
D e r  G l 11st ö er %tit. 
" Wo Freiheit wohnt, da ist inciitJ25atcrlant>." 

Ä e r  V a t e r l a n d ö - F r e l i n d  n n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

Kapital von Allerlei) 
W i t t e  r . — W i r  h a t t e n  w i e d e r  e i n e  n a ß e ,  k a l t e —  

rechte Winters.Woche. Der Thermometer stand go 
stern früh auf 36 und Mittagg auf 48 Grad. Vor-
gestern war es bey naß'ct Witterung und Nordwind 
noch kalter. Dennoch schreitet der Wachsthum, zwar 

. langsam, aber versprechend, vorwärts. 

M a ß i l l o  n . — W i r  v e r g a ß e n  l e t z t e  W o c h e  a n z u 
zeigen, welche Herren bey derStadtwahl zu Maßillon 
atu 7ten Dieses als Beamte erwählt wurden. Trotz 
allen Anstrengungen der Whigs und allem Rollen 
der allmachtigen Rollmühl-Company erwählte die 
demokratische Bevölkerung von Maßillon doch alle 
ihre Candidate», mit Ausnahme des Recorders und 
de» Trusties Geo. Harsich. Die erwählten Herren 
sind: — Thomas Blackburn, Mayor; Henry W. 
Tmitl', Recorder; M. A. Withington, Schatzmei
ster ; W. W. Knapp, Marschall, und R M'Millen, 
I. D. Atwater, I. I Bahnep, 23. Michenor und 
ti)#»tge Harsch, Trusties. 

W  n e C  o . — A m  i s t e n  D i e s e s  w u r d e  e i n e F r a u  
in der Näh» der Stadt Wooster ermordet. Ihr Na-
mt war Botebaugh. Sie lcbte mit ihren beiden Kin-
dem in einem Häuschen, entfernt von andern Woh
nungen am Rande eines Gehölzes. Di» Kinder er-
wachten, als ihre Mutter mit den» eingedrungnen 
MSrder kämpfte : ehe fit jedoch aufstehen konnten, 
hatte der Mörder fein Schlachtopfer aus dem Hause 
geschleift. Am Donnerstag Morgen fand man den 
Leich»am In einem nahen Feld» begraben. Wir ha
ben seitdem vernommen, daß ein gewißcr Cunning
ham als vermutlicher Thäter eingezogen ist. 

T r u m b u l l  C  » . — A r n  D o n n e r s t a g  A b e n d  v o r U  
ger Woche, um 9 Uhr Abends, versuchten etliche Per
sonen in lv,S Wohnhaus des Hrn. HenrpW Smith 
in Warren, ju dringen. Htrr Smith, der die Sin» 
dringenden zurückweisen wollte, erhielt dabey einen 
Meßerstich in die Seite. Einer der Verbrecher wur-
de sogleich festgenommen und eingesteckt. 

Erle Webb, Sohn von Adner Webb, von Austin-
taun, Trnmdull Caunty, befand sich unter denen, wel-
che be? der Explosion de» Dampfboots Oronoko ihr 
Leben einbüßten. 

D e r  T e u t s c h e  A m e r i k a n e r . —  M i t  V e r 
gnügen zeigen wir die Erscheinung eine» neuen Wo 
chenblattes an, welches unter obigem Titel »on den 
Herren Walker und Renz in Cincinnati hcrausge-
jeben wird, und dem Anschein nach der Sache der 
deutschen und wahrer Demokratie fähig und uner-
schütter« das Wort reden wird. Der Subscriptions-
preis Ist» Thaler. 

Unlängst Jam der Sehndes Dr. ReevcS durch das 
Niederfallen einer Schlußschleust am Canal zu Port 
Waschington, Tuscarawas Caunty, zu einem unzei-
tigen Ende. 

<3t* der Sitzung der Court von Common Pleas 
»on Cuyahoga Caunty in diesem Monat, wurden 12 
Personen verschiedener Verbrechen überführt und zur 
Zuchthausstrafe verurtheilt. 

)n Lyme, Huron Caunty, Ohio, ist wieder eine 
Fabrik zur Verfertigung mexikanischer Thaler und 
Amerikanischer Viertel entdeckt worden. 8 der Fabri
kanten, von denen einer ein Friedensrichter war, sind 
«ingesteckt worden. 

Am 30sten letzten Monats wurde tn einem farbi
gen Settlement, bey Galliopolis, Ohio, ein Schwar-
zer, Namens Henderson Good, ten einem weißen 
Weibe, die einen Farbigen zum Manne hatte, er-
werdet. Die Verbrecherin wurde festgesetzt. 

2» Rutland, Vermont, erhielt neulich MißMun-
son $1425 Schadenersatz von Hrn. Hastings, für ein 
gebrochenes Eheversprechen. Der Richter bemerkte, 
daß lange und vertraute Bekanntschaft mit einem 
Frauenzimmer als gültiger Beweis eines Ehe»Der-
sprechen» zu betrachten ftp. 

Für den Unterhalt der Armee in 1838 hat derCon-
greß #4,898,332 b-fti>mnt. 

Borletzte Woche brannten im Städtchen Paducah 
tt Kentucky, 30 Häuser nieder. 

Thomas Bradford, Esq. Nachfolger Dr. Franko 
(in*, und ältester Drucker und Editor in der Union, 
starb «in vorletzten Montag in Philadelphia, Im 94. 
sten Jahr« seines Alters. 

In Neu-Pork und Boston sind für £250,000 reell--
neWaaren weggenommen worden, die man mitUmge 
hung der ZoUgesetze in dieses Land schmuggeln wollte. 

Patrick Burns, von Neuport, Kentucky, wurde un
längst der Ermordung seiner Frau schuldig befunden 
und verurteilt, im Aunp gehangen zu werden. 

Austin Squires, von Rochester, N. P. verwunde-
te letzte Woche feine Frau gefahrlich durch einen 
Schuß. Er sitzt im Gefangniß. 

Am I4ten Dieses stießen nahe bey. Cleveland die 
Dampfbocte Cincinnati und Milwauke zusammen, 
wodurch ersteres so beschädigt'wurde, daß es sank.— 
($» gieng jedoch kein Leben dabey verloren. 

Benjamin Rathbun. — Die Circuit.Court von 
Neu-Pork hat entschieden, daß dieser Mann auf eine 
Bürgschaft von $6000 für jede der 6 gegen ihn ge 
brachten Anklagen für Verfälschung auf freym 8«i(j 
gesetzt werden könne. 

Am 3ten Dieses erhieng sich Simeon, Sohn von 
Wm. Prior, zu Nortyanlpton, Portage Caunty, O 
Im Walde, nahe der Wohnung feine# Daters Er 
war bey der Hinrichtung McKißonS zu Ravenna ge 
genwartig gewesen, und litt seitdem an Gemuths 
Krankheit. 

E r i e  C  »  u  n  t  y . — I n  d e m  n e u g e b i l d e t e n  C a u n  
ty Erle wurde am 7ten Dieses eine Wahl für Caun-
tt Beamte gehalten, und da« ganze demokratische 
Ticket mit 40 Mehrheit, erwählt. Das sieht gut 
aus für ein neu Caunty. Daßelbe ware vermuthlich 
kaum errichtet worden, wenn unsereSchinplaster>Ge-
setzgebung gewußt hatte, wie der Ball rollen würde. 

M a ß a c h u s e t t « . — N a c h  d e m  n e u l i c h e n  B a n t  
gesetz der Gesetzgebung von Maßachusetts kann kein 
Direktor mehr als 8 Prozent des Capitals borgen, 
Ii. das ganze Direktorium nicht m«hr als 30 Prozent. 

M a i n  e . — I n  C a r t e r s  D i s t r i k t  i s t  H e r r  P a r i s ,  
Demokrat, mit über 700 Mehrheit in den Congreß 
erwählt worden. 

M i ß i ß i p p I- — Nachrichten von 45 Caun ties 
stellen folgende Stimmen auf: Prentiß 11,504, 
Word 10,912, Claiborne 10,542, Davis 10,123. 
Wir haben noch von 9 CauntieS zu hören, welche im 
July eine demokratische Mehrheit von 447 gäbe». 

In dem Dampf-Packetschiff Great West-
er», welches letzte Woche von Nen-Aork nach 
England absegelte, befand sich unter andern 
Paßagieren auch £ot. Webb, der als Urhe
ber der Ermordung deS Demokraten Cilley 
bekannt ist. 

Mehr alS 80,000 Pfund Abornzucker sind 
während deS jetzigen Jahrs in Reu - Hamp-^ 
schire fabrijirt worden. 

T e P S L — D e r  T e r a u i s c h e  K o n g r e ß  i s t  
zusammengekommen, und bat vom Präsident 
verlangt, daß die Bittschrift an die Vereinig-
ten Staaten um Hinzufügung dieser neuen 
Republik zum Staatenbunde, zurückqezogen 
werde. Dieses Verlangen soll in Folge ei-
nes Briefes des Teranischen Gesandten in 
England gemacht worden seyu. 

Im Uebrigen wird jene Gegend stark an-
gesiedelt. Ein Eindringen der Mexikaner 
wird nicht mehr befürchtet, obgleich Busta-
mente, der Präsident von Meriko, geschworen, 
er wolle die rebelliöse Colouie unterjochen. 
Zur größern Sicherheit der Teraner trägt 
noch der Umstand bey, daß ein Französisches 
Geschwader die Häfen von Meriko blockirt. 

Lebensmittel jeder Art und soust notwen
dige Artikel sind, obgleich etwas gefallen, im-
mer noch sehr hoch tr.i Preise. Mit den be-
nachbarten Indianerstämmen bat die junge 
Republik einen dauernden Frieden abgeschw-
ßen. In den innern politischen Verbaltnißen 
bemerken wir, daß Gen. Mirabean B. Lamar 
als Candidal für Präsident und D. G. Bnr-
net stir Vice - Präsident angeführt stehen. 
Samuel Houston soll ganz in der öffentlichen 
Achtung gesunken seyn. 

C o n g r e ß .  —  9 i t c h  b e i n a h e  I 4 t ä g i g e m  
Zeitverlust ist der Duellbericht und der darü-
der schwebende Beschluß vom Repräsentan-
ten Hau sc auf den Tisch beordnet worden. 
Wenn dieser Ausgang der Sache auch zu be-
klagen ist, so muß man sich doch freuen, daß 
die Repräsentanten nun Zeit haben, auf 
dringenoere Sachen einzugehen, wozu die 
Staatsansgaben gehörnt.—-Am 8. d. wurde 
dem Hause vas Ableben des Achtbaren Joab 
tarcU-r, Repräsentant von Alabama, ange-
zeigt. Deshalb hielt der Congreß am 9. keine 
Swung.—Am 10. erhielt sowohl Senat als 
Repräsentantenhaus eine Botschaft vomPrä-
sidenteu, worin er a«f eine schleunige Erle
digung der Finanzangelegenheiten dringt. 
Dieselbe begleitete cut Bericht des Schatzse-
fretärs, woraus hervorgeht, daß man Mittel 
ausfindig machen muß, wie die Staatsaus-
gaben des laufenden Jahres gedeckt werden 
können. (New-York St. Z. 

Vorige Woche wurde der französische 
Konsul zu Neu - Jork von einem schönen 
schlankgewachsenen jungen Herrn besucht, der 
sich alr Irr Neffe des dortigen Bürgermei-
Iters ankundete und eine Subscriptiousliste 
für Uuterstüyungsgclder nach Charlesston 
präseutirte, auf welcher bereits 9 bis 10 der 
angesehensten Handelshäuser, mit sehr libe
ralen Beiträgen, ihre Namen niedergeschrie-
den hatten. Oben an stand der Name des 
Herrn Oheims. Der französische Consul 
setzte den seinigen hinzu und ubergab dem 
liebenswürdigen Herrn einen Check von $25. 

Den nächsten Tag machte der fran-ösische 
Konsul dem Herrn Bürgermeister eine Visite 
uud äußerte unter andern auch sein Vergnü-
gen über den glücklichen Fortschritt der Kol-
lekte, der sich sern Neffe so thätig unterzogen 
hätte. Mein Neffe, erwiederte dieser, ein 
solches Wesen muß unter diesem Himmel erst 
noch geboren werden. Der Rest der Unter-
Haltung läßt sich denken. Der junge Neffe 
wird seit dieser Zeit von gewißen Leuten an-
gelegentlich gesucht, aber Niemand kann ihn 
studen. (Freysinnige. 

Schon im Monat Januar wurde dem Ge-
neralpostamt 311 Washington die Beraubung 
der ordinären Briefpoft bei Stockton, Alaba
ma, so wie die Ermordung des Briefträgers 
berichtet, unv unmittelbar darauf auf die 
Endeckung der Thäter eine Belohnung von 
bUO Thaler gesetzt. Alle Nachforschungen 
blieben fruchtlos, bis endlich zwey Poliznbe-
amten durch mehrere Umstände aufmerksam 
gemacht, daß ein gewißer Iobn parkins, der 
zur jene» Zeit dtö oben erwäbnten Creig» 
uißes ein Hotel in Mobile hielt^ und mit ei-
lugen andern auf die Jagd gegangen war, 
nie aber zurückkehrte, sieh in Philadelphia 
aufhalten möchte. BeideOsficiere selten sich 
in Thätigkeit und waren endlich so glücklich 
ihr Wild zu finden. Larkins hatte seine Ne-
sidenz in einem Hause in der Saßafraß-Al-
ley aufgeschlagen. Vergangenen Montag 
Abend nahm man ihn in VerHast, doch nicht 
ohne Widerstand. Er befindet sich nun im 
MoyamensinaGefängnißund wird in einem 
der nächsten Tage nach Mobile transportirt 
werden, um dm in weitere gerichtliche Utv 
tersuchuug gestellt zu werden. ib. 

L e b e n s v e r l u s t  d u r c h  B l i t z .  —  
Während dem schweren Gewitter am letzten 
Sam stage—sagt eine zu Neu-Berlin gedrnck-
te Zeitung von letzter Woche — schlug ein 
Blitzstrahl in das Hans des Hrn. Carl'See, 
bold, Drucker in hiesiger Stadt, und traf so. 
wohl seine Frau als Schwägerin-die letztere 
eine Tochter des Herrn Philipp Frank da«' 
Hier, blieb auf der stelle todt; Die Frau 
L-eebold wurde jedoch durch ärztliche Hilfe 
wieder ins Leben gerufen, liegt aber noch an 
denFolgen des Scklages darnieder. Ein 
Kind der Familie,welches in demselben Zim# 
mer war, entkam unbeschädigt. 

Auch in Mifflinbnrg schlug daßelbe Gewit
ter in ein Haus ein, richtete aber keinen be-
sondern Schaden an. 

Zur nämlichen Zeit schlug auch der Blitz in 
die Scheuer des Jeremias Best, nahe diesem 
Orte, ohne Schaden anzurichten. 

Bauern sollten nicht vernachlaßigen wenig-
stens ibre Scheuern mit Blitzableiter zu ver-
sehen—sie kosten nur wenig und können Tau* 
sende von Thalern retten. (Abend.Zeit. 

Henry M. Woods, Aßistant - Postmeister 
zu Ellsworth ist zu lOjährigem Gefangniße 
vcrnrtheilt worden, weil er aus einem Brief» 
eine HO Note entwendet hatte. 

Dr. Luzenberg in Ne» * Orleans hat vor 
einigen Tagen eine blindgeborne Seminole-
Indianerin in Gegenwart mehrerer India-
nerhäuptlinge glücklich operirt, so daß sie zum 
erstenmal das Licht der Sonne uud ihre 
Frennde, Kinder und Verwandte zu sehen 
vermochte. Wer vermag ihr Erstaunen und 
ihre Frende zu beschreiben? (ib. 

Vorige Woche wurden ein g.'wißer M'-
Nalln, seine Frau (Irländer) und einTeut-
scher «ach Easton gebracht um in der nächsten 
Court auf die Anklage verhört zu werden, 
daß sie Ende Aprils in der Gegend von 
Manch Chunk die Frau eines Eoyle ermor
deten. fib. 

Drei der Gefangenen zu Toronto, Souther-
laud, Noung und Brophey, welche zu lebens-
länglicher Verbannung auf eine der brittifchen 
Colonien in der Südsee oermtheilt sind, ha
ben Erlaubniß erhalte», sich 2 Monate lang 
in Kingston zu verweilen, um ihren Frcuiv 
den Zeit zu vergönnen, das über sie gefällte 
Urtheil vor dem höhernGerichtshefEnglands | 
entscheiden zu laßen, indem man Ursache habe 
zu glaube», der Mutterstaat werde gelinder 
in der Sache verfahren, als dieses bisher in 
panada der Fall sein konnte. ib. 

Am vorletzten Freytag wurde in Smith-
land, Kentucky, folgende That vollbracht: 
Ein Arzt, der in einem Gasthanse jenerStadt 
tn die Kost gieng, machte der Wirlbüi, wäh
rend de? Abwesenheit ihres Gatten, Zu-
muthnngen, die sie bewogen, ihm sogleich das 
Hans zu verbieten. Er weigerte sich, dieses 
zu thun. Der Kellner, um ihn zu zwingen, 
folgte ihm auf sein Zimmer, wo der Arzt so-
gleich eine Pistole hervorzog und dem Kellner 
augenblicklichen Tod drohte, wenn er sich ihm 
nahen würde. Der Arzt schoß Hierauf dem 
Kellner, der dieseDroHnng nicht achtete, durch 
den Leib, fiel aber selbst vom Dolche seines 
Gegners getroffen, sogleich todt znr Erde 
nieder. Der Kellner überlebte ihn nur um 
wenig Augenblicke. ib. 

Ein nnnatürlicher Sohn.—Is. Cartyließ 
seinen Vater John Carty auf die Beschuldi
gung der Entwendung eines Pferdes und 
Wagens verhaften. Der Vater erklärte, er 
habe sich stets sehr gütig gegen seinen Sohn 
gezeigt, ihm ein Geschäst'eingerichtet, bei ei-
ner Reise nach Neu-Orleaus ihm sein Eigen-
thum im Belaufvou $7000 anvertraut, wel
ches der Sohn ihm znrttckzncrstattcn weigerte, 
weshalb er (der Vater) sich einstweilen in 
den Besitz des Pferdes und Wagens gesetzt 
habe. Der Vater wurde gegen mäßige Bürg« 
schaft freigegeben. Neu Aorker Zeitung. 

lieber Vicksburg waltet ein besonderes 
Schicksal. Am 29stett April brach in ei-
nein stalle Feuer aus. Es griff so schnell 
um sich, daß binnen wenigen Stunden ein 
ganzes Stadt-Onadrat niederbrannte. Der 
Schaden beträgt 30,000 Thaler, welche nicht 
veraßekunrt sind. Dies ist, seit 13 Tagen 
der fünfte Versuch, Vicksburg in Brand 
zu steck'- n. 

In Fells Point, Baltimore, wird jetzt für 
eine der südamerikanischen Republiken eine 
Kriegsschaluppe von 24 Kanonen gebaut. 
Das Fahrzeug soll alle Schönheit besitzen, 
welche die Schiffsbanten dieser Art in Balti
more stets ausgezeichnet haben. (ib. 

Austin Sqnires schoß in Rochester seine 
Frau mit einer Pistole. Selbst im letzten To-
deskampfe wollte das unglückliche Weibnicht 
bekennen, daß ihr Mann der Thäter sei. Er 
war entflohn, wurde jedoch nach wenigen 
Stunden gebracht. (ib. 

Die tentschen Bewohner Cincinnatis da-
ben sich ein Ehrendenkmal gesetzt, nicht in 
gefühllosen Marmor - Blöcken sondern mit 
Gaben der Liebe. Der Bürgermeister emp-
fing aus ihren Händen, als freundlichen Bei
trag an die Verunglückten der Moselle, die 
Summe von 400 Thaler, deren Empfang er 
öffentlich anzeigte. (ib. 

Jeder Tag der Congreßsitzung kostet der 
allgemeine Regierung S218l,67.'-jede6 Mit
glied bekommt täglich acht Thaler und der 
Sprecher des Hauses täglich IS Thaler. 

In der Landwirthschast des Staates Ten« 
neßce geht eine Revolution vor sich. Die 
Baumwollenpflanzer geben das Geschäft auf 
und werden Getraidebaner nnd Viehzüchter. 
Man glaubt tie Zeit nicht mehr fern, wo in 
Tenneßee keine Baumwolle mehr gezogen 
werden wird. 

Ein empörender Meuchelmord fiel in dem 
Städchen Elayville in Alabama vor. Rata-
niel intb Graves W. Steele wurden in dem 
Wagen erschoßen, während sie durch die 
^vtadt fuhren. Zwei andere Personen, Aler-
ander Steele und Wm. Collins, die dabei 
saßen, wurden schwer, der erste tödtlich ver-
wuudet. Es waren Musketcnschüße, die aus 
einem Hanse fielen ; die vermuthlichen Mör
der, John Allen, Alexander und Arthur Mc-
Farlane und Daniel Dickerson haben augen
blicklich nach der That den Platz vertagen. 
Die Ermordeten gehörten wie man sagt, zu 
einer Parthie die ein Jahr zuvor James Mc-
Farlane und eine andere Person ermordeten. 

Die Sümpfe und Seen des American 
Bottom in Illinois sollen ausgetrocknet wer-
den, und das Geld dazu durch Errichtung ei-
nerStaatslotterie Herbeigeschafft. Wir glan-
den, daß bei dieser Gelegenheit auch die 
Geldbeutel vieler Bürger trocken gelegt wer-
den, und verdammen diese Lotterie'schwindelei 
um so mehr, als derselbe Staat, der sie ein-
führen will, eine Mcttjc höchst unschuldiger 

und in vieler Beziehung nützlicher Privat-
spiele, z. B. das Billard-und das Kegelspiel 
verboten bat. Es ist mehr als nnvernünstiq 
wenn ein solcher Staat selbst eine Lotterie 
einführen will. (Anzeiger des Westens. 

Philadelphia—Zerstörung der Pennsvlva-
nia Hall. — Donnerstag Abends den 17ten 
Dieses wurde die von der Gesellschaft der 
Frennde (Qnäker) erbaute Pennsylvania 
Hall, in welcher Versammlungen zu Gunsten 
der schwarze» Levölkeruug unserer Staaten 
gehalten wurden, von einem znsamniengelau-
ftnen Gesindel [Mob] niedergebrannt. 
Schon den Abend vorher nnd während des 
iages [Donnerstag] versuchte der Mob seine 
Zerstörnngswnth anszulaßen, wurde abtr 
wieder zur Rith; gebracht- Der Mayor ließ 
einige der Besitzer der H rile zu sich komme», 
sie zu ersuchen, Donnerstags Abends keine 
Versammlung zn halten, weil er fürchte, daß 
Gewaltthätigkeiten von Seiten des Mobs 
verübt würden. Er stellte Leute in der Nähe 
der Halle auf, um im Fall eiues Auflaufs 
sogleich Bericht zu erstatte». Abends 7 Uhr 
wurden die Thüren der Halle gesprengt, die 
Bitcl'vr und andere Papiere aufgehäuft, die 
Gasröhren abgeschnitten nndFeuer angelegt-
Der Mayor, tochcriff und das übrige Pölv 
zeipersouale kamen sogleich herbei, 'um dem 
Mob Einhalt zu thuu, wurden aber zurück
gewiesen, geschlagen nutz zum Theil gefährlich 
verwundet; die.Feuerlente wurden gehindert, 
Weißer auf das brennende Gebäude zu wer-
feu uud dürften nur die uebeusteheudeu Ge
bäude retten. (Teutsche Nat. Zeit. 

Marktprelse Cant. 1 Masi 
Waizen . . . U^usch. 1 12 i 12 
Roggen • . . . do. 62 es 
Wclschkorn . . . do. 62 62 
H>'fcr 35 85 
Gerste . . .  d o .  56 66 
Flachssaamem . . .  d o .  75 75 
Thiinothysaamen . . . . . .  d o .  1 00 1 00 
Grundbirnen . . do. 25 25 
Stcinfrhlen . . .  d o .  7 10 
Bohnen, kleine weiße . . . .  d o .  1 00 I 00 

50 £0 
Trockne Pfirsichen . . . . . .  d o .  1 25 1 "5 
Flauer Waizen . . . Barrl. 5 00 s 00 
Salz . . .  d o .  2 50 2 50 
Whiskey . . . Gall. 31 LI 

. . . Pfd. V y 
8 8 

Schweinefleisch . . .  d o .  1  7 7 
Rindfleisch . . .  d o .  !  4 5 
Butter . . . do. 1 12 12 
Ui'.schlitt . . . do. 1 10 19 
Hickoryholz . . . Klaft. 1 IS 2 00 
Eichenholz . . .  d o .  1 :o 1 SO 
Eper . . . D lttz. 7 7 

L a n c a s t e r ,  M  a  y  15' 
Hinricktun g.—A n vorigen Freytag' 

zwischen zwey und drey Uhr Nachmittags, 
wurde 5) e u ry Smith, der Schwarze wel-
cher im vorigen Iannar in der Court der vier-
teljährigen Sitznngen von diesem Canntn des 
Mordes von Benjamin Peart überführt 
wurde, seinem Urthcll.^gemäß, innerhalb den 
Mauern des hiesigen Gefängilißes mit dem 
Strange hingerichtet.—Obsch'on es allgemein 
bekannt war, daß die Hinrichmng im Ge-
fängnißbof stattfinden wurde, fanden sich doch 
viele Leute von dem Lande ein ; und bald nach 
zwölf Uhr waren die Straßen in der Nähe 
des Gefäugnißes mit einer Menge Menschen 
angefüllt. Als die Hinrichtung vorüber nnd 
der Leichnam des Verbrechers'von dem Gal« 
gen herab genommen worden war, wurde das 
untere Thor des Gefänguißhofs eröffnet und 
der neugierigen Menge der Eintritt in den-
selben erlaubt. 

Eittige Tage vor seiner Hinrichtung bat 
der Verbrecher ein Bekenntniß gemacht, wo-
ritt er das Verbrechen, wofür er uuu mit sei
nem Leben gebüßt hat, völlig eingesteht. Er 
giebt in demselben eine kurze Beschreibung 
seines lasterhaften Lebenswandels, und er-
zählt eine Menge Diebstahle, welche er wäh-
reut) seiner Lebenszeit begangen bat. (Vof. 

Z u f ä l l i g e r  T o d -  —  A m  l e t z t e , !  D o u -
nerstag, als John Wäry, ein 18 jähriger 
Sohn von Samnel Wary, in Marlborough 
Taunschip, Stark Caunty, einenBaum fällte, 
blieb derselbe au einem andern Baum häng
en, welcher ebenfalls gefällt wurde und im 
Fallen einen andern todten Bavm'traf, wel 
cher auf den jungen Warn fiel und ihn auf 
der SteLetödete. (Westlicher Staatsm. 

Francis Dawson, welcher als einer von 
Jenen bezeichnet war, die das Dampfbot Ca 
roline verbrannten und deßwegen vor kurzem 
in Niagara Caunty verhaftet worden ist, 
wurde entlaßen— die Grand Jury fand keine 
Anklage. (Weltbürger. 

MöA 

Synonal'VersammlunL ur.b Kirch 

E i n w e i h u n g .  

fTys geehrte Publikum wird hiermit benachrichtiat, 
samstags, den löten nächsten Zunv, die 

teycrllche Einweii'ung der neucrbauten .<irch» der re» 
sonmrt. und lutherischen Gemc-ude in <2»c»ller, unv 
^'Senden Scnnt,?gs, den 16t;n, die Slicrsvimniliinq 
der resonmrten Synode daselbst stattfinden wird, 

rro Carl Awisler, reformirter 
May «.5. 4m. 4prmger in Wooster. 

Eckstein- Le.guna. 
(TXer Eckstein einer Kirche der Evangelisch lutheri-

schon und reformimn Gemeinden in der Nack, 
tarschaft von Neu.Berlin, (Start Caunty, betannt 
unter dem Namen Zions-Kirche, wird am Donner-
stag, den I4ten nächsten Inny gelegt werden. 

Es wird erwartet, daß verschiedene fremde Prediger 
bey dieser feierlichen Gelegenheit sowohl in der Teut. 
schen als Englischen Sprache Reden halten werden. 

May 25. 3m. 

N a c h r i c h t  
an Lehrer der gemeinen Schulen, 

^^ie Prüfung»,Board der gemeinen Schulen von 
'<~J Starr Caunty, pasjirte bey ihrer letzten Sit-
zung, folgenden Beschluß, nämlich : 

2>es ch l 0 fc n : Daß die regelmäßigen viertel-
fahrigen Sitzungen der Board, für die Examination 
von Lehrern, an folgenden Tagen gehalten werden 
,ollen, nämlich: Am Isten Montag im Man, istm 

Montag im August, lsten Montag im November, 
und Istcn Montag im Februar, in der Stadlhalle, 
in Canton, zwischen 9 Uhr Morgens u. ö Uhr Abend«. 

A. S o r r w e l l ,  S c h r e i b e r .  
May 25. 3m. 

C s  U l t t U N g e N  ü b e r  w ä b r e n d  d e r  l e t z -
ten Moche eingelaufenes Sul'scrixticnS'Gcld. 

Philip Fdr. Karcher, Reu-Middletaun, Columbiana 
Caunty, bis Die. 29, Jahrgang 10. 

George Brungart, Neu - Mitteilung, bis No. 14, 
Jahrgang 10. 

Strtm. Howald, Maßillon, bis No. 18, Jahrg. 10. 
John Ruschner, Osnaburg, bis No. 33, " 10. 
Sebast. Keßler, Neu Franklin, Stark Caunty, bis 

No. 17, Jahrgang 10. 
Th Filius, Hudson, Portage Caunty, bis No. 11, 

Jahrgang 10. 
Peter Merkel, Hartviile, bis No. 18, Zahrgang'10. 

Mtsrv: 
Am 27sten April, in Wcathersfield, TrumbuU 

Caunty, Frau ÄZ a r t m a n, Gattin von Heinrich 
Wartman, im Alter von 26 Iahren. 

... 

Am 13tm May, durch den i£i;nv. Hrn. Herbruct, 
Herr Johannes Griek mit Miß PoU^ Iendt, beyde 
von ^tark Caunty—mit l7ten, Herr Philip Weber 
von Canton, mit Miß Barbara Meyers von Pitts--
burg, Pa. 

Am löten Dieses, durch den Ehrw. Hrn. Swav, 
D. R. Atwater, Kaufman von Maßillon, mit Miß 
Emma, Tochter von Leonard Maxwell, Esq. von 
Guilford, Dt. 

Am 17ten Dieses, durch den Ehrw. Hrn. Hamm, 
Htrr Henry Laudenschager mit Miß Mary Schick, 
beyde von Springfield, Portage Caunty. 

Am l3ten Dieses, durch den Ehrw. Hm. Fast, 
Herr Christian Seibert, von Neu - Berlin, Start 
Caunty, mit Miß Lydia Kitzinger, von Wayne Co. 

Am 17ten Dieses, durch den Ehrw. Towne, Herr 
William Niggle mit Miß Racheal A. Walker, bey
de von Warren.—Am nämlichen Tag, durch Ehrw. 
Hrn. Hill, Herr Anthony Häusel von Farmington, 
mit Miß Margaret Fansler von Bristol, Alle von 
Trumbull Caunty. 

I n  P e n n s y l v a n i e n .  

Am lOtett May, in Kutztaun, Berks Caunty, durch 
den Ehrw. Hrn. I. Rödler, Herr Charles Luckens, 
mit Miß Eliza Fayling. 

^Wachfamkeits« Committee. 
Die Mitglieder der demskratischen Wachsamkeits--

Committee von Paris Taunschip, werden ausgesor-
dert am 26sten Dieses 4 Uhr Nachmittags, in Paris 
zusammen zu kommen, um dort wichtige Geschäfte 
a b z u m a c h e n .  E i n  M i t g l i e d .  

Paris, t6. Im. 

Liquor» und Specerey-Handlung. 
im Großen und Kleinen. 

<7\tt Endesbenanntk, ein Glied der Firma des be-
kannten Neu . Yorker Hauses, " Gebrüd-r 

S-cufur," No. 59. Gotdstraße. bekundet hiermit ach. 
tungevotl das Publikum, daß er einen Zweig ihrer 
Firma, in 

Maßillon, Stark Co. an der Main-Straße, 
(in Hrn. Hurxthal's Stohr, Westseite des Canals,) 

etablirt hat, und alldort bestandig einen Dorrath fc|. 
gender, so trie alle andere in sein Fach schlagende Ar
tikel von bester Qualität aus Hand halten, und zu den 
billigsten Preijen, beym Großen und Kleinen vertäu» 
fett wird : 

Weißer und rother Wein, 
"(Lfi jcderOualitat, französischer Brau. 
ftlW/ r  Kirschenwaßer, Hollan» 

_^W«djscher Gin, und jede Gattung von 
iiHuui» uui; geistigen Getränken. Ferner : Kasse, 
Zucker, Thee, Mußcatnüße und alle Sorten Gewür. 
ic, Reimen,{ Feigen, Lentcnm, orangen, CocuS. 
nuße, europäische und italienische Nüße, g^dürrte 
Zwetschen, 2t. te. 

Alle diese, so wie alle andere in unser Fach schlagen, 
de Artikel, kann das Publikum stets bey uns in bester 
Qualität und zu den billigsten Preisen haben, und 
dies um so mehr da wir diese Artikel alle selbst, durch 
unser Neu-Porker Haus, aus erster Quelle her im» 
portir-n , H. F e u s: e r. 

Maßillon, May 23. 3Mt. 

N a c h f r a g e !  

Bringt meine Sachen zurück! 
<7Vr Unterschriebene gieng vor etwa 5 Monaten in 

einem tem;chen Gasthaus in der Fultonstraße 
der Stadt Maßillon in die Kost, und als er jenen 
Dxt verließ, lieh rv etwas Geld, wofür er seinen Kcf» 
fer in Versatz ließ. Das Geld schickte er 9 Tage vor 
der falligen Zeit zurück. Als er jedoch seinen Kosser 
untersuchte, fand er, daß ihm verschiedene 5ileidunas» 
stucke und Artikel fehlten. Er ersucht daher Solche, 
als vielleicht in Irr thum oder auf sonstige Art seine 
Sachen zu sich genommen, dieselben zurück'zu erstatten, 
indem sonst vielleicht die Sache gerichtlich untersucht 
werden mochte. Mit Qbigem will aber itnterschrU. 
bener dem Credit besagten Hauses gar nicht scbaden. 

C h r i s t .  F r i e d r i c h  W i l l i a m s ,  
May 25. 3mq. gegenwärtig in Pittsburg. 

Nachricht .  
^Sie Demokratische Central-Committee von Start 

Caunty, versammelt sich am Samstag, den 9. 
ten nächsten Zuny, am Hause von Sam. K. Schlen. 
ker, in Canton. Sam. S chrantz, Dorlit»er 
Dan. Gottschall, Secretär. 

May 25. 3m. 

^cbloßer, Klinken nnd Tbnrangeln, wi-
jede Art Baumaterialien, sind in dem ,fw(. 

waarcn -- Stohr, nächste Thiir zur Post - Qsste in 
Maßillon, Ohio, zu haben, bey 

D e e .  9 .  1 B 3 7 .  b . v .  X  t  u  u  i  i  u n d  K e l l , .  

G^utschetv und Waaeii Maci er kviir< v n\it 
jedem zu ihrem Geschäft nöthigen Artikel att». 

uwdirt werden, von Eliptischen Feeern bis iu ^v8* 
Fcdcrn von bester Qualität. Seyd so gut und 'ruft 
» n  b e y  T  t  n  n  t  «  u n d  K e l l » .  

MflSütoi, £>ft. Sf, b.,. 

-ä*iii3tXkäk 


