
D e r  B a t e  > .  l a  »  d  6  -  F r e u  n  d  u  u  d  e i s t  d e r  A e  ,  t .  

I n e i n e r  N u m m e r  d e r  A r k a n s a s  G a -
gehe vom Lösten Iuny, finden sich folgen-
de Greuel- und Mordthaten auf einmal 
flufqqäblt: 

Charles Lance, ein Dragoner der Ver. 
Staaten Armee, wurde angeklagt, 
rinnt Cameraden getödtet zu haben, 
aber freigesprochen. Er war betrunken, 
und sollte nach der Wache gebracht wer-
den. 3ii seiner We Kr ergriff cr eine gela-
dene Muskete, die bei dem Versuch, sie 
ihm zn entwinden losging, und Ham. Am-
inond tödtete. Er war des Todtschlagö 
angeklagt, ging aber frei ans. 

In der Nacht vom 15 Juni wurde die 
Familie von Wm. Wright in Wasching-
ton Caunty aus dem Schlaf gestört, und 
der Vater, als er dem Ruf Folge leistete, 
an der Thür erstochen. Die Mutter floh 
mit einem Kinde nach der benachbarten 
Farm. Am andern Morgen fand man den 
Vater und vier Kinder ermordet, das 
Haus niedergebrannt, zwei andere Kinder 
gefährlich verletzt, und eins wehlerhalten 
weil es gefluchtet war. Das Geld welches 
man bei Wright gesucht hatte war bei sei
nem Bruder aufgehoben. 

John Outlaw hatte vor Kurzem Dr. 
Pullen bei Pinc Bluffs am Mißißippi, 
Memphis gegenüber, ermordet. John 
Pullen, Bruder des Erschlagenen und Hr. 
Buttler verfolgten ihn fürV'iue geraume 
Zeit. Endlich trafen sie Outlaw/und for
derten tint auf, sich zu ergeben. Statt 
deßen legte er sein Gewehr an, welches 
jedoch versagte. Er wurde znm zweiten 
Mal aufgefordert sich zu ergeben, bestieg 
aber sein Pferd, uud suchte zu entfliehen. 
In diesem Augenblick erschien Hr. Redditt 
und schoß ihn vom Pferde« 

John Ridge, der Cherokeebäuptlmg 
wurde am Wege aufgelauert, als er von 
der Rathsversammlnng zurückkehrte, und 
ermordet. 

Richard Taylor, ein Weißer, der unter 
den Eherokeesen lebte, wurde von einem 
ans dem Stamme ermordet. Der Bru 
der Taylor's schlug den Mörder kurz da-
rauf wieder tefrt. 

Diese Collektion von Mordthaten, fand 
sich, wie fchon erwähnt, in einer wöchent 
lichem Nummer jener Zeitung, und der 
Herausgeber hat, wie die Eveu. Gazette 
sagt, vielleicht noch nicht viel Fleiß aufge 
wandt, sie zusammen zu bringe». 

(Anzeiger des Westen. 

Reading, Berks Co. Pa. July 23. 

D  i e  W i n t e r f r u c h t  E r  n d t e i n  
unserer Nähe, ist gänzlich alle glücklich ein-
gebracht, und übersteigt in Quantität alle 
vorherigen Erndten. Rogen ist ausneh-
mend gut in Qualität und so auch der 
größte Tbeil vom Waizen, von dem jedoch 
ein Tbeil von Mehlthau gelitte« hat. Auch 
die Hafererndte übertrifft beydes an Qan 
tität und Güte alle vorherigen ; und die 
Aussichten einer reichlichen Erndte von 
Welschkorn, Grundbeeren, Omat, zc. sind 
sehr gut. Eben so günstig lauten die Nach 
richten von beynahe jeder andern Gegend 
der Union. (Read. Adler. 

D i e  N a t i o n a l  s t  r a ß  e . - A m  8 .  d .  
M. war eine Convention von 75 Delega
ten aus Ohio, Indiana und Illinois in 
Terre Haute, die sich über denFortbau der 
National oder Cumberland - Straße be-
rathschlagten. Ein Memorial an den Con 
greß wurde entworfen, in welchem dem 
selben die Wichtigkeit einer baldigen Voll-
endung der Cnmberlandstraße vorgestellt 
und zugleich die Völlendung, als ein Akt 
der Gerechtigkeit, die das Volk der nord 
westlichen Staaten von ihren Mitbürgern 
in der Union fordern dürfen, verlangt 
wird. Das Memorial empfileht eine jähr-
liche Verwillignttg von $300,000 für die 
Straße in einem jeden der 3 Staaten bis 
sie vollendet ist. (Volksblatt. 

In den Ver. Staaten sind 22 Caunties, 
87 Poststädte, eine Hauptstadt und ein 
D o r f ,  w e l c h e  d e n  N a m e n  W a s h i n g -
t on führen. 

Sf l o v ( & a. 

Ms dem Feldlager nahe Fort Lander 
dale schreibt man unterm 22. Juni : Seit 
Ztbschließuug des Traktas ist uuser Lager 
täglich von bedeutenden Jndianerhaufen 
besucht worden« Zlm 19. erschien Ap-pi-ac-
ka oder Sam Jöfies, mit 15 bid 20 Strien 
gern und einem Neger. Er erklärte, mit 
dem Traktate zufrieden zu sein, legte sei-
tint Begleitern denselben vor uud befahl 
ihnen deßen Beobachtung« Aus der Ehr-
furcht die man ihm zollte, ließ sich sein 
großer Einfluß abnehmen. Sam Jones 
gestand zu, daß die Friedeusbediuguugen 
unter den Mikasuky tittd Seminole-Jndi-
anern einige Opposition gefunden hatten,: 
und daß Zeit verstreichen würde, ehe alle 
jn den Snmpfen'herumschwarmenden In-
dianer davon hötvtt könnten. 

C a n  a d  a . — E i n e  d e r  n e u e s t e n  M a ß -
regeln ist der Befehl vonOberst Kmgsmill, 
zn Fort George erlaßen : "Anf jede Per
son zu feuern, die versuchen sollte überzzi-
fahren." Herr Donlcvy, von Toronto, 
verließ in Gesellschaft eines andern Nia-
gara im Fährboot ungeachtet der Vorstel-
lungen der Schildwache, daß sie Order 
bade, zu feuern. Er sagte ihr, sie sollte 
feuern wenn sie Lust hatte. Sie feuerte 
Vicht, wurde aber wegen Nichtbeachtung 
der Befehle des Obersten verhaftet. Dies 
ist eine kleine Probe von der Begierde der 
Tories, den Frieden an der Grenze her-
zustellen. Kein Dampfboot der Ver. St. 
getraut sich in einem kanadische« Hafen 

zu landen, denn es würde augenblicklich 
verbrannt nnd die Mannschaft von den 
Regiernngsbeamten ermordet werden. 
Das einzige Dampfboot welches sich nach 
Kingston getraut, ist der Telegraph ; al
lein dies konnte nicht eher geschehen, bis 
der Capitän mit dem Major die Ueberein-
Fun ff getroffen, während seiner Ankunft, 
seiues Aufenthalts it. Abgaugs die "'Ster
ne nnd Streifen einzuziehen nnd sie ver-
steckt zu halten !" (Alte u. n. W 

Der Aaterlandösreund 
u n d 

Meist ver Zti t ,  
Unser Vaterland und v,e Union! Sie 

und müßcn erhalten werden !" 
lollen 

(CautOlt, Freltag, den 2 August, 1839. 

Demokratische Convention. 
Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. ' '  

In Gemäßheit der Pflichten ihrer Ernennung, 
ladet die demokratische Central - Committee von 
Stark Caunty ihre demokratischen Mitbürger in 
den verschiedenen Tauuschips besagten Caunties 
eilt, sich am @ a m st a g, den Listen nächsten 
Augusts, an den gewöhnlichenPlätze» ihrer Taun-
schip - Versammlungen zu begeben, und für jedes 
Taunschip fünf Delegaten zu ernennen, um sie in 
der Caunty Convention zu repräsentiren, die am 
7ten nächsten September im Courthavse zu Can
ton gehalten wird. 

Die Wachsamkeits Committeen in den vcrschic-
denen TaunschipS wurden aufgefordert, Nachricht 
von der Zeit und dem Ort des Haltens der Ver
sammlungen in ihren gehörigen TaunschipS zu 
geben, und solche andere Maßregeln für eine voll-
kommcne und wirtsame Organisation zur nächsten 
Wahl zu treffen, als ihrem Urtheile nach am be
sten geeignet sind, den Erfolg il;rcr Grundsätze zu 
sichern. 

Die Caunty Convention kommt «in 10 Uhr 
Vormittags im Courthausc zusammen. 

Auf Befehl der demokratischenCentral Commit 
tee von Start Caunty. 

Daniel Gottschals, Sekretär. 
July 26. 18:39. b. r. 

23lc ZSrnÄte in unserer Gegend ist noch nicht 
ganz vorüber. Unsere Bauern schneiden immer 
noch frisch darauf los ; trotz der späteren Zeit aber 
werden unsere sonnigere» Mitstaaten wemg vor 
uns voraus haben, wenn es darausankommt, ein 
tüchtiges Gewicht in den Fruchtmarkt zu werfen 
Die Erndte in diesem Staat fällt so reichlich aus, 
daß, brächte man alles Getraide in einem kleinen 
Umkreis zusammen, die Erde gcstütztwerden müß-
te, damit der reiche Segen denÄntipoden nicht free 
gratis in den Hals fiele. Auch unsere Sommer-
fruchte versprechen eine ergiebige Ausbeute, und 
all die Millionen Loco Focos, die aus der ewigen 
Schatzkammer der Mutter Erde löffeln, können, 
so zu sagen, blindlings zugreifen, und sich doch 
gut spicken. Wer weis, ob nicht nächstes Jahr 
Pharaos magere Kühe ihre Whigherrschaft aus-
üben und nur ihren Lieblingen, den aristokrati
schen Aufkömmlingen, das Fett des Landes zukom-
»ten laßen werden—dieses Jahr aber hat der güti
ge Himmel den Riegel des Unterschieds im Geld-
sack zurückgeschoben und alles so reichlich gedeihen 
laßen, daß alle Arten Lebensmittel dem Armen so 
zugänglich wie dem Reichen seyn werden. Danken 
wir dafür durch freudigen Genuß dem Geber alles 
Guten, und ehren wir durch treue, biedere Liebe 
zur Freiheit und Anhänglichkeit an demokratische 
Grundsätze, das Land, durch deßen reichliche 
Fruchtbarkeit Er sc ritt Gnade und seinen Segen 
uns so väterlich gespendet. 

tu Iowa. — In Cincinnati zeigt man 
gegenwärtig ein Gebnnd Hafer aus dem Iowa 
Territorium ; in welchem die Stengel nahe an 7 
Fuß titeßen und beinahe zur Hälfte Zweige haben, 
die voller großer, schöner Körner sind. Das Stroh 
an der Wurzel ist fast fingersdick, und sieht einem 
Welfchkornstock ähnlich. Man giebt an, daß der 
Acker 100 Büschel auswirft. 

Mnnvswutli.—Wir vergaßen letzte Woche an 
zuführen, daß ein Hund des Herrn Haak von die
ser Stadt etliche Schweine, den Herren Lynch u. 
Albeit, von diesen» Orte, gehörig, biß, und daß 
diese Thiere, welche bald darauf Spuren der Wa-
ßerscheu blicken ließen, getödtet worden. Auch eine 
oder etliche Kühe sotten gcbißen worden seyn. Herr 
Haak selbst wurde von seinem Hundc gcbißen, hat 
aber noch nicht die mindeste Spur von Unwohl 
seyn empfunden. 

All stand der Ohio Banken, 
wie derselbe dem Staats - Auditor wahrend dem 
Monaten April, May undIuny einberichtet wor» 
den, ist wie folgt: 

A p r i l .  
CirkulatioN $8,157,873 80? *25,33000 f i9  

And. Liabilität 16,975,424 89 $ 
Baargeld 2,616,827 02)» 
And.HÜlfSMit.22,516,471 67 $$25,133,298 69 

M a y. 
(Zirkulation $7,865,143 70? 4-, . . . .  
And. Liabilität 17,210,329 45 5 16 
Baargeld 2,554,301 80? Cor  

And. Hülfsmit.22,511,171 35 065,473 16 

3 ti n y. 
Cirkulation #6,532,020 47?4lQ ... 
And. Liabilität 12,664,110 17 19,166,130 64 
Baargeld 2,066,616 78 l  $ 

And. HülfSmit. 17,039,512 86 5 * 9 '  06,12J  64  

Man wird bemerken, daß die Gesammtsummen 
im May undIuny sich nicht balancircn. Im May 
ist ein Zrrthum von $10,000, der im Bericht der 
Bank von West- Union vorgekommen, und im 
Iuny ein Rechnungsfehler von einem Thaler, der 
von der Urbana $ attk gemacht worden. 

Im Iuny haben die Commercial und Franklin 
Banken von Cincinnati, wie auch die Commercial 
Bant von Lake Eric keinen Bericht eingereicht. 
Die Bant von Mount Pleasant hat gar keine 
Berichte abgestattet. Im Ganzen genommen 
werden die Banken des Staats jetzt als gut «Hb 
zahlungs fähig betrachtet. 

Falsche "Noten der Farmers und Mecha
nics Bank zu Steubenrillc sind im Umhin f. Es 
sind 3 Thaler Noten, Buchstabe A, datirt May 
31, 1834. Auf den achten Noten ist rechts das 
Brustbild Marschalls und links das Brustbild 
Franklins; wahrend sich auf den falschen Noten 
rechts ein Waizen-Gcbund und links das Brust-, 
bild Wafchingtons bcfiudet. 

Ans einer Tabelle des Herrn Gestner, 
welche die Eisenbahnen im Königreich Bel-
gien mit denen in den Ver. Staaten zu-
lammenstellt, ersieht man, daß in den Ver. 
Staaten gegenwärtig über 3000 Meilen 
Eisenbahnen vollendet, theiks im Werke, 
und 425 Locomotive im Gange sind. Das 
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Capital, welches zu diesen Bahnen ver-
wendet wurde, betrügt gegen 60 Millio
nen Thaler. 

Dampfschiffahrt von Pittsburg nach 
ÜHeit - Orleans. 

Für den Pittsburgh Advocate wurde folgende 
Tabelle über die Entfernung und Paßage zwischen 
Pittsburg und Ncu-Orleans verfertigt 

Von Pittsburg nach Meilen. 
Economy 18 — 
Beaver, Pennsylranien 
Welisville, Ohio 
Steubenville, O. 
Wellsburgh, Virginicn 
Wheeling, Va. 
Marietta, O. 
Parkersburgh, Da. 
Point Pleasant 
Galiopolis, O. 
Guyandott, Da. 
Portsmouth, O. 
Maysville, Kentucky, 
Ripley, O. 
C i n c i n n a t i ,  S .  
PortWilliam, Kent. Münd. 80 
Madison, Indiana 
Wcstport, Ky. 
L o u i S v i ll t, Ky. 
Rente, Ja. 
Troy, Ja. 
Vcllow Bants, Kp. 
Evansvitle, Ja. 
Henderson, Ky. 
Shawneetown, Illinois 
Smithfield, Cumber l.Münd. 65 
Mündung des Ohio 
New Madrid, Mißouri 
Memphis, Tenn. 
Helena, Arkansas 
Vicksburgh, Mißißippi 
Nachez, Mi. 
N c u - O r l c a n s, Louisi. 300 

Obiges zeigt die Preise für die Fahrt in der 
Cajütte an und schließt die Beköstigung mit ein. 
Zwischcndcck-Paßagiere können die Fahrt um.den 
vierten Theil dieser Preise machen. (Alt.u.n.W. 
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00 
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8 00 
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8 50 
9 00 

10 00 
10 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
20 00 
20 00 
20 00 
22 00 
22 00 
22 00 
25 00 
25 00 
28 00 
35 00 
38 00 
40 00 
40 00 
45 00 

gut. DaS Thermometer stieg mehrmals bis zun 
87sten Grad. ^ 

Butter :  In letzter Woche war unser Markt 
mit diesem Artikel reichlich versehen und wurde 
für 25 bis 37 Cents per Pfund verkauft. Die 
Nachfrage darnach Ist groß und entfernte Landwir-
the, die Butter zu verkaufen haben, werden sie vor; 
theilhaft hier abfetzen. 

Getreide: Die Nachfrage nach Waizen ist ge
ring, dasBttschel tostet 75 Cents, wird aber noch 
wohlfeiler werden. Welfthkorn kömmt hinreichend 
an und kostet 60 bis 62 per Busche!. Die Haupt, 
verkaufe werden an Branntweinbrenner gemacht. 

Groccreyen: Kaffee kostet 13 bis 14 Cents; 
Zucker Neu.OrleanS 7§ bis 8, weißer Havanna 
14 Cents, Hutzucker 17* bis 20 Cts. das Pfund 

MehlLS ist auf dem Fluß und auf dem Ca-
nal wenig von diesem Artikel hier angekommen. 

Handelsbericht. 
B a l t i m o r e ,  S a m s t a g ,  d e n  2 9 s t e n  J u l y .  

Flauer, $5 62$ ; Waizen, neuer, weißer $1 30 
bis 51 o3; alter, Kl 25, neuer, rother, Si 25 bis 
Kl 28 ; Roggen, neuer, 75 bis 80 Cents ; Welsch -
körn, weißes, 78 gelbes, 80 bis 82 ^ntts. Hafer, 
neuer, 43  bis 45 Cents ; Schlachtvieh, $7 50 bis 
K9; Treib,chweinc, K9 bis $9 '25; Mackarc.', »cue, 
No. 3, $7 25 bis $7 37* ; Heringe, K5 25 tu* $7 
37*; Bettftdern, 53 bis 55 Cents ; Spermaceti-
Ocl, Winter,-Kl 20, Herbst-Oel, Kl 15; Leinöl, 
80 Cents; Baltimore Schinken, 14 Cents; 
Schweineschmalz, No. 1, 13, No. 2, 12 Cents; 
Whisky, 33 Cents, ohne das Barrel; Wagen-
frachten, nach Wheeling, Kl 50, nach Pittsburg 
£1 25 für 100 Pfund. (Hauv. Gaz. 

P i t t s  b u r g ,  J u l y  2 6 . — M a n  g l a u b t ,  d i e  
Schiffahrt werde dieses Jahr durch die warme 
Witterung nicht unterbrochen werden. Der Fluß 
hat immer noch vier und mehr Fuß Waßer, je 
nachdem Regenschauer ihn ein wenig anschwellen. 
Die Dampfboote kommen und gehen regelmäßig 
und dies ist die Ursache, tmrtint tic Geschäfte noch 
nicht gänzlich eingeschlafen sind, wie dW gewöhn
lich in dieser Jahreszeit der Fall i 't. 

Unser Markt ist äußerst billig, wenigstens in 
V rgleichung mit letztem Jahre. Kartoffeln tosten 
37* bis 40 Cents. Eyer 12 bis 14. Butter 16 bis 
25.* Gemüse jeder Art sind fast im Uebermaaß anf 
unserm Markt und so niedrig im Preise, daß sich 
die Gärtner sammt und sonders bitter beklagen. 
Flauer tostet K4 75 bis Z4 87 von den Wagen. 
Schweinefleisch 10 Ccnts. dürres wie frisches; fri
sches Ochsenfleisch 6 bis 8 Cents. Kalbfleisch 8 bis 
10. Weljchkcrit 70 bis 75. Hafer 56 bis 65. Fe
dern 45. Molaßes 57 bis 60. Zucker 8* bis 9. 
Whiskey 42 biS 50. Salj K2 50 bis K2 62. 

P h i l a d e l p h i a ,  J u l y  2 0 , 1 8 3 9 .  

Flauer und Mehl.—Der Flauer -- Markt ver
bleibt stumpf und unthatig, und die Preise sind 
ferner gesunken. Verkäufe Pennfylvanischen va  g t  c  a u t h c r i t a tj verordnet: Daß 
Na«"- heute an £ niemand der nicht eine Stelle im Mark.hauft ge-
nnz,gen Verkaufe,  d zur Ve 'ch'ffung^ ge ch h-» ' den Markttagen, während oder 
md, waren e.n.ge hundert  Barrels gemahle I Marktstunden, an irgend einemPlatze in-

> ennsylvantsches »1 qirnarnnifhf iir audi • uerhalb der Gränzen der Stadt, Rind-, Schtvei-
Barrels an dL das Paar.-Roggenmehl tst auch ^ ^^ t,c„ wnig(/ af0  

mint GrÄinanz. 

Die Märkte in der Stadt Canton bestim-
mend und regulireud; für Ernennung 
eines Marktmeisters sorgend, und deßen 
Pflichten vorschreibend. 
A b s c h n i t t  1 .  V e r o r d n e t  d u r c h  d e n  

Stadtrath der Stadt Canton. Daß 
in besagter Stadt ein regelmäßiger Markt für die 
Bequemlichkeit der Einwohner errichtet werde, 
welcher im Markthause zu halten ist, und daß 
Dienstag, Donnerstag und Samstag jeder Worte 
die regelmäßigen Markttage in besagter Slv.dk 
seyn und als solche hierdurch erklärt sind ; im wel
chen Tagen keine Person oder Personen irgend ei-
tun Artikel unter der Beyennung von Marktwaa-
re, vor snnf Uhr Morgens vom ersten April bis 
zum ersten October, und vor sieben Uhr Morgens 
vom crsrenOctobcr bis zum ersten April, am bejag-
ten Markthause oder sonstwo innerhalb derGran-
zeit besagter Stadt, einkaufen sollen, bey Strafe 
einer Stimme die nicht fünf Thaler übersteigt, 
noch weniger als ein Thaler beträgt, für jedes Ver
gehen, welche Summen nebst den Unkosten, durch 
eine vom Mitrktmcit'tcr eingeleitete Schuld klage 
vor den Mayor, oder in seiner Abwesenheit vor 
den Recorder, zum Nutzen der Stadt, recoverirt 
werden sollen. 

A b s c h n i t t  2 .  F e r n e r  d u r c h ^ v o r b e -
sagte Authorität verordnet': Daß, 
wenn irgend jemand im besagten Markthausc oder 
sonstwo innerhalb dcrGränzen der Stadt Canton, 
irgend faulendes oder ungesundes Fleisch, oder 
das Fleisch eines Thieres, welches zur Zeit seiner 
Abschlachtung krank war, oder welches durchKrank-
heit, oder durch Zufall, gestorben, zum Verkauf 
ausstellt—es des Marktmeisters Pflicht seyn soll, 
solcher Person sogleich zu befehlen, daßelbe aus den 
Gränzen der Stadt zu bringen, und solche Person 
oder Personen sollen mit eine Summe gestraft 
werden, die ntcht fünf und zwanzig Thaler über-
ficifit, noch weniger als zehn Thaler betragt, und 
die rccovcrirt und angewandt werden soll, wie in 
dein ersten Abschnitt dieser Ordinanz verordnet ist. 

A b s c h n i t t  3 .  F e r n e r  d u r c h  v o r  b c -
faßtt Anthcritat verordnet: Daß 
wenn im besagten Mar 11 h et tt sc oder 
sonstwo innerhalb der Gränzen ersagter Stadt, 
Butter oder andere Artikel nach Maaß und Ge 
wicht zum Verkauf ausgestellt, oder in Klumpe» 
aufgemacht sind, die angeblich ein gewißes Gewicht 
oder Maaß enthalten, und der Markt,neister fin
det daß solche so zum Verkauf ausgestellte und an
gebotene Butter oder andere Artikel, weniger be
trägt als das gesetzliche Gewicht oder Maaß, cder 
daß frtlchc Kfumrrn weniger enthalten als die an-
gegebene Quantität—so soll solche Vuttcr oder 
was für ein Artikel es sonst seyn mag, der Stadt 
Canton anheim fallen; und es foll die Pflicht des 
Marktmeisters seyn, solche Artikel sogleich im 
Markthause durch öffentliches Aufbietet zu ver
kaufen, und das daraus gelöste Geld in die Schatz-
kantmer der Corporation einzuzahlen, und des 
Schatzmeisters Quittung dafür beym Recorder zu 
deponircn; und wenn irgend jemand dem Markt
meister bey Erfüllung dieser oder irgendeiner an-
dent Pflicht, welche die Stadt - Ordinanzen von 
ihm erheischen, Widerstand leistet, so soll er, sie 
oder solche Personen vor den Mayor gebracht 
werden, und mit irgend eine Summe, jedoch nicht 
weniger als fünf Thaler gestraft werden, wclche 
zu recovcriren u. anzuwenden sind, wie im ersten 
Abschnitt dieser Ordinanz verordnet ist. 

A b s c h n i t t  4 .  F e r n e r  d u r c h  v  o  r  b  e -

iiit Preise gefallen; frühe in der Woche geschahen 
Verkäufe an K4 das Bärrel; heule kann es aber 
in größeren Parthien zu 53 62* das Barrel er
halten werden. Wcisthtornmehl im Preist qesun-
ken. 500 Bärrels wurden Anfangs der Woche 
verkauft an K3 75; seitdem Verkäufe von 1075 
Bärrels an $3 62* jedes, und 50 Punscheons an 
K17 das Stück. 

Getreide.—Verkaafe aus den Stohrs von 3600 
Büschel gutem bis vorzüglichem Pen,isylva,tischen 
Waizen an $1 30 bis $1 34 die Büschel; einige 
Parthien von 4t,tent Jersey und Indiana Wai
zen an Kl-"0 bis Kl 31, und 850 Büschel guter 
neuer Waizcn aus den Stohrs an Kl 33 die Bu-
|c(>cl._öiPßgen : wir haben keine Verkauft zt, be-
richt n, und die Preise sind bloS namentlich— 
Welschkorn : die Zufuhren sind beschränkt, so wie 
die Nachfrage. Verkäufe von 3000 Büschel süd
lichem flachen gelben an 84 und 81 Ccnts, größ
tenteils an 32 Cents—Verkäufe von Pennsyl-
vanischem Hafer an 56 Cents die Büschel. 

Whiskey.—Eine vermehrte Nachfrage für 
Barrels hat stattgefunden, und über 500 Bärrels 
wurden verkauft an 36* und 36 Cents die Gal
lon. Kleine Verkäufe in Hogsheads an 35 und zu» 
weilen an 34* Cents. 

V i e h . M a r t t .  

Auf dem Markt waren zum Verkauf: 563 
Schlachtochsen, 230 Kühe u. Kälber 20^) Schwei« 
nc, und 1100 Schaafe, 

Schlachtvieh ist im Preise gefallen und Vor-
räthe kommen ziemlich häufig an. 435 Stück wur
den verkauft an $9 bis $10 25 das Hundert für 
ordinäre bis gute Qualität; einige vorzüglich gute 
grasgefüttcrte brachten KW 50 das Hundert. Ku 
he und Kälber wurden alle verkauft an $25 bis 
£35 für Kühe; vorzüglich gute K40. Kälber $5 bis 
$5 75 das Huudcrt.-Schweine K8 37* bis K8 87* 
dag Hundert. Die Schaafe wurden alle verkauft 
an Kl 5U bis K2 50 für Lämmer, und K2 50 bis 
K4 75 das Stück für Schaafe. (Harriet*. M. 

C i n c i n n a t i ,  d e n  2 0 ( t t *  J u l y .  

Die Geschäfte liegen im Allgemeinen noch im« 
ttter danieder, wir können daher von keinen wesent
lichen Veränderungen der Marktpreise berichten. 
Die heftige Regenguße in letzter Woche scheinen 
sich nicht über das ganze Ohiothal erstreckt zu ha-
ben, da der Fluß dadurch nicht gewachsen ist. Blos 
kleine Boote können jetzt nur ihre Fahrten fort
setzen. Das Uftr von Fulton bis an die Meel-
Creek, 5Meilen lang, liegen, wie im LickitigFluß, 
der Stadt gegenüber eine große Maße Boote, dtc 
ihre Fahrtet, bis zum Steigen des Fkußes einge» 
stellt haben. Da« Wetter war letzte Woche immer 

beym Viertel verkaufen oder zum Verkauf anbie-
ten soll, ti  I tter Strafe von nicht weniger als ei
nt» noch mehr als fünf Thalern für jedes Verge-
hen, ztt recoveriren «. anzuwenden, wie im ersten 
Abschnitt dieser Qrdttt.inz r?cordnet ist. 

A b s c h n i t t 5 .  F e r n e r  d u r c h  v o r b e s a g 
te A n t h o r i t ä t verordnet: Daß niemand 
erlaubt seyn soll, an den Markttagen während c'rci" 
vor den Marktstunden, von irgend einem im 
Markthause oder sonstwo innerhalb den Gränzen 
der Stadt zum Verkaufangebotenen Artikel, cv 
tie größere Quantität aufzukaufen, als was einen 
Vorrath für seinen eigenen Gebrauch und den Be-
darf seiner Haushaltung ausmacht, bey einer 
Strafe die nicht 5 Thaler übersteigt noch unter ei
nem Thaler ist, für jedes Vergehen, zn recoveriren 
und anzuwenden, wie im ersten Abschnitt dieser 
Ordinanz verordnet ist; und wenn irgend ein 
Kaufmann, Groccrcyhaltcr oder sonstige Person, 
während oder vor dxn Marktstunden an Markt» 
tagen, gegen Absicht und Meinuug dieser Ordi
nanz, Butter, Eyer, Gewächse oder sonstige 
Mietsachen einkauft, in der Absicht, dieselben mit 
Profit wieder zu verkaufen, denMarkt aufzukau
fen, oder zurExportation, so soll solche sich so ver« 
gehende Person in eine Strafe von nicht weniger 
als drey Thaler verfallen, die zu recoveriren und 
anzuwenden ist, als hierin zuvor verordnet wor. 
den. 

A b s c h n .  6 .  F e r n e r  d u r c h  v o r b e s a g t e  
A u t h o r i t ä t verordnet: Daß niemand 
während den Marttsttmden durch die Straßen 
oder in die Häuser derStadtirgend Artikel unter 
dcrBcitc,utung von Marktsachen auskrämern oder 
feilbieten soll; und wenn jemand an irgend einem 
der Markttage am Markthause oder sonstwo ge
funden wird, der nach mangelhaftem Gewicht oder 
Maaß verkauft, oder auf irgend andere Art die 
Verordnungen dieser Ordinanz übertritt, so soll 
er, sie oder solche um irgend eine Summe, jedoch 
nicht weniger als tun einen Thaler, gegrast wer-
den, zu recoveriren und anzuwenden, wie im er-
stet Abschnitt dieser Ordinanz verordnet ist. 

A  b  s c h  n .  7 .  F e r n e r  d u r c h  v  o  r  f r  c  f «  g  1 1  
Au thoritat verordnet: Daß jährlich, 
am zweiten Samstag im April, eine Person durch 
den Stadtrath als Marktmeister angestellt werden 
soll, der seilt Amt eit» Jahr lang, und bis sein 
Nachfolger ernannt und qualifizirt ist, zu verwal
ten hat, und welcher solche Pflichten, als hierin 
oder später durch Ordinanz des Stadtraths von 
ihm erfordert werden mögen, auszuüben und 'zu 
vollbringen hat. 

A  f r  s c h .  8 .  F e r n e r  d u r c h  v o r b e f a g t e  
?( u tffo t i tlt Ve r «rdvet: DajldirMarkt. 

•ncistcr, ehe er die Pflichten leim» vunteS antritt/ 
et Bond mit einem oder wehfett Bürgen, an 
Mayor ausstellen soll, in der Penalsumme toit 
ein hundert Thalern, zahlbar an den Staat Qhi» 
tum Nutzen der Stadt Canton, und bedungen für 
die treue und unpvrthritsche Ausübung der Vilich* 
ten seines Amts, gemäß den Ordinanzen besagter 
Stadt; und soll einen Eid oder Affirmation ab. 
legen und unterschreiben, der aufseiltet» Bond zu 
eitdorsiren ist, daß er die Pflichten seines besagte» 
Amtes treu und unvartheiisch nach feilt ei» beste» 
Wißen und Fähigkeiten erfüllen will; und das 
besagte, so endorsirte Bond soll beym Recorder der 
Stadt hinterlegt und sorgsam von ihm aufbewahrt 
werden. 

A b s c h .  9. F e r n e r  d u r c h  » o r b e f a g t e  
Authority verordnet: Daß wenn ir» 
gend ein Marktnteister , der ernannt ist, wie ti 
der siebente Abschnitt dieser Ordinanz erfordert, 
nicht innerhalb zehn Tagen nachdem er gesetzliche 
Nachricht von feiner Ernennung erhalten, Bend 
und Sicherheit stellt, oder den von dem achten 
Abfthnittt dieser Ordinanz erheischten Eid oder 
Affirmation ablegt; so soll sein Amt als vecant 
betrachtet werden, tmd er soll eine Strafe von 
zwey Thaler und fünfzig Ccnts bezahlen, die dutch 
eine vom Recorder ciiigcUttcte Schuld klage ver 
den Mayor, zum Nutzen der Stadt Canton, zu 
recoveriren ist. 

A b sch n. 10. Ferner durch vorbesag. 
. e 2( t, t h o r i t a t: Daß in allen Fällen, wo das 
Amt des Marktmeisters vacant wird durch Todes» 
ta;[, Wegzug aus der Stadt, Ermanglung des 
Bcnd-Ausstclleits oder scnst eine Ursache, und das 
Intrc-ze der Stadt erheischt, daß sticht Vacan; 
vor der nächsten jährlichen Ernennung besetzt wer» 
den sollte—dann soll der Mayor den Stadtrat!) 
davon benachrichtigen, und dieser soll z>, einer Zeit 
und Ort wie 5er Mayor in seiner Nachricht äuge» 
geben hat, jtistunmeiucmmcn und besagte Vacanj 
besetzen ; und niemand soll zu irgend einer Zeit als 
Marftmeister ernannt werden, außer er wohne 
innerhalb der Corporations » Gränzen besagter 
Stadt und besitze die Qualifikationen einesStim» 
fähigen für Mayor und Stadtrats). 

A b s c h n i t t  l l -  F e r n e r  d u r c h  v o r b e »  
sagte Authorität ve-rordnet: Daß ir
gend jemand, der ernannt ist, eine Vacanz im 
Marktmeister Amt zu besetzen, Bond ausstellen 
und den Eid oder Affirmation ablegen soll, wit eS 
der achte Abschnitt dieser Ordinanz vorschreibt,«, 
sott d rselben £ träfe für Vernachläßigung oder 
Weigerung zu dienen, unterworfen scyn» wie der 
neunte Abschnitt dieser Ordinanz specisizirt; afrcr 
niemand soll gestraft werden, wenn er sich we'gert, 
die Pflichten als Marktmeister länger als ein 
Jahr, in einem Zeitraum von zwey Iahren, aus» 
jtiüfren. 

A b s c h .  1 2 .  F e r n e r  d u r c h  v o r f r e s a g t e  
? l u t h o r i t ä t  v e r o r d n e t  :  ' D a ß  e s  W e  
Pflicht des Marktmeisters seyn soll, die Märkte 
zu den Zeiten warnt sie gehalten werden, zu besuch» 
en; durch Läuten der Markthausglocke die Zeit 
des Anfangs desMarktes zu verkünden, u. gleich» 
falls um 2 Uhr Nachmittags auf gleiche Art die 
Zeit des BcschlußcS anzuzeigen; das MarkthanS 
zu säubern oder säubern zu laßen, und darauf zu 
sehen, daß die verschiedenen Verordnungen dieser 
Ordinanz gehörig beachtet und vollzogen werden; 
wofür ihm eine jährliche Compensatio» vcn fünf 
und zwanzig Thaler erlaubt werden soll, aus ir» 
gcnd eilte Stimme in der Stadtschatzkammer, die 
keine anderartige Bestimmung hat, auf Order dt# 
Recorders, in vierteljährigen Terminen, zu be» 

zahle». ,  .  
A bsch. 13. ferner durch vor besagte 

A  u  t  h  o  r  1 1  i i  t  v e r o r d n e t  D a ß  e s  d i e  P f l i c h t  
des Marktmeisters seyn soll, auf Kosten der Stat t 
Canton solche besiegelte Wagen, Gewichte und 
Maaße, als noch nicht angeschafft sind, bepzubrin» 
gen ; welche cr jedezeit und in gutem Zustande und 
gehöriger Berichtigung, int ^iärthause ausbcwah» 
ren soll; und wenn cr aus dem Amte geht, soll er 
dieselben seinem Nachfolger überliefern; und jttc 
größer» Sicherheit besagten Eigenthums und zur 
Bequemlichkeit des Marktmeisters, soll er freien 
Zugang vmtRathszimmtr haben, als eiitettt Plat» 
tc, worin 'ofchc Wagen, Gewichte und Maaße 
aufzubewahren ; und cr fell alle zum Verkauf aus» 
getötete Artikel, und die Wagen, Gewichte und 
Maaße durch welche sie feilgeboten werde», infpek» 
tiren, und wenn irgend davon in irgend einer 
Hinsicht nicht in Gemäßheit mit den Verordnung» 
en dieser Ordinanz sind, »oll cr sogleich deren Ge» 
brauch verbieten und die Verordnungen dieser Or» 
dinanz hinsichtlich dieses Gegenstandes in Kraft 
setzen. . ,  ,  

Afr sch n. 14. Ferner durch v o r b e sa g» 
tc Author i ta t verordnet: Daß es die 
Pflicht des Marktmeisters fty» soll, den Friede» 
und die Ordnung des Marktes zu erhalten ; jede« 
etwa vorfallenden Auflauf zu unterdrücken; »re
gen allen solchen Vergehungen gegen die Ver» 
ordtttingen der Markt-Ordinanzen, als entweder 
durch eigne Ansicht oder Anzeige einer andernPer» 
seit, zu'seiner Kunde gelangen, zu klagen, und . 
solche Personen, als eine Kenntniß der Thatsachen 
wodurch cr den Vergehet überweisen und überfüh« 
ren kann, haben, vorzuladen; und der Markt» 
meister soll, im Fall des Widerstandes, Macht 
haben, denMarschall oderi rgend einen andern oder 
andere Einwohner der Stadt zu seinem Beistand 
auszurufen ; und die so aufgerufene Person oder 
Personen sollen dem Marktmeister beistehen die 
Gesetze und von ihm erheischten Pflichten z» voll» 
ziehen, unter Strafe von fünf Thaler für jeden 
Weigerungsfall, welche zn recoveriren und anzn» 
wende» sind, wie es der erste Afrschnitt dieser jpr» 
dinanz vorsehreibt. 

A b s c h n i t t  1 5 .  F e r n e r  d u r c h  vorbe« 
sagte Au 11) o r i tä t verordnet: Daß der 
Marktmeister ermächtigt ist, allen Streit, der 
wegen Stellen oder Platz, in welchen Marktsach» 
en feilgeboten werden, entstehen mag, zn entschei» 
den, und et soll Frauenzimmer, und besonders 
Kinder, die dem Markt abwarten, vor Betrug 
und Ueberlistung schützen, und er soff stir jede 
Vernachläßigung irgend einer durch die Stadt» 
Ordinanzen von ihn erheischten Pflicht, einer 
Strafe von nicht weniger als fünfzig tients im» 
terworfen scytt, t ie auf Klage irgend einer dadtuch 
beeinträchtigten Person vor den Mayor z^i rccovc» 
riren und anzuwenden ist, tvit der erste Afrschuitf 
dieser Ordinanz vorschreibt. 

A b s c h n i t t  1 6 .  F e r n e r  d u r c h  v o r 6 4 «  
sagte A uthorität verordnet: Daß alle 
Ordinanzen und Theilc von Ordinanzen tctStidt 
Cantcn, die mit diese» Ordinal; im Widerspruch 
stehen, hierdurch widerrufen werden tittiS find.— 
Diese Ordinanz tritt tn Wirksamkeit und Kraft 
voll und nach der Paßirung und Bekanntmach««? 
derselben, gemäß dem IncorperatioNS-Gesetze.^ 

Paßirt July 24, 1839. 
Paroli 2Ur, Mayer. , 

Attcstirt—50. 0. Bgncto, Recorder. 
August 2, 1839; . 2,n. I * 

tS U l 11 tt n flC IX über wälzend der letz-
tc» Woche eingelaufenes Sii l  scriptionsgeld^ 

Jacob' Miller, Perry Tsp. bis 9to. 52, Jrthg. Ih, 
Ulrich Siegrist, Weinslerg, ,» 3/ *>' U,.5 

Gabriel Forint, Materviile,' ,, 3®, n 
i  •" '  ' -Q 

tiaHtolifr Marktpreis wie vorige 


