
Der  Va te r l and  6  -  F reu  n  d  und  Ge t  i t  de r  Ze i t .  
iter iicd) erinnern. Gott qebe daß ich, 
wenn nicht Alle, doch die Meisten wieder 
flffnnb sehen möge. Der Tag meiner 
Rückkunft wird der frohste Tag meines 
Lebens seyn. Wollte daß er schon dawäre. 

H e i n r i c h  A .  M  ü  h  l  e  n  b  e  r  g .  

Der Vatrrlcmdöfreund 
tl n d 

VtlKt der Znt, 
l Unser Vaterland und t i c  Unten! Sic sollen 

«nd mitten crMteit werden !" 

&3Utton. AvriMq, de,, y. 1839. 

€>$)vrvcn, lvelche Vorschlage für 
das Werkcheil, betitelt: 

" Eine Abhandlung 
über 

$(meri$<mifd)c Volks,Erzichnng," 
ton Peter Kaufmann^ 

in Händen haben, werden ersucht, uns eine Ab
schrift der Subscribenten-Nainen einzusenden; die 
Listen selbst jedoch in Händen zu behalten, und mit 
dein Sammeln fortzufahren. 

Marz 8. P. 5t attfmami und Co. 

W<setMöu«g. 
Am 23f>ctt paßirte im Senat die Bill {urAnir-

dehnung des ZLalhonding Kanals bis Millers-
bürg, mit 18 gegen 17 Stimmen-

Zm Hause überreichte Herr Roller Bittschrif-
ten gegen die Errichtung irgend neuer sanken; 
Herr Johnson von Stark ein EheschcidungS-Ge» 
such der Katharina Hpolf, tun von ihrem Mann, 
Charles Wolf, geschieden zu werden, wie auch eine 
um die Stadt Lima zu incorporiren-

Die Gerichts-Committee berichtete eine Bill 
tin, tun das Wetten auf Wahlen zu bestraft«. 

V e r b e ßr u n ge n. — Die Verbeßrungsbill 
kam vor, und wurde zur Abschrift für die dritte 
Verlesung beordert. Sic berechtigt die Canal-
CommißionerS folgende Summen zu nicht über G 
Prozent, und zahlbar nach dem Jahr 1861 zu bor
gen, nämlich: $700,000 für den Wabasch und 
Erie Canal, $150,000 für den Walhonding do. 
$300,000 für den Hocking, 60,000 für den War
ten Cauntg, 450,000 für die Muskingum Ver-
beßrung, 1*50,000 für die Black Swamp Straße, 
und $30,000 für Schadenersatz. 

M o b  S . — D i e  B i l l ,  u m  f ü r  E r s a t z  d e s  d u r c h  
Bolksaufläufe verursacht werdenden Schadens zu 
sorgen, wurde auf Antrag des Herrn Brough mit 
39 gegen 24 Stimmen auf unbestimmte Zeit ver
schoben. 

S a n d y  t t .  B e a r e r  C  a  n  a  l .  H e r r  V a n -
hook stattete einen langen Bericht ab, und erklär
te sich zu Gunsten einer Anleihe für besagte Ge
sellschaft. Der Bcricht*wurde auf den Tisch gelegt. 

S u m m i t  C a u n t y . —  H e r r  W e l s c h ,  v o n  
Start, von der Committee über neue Caunties, 
empfahl, den Borschlag, das Caunty Summit zu 
errichten, bis zur nächsten Sitzung aufzuschieben, 
wozu man sich auch verstand. 

K r a m e  r . — D i e  B i l l  w e l c h e  e r l a u b t ,  K r a m e r n  
auf Bezahlung von $'v Erlaubnißscheine zu er 
theilen. wurde zur dritten Verlesung beordert— 
Früher hatten Krämer $50 zu bezahlen. 

Verschiedene Bills zur Errichtung neuer Caun-
ticSwurden auf tm('cfiimm(c ?nt verschoben; eben 
so die Pill zur Abscbaisung fr.i Todesstrafe, 

Hören wir darüber unfern Vater W a-
sch in g t o n sprechen, und alle Ideen so-
genannter Partl?eisucht werden schwinden: 

"So lange ich die Ehre habe, die Re
gierung zu verwalten, werde ich, mit 
ßen, keinen Mann zu einem wichtigen 
Amte ernennen, deßeu politische Grund-
sätze den von der Bundes Regierung ein. 
geschlagenen Maßregeln entgegen'sind; 
denn dieses würde, nach meiner Ansicht, 
eine Art politischen Selbstmordes sein. 
Es ist gewiß, daß solche Anfictttimi die 
Regierung in ihren Verrichtungen stören 
w ü r d e .  G  W  a  s c h  i n  g  t o n .  

Wenn, wie es leider der Fall ist, eine 
Partdei im Lande eristirt, die durch ihre 
Geldmacht und ihr Intrigueuspiel in alle 
Vcrhälttüßc des Landes einzugreifen sucht, 
die immer gegen das Jntreße des Volkes 
conspirirt, ist es nicht Pflicht der Regie
rung, diesen öonspiratenrs ihre Macht 
zu nehmen, oder v> etwa die ultra reali
stische Partbei in Frankreich gefährlicher 
tils uns die Blaulichter und Toryw^igs? 
Haben dort uicht ebenfalls alle Royallsten 
die Officeu verlaßeu mußeu Es ist nicht 
mehr als gerecht, eines Tbeils für das 
allgemeine Beste des Volkes, und ander« 
Tbcils auch zur Beloluuing der Männer, 
die so viele Aufopferuugeu,' gegenüber der 
conspirirenden Bank - Eliqnie zu bringen 
batten, unsere Feinde von ihre» Plätzen zu 
entfernen. (Plul. Demokrat. 

Die Union Association hot in ihrer 
Sitzung um 13tcn v. M. den Beschluß ge-
faßt, aus jedem Senatorial - Distrikt 20 
Männer zu erwählen, um eine Liste der 
angestellten Personen anzufertigen, welche 
der Whig- und Conservative Partbei an-
geboren, um sie derGeneraladministration 
einzureicheu, damit alle angcstelltenWhigs 
von ihren Officen entfernt werden. 

Dieser Beschluß wurde durch die Rede 
des Hrn. Prentip (Whig) von Mißißip 
pt hervorgerufen, der dem Gouvernement 
vorwarf, alle Whigs von ihren Stellen 
entfernt zn haben, und es zeigte sich fol
gende Tabelle, woraus sich ergiebt, daß 
ohne die Departemente des Kriegs-, See-
u. Patentwesens $29 9-5 mehr anWbigs 
ausbezahlt worden, als an Demokraten. 

L a n d - A m t. 
Föderalisten.Betrag.Demokraten.Betrag. 

50 $56,200 4S $56,950 
G e n e r a l - P o s t a m t .  

XI 14,900 48 65,930 
^ .  A u d i t o r  6  -  A  «  t .  

SS 31,200 30 38,078 
D e p a r t e m e u t d e s  S c h a t z e s .  

10 12,000 12 19,450 
R e g i s t r a t o r S ' A m t .  

24 27,050 keine 
" Amt des ersten Controlleurs. 
13 12,250 4 7,500 
Amt deS zweiten ControllcurS. 
9 12,500 2 1,950 

Amt des ersten Auditors. 
5 4,500 11 14,400 

Amt des zweiten Auditors. 
12 15,300 5 SLVO 

Amt des vierten Auditors. 
8 9,700 8 10,550 

Amt des fünften Auditors. „ 
3 11,700 1 1,150 

Amt des Schatzmeisters. 
8 11,750 3 3,230 

f Amt des Prokurators. 
3 2,800 2 4,650 

Departement des Staates. 
10 37,800 4 10,487 

Zumute $269,065 , $239,140 
, Es fragt sich aber, ist es Recht, Man-
iter aus ihrem Amte zu entfernen, ist ee 
Recht einen Registrator oder einen Land 
meßer nach feiner politischen Meinung zn 
fragen?• Gewiß nicht—aber diese Regt 
stratoren, diese Landmeßer haben blos ih
re Stellen ihrer Meinung zu verdanken 
und nun veränd-rt sich die Frage, dent 
der Einfluß der Beamten ist nicht zu ver 
kennen, und warum sollte der Präsident 
der nach dem Willen des Volkes regiere» 
soll, Männer im Dienste laßen, die sichei 
vom Volte nicht gewählt werden würden. 

(Aus der alten und neuen Welt.) 

G r e n z-S t r c 11. 
Zwischen dem Staate Maine und New 

Brunswick ist es zu einem ernsten Aus-
bruche gekommen. Es scheint, als ob 
Äonvernenr Fairfield, von Maine, und 
Herr John Harvey sich selbst das Recht 
anmaßen wollte», Krieg zn erkläre«, was 
doch jedenfalls der Bundesregierung nnd 
der Intervention des brittifchcn Gefand. 
teil zuWaschington zukömmt. DieGesetzge-
bttnq von Maine bat 800,000 Doll, be
willigt und es erging ein Aufruf an 8000 
Mann Milizen. Es sind wenig Grenz-
gebiete, in denen es nicht zuweilen Strei
tigkeiten gibt und wir hoffen, daß, trot; 
des bombastischen Kriegsrnfes an ter ob-
erwähnten Grenze, die Sache in Frieden 
beigelegt werden wird. 

Bevor wir in das Detail dieses Grenz-
Krieges eingeben, ist es notbwendig, den 
Lesern in einigen Worten diese (Btrcitfnv 
ge vorzulegen. „Durch einen Vertrag 
desIahres 1783 wurde uämlich die Grenz-
mark von einem gewißen Punkte am St. 
Ereil' gegen Norden gezogen, bis dorthin, 
wo sie das Hochland berührt, das die in 
die atlantische Lee fließenden Gemäßer 
von jenen trennt, die sich in den St. Law-
rence ergießen und von hier westlich ent
lang der 5)ochlande, bis in den Nordwest-
lichen Saum des Eouuecticut Flnfies." 
)etzt ereignet es sich aber, daß alle Flüße, 
welche gegen 47 Grad nördlich entspring
en, in den atlantischen Ocean sich ergie
ßen : folglich erstreckt sich, im Sinne des 
erwähnten Vertrages, die Grenzlinie der 
Ver. Staaten nördlich, bis dahin, wo sie 
die Hochlande durchschneidet, welche den 
Lauf der Gewäßer. «ach den Worten des 
Vertrages, bestimmen. Diese Hochlande 
befinden sich gegen 47 Grad Breite; nnd 
von ihnen fließen beide Gewäßer in den 
Lt. Lawrence sowohl als in den Ocean. 
Dieser Bergrücken erstreckt sich nahe Qne-
bec hinab, läuft südwestlich, innerhalb 30 
oder 40 Meilen des St. Lawrencestromes, 
und gibt mehren Ströhmen den Ursprung, 
welche in diesen Fluß sich ergießen, indeß 
alle andern an der westlichen Seite jener 
Höhen, in den atlantischen Ocean fließen. 
Dieser Bergrücken ist beim das eigentliche 
Hochlan d, welches nach den Worten 
des Vertrages „die in den atlantischen 
Ocean fließenden Gewäßer von jenen 
trennt, die sich in den St. Lawrence er
gießen." Doch indem dieser Streif des 
Staates Maine nördlich geg?n Quebec 
sich hinzieht, und Nieder - Eanada von 
New Brunswick scheidet, stellt England 
die Hypothese auf, daß dies nicht die im 
Vertrage des Jahres 1783 beschriebene 
Grenzmark sei. 

Obwohl also England durchaus kein 
Recht zu den gemachten Ansprüchen bat 
und blos feine Iutereße als Basis des 
tractates annimmt, erfrecht es sich doch 
gesetzwidrig gegen die Ver. Staaten zu 
bandeln. 

Der Echeriff.Hasting Strickland paßir# 
tc kürzlich durch die Stadt Bangor auf 
seinem W»ge nach Augusta. Durch ihn 
erfuhr man: daß eine brittische Erpediti-
on die Mündung des Little Madawaska 
raßirte und dort ein Lager bezog. Herr 
McIntire, der Land-Agent, ging init Gu-
stav, Eushman, Ebenezer Webster, von 
Orono, und mit Hern Pilsbnry, aus 
Bangor, einige Meilen den Aroostook-
Fluß hinab. Letztere beabsichtigten die 
Fälle des erwähnten Flnßes zu regnliren. 
Lie kehrten bei Herrn Fitzherbert, etwa 3 
Meilen diesseits der Grenzlinie, ein, und 
wurden in der Nacht, durch eiue bewaff 
nete Bande von 50 Mann gefangen, über 
ote Grenze nach dem St. Johns - Fluge 
gebracht, wo 3C0 Mann unter Waffen 
sich befanden. 

Die Erpedition stieß nach Beaver Brook 
'uf eine Schaar vonl3Grenzübertretern, 
'euerte auf sie und trieb sie in die Flucht 
Das Pferd des Herrn Strickland wurde 
'erwnndet. Derselbe sagt, laß die Was
en, womit die Ansiedler zn Tpbiqne ver-

sehen sind, der Regierung vpn NewBruns 
wick gehöre» und daß eme Militärmacht 

auf dem Marsche von Frederickston sei. 
In Folge dieser schmählichen Verletzungen 
der persönlichen Rechte amerikanischer 
Bürger wurden große Anstalten in Mai 
ue getroff, u. 

Das Haus, in welchem McIntire dir 
Nacht zubrachte, war mit etwa 40 bewaff 
neten Männern umringt. Er und meh
re andere wurden nach Frederikton ge
bracht. Als der Land - Agent friig, mil 
welcherAnlorität man ihn gefangen nahm, 
erwiederte der Commondant: „Durch 
unsere Autorität", indem er ihm die 
Spitze des Bajonetes wies. — 

Oberst Webster rückte gegen Halton 
nnd benachrichtigte Herrn Packard, daß 
ein Corps von 175 Freiwilligen den Fluß 
aufwärts marschirte, um die bewaffnete 
Macht am Aroostook gefangen zn nehmen 
oder zu zerstreuen. Fünfundzwanzig In
dianer haben sich auf dem Marsche an die 
Freiwilligen geschloßen. Der Gouvernör 
von Maine orderte sogleich 1000 Mann 
der Penobscot - Miliz nach dem Schau
platz? des Streites. Von Seiten der 
Britten schickte John Harvey ebenfalls 
1000 Mann in das streitige Grenzterrito-
rinm Auch sollen reguläre Truppen zu 
Fredericks^«, St. Iohu und Halifax Be-
fehl erhalte« babeu, sich au die Mündung 
des Aroostook zu verfügen. 

Herr McLaughlin, ein Beamter von 
New Brunsw'ck, und Eapitaiu Tibbets, 
von der Topiqne Ansiedelung, wurden 
durch Eapitaiu Rives, von der Maine 
Erpcdition, gef.iugeu genommen und nach 
Bangor gebracht. 

Der Gouverneur erließ eine Botschaft 
au deu Gouverneur des Staates Maß 
achusetts und sandte eine andere nach 
Waschington. 

Das Kennebec Journal sagt über die
sen Gegenstand: 

„Falls der Gouverneur.Harvey, nach 
einer Rücksprache mit Herrn Rogers, nicht 
nnverzuglich den Land Agenten frei gibt, 
oder falls er die Amerikaner aus dem 
streitigen Gebiete durch britcische Söl'-ner 
zu vertreiben sucht, laßet uns Alle das 
Schwerdt ergreifen und wenn die Bnn-
desregieruug uns nicht unterstütze» will, 
so laßet uns an Maßachnsetts tint Hilfe 
nnd an alle andern Staaten um Frei-
willige einen Aufruf ergeben !" — 

Allerdings ist es schmählich für eine 
freie Nation, zu dulden, sich von der Au-
torität einer europäischen Macht bndeln 
zn lasten; doch das Völkerrecht erheischt 
die Achtung des freien Bürgers nnd das 
Recht, Krieg zu erklären, kömmt nicht ein
zelnen Staaten zu. Möge man also zn 
Waschington Schritte thnn, welche einer 
großen Nation würdig sind, um nicht 
weuu mau die Rechte des Volks verletzt, 
durch Feigheit Schmach auf das Capitol 
zu laden! — 

General Scott ist nach Wafchington ge 
gangen, um mit dem Präsidenten über 
die Schwierigkeiten an der canadischen 
Grenze Ruckfarache zu nehmen. Er schil
dert die Aufregung der Gemüther als all-
gemein, nnd behauptet, daß, wenn 20,000 
Mann für einen Einfall in Canada ge 
braucht würde», so viel in einer einzigen 
Stunde zusammengebracht werden könn-
ten —Man dürfte so etwas erwarten; 
denu Sir John Eolborne hat den Galgen 
znm amerikanischebrittischen Wappen ge
macht. Mit Recht wird nicht selten be
hauptet, daß die Engländer, welche so viel 
Rühmens von ihrem der Freiheit geheilig-
tc» alt - englischen Boden machen, nach 
Außen die blutgierigsten Tyrannen siutv 
Man nimmt gewöhnlich Rußland zum 
Schrcckbilde der nach Freiheit ringenden 
Völker; aber Rußland errichtete keine 
Galgen in Pole«, und hat den Forder-
nngeu des Jahrhunderts beßer entsproch-
en, als England in Canada.(N.?).St.Z-

Die letzte« Nachrichten vou der Greu" 
ze des Staates Maine melden, daß der 
Landagent, Herr McIntire, auf sein Eh-
renwort freigegeben worden ist. — Das 
bestrittene Land enthält gegen 6 Millionen 
Acker; also beinahe den dritten Thcil des 
Staates Maine. Diese Strecke ist größ
tenteils unangebaut, aber mir sehr Werth-
vollen Waldungen bewachsen. 

D i e  B  o  t  s  ä )  a  f  t  V  a  u  B  u  r  e  n  '  6  
in B e t re ff Ma i ii e' s. Der Präsi-
dent der Ver. St. übersandte am 26.Feb 
an beide Congreß-Häuser eine Botschaft 
betreff des Grenzstreites zwischen dem 
Staate Maine nnd New Braunschweig. 
Durch dieses Document bewährt Van 
Buren eine weise Staatsklugheit und 
selbst seine politischen Gegner,' wie wir 
ans Whigblättern ersehen, vermögen es 
nicht, demselben seinen Werth abznsprech-
en. Den Itthaitnächste Woche. 

Beim Schlnße unseres Blattes ersah-
ren wir aus Waschingtou, daß in Betreff 
des nordöstlichen Grenzstreites ein Me 
morandnm erlaßen wurde, unterzeichnet 
Durch deu Staatssicretair, Herrn John 
Forsyth und den britischen Botschafter, 
Herrn H. S' For, im Sinne deßeu eine 
Art Waffenstillstand zwischen den streiten 
den Parteien stattfinden soll, bis die be 
treffenden RegiernngenEnglands und der 
Ver. St. sua via durch einen definitiven 
Beschluß die Streitfrage entschieden ha 
bcii werden. 

L i c h t e r  a n s  C a c a o  D e l — mach1 

Hr. Francis Dtrott zu Salem. Dieselben 
sollen hell brennen und so wohlfeil herzu-
stellen fein, wie Talglichter, während sie 
länger »»halten als diese. 

(Aus der a(tcn und netten ̂ elt.) 

E n g l a n d .  —  D a s  D a m p f b o o t  
Liverpool brachte die Nachricht von Er-
öffnung deS englischen Parlaments am 
,5ten d. M., nebft der gewöhnlichen 
Thronrede, welche wir hier folgen laßen 

Rede der Königin. 
My Lords und Herren! 

Es freut mich Sie wieder versam-
melt zu. sehen. Ich sehne mich besonders 
nach ihrem Nathe, zu einer Zeit, da 
viele Gegenstände Ihre Aufmerksam-
keit erheischen. 

Ich erhalte fortwährend von aus-
wänigen Mächten die Versicherungen 
über deren Wunsch, mit mir die freund
schaftlichsten Gesinnungen aufrecht zu 
erhalten. 

Ich habe mit dem Kaiser von Oester
reich einen Handelstraktat geschloßen, 
welcher den Verkehr zwischen meinen 
Unterthanen und den des Kaisers ver, 
größern wird. 

Auch schloß ich mit dem Sultan einen 
ähnlichen Vertrag. 

Ich war inVerhandlungen mitOest-
reich, Frankreich, Preußen u. Rußland 
betheiligt, in Betreff einer endlichenBei-
legung derSchwierigkeiten zwischenHol-
land und Belgien. In Folge derselben 
wurde der holländischen und belgischen 
Regierung ein definitiver Friedensver
trag vorgelegt, gefußt auf frühere Ver
ordnungen, in welche beide Partheien 
früher eingewilligt hatten. 

Sehr unangenehm ist es mir, Ihnen 
sagen zu müßen, daß in der Provinz 
Nieder-Canada neuerdings Aufstände 
stattfanden und daß Bürger der Ver. 
Staaten in Nordamerika nach Ober, 
Canada Ausfälle machten. Diese Ver-
letzungen der öffentlichen Ruhe wurden 
durch die Kraft meiner Truppen und 
die Loyalität meiner canadischen Unter
thanen schnell unterdrückt. Der Prä-
sident der Ver. Staaten erließ einen 
Aufruf an die Bürger der Union, 
um solche Schritte zu vermeiden, welche 
den zwischen Großbrittanien und den 
Ver. Staaten bestehenden freundschaft-
lichen Verhältnißcn entgegen sind. 
Ich sorge dafür, daß Ihnen über alle 

diese Gegenstände vollständige Infor
mation vorgelegt werde, und ich em
pfehle den gegenwärtigen Zustand die-
ser Provinzen ihrer ernsten Erwägung. 
Ich vertraue auf Sie, daßSie mir bei« 
stehen werden, die Authorität meiner 
Krone aufrecht zu erhalten. 

Der übrige Theil der Rede ist für 
unsre Leser von keiner großen Wichtig-
keit. 

ftt C K t C 0. 
Das französische Schiff "Courrier de 

Borrieinx"1, Nr 3, ist am 10. d. M- von 
Vera Eruz zu New Orleans angekomen, 
das es am 27 Jan, verließ, Es brachte 
die Nachricht, daß Santa Anna abermals 
Präsident vonMerico i st. Bn-
stamente, beißt cs, wurde das Comman
do über eine Heeresabtheilung von 4000 
Mann übergeben und erhielt er die Wei 
sung, gegen Urrea, zu Tampico, zu mar-
schüren. 

Das Decret, die franzosischen Bewohn 
ner Merico's fortzujagen —wurde am 5 
d. M' mit Strenge vollzogen. 

Vera Cruz, das fast gänzlich verlaßen 
war, begann sich neuerdings zu regen. 
Jene, die sich flüchteten, sind znrückge-
kehrt, doch werden noch wenig größere 
Geschäfte gemacht indem es den Schiffen, 
welche ans verschiedenen HaftN ankamen, 
nach dem Falle des Castelles San Juan 
d'Ulloa, verboten wurde, ihre Ladungen 
ans Land zu setzen, und Gefahr liefen, 
falls es zu neuem Ausbruche zwischen 
Frankreich und Merico kommen sollte, 
genommen oder vernichtet zn werden. 

Scheiterung des Schiffs " Protector/' 
Ostindienfahrer-und 170 Leben verloren • 
—Auf seiner Reise von London nach Cal-
cutta, scheiterte diesesSchiffunweit seinem 
Ort der Bestimmung, nnd ans 178 Per
sonen kamen nur 8 mit dem Leben davon, 
uämlich: 7 Rekruten nnd 1 Matrose. Es 
befanden sich 116 Rekruten, begleiten von 
16 Weibern und 10 Kindern, nnd 36 Whv 
trosen, darauf. (Read. Adler 

D e r  t e u t s c h e  L i e d e r k r a n z  
von Baltimor c—gab vorige Woche 
et« Concert zum Kesten des zn errichten 
den Schullehrer Seminars. Der Besuch 
war so spärlich, daß nickt einmal dieKosten 
gedeckt worden sind. Die braven Sänger 
h a b e n  e i n e n  T r o s t :  r  e  d  l  i  c h  g e w o l l t  
z u  h a b e n .  

WerveiratveL: 
Am Lieu Oleics, durch den EHrw. Hrn. I. C. 

Zehle, Herr Abraham Pfaff, van dieser. Statt, 
Mtt Mi? Susanna Laubscher, reit Zackst» Zftff. 

M a r k t p r e i s e .  
fr t t e e l. [ per. | ̂ .ant. | Maß 

ttiNUjClt « 
Rödgen 
Welsch kor» 
H a f e r  . . . . . . . .  
Gerste. 
KlachssaamttN 
Thimothysaame» . .. 
Grundbirnen 
Ctunkohlen 
Behnen, kleine weiße 
GypS 
Trockne Pfirsichen . . 
S t a u e t  W a i z c n  . . . .  
Salj 
Whiskey 
Mäxel-Zucker 
Schinken 
Schweinefleisch . . . . 
Rindfleisch 
Butter 
Unschlitt 
Hickoryhol)....... 
Eichenholz ....... 
Eyer 

Busch. 1 37 
do. 80 
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do. 40 
do. 50 
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69 
60 
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do. 3 75 
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do. 9 
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do. ]5 
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87 
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10 
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75 
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7 00 
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14 
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6 
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16 
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y x  u t t t u u f l l t t  ü b e r  n ä h r e n d  d e r  l e t z »  
<v~4tctt Woche tingel.uifenesSulstristiensgeld. 
Christian Hatte, Etark Co. bis No. S?, Zahrlv» 
Zehn Neureich, Grcenferd, 7, Ii 
Michael jtenreich, do. 52, 10 
John Warner, do. 60 CctttS, als Rest set# 

iter früheren Subscription. 
Nicol. Jacob, Nisdon, Scnecca C». bis No. SS 

Jahrgang 11. 
Louis Caßler, Lake, bis No. 31, Jahrgang 10. 

Pittsburgh Unterhaltungsblatt. 
Unter diesem Titel erscheint wöchentlich inter 

Offie dcs Srcihcitesrctindcs zu Pittsburg ei» Ii» 
terarischcs Blatt, 4 groß Onarto Seiten unter» 
haltende PrclaS-Aufl'al-e und Poesien enthaltend, 
Jtt$l deS IahrcS in Vorausbezahlung. Schönes 
Papier, guter Druck und acschmackvollc Auewahl 
empfehlen tiefen Versuch der Gunst djs lesenden 
Publikums. Wir sind gern bereit ew^robetlatt 
vorzuzeigen un' Cubscriptionen auHinchmen. 

Peter Kausmann tt. Co. 

M"Lehrlinq verlangt. 
/Kin Knabe int ?ilter zwischen 14 und IC Jahre, 
vi der geneigt ware die Driickerkunst in allen 
ihren verschiedenen Zweigen gründlich zu erlernen, 
kann eilte vortdeilhastc Gelegeniieit dazu finden, 
tretttt er oder seine Borgcsetzteu bald anrufen in 
der Drnckerey von 

P e t e r  K a u f m a n n  und Co. 
Canton, Mar; 1. 1859. 

Amerikanisches Hotel 
, zu 

Canton, Stark Caunw, Ol ' io. 
<7>crUnterschricbene benachrichtigt seine Freun» 

de und das Publikum überhaupt; daß er da» 
wohlbekannte Wirthshaus, früher bewehnt von 
Samuel K. Schlenker, in der Tuscarawas Stra. 
(je, bezegen hat, wo er bereit ist, Icdcnnan zu 
empfangen und bedienen, der ihninit Zuspruch be. 
ehren wird. Er versichert, datf keine Anstrenguns 
gescheut werden wird, mit seinen Kunden Be
friedigung zu gewahren. Sein Ti!ch und sol» 
fett immer mit dein Besten versehen sevn was der 
Markt darzubieten vermag. Die f falle sind ge« 
ratmtig, gut eingerichtet, und sollen gut attentat 
werden. Bcy dem Gebäude befindet sich gleichfatlt 
ein großer 

W a g e n  5 ) o f ,  
für die Accomodation von Fuhrleuten und 

Anderen. Durch strenge Aufmerksamkeit aufsein 
Geschäft hofft der Unterschriebene einen Thcil der 
öffentlichen Gunst zu verdienen und zu erhalten. 

i ?  a m u c l  S t o v e r .  
Canton. Mar; 8, 1839. 

Ocffcmlicher Verkauf. $ 

Mittwoch, den 2Cstcn in stehenden März, 
<X sollen am Hause des Unterschriebenen, in 
Canton Tannschip, vierthalb Meilen südlich von 
der Stadt Canton und eine halbe Meile nördlich 
von GoodwillsMühle, folgende ?lrt,kel öffentlich 
versteigert werden, nämlich: 

Sin Pferd, 
ein einjähriges Fullen, Kühe 
und junges Bieh, Schaafe, 
Schweine, 3 Pflüge, Stroh« 

bank, Heu» und Holzleitern, zwey Frttchtreff, 
Sense; ferner zwei -t üros, ;wey Tische, ein Küeh. 
enschranr Bettladen, Stüyle, Rohr und Ofen, 
eiserner Keßcl, Kartoffeln, und sonst noch vielerley 
Haus - Bauern- und Küchen-Geräth. ju weitlau» 
stg zu melden. 

Ansang des Verkaufs um 9 Uhr Vormittag» 
am genannten Tage. Aufwartung und Credit von 
11 Monaten wird gegeben von 

J o n a t h a n  T r e ß l e r .  
Canton Tfp. St> Co £>., März 6, Sin. 

Druckerey zum Verkauf. 
C7\ie Druckerey des "W a h r h e i t S-F r cun» 
-kJ d e s" mit allem Zubehör, steht zu den an» 
nehmbarsten Bedingungen zum Verkauf, wöbet 
ein guter Credit bewilligt wird. Es sind Materi-
alien hinreichend vorhanden, um l en größten Bo» 
gen drucken zu köünen, das Blatt selbst erfreut 
sich bis jetzt der Unterstützung von drey hundert 
Uitterschreibern, und im fhio Staat gicbt es viel» 
leicht keinen Distrikt, der die Herausgabe einet 
guten teutsche» Zeitung beßer belohnte, als der hie« 
stge. Lancaster, O. März 8. 1639. 2m. 

Teurfches Gasthaus 
in Cincinnati, 

am Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen 
der Vine und Wallnuß Straßen.) Der Endes-
benannte empfiehlt sein Gasthaus der Gunst seiner 
Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Reisende zu Fuß und in Pferd odcp mit Fuhrwe« 
seit auf die bequemste Weise (cgirch kann. Sein 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und,ein Tisch mit dem Besten versehen 
was der Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so. daß gewohnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bey ilun eingekehrt 
hatten Wer die Probe mit uns machen will t« 
herzlich willkommen. 

_ .  .  ^ ,  D a v i d  F i s t e r e r .  
Ctnctnnatt, Februar 22. 1839. fc.v. 
OCj»Dcc ältere Redaktcur dieses Blatte« tarnt 

aus Erprobung alles bestätigen was fittx <D. 
oben tilgt. * 

Almanacs for 1839." 
Tust received a small party of English Al-
? manacs for the year 1839 and for sale at 
thfrif.'.i." y,.*. - 'v ,%* 

f., - - V -*i Mr«». 


