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und müßcn erhalten werden !" 
sollen 

Canton Freitag, den 28. Iniip, 1839. 

Der 4te Jllty. 
Die Anordnungs-Committeen für die demokra

tische Fcyer des 4ten July haben mit Hrn. im 
Schlott die ttebcrcinhinft getroffen, daß derselbe 
ein Mittagsinahl mit anständigen Getränken lie-
fert, und zwar für einen Thaler die Person. 
Musik und Revolutionssoldaten gehen frey. 

Folgendes ist die Ordnung der Prozeßion bey 
der democratischen Fcyer des 4tett July. 

1.) 2 Marschall?. 
2.) Die Artillerie. 
3.) Leichte Infanterie. 
4.) Die Musie-Bauden. 
5-) Der Präsident und die Vice-Prasidenten 

des Tages. 
6.) Die 2 Borleser der Unabhängigteitt -Er

klärung. 
7.) Die 2 Redner des Tages. 
8.) Die Anordnungs-Committee. 
5.)—Revolutions-Soldaten in einer Kutsche. 
10.) Der Ober-Marschall. 
11.) Eingeladene Gaste. 
12.) Der Mayor und Stadtrath von Santo». 
13.) Die Bürger. 
14.) Die Calvallerie und Cavalcaden. 
15.) Zwey Marschälle. 

Die Prozeßion wird (ich unter Anordnung 
des Obermarschalls vor dem Courthause, präciS 
um 10 Uhr Vormittags formiren; dann bewegt sie 
sich nach dem Wäldchen auf Doe. Hartford's 
Land, östlich von Canton, allwo die Unabhängig-
keits-Erklarung in englischer und teutscher Spra
che vorgelesen, und Reden in beiden Sprachen ge
halten werden. Worauf die Gesellschaft zu einem 
Mittagsmahle nicdersitzcn wird, welches für diese 
Gelegenheit von Hrn. Levi Schlott bereitet wird. 

Der Marschall des Tages ist von der Anord-
nungs-Committee instruirt, darauf zu sehen, daß 
obige Ordnung sö nahe als möglich verwirklicht 
werde, und daß er mit seinen Gchülfen Sorge 
trage, daß der Tag, welcher als unser nationel-
ler Geburtstag geheiligt seyn soll, nicht durch Un-
regelmäßigkeit und Unordnung entweiht, und der 
schöne Genuß der Festlichkeit gestört werde. 

" .Allgemeine trutsrijc ^srfmUri'tunsj" heraus
gegeben von H. Schcib und P.' M. Wolsieffer, 
in Baltimore, Maryland. 

Unter obigem Titel ist uns die erste Rummer 
eines Blattes zugekommen, das, wie sein Titel 
schon andeutet, ausschließlich dem Schulwesen und 
der Erziehung gewidmet seyn soll. 

Daß uns die Erscheinung seht willkommen war, 
und es jedem Freunde des menschlichen Geschlech
tes und menschlicher Vervollkommnung scyn muß, 
der den überaus mangelhaften Zustand des Schl
und Erziehnngswescns in unftrm übrigens so ge
segneten Amerika, erkannt und gefühlt hat, mü-
ßen wir offen bekennen; und dies um so mehr da 
wir den Inhalt des Blattes mit gediegenen An
sichten und trefflicher Materie angefüllt fanden. 

Wir haben das Ganze mit viel Aufmerksam-
feit und Ruhe durchgangen; und es freut uns sa
gen zu können, daß sowohl die Ansichten und 
Grundsatze die in den originellen Artikeln enthal
ten sind, als auch die Auswahl von fremder lind 
xaßender Materie aus den Werken Anderer, den 
Herausgebern zur Ehre gereichen, und dem Pub
likum die Versicherung geben, daß sie Talent, 
Kenntniß, Gefühl und guten Willen für ihre 
Unternehmung besitzen, und daher deßen ernstli
che , kräftige Unterstützung verdienen. 

Wir hoffen daß diese Unterstützung ihnen so 
reichlich zu Theil werde, als deren Werth und 
Wichtigkeit es verdient, und werden unsrerseits, 
(obgleich wir mit keinem der Herren Herausgeber 
persönlich bekannt sind) alles in unsrcit Kräften 
liegende thun, um das löbliche und nützliche Un
ternehmen zu befördern. 

B e d i n g u n g e n  d e s  B l a t t e s :  — Die 
Schulzeitung erscheint regelmäßig alle zwey Wo
chen. Jährlicher SubscriptiouSpreiS $1 50 Cents 
Vorausbezahlung. Sammler erhalten auf 5 Ex
emplare das Sechste frei, alle Gelder und Briefe 
(ausgenommen von den Agenten) nutßett portofrei 
eingesandt werden. Wer einen Monat vor Ablauf 
des Zahres nicht aufkündigt, bleibt Subscribent. 

g^Subscribenten für die Schulzeitung werden 
in dieser Druckcrcy angenommen, und wir laden 
unsere Freunde ein, die Probenummer des Blat-
tes bey uns einzusehen. 

der langhingezogene Krieg für viele In
dividuen (selbst Offiziere nicht ansqe-
schloßen) bereits cine einträgliche Er-
werböqnelle wurde. (N. V). <5t. Z. 

In den Moniten April und May d. I-
siud in dein Hasen von Neu 7)ork 350 
Fahrzeuge von fremdnn Häfen eingelan-
feit. Mit diesen Schiffen langten 11,815 
Paßagiere an. 

E6 wird nun auch in Erie, Pa., Run-
kelrüben - Zucker fabrizirt. Dies ist die 
zweyte Anstalt dieser Art in den Vereinig-
ten Staaten. Tie erste Fabrik ist die jtit 
Constantlue, Michigan. 

S c h a t z k a m m  e r N o t e  n . — A u s  e i -
nein amtlichen Bericht des Hrtt. Woodbn-
ry, Sekretär der Schatzkammer der Ver. 
Staaten, erhellt, daß am Isten Dieses sich 
$6,082,288 in Schatzkammer Noten von 
jeder Art in Umlauf befanden. 

W i c h t i g e  E n t s c h e i  d u  n  g . — D i e  
Circuit Court der Ver. Staaten'fur den 
Louisiana Distrikt hat entschieden, daß die 
Congreßakte wegen der beßeren Sicher-
ung von Dampfböten, sich nicht auf den 
Mißlßippi Fluß beziehe! Dieses wäre 
sonderbar, da dort das Zerplatzen der 
Dampfkeßel am häufiqsteu vorfällt. Die 
Entscheidung soll auf nächst 150 Prozeße 
wirken, die bereits unter jener Akte an-
Gängig gemacht worden. jb. 

M o r n s  M  u  l ti c a u l is.-Eiu ge-
wißer Doctor Rogers stahl in Neu Jersey 
eine Auzahl Morus Multicaulis Bäume, 
und wnrde verstoßene Woche auf 3 Iabre 
dafür ins Zuchthaus verurtbeilt.—Man 
glaubt daß dies dle erste schlechte Speku-
lation sey die mit diesen Bäumen gemacht 
worden ist. 

Vier tausend Frauenzimmer sind in den 
Volksschulen in Maßachnsetts als Lehre-
rinnen angestellt. 

Eüf.mcn [n Mavne €)auut».—In 1838 sind 
in Wayne Caunty", wie aus den Berichten des 
Aßeßors erhellt, 525,877 Büschel Waizen gezo
gen worden. 

Die Zaneöville Aurora sagt: " In der Cour^ 
von Common PleaS eines benachbarten Caunties 
wurde eilt schwarzer Knabe des Diebstahls von 
Schi'iplästcrn überführt; aber auf den Grund 
hin ftcygelaßen, daß, da diese Schinplastcr weder 
Banknoten, Wechsel, Güter, Mobilicn oder 
sonst irgend etwas von gesetzlichem Werth und 
durch das Gesetz als gesetzwidrig erklart wären— 
dieses Vergehen kein gesetzlicher Diebstahl sey 

KZeuschrccKeir. — Der Ravanna Star vom 
Lvsten Iuny sagt: Heuschrecken verbreiten Itch in 
zahlreichen Horden- über diese Gegend, und man 
furchtet, daß sie der Erndte großen Schaden zu-
fügen werden. 

Erschossen.—Am I2tcn Dieses wurde Emil 
S. Beardsley, ein 12 Jahre alter Sohn des 
Hrn. Amman Beardsley, von Stow, Portage 
Co. zufälligerweise durch seinen 16 Jahre alten 
Bruder erschoßen. 

Mlamroth.—Anten Klamroth, der wegen Er
mordung seines Schwiegersohnes, Adam Frei-
dinger, angeklagt stand, erhielt bev der nculichen 
Courtsitzung in Fairfield Caunty, Ohio, scinVer-

—wurde des Todschlags schuldig befunden, und 
auf 2 Jahre ins ^iutthaiiv b.'^rdcrt. 

* Seitdem Gen. Mucomb mit den Flo 
riba Indianern seinen Friedeustraktat ab 
fcblost, baben sich die Berichte über Mord-
thaten und Gewalttätigkeiten der Semi 
nolen eber vermehrt, als gemindert. Dieö 
Verliert jedoch viel von seinerAuffälligkeit, 
wenn man weiß, daß die weiße Bevölke-
rvng Floridas jedem Friedensschluße cut 
gegen ist, und nichts mebr lind nichts we 
uiger haben will, als gänzliche Vertrei-
bung der Indianer. Hierzu kommt, daß 

(Aus der alten und neuen Welt.) 

T e u t s c h l a n d .  

Die neuesten Blätter aus Teutschland 
bringen uns auch die Beschreibuug der 
Feierlichkeit, welche bei Enthüllung Schil
fert Monumentes zu Stuttgart stattfand. 

, Der 8. May, an welchem das Stand
bild enthüllt wurde, war der Tag der 
freudigen Theilnahme vieler Tausenden. 
Die Stadthore waren zum Empfang der 
zahlreichen Gaste heiter geschmückt, und 
an: Vorabend in der Umgebung des Denk-
mals alle Vorkehrungen an Gerüsten, 
Masten, Flaggen u. s. w. getroffen. Das 
Denkmal selbst blieb frei von allem fremd-
artigen Schmuck. Die Arbeit an demsel-
ben hatte indeß fast bis zum letzten Mo-
ment fortgedauert, und erst beute am frü-
hen Morgen stand es völlig fertig da, nur 
von einem leichten Mantel verhüllt, der 
bis auf die Stufen niederreichte Nach 
zehn Uhr setzte sich der Zug der hiesigen u. 
auswärtigen Gesangvereine, über 1500 
Personen, mit Musik und Fahnen in Be
wegung, holte den Schillerverein, die 
Stadtbehörden und Ehrengäste, die sich 
auf dem Museum versammlet, ab und 
rückte mit denselben auf den Festplatz. 
Der daselbst dein Publikum angewiesene 
Raum, d.ie anstoßenden Straßen, die um-
ringenden Häuser waren mit dichten Men-
fchenmaßen gefüllt. Auf einer beut Denk
male gegenüber errichteten Tribune nah-
men Platz: die Schiller'sche Familie, die 
fremden Ehrengäste, die höchsten Staats-
behörden, die obersten königlichen Behör-
den der Stadt, das diplomatische Corps, 
eine Deputation der Ständeversamm 
lnng, eine Deputation von Schiller's ©e 
bnrtsstadt Marbach.— Die Gesanaverei 
lie, Manner und Frauen, und die königli 
che Hofcapelle erfüllten ein ungeheures 
Gerüste hinter und neben dem Denkmal. 
Der Verein, der Magistrat, bte Gemein-
de-Depntirten und die Bauleute stellten 
sich neben und vor dem Denkmal anf. Die 
Feierlichkeit begann mit einer von Eb. 
Mörike gedichteten, von Capellmeister 
Liudpatner componirten Cantate, gesnn 
gen vom Stuttgarter Liederkranz nnter 
Begleitung der königl. Hoffapette. Die 
glückliche Composition des hochgeachteten 
Tonkünstlers brachte bei ber allgemeinen 
Spannung auf den Moment der Entbül-
lung die eigenthümlichste uub tiefste Wir
kung hervor. Die letzte Strophe bereitete 
auf biesen Moment vor: 

Doch stille! horch !—zu feierlichem Lauschen 
Verstummt mit Eins der Festgesang:— 
Wir hören Deines Adlerfittigs Rauschen, 
Und Deines Bozens starken Klang! 

Währenb bieser Strophe hatte sich der 
Mantel, ber bas Standblld verhüllte, un-
tcr dein Geläute aller Glocken langsam 
geöffnet; auf einmal sank die Hülle ganz, 
die volle Musik fiel ein und wurde vom 
tansendstimmr en Jnbel überballt. Es 
war, als ob das Bild selbst, ungeduldig ü-
ber die lange Verhüllung, den Schleier 
abgeworfen hätte. Der Eindruck, als nun 
Teutschlands Gelübde gelöst war, als das 
herrliche Bild von seiner Höhe ernst anf 
die Taufende herabblickte, in bereu Stim
men sich das Entzücken eines ganzen Vol-
kes aussprach, muß für alle Zeugen des 
bedeutungsvollen Augenblicks einunver-
wischbarer seyn. Ills sich bte frenbig auf
geregten Wogen bes Volks etwas beruh-
igt hatten und das Lied: "Was schwellt 
tuts heut so hoch die Brust," vom gesam-
ten Riesenchor gesungen war, betrat G iu 
stav Schwab die Stufen des Monu
ments, und sprach die Festrede. Nachdem 

hierauf das Lied: " Auf, Brüder, auf, be
ginnt das Lied der Weihe," von der gan
zen Maße der Gesangvereine vorgetragen 
worden, erfolgte die feierliche Uebergabe 
des Monuments an die Stadt. Im Na-
men des Vereins überreichte der Vorste-
her deßelben, Hofrath von Reinbeck, mit 
paßenden Worten die darauf bezügliche 
Urkunde dem Schultheißen der Stadt. 
Die wesentlichen Bestimmungen dieses 
Aetenstücks, welches im städtischen und 
Staatsarchive niedergelegt werden wird, 
gehen dahin, daß sich die Stadt verbind-
lich macht, das Denkmal anf ewige Zeiten 
zu schützen und zu erhalten, es auch nie 
ohne die dringendste Noth von seiner jet
zigen Stelle zu entfernen, ititd, sollte dies 
Je geschehen ntüßcu, demselben ledenfalls 
einen seiner Bestimuug würdigen Stand
ort anzuweisen. Mehre Gesänge schloßen 
die Feter.—Ein Festmahl vereinigte die 
Ehrengäste, den Verein und die städtischen 
Behörden.—Abends nach dem Schauspiel 
(Walleusteiu's Tob) wurde ber Schil-
Icrplatz mit bengalischem Feuer beleuchtet. 

F r a n k r e i c h .  

Das Packetboot Rhone, von Havre am 
17. May, brachte bte neuesten Nachrich
ten aus Paris. Die öffentliche Ruhe ist 
in ber Hauptstadt wieder hergestellt ; die 
Soldaten bezogen ihre Duartiere und die 
Geschäfte gehen ihren gewöhnlichen Gang. 
In Folge des letzten Aufruhrs hat die Po
lizei 212 Personen verhaftet. Die Verhö
re werden vor der Pairs - Kammer statt-
finden ; im Sinne eines zu biesem Behn-
fe erlaßeuen königlichen Befehles. Die 
Gesammtzahl ber Tobten unb Verwnnbe-
ten würbe noch nicht bekannt gemacht; 
doch weiß man, baß sich die Zahl derselben 
zu Hotel Dien auf 69; zu St. Louis auf 
32; zu (5t. Antonio auf 14 und an andern 
Plätzen auf22 belief. 

In der Deptttirtenkamer wurde an die 
Stelle Paßy's Herr Sanzet als Präsident 
erwählt; er erhielt 213 Stimmen, indeß 
fein Gegner, Herr Thiers, blos 206 hatte. 
Vieepräsidenten wurden die Herren Gau-
tterou und Iaqueminot. 

Hnßein - Khan, außerordentlicher Ge-
sandter des Schah von Persien, überreich-
le dem König und der Königin der Fran-
zosen in einer Privataudienz die Gesellen-
ke seines Monarchen. Diese bestanden: 

1) in einem mit Diamanten besetzten 
Damascenersäbel, welcher die Wappen 
von vier der berühmtesten Mouarchen 
Persiens trägt, denen er nach einander 
gehört hat; 2) in zwey Manuskripten mit 
Miniaturmalereien geschmückt; das eine 
ist das alte berühmte '' Buch der Könige'' 
das zweyte, neuere, enthält die Werke des 
Dichters und Moralisten Saadi; 3) in 
sechzehn indischen Shawls. 

E n g l a tt d. 
Neulich hielten die Chartisten wieder 

mehrere Versammlungen in den Provin-
zen, unter andern eine im Mondschein 
auf einem Platze in Bristol, zu welcher 
2000 bis 3000 Menschen mit Mnsik und 
Fahnen aufzogen. Der mehrerwähnte 
Herr Vincent war der Hauptredner, die 
Reden selbst im gewöhnlichen Style. Da 
vor dem Lärm in der ganzen Umgegend 
Niemand schlafen konnte, so schritt gegen 
Mitternacht die Polizei ein. Einige der 
Chartisten, welche sämtlich bewaffnet ge-
wesett seyn sollen, zogen Meßer und Dol-
che, ließen es jedoch bey dem bloßen Vor-
zeigen bewenden. Einer von ihnen, der 
Secretar der Gesellschaft, Morgan, wur-
de verhaftet und nur gegen starke Bürg
schaft wieder frei gegeben. Die Magi-
strate erklärten dabei, daß sie fest entschlo-
ßen seien, diesen Meetings ein Ziel zu set-
zen. 

Jährlicher Bericht der Direktoren 
des Stark Caunry-Armcnhauseö. 

<T\ic Zahl der Armen, jetzt im Armenhause be-
<<J findlich, ist sechs und zwanzig, die 
Mehrheit weicher Binder sind. S e ch s. u n d 
zwanzig haben die Anstalt innerhalb des Jali-
res verlaßt«, nachdem sie sich so weit erholt, daß 
sie befähigt sind für sich selbst sorgen zu können, 
u n d  d  r  e  y  s t a r b e n — z u s a m m e n  m a c h t  d i e s  n e u n  
n n d fü n fz i g, welche Einwohner der Anstalt 
waren. Das Eigenthum, wie Pferde, Kühe, 
Magen, Pflüge 2t. ist auf vier Hundert und fünf 
zig Thaler geschätzt worden. Der Bclaufder Ein 
nahmen und Ausgaben für das letzte Jahr, welches 
am löten Zuny A. D. 1838 anficng, nnd an» 1-
stett Iuny A D. 1839 eudigte, ist wie folgt: 

E i n n a h m e  n .  
Bilanz auf Hand, Iuny 18,1838 $652 27 
Bewilligung vom 3tcn October 175 00 

do. " 5ten December 1200 00 
do. " 5ten Mar; 1839 750 00 

M l  a  r k t v r e i s e .  

Gesamuttbelauf der Einnahme 
do. der Ausgaben 

Bilanz in Händen der Direktoren 
A u s g a b e n .  

£>2777 27 
2593 03 

$184 24 

" sür Pferdefutter - 15 87 
" " Arbeiter - - 169 76 
" " Schreibmaterial » 4 25 
" " Begräbniß-Unkosten -- 12 26 
" " Supcrintendents-Gehalt 305 32 
" " Aerzte » - 95 82 
" " Kleidung ' » 172 86 
" " Baucrngcräth - 126 67 
" " Schncidcrarbeit - 14 17 
" " Lebensmittel - - 595 61 
" " Hausrath » - 46 44 

Gesammt, 7lusgaben - 2593 03 
Der Belauf der Produkte der ArmenhauS-

Bauerey ist wie folgt: 
81 Büschel Waizen, 100 Büschel Hafer, 100 

Büschel Welschtorn, 9 Tonnen Heu, 90 Büschel 
Karteffeln, 480 Pfund Schweinefleisch, für $40 
werth Huhn er vich, Gartengewächse, k. Alles 
welches für den Gebrauch des Armenhauses be
nutzt wurde. 

Welcher Bericht, nachdem er von den Commi--
ßioners untersucht und gutbefunden worden, zur 
Bekanntmachung beordert wurde. 

Auf Befehl der Commi^ionerS 
D a n i e l  G  o  t  s c h  a  l l ,  C a u n t y -

Canton, Stark Co. Iuny 28. 1839. Auditor. 

N e u e s  

pi. 
^-jj 

A r t l r  e  l .  1 »cr. | vant. | 
Gatzen Bu^cy. 87 67 
Noggen do. 75 75 
Welschkorn . . .... do. 75 75 
Hafer do. 37 37 
Gerste do. sa 80 
Flachssaamem ..... do. 87 87 
Thimotyysaamen . .. do. I 25 1 00 

do. 40 40 
Steinkohlen do. 50 10 
Bohnen, kleine weiße do. 1 75 1 00 
Gyps do. 75 70 
Trockne Pfirsichen . . do. 1 25 1 25 
Flauer Waizen .... Barrl. 4 50 4 50 

do. 2 50 2 50 
Gall. 50 50 

Mäpel-Ziicker Pfd. 10 10 
Schinken di. 14 14 
S c h w e i n e f l e i s c h  . . . .  do. 9 » 

do. 7 9 
Butter do. 12 48 
Unschlitt do. 12 11 
Hickoryholz Klaft. 1 75 2 02 

do. I 50 1 50 
Eyer Dutz. 8 10 

Hammaren Etablißment 
Ot!« m c s Johnson bittet achtungsvoll um 
^5 E< laubniß, seinen Freunden in diesem und 
den benachbarten Caunties anzuzeigen, daß er das 
große Lager Hartwaaren der früheren Firma Z. 
Johnsen nnd Co. übernommen hat, und in Zusatz 
zu demselben jetzt eine ansehnliche Sendung zeit-
gemeßcner Waaren von Ncu-Pcrk auspackt, wo
durch er befähigt wird, dem Publikum die größte 
und beste Auswahl 

schwere, Waaren, Schelf-Güter?c. 
die je in diesem Platze feit geboten wurden, <u»zu-
bieten ; alle welche er entschloßen ist, für prompte 
Zahlung zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen. 

Mi-lMon, 3um; 8. 1839. 6. v. 

Stark Samrn) «Etragen - Tann 

für 1839. 
iXXachricht wird hiermit gegeben, daß die Com-
v( mißionerS von Stark Caunty bey ihrer letz-

ten Sitzung, einer Akte der Gesetzgebung des 
Staats Ohio, paßirt am 26stcn Marz 1837, zu
folge, einen allgemeinen Meg-Tax v--n fünfzehn 
Cent» auf jede hundert Thaler des Wcrthes tax-
baren Eigenthums in besagtem Caunty gelegt ha 
ben, und im Taunschip Lawrence einen zusätzli
chen Wegtax von fünf Cents auf tu* hundert Tha
ler ; besagter Tax mag durch Arbeit aufdenStra 
ßen, unter Direktion der Wegmeistcr der verschie-
denen Distrikte, vor dem ersten Tag des nächsten 
Octobers, zu fünf und siebenzig Cents per Tag 
abgetragen werden. 

D a n i e l  G o t t s c h a l l ,  C a u n t y  
AuditorS-Office, Stark Co.) Auditor. 

Canton, Iuny 21, 1839. 5 4m. 

Empfangene Gelder fur den Schulfond 
der leutschen Convention. 

Bei? den Herren Dr. Häseler und D. G. Jung» 
ling, im Planten und gesammelt von den Bürger» 
von Pott-viile, Orwigsburg und Umgegend, 
Schuylkill Co., Pa.: 

$70—sage siebenzig Thaler — in einer Anwei
sung der Miners Bank in Pottsville, auf die 
Philadelphia Pennsylvania Bank, welche ich ver» 
wechseln und cbigcn Fcnd zu Gute schreiben werde. 

Von Liste G, in Händen von F. C. Speyer» 
er, $14, als von : 

Adam Keller, Philippsburg, 4,00; Wm. War» 
ring, East - Bridgewater, 2,00; Mm. Porter, 
Esq. M. Bridgewater, 2,00; Johannes Müller, 
M. Bridacu ater, 1,00 ;D. Minis, Beaver, 2,itv; 
Ehrw. Paster Winter, Philipsburg, 3,GO. 

Von Silk in Händen der Philipsburgcr Collek-
toren, $30, als von 

I. R. Schämten, Esq. Beaver, 10,CO ; John 
Allison, Esq., 5,00; Heinrich Anthony, Bridge-
water, 1,0 #; Arcry Graham, 5,00. 

In Bezug auf die Aufforderung der Central 
Committee der tvutschcn Convention zu einer Ex-
tra-Sitzuug, auf den ersten August l. I., in Phi
lippsburg, erlaube ich mir, die re|y. Collektcren 
und Freunde der guten Sache nochmals dringend 
aufzufordern, Alles aufzubieten, um durch Em-
fammlung und Einsendung reichlicher Beitrage 
bis zu dieftrn Zeitpunkt die Convention in den 
Stand zu setzen, einen entscheidenden Schritt zur 
Eröffnung der Anstalt thun zu können. 

F r i e d r i c h  C a r l  S p e y e r e r ,  
Schatzmeister der tauschen Convention. 

Philippsburg, Pa>, Iuny 23. Sin. 

Temsche Ccmwn Garde! 
A c h t u n g !  

C*l;r habt Euch am nächsten Montag 
und Dienstag, Abends um 6 Uhr 

vor dem Hause desCapitains zum Exer» 
ettimit zu versammeln, und am Don» 
tier stag, den 4 ten July, Morgens um 
9 Uhr, in voller Sommer-Uniform mit 
20 blinden Patronen, am gewöhnlichen 
Platze, zur Parade zusammen zu kom» 

men. Pünktliche Beywohnung wird erwartet. 
Auf Befehl des 6t a p t' t a i n s. 

IlMY 28. ^ 

Warnung an das Publikum. 
und Jane Schäfer, in Canton, haben 

eine Note von mir in Hand, zum Belauf von 
25 Thaler, welche ich, da besondere Umstände, be-
tehcnd in Ucbervortheilung und gesetzlichen Zwei-

fclit, mit derselben verbunden sind, nicht zu bezah« 
len willeni- biu. Ich warne daher jederman vor 
dem Ankauf besagter Note, und versichere noch-
mals, daß ich dieselbe nicht bezahlen werde. 

G e o r g e  L a n g .  
Wayne Co., Ohio, Iuny 28. 4mq. 

Religiöse Bekanntmachung. 

C \  u l t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  l e t z ,  
tett Woche cingclaufcnesSubscriptionsgeld. 

Henry Hcit, Loudonville, Richland Caunty, bis 
No. 39, Jahrgang 10. 

Gottlieb Sommers, Edenburgh, Portage Co. 
bis No. 52, Jahrgang 11. 

George Fräse, Fulton, bis No. 52, Jahrg. II. 

Durch Ehrw. J. P. Mahnenschmidt, Agent in 
Trumbull Caunty. 

Bon Peter Weiß, Austintaun, mit Einschluß 
des Postgeldes, bis 50, Jahrgang 9. 

Michael Krummrein, Berlin, Postgeld eingeschlo-
ßen, bis 50 Jahrgang 9. 

H. M. White, Esq. West Liberty, Logan Co. 
für ein Jahr. 

Andr. Stahl, Bethlehem, bis No. 17, Jahrg. 11. 
John Mack, do. bis No. 28, " 11. 
Andreas Kepler, Greensburg, Stark Caunty, 

No. 49, Jahrgang 11. 

Durch CH. E. Gräter, Agent zu Wooster. 
Don Benedikt Schrack, 3 Thaler, welches deßen 

Zeitung, mit Einschluß des Postgeldes bezahlt, 
von No. 18, Jahrg. 7, bis No. 39, Jahrg. 8. 

Kln ffiorrcsjpontJcutcn. 
CH. E. G.—Auf Ihre Anfrage antworten wir: 

Ja, mehrere! wir werden sobald utlsere nothwen-
digsten Geschäfte für die Jahreszeit beseitigt sind, 
eine Liste ausmachen und denUmstand berichtigen. 

I. P. M.—So bald als sich Gelegenheit dar-
bietet, soll das Verlangte gesendet werden. 

A u f l ö s u n g .  
N a c h r i c h t  wird hiermit ertheilt,daß die Part-

nerschip, die früher unter der Firma James John
son tt. Co. int Hartwaaren - Geschäft bestanden, 
heut mit gegenseitiger Bewilligung ausgelöst wor-
den ist. Die Noten und Rechnungen befinden sich 
alle in den Händen von John S. Johnson tt. Co. 
Alle die an ersagte Firma schuldig sind, werden 
aufgefordert, sogleich Nichtigkeit zu machen. 

John S. Iohnfc>n u. Co. 
James Johnson. 

Maßillen, Zun» 7.1839. fr. v. 

© a n t t s a s t i n s .  
C^ch Unterzeichneter fühle mich verpflichtet, niei-
^3 nein Wohlthater dent Hrn. Dr. Rayinund 
für die schnelle Wiederherstellung meiner Gesund
heit den innigsten Dank öffentlich abzustatten. Eg 
ist meinen Freunden und Bekannten nicht fremd, 
daß ich an einer hartnäckigen Krankheit, derGelb-
sucht, 6 volle Monate gelitten habe. Seit dem 
November vorigen Jahres nahm ich meine Zu
flucht zu ärztlicher Hülfe; und als dies fruchtlos 
blieb, gebrauchte ich später Patentmedizitten, so 
wie auch die wunderlichsten Hausmittel. Jedoch 
Alles ohne Erfolg. Denn obgleichich auf kurze 
Zeit einige Linderung verspürte, so konnte ich doch 
nicht meinem Geschäft vorstehen; und das Leiden 
kam jedesmal tvi-der heftiger zurück. Ich ver
zweifelte zuletzt an der Möglichkeit jemals wieder 
meine vorige Gefundyelt zu erlangen, und weh-
müthig an das zukünftige Schicksal meiner Fa
milie denkend, stellte ich das meinige dem Allmäch
tigen anheim. Da belebte besagter Doktor mei
nen Muth wieder; anfangs May nahm ich die 
erste Arznei von ihm, und wie groß war meinEnt-
zücken als ich mich bald auf der Beßerung befand. 
Wie durch einen Zauber wich die lange tt. tief ein
gewurzelte Krankheit, so daß mich mein redlicher 
Arzt in kurzer Zeit als völlig hergestellt erklärte. 
Jetzt befinde ich mich so gesund als noch einmal in 
meinem Leben; und in der Ueberzeugung daß be
sagter Arzt andern Kranken und Leidenden eben
sowohl schnelle Hülfe bringen kann, fühle ich eö 
meine Pflicht gegen dieselben, ihn Jedem zu em
pfehlen. 

Dag Auffallendste in dieser Heilung erschien mir, 
daß die einzige Medizin welche mir mein Arzt gab, 
in äußerst kleinenPülverchen bestand, die angenehm 
einzunehmen ware . 

V a l e n t i n  T  a  s c h  e  r .  
Canto«, Jflny 14. 1839. 4ui. 

(7Ntr Eckstein zu einer neuen Reformirten und 
-X-/ Lutherischen Kirche wird am I2ten July in 
der Stadt Navarre, Stark Caunty, gelegt wer-
den. Etliche Predigten werden bey dieser Fcyer» 
lichkeit in teutscher und englischer Sprache gehal» 
ten, von beywohnenden Pfarrern. 

G e o r g e  S c h l o ß e r .  
Iuny 23. 3m. ' 

'Handwerker! Nebmet Obacht, 
(7Sa|j wir bereit sind, zwischen dem29sten Iuny 
-C/ und 6tcn July Vorschläge einzunehmen für 
den Bau einer Brücke über dcnRivcv und Canal 
an der Marktstraße in der Stadt Bethlehem. 
In den Vorschlagen muß der Plan :c. angege
ben ftyn. Ihr mögt bey irgend einem der Direk» 
toren besagter Brücke anrufen. 

Die Direktoren besagter Brücke werden am 6» 
ten July 1839, Nachmittags um l Uhr zusam
men kommen, mit für den Bau erjagtet Brücke 
einen Contrakt abzuschließen. 

Nicolaus Stumpf Direktoren 
Isaac Hawk > der 
Henry Dinius j River Brücke. 

John Bretz, Coutmißioner der Canal Brücke. 
Bethlehem, Iuny 28. 1859. 4m. 

Qflfe Diejenigen, welche an 
<\ Breysacher etwas schuldig 

A u f f o r d e r u n g .  
Doktor Georg' 
sind, werden be

lieben, solches sogleich an den Unterzeichneten ab
zutragen :—im widrigen Fall-wird man Zwangs-
oder Rechtsmittel zu erwarten haben. 

S .  M e y e r ,  A n w a l d f ü r  
Canton, Zuny 14. 4m. Dr. Breysacher. 

Teutsche Centrat - Committee von 
Stark Caunty. 

Durch einen Beschluß der letzten teutsche« 
Caunty Convention von Stark Cannty, W der 
telltschen Central Committee von Stark Caunty 
nebst noch andern Sachen aufgetragen worden, 
einen Tag für die Wieder - Versammlung der 
Caunty-Convention zu bestimmen, damit Dele-
gaten ernannt werden mögen, um Stark Cauntp 
bey der nächsten teutschen Convention zu Philips-
bürg zu repräsentiren. 

In Folge dieses BeschlußeS hat die teutsche 
Central Committee sich am Samstag, den 29sten 
instehenden Iuny, Abends halb nach sieben Uhr, 
im Hause des Herrn Bauer, in Canton, zu ver» 
sammeln, um sich dann und dort der ihr ub^rtra» 
genen Pflichten zu entledigen. 

H e n r y  H a w  r e c h t ,  P r ä s i d e n t .  
S er. M a p e r ,  Seeretär. 


