 OU 
. do. ' 50 50 
. do. 50 50 

do. 37 37 
60 50 
75 75 

1 00 1 00 
. do. 25 25 
. do. 7 10 
i do. 1 50 1 50 
. do. 75 72 
. do. 75 75 
. Barrl. 5 25 5 25 
. do. S 50 2 50 
. Gall. 31 31 
. Pfd. 9 9 

. do. 10 10 

. do; 4 5 

. do. 4 5 
12 12 

. do. 10 10 

. Klaft. 1 75 2 00 

. do. 1 50 1 50 
Dutz. 8 10 
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B a a r g e l d  Z a h l n n g e  n . — B e y  e i ,  
ner Versamlung von Delegaten der Banken 
in der Stadt Neu 9)ork, am 28sten Februar, 
wurde die Meynung einmüthig ausgesproch-
en, daß noch vor oder auf den loten nächsten 
May jene Baukeu im Stande wären dieZah-
lung klingender Münze anzufangen und fort-
zusetzen. S'e sage«, da der auswärtige 
Wechsel jetzt stark zu unserm Gunsten sey, so 
könne dieses ohne Schwierigkeit geschehen, 
besonders wenn die Banken der Hauptstädte 
und das Publikum überhaupt mitwirke. Hr. 
Gallatin steht an der Spitze dcr versammel-
ten. Ob Hr. Biddle, von der Ver. St. Bank 
auch beystimmen oder sich noch länger wieder, 
setzen wird, werden wir bald erfahren. (RA 

L e v i W o o d b u r y ,  S e c r e t a i r  d e r S c h a t z -
kammer, hat nnterm lsten März angezeigt, 
daß der Belauf der bis zu jenem Datum 
ausgegebenen Schatzkammer-Noten $6,518/ 
.946 nnd 65Cents beträgt, und daß bis jetzt 
für Abgaben und Läudereycn, und in Bezah-
lung fürSchuldeu, ungefähr $2,430,250 wie
der eingekommen sind. (tb 

E i n  m e r k w ü r d i g e r  F a l l . —  E i n  
im südwestlichen Theil von Mercer Caunty 
iu diesem Staat wohnender Arzt, welcher 
bisher in gutem Rufe stand, kehrte voriges 
Spätjahr von einer Reise aus dem Osten zu-
rück und brachte einen Studenten mit sich der 
vvi?i Anschein nach 20 Jahr alt iu.tr und seit-
|i)fr in 'ceai Hause des Doctors, wohnte. Seit 
kurzem erhob sich eiir Verdacht, daß dieser, 
Student ein Fra «en zi mmer inMauus 

Die Gesetzgebung von New Jersey hat ei' 
nc Bill paßirt, wonach die Stadt Perth Am? 
boy das Recht haben soll, von den in dortü 
gem Hafen ankommenden Emigranten eine 
Kopfsteuer zu erheben. 

Die Gesetzgebung vonNen-Iersey hat jähr 
Itch $30,000 für Elementarschulen bewilligt 
die nach Verhältniß der Tarnt in den Tann 
schips vertheilt werden sollen. — Zu gleich 
sind die Taunschips ermächtigt, eine gleiche 
Summe durch Tarenerhebung für diesen 
Zweck zusammenzubringen-

Die protestirten Noten in den Banken zn 
Neu-Orleans beliefen sich auf 810,429,218 
wovon nur {1,151,487 bis jetzt collektirt 
wurden. 

^Die Zahl der Schiffe, welche von den Ver. 
Staaten auf den Wallsischfang ausgehen, 
war am Iffvn letzten Februar 544. 

ÄtKrv: 
I  n  P c n n s y l v a n i e  n .  

In Berks Caunty: Am I4tcn Februar, in Sley 
Tannschip, Hannah Knabb, Gattin von Daniel D. 
Knabb, im 2i)itett Jahre.—Am Ilten Feb. in Cum-
ru, George Wolfinger, im 43ften Jahre.—Am 24> 
sren Febr. in Oley, Conrad Reiff, im 74sten Jahre. 
—Am 23sten Febr. in Brectnoch, Johannes Scho-
naucr, im 57ften Jahre.—Am 28stcit Febr. in XuU 
p.hoccon, Heinrich $ im ö2ften Jahre.—Am 24-
ieit Februar, in C :: »u, Elisabeth Faust, im 72sten 
Jahre ihres Alter .. — Am 9ten Februar, in Price» 
turnt, JameS leu^liit, seit, im 72steit Jahre. 
In Lecha Caunty: Am 23stcit Februar, in Hel-

lerstaun, Catharina Ann, Gattin von Herman M. 
Fetter, im 2lsten Jahre. — Und am 2ten Marz, 
Charles Marens, Söhnchen des crsagtcn Hrn. Fet
ter.—Am 19ten Januar, in Rord-Wyeithall, Jacob 
Kemmerer, im 30stcn Jahre.—JnWeisenbnrg, Fried
rich Seiberling, ein Revolutionshcld, im 76stcn 
Jahre.—Am 12tcn Februar, in Nord - Wheithall, 
Fyanna, Tochter von John Ringer, im 5tcn Jahre. 
—Am 2ten Mär;, in Ober-Säncon, Samuel Eg-
ncr, im 35stcn Jahre.—Am 2ten Mar;, in Macun-
gic, Catharina, Gattin vm John Steffen, im 18-
ten Jahre. 

Am 27sten Februar, in Reamstaun, Lancaster 
Caunty, Salomon Bauman, im 58stm Jahre. 

Am 24sten Februar, in Laston, Northampton Co. 
Parminia Schuman, Esq. im 35stcn Jahre. 

Am 5ten Murz, ungefähr 6 Meilen von Hanover, 
Pork Caunty, Irmina Lohr, Gattin von Ahmt Lohr, 
int 54stcn Jahre. 

s t y c t :  
?lm 4tcn Marz, durch Daniel Stump, Esq. Tho-

ntas Bare mit Miß Rebecca Richard, Beyde von 
Stark Caunty.—Am 8ten Mar;, William Carns 
von Wayne Caunty, mit Delilah Carry von Zucker 
Crick Taunschip, Stark Caunty. 

Am 7ten Dieses, durch den Ehrw. Hrn. Warner, 
Samuel Lahm, Esq. von Canton, mit Miß A. W. 
Brown von Maßillon. 

I n  P  e n t ; s y  l v a n i e n .  
In Berks Caunty: Am 27sten Februar, durch 

Ehrw. Miller, Levy Boyer von RuScombmanor, mit 
Elisabeth Warner von Richmond — am nämlichen 
Tage, Daniel Stolz von Heidelberg, mit Elisabeth 
Häßler von Libanon.—Am 4ten Mar;, durch Ehrw. 
Pauli, Heinrich Kachel mit Esther Gritig v. Cumru. 
—Am 20stcit Februar, durch Ehrw. Perry, William 
Pearce mit Elisabeth White, beyde von Brectnoct. 
Am 22sten Februar, durch Ehrw. Sterling, William 
Harden mit Maria Pearson, beyde von Reading 
In Lech t Caunty : Am 27stcit Februar, durch den 

V s  t t f  t t U n Q C l t  ü b e r  w ä h r e n d  N i  l e t z -
ten Woche eingelaufenes Subscriptieü.' ^cld. 

Geo. Fräse, Fulton, Stk. Co. bis No. £2. I. i" g. 10. 
E. Jennings, Jcroincsviüe, Wayne Caui.ly, bis 

No. 44, Jahrgang 9. 
Henry Lesch, mit Item von letzter Woche für 1 Jahr. 
Ruten Bailey, Canfieid, Trmnbull Caunty, bis No. 

52, Jahrgang 9. 
Henry Fullweiler, do. do: " 
Joint Kornrich, do. do. 
Samuel Ruprecht, do. 13, Jahrg. 10. 

S  c t ) e r  i  f f s  *  V e r k ä u f e .  

Ehrw. German, John W. Walter mit Carolina. . -
Savitz—ant 3ten Mar;, John Egge mit EV;^ S eitvjfl'u3t ttm ^ tthr Nachmittags an. 

ti\raft eines Writs von fi. fa. ?c. crlaßen durch die 
JV Court von Common Pleas von Stark Caunty, 
Ohio, werde ich an der Thür des Courthauftö erfaß
ten CauntieS 

am 14ten nächsten April 
das ttachbeschriebene liegende Eigentyum zum Ver-
kauf anbieten, nämlich: Tyeil des füdostlichen Vier-
tels der Section 9, Taunschip 10 (Perry) Reihe 9; 
daßelbe ist 20 Geviert - Ruthen in dcr nordwestlichen 
Ecke ersagter Viertel-Section, und enthalt 7 nnd ei
nen halben Acker. — Eingezogen als Ei^cnthum von 
Joseph Kendall aus Anklage von George S. Breed. 
Verkauf taugt um 11 Uhr Vormittags an—Bedin
g u n g e n  K a s c h .  D a n i e l  R a f f e n  s p  e r g  e r ,  
Scheriffs-Amt, Canton,) Scheriff. 

Mar; 1«, 1838. 5 5m. 

Straft verschiedener Writs of vendi exponas, 
•J* crlaßcn durch die Court von Common Pleas von 
Stark Caunty, Ohio, werde ich an der Thür des 
Courthaufts crsagtcn CauntieS, am 

Samstag, den 14ten nächsten April, 
nachbeschricbenes liegende Eigenthum zum Verkauf 
anbieten, nämlich : Theil des nordwelilichen Viertels 
von Section 11, Tannschip 19, Reihe 17, begränzt 
wie folgt: sangt an dcr nordöstlichen Ecke besagten 
Viertels an; lauft dann 28 1-2 Pertches westlich nach 
dcr Pariser Straße; von dort südlich bey 33 Grad 
östlich ersagter Straße entlang 45 1-2 Perches; vnt 
dort nördlich 35 1-2 Ruthen nach dem Anfangsplatze 
—enthaltend 2 Acter, 2 Ruthen und 6 Perches— 
mehr oder weniger. Verkauft als Eigenthnm von 
David Weaver ivuf Klage von Mathias Wailict. Ver-
kauf fängt um 10 Uhr Vormittags an — Bedingun
gen Käsch. D <ut. R a ff c n sperger, Scheriff. 

ScheriffS-?lmt, Danton, Mar; 16. 5m. 

Straft eines Writs of ft. fa. if. erlaflen durch 
JV fit Court von Common Pleas von Star? Caun
ty, Ohio, werde ich an der Thür des Courthauses er» 
sagten CauntieS, am 

Samstag, den 14teu nächsten April 
das nachbcschri'ebene liegende Eigenthnm zum Verkauf 
anbieten, nämlich: Theil des südwestlichen Viertels 
5er Section 4, Tannschip 20, Reihe 7, begranzt wie 
folgt: anfangend an der nordwestlichen Ecke des Lan-
des von John Wetstono, von dort nördlich s Ketten 
54 Glieder nach einem Pfosten; von dort östlich 42 
Ketten 88 Glieder nach einem Pfosten in der Straße, 
von dort südlich 8 tieften 83 Glieder ersagter Straße 
entlang nach einem Pfosten; von dort westlich 42 Ket
ten und 99 Links nach dem Anfangsplatz, enthaltend 
37 und 22-lootheiI Aker, mehr oder weniger. 

Ferner:—Theil des südöstlichen Viertels 
ersagter Section, Taunschip und Reiht, begränzt wic 
folgt:—fängt an einem Pfosten an dcr nordöstlichen 
Ecke ersagter Landstraße an, welche die nordöstliche 
Ecke eines Strichs von 40 Ackcr ist, die Levi Haines 
dem William Hatcher übertragen, von dort südlich an 
dcr Leine besagter 40 Ackerlotte 40 Ketten 88 Links 
nach dem südwestlichen Eckpfosten ersagter 40 Acker
lotte ; von dort westlich 26 Ketten 11 Links nach der 
Mitte der Randolpher Straße; von dort nördlich, 
der Mitte ersagter Straße entlang nach dcr Nordlci-
ne besagter Biertel-Section ; von dort östlich an dcr 
Ost nnd Wcstlcine 26 Ketten rntd 40 Links nach dem 
Anfangsplatzt—enthaltend 106 und 12-iCOtheil Acker 
—mehr oder weniger. 

Eingezogen als Ligenthum von William Haines 
und Anderer, auf Klage von John Lyman. Verkauf 

Bedingungen— 
Alle von Allentann.—Vor einiger Ac it, du ny Ghru 
Schindel, Joseph Hauser mit Saray Li,-de 
von Nctd * Wheithall — am löten Febr'.ar, Joyn 
Ritter von Berks Caunty, mit Fran H. Unger von 
Süd-Wheithall—am 18ten Febr. William Rex mit 
Mary Kranß, beyde von Heidelberg — Vor einiger 
Aeit, David Weida von Lowhill, mit Carolina Strauß, 
von Heidelberg. — Vor einiger Aeit, durch Charles 
Busch Esq. Charles Bettler mit Sarah Woodring, 
von Hanover. 
In York Caunty : Am lsten März, durch Ehrw. 

Deininger, Heinrich Bamnan von Heidelberg, mit 
Catharina Schneider von Codorus—am 22sten Feb. 
Daniel Winter von Heidelberg, mit Snianna Ditbs 
von Codorus. — Am nämlichen Tage, durch Ehrw. 
Aiegler, Jonas Helzel von dcr Stadt Jeffersen, mit 
Maria Horner von Codorus. 
In Adams Caunty : Am 6tcn Mar;, durch Ehrw. 

Scchler, Daniel Becker mit Elisabeth Harlachen— 
Am 28sten Februar, durch Ehrw. Albert, Daniel H. 
Barnitz von Heidelberg, mit Matilda L. Kindig von 
Codorus Tannichip. 

Am 22sten Febr. in dcr Klostercapelle zu George-
taun, im Distrikt Columbia, durch den Hochehrwür-
digen Erzbischof von Baltimore, Miguel Tarnt,-Gr-
schäftsträgcr von dcm Hofe dcr Königin von Spani
en, mit Maria Francis Hcwcö, von Ncu-Orlcans, 
In Lancaster Caunty : Am 27stcn Februar, durch 

Ehrw. Brnnner, Samuel Wagner, Esq. Caßirer 
der Jork Bank (früher Herati.'gcbcr des L," ntinc, 
und Beobachters in Lancaster) mit Elisabeth Die"-:!. 
—Am Ä.jsren Febr. 5mch den Ehnv.- Merz, ^bjaleu: 
Arn mit Freddrike Kranß, von Lancaster—am ttätiV 
lichen Tage, Jacob Bctscher mit Barbar» Ruth, bey* 
l'c von Strasburg. 

klingende Münze. 
D a n i e l  R a f f e n s p e t g e r ,  S c h e r i f f .  

Scheriffs-Amt, Canton, / ; > 
März 16, 1838. > 5m. 

Marnunq. 
mein Mann, Dewald Smith, öffentlich angc-
zeigt hat, daß ich ihn ver laßen habe, so glaube 

ich meinem guten Rufe schuldig zu setin, zu crUarcn, 
daß ich nicht ihn, sondern er mich, Verlaßctt. Und 
hinsichtlich seiner Warnung an das Publikum, mir 
nichts auf seinen Namen zu borgen, wäre cs vielleicht 
schicklicher, wenn ich anzeigen würde, daß matt ihm 
nichts auf nttim» Racken borgen solle. 

B a r b a r a G.ch i t h. 
März 16. 4 m. 

Ocfeii und Ofenrohr.—Die llnteiuttnebe* 
nen sind jetzt vorbereitet, folgende Oeftn vom 

besten Guß zu liefern. % . -
Wiüson, Spellman und Stones Koch-Otft», 
AeHnplättige Oefen jeder Größe, 
Siebenplättige 
Box und Cond»** do. 
Franklin do. 

Obige Arten Oefen werden vcr'anft cder für la»« 
deS-Produkte vertauscht, bey 

T e n n i s  u n d  K e l l ? .  
Maßillon, Mär; '.6. f».v. 

5 Z U it I 8 U. M Z 11 9, IN MaxlUon, 
^ Stark Caunty, habcl> zum Verkiuf i., 

€000 Sett beste Peul Fenst rBlendttt, : 
50 Kistcn aßor>irtcs Glas, 

100 Kegs Ragel und SpeikS, 
' 50 do. weiße Oelßirbt, bcfier.Ä««iMt. - ' * 

• 5P?&r; 16. b.v. 


