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W e r  E ? e i s t  d e r  Z e i t  

areu;cit wcl;»r, fcuju mein ^atcvlant." 

Wärmegrad und Wetter zu Canton, Ohio. 
-tit a r j, 1838. 

2 •« g e. 7 Uhr Vorm. Mittag. 7 Uhr Abd. 

'3 Kreit. 56 nebelnd 74 warmWindöS ffac 
53 leichtbewölkt48 flat 
GO flat 50 flat 
G2 flat 58 flat 
74 warmWind G6 flar 
74 flar 60 flat 
54 flar und frisch. 

Dies war durchweg eine heitre Frühlingswoche, 

'Ud die Natur fangt an sich zur Feier ihres grope» 

-ahrlichen BrautftsteS vorzubereiten. 

:4 (?amff46 flar 
Z5 Spitt. 44 flar 
26 Moi,t.38 flar 
7 Dienst 42 flar 
'8 Mittw54 flar 
:9 Donst.50 flar 

Danton 

Was ist ber langen Rede kurzer Sinn? 
In den gestrigen 23a;vi;Hatf:rn finden wir folgende 

saubere Bescherung. 2j3a5 man doch heutzutage nicht 
alles erlebt. 

Farmers Bank von Canton, ? 
kMärz L8. 1838. ^ 

Mir befinden uns unter der schmerzlichen Noth 
wendigkeit dem Publikum anzuzeigen dap wir unver
mögend sind unsere Papiere regelmäßig einzulösen, 
wie es angeboten wird. 

Die Ursachen welche^dieses.Nesultat hervorbrachten 
find $ym Xheil befannt. 

Frühe im letzten Winter wurden der Institution 
nachtheilige Gerüchte aufgebracht und weitläufig aus
gebreitet. Jede Anstrengung welche wir machen foiin-
ten um den Gerüchten zu widerstehen und ihrem Ein-
flufl entgegen zu wirfen, siit* gemacht worden, aber 
ts war uns unmöglich denselben zu widerstehen. 

Das Publifttm kann versichert seyn, daß wir gut 
versicherte Schulden, hinlänglich h.'.ben, um all das 
Papier einzulösen welches im Umlauf ist, und da«? 
trirfsaiitc Anstrengungen gemacht werden »im diesel
ben einzutreiben und das Papier so bald als möglich 
einzulösen. 

Die Angelegenheiten der Institution wurden schon 
ein Mal berichtigt ohne d >si das Publifttm einigen 
Schaden erlitt, und nur helfen es wieder zu thtiu. 

John Harris, John Saxton, 
Lewis Fogel, Ja?. Hazelett, (Direktoren. 
Geo. Dewalt, £ßm. Fogel, sr. j 

Demokrattsche^Versammlung in Osnabnrg. 
Be» einer Versammlung der deinorrat'schcnWach-

famfeits Committee mit Osnaburg Taunschip, gehal
ten am Hause Peter Ruths, wurde 

Beschlossen, dasi folgende Personen ernannt seven, 
um mit der am 22sten letzten Februar er »an teil Com
mittee zusammen zu wirfen, damit jeder Demofrat 
zur Beiw^hnung an den Stimmfasten im nächsten 
October bewogen werde, nämlich: CliarleS Dewald, 
Christian'Crum, Peter Schneider, Daniel iichteiv-
ivalter, Robert Huston, Henry Warner, Iac. .<cp-
linger, John Wolf, Dan. Gingerick, William De-
lap, Hugh McOsfer, John Moon, Esq. Geo.Grego-
rv, John Leas, Peter Raust, Michael Minnich, I. 
5trillet) und Peter Ruth. 

Dtachdemrdie Geschäfte der Committee abgemacht 
waren, organisirten sich die anwesenden dcmofrati-
schen Bürger von Osnaburg Taunschip durch Ernen
nung von John Schloßer, sen. zum Vorsitzer U.Dan. 
Stahle zum Secretair. Alsdann wurden folgende Be
sch lüße angeboten und angenommen: 

Beschlossen, dasi'wir auf jede» Fall das Kleinod der 
Freiheit, welelies durch das Blut unserer Vater der 
Revolution far uns erkauft wurde, erhalten, und nach 
dem Beispiel ihrer Vaterlandsliebe, es vor den An-
maßungen einer eigendünftischen Aristofratie bewah
ren wollen. 

Beschloßt«, daß die neuliche Whig-Gesetzgebung 
von Ohio, weil sie sich geweigert Lage und Betragen 
der Banken zu untersuchen, nicht nur das Ehrenwort 
verletzt worauf viele ihrer Glieder erwählt waren— 
sondern daß sie auch eine ganzliche Nichtachtung fur 
die Jntreyen der ganzen Gemeinheit gezeigt, und als 
der Feind des Volkes gebrandmarkt zu werden ver
dient. 

Beschloßen, daß wir Maasiregeln unterstützen, die 
zur Dauer unserer freien Institutionen beitragen, und 
Männer, welche dieselben durchfuhren; daß wir aber 
feinen Mann für Aemter unterstutzen können, deßen 
Grundsätze als gleiche» Rech teil feindselig bekannt sind 
—oder der zu Gunsten ausschließlicher Vorrechte oder 
cineS betrügerischen Schinpläster-Geldumlaufs ist. 

Beschießen, das wir die Handlungen der Mehrheit 
unserer neulichen Gesetzgebung mit Erstaunen und 
Abscheu betrachten, und dieselben für tirannisch und 
drückend, die Rechte des Volkes mit Füßen tretend 
und unsere Freiheiten stürzend halten. 

Beschieße», daß wir einen gebornen Buck-Ey für 
das Ehrenamt des Gouvernörs dieses Staats unter-
stützen wollen, und daß wir in Herrn Shannon, den 
demokratischen Ernannten fürGouvernör, einen fabi
gen und erfahrenen Staatsman erkennen—einen eif
rigen und warmen Anhänger demokratischer Grunde 
sätze—und einen festen Vertheidiger der Lehre, welche 
Otocfhalter von Bank-Anstalten sowohl einzeln als 
zusammen für die Einlösung ihrer Bank-Schinpläster 
verantwortlich macht. 

Beschloßen, daß diese Ver srmmlnng sich vertage, 
und daß ihre Verhandlungen bekannt gemacht werden-

John Schloßer, sr. Vorsitzer. 
Dan. Stahle, Seeretair. 

(Für den " Vaterlandsfreund und Geist der Zeit.") 

Herren Drucker:— 
In Eile verkünde ich Ihnen die 

wichtige Thatsache, daß die Eantoner Bank 
4. „oi quite," wie die Direktoren Schorb und 
Sarton faaen würden, —" g e b u r st" ist— 
a b e r  d a ß  s i e  w i r k l i c h  " Z a h l u n g  e  i  n  g  e -
sie ll t" hat. Dies meint, trotz der Flüche 
des Ersteren, welche Ihr Ofenrohr ans sei-
iter perpendtkitlären Lage schreckten, und der 
Dummheit des Letztern, welche leicht hätte 
verursachen können, daß Ibre Buchstaben sich 
a isgestellt und vor Erstaunen die Mättler 
aufgesperrt hätten — dies meint, daß das 
Lullendeißen und Drohen dieser Witte u u r 
fiir Effeckt berechnet war, und daß ihre 
Verwünschungen nicht als der Unwille belei-
diäter Unschuld, sondern mit* aid Ahlaßen 
überladener Spekitläschett-Boiler anzusehen 
gewesen. Dies ZaHluugs -- Einstellen der 
Lank meint jetzt, wo die Wahrheit nicht län-
qer mehr verhüllt werden kann: Daß die 
A n s t a l t  n i c h t  e r ä k t l  y  f ä h i g  i s t ,  i  h -
x  e  K c h n l d e n  z u  b e z a h l e n ,  u n d  d a ß  
die Stockhalter, welche nicht v e r a u t-
wörtlich sind, deu ungeheuren Profit den 

F e  a u s  d e m  V o l k e  g e s c h n i t t e n ,  k ü h l  
den Sack stecke n wollen; daß 

f e  t i e  G e m e i n h e i t  l e i d e n  l a ß e n  

w o ll e ii, während sie im Vit ms leben, und 
deu sich im Schweis des Angesichts abtun-
denden Bauer, Handwerker tinb Taglöhuer, 
durch welche sie reich wurden, verachten. Ich 
hoffe, das Volks wird die Sache beyin rech-
ten Lichte betrachten, und nicht vergeßen, daß 
Dinge wie dieses vertbeidigt werden durch 
dett jetzigen Schinpläfter Gouvernor dieses 
Staats ; durch General Harrison und Heer-
den Solcher, als dieses glückliche Land re
gieren und rniniren möchten, und, daß die 
letzte ftderalistische Gesetzgebung von Ohio 
solche Dinge direkt dadurch unterstützte, daß 
sie sich weigert e, das Betragen der Ban-
ken zu untersuchen. Ich sage, das Volk be
merke diese Sachen. 

Marz 29. H i a o r y. 
düw-.iriau 

N e u  H  a t u p s h i r e .  — D a s  W a h l e r g e b -
niß in New-Hampshire versetzt die Whigs in 
großen 91 erg er, da sie diesen Staat bereits 
in Händen haben glaubten. Der demokrati
sche Gouvernor Hill ist (in 200 Stadtbezir
ken mit 1201 Mehrheit) wieder erwählt; 
eine^demokratische Mehrheit im Senate die
ses Staats steht bereits außer allem Zweifel, 
und zuversichtlich wird eine solche auch im 
Repräsentantenhause erwartet. Man ver-
sichert von allen Seiten, daß die Opposition 
keine Mühe gescheut habe und seit vielen 
Iahren dort nicht so that ig gewesen wäre, 
wie bei dieser Wahl. Flugschriften, ZeiNtit-
.gen, Briefe und Wahlwerber kamen hau
fenweise ans Massachusetts, um Hrn. Web-
ster den Staat New-Hampshire zu sichern. 
I h r e  N i e d e r l a g e  i s t  e i n  g u t e s  Z e i c h e n ;  s i e  
beweist, daß das Volk nicht durch falsche 
Vorspiegelungen über den Druck der Zeiten 
von seinen demokratischen Grundsätzen ver
fuhrt werden kann. 

S p ä t e r .  —  G o u v .  H i l l ' s  M a j o r i t ä t  i s t  
:200 ! Er empfing 25,939 Stimmen; die 

größte Zahl, welche in New-HantshiYe jemals 
auf Seiten der Demokraten abgegeben wnr-
de ! Daneben sind 4 der 5 Counsellors, 8 
unter 12 Senatoren und im Hanse der 
Repräsentanten 15 GliederMehrheit für die 
Demokraten! New-Hamshire giebt ein 
glorreiches Beispiel. (Nendorf St. Z. 

M i ß i ß i p p i . — M a u  w i r d  s i c h  e r i n n e r n  
daß das Haus der,Repräsentanten zn Wasch
ington, unlängst die von zwey Partheyen ans 
die Sitze von diesem Staat in jenem Körper 
geschehene Ansprüche au das Volk znrückge-
wiesen bat. Demzufolge erließ Gouvernor 
M'Niitt seine Proklamation, fnr das galten 
ettter neuen Wahl fitr Eongreß Mitglieder, 
die auf den 23sten und 24stett des nächsten 
Monats stattfinden wird. (Reading-Adl. 

Im Allentanner (LechaEauntv, Pennsylv.) 
Friedensboten vom 2Isten Dieses finden wir 
f o l g e n d e  I t e m s :  

Am letzten Samstag Nachmittag begann 
hier ein Schneegestöber, das bis zum folgen-
den Mittag anhielt, um welche Zeit der 
Schnee über eilten Fuß tief war — und ein 
anhaltender heftiger Stnrm ans Nordosten 
bließ den Schnee an manchen Stellen so hoch 
auf, daß manche Straßen unwegsam wnr-
den. Am Montag war ber Posten lauf vett 
Easton, Reading it. s. w. unterbrochen. 

T a u b e n .  —  V o r i g e  W o c h e  z o g e n  e i n e  
unzählige Menge Tauben über diese Gegend; 
seit 20 Iahren sollen sie nicht so zahlreich 
gewesen sein. .Viic und da kamen einzelne 
Züge dieser arglosen Thiercben aus der Hö
he auf die Erde nieder, doch schon von fern 
richtete da der gierige Schütze sein Gewehr 
ans sie und dort suchte der Jäger sie in sein 
Garn zn locken. Auf diese Art wurden viele 
Taubeu geschlachtet. 

E i n F a l s ch m i't n z c r .—Am Sonntag 
vor 8 Tagen wurde in Obermilford cht 
Mann, der sich John I o h n so n nennt, 
( s e i n e n  P a p i e r e n  n a c h  a b e r  L e v i T a y l o r  
heißt) festgenommen weil er f a l fch c 20 
Thaler Noten auf die Bank von Penn Tanu-
schip ausgegeben hatte. In der nächsten 
Mai-Court wird dieser sogenannte Johnson 
seilt Verhör erhalten. 

Ein Correspondent einer Philadelphia 
Zeitung giebt folgende Uebersicht von den Ar
beiten der Congreßglieder, seit der Eröffnung 
des Eongreßes bis zum JOtett März, einem 
Zeitraum von 96 Tagen : 
21 Tage brachte matt mit der bestMenen 
Wahl in Mißißippi zn, ob schon dieseSache 
hätte eben so gut in 2 Tagen können ab-
gemacht werden als in 50, denn die Sache 
war so klar, daß kein Argument oder De-
hatte deshalb nöthig war. 

6 Tage wurden verbraucht, tun die vorgeb
liche Bestechungsfache zu untersuchen.' In 
der Berathnug über diese Sache wurde die 
Zeit mehr denn verschwendet, weil die an-
geklagten Personen keine Glieder desEon-
greflcs wären und diejenigen, welche die 
Debatten führten, wußten dieß. 

4 Tage wurden zu zwei verschiedenen Zci-
ten aufgenommen, tint deu persönlichen 
Streit zwischen Weiß und Gholson aiizit-
hören. 

31 Tage ttt der Beratlmng über die Neu-
tralitäts-Bill, welche nicht eher paßirt wur-
de, als bis die äußerste Noth dies zu for
dern schien. 

10 Tage, um dem Duell zwischen dem letzt-
herigen Cilley und Graves, theils amtlich 
und theils außeramtlich abzuwarten. 

11 Tage tun Bittschriften zur Abschaffung 
der Sclaverey zu unterdrücken. 

13 Tage wurden in einfältigen und närri-
schen Debatten über Fragen ttt Bezug auf 
gewiße Regeln des 5)anses verbraucht. 

Am 12. hielt Hr. Webster eine sehr kunst
reiche Rede zu Gunsten des jetzigen Bank-
und Creditsystems. Seine Freunde geben sie 
für die beste Rede ans, welche seit Erschaf 

(Aus dein Anzeiger des Westens von St. Lcuis). I fMrrrrJitiireic;? 

F i n s t e r n i  ß , — D i e  P r e s b y t e r i a n e r  u u -  j  W a i z e n .  
serer Stadt führen nach und nach scharfes Roggen 
Eommando in ihrer Heerde ein. Kürzlich ^Leiichtorn .... 

fttng der Welt niit Menschenzungen gehalten!schloßen sie mehrere angesehene Damen die-' H^fer 
wurde, llngeachtet aller dieser Anstrengung- scr Stadt vou der Absolution aus, weil sie! ^rrffc

r 

en feit 7 Wochen hegt man jedoch begrnnde-!getanzt haben; Eine derselben soll sogar vf-1 

te Hoffnungen, daß die SchatzamtBill zuletzt^fentlich von der Gemeinde ansgescl'loßen wor-
noch vom Senat genehmigt werden wird.!den seyn, bis auf beßeres Benehmen. Einer 
Der nächste Redner war am 14 Hr. Benion, 

| v£ant. I 

der dabei seilt längst anerkanntes Talent 
ebenfalls auf die bündigste Weise entwickelte. 
Seine Rede hält man nächst der des Herrn 
Wright für die beste, welche auf Seiten der 
Administration in dieser Sache vorgetragen 
wurde. Hr. Nobbins ausRhode-Island folg-
te mit einer kurzen Rede gegen das Schatz-
amt-Svstem. Der Widerruf mehrerer Ta-
rifverorduttttgeit von 1832 paßirte, und Hr. 
Morris beantragte eine Tbeihtng des Terri-
toriums Wisconsin, liebst Errichtung desTcr-
ritoriums Ioway. 

R e p r ä s e n t a n t e n .  — A m  1 4 .  M a r z  
empfing das Hans eine Botschaft des Präsi
denten nebst Mitteilungen dev Staatssecre-
tärs über einen Canal durch den Istlnnus 
v o n  D a n e n .  ( N e w  W r k  S l  Z e t .  

B  r  i t  c k  e  ü b e r  d e  i t  M  t  ß  t  ß  t  p  p  i .  —  
?lm 12tett Dieses überreichte Hr. Benton im 
Senat der Ver. St. eine Bittschrift von ei
nem Hrn. Adelphus Allen ein, welcher vor-
schlägt eine Brücke über den Ober-Mißißippi 
Strom zu erbauen. (ib. 

Unter den Petitionen, welche am 5. d. 
Mts. dem Kongres? überreicht wurden befitt-
det sich eine von William Wells und andern 
Bürgern aus Buffalo, mit dem Ansuchen, 
ihn fitr den Verlust des Dampfboots Caroli-
ttezit entschädigen. (ib. 

her 5>Ivt Zkij nrnemmen " vhrl. 
l^e Ps.iffen aus das ^minier, um' eai; 50. 

Der Leiche des ermordeten Cille y folgten 
außer dem Präsidenten der Vereinigten St. 
den Mitgliedern des Congreßes, den aus
wärtigen Gesandten, noch über 120 Wagen 
und Über 600 Personen zu Fuß. Die betten 

Tags auf halbe Höhe, zum Zeichen der 
Traner aufgezogen, und die Stadt schien in 
allgemeine Trauer versetzt zu seyn. 

In der Peunfylvaniscben Gesetzgebung ist 
letzte Woche nichts vonBedeutnng geschehen. 
Die Banibill befindet sich vor dem Senat it 
die Verbeßernngsbill vor dein linterhause. 
Ein Vorschlag die Anweisung 8250,000 fitr 

mem . . . 
Ti'iiül'llU'saamen . , 
VmmM ivncit 
StciiifrMcn 

sehr achtungswcrtbcit Dame, die aufAnffor-j^l'nen, kleine wa>-

derut?g ihres Gatten au einem anständigen!^"^ 
Vergnügen ' 
nickten einige 
sie zur Büßfertigkeit auz 11 halten, und ihr das - Muske» 
Gelobniß^abzunehmen, diese Vergnügen, wo- Mapel-Zuccer 
ran nur Baratt Wohlgefallen haben könne,!^^'ukcn.. . 
aufzugeben, oder des Schlimmsten gewärtig! 
;u seyn. Die Dame antwortete bescheiden, ! 
daß sie dem Willen ihres Gemahls sich sie to' ur.ichiitV 
unterwerfen werde, wenn sie durch Theilnah- j .«li'torvhoij.. 
me an einem ituschuldigen Vergnügcn zur j Eichenholz 
Aufheiterung deßelben ehvas beitragen kön
ne, und den Ehrwürdigen Herren zu thittt 
uberlaße, was sie vor ihrem Gewißen verant-
werten könnten. Das war weiblich und schön 
geantwortet! Was wollen aber diese kopf
hängenden Finsterlinge ? Die lebendige Erde 
zu einem müßigen deiche nacker umschaffen : 
und mit Singen und Beten jedes lebend fro-
he frische Gefühl in des Menschen Brnst er-
sticken ?—Wir sind nicht von dcr Part hie. 

na

1 <JU 1 (;U 
GO 50 

to. f,0 50 
he. 31 31 
do. 50 50 
're. 75 75 
to. 1 00 1 00 
do. 25 25 
do. 7 10 
do. 7 5 75 
do. 7 5 72 
do. 7-J 75 

rarrf. r, C5 5 25 
do. 2 f)0 2 50 

Gall. 31 51 
Pft. 9 9 
do. 10 i 10 
do. 4 1 5 
do. 4 j 5 
do. 12 12 
do. 10 10 

X'laft. i ;•> 1 2 00 
to. 1 50 1 50 

Dul>. 8 10 

il it sere ivertlieü Landslente, die eine große! -^'e. .Oittcf, <£cvin 
Amahl Kinder in der Sonntagsschule dieser | 
£cfte haben, mögen zusehen, daß der junge j 
Anwuchs tentscher ?iachkom>.nenschaft in der! 
netten Welt nicht zu Kopfhängern und Duck 
mäusern herangezogen werde! 

U f 11U IT 0 £ It über während der letz
ten xlVch; eingelaufenes Sulftri^tions-Geld. 

bezahlt an den altern Hera! S^.eber wahrend seiner 
Ncisc: 

5. Miller, Ct. Marys, Mereer Co. Ohio, bis zu 
; No. 18, Iayrgang 10. 
Leoabard Werst, Sidnen, Sdnlbn ^aiiniy, luv ZU 

I No. 18, Jahrgang 10. 
! Raimund 22?iliniann, "XMaua, Miami Co. bis zu 
I J'ic. 18, Jahrgang 10. 

con, Miami Ca tin t», bis zu 
JZc. xl7, Ja>n'gang 9. 

Conrad Schuudünann, Hamilton, Butler Co. bis zu 
Jie. "A, Jahrgang 9. 

John Schwarz, ?>haint Caunty, bis jtt 
Jic. o(), Jahrgang 10. 

David Pfisterer, Cincinnati, bis Jic. 35, Jahrg. 10< 

Durch "Peter Bailei?, ?fge'nt in Cansicld, Trumb. 
für "Peter Herner, bis Jic. 55, Jahrgang 9. 
" Geo. Malmciischm'idt, do. 

Co. 

do. 
M 11 t'0|3 K. 

Am 4. Januar starb 51t Dresden dcr Prinz 
Maximilian, Onkel des Königs von (5ach>-, _ „ . ,, 6.. 

r,-„ ' iT-n George Knechbaum, Grecntann, ^rart Co. blS ttt 
jen. Gr war 17ü9 .gebereu. No. 21, Zugang 9. 

Dent Erzherzog Johann vou Oesterreich! Philip.Held, Ma-iuion, Start Co. bis zu No. 19. 
wurde bei seinem Aufenthalt in Konstantino-1 ̂  Ia'ngang 10. 
vcl eine Auszeichnung zu Theil, der bisher j ©chimüter, SAminsniie, ^apne Co. bis^it 

Fahnett auf dem Capitol waren während des ,,cch Niemand sich rühmen dürfte; er erhielt i^ctt» cfittrrertVCa.iton'x 
nämlich die Erlaubniß, die Frauengemächer " ' ' 
des Großsuitaus oder den Harem zn besuch-
en. NB. alte Frauen waren vorher in Sich-
erheit gebracht, und der Erzherzog bekam nur 
das leere Nest zu sehen. Der Snltan be
schenkte ihn mit ausgesuchten Reitpferden, 
Damascener Säbeln nttd Shawls. (ib. 

© p a n i c  n . — A u s z u g  a u s  d e m  S e n t i n e l  
des Pyrenäes. Grenze von Navarva den 25. 

die Fortsetzung des Gettysburg Riegelswegs, 
rntf $100,000 herabzusetzen, wurde mit 57 
gegen 39 verneint. 

Die Bill für die Incorporirnng einer Ge-
sell sit a ff für die Errichtung einer Eisenbahn 
von Hamburg nach Allentann it. Eastou paß-
irte am letzten Mittwoch bei der 5teu Verle
sung im Senat—n. wivD folg(id> zum Gesetz 

aim sei) ip, bis ZU Ro. 37, 
Jahrgang 10. 

Eyrw. Geo. Henry 2Lenaanct, Cbippan'ay, Wayne 
Co. bis No. 52, Jahrgang 9. 

Dr. John Dallenbacki, Nord George^aun, Columbia« 
11a Co. bis No. 18, Jahrgang 10. 

Teutftdes Gazihauö 
in Cincinnatti, 

am Mittclmarfte, in der Stvase, (zwischen Race 

Jan. Das Armeekorps unter de in Be fehl des; "nr ^'"cStra^en.) Dcr^iidet-tvuiaimte empfiehlt 

Genera, Don Dieg.de «eon welches hi Pa«.-!"" rtt &mxK "•"*r ,"t"n " . „ . . . „ so eingerichtet ist, da» er Nei'cnde zu Fuii und m 
peluna statlON '.rt war, ging den 19. Januar ^pftrd oder mit cknl.nrcscn auf die bequemste ÄLeift 
in Eilmärschen nach Tttdela, um einen Ei»t> jlcgircn kann. Sein Haus und seine Stauung lint? 
fall der (Sarliften in Eastilien zu verhindern!geräumig; seine Schenke und sein Tisch mit d-m 
und die Ufer des Ebros zu beschützen. Der- ~c,rcn «riehen ums der Markt darbietet, und seine 
selbe (Skitcml Venn schickte durch cnicn B.iu- i ̂ ^'""'dlung und Rechnungen fr, Mt; gewöhnlich die inoe weitet at ^eonjanerrt im.) enien oati- |)vjci,cr (.,n ü,m zuspreche», die einmal te» ihm eif
ern Depeschen an ucn <>icekontg von .Ittavar- i hatten, ^er die Probe mit uns machen will 

In Afron,0bio, wurde die Falschmünzerei ̂ ra. Dieser w urdeanfg e fan ge n, erschoßeu ist herzlich willkommen. 
seit einiger Zeit im Großen betrieben. Die 
'''Akren Balance" sagt, daß der Vereinigten 
Staaten Depnty-Marschall in diesem Städt-
chen seit dein 29. Juni zur Auffindung von 
$ 662,000 gefälschtenGeldes behilflich gewe
sen, welches zum Ausgeben bereit gewesen 
sei. Derselbe verhaftete 26 Personen und 
nahm drei Preßen mit den dazu gehörigen 
Apparaten weg. (ib. 

Der Green Bay Demokrat vom 17. F'br. 
sagt, daß die Blattern unter den Menomo-
nee-Indianern so außerordentlich um sich ge
griffen, daß 45 in den letzten 4 Wochen daran 
-cstürben sind. Ihre Lage sei elend im streng

sten Sinne des Worts. (ib. 

Die Gasbeleuäjtungs-Gesellschaft zu Ost
rich will durch die Waßersänle der Spring-
bntnncit Röhren leiten, so daß die Gassiam-
me, welche oben ans der Krone der Waßer-
fältle brennt, ans dem Sprudel des schau-
Menden Waßers heransznbrecheu scheint. 
Ein herrliches Schauspiel, wenn sich die 
Flamme in den tausend Waßerftinken fpie-
gelt! (Die alte und nette Welt. 

Unsere 

und feilt Körper auf die Straße von Tafalla 
geworfen ; als Don Leon diesenWeg paßirte, 
erkannte er den Körper seines von wenigen 
Stunden abgesandten Boten, und ließ so-
gleich den Vorsteher des Orts (2llcalde), in 
welchem derselbe eingefangen wurde, erfchte-
ßen.—Dic(5ai'Iif?eit, unter den Befehlen der 
Barone Bodeda und Iaval, zogen sich am 
20. Jan. von Mandavia nach Los Arges n. 
den umliegenden Dörfern zurück. Der Ge-
nera-stab mit 60 Pferden bleiben tu Man-
avia. (Teittsche National-Z. 

Um sick einen Begriff von dem Zunehmen 

D a v i d  P f i s t e r e r .  
Cincinnati, Mär; 30. 18US. tiMtq. 

(C}'"Dcr altere Nedakteur dieses Blattes kann aus 
Erprobung alles bestätigen was Hr. P. oben sagt. 

B  n  f 1 13  f • 
^?%er Unterschriebene zeigt hiermit dem Ptibfiftmt 

ergebenst an, daß er mit 1 steil April dieses 
Jahres das 2Lirtyshaus bekannt unter dem Namen 

Siiiioual Mllus» 
in der Stadt Maßillen, an der Westfeite 

des Kanals, bezieht, 
allwo er sich bemühen wird, durch strenge ?lufmerk-
samfeit auf fein Geschäft, die Gunst dev Publikums 

s„p „„C S„„ ... UI verdienen. Sein Tisch wird immer mit dem Besten 
d«.j Xativelu ftitf tut Ccvlt zu ntaa lt,• Ycrj-cj,tn n,klg die Ial'reszeit darbietet; seine 
oraitchcn wir nur ftttf >.as hinzuwetfen, was Schenke die ausgesuchtesten Getränke enthalten, UN) 
der Eleveland Herold sagt, daß 14 neue seilte geraumige Stauung soll durch fähige Handc 
Dampfschiffe bei Eröffnung der Frühlings- immer in^der besten Ordnung gehalten werden.— 
fchiffahrt ihre Thatigkeit beginnen werden, ^cistndc und Auiprechende loiien 10 zuvor-

- kommend, gut und dabey billig bedient werden, als ehv.c die bereits gebaute zahllose Flotte. 
Briese von Ehicago erwähnen, daß unter 

den Eaualarbeiteru beträchtliche Ruhestö-
rungen stattgefuudeu hatte». Einer der Eon-
traktoren wurde fast zu Tode geprügelt, nach.' 
dem er einen der Rädelführer in den 5)als 
gefchoCctt hatte. Das Militär mußte ans-

)te irgend erwarten können. 

Maßillon, Mar; 30. 1838.' 
P h i l i p  H e l d «  

6Mt. 

850,000 ein. In ohngefäyr 20 Tagen wird 
das Ausprägen beginnen. 

Durch Privathandel 
zn verkaufen. 

N e w - O r l e a n s ,  8 .  M a r z .  —  U n s e r e  g e f c h o C c t t  h a t t e .  D a s  M i l i t ä r  m u ß t e  a n s -  ^er Unterschriebene bietet hiermit das bekannte 
Münze ist bereits in Thatigkeit getreten. Ge-i rücken und eine Anzahl der Ruhestörer fest- xLirwsyauszumSchildevon "Middle taun" 
stent traf darin Metall zum "Werthe von! nehmen. (Freiheits Fretmd. "^es an der Haupntra-;e, d-e von Maßulon nach 

' -• —: —7 ; . l Brooksteld filyrt, in Perry Taunlchip, ^tark Caun-
G r 0 ß e ö $ e lt e Z lt (5 t It C t U a 11. —. tl^ o^it», zum Ber kaufe an. Dabey befinden sich 2 

Ungefähr um 4 Uhr Nachmittags am Sfett i m-trefriUhe Stalle, Scheds, eine vortreffliche Pum» 
März brach in dem Nauchhans der .Herren xe, wie auch 
Scheeley und Reeder in Sycamore Straße 51 Acker gutes Bauland. 
nahe am Canal Feuer aus. Außer demean- Kauflustige, die ein Geschäft dieser Art 

l> ot'f Hilf tiaiintonficrren wntbc auch da«! M1 

Zu Ovid, Seneca Co. N.?)., ist am 13 d. 
eine zahlreiche Verfammlung wegen des 
neulichen Duells ttt Waschington gehalten 
worden.—Eben so am tiren ttt Detroit. 
Ueberall finden die Urheber deßelben die ver-
diente Rüge. (ib 
Gen. Harrisott hat einem Zeitungsschreiber 

in Miß citri brieflich erklärt, daß er, wenn 
zum Präsidenten gemacht, kein Candidat für 
eine zweite Dienstzeit feilt wolle.—Auf diese 
Gefahr hin kamt der ehrbare General viel 
versprechen. (ib. 

M a jj a ch u f e 11 ö - B a n l e n.—Das 
Hans der Repräsentanten von Massachusetts 
hat mit 266 gegeu 9lStimmen angenommen, 
daß die Verweigerung von Specie-ZnMutig 
Ceti Verlust des Freibriefes der die Zahlung 
weigernden Bank nach sich ziehen soll. Ob 
der"Senat dem beistimmen wird, ist noch 
ungewiß. Gehofft wird es zum Besten des 
Volkes. Gehen dergleichen Gesetze in meh
reren Staaten durch, so dürfte nicht alle 
Hoffnung verloren fein, daß dem bisherigen 
Bankwefett allmählig gesteuert wird. Der 
Kampf gegen die Bankgewalt wird allerdings 
febr schwierig fein, wie alle bisherige Erfah 
rung genügend darthnt; bleiben die ächten 
Burger des Freistaates nur fest, so muß er 
endlich zuGunsten des Volkes enden, (greis. 

D'e Gesetzgebung von Neuyork hat eine 
Bill paßirt, wodurch der Bau eines Schiff-
Canals um die Niagara * Falle angeordnet 
wird. 

der 57rrtt. Hartshorn u. Clstld zerstört. Der>MM^^ Wirtl'sbaus als ein alter Stand 
Verlust an Schwemesie.sch, ^pecfit. Schmalz j^klmn'ist, ait einer grasien Straße liegt, die jetzt 
K. :c. wird auf mehr als 100,000 Thaler ^ bald zu einem Turnxeik gemalt wird, und sich bedeu-. 
angeschlagen, außer den Häusern und an-Sender Kundschaft erfreut. Bedingungen kann man 
derm Eiiicnthlim ^ erfahren wenn man bey Unterschriebenem, wohnhaft 

• ^ in erjagtem WirthShaus anruft. 
D r e i s t e r  R a n  b . — I n  L o u i s v i l l e  w u r 

de kürzlich ant Abend, etwa 9 Uhr, ein jung
er Mann, au der Ecke von der 5. undMarkt-
straße beraubt. Er wurde vou zwei Seiten 
angegriffen, ihm. eilte Stillschweigen gebie
tende Pistole vor den Kopf gehalten und so 
seine Taschen um 5 5,000 leichter gemacht. 

Ein junger Tentscher, Namens Carl Dit' 
tert hat sich in Baltimore am IZten Man 
erstechen, weil die Eltern seiner Geliebten 
ihn nicht zum Schwiegersohn haben wollten. 

Wilhelm ÄÜller, welcher vorgab, daß ein 
gewiger Fulkersou ihm in der Ermordung des 
Krämers Hoffmann in Lycoming CautUy ge
holfen habe, hat mttt die Schuld auf sich al
lein genommen, itttb Fulfcrfett von aller 
Theiliiahme an dem Mord freygesprochen, 
worauf diefer feiner Haft entlaßen wurde. 

Es tollen von der Regierung der Ver. St 
3 Hospitäler für die Bequemlichkeit undPfle-
ge kranken Boetletue und Paßagiere an dem 
Ohio errichtet werden. Paducha, Louisville 
und Wheeling sind die Orte, an welchen sie 
errichtet werden. (tk 

I o h n  H ( t u t m e r .  
Mar; 30. ^mq. 
O'J'Uivicfy.hrc Auskunft fiber Bedingungen kann 

in dieser ^?ffis ertheilt werden. 

Canton Ga.de! Achtung ! 
Die Teutfche oder Stc Comxanie leichter 

Infanterie hat sich am Montag, den 16tctt 
April diests Jahres, «in 1 tttir Nachnut-
taas, in voller Sommer Uniform, am ge-
wöynlichen Platze zu versammeln, allwo 
eine Wahl für Iftcn und 2ten Lieutenant 
gehalten werden foil. Nach der ALahl ist 
Parade. 

.... ^-Pünktliche Bcywohnungmrd erwar-
tet, indem fehlende Glieder der gesetzlichen Strafe un
terworfen |ind. Auch die, welche ihr 45stes Jahr noch 
nicht erreicht haben, werden aufgefordert zu erscheinen. 

Auf Befehl des Hauptmanns. 

B a l t h a fa r N a u m a it, Feldwebel. 
Marz 30. 3m. 

*1113T 

V e r k i e y r a t b e  t . — A m  2 0 s t e n  D i e f e s ,  
durch den Ehrw. Hrn. Fast, Michael 9tin-
ger mit Lydia Warschler.—Am 25sten dnrck» 
Ehrw. Melsheimer, John Skelton mit Ca-
tharma Stametz, Alle Wh Stark Cv. 


