
D e r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  

<fei 

mm*. 

Die Englischen Zeitungen reden wieder 
viel über eine Verheyrattmnq der Köniain 
Victoria. Jetzt soll der Auserwählte Al-
bert, ein anderer Sproße des coburaischen 
Hauses, sein. 
„ Die 5 großen Mächte sind in der bol-

ländisch - belgischen Frage übereingekom-
men, daß Luxemburg und Limburg an 
Holland abgetreten werden muß. Der 
König von Belgien scheint entschloßen, sich 
dieser Entscheidung in Beziehung auf Lux
emburg zu widersetzen, und die Beunruhi-
gung über diesen^land der Dinge mehr-
te sich in Paris täglich. Holland u. Bel
gien stellen bereits an ihren Gränzen 
Truppen auf, und man versichert, daß 
noch vor Ablauf des Monats Januar sich 
auf einem Flächenraume von 12 Leagnen 
120,000 Maim Niederländer und Hollän 
der gegenüber stehen würden. 

Eine Brüßeler Zeitung berichtet, daß, 
sich überall im Limburger Gebiete patrio-
tische Committeen bilden und alle Anzei
gen vorhanden seien, man werde daßel-
be hartnäckig gegen Holland vertheidigen' 

Neapel, Januar 5.—Früh am Neu-
jabrs - Morgen wurden wir durch ein 
heftiges Getöse, gleich dem Kanonendon-
iter, aufgeweckt und fanden bald, daß der 
Vesuv wieder thätig sey. Eine halbeStun-
de nachher erhob sich eine dicke Rauchwol
ke aus dem Krater, und Neapel stand un-
ter einem Aschenregen, der wegen seiner 
-elektrischen Eigenschaften denselben Ein-
fluß auf die Organe äußerte, wie ein her
annahender Sommersturm. Man furch-
tete für die Stadt; aber der Wind drehte 
-sich und trieb die Asche nach Portici zu. 
Der Ausbruch dauerte am 2. fort; die 
Erde zitterte beständig unter nnsern Fü 
ßen. Am Abende strahlte der Vesuv in 
hellen Flammen, und die Lava strömte 
in die Ebne zwischen Portici und Terra 
del Greco herab, wo sie viele Verwüstun-
gen anrichtete. Am 3. wurde der Berg 
ruhiger und in der darauffolgenden Nacht 
schoßen nur noch beständig Flammensäu
len empor, was eine sehr seltene Erschei 
nung ist. 

Das Morden und Schlachten dauert in 
Spanien fort. Die beiden kämpfenden 
Partheien stehen sich so ziemlich gleich. 

E n g l a n  d . — L o r d  N o r b u r y  w u r 
de kürzlich, wahrend er mit seinem Ver
walter bei Tagesanbruch über seine 
Ländereyen gieng, und ihm Anweisun-
gen zum Abhauen einiger Bäume tr-
tHeilte, erschoßen. Der Mörder hatte 
sich hinter einer Hecke gelegt, und von 
6 gehacktenBleystückcn brachte nur eins 
ihm die Todeswundc bey, indem da gel
be durch die Lunge fuhr, und denBrust-
knochen zerschmetterte. Er lebte noch 
kurze Zeit, und verschied mit Ergebung. 
Lord Norbury war der Sohn des be-
rühmten Richters, welcher den irländi
schen Patrioten Emmett zum Tode ver-
mtheilte, und von dem Emmett sagte, 
" wenn alle das Blut, welches Seine 
Herrlichkeit bereits vergoßen, in einem 
Behälter gesammelt worden wäre, so 
könnteSeine Herrlichkeit darin schwim-

..men.'' 
Ein Theil von den Bewohnern der 

Stadt London wurde am 6ten Jenner 
t durch die Entspringunq eines Kö'nigti-
gers aus der Menagerie zu Limehouse 
bedeutend in Schrecken versetzt. Man 
sah den Tiger Abends in der Dämme
rung ganz gemächlich die Commercial 
Straße herunter spazieren. Die Fuß-
ganger machten ihm eiligst Platz, und 
endlich begegnete ihm ein großer Hund, 
den er ohne Ceremonie mit seinen Tat» 
zen ergriff, und tödtete. Unweit davon 
stand ein Thor offen, welches in einen 
Hof führte; er marschitte mit dem 
Körper des Hundes hinein, legte sich 
nieder um denselben zu verzehren, und 
•wurde in dieser Beschäftiguug, jedoch 
inic nicht geringer Schwierigkeit, nie
der eingefangen. 

S p a n i e n .  —  D i e  B e r i c h t e  v o n  
Paris gehen bis zum 13ten Zenner, aus 
denen erhellet, daß die zwcyte Tochter 
des Königs der Franzosen, welche im 
Jahre 1837 mit dem Herzog von Wür, 
temberg vermählt wurde, am 2. Jan. 
ZU Pisa in Italien, gestorben ist; sie 
Mr im LZsten Jahre ihres Alters. 

M ü n c h e n .  —  D i e  S t a t u e  S c h i l 
lers ist nun ganz vollendet, nachdem 
auch die Ciseleurs die letzte Hand ange
legt haben. Meister und Gehülfen fey-
<rten den Tag mit Gesang und Lust 
barkeit. Einer der letztern hatte ein 
bengalisches Feuer vorbereitet, und ließ 
auf einmal das Bild des Dichters darin, 
wie in den Flammen der untergehenden 
Sonne, glühen-^«m wunderbar ergrei
fender Anblick! 

N e a p e l .  —  I n  G e g e n w a r t  d e s  
HttMs Bern yard von Tachjen-Pä-
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mar fand vor nicht langer Zeit zuPom-
peji eine Ausgrabung statt, bei welcher 
in dem übrigens unansehnlichenZimmer 
eines antiken Hauses zwey schöne Erz, 
gefäße mit reich verzierten Henkeln, 
zwey egyptisirende Erzfiguren, ein 
Siegelring mit Inschrift, und 2 Frag 
mente gewirkten Goldstoffes gefunden 
wurden. Das gedachte Haus findet 
sich in der sogenannten Strade dell'Ab-
bondanza, welche vom Forum nach dem 
Theater führt. 

A n s b a c h ,  d e n  3 0 .  N o v e m b e r . —  
Die von dem königlichen Apellations-
gericht von Mittelfranken wegen Ver-
letzung der dem Monarchen schuldigen 
Ehrfurcht zum Gefängniß verurtheilte 
Margaretha Grimm, ausMark Bibart, 
bat heute vor ihrer Ablieferung in den 
Straford vor dem Bildniße Se. Maje-
stät des Königs in Gegenwart des In-
quirenten, Kreis- und Stadtgerichtsrath 
Freyherrn von Lupin, dann einer De
putation des Magistrats, und Gemein-
debevollmächtigten, öffentlich Abbitte 
geleistet. 

E o b l e n z ,  d e n  6 t e n  D e c e m b e r . —  
Ein schauerlicher Mord hat gestern 
die bereits durch einen in den letzten 
Tagen bey dem Militair vorgefallenen 
Selbstmord mit Schrecken erfülltenGe-
müther auf die schmerzlichste Weise be-
rührt. Eine Tochter eines hiesigen 
achtbaren Bürgers, Herrn Pompejus 
Engel, seines Standes ein tüchtiger 
Musiker, durch die der Musik ungünsti
gen Zeitverhältniße aber um seinen Er
werb gekommen, und mit seiner rühri 
gen und wackern Frau einen sehr ein-
träglichen Kramladen haltend, hatte 
Bekanntschaft mit einem Trompeter von 
der Artillerie, welcher dasMädchen hei 
rathen wollte. Die Religion wurde ein 
Hinderniß ; lange versuchten die Lie-
benden verschiedene Mittel, daßelbe zu 
heben. Gestern gegen Abend, nachdem 
er den Nachmittag in mancherley Ge-
sellschaft zugebracht, verfügte sich der 
Trompeter in der Geliebten Haus ; da 
erneuerte erihrenAntrag um ihreHand. 
Auf einen entschieden abschlägigen Be-
scheid zog er ein Pistol aus der Tasche, 
und es auf die Frau Engel abfeuernd, 
streckte er die unglückliche Mutter zu 
Boden. Die Kugel war durch dasHerz 
gegangen; ein zweites Pistol brannte 
der Mörder auf denVater ab, der, nur 
an der Stirne gestreift, der Thüre zu-
stürzte, um Hülfe zu rufen, als ihn ein 
zweyter Schuß traf, der durch den höh-
len Leib gieng. Ehe Hülfe herbeykom, 
men konnte, hatte sich der Mörder die 
Kehle abgeschnitten. Man eilte her bey, 
und fand den Vater an der Thüre nie-
dergestürzt, und mit schwacher Stim
me nach Hülfe rufend, und als man 
in's Zimmer trat, lag die Mutter in den 
Rücken geschoßen, tobt am Boden ; der 
Mörder saß leblos auf einem Stuhl. 
In seiner Tasche fand sich noch ein mit 
Gift gefülltes Fläschchen. Der Vater, 
dem die Kugel in die Brust gedrungen 
war, lebte noch (heute Morgens halb 
7 Uhr), leider läßt sein Zustand nur 
wenig Hoffnung übrig. Ein zufällig 
vorübergehender Mann aus Neuwied, 
Namens Jtschner, der gleich nach der 
schrecklichen That in's Haus gieng, ent
setzte sich bey dem Anblick der Leichen 
so sehr, daß er nach seinem Gasthof 
zurückgekehrt, von einem Blutschlag be
fallen wurde, und nun fast ohne Hoff
nung danieder liegt. Dem Mörder hät-
te man um so weniger die schreckliche 
That zugemuthet, als er während sei-
ner Dienstjahre stets einen tadelfteyen 
Wandel geführt hat. 

C a n a d a .  
(Elite MM; General-Order ist in dm oberka-

nadischen Blattern veröffentlicht, nach welcher 136 
Gefangene von dem Kriegsgericht zu Fort Henry 
abgehört und verurteilt sind, an solchen Orten 
und Zeiten hingerichtet zu werden, wie sie der 
Gouverneur bestimmen wir?. Zwey von diesen 
sind wegen ihrer Jugend zu siebenjähriger Ge-
fängnißstraft verurthcilt worden. Aus der gan
zen Zahl sind blos vier frei gesprochen und zwanzig 
der Verurteilten der Gnade des Gouverneurs 
empfohlen worden. 

Das Kriegsgericht zu London, im Londou Di-
'irikt.hat 43Gefangene abgehört und zum Strange 
vernrtheilt. Bier wurden der Gnade des Gou
verneurs anempfohlen und einer freigesprochen. 
Gouverneur Arthur, sagt die General-Order, hat 
mit dein größten Vergnügen die Strafen und 
Urtheile dicier beiden Kriegsgerichte genehmigt 
und bestätigt. Er lobt in den höchsten Ausdrücken 
das Benehmen dieser Gerichte, und drückt seine 
gantiiche Zustimmung und Zufriedenheit über das 
Verfahren derselben in allen Einzelnheiten aus. 
Er verordnet, daß die General»Frder, welche diese 
Elnjelnhtitcn enthalt, vor allen Milij.Regimen 

Folgender Auszug aus dem Montreal Courier 
beweist, daß man auch in Unterkanada noch be
standig mit Hinrichtungen beschäftigt ist. Wor
te der Barmherzigkeit finden auch dort keinen An-
klang, bis die Kluft zwischen den zwei Raccn so 
groß ist, daß sie nicht mehr gehört werden können. 

Die Urtheile des Kriegsgerichts gegen Narbon-
ne und Konsorten sind von Sir John Kolborne 
genehmigt und in einer Gcncral-Order publizirt 
worden. Dreizehn sind zum Tode verurthcilt, 
wovon vier zur Begnadigung anempfohlen sind, 
und einer ist freigesprochen worden. 

Chevalier de Lormier, Kart Hindenlang (ein 
Eljufser), Peter Remi Narbonne. Amable Dan-
nais und Jenny Nicolas sollten <uu vorletzten 
Freitag hingerichtet werden. 

Eine Ehrensache kam am 11. d. zwischen dem 
berüchtigten John Prince und einem Namens 
Wood, Schreiber bei den Quarterly Sessions, in 
Sandwich vor, bei welcher dem letztern, jedoch nicht 
gefährlich, durchs Gesicht geschossen wurde Prince 
toll dreizehn Andere herausgefordert haben, um sich 
entweder mit Pistolen, Büchsen, Messern, oder zu 
was sie sonst inuner Lust hatten, zu schlagen. Ein 
gewisser Rantin, ein Miliz-Offizier, soliden drit-
ten Gang haben und ein gewißer Watson ist der 
Nachfolger von Wood—Wenn diese Herren ein 
wenig Geduld hatten, so konnten sie sich die Mühe 
ersparen, einander todt zu schießen und anderer 
Leute Arbeit zu verrichten ! 

Für die Sicherheit des Paketscbisses 
Erie, das am 29stcn Dez. Havre de Gra
ce verließ, hegt man Besorgniß. Wir be-
furchten zwar, daß dasselbe Roth gelitten 
und genöthigt wurde, vielleicht auf den 
Azoren einzulaufen, hoffen aber es nun
mehr bald in New-Aork eintreffen zu sc» 
hen. (Tent Na Zeit-

In New Pork sind Berichte eingelaufen, 
daß sich der Statthalter von Ncu-Brann-
schweig Sir John Harvey erklärt habe, 
jede ungesetzliche Einmischung in die 
Streitfrage über den Besitz der M?ine-
Grenze mit den Waffen zurückzuweisen. 
Die Gesetzgebung von Maine hat sofort 
8000 Mann unter Waffen gerufen, um 
die Rechte des Staates z» bewahren. 
Falls sich beyde Gerüchte bestätigen, so hat 
der Staat Maine uns an den Rand einer 
Kriegsklippe gestellt, die zu umfahren es 
aller Anstrengung der Eentralregierung 
bedarf.—Einem früheren Vertrage zufol
ge ist das streitige Gebiet durch gegenseiti
ges Einverständniß unter die Oberaufsicht 
des Statthalters von Neu Braunschweig 
gestellt. Maine hat also höchst unklug ge -
handelt, wenn es mit direkter Opposition 
gegen die von ihm selbst anerkannte Be
hörde droht. • (ib. 

S o  d e s e r t i r t  m a n  n o l e n s  v o -
lens. Ein Soldat, in Diensten der Jung 
frau Victoria von England, machte von 
Canada aus in einem kleinen Boote einen 
Versuch nach Michigan zn defertiren. Der 
Offizier, ter dies bemerkte, verfolgte ihn 
in einem Bote mit 6 Soldaten, erreichte 
ihn aber nicht früher als auf amerikani 
schem Boden. Der Soldat hat während 
der Zeit von einem Bürger gehört, daß er 
hier frey sey und nicht verhaftet werden 
könnte, was er auch dem Offiziere mit-
theilte, der ihn verfolgt hatte. Kaum Hör-
ten dies die übrigen 6 Soldaten, so erklär
ten sie ihrem Ofsizier, er möchte in Frieden 
zurückkehren, sie wollten hier bleiben, um 
ihren Cammeraden zu bewachen. Der Oft 
fizier, der wohl einsah, daß sich nichts da
gegen thun ließ, kehrte mit gemietheten 
Ruderern nach Canada zurück und melde-
te in seinem nächsten Rapport statt eines 
Deserteurs sieben. (ib. 

Ein fettes Kind.-Jm Washington Hau-
se zu Lowell, Maß., ist ein Kind, welches 
5 Jahr alt ist und 165 Pfund wiegt. Es 
ist 3 Fuß hoch und hält 4$ Fuß im Um
fange, seine Augen sind wegen den dicken 
Backen kaum sichtbar. Es ist dabei aber 
sehr stink und lustig. (ib 

W a ß e r s c h e  u  — F r a u  E l i s a b e t h  
K e e 1 y, Gattin des Hrn. Jacob Keely, 
(Schneider), wurde am 3ten November 
1838, in Philadelphia von einem tollen 
Hunde in die Hand gebißen. Kurz darauf 
zog die Familie nach Lancaster, und am 
Mittwoch, den 6ten Februar fühlte die 
arme Frau einenSchmerz auf der Stelle, 
wo die Wunde von dem Biß in der Hand 
gewesen war. Der Schmerz zog sich bald 
bis im Arm herauf, und endlich brach die 
Waßersche» mit allen ihren schrecklichen 
Symptomen aus. Acht lange Tage hat-
te sie zu kämpfen, bis der Tod am vorigen 
Mittwoch, den 13tpn Februar, ihrem Lei 
den ein Ende machte. Während ihren 2 
letzten Lebenstagen besuchte ein Geistlicher 
sie mehreremale, durch deßen Gespräch 
und Gebet sie sich sehr beruhiget fühlte. 
Am härteste» gieng es der Armen von ih-
ren drey kleinen Kindern zu scheiden, al
lein zuletzt ergab sie sich auch in diese 
Trennung, mit dem Bemerken, daß sie 
bereit und willig sey in die Wohnungen 
des ewigen Friedens einzugehen. (H.Gz. 

In Baltimore hat sich ein trauriger 
V o r f a l l  e r e i g n e t .  L i e u t e n a n t  W a l l a c e ,  
ein junger und tapferer Seeoffizier, hatte 
sich in eine junge Dame verliebt, deren 
Schönheit und Bildung ihr manche Anbe
ter erwarb. Sie schien dem Hrn. Wallace 
begünstigen zu wollen, allein ihre Elter» 
waren gegen eine Heyrath, und verboten 
ihm das Haus. Demungeachtet sprachen 
sie sich oft in dem Hause eines gemein 
schaftlicben Freundes. Letzten Sonntag 
vor 8 Tagen erklärte er ihr seine Liebe, 
allein sie schlug ihn aus. Er entfernte 
sich, aber auf diese Art in seinen schönsten 
Hoffnungen getäuscht, verschaffte er sich 
eine starke Dosis corrosiven Sublimat, 
und verschluckte dieselbe. Das Gift thai 

f\fym WMug, undn stach. 

gräßlichstenSchmerzeu noch am nämlichen 
Abend, ein Opfer unerwiederter Liebe. 
Das Land hat einen braven Offizier, nnd 
seine betagten Eltern einen Sohn verlo
ren, welcher ihr Stolz und ihre Hoffnung 
war. . ib. 

Unsere Leser werden sich erinnern, daß 
sich neulich eine zerstörende Feuersbrunst 
in der Stadt Wythe, im Staat Virginien, 
ereignete. 'Ein dem Robert Kent, Esg 
gehörigerNegerknabe ist überführt worden 
das Fener angelegt zu haben, u. hat sein 
Urtheil erhalten am 22sten März gehängt 
zn werden. Ein von ihm gemachter zwey
ter Versuch die Stadt m Brand zu stecken, 
leitete zu der Entdeckung. ib. 

Die Zahl der Schaafe in den 6 Neu-
England Staaten, den 4 Mittel-Staaten, 
Ohio, Maryland, Kentucky und Virginien, 
beläuft sich auf 12,892,638, und die Wol
le, die man im Jahr 1836 davon bekam, 
beträgt 41,917,324Pfund; dieselbe wurde 
verkauft für 21,178,216 Thaler. Die 
größte Sckaafzucht in diesen Staaten be 
sitzt Neu - Aork, welcher deren 4,299,879 
Hat. (ib 

Die Methodisten in England machen 
große Vorbereitungen, um den hundert 
jährigen Jahrestag der Entstehung dieser 
christlichen Secte zu feiern. Eine vorbe
reitende Versammlung wurde letzthin zu 
Manchester gehalten, von welcher 30,000 
Pfund zur Verwendung in Beziehung auf 
diesen Gegenstand unterschrieben wurden. 
Hauptsächlich soll dies bei dieser Gelegen-
heit erhobene Geld, zur Gründung eines 
theologischen Seminars, zur Errichtung 
eines Mißionshanses, zui^Erkaufung ei
nes Mißionsschiffes, und für Anlegung 
eines Fonds znr Unterhaltung alter Pre-
diger verwendet werden. ib 

Der Dr. Theller ein aus den canadi-
scheu Unruhen bekannter Mann, bat dem 
Congreße eine Bittschrift überreichen laß-
en, worin derselbe ersucht wird, die Rech-
te der naturalisirten Bürger zu schützen. 
Nach den bestehenden Gesetzen haben Dr 
Theller und andere Patrioten ihren An
spruch auf diesen Schutz durchTheilnahme 
an den canadischen Unruhen offenbar ver-
wirkt, und wir möchten mit vielen der 
angesehensten Whigzeitungen der Mei-
nung sein, daß es befremdet, wie ein Man, 
der mitten in einer wohlbewurfsten Ver 
letzung seiner Bürgerpflichten brgriffeu ist, 
Boch auf die Rechte Anspruch macht, wel-
che nur ein Lohn jener Pflichten seyn sol-
len.—Der Umstand, daß Herr Clay es 
war, der diese Bittschrift überreichte, wird 
von einigen teutschen Whigzeitungen als 
Beweis ausgeschrien, daß Herr Clay ein 
großer Freund der Einwanderer sei! Man 
kennt vie Ansichten dieses Mannes zu gut, 
um nicht zn bemerken, daß es blos eine 
seiner vielen Spiegelfechtereien ist, um sich 
für das Präsidentenamt populär zu mach 
en. Herr Clay weiß sicherlich sehr wohl, 
daß eine solche Bittschrift wenig Gehör 
finden wird; sie war ihm aber dazu will-
kommeu, einigen blinden Eingewanderten 
Sand in die Augen zu streuen. Wir kön-
neu irren, aber unsere Ansicht vom Cha
rakter des Hrn. Clay ist, daß er Muhame-
daner oder Fetischanbeter werden oder 
wenigstens scheinen würde, wenn er sich 
dadurch das Präsidentenamt erringen 
könnte. (Neu Aork St. Z. 

Der demokratische Theil der Gesetzge-
bung von Nen-Aork hat sich hartnäckig ge-
weigert, auf die Widererwählung des Hrn. 
Tallmadge in den Ver. St. Senat einzu-
gehen. Seine Stelle bleibt bis zur näch
sten Sitzung offen. Die Demokraten ju
beln hierüber, und die Whigs blättern in 
ihrem reichhaltigen Schimpflerikon ; nach 
unserer Meinung ist dem politischen Rene-
gaten Tallmadge Recht geschehen. 

A u g u s t a ,  M a i n e ,  1 5 t e n  Febr. Der 
Land - Agent des Staates Maine, Herr 
Rusus McZutire, hatte Nachricht erhal 
ten, daß von brittischer Seite auf dem 
bestrittenen Territorium viel Holz gefällt 
würde. Er erhielt von der Gesetzgebung 
zu Augusta dieVollmacht, diesem Vertrags 
widrigen Unwesen zu steuern. Die Holz-
hiebe wurden verjagt; allein in der darauf 
folgenden Nacht uberfielen ihn und seine 
Mannschaft gegen 300 Canadier und nah
men sie gefangen. Die Canadier sollen 
Provinzialwaffen getragen haben, und ist 
die daraus einspringende Vermuthuug 
daß sie unterAuthorität handelten, gegrünt 
det, so könnte dieser Vorfall ernstliche 
Folgen nach sich ziehen. ib 

M a r k t p r e i s e .  
A r t i k e l .  

Waizen 
Roggen 
Welsch torn 
Haser 
Gerste 
Hlachssaamem 
Thimothysaamen . . • 
Grundbirncn 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
ÄypS 
Trockne Pfirsichen .. 
Flauer Waizen.... 
Salz 
Whiskey 
Mapel-Zucker 
Schinken 
Schweines 
Rindfieisc 
Butter... 
Unschlitt .. 
Hickoryholj > 
Eichenholz . 
Eycr 
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uUtungnt über während der letz-
<^4 ten Woche eingelaufcncsSubfcriftionsgrld. 
Dan. Wideman, Wadsworth, bis No 13, Z.II-
Sebast Alftach. Thornville, bis No 22, Zahrll, 
Fdr. Anthony, Delaware, 40, 10. 

SS"Lehrling verlangt. 
/Kin Mitafcc im Alter zwischen 14 und IG Jahre, 
Vwr der geneigt ware die Druckerkunst in allen 
ihren verschiedenen Zweigen gründlich z» erlernen, 
kann eine vortheilhafte Gelegenheit dazu finden, 
wenn er oder seine Vorgesetzten bald anrufen Iti 
der Drnckerey von . 

P e t e r  K a u f m a n n  u n d  C o .  
Canton, Marz 1.1839. 

Oeffentlicher Verkauf. 
CUin Samstag, den löten instehenden MLr,, 
<\ sollen am Hause des Unterschriebenen, in 
Peik Taunschip, Stark Caunty, an der Stratze 
welche von Canton nach Bolivar fuhrt, 2 Meilen 
von letzt genannter Stadt, öffentlich versteigert 
werden, folgende Artikel, nämlich: 

Zwey Schaff-Pferde, 
in gutem Zustande, Pferdtgt« 
schirr, Wagen mit Body, 10 
Stuck Rindvieh, wovon 6 

Milchkühe sind, 28 Stück Schweine, eine Wind» 
mühle mit Serien, Pflug und Egge, tine gut» 
8 Tag Uhr mit Kasten, Ofen mit Rohr, Tische, 
Stühle, Bettladen, ein Schubkarren, Stroh» 
bank, Scider-Faßer, ein kupferner Keßel, und 
sonst voch »ielerley Haus- Bauern und Kuchenge» 
ratl'schaften zu weitläufig ;u melden. 

Anfang des Berkaufs um 10 Uhr Vormittag» 
am genannten Tage. Bedingungen werden am 
Tage des Verkaufs bekannt gemacht und ge» 
bührende Aufwartung wird gegeben, von 

H e i n r i c h  O  f f e n l o c h .  
Peit Taunschip, Mar; l. 3rn 

Am 19ten Februar, S l i v e r P a g e, ein ge
schätzter Bürger von Jackson Taunschip, dieser 
Launty. 

Am 20sten Feb. Frau M c K i n n e y, Gattin 
von Martin McKinney, von Pike Taunschip, in 
einem t'vhen ?(!te 

Verhclrawet: ^ 
Am 7ten Januar, durch den Ehrw. G. Schlo-

tzer, Hr Jacob Voung mit Miß Barbara Shen-
kel.—Am Ilten, Herr Zohn Miller mit Miß 
Mary Clippinger. Alle von diesem CauNty. 

Am 21steit Februar, durch den Ehrw. I. E. 
Zehle, .fierr Henry Kitzmiller, von Canton, mit 
Miß Mary Magdalena Lrump, von Knox Taun
schip, Columbiana Launty. 

Am Listen Februar, durch den Ehrw. Fast, 
Herr David Koontz, mit Miß Anna Eßig, Tech, 
ter von Jacob Eßig, von Piain Taunschip.—Am 
Ii.nnlicbeil Tage. Herr George Lelcher. mit Mit? 
Mar» Barbara Eßlg, Tochter von Adam Eßlg 
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Oeffentlicher Verkauf. 
C\fin Samstag den 23stett nächsten Marz, solle» 
<1 am Hause des Unterschriebenen, nahe bep 
Canton, an der Cleveland Straße, öffentlich »er«, 
steigert werden, folgende Artikel, »amlich: 
jk. Vier Pferde, 

gute Reitgaulc und dt» 
rudern zwey gute Schaffgaule sind, 

davon sind von 2 bis 5 Jahre alt, 
Rindvieh, Schaafe, Schweine, ein guter zwe? 
Gaulswagen mit Body, Heuleitern, Pferdege» 
schirr, Ketten, Windmühle,Strohbant, zweygu» 
te Hausuhren, Bureaus, Tische, und sonst noch 
vielerlei) Haus- Bauern- und Küchengerathschaf» 
teit zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 10 Uhr Vormittag» 
am genannten Tage. Bedingungen 6 Monat Cre
dit. Aufwartung wird gegeben von 

Z  o  f e p h  T r a u t .  
Canton Taunschip, Marz 1. Zm. 

Oeffentlicher Verkauf. 
£Mrn Montag, den 18ten nächsten März, sollen 

am Hause deößUnterschriebcnen, in Canton, 
ehemals bekannt als das Wirthshaus jUj; tytl 
"Sieben Sternen," öffentlich versteigert wertß», 
folgende Artikel, nämlich: 

Zwey Pferde, 
zwey frische Milchkühe, eine stimmt 
Kalb, zweySchweine, einSchlitten, 

Pferdegeschirr, ein alter Sat« 
tel, zwey Bureaus, Tische, Stühle, Betten und 
Bettgestelle, ein zehnplattiger Ofen mit Rohr, eh» 
Steinkohle» Ofen sammt Rohr, Feuerzangen und 
Schaufeln, ein Kuchenschrank, Waschzuber, 
Stander, Wein, Branntwein und Brandy Fäß« 
er, kleine und große Botteln und Glaser, 100 
steinerne Bier-Botteln, eiserner Waschkeßel, ein 
Spinnrad und Haspel, alle Arten Uhren und Uhr» 
kästen, und sonst noch vielerley Haus- und Küch« 
engeralhschaften zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 10 Uhr Vormittag» 
am genannten Tage. Bedingungen werden am 
Tage des Verkaufs bekannt gemacht und gebüh» 
rende Aufwartung wird gegeben van 

F r a n z  9 5 5 r e ? .  
Canton, St. Co., Marj l. 3m. 

Teutsche Kalender, 
für 1839. 

rtpinc kleine Parthie Tnttscher Calenderstr da» 
v* Aahr 1839 ist wieder erhalten worden und 
beym Einzelnen und Dutzend zu haben in tiefte 

F e b r u a r  2 2 .  D r u c k e r e y .  

Almanacs for 1839. 

Just received a small party of English Al
manacs for the year 1839 and for sale at 

this OFFICE. 

£)ie Stunden der Andacht. 
in einem Band, schön eingebunden, Preis Kl 1 
st» eben erhalten, in dieser Druckern). 

Noah Websters Spelling Book 
by' the dozen and retail, for sale at 

Office», this 

: 5CJu2>S , ; 
ofEurepe, United States,- Pennsylvania 
New Jersey, Delaware, Illinois," Michi 
gan, OHIO, Indiana, New York, also 

Companion to Michels travelling guide 
for sale at this OFFICE. 

Canton, December 14. 

echrelbpapier bester Güte, zu netto« 
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