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.... Uveifclhast bleibt und vielleicht nur eine 
Börsenspekulation ist. 

Der " Constitutionel" publizirt fot 
genden Brief auö Toulon: " Wir hö
ren für gewiß, daß die Confederation 
der italienischen Staaten unter dem 
Protektorate Oesterreichs, deren Beab-
fichtigung von den legitimitischen Blät-
tern bisher geläugnet wurde, in Aus-
führung kommen soll. Die Reift, wel-
che der Fürst Metternich unlängst nach 
Turin machte, geschah ausschließlich zu 
dem Zwecke,' die Zustimmung Albert's 
zu erhalten. Neueste Berichte aus Nea
pel sagen, yas lombardisch-venetian.ische 
Königreich werde in dieserConföderation 
7, Sardinien und Piemont zusammen 
5, Neapel und Sizilien der Kirchen, 
staat 3, Toskana 3, Parma 1, und 
Lucca i Stimme haben, zusammen 24. 
In Paris herrscht allgemein derGlau-

de, daß nichts gewißer sey, als ein Krieg 
zwischen England und Rußland. Ein 

^Artikel imCourier Francais, datirt aus 
Mt. Petersburg den 25- Okt., spricht 

von den angeblichen Kriegsrüstungen 
im südlichen Rußland als reinen Er-
dichtungen. 

Der Abbe Axinger in Paris hat un-
tor dem Nam en : " Werk des heiligen 
^nifacius" einen Verein daselbst für 
arme teutsche Arbeiter katholischer Re
ligion, welche in Paris leben, gestiftet, 
und der König von Baiern hat (JOO 
Fr. dazu eingesendet, mit der Anden 
tung daß er nächstes Jahr eine gleiche 
Summe übermachen werde. 

Seit 10 Zähren hat die Zahl der 
Wahnsinnigen in Frankreich auf er
schreckende Weise zugenommen; am 
Schluße des vorigen Jahres zählte man 
deren 18,757. 

S p a n i e n .  —  D i e  V e r s a m m l u n g  
der Cortes wird mit großer Spannung 
erwartet. Das gegenwärtige Ministe^ 
rium wird, wie man glaubt, aufgelöst 
werden. Bei Maella ist es zwischen 
den beiderseitigen Truppen zurSchlacht 
gekommen, worin die Carlisten Sieger 
blieben ; 1500 Christinos sollen dabei 
geblieben und 315 gefangen worden 
sein. Die Carlisten hatten nur 50 

| Todte und 172 Verwundete. Die spa 
J titschen Fonds stehen niedriger als je* 
f,/ mals; man befürchtet deshalb denSturz 
' Mehrerer Kaufhäuser, die Regierungs-

ftchevheitcn besitzen. 
P e t e r s b u r g ,  L a s t e n  O k t .  D e r  

r v Reue brittifche Ambaßodor, Marquis 
I von Clanricarde, ist in der Fregatte 

Cleopatra hier eingetroffen. Der neue 
Winterpallast ist beinahe wieder aufge
baut; an ihm arbeiten I t,00i) Menschen. 

^ Die Commißion, welche im Anfange 
v des Jahres 1837 nach Tiflis gesandt 
> wurde, um eine Verbeßrung in der Ad-

Ministration der transkaukasischen Pro-
. vlnzen einzuleiten, hat ihrKeschäst aus. 

geführt. Die Regierung hat ohnlängst 
in England zwei eiserne Dampfboöte 
gekauft, wovon eines zwischen Odeßa 
und Constantinopel laufen soll. 

M a i l a n d ,  2 6 .  O k t .  D e r  E r b 
großherzog von Rußland hat sich hie-
selbst einige Zeit incognito aufgehalten. 

^ Seine Sendung bezog sich, wie man 
Annimmt, auf eine geheime Verschwö
rung. 

C o n st a n t i n o p e l, 17ten Okt. 
, Nach den letzten Briefen aus Cirkaßien 

ist das Unglück, welches die rnßische 
i Flotte während des letzten Sommers 

betraf, so groß gewesen, um die Land 
" ituppen zu nötyigen, ihre Operationen 

vorläufig einzustellen. 
' , C ra ka u, 20. Okt Drei lunge 
At fyoUn haben soeben einen rußischen 

Opion, Namens Celak, elmordet. Sie 
sind sämm!lich arretirt und sollen hin. 

^gerichtet werden. Diese Mordlhat äh-
•'ifjttelt der, welche Sand an Kotzebue be-
- ging. , . 
$t"x- Coin, 30. Ok^xSeit dem. Tu 
* nrntte am 27. ist nichts vorgefallen, was 
§ ähnliche Auftritte befürchten ließe. 

H a n n o v e r ,  1 .  N o v .  I m  K u r z e n  
V wird hier ein Kabinetswechsel eintreten ; 

- die Vorbereitungsmaasregeln dazu ge-
, ' : hen in der Stille vor sich. Die Stän-
^ devcrfammlung erklärt, solche Anord 
^ «ungen in der Constitution vornehmer 

zu wollen, wie sie nochwendig u. zweck-
Mäßig sind. 

| | i !••!! ——— 
V e r m o n  f . —  D i e  G e s e t z g e b u n g  v o r  

' Hermont hat eine Prämie anfdi« Seiden-
jycht m jenem Staat ausgesetzt. 
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läuft sich Die Bevölkerung ve6 
taateö auf 700,000 Seelen. 

i H  a rV L t p v t i B t  

A r t i k e l .  

Der Vaterlandöfreund 
u n d  

Geis der Zeit, 
Vaterland und vie Union! Sie 
und müßen erhalten werden !" . 

Freiraq, den 4. Jan. 

Gouvernör Schaunon und die Teutschen. 
Wir freuen uns außerordentlich, unfern Teut-

schen freunden wiederum einen neuen Beweis 
vorleben zu können, wie jehr dem edelmüthigen, 
demefratifche« Gouvernor dieftS Staats dieSa 
che der Teutschen am Herzen liegt. Spricht seine 
A u n g e g l e i c h E n g l i s c h - s c i n H e r z  s c h l a f t  Z e u t s c h  !  
und wo ist der Teutsche, der nicht beifällig mit 
uns einstimmen wird: " Gott segne und erhalte 
ihn!" 

Schon der Eifer mit dem er in (einer Both 
schaft für die Rechte der Teutschen spricht, ware 
hinlänglich ihn zu besonderer Achtung im Gedacht-
nig jedes Teutschen zu berechtigen ; doch wie ge» 
sagt, wir haben einen neuen Beweis, zu zeigen, 
wie sehr er der Liebe der Teutschen Bevölkerung 
würdig ist. 

Herr Shannon ist kein reicher Manndennoch, 
berichtet uns der altere Herausgeber dieses Blat 
tes, Herr Peter Kaufmann, in einem gestern 
von Columbus erhaltenen Schreiben, habe der 
Gouvernör, welcher unfern würdigen Senior 
(beiläufig gesagt) äußerst liebreich emrfangen und 
aufgenommen, die ihm gegebene Erklärung wegen 
der Philipsburger Anstalt zur Erziehung für 
Lehrer, gehörig beherzigt, und überzeugt von dem 
unschätzbare» Nutzen solchen Instituts, sogleich 

S Ü @ ( 8 .  
sage Ein hundert Thaler, furdaßclbc nntcrschric 
ten. Wird die Sache der Teutschen durch Män
ner wie Shannon mit Wort und That unterstützt 
—wer wollte da noch langer am Grdeihcn der gu 
ten Sache zweifeln. 

Wßts EKesskZZcöttM. 
Unsere Staats»Gesetzgebung ist tit vol 

ler Thätigkeit, und es sind bereits toiebtv 
flc Gegenstände berührt worden. In Be-
zug auf Banken fielen am 28steit letzten 
Monats Debatten im Senat vor, die sich 
auf gewiße Fragen beziehen, welche den 
Banken vorgelegt werden sollen, um de-
ren Umstände und Geschäftsführung of-
fenbar zu machen. 

lieber ein Gesetz, um die Ausgabe klei
ner Noten zu verbieten, wurde viel im 
ttuterkanse gesprochen. Selbst die Ver
nünftigen der Oppositions-Partbey sehen 
die Schicklichkeit einer solchen Maaßregel 
ein, und werden mit den Demokraten fur 
dieses Gesetz stimmen. Dadurch wird 
Gold und Silber für den alltäglichenVer-
kebr hausiger werden, während man zu 
größeren Geschäften sich noch immer Pa-
piergeldes genug bedienen kann. 

Auch ist bereits eine Bill ein berichtet, 
um die Errichtung eines Zweiges derVer. 
Staaten Bank in diesem Staate zu ver-
bieten. 

Oertliche Gesetze, zur'Incorporation 
von Turupeik nnd andern nützlichen Ge
sellschaften, Kirchen, Lyeäen, zc. sind letz
te Woche mehrere paßirt. 

Bittschriften laufen noch immer häufig 
ein. Unter diese« bemerken wir mehrere 
gegen nnd etliche für die Errichtung 
der Caunties Scott und Benton; etliche 
um Abänderung der Schulgesetze; eine 
von Welschen Leuten, die um Bekanntma
chung der Gesetze in Welscher Sprache 
ersuchen, falls die Gesetzgebung beschlie
ßen sollte, dieselben in noch einer andern 
als der ^Englischen Sprache drucken zu 
laßen. Diese Bittschrift ward von 5)erni 
Hughes überreicht, uud auf Autraa des 
Herrn Andrews, von Franklin, auf den 
Tisch gelegt. Auch kommen Bittschriften 
für Beförderung deö Seidenbaus, und 
andere für Straßen 2C. vor. 

Am letzten Samstag erwählten beide 
Hänser folgende Beamte: V D Enyeart 
wiederum als Registrator des Staats-
landamts zu Lima, und John Alexander 
zum Einnehmer daselbst. 

Charles (5. P. Hunt, zum Einnehmer 
im Sraatslandamt zu Manmee City. 

R. E. Davis zum Gebulfsrichter von 
Knor Caunty.— Walter M. Blake, zum 
do. von Tuscarawas Co.— Jonathan 
Warner, zum do. von Aschtabula Caunty 
—Levi I. Haugbey, zum do. von Licking 
Caunty nnd 3times Colby zum do. von 
Williams Caunty. 

Canada Versammlung. 
Am Samstag Abend, den 2Vfien letzten 

Decembers, fand in unserer Stadtballe 
eine Versammlung statt, die sich dnrchEr-
nennung Dan. Gottschalls, Esq zumPrä-
sidenten, und der Herren B. F. Leiter n 
I. S. Watson zu Secretairen, organisir-
te. Wm. Dunbar, James Johnson und 
R. McMillen wurden als Committee er
nannt um Beschlnße einzubringen. In 
Abwesenheit dieser Committee addreßirte 
Herr Frey, ein frü erer Bewohner von 
Canada, die Versammlung. Die Beschlü-
ße drücken Theilnahme an den Leiden der 
Unterdrückten in Canada, und die Uebcr-
^engung a tie, daft, durch Beistand zur 
Milderung ihrer Leiden, weder göttliche 
noch menschliche Gesetze übertreten wer 
eeit; daß die Vernichtung des Dampf-
boots Caroline und seiner Mannschaft in 
.Mmeiifauiscbett Gewäßent ein Vergehen 
war, deßen Gutmachung unsere Regie-
l ung schnell fordern, oder welches diesel-
stn prompt ahnden sollte ; 

Daß die barbarische Knegsart derB'tt^ 
en gegen die Canadenser, welche für tht'e 
latürliche und göttliche Rechte streiten, 
,elbft in den dm» feisten ^citaUexu 
rend gewesen seyn würde. ' ? \ ' 

Daß die kaltblütige Ermordung desCol. 
Von Schnitze und feiner Mitpatrioten die 
niederträchtigste Unmenschlichkeit britti-
scher Tirauney war. 

Daß das Ncutralitätsgesetz der letzten 
'Congreßsitz'.lng eine Verletzung der Con-
stitution undGewaltanmaßung sey, indem 
es untergeordnete crecutioe Beamte 
vollmachligt,Privat Häuser zu durchsuchen 
und Privat-C^genthum wegzunehmen, oh-
ne daß sie dazu einer etdlistyert Bekräfti
gung bedürften. 

Eine Bittschrift, welche schon bey einer 
ähnlichen Versammlung zu Maßillon an-
genommen war, und bereit Zweck dahin 
gehr, den Congreß zu bewegen, besagtes 
Neutralitäts'Gesetz zu widerrufen, würde 
nach warmen Debatten und Erörterungen 
ebenfalls von dieser Versammlung adop-
tirt, und nachdem beschießen worden, dem 
Präsident, Vice-Prasidenteu und unser« 
Congreß-Repräsentanten Abschriften der 
Verhandlungen zuzusenden, vertagte sich 
die Versammlung. 

Letzte Woche wurde eine Special-Court 
in dieser Stadt gehalten, um, unter einem 
bey unserer jetzigen Gesetzgebung paßirteu 
Gesetz, einen Caunty Laudmeßer zu er
nennen. Wir Hören, daß Herr Michael 
Stump ernauut sey. 

F e u e r.—ZuWellsville, Ohio, brann 
te am löten December Wm. Andersons 
Wirtshaus, fammt deßen ganzen In 
halt nieder—Verlust $3000. 

Zu Perrysburg, Oiuo, brach am 9ten 
Decemb. ein Feuer aus, welches Gebäu
de und Eigenthum zum Werth von fünf 
Tausend Thaler zerstörte. 

Am 15ten brackFeuer in Benj.Straw 
Schreinerwerkstatt in Richland Cv. aus, 
wodurch mehrereGebäude zerstört wurden 

Letzte Woche winde das Städtchen O-
rangeville oder Williamsburg, in Kentnk. 
ky, mit Ausnahme von 2 oder 3 Gebäu. 
den, gänzlich von den Flammen verheert. 

Aus Harriöburg, den 26. Dec. 1833. 
Victoria! Victoria!! 

Gestern wurde der von jenem Erz-
Föderalisten, Frailey, von Philadel-
phia, am letzten Freitag übergebenc Be
jel) lud, daß der Senat das Cunningham-
Haus, welches blos aus 41 unbestrittenen 
Mitgliedern besteht, als das rege'- und 
gesetzmäßige Repräsentantenhaus aunneh-
me, mit einer Mehrheit von 19 gegen 13 
Summen n i e d e rg e st i m m t! und der 
von Hrn. Bell, von Chester, am näm-
lichen Tage übevgebeite Beschluß, daß der 

enat eine Committee und zwei Mitglie 
dern enterte, um das Repräsentantenhaus, 
welches seine Sitzungen regelmäßig in der 
Repräsentanten Halle hält, und von wel-
chem Herr Hopkins Sprecher ist, zu 
benachrichtigen, daß der Senat jetzt orga-
nisirt und bereit sei, irgend Mittheilungen 
von demselben zu empfangen, wurde mit 
einer Mehrheit von 17 gegen 16 Stimmen 
a n g e n  0  1 1 1  m e n !  

Diese verzögerte aber gereckte Entscbei-
biittg desSenats schlichtet diese Streitfra 
ge, welche den Frieden Pennsylvanies so 
tief störte, uud die die drohende Stellung 
eines Bürgerkriegs erreichte.—Die Ober-
brnfthaft der Gesetze ist hergestellt, die 
Constitution erhalten, nnd die Rechte des 
Volks brjchutzt. Die Hanpträdelsführer 
haben einen tödtlichen Streich erhalten, 
von welchem sie sich nie erholen können. 
Sie sind gerichtet worden, nicht von den 
"gesetzlosen Mob," über welchen sie ein so 
Gejchrei erhoben, sondern durch einen 
Körper, in welchem sie eine Mehrheit von 
ihren eigenen politischen Freunden haben, 
und dieser Körper hat ein feierliches Ur-
theil gefeit sie selbst ausgesprochen. 

Den Demokratischen Mitgliedern der 
Gesetzgebung kann nicht zn viel Lob für 
die Standhaftigkeit erthcilt werden, mit 
welcher sie die Rechte des Volks während 
dieser dreiwöchentlichen Prüfnngszeit ver, 
tbeidigt haben. Sie sind zur fortdauernden 
Dankbarkeit eines jeden Patrioten de-
rech tig t. 

Am letzten Freitag schickte der Gonver-
nor seine sämmtliche Truppen nach Hanse. 
Er fand vermutblich, daß er dieses Po-
ßenspiel jetzt lange geim - mit dem Volke 
getrieben hat, und daß dieses sich zu ein-
'timmig gegen diese unvernünftige Maß, 

regel Seiner Ercellenz ausdrückte. (St.Z. 

C 0 u g r e ß.—Aitt 5tcn Dec. wurde 
dem Repräsentantenhanse unter den her. 
lömmlichen Formen das Absterben der 
Achtb. Wm. Patterson (von New-Aork, 
starb den Mtctt August zu Warsau), und 
A. D- W. Bruyn (ebenfalls von New-
Aork, starb den 27. Juli zu Ithaca) an-
gezeigt. Die Glieder des Hauses tragen 
deshalb 30 Tage Trauerflore. 

Am 13ten December berichtete im Se
nate Hr- Wright, als Vorsitzer der Finanz-
l5otmmticc,über eine Bill, der zufolge der 
vierte Zahltermin des an die Staaten zu 
überliefernden Depositpeldes auf mibe 
stimmte Zeit verschoben werden soll. Hr-
(5lat) verlangte einen Aufschub bis zum 1. 

1840; mehrere ; enatoren wider. 
Drachen diesem Verlangen ; eine Eulschei-
duug der Frage wurde jedoch verschoben-

F e «  
tchnutt 

er —Am letzten Sonnabend 
NaA?mittag brach in den Främgebäudeu 
am untern Theil der Libertystraße, Pitts
burg, Feuer aus, nnd in kurzer Zeit lag^ 
en 5 Häuser in Asche. Diese Häuser wur-

den meist durch Teutsche bewohnt, welche 
zumTheil all ihre Habe verloren. 18 Fami
lien sollen durch dieses Feuer für den An. 
genblick obdachlos geworden sein. (Freihf 

In der vorletzten Woche wurde bei der 
Distriktscourt vou Allegheny Caunty ein 
Prozeß wegen gebrochenen Eheversprech-
ens entschieden, und der veruachläßigten 
Dame tut Schadensersatz von S200Ö zu
erkannt. In diesem Punkt wird nicht 
gespaßt. 

In Nenorleans befindet sich ein Mann' 
welcher ohne Füße geboren, mit seinen 
Zehen den Boc,en spannen und damit auf 
25 Schritte mit einem Pfeil fast jedesmal 
einen aufgesteckten Viertelthaier treffen 
kann. Außerdem schneidet er mit einer 
Scheere Silhouetten aus Papier aus, u. 
spielt mitHertigkeit dasAccordion und Vio-
loncello. (ib. 

Die Supreme Court von Ohio Hat in 
cim'm Prozeß zwischen der Bank von Chi-
licotbe und den Hrn. Swavne und Minor, 
wegen eines Wechsels nach Neuyork, wo-
für die Bank ti Prozent Jntreßen und 1 
Prozent Wechselagio forderte, entschieden, 
daß keine Bank mehr als 6 Prozent neh
men dürfe. Es ist dies eine wichtige Ent-
scheidmti, da die Banken fast allgemein 
außer ihren üblichen Prozenten auch noch 
ei« Agio sich seither bezahlen ließen. 

Nach dem Albany Argus ist Bill John-
fett, der 2tbentheurei der 1000 Inseln, 
wieder in der Nähe von Tabery, Oneida 
Co. gefänglich eingezogen worden. Man 
hat ihn nach Albany in Sicherheit u. eng-
en Gewahrsam gebracht. (ib. 

Nach den Voruntersuchungen sollen von 
den Mormonen angeklagt werden: auf 
Hochverrath 7, worunter die beiden 
Smith's und Wight; auf Mord und 
M i t h ü l f e  z u m  M o r d  9 ;  a u f  B r a n d s t i f -
t  u  n  g ,  E i n b r u c h ,  R a u b  u .  D i e b -
stahl Geo. W. Robertson nnd 28 ante-
re. Nur von einigen der letztern wurde 
Caution angenommen, alle übrige befin-
sich noch in Haft. Tie Prozeße werden in 
verschiedenen Cannties Statt finden, nnd 
man glaubt, daß die meisten Mormonen 
das Rechtsmittel derGerichtsveränderung 
ergreifen werden, um nicht in den benach-
barten Caunties gerichtet zu werden, wo 
ihre bitterste» Feinde wohnen (ib. 

Die Heirath des Herzogs von Leuchten» 
berg, Sticftnkel Napoleons, mit der älte-
sten Tochter des Kaisers von Rußland, ist 
öffentlich angezeigt. 

In Vermont wurde neulich ein gewißer 
Henry Lowell verurtheilt, weil er sein 10. 
Weib gebeyrathet Hat, während die übri-
gen 9 noch alle leben. 

Man beabsichtigt, einen Schiff - Canal 
um den Niagara Fall auf der amerikani-
Seite zu graben. Man hielt deshalb in 
Lewistown N. 2)., am 8ten December ei-
tie Versammlung. 

Die Milchkrankheit, welche in den west
lichen Staaten unter den Menschen, wel
che von der Milch genießen, bisher so 
große Verheerungen angerichtet Hat, soll 
von der Frucht, der Rinde und den 231 ii-
then eines s. g. Sodomidenbanmes kom-
men, welcher viel Ähnlichkeit mit dem 
Giftbanm Tt-han Upas Ostindiens Hat. 
Die Blätter gleichen denen eines Birn-
baums, nur immer grün. Die BlütHen 
gleichen Tulpen, und wenn der Baum in 
Blüthe steht, soll es ein herrlichen Anblick 
feilt. Alle seine THeile sollen das zerstö
re ndste Gift enthalten. Thiere, welche die 
fthr einladend aussehende Frucht, Blät
ter, Zweige oder Wurzeln freßeit, sollen, 
je nach der Quantität, gleich krepiren 
oder hiuschmachten und ihre Milch soll 
ebeit so verderblich auf die Menfcheit wir
ken. Man wußte seither nicht den Grund 
dieser s. g. Milchkrankbeit anzugeben, bis 
man im Fem me Osage Bottont, St. Char
les Co., Mißonri, neuerdinqs einen dicken 
berarti en Baum, den einzigen in der 
Nachbarschaft, einzäunte, worauf auf ein-
mal alle weitern Fälle der Art aufhörten. 

I n d i a n  a . — D e r  ̂  o u v e r n ö r  
Wallace gibt >n seiner Both fchaft 
keine crftculiche Schilderung von 
dem Zustande der Finanzen in die-
fem Staare. Derselbe Hat wah
rend des letzten ZahreS 38,000 
Thaler verloren. Die Etaats-
ftduld,die nun innere Verbeßerun-
gen vorzunehmen, gewirkt wurde, 
belauft ttd) aus, 3,827,000 Tha 
ler, die 192,350 Thaler Zins tra
gen, der aber großtcntheilö noit 

entrichtet ist. Das sind di 
Früchte, wenn ein Volk Beamte 
und Gesetzgeber wählt, die nur ihr 
eigenes, nicht das Jntreße dersel-
ben in Auge halten. Doch wird 
auch Indiana aus den Klauen eü 
ner selbstsüchtigen Partei erlöst 
werden. Alle Aiueigen sind vor 
Händen, daß das Volk der S eg
nungen der Whigparthei satt ist 
Oer ^ outtcrncv empfiehlt da? 
Bankkapital um 4 Millionen zu 
erhöhen. Nach seiner Angade bt-

| p e t .  |  ti-ant. Maß 
Busch. 1 25 1 26 

do. 62 62 
do. 75 7» 
do. 44 44 
do. 60 50 
do. 87 87 
do. 1 25 1 00 
do. 00 60 
do. 50 10 
do. 1 7 I 00 
do. 7> 76 
do. 1 s, 1 25 

Bärrl. 6 60 7 Of 
do. 3 60 3 60 

Gall. 50' 6» 
P*>. 15 14 
6i 1» 18 
do. 9 » 
do. 6 fi 
do. 14 14 
do. 15 16 

Klast. 1 75 2 00 
do. 1 50 1 50 

Dlitz. 12 12. 

W»üzen 
Roggen 
Wclschtorn 
Hascr 
Gerste 
S(ad)8saamtm-
Tyimothysaamen . . • 
Grunddirncn .. . . 
Stcintohlcn ...... 
Bohnen, kleine «eiße 
GyxS 
Trockne Pfirsichen .. 
5lauer Waizen 
Salz 
Whiskey •. 
Mapel'Zucter. . • 
S c h i n k e n . . . . . . .  
Schweinefleisch 
R i n d f l e i s c h  . . . . . . .  
Butter 
Unschlitt 
Hicrorpholj 
Eichenholz 
Eycr 

Am letzten Mittwoch, in Sandy lauuschip, die. 
set Caunty, an der Lungenentzündung, 3 0 fr it. 
A n» m acher, Drucker, im Alter von 21 Iah» 
ten und 7 Monaten. 

Zn Randolph, Portage Caunty. S. am I9tm 
December, an der Anszehning, Miß Elisabeth 
Bidwell, im Güsten Jahre ihres Alters. Miß 25. 
war ehemals Schutlchrerin in vieler Stadt. 

Zn Harrisburg, Pa., am 25sfeit December^ 
ganz plötzlich, Herr Caßet, Senator von Adams 
Caunty. 

Dervelrstört: 
A,n 25sten December, dutch den Ehrw. Hrn. 

Strudle, Herr Zacob Chipl'ver, von Harrison-
Caunty, O. mit Miß Leah Weimer, von Zucker» 
Crick Taunschip, Start Caunty. 

Am 2ten Dieses, > urch den Lhnv. Hrn. Schlo» 
ßer, Herr Daniei Syler mit Miß Catharin». 
Reinohl, von Tuscarawas Taunschip.—Am 6Mt 
December, Herr Zacob Stote mit Miß Mary-
Kaylor. . 

Am 30sten Dcceml'tt, durch den Ehrw. Hrn. 
Fast, Herr Zohn Wingert mit Miß Mary "Äoit 
Peeler. 

ON U U t UH ö £ IT über während der letz« 
#^4 ten Wcchc cingelausenes SubscriptionSgelV^ 
Christian Mast, Batten, bis No 
Peter Meiftr, Ribley, " 
Zac. Smith, Start Co. " 
John Späth, Lake, " 
Abraham Zertly, Springfield, 
Chr. Stade, North-Union, 

~2,Zahrg. 10. 
27, " 11. 
20, " 11. 
62, " 10. 
23, " 11. 
33, " 10. 

LOO Ackcr schätzbares Land zum 
Verkauf. 

C?br Eiqentbümer bietet folaend 
bcschrebe-.e Striche oder Lotte» 

!*yS' Land zum Dcrkaus an, nainlich Lotten 
Ro. 8 und 10 im üten Viertel des :0» 

ren Taunschips der 2teil Reihe, gelegen in Law» 
rence Taunschip, Tuscarawas Caunty, Ohio, und 
an dieGrainlinie von Stark Caunty stoßend.— 
Besagtes Land liegt innerhalb einer Meile von 
vein blühenden Städtchen Bolivar, und oberhalb 
?er Waßerleitung über den Tuscarawas River. 
0 Acker, welche geklärt sind, und in deren Mitte 

lich eine vortreffliche Spring befindet, stoßen gera» 
de an die Waßerlcitung. Diese Lotten enthalten 
reichlich Eisenerz, Kohlenbanke und Kalksteinbrü» 
che nahe der Waßerleitung. Edva 10J Acker da» 
;icn sind bestes Dammland und das übrige gutes, 
»cohlbeholztes Hochland- Eine schöne Brücke, 
nahe der Waßerleitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Theil der von 
Bolivar nach Woostcr führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guter Muhlsitz auf dem Lan» 
de, wozu man das Waßct aus dem River benutzen 
kann. Der Sandy und Bearer Canal trifft bey 
Bolivar mit dem Ohio Canal jnsammet und die 
nurch diese Canale entspringenden Boriheile wer» 
den das Land sehr schatzbar machen. Sit '^edin» 
gungen kann man erfahren, wenn man anruft in 
lex Druckcrey von 

P e t e r  K a u f m a n n  u n d  C o .  
Nov. 23. b. v. 

i:B 

Emvfan.aen 
Don Peter Kaufmann in zwei Anweisungen 

den folgendermaaßen specificirten Beitrag für 
einbezahlte Unterschriften u. Beitrage zum Schul» 
lehrcr-Collcg der teutschenConvcntion §230 00 als 

Auf Liste No. 36. von 
P. Kaufmann, Canton, Ohio $50 00 
M. Zohnson, Maßillon,Aßemblygliedv. £>. 25 09 
D. A. Starkweather Congreßglicd vön 

Stark und Wayne Co., Ohio 20 00 
I. Welsch, Aßcmblyglied Stark Co. O. 20 00 
Z. Hostetter, Senator, Stark Co. Ohio 10 00 
A. McCully, Postmeister v. Maßillon, O. 10 00 
H. Stidger, Prothonotar v.StarkCo. O. 10 00 
D. GotschaU, Auditor von Stark Co. O. 10 00 

Liste No. 1. A. 
Z. S. latr, Caßlter der Bank v. Wooster 50 00 
Achtb. Benj. Zones, vorletztes Congreß» 

glied von Stark und Wayne Co. £>. 25 00 

$230 00 
sage zwei hundert und dreißig Thaler empfangen 
zu haben, bescheine F. C. S p e y e r e r, 

Schatzmeister des allgemeinen teutschen 
Schulfonds der PtttsburgerConvention. 

freedom, Bca> cr Co. Pa. Dec. 21. 

W » r t h s h a u  #  
zum ""Vt 

Wilhelm Dell. 
Nro. 60 Waßerstraße, 

ant Monangal'ela Fluß, wo die DampfbcotM 
für den Westen sich befinden. y 

JACOB WAGNER, 
[früher C. Uppesmann.Z 

P i t t s b u r g .  

i 0 
Ü 
u  

51 
D i 
1 

Sattler u. Geschirrmacher sind eingelatz 
VJ den ihre Aufmerksamkeit auf den Vorrats 
Sattlcrw.>aren, plattirter^montzrter SchnaUeO ' 
und Bittg platirte SteigbÜM, Gurten u. teste* 
Qualität, zu vcrtr.ufcn in dem Hart-Waaren^ 

Stohr von , X m £ itt w ̂ e 


