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DerDaterlandösreulw uiibii^ jtUffe »•.! aiö Du un*bamit 

L 5  e l K t  t$tv  %t  U.  
Unjcr Bater land und Die Union ! Sie 

nnificn erhalten werden !" 
jcilcn und 

föjUUOU, rS'VftMi], deii 20>tt'!l 18;J8. 

Fur ©eiivernor: 

W i l Ä Z N  Ä h a n u o n ,  
von Belmont (Saunte 

Etand dttl Tk>er>n.meters und Wetters 
(5<nmm, Ohio—July 1838. 

zu 

hintergehen könntest. 
V i e l e  D e m o k r a t e n .  

Wooster, July 14. 

Abends 7. T a g e .  M o r g .  7  Uhr. Mittags 
135Veit<tg,52 «cHicht, 82 fpnnstheut, 72 Kar, 
MSv.m|t. 58 fd)on, i-'2 ijci(j, ycll, 71 schön, 
15t? ciitin^üO t(,ir, R3 do 
ItiZOhmt. f>4 flrtv, fri;((>,84 sonnschein 
l7Dientf. C8 h'thl, hell, ti8 do. 
ISCOiittYv. 71 aiigcncyi» 9. klar, 
11 Do ncvjr 80 IV.NI» 3 IKIR. 

73 do. 
80 schön. 
7ß do. 
ti J do. 

(7lliö der Neu-Porcer 6dtaat6--3cihi!lvt.) 

22 U X 0 X) Ä. 
N o m, "Zhifanqd May.—Tie stillere Zeil 

ist den Festlichkeiten der hrilitim sj[?i>ilie «ze-
fvliU, mo die (^afthöfe so mit Fremden über» 
füllt waren, daß Bodentainnterit theuer be> 
zalstt wurden, und wo man nicht and Porta 
Giovanni !tt*bcii konnte, ohne einen» 3l|flp 

von :Aeisew.iqen ;;ii deqe^nen. Die Seqen-
erthelliinq und die Bcleucl.tnnc; der Peters-
fuppcl am Ostertage, eine Handlung und ein 
•3ii»aiifpie(, die nicht ihres Gleichen auf der 
Welt haben mochte — fanden in all ihrer 
OMon'e statt. Auch die Girandola erfreute 
wieder das ?lnqe durch ihre so grofiartiqe als 

Dies war eine herrliche HeuwreHe; <r.?ch die Frucht malerische Wirkung. Kaum war Ostern mit 
reist der Sichel entgegen Etliche unserer Freunie! seinen ,chönen sonnenhellen Tagen vorüber, 
^.tVen bereits angefangen zu schneiden. 

Eine Whig Luge festgenagelt. 

|st) bedeckten sich die Sabinerbergc mit neuem 
| Lchnee, selbst der Monte (ücoa war weift-
! sleckigt, und ein Nachwinter trat ein, den erst 

Seit einiger Zeit gieng ein Artikel diejtie Mainaclst verscheuchte. Nun zieht Alles 
Stunde der Whig Blätter, und der Staats->von bannen nach Süden und nach Norden, 
mann trompetete denselben mit großer Frech j Tie italienischen Städte gleichen Brnnnen-
heit aus,—" da st der Gärtner des Präsiden-! orten : man gewöhnt sich allrnählig so sehr 
ten 6=1000 aus der Bundes Schatzkammerj an den Wechsel der Zugvögel, daß man we-
bezahlt erhielte," und der Präsident ward nig mehr daranfachret. Unter denen, welche 
dieser Sache wegen auf's furchtbarste von.in tiefen Tagen nber die Milvische Brücke 
den Federalist™ wegen Verschwendung der! zogen, war auch Einer, deßen Abgang einen 
Öffentlichen Gelser durch die Hechel gezogen. j nachhaltigen Einfluß auf mancherlei Ver-

Die Sache ist jedoch nichts weiter als eine! t'ältniße i»,ben wird. Es war der preußische 
infame Falschheit. — Gcmäst einem Gesetze ' * 
pastirt I'. 56, Omer. 24,—ist ein Mann an
gestellt, der die Aufsicht nud Obsorge nber 
alle öffentliche Plätze in Waschington hat, 
wozn auch der verzierte Theil des Grundes 
ley der Präsidenten Wohnung gezählt wird; 
dieser öffentliche Gärtner also erhält vom 
Eongrefie £1000 jährlich für sein Gehalt, 
Aber mit dem Garten des Präsidenten hnt 
er nichts zu thttn; denn dazu bat der Prä-
sioent seinen eigenen Gartner, den er aus 
seiner eigene» Tasche bezahlt. 

Eine Sache die durch Falschheit, Lüge und 
Verläumdung gedeihen soll, muß iinb kann 
nicht anders als sehr fanl und dös seyn. 

Der Achtb. Felir Grnndy ist znm General 
Auwald der Ver. Staaten ernannt worden, 
on die Stelle von B. F. Butler, welcher re
sign irle. Herr Grnndy ist ein höchst talent-
voller Patriot und Staatsmann. 

Gesandte, der vor Kurzem Rom verließ. 
In England sind während der letzten 3 

Jahre 15Ö0 Meilen Eisenbahnen vollendet 
worden. Sie kosten mehr als 30 Mill. Pf. St 

Nächstens soll ein englisches Negiernngs-
schiff nach Australien absegeln. Zahllose 
Bittgesuche von engl. Untertanen, meistens 
Ackerbauern, sind eingelaufen, darin uneut-
geldlich übersiedeln zu dürfen.—Es giebr kein 
Vatib der Erde, das seine Bewohner so be-
reitwillig zu verlaßen wünschen, als " den 
geheiligte» Bode« britischer Freiheit," die 
von der Amerikanischen Whigparthey als 
Muster betrachtet wird. 

Die irländischen Zeitungen berichten, daß 
der Anfrnhr gegen das Zehntenwesen wieder 
sehr um sich greife. 

Nächsten August wirb Königin Victoria 
eine Neise nach Irland machen. 

Die letzten Nachrichten ans Spanien lan 
ten für die Sache der Königin günstig. 

Aus Rom wird die Versicherung gegeben, 
daß die Streitigkeiten zwischen dem Papste 
und der preufilschen Regierung einer freund- -0 

Die Bank-Conmnttee von Philadelphia hat 
den Banken überhaupt anempfohlen, ant 1 
nächsten Angnst mit den: Baargeld - Zahlen 
anzufangen. j fchaftltchen Beilegung entgegen giengen. 

Etwa 5iH) Marnioniten mit 57 bcladenen Konig Ernst von Hnnoücr beabsichtigt sein 
Wagen, die mit Hausratb, 5>ieh !c. gefüllt! Ministerium zn entlaßen. 
ftud,v haben Geauga Eaunty, verlaßen, um! In England war das Wetter nngewöhn-
i hr verheißenes l'and in Mißonri aufzusnch- lich kaltman fürchtete viel für tie Erndte. 
fit. Des Nachts schlagen sie,ii ach Alt der ^ Höchst schwierig gewesen sein, wäh-
ölten Israeliten, ihre ^elte im Fietett auf |rnJt) f cr Krömutg die fremden Ambaßadoren 

„ . ' . . ~~ . ,iu London nnterzubringen. Man forderte 
Robert Lucas, ehemals Gouvernor vottj^^,.,„j , M'e.'hzins. Der ruß sche Gesand-

Oiuo, ist zum Gouvernor des neuen £err.tt>ife tvt y000 Pf. et. für Burlington Hans, 
riums Iowa ernannt worden, an tue Stelle, _Vovh[M. i2 olm 10 

"itS""' 2in,i"fL'"' tic Königin fett 
n ' .* , :ihrer Thronbesteigung, welcher zugleich die 

Am 4tcit Dieses giengen Karren auf lrer l*ri^ nroßc Gesellschaft war, die in dem neu 
Cleveland nndNenbnrgh Niec^clbahn. jih pvächtig eingerichteten Biickinghampalaste 

—-— veranstaltet ward. Der Eluladnngen waren 
Am 7ten erhielt Benj Nathbnn sein Ver- ^ über GOO ergangen. Zwei im Hofe und in 

lwr zu Buffalo und wurde freygesprochen. ^der ElugangshaUe anfgestellteMilitärbauden 
(fy'mieße? Eannty sind noch 3 Klagen, eben-^enipsingen die Mitglieder der königl. Familie, 
falls für Betrügerei), gegen ihn, die im iiäd»»;wtc sie nach einander vorfuhren mtf_ dem 
ften September zn Batavia abgehört wer-i-(iod save ihe Qufcn" in den beiden Sälen 
den sollen. >aber, wo getanzt wurde, spielte daß Strauß' 

-7-— - [{"che Musiker nud jenes des Hrn. Weip 
(Eingesimdt.) !pert, ebenfalls ein Tentscher, ohne deßen 

ST\Il \NG1 ED ii -XNXER ! Mitwirkung seit Jahren in London kein wahr-
teil, IrtUoit Ctitcncr mM. Staats.!^"'- f-sl>i.n->»^Ball.W.b.« wrt,,.Um. 

St ** t »"nd'Nffm» ÄS?, Z Anderem : daß bei dem letzten 4tenjuli)',sestj ' ' q, . ß, '• Sambridae 

!« 1 i ^7 L, m er A i>1 fi* Na» dem jmettrn Ballsaal, wo sie 
«!'»' dem 5«elF, dem ältesten 

M AAulvlA) i5A.iNAj.iiv. zu ipteieii, cap ,1.1 ^ , sn#i ßVnfi'n ^oden tantte All: 
<I,es aber rvn einer de, 311,1 wird wie folgt beschrieben : ein prAchti>,?s 
gespielt worden fey u. s. nv—^ mVroc(0cra Atlas!, darüber t int  
iinn anch daran geieqen se»n kau», w.lcheS . F I1 , nlit r(,j,iinl 

bt mcfratiid)e ^ tinbeti oii^fprid)t/ ^ nrnfFf tion ^ 11 ttiifpritron in ber ?02iftc uiit 

an jenem Tage von der Wooster demokrati
schen Band mit Abwechslung anderer Ton-
stücke mehr denn 20 Mal dnrch alle Straßen 
ht Maßillon während der Prozeßion und 
itadcher wieder auf dem Sammelplatze ge-
spielt, und wenn solches der westliche Wiest-

de nicht viele Monate nach ihrer Krönung 
stattfinden, bei welcher, wie Jedermann weiß, 
eine Anzahl fremderEmißäre erscheinen wird, 
die es alle auf die Hand Bictoriens abgese^ 
heit haben. Es ist ein bemerkenswcrther Um-
stand, daß der Prinz von Oranien erwartet 
wird ; man vermittlet, daß König Leopold 

—v fr ,wen^ner Sohne 
jenes Stück 
kennen, oder sich während der ganzen Zeit 
tinier dem Petticoat so tief versteckt gehalten 
haben, daß es nicht zu seinen Ohren dringen 
konnte.—Ob eine der Whig 'Banden dieses 
Volkstück bei jener Gelegenheit gespielt hat, 
flififlctt wir sehr bezweifeln, denn wenn der 
große Herr Staatsmann sich nach Wooster 
wendeü will, so wix> er sich überzeugen, daß 
die Whig Band daselbst heute noch nicht im 
Stande "ilT, diesen fraglichen Ton zn spielen. 
—O Wiestlkng schäme dich mit deinen Un
wahrheiten, ziehe doch Hosen an und bleibe 
mitdeinem boshaften alten Weiber-Gcschwätz 
knnftig daheim, Wttri wir wißen deine whlggu 

nnterstutzen werde. Nie war die Intngne am 
brittischen 5>ofe geschäftiger, als in diesem 
Angenblicke ; aber am Ende lacht vieleicht 
Victoria üder alle diese Spekulationen. 

(Icutfchc National Zeitung. 

V e r l i n ,  d e n  l ö t e n  M a y .  —  G e s t e r v  
Abend 4h Uhr trafen der Kaiser u. die Kai 
serin von Rnßland, der Kronprinz, und zwei' 
Prinzeßinnen ans St. Petersburg hier ein, 
und wurden mit dem größten Jubel anfge. 
nemmert. Abends wutde die Stadt pflichte 
mäßig illuminirt, und ni'an spricht von nichts 
weiter als Paraden und den bevorstehenden 
Lustbarkeiten ver Allerhöchsten Herrschasten. 

C v II n, den 1 steil Inny. — Es wurden 3 
Briefe des Eaplan Michaelis (Secretär des 
Erzbischofs von (MIit.) aufgefangen, worin 
die ganze Disposition zum Feldzuge gegen 
den König von Preußen angegeben ist. Je-
fuiten sotten von Belgien und Bonn ans, 
noch allen gefahrlichen und aufgeregten Or-
ten hingesendet werden, um die Geschäfte zu 
leiten. Für die an den 9?heilt zu sendenden 
Jesuiten sind Dockscheine herbei; zn bringen, 
welche den Patienten die DTbeiuluft verschrei
ben. Aus Italien und der Schweiz sollen 
kein? Jesuiten verschrieben werden, da dieses 
leicht Aufsehen mache», it. verdächtig werden 
könnte; namentlich sollen die Geistlichen auf 
)ie Iüugliüge ein wachsamen Augenmerk ha-
ben, da die Jugend für jeden Eindruck em
pfänglicher wäre, 2C. 

W i e  i t .  —  E s  i s t  j e t z t  d e f i n i t i v  b e s c h i e ß e n ,  
daß noch diesen Sommer in Prag, eine Zu-
fammenfünft der Herrscher von Oesterreich, 
Rußland, Preußen und Hanover stattfinden 
soll. Die belgischen Angelegenheiten, Spa-
nien, Portugal, die hanövertsche Frage, nnd 
die Stellung der Regierungen gegenüber dem 
Papste, werden die 5)auptgegenstände ihrer 
Berathnn^en seyn. England, Frankreich u. 
vie italienischen Fürsten sind von dieser Ver-
sainmlnng ansgeschloßen. 

Am 31 sten May fand das rheinische Mit« 
siffest statt. Tausend Personen, wobey 300 
Instrumente und 700 Sänger, führten das 
bestehende Programm würdevoll aus. Diese 
Musiköcreine sind eine Zierde nnjers alten 
Vaterlandes, nud mit Recht nennt sich der 
deutsche ein Freund u. Beförderer der Kim, 
sie und Wtßenschaften. (Phil. Demokrat. 

Ein entsetzlicher Auftritt hat kürzlich in 
der Gemeine La Feree-Fresnel (Orne-De-
partement, Frankreich) Bestürzung und 
Schrecken verbreitet. Ein Farmer, hinter 
dem Tische eines Wirthshauses des Dorfes 
sitzend, verkaufte in Gegenwart mehrerer 
Gäste einem Manne aus einem der benach
barten Dörfer ein fettes Schwein, deßen 
Ablieferung auf den folgenden Mittwoch 
festgesetzt wurde. Einige Gläser Eider 
bestätigten nach altem brauch den Han-
Del, und Käufer und Verkäufer entfernten 
sich. Zm Fortgehen bemerkte der Käufer, 
daß eine Gerichtssache seine Gegenwart in 
derBezirkstadt in den letztenTagen derWo-
che erfordere, und daß es für ihn bequemer 
wäre, wenn das Schwein einen Tag frü
her abgeholt würde. Der Verkäufer wil-

ein, und wirklich geschah die ?Iblie-
ftrung am Dienstag Nachmittag, und der 
Verkäufer war bereits auf dem Rückweg 
begriffen, und hatte den Punkt der Haupt-
straße erreicht, wo er nach seinem Hause 
abgehen sollte, als ein Bärenführer ihm 
begegnete, und ihn um ein Nachtlager für 
'ich und sein Thier ansprach. Bey jeder 
andern Gelegenheit würde wahrscheinlich 
der Farmer sich geweigert haben, derglei
chen Gäste zu beherbergen; allein die 
Nacht war am hereinbrechen, und der Feb' 
ruarwind wehete rauh und eisig ; er erin
nert sich, daß sein Schweinstall leer ist, 
und ci faßt den Entschluß, dem Treiber 
und seinem wilden Begleiter eine Unter
kunft für die Nacht zu geben. Bey der 
Ankunft am Hause wird der Bär in den 
leeren Stall gesperrt, wohin ihm sein Füh-
rer seinen Nachtimbiß brachte, und der 
industrielle Nomade erhielt seinen Platz 
am Feuerheerd, an der Tafel und im Bett 
nach ländlicher Sitte. Zwey der Gäste 
im Winhshause hatten jedoch die Ueber-
einkunst am Sonntage nicht vergeßen, u. 
bereiteten sich vor, das Schwein ehe es 
abgeführt würde, zu stehlen. Der eine 
springt über das Hofgehege, hinter wel-
chem der Andere sich versteckte, geht auf 
den Schweinstall zu, und dringt durch eine 
?lrt Lu-ke, welche das Dach am Hintertheile 
darbot, in den Stall. Was dort zwischen 
Dem wilden Thiere und dem Eindringet 
vorgegangen ist, konnte man Morgenö 
an dem Blute, den Fetzen Fleisch, und den 
zerbrochenen Knochen^ mit welchen der be, 
schränkte Raum scheußlich beschmutzt war, 
erkennen. Der andere Dieb, unruhig da
rüber, daß er so lange auf das verabredete 
Zeichen warten mußte, wagte es^fich dem 
Hause zu nähern. Da er aber bemerkte, 
Daß alles in den tiefsten Schlaf versunken 
war, bewegte er sich herzhaft gegen den 
Ttall, ruft mit schwacher Stimme seinem 
Eameraden: keine Antwort. Er entschließt 
sich, seinerseits in den Stall einzudringen ; 
allein kaum war er zur Hälfte mit seinem 
Körper in der Luke, als das wilde Thier, 
gelockt durchden Blutgeruch, sich mitWuth 
xuf ihn stürzt. Dem Unglücklichen gelang 
's jedoch, nach einer verzweifelungsvolleü 
Anstrengung, sich den Klauen und Zähnen, 
velche ihn zerfleischten, zu entziehen, und 
'ich von der Wuth seines FeindeS loszu. 
reißen. Allein der Blutverlust aus seinen 
zahllosen Wunden erlaubte ihm nicht, sich 
zu flückjten ; er fällt in dem Garten nie-

!der, wo ihm die Hausbcwohner, welche 
I durch den fürchterlichen Kampf aufgeweckt 
j worden, fanden. Der Unglückliche ver, 
schied den nächstenMorgen unter den grau-

!samsten Schmerzen.— (Weltbürger. 

lll^Vclks Schulen. 
Sam. Lewis, Efq. Superintendent der 

Volksschulen und Präsident Mc. Gnffy wer
den am Freytag den 2?sten Dieses in Canton 
seyn, und um halb nach 7 Uhr Abends die 
Bevölkerung über Volksschnl-Erziehnng ad-
dreßiren. Allgemeine BeywoHnung wird er-
wartet. 

Diejenigen Herren, welche früher ihre Zei» 
tnngen an Herrn Warneis Hans erhielten, 
belieben z» beobachten, daß diefer Pack jetzt 
an Herrn Lndw. Henke's Hans geschickt wird 
Da Herr Henke an der Straße wohnt, ist 
diese Einrichtung für alle unsere Herren Snb-
scribenten in seiner Nachbarschaft viel be
quemer. 

Bim-ts: 
Am 28stcn May, itt Houston, Texas, Dr. Hczt-

kiah Bißcl, ehemals von Wooster, im Alter von 47 
Zähren. 

Am 5tcn Iuny, in Reu-Alexandria, Columbiana 
Caunty, James Eftep, tut Alter von 37 Zahrcn. 

Am 4fett Dieses, in Freedom, Portage Caunty, 
Martha Gardner, Gattin von Zra Gardner, im 
Alter von 25 Jahren. 

VerhelriZthtt: 
Am 10. July, durch den Ehrw. Hrn. Sage, Herr 

G. W. Williams mit Miß Susanna (£. Widgeon, 
Tochter von William Widgeon, Esq. 

Am 9ten July, durch Peter Loutzenheiser, Esq. 
Dr. Isaac Wittower mit Miß Catharina Muck, 
Beyde von Plain Taunschp. 

Am Sten July durch Jacob Smith, Esq. Herr 
Andrew Nelson, von Wayne Caunty, mit Miß Ra
chel Doty, Tochter von Israel Doty, von Zucker Crief 
Tauschip, Wayne Caunty. 

Am 20stnt Inly, durch den Ehnv. Hrn. Schlußer, 
Hr. Salomon GorgaS, Kaufmann, mit Miß Fran-
cid Vier, Mi'de von iottisvf'lc; 

t t l t t n n g e n  über während der letz« 
<^-4 ten Woche eingelaufenes Substriptions-Gelt. 
Geo Dürrcnbcrger, Loudonville, bi< Ro JvIahrg l(i 
Carl Reith, Canton, 25 lc 
John Sauser, Ssnablirgh, . 52 1Q 
Martin Weip, Jackson Tauttschl? 44 iö 
Matth Glaser, Lawrenee, 40 9 
Nieolaus Burr, Minerva, 17 IG 

Durch Hrtt Robert Turnbull, Esq. Agent in North 
Jackson, Trumbull Caunty. sät: 

Sam Verftler bis No 3, Jahrgang 10 ; George 
Hoffman bis 36, 9, und folgende Herren für ein 
Jahr, mimlich : John Folk, Geo Smith, Abraham 
Ohl, Reinh Simon und Ruben Craver. 

Durch Herrn D Weicfart, Esq. Agent in Green« 
ford, Columbiana Co. für 

Jacob Hack bis No 5, Jacob F Schüffer No 7 und 
John Busch No 7—alle drey des lCfen Jahrgangs; 
ferner für John Stahl, auf Rechnung Kl 50. 

3!i a cfj V t ch t. 
Die Unterschriebenen haben das wohlbekannte !o 

kal des Herrn Hurxthal 

in Maßillon, Stark Co. Ohio, 
bezogkN und benachrichtigen ihre Freunde und das 
Publikum im Allgemeinen, daß' fit ihren 

n e u e n  V o r r a t h  
ausgewählter Fancy Trocken * Was» 
ren, Grozereyen, Harte » Waaren, 
Ouiens-Waaren zc. empfangen haben 

und zll den billigsten Bedingungen abzusetzen geden
k e n .  I .  u n d  S .  N e u b e r g e r .  

Maßillon, July 20. 3Mf. 

^lOO Spanisches Sohl - Leder, ein 
vorzüglicher Artikel, so eben empfangen, 

bey M. Johnson und Co. 
Maßillon, July 20. b v 

A n z e l s e .  
0(2«» der letzten Synode der reformirten Kirche von 

Ohio, gehalten im Monat Iuny dieses Jahres, 
in Wooster, Wayne Caunty, Ohio, wurde der Ehrw. 
Dr. I. G. Büttner, zum Profeßor der Theologie für 
das Theologische Seminar genannter Synode er
wählt. Die feierliche Einsetzung des Herrn Profe-
ßors in fein Amt ist auf künftigen löten August fest
gesetzt und geschieht in der teutschen Kirche in Canton, 
Stark Caunty, bey dem öffentlichen Gottesdienst«, 
deßen Anfang Vormittags um 10 Uhr ist. Zugleich 
soll dein Geber alles Gutes für die reichliche Erndte 
gedankt und das Erndtedankfest gehalten werden. 
Mehrere fremde Prediger werden erwartet 

P. Herbruck ̂  
G. Schloßer > Committee 

July *0 4m. C. Daubert 

^tlnrvtxtpmsc c 

Waizen . • Übtifrt). 1 i-.i 1 i to 
?tcgfica i • • • to: 69 
Welschkorn • • . »o. 6u 
Hafer . . . d 27 '• ~ 

Gerste * . . . do. 6) 
Flaehssaamem . do. 7{5 . 7-
Thiinothysaatnen .... . . . to. 1 CO 1 < !" 
(^rundbirnen ,. de. 25 •2 
Steinkohlen . . do. 7 - 10 
Bohnen, fleiht rottet . .. do. 1 eo l* oo 
G y p s  . . . . . . . . . .  .  .. dp. 75r 74 
Trockne Pfirsichen . . . . . • dt». - } ttV 1 CO 
flauer Waizcn ...... . . Barrl. 5 25 f> -5> 
S a ' ;  . . . . . .  . . do. 2 50 2 50-
Whiskey . . . S3 
Mapel-Aucker . . »V**. S * * Y 
Schinken .. dl I V .  ' lli 

4 S c h w e i n e f l e i s c h  . . . . . .  .. to. y 
' lli 

4 
R i n d f l e i s c h  . . . . . . . .  .. dp. s ' »  
Butter .. do. 12 J? 
U n s c h l i t t  . . . . . . . . .  . . do. ia 
Hickoryholz. . . f.last. 1 2 CO 
Cichenholj .. fp. 1 6<) i 5<i 
Lver . . Dutz. 7 i  

Taxen für 1838. 
Ä\ai|rich^ wird hiermit den t.irbaren Einwohnc?^ 
v I von Stark Caunty, gegeben, daß irfi um Mm» 

tag, den 3ten nächsten Scxteuibcr anfangen werde, 
die Taxen ersagten Caunties für das J>hr 183S ein-
zusammeln; zu welchem Zweck ich oder mein Depu» 
tirter einen Tag in jedem TauiischU» sitzen werte, an 
dem Platz wo gewöhnlich Wahle» (tch.t(t<n weiden,' 
zwischen den Stunden von. 10 Uhr Vormittags und 
4 Uyr Nachmittags, wo und. wann. die Taren Al
ler, treibe dort bezahlen wollen, in Eilips^ng gentm» 
inen werden, nämlich in 
Niulischillen Sept. 3 ' TuScarawaS Sept. 14, 
Marlborough " 4 i Peri y . " 15 . 
Lexington " 5 j Jackstn. " 17 
Waschington " C | Lawrence " l^j 
Paris " 7; Frankliit " 19 
Osnaburg " 8 Green ". 20 
6 anty " 10 Laie. " üL 
Pike , ". 11 Plain " 2S( 
Bethlehem " 12. Canton 24 " £4 
Zuker Crick [' 13 1 

Auch werde ith in meiner Offis in Eantrn, traft* 
rend den Monate» October und Noeiiifrir zugegen 
seyn, um die Taxen Solcher i» empfangen, als nicht 
vorher bezahlt haben- Solche als veriuichiaßigen itt 
der in dieser Nachricht angegebenen ^Zeit zu bezahlen, 
mögen noch Kosten nebenbcy erwarten. , 

Folgendes ist der iaf - Belauf der auf jede $100 
Abschätzung für 1838 gelegt ist : 

H rt 
• H 

A 
H 
a* 

H 

2 5 H 2 

a- H 
H « 

c 3 M -
.ö> .«5 & gi w tr* , 
cts. cts.  c t s. cts. cts cts. cts. ctS 

Parl^ 20 20 22-f- 20 10 15 10 117f. 
Waschingtött 30 20 22f 20 lt) 25 10 127f 
Lexington 20 20 ^2| 20 1*0 10 ( 0 ]07f 
Marlborough 20 20 22f 20 10 1§ 10 ll?f 
Nimischillen 20 20 22f 20 10 15 05 112f 
Osnaburg 20 20 22f 20 IQ 15 00 107+ 
Sandy 20 20 22| 20 10 15 10 I17j 
Pifc , 20 20 22{ 20 1Ö Iß 2f 110 -
Canton 20 20 22j 20 10 15 10 117f 
Plain 20 20 22f £6 10 15 2^ 110 
Lake 20 20 22f 20 10 15 00 107f 
Green 20 20 22f 20 10 15 7j 115 
Jackson 20 20 22f 20 10 15 10 117(-
Perry 20 20 22f 20 10 15 50 157f 
Bethlehem 20 20 22-j- 20 10 15 05 112f 
Bncter Criet 20 20 22f 20 10 15 10 117-j-
Tuecarawas 20 20 22-f 20 10 15 7f 115 
Lawrence 20 20 22f 20 10 20 05 117f. 
Franklin 20 24 22f ^0.10 15 10 117f 

'  W i l l i a m  D  n  n  b  a  r ,  
Schatzmeister.von Stark Caunty. 

Das Zeichen (f) bedeutet h üb.' Ce»/?. 
Straßen Certifikate.—Wegmeister sind durch das 

Gesetz berotert in. ihre Wc$ ^Certifikate dtti Be» 
lauf des Taxes welcher in Arbeit bezahlt worden, und 
die Distrikte und TaunschipS, in denen jolche Arbeit 
geleistet worden, anzugeben, um ihre.Certifikate ge». 
sttzlich gültig zu machen. Fclgendes Ist eine bequeme 
Form: . . 

Road Dtsti ict, No.——-
'l'oxvtisliip,— ;—1833. 

I AB, Supervisor ot s;iid distiict, do hereby 
certify,, that — has, between the ;  first day 
of Apt il and the first day of October in the pre
sent year, performed labor on the pui> ic hi^li-„ 
svav, under my titrecAt >ns, to the amount ri-—• 
dollars —" cents — mills, whi.,1^ is the am1 out of 
Road Tax charged ag. l ist l.irfi i i s- i:l c'.i-tiict. 

Super\ iiur. 
(welches in tctttfch heißt) 

Straßen Distrit, No.—. 
• Taunschip/ 1838. , , 

Ich A B, Megtiteister besagten Distrikts, beschei»> 
nige hiermit, daß , zwischen dem lstett Aprjl nnv 
1 stett October dieses Jahr, tmter meiner Aufsicht ant 
öffentlichen Wege gearbeitet hat, zum Belauf von —, 
Thaler—Cents — Mills, welches der Belauf des 
Straßen-Taxes ist, womit er in .besagtem Distrikt 
belasttet steht. . -— , Wegmeister. 

July 20. 4m. 

J u l i u s  S e i f e r  H e l d ,  
aus Bern in der Schweiz, 

früher bei Herrn Graeter und Blumer in Allentown, 
wird hiermit ersucht, seine gegenwartige Addreße dem 
unterzeichneten Bureau aufzugeben, wo ihm eine 
Mittheilung von großer Wichtigkeit gemacht werden 
wird; auch Nachweisung über ihn, welche zum Ziele 
führt, wird dankbar angenommen. 

I .  G .  W  e  ß  e  l  h  o  e  f  t ' «  2 9 —  
Addreß. und Nachweisungs-Bureau, Ro<S, Bread 

Str., Philadelphia, 

Sattler it. Geschirrmacher sind eingeladen, 
V-»/ ihre Aufmerksamkeit auf den Borrath Sattler-
Waaren, plattirter montirter Schnallen und Bitts, 
plattirte Steigbügel, Gurten :c. bester Oualitat, zu 
richten, zu haben im Hartewaaren-Stohr von 

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 9  b . v .  T e n n i s  u .  «  e  l l  y .  

So eben empfangen 
und tu verkaufen in der Druckerey des " Stark 

Caunty Demokraten," OG Betteln 

Mklnrk's V»«sre«. 
einzig und allein aus vegetabilischen Stoffen zuterei 
tet von • ' • . 

Jacob Hauck, in Baltimore. 
N B —William Dunbar ist der titmge authori 

(trte Agent in Start Caunty, und erhalt die P<utfl=. 
cea direkt von Dr. Hauck selbst. 
. Canton, Iuny 8. b. r. 

The State of Uhio, bta:rk Vounty, sv. t . 
Court ofCuirmon Ple^s, vacation afler June 

Term A. 1). 1838. 
Jac. Hentzel, Administrator of Gee. Baker, deed/ 

vs 
The heirs See. of »aid fleorge Baker 

PETITION FOR A DEED. , 
The heirs at law of George,Baker dsoeaFetf 

will take notice, :that a pet tion was filed n-
<r;mist them on the ]Ttli day of July A. D. 
1838, in ,the Court of Common Pi ras for tl„; 
said County of Stark by Jacob llentxel,' ar'-i 
ministia'or of said George Baker deceased, 
and is now pending, wherein (hesaid Jacob 
llenlzel - s administrator Hforesaid., prays 
for an .order of tlieCourt aiithorizipg him to 
complete» certain coixtrat t in ; wr?l ivg, en-f 
tereil into,hy the said George Bakfe«* in,his. 
lifetime, tvith Baptist FauFlusot otark coun-
y, Ohio, for the sale and conveyance of a 
Lot No. i)3 in the Tiutvnol'Bp! hielte in, StHtkj 
cotmtv, .Olifo, and to . exveute. H .Dee«!, on, 
ehalf of said heitp, to the soul ^rttustn». And 

that at the next term of said Cvuft npplica-^ 
lion will be tpnfl« h^ said Jacob Iicntzel a* 
adminietiHtor aforesaid, for the order prayed 
for in said petition when find t\here the 
said hejrs, as well a»,,otht r pei|rn9.inters-# 
ted may appear and defend ihimseivfcss, ifso/ 
they tbiuk propper to do. 

S. MKYER, Attorney f 4 
, juiy to. 4't: reUtigk.*; 


