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Der Gelddruck, welcher jetzt gefühlt 
wird, ist von dem Iakre 1837 sehr ver
schieden. Damals war derselbe allgemein, 
denn das unbedachtsamste Spekulations-
wesen hatte sich in jeden Geschäftszweig 
rmqedrnngen. Jetzt ist es anders, na-
uuNttiich auch in England. Nur wenige 
.Handelsartikel bleiben der Cpeknlations-
gier Preis gegeben, wie Baumwolle, Ge-
traide und Mehl, und die Großhändler 
mit diesen Gegenständen sind es fast aus-
schließlich, welche jetzt den Lohn ihrerHab-
Jucht einärndten. Der Druck kann nicht 
bedeutend auf diejenigen Kaufleute ein-
wirken, welche ihre Geschäfte anf dem 
besonnenen und richtigen Wege fortführen, 
ohne darnach zn streben, den natürlichen 
i'auf der Geschäfte durch wilde und gefähr
liche Experimente zu hemmen. Je eher 
daher die Spekulanten und Monopolisten 
von der Vergeltung ergriffen werden, desto 
deßer ist es. Die. Mehldändler haben be-
Veits bankerott gemacht, und die Heraus-
geber der Baumwollen - Cirknlare stehen 
ciif schwankenden Füßen. Die von ihnen 
rrhal.ene schwere Lehre kann nur wohl-
thätig einwirken; denn gewöhnlich schen-
en gebrannte Kinder das Feuer, und an» 
dere Mittel gicbt es nicht, dergleichen 
Menschen zur Besinnung zu bringen. 

(Neu-Porker Staats-Zeitung. 

Am 2«steu July traf der Präsident der 
Ver. Staaten in Albany ein, nachdem er 
4 Tage in seinem Geburtsorte Kinderbook 
verweilt hatte. Wir beschränken die lange 
Schildernng, welche der Albany Argus 
von seinem Empfangt in der Hauptstadt 
des Staats machte, "darauf, zu berichten, 
daß die Prozeßion wohl zwei Meilen lang 
und it hei oll die Fenster nnd Straßen voll 
Zuschauer waren. Von sämmtlichen Mi-
Uzen der Stadt begleitet, traf er unter 
Kanonendonner vor dem Stadthause ein, 
wo Gouv. Marcy ihn mit einer Rede be-
willkommnete. ib. 

Unter die sonderbaren Selbstmorde ge-
hört es, daß sich neulich zu Petersburg'in 
Nirginien ein Mann, William Hanson, 
tödtete, indem er Stücke Glas verschlang. 
Unglückliche Liebe soll sein Beweggrund 
gewesen sein. ib. 

Der N. O. Lonisianian bemerkt : Es 
giebt hier in Nen-Orleans 8 Banken, de-
feit Präsidenten Freunde der jetzigen Ad-
ministration unsere? Bnndes-Negiernug 
sind, uud sie sind die einzigen drei, welche 
sich herablaßen, einen Bericht ihrer Fi-
nanzverhältniße zu veröffentlichen. — So 
etwas spricht deutlich genug. ib. 

D e r  P r e i s  d e s  W a i z e n s .  I n  
Baltimore, woselbst bereits große Quanti-
täten neuen Waizens ans Virginien und 
Maryland ankommen, wird derselbe mit 
Gl 25 bis Kl 33 bezahlt. Die Bauern 
würden woHltHun, ihre Vorräthe sobald 
wie möglich zu Markte zn bringen, da an 
höhere Preise nicht zn denken ist. In Rich-
mond, Na., wurden Contrakte abgeschloß-
cn für S120 im July für $110 im August 
nnd für 81 5 bis zum Isten September 
abzuliefern. Zn Alerandria werden jetzt 
schon nicht mehr als $1 6 bezahlt. In den 
Waizen-Gegenden von Neu-Aork wurden 
bedenkende Contrakte zu 81 per Bnschel 
abgeschloßen und man glaubt, daß dort 
jener Preis für etile Zeitlang die Norm 
bleiben dürfte. In Cincinnati wollen die 
Mittler nicht mehr als 75 Cents bis jetzt 
bieten. (Freiheitsfreund. 

Ein neuer Swartwout.—Hr. General 
Nathaniel Schmidt, einer der letzten In-
dianer- Agenten für die Cherokesen, hat 
sich mit $70—100,000 von Onkel Säm's 
Geldern nach Teras begeben. (ib. 

Es wnrde neulich im obersten Gerichts-
l oft von Richter Gibson in Philadelphia 
entschieden, day das Mobiliar und die 
Sachen eines Kostgängers im Kosthause 
nicht für die Rente die der Wirth dem 
Hanseigenthümer schuldig ist, in Beschlag 
genommen werden können; früher war 
dies der Fall, nnd von dem Distriktsge 
richte auch in diesem Falle so anerkannt 
werden, aber dieser Richterspruch wurde 
durch den obersten Gerichtshof umgesto 
ßen. (ib 

Präsident Van Buren und der Kriegs 
sekretär Poinsett beabsichtigen, gemein 
schalllich eine Tour durch das streitigeGe-
biet ott der Nordwestgränze zu machen. 
England muß hieraus den ernstlichen 
Wunsch unserer Regierung erkennen, die 
Sache beendigt zn sehen. ib. 

Die Supreme Court des Territoriums 
Iowa hat entschieden, daß nach den Ge-
setzen des Territoriums Sklaverey nicht 
erlaubt und jeder Neger frei sei, der dahin 
gebracht würde, um in den Bleigruben zu 
arbeite». 

Gen. Scott ist nach Fort Winnebago 
abgegangen, ittn die dortigen unruhigen 
Indianer zufrieden zn stellen. 

In voriger Woche wurde in Pittsbnrg 
eine Onantität Flauer zu S3 50 das Bär 
fel verkauft. 

In Johnson Caunty, Iowa, wurden 
ffnrzlich Individuen, tüchtig dnrchgeprit-
pelt und dann fortgejagt, nachdem man 
ihnen 1500 bis '<000 Thaler ist falschen 
Noten abgenommen. 

An Pensacola, Florida, mit einer Bevölkerung 
ten 2,390 Einwohner, war vom isten letzt. April 
tig Epve July« ttt* Xefrtiftttt wtgtütutwu. 
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und inuWeit erhalten werden !" 

(Canton, Freitag, den 9. August, 1839 

O k t o b e r - W a h l .  
H e r r e n  D r u c k e r . — S e y n  S i e  s o  g e f ä l l i g  

und empfehlen Sie der ttefrertegung der demokra
tischen Convention von Stark Caunty, W i Ii i-
am Dunb a r, jr. als Kandidat für dag Schatz-, 
mcister Amt, in Gemaßheitmitden Wünschen 

V i e l e r  S t i m m f ä h i g e n .  

Teutsche Convention zu Phillipsburg.—Die 
einzige Nachricht welche wir bis diesen Augenblick 
von dem Thun und Treiben dieses Körpers erhal-
ten haben, meldet, daß am Iften Auguft derselbe 
sich organisirte. Etwa 30 Deltga«ei, waren an
wesend, und mehrere wurden noch mir Bestimmt
heit erwartet. Folgcnc Herren wurden beinahe 
einstimmig zu Beamten gewählt: 
Peter Kaufmann, von Canton, Shio, zum Präsi

dent, 
E. F. Speyerer, von Beaver Co. Pa., zum er-

ften Bice-Präsidenten, 
Dan. Gottschall Esq. von Canton, zum zweyten 

do. 
Doc. Freytag, von Baltimore, zum dritten do. «. 
Doc. Haesler von Pottsville, Pa. zum vierten do. 

endlich 
Doc. Schmöle, von Philadelphia, zum ersten Se

kretär und 
Victor Scriba, von Pittsburg, zum zweyten Se-

trctair. 

ürcutscJjt&um fu Stark C,iunty.—Es ist ei. 
nc erfreuliche Thatsache, daß der Teutsche, der sei
nen Wanderstab so weit westlich fetzt als unsere 
Gegend liegt, gcwißcrmaßcn ein neues Teutsch. 
land betritt.—SobaldseinBlick überdieGränzen 
unfereS CauntieS fallt, gewahrt er, noch ehe er 
den Boden dcßelben betritt, schon die gartenar-
tige Bebauung des Landes, wodurch teutsche An-
sicdlungen sich vor allen andern auszeichnen. Durch 
welche Landstraße man durch das Caunty geht— 
überall sind teutsche Laute vorherrschend, bilden 
biedere teutsche Gesichter die Mehrheit. So 
auch in der Stadt—dir Mehrheit der Bürger von 
Canton sind Teutsche, die theil» vom alten Mut-
terlandc, theils von» Ecksteinstaat herstammen. 
Daher kommt es auch, daß an Solidität und ach
ter Unabhängigkeit unsere Gegend — wie auch 
Wayne, Columbiana und andere CauntieS, wo 
eine ähnliche Lage der Dinge herrscht—nicht leicht 
übertreffen werden können. Daher kommt eS auch, 
daß das ge|ellfchaftlichc Leben unserer Stadt gar 
sehr von dem frömmelnden (aber nicht frommen) 
Wesen mancher Pänky-Gcgcndcn v rfchtrdeit ist. 
Ucfrcr diesen Punkt zeugen deutlich die nützlichen 
und unterhaltenden Dereine, welche die Teutfchen 
unter sich zu Stande gebracht.—Unsere Militär-
Compagnie ist ein ganz tezitfcher Verein, steht 
unter teutfchem Commando und zeichnet sich dureh 
acht militärische Haltung aus. Ein teutfches 
Musikcorps, deren Studium sich allein mit Blech
instrumenten (Hornmusik) befaßt, ist bereits or-
ganisirt und wird bald im vollem Schwünge er
folgreichen Experiments das Echo aus den Hau» 
lern unserer Straßen zaubern. Unser tentscher 
Singverein bemüht sich, kunstgerecht auf Orpheus 
Altar zu opfern, und ein langstbcstandencr Ver-
ein zurErhaltung desTcutschihums,wird sich wahr-
scheinlich jetzt mit der umgebildeten " teutsche» 
demokratisch-republikanischen Aßociation," deren 
voller Werth unfern teutfchen Mitbürgern nach 
und nach deutlich in die Auge» fallen wird, ver-
fchmelzen. Endlich wird, wie wir vernommen 
haben, sich in kurzer Zeit auch cine Gesellschaft zur 
Errichtung eines tmtKclicn CTficntcrs bilden, und 
so den höchsten geistigen Genuß einfuhren, deßen 
aufgeklarte Gemeinwesen sich erfreuen können. 

Vereine tiefer Art sind V e r se i n er u n ge n 
des gefellschaftlichen Lebens. Doch an und für sich 

vefen zusammenhangt, einer Meinung scyn-
Jtach der Entsagung des Herrn Wiestlings haben 
wir starke Hoffnung auf ihn.—Apostaten sind ge* 
wöhnlich die verzweifeltsten Partheyganger. 

G ft ( o. 
E  I n  H a g  e  l  w  e t t  e r  z o g  a m  2 9 f ! C n  s e t z t e n  

Monats über Wooster und Umgegend, welches 
3000 Fensterscheiben einschlug und dem Wachs» 
thum bedeutenden Schaden zufügte. 

A u c h  D e l a w a r e  C a u n t y  w u r d e  i n  d e r  
Mitte letzten Monats zum zweiten Male von ei
nem schweren Hagelwettrr heimgesucht. 

D i e  F u n d  C o m m i ß i o n e t s  v o n  S «  
h i o haben eine Anleihe von 200,000 Thaler zu 4 
Prozent, zur Betreibung der öffentlichen Werke, 
negociirt. 

D i e  B a n  t . C  o  m  m  i  ß  i  o  n  e  r  s  v o n  O h i o  
waren Anfangs letzter Woche in Canton um den 
Zustand der Cantoner Bank zu untersuchen. 

Bekanntlich wurde am 4ten letzten July der 
Eckstein zum neuen Staats Capitol von Ohio zu 
Columbus, gelegt. Der Stein war ausgehöhlt, 
und folgende Artikel, in Glasgefaße gepackt, wür
den hineingelegt: 1. Eine Copy der Unabl'ängig-
keits Erklärung. 2, Die Constitution der Berei
nigten Staaten. 3, Die Constitutionen der 26 
Staaten. 4, Das Gesetz von 1787 für Regierung 
des nordwestlichen Territoriums. 5, Die Gesetz
bücher des Staats. 6, Die Bibel. 7, Die Ver
handlungen der historisch philos. Gesellschaft von 
Ohio. 8, Stücke von jeder Art Gold und Silber-
geld in den Ver. St. 9, 150 neue Zeitungen von 
Ohio und den Hauptstädten der Union. 10, ein 
in Glas verwahrtes Perchament mit folgender 
Inschrift: " Der Eckstein vom Capitol von Ohio 
wurde, unter Leitung der Commißioners, v. 3er. 
Morrow, Exgouvernör des Staats, einem der er
sten Ansiedler, gelegt, im Beiftyn der Staatsbe
amten und vieler Bürger, Mittags am 4ten Ju
ly 1839, am 63sten Zahrstag unserer National-
Unabhangigkeit.—Ohio wurde in 1802 als unab
hängiger Staat im Bunde, organisirt." 

Dann folgt das Ohio Gesetz Von 1837—38, zur 
Erbauung des Capitols; eine Liste der Beamten 
und Richter der vermiedenen Staaten; derGlie-
der der letzten Gesetzgebungen von Ohio, die Na
men der Bau-Coinnnßioners und des Maurer, 
meisters, und endlich ein Verzeichnißder Bean,ten 
der Stadt Columbus. 

L o w s .  
Herr T. W. Smith giebt, in einem Briest an 

den Herausgeber des hiesigen " Repository," da-
ttrt Magnolia, S. July 19, 1839, folgende Be. 
fchreibung des Iowa Territoriums. 

Iowa liegt zwischen dem 40stcn und 43sten Gra. 
de nördlicher Breite; stoßt östlich an den Mißißip-
pi, westlich an Land derSack und Fuchs Indianer, 
nördlich an Land der Sioux und südlich an den 
Mißouri. — Der Desrnoin - Fluß entspringt im 
Indianerland, lauft südöstlich und bildet dieSüd-
granze eines Theils des Territoriums. 45 Meilen 
oberhalb seiner Mündung ist dieser Strom 150 
Pards breit, hat Kalkfelsboden, von gleicher Tie
ft, und hat im Territorium nur einen unbeträcht
lichen Rapid. (Rapids sind die Stellen, an de
nen das Waßer reißend strömt.) Dieser Fluß 
wird jetzt 65 Meilen hinauf von Kielbooten besah, 
rcn-weiter hinauf giebt es für dieselben noch nichts 
j« thun; auch Dampfboote sind fchon verfuchshal-
ber hinaufgegangen Ueberfluß von Holz auf bei 
den Seiten des Flußes — und überhaupt befindet 
sich das Holz des Territoriums an den Ufern der 
Ströme; im Hochlande besteht die Behölzuug ge
wöhnlich aus Eichen mit etwas Hickory ; im Bot
tomland finden sich Eichen, Baumwollholz, Hack-
berry, Buckey, Wallnuß' und Zuckerholz. '  So 
weit sich die Walder an den Flüßen erstrecken, ist 
das Land etwas gebrochen; die Praries sind wel
lenförmig und erheben sich von I bis 200 Fuß über 
den Hauptströmen — sie bilden ten höchsten Theil 
des Landstrichs. Man findet Quellen in hinrei
chender Zahl und durchGraben von 15 bis 60 Fuß 
erhalt man gutes Waßer. Kohlen finden sich an 
untcrfchteMichcn Orten : auch hat es Eisenerz und 
Ueberfluß an Kalk und Sandstein. Der Iowa 

selbst fchon cxistirt bey tmferer Bevölkerung—nach! fluß'ist der größte im Territorium, ist etwa 200 
den Stunden der ernsten Bernsspffichten—durch- Värds breit und soll über 100 Meilen hinauf für 
aus nicht der steife, unrcpnblikanifche Zwang der > Dampfschiffe schiffbar feyn. Die Praries an die-
englifchen Gesellschaft. Das Leben unserer Ge- sem Fluße sind wogenförmiger und sandig. Der 
gend ist acht teutsch; traulich begegnet der Bürger größere Theil der Sack und Fuchs-Indianer, und 
dem Bürger; man hört nicht den näselnden Ton ein durch Mischung der beiden cntstandcncrStain, 
heuchlerischer Frömmele«) — eher statt deßen die Musquakies genannt, hatte seine Dörfer an die-
lieblichen, eindrucksvollen Töne teutfchen Gesan
ges—mitunter, bey festlichen Gelegenheiten, auch 
den belebenden Ton der Saiten, die zum achten 
" teutfchen Ringelreihn" aufmuntern. Und hier 
die Frage an alle Native:—Wo finden sich bcßere 
Republikaner als eben gerade diefe lebensfroh:/chen Granze das Lano gebrochen und bergigt wird, 
zwanglose, teutsche Bürger? — Wie sie mit ihren mit Kalkfelsen und Klippen. — Im Norden des 

fem Fluße, und als sie das Gebiet abtraten, refer-
virten ttc 400 Geviertmeilen-welche unsere Regie 
rung jedoch seitdem gekauft hat. 

Nördlich sind die Quellen häufiger und die Ge-
gend mehr hügeligt, bis an der äußersten nördli 

Stimmen die heilsamen Maßregeln unserer de
mokratischen Regierung unterstützen (und Stark 
Caunty besonders wirft ziemliche Mehrheiten aus) 
—würden sie mit Gut und Blut für die Freiheit 
kämpfen, wozu der Gott der Natur und die Con
stitution dieses Landes sie und das ganze Menschen, 
geschlecht gleichartiger Gattung berechtigen.— 
Teutsche Sitten und Republikanismus vertragen 
sich recht wohl mit einander—das mag als " der 
langen Rede kurzer Sinn" betrachtet werden. 

Mit unserm Freund Wiestling, vom weiland 
Bank-Staatsmann, jetzt Zeus der Ohio Staats, 
zeitung zu Columbus, sind wir gar nicht recht zu-
frieden. Wir ertappten ihn auf einem recht herz
haften Ausbruch des Natnismus - Fiebers und 
sagten vor etlichen Wochen darüber unsere Mei
nung frei und frank. Ob dieser Zurechtsetzung 
rast Herr W. nun ganz entsetzlich, was denn 
freilich bey der Wirkung der großen Hitze aufsei-
nen schweren Umfang eben kein besonderes Wun-
der ist. Er beschuldigt uns, mir nichts dir nichts, 
einer groben Unwahrhcit; warnt uns ihm vom 
Rücken zu bleiben; gerade als ob er ein Kameel 
und wir der — ?. \ . — Monkey waren der es zu 
besteigen droht; erklart, er könne sich nicht in 
Persönlichkeiten mit uns einlaßen, obschon nie
mand im Traum dar,.n gedacht ihn dazu aufzufor-
der»; denn wir wißen sehr wohl, daß es im Reiche 
der Natur ein gewißes Harz giebt, welches Sach
kundige " Pech" nennen, und daß die Mythologie 
lehrt, wer besagtes Pech anrühre, sich besudele.— 
Kurzum er scheint ganz außer sich.—Seiner per
sönlichen Angriffe auf den alteren Herausgeber 
wollen wir gegenwärtig gar nicht gedenkender
selbe mag, wenn er geneigt seyn sollte, auf Wasch-
wciber-Gesalbader zu refiektiren, bey seiner Rück-
kirnst Herrn Wiestlings Ausfalle selbst beant
worten. 

Die Sache ist kurz die: Herr Wiestling tappte 
nnbedachtfamerweise in das Gebiet des Nativis-
muS, und statt naeh Blosstellung deswegen seinen 
I r r t h u m  a n z u e r k e n n e n ,  s u c h t  e r  s e i n e  « i g e  
nen W o rte zu deuteln undmißdrehen und sei
ne Schmach in einer Galaxy leidenschaftlicher 
Schmahworte zu hüllen. Das ist nicht schön. 
Dem ungeachtet freut es uns, zu sehen, daß Herr 
W. sich von alleml^ativismus l o s sa g t, wie ein 
reuiger Sünder vom Teufel und seinen Werken, 
und wenn auch in politischer Hinsicht getrennt, 
werden wir doch künftig über das wahre Jntreße 
der Teutsche« f» weit hrfelte «icht wtt Parchch« 

Territoriums findet man einenUeberfluß von Blei 
erz, weiches 80 Prozent auswirft und in der Ge-
gend von Du Buyke ausgeschmolzen wird. Bon 
Rockeyland aufwärts, sowohl am Mißißippi als 
im Innern, zeigen sich die herrlichsten Landschaf
ten und Scenerien, die es in der Welt geben 
kann. Das Gehölz auf den Hügeln steht zerstreut 
—mitunter in Gruppen, ist nicht sehr hoch, sieht 
aus wie ein Baumgarten, und auf dem säubern 
Rasen unter dem Gezweige blühen Tausend« wil
der Blumen und Krauter. Gelegentlich springt 
dann ein senkrechter Kalkfelsen, hundert Fuß hoch, 
empor, an deßem Fuß- die klaren Ströme über 
Fels» und Kiesboden rollen. Zusammen genom-
nten, und mit ein wenig Spielraum für die Ein
bildung, kann man sich vorstellen, man sey in der 
alten Welt, unter den Thiergarten, Vesten und 
Prachtgebauden des Adels. Der Mißißippi ist 
durchschnittlich eine Meile breit, mit Eylandcn 
besäet und steigt 10 bis 12 Fuß vom niedren zum 
hohen Waßermerk. Er ist die meiste Zeit im 
Jahr für Dampfboote schiffbar, und mit geringen 
Unkosten kann er für Boote, die 4 Fuß Waßer 
ziehen, jederzeit fahrbar gemacht werden. Unter-
halb Rock Eyland überfließt er seine User bedeu-
tend, und steigt und fallt so langsam, daß der 
Wachsthum seiner Bodenlandereyen dadurch zer
stört wird. Das aus der dadurch erzeugten De
composition aufsteigende Miasma bringt Fieber 
hervor und macht die unmittelbare Gegend des 
Stromes ungesund. Allein im Innern des Lan
des ist es, ausgenommen etliche Stellen an den 
großen Flüßen', bemerkenswürdig gesund für ei
nen neuen Landstrich, der einen so reichen Boden' 
und eine fo üppige Vegetation besitzt. Das Kli-
ma wird für milder gehalten als unter den näm
lichen Graden in Ohio; die Winter sind trockner 
und gleichförmiger, und das Spat- und Frühjahr 
nicht so frostig/Der bestandige Windzug auf den 
Ebenen ist imSoimner höchst angenehm; itnWin* 
ter aber ganz das Gegentheil. 

Der Boden ist sehr reich, von dunkler Choto-
lateitfarfre, und besteht aus einer ungefähr 2 Fuß 
tiefen Lcu'e von feinem schwarzen Sand, Lehm u. 
Pflanzenstoff. Der Wachsthum ist schnell, und 
liefert bey gehöriger Bauart, reichliche Erndten 
von Welschkorn, Waizen, Roggen, Hafer, Buch-
waizen, vorzüglichen Kartoffeln, und allen andern 
in diesen Graden gefrcii-endcn Ackerproduktcn, u. 
scheint auch der Obstzucht günstig. Die natürli-
chen Vortkeile der Schiffahrt — indem da» Land 
jede 80 bis SO Sieiltft ton einem Gitm dutch. 

•zürn 

kreuzt ist— der Fruchtbarkeit, der Mischung von 
Prärie und Wald, der Waßerkraft und des mi» 
neralifchen Reichthums—werden von keinem an-
dem Theile in den Ver. Staaten erreicht oder 
übertroffen. 45 Taunschips sind bereits in den 
Markt gebracht, und man erwartet, daß dieses 
Spatjahr noch 40 mehr auggeboten werden. Das 
Holzland innerhalb 20 bis 30 Meilen vom Mißi
ßippi ist verkauft oder liegt unter Anspruch; aber 
hinter diesem ist noch hinreichend unoccupirt. Per. 
sonen, die sich nicdcrzulaßen wünschen, (oder An-
spruch haben wollen, wie es genannt wird) müßen, 
einem Gesetz der Territorial» Regierung zufolge, 
Berbeßerungen zum Werth von $25 jede 3 Mo. 
nat machen, bis $100 auf diese Art verwendet 
worden — oder sie mögen die Arbeit zum Belauf 
des Ganzen mit einem Male thun — dann ist ihr 
Anspruch gültig. Der Anfpruch mag in irgend 
einer Stufe deßelben verkauft werden; der Ver» 
taufer giebt einen gesetzlich abgefaßten Öuit-Died, 
und der Kaufer besitzt dann alle Rechte des ur. 
sprünglichen Claimant«». Die Nebengesetze etli
cher Ortschaften weichen in einigen Punkten von 
diesem Gesetze ab. 

Das übliche Verfahren bey den Landverk^ufen 
ist, daß eine Versammlung der Anspruchhabenden 
eines Taunschips zusammen kommt, und einen A-
genten ernennt, um alle beanspruchten Landcreyen 
imTaunschip ein zu kaufen. Der Agent hat eineLi-
ste der Namen der Claimantcn, die Zahl ihrer Lot
ten, von 80 Acker jede, und das Geld zur Bezah 
lung. Er wohnt dem Verkauf bey, und wenn fein 
Taunfchip aufgerufen wird, stellt er sich nahe zun» 
Ausrufer, und wenn dann eine Lotte auf feiner 
Liste ausgeboten wird, ruft er: "Se t t l e r ;" dag 
heißt fo viel, als : ihr andern, haltet das Maul. 
Er bietet dann $1-25 Cents per Acker für das 
Land, und erhalt es dafür Findet sich ein Unglück, 
seliger Wicht, der dreist genug ist ihn zu überbie-
ten, nachdem das bedeutungsvolle Wort " Sett
ler" ausgesprochen worden, so findet er sich schnell 
und ohne Complimente von einem zum andern zu 
rückgedrangt, bis er sich ganz außerhalb dem Krtis 
der Kaufiiebhaber befindet. 

Iowa siedelt sich schneller an als irgend ein an 
derer Theil der westlichen Gegend, und die Ver 
beßerungen schreiten noch schneller als der Fluß 
der Emigration. Städte werden gebaut, große 
Bauereyen cultivirt, bequeme Wohnungen darauf 
errichtet—wahrend der größere Theil des so oecu-
pirten Landes immer noch bis jetzt Eigenthum der 
Regierung ist. 

P e n n s y l v a n i e n. 
Seit der Herausgabe unseres letzten Blattes, 

sagt der Libanon "Wahre Demokrat," haben wir 
vernommen, daßGouvernör Porter die amSchluß 
der Extra Sitzung der Gesetzgebung paßirte Vcr-
beßerungs-Bill unterzeichnet habe, so daß dieselbe 
nunmehr zum Gesetz geworden ist. Zu folgenden 
Gegenständen sind Verwilligungen gemacht wor
den : 
Um die neigende Flache bei Columbiana zu 

vermeiden $39,000 
Waßcrbchaltcr auf dem Allegheny Berg 70,000 
Neue Locomotive 100,000 
Reparaturen, im Ganzen 400,000 
Nebst Authoritat Geld zu borgen, im Fall 

sich unvorhergesehene Zufalle ereignen 
sollten. 

Um gewiße Schulden zu bezahlen 
Um Schadenersatz zu bezahlen 
Neue Werke welche nicht mit Ausdeh» 

nungen verknüpft sind 

Für die zwey Linien an der Norzweig Ab< 
theilung 

WiSconiSco Canal 
Neue Ausmeßungcn—Harrisburg nach 

Pittsburg 

145,000 
75,000 

80,000 

300,000 

400,000 
150,000 

80,000 

In Rotdcarollna lebt gegenwärtig ein Mann 
der 119 Jahre alt ist, und sich der besten Gesund, 
heit orfreut. Nicht sehr weit von seinem £it; 
wohnt ein Neger, der 6 Jahre alter ist. 

Auf dert lsttn October, nächstens, wird der exste 
V rkauf öffentlicher LKndercyen im Zowa (Seile--
tt t  dieses SpätjahrStatt finden. 

Auf dem rechten Ufer des Mißißippi, gegenüber 
von der Stadt Neu-Orleans, fol'cn neulich an n-
ncm Morgen 6 Duelle Statt gesunden haben. 3 
der Kampfer fielen und drcy sind gefährlich ver-
wnndet. 

ZnRtU'.Iersey crndtete diescSIahr Hr. Scher» 
ton auf H Ackcr mehr als 80 Büschel Walzen. 

Bei einer Mahlzeit, welche die MAßlgkeitS» 
leute in Boston am 4ten Inlv hielten, wurde der 
ehrwürdige Greis W. P i e r c e zur Tafel gela« 
den. Herr Pierce ist 96 Zahre alt und war einer 
v o n  d e n e n ,  w e l c h e  1 7 7 3  i »  B o s t o n  d a s  T h e e »  
Schiff leichter machten. 

Man ist in England seht im Zweifel ob der 
Königin Victoria in den Ver. Staaten oder in 
England am meisten geschmeichelt wird. 

jß& a rktyr s 
A  r t i  k  e  l .  

Waizen 
?ioggen 
Welschtotn 
Huftr 
Gers te  
Flachssaamcm 
Thiniothysaamcn . .. 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
Gyps 
Trockne Pfirsichen . . 
Flauer Waizen . . . . 
Salz 
Whiskey 
Mapel-Zucker 
Schinken 
Schweinefleisch . . . . 
RittPfl tisch 
Buttcr 
Unschlitt 
Hickoryholz 
Eichenholz 
E y e r  . . . . .  .  .  . — •  

1 per. f Cant. ! Maß. 

Busch. 75 « 
do. 62 75 
do. 7,5 76 
do. 31 31 
do. 65 55 
do. 87 87 
do. 1 25 1 00 
do. 25 25 
do. 50 10 
do. 1 75 1 00 
do. 75 70 
do. 1 25 1 25 

Barrl. 5 0) 5 00 
do. 2 50 2 50 

Gall. 50 50 
Pfd. 10 10 
dt. 14 14 
do. 9 2 
do. 7 0 
do. 12 14 
do. 12 11 

Klast. I 75 2 00 
do. 1 50 1 68 

Dutz. 8 12 

tt C11U n Ö 0 lt über wahrend der it'k-
«L-itcn Woche eingelaufenes Snbftriptionsgcld. 
Lasper Conrad, Osuaburg Stark Co. bis No. 

28, Jahrgang 9. 
Jacob Kettering, Lexington, Start Co. scchs Tha» 

(et, welches feine Subscription, bezahlt bis No. 
52, Jahrgang 8. 

Peter Pontius, Lake, bis No. 52, Jahrgang 11. 
«?» ' 
Die demokratisch-republikanische Aßocia-

ttoit von Stark Caunty 
beliebe, sich zur Organisirung am Montag Abend, 
den 12ten Dieses, halb nach 1 Uhr, im Haufe des 
Hcmt John Bauer einzufinden, wo auch Solche, 
als der Aßociation beyzutreten wünschen, beyzu. 
wohnen eingeladen sind, von 

Mitgliedern der Aßociation. 
August 9. Im. 

$1,789,000 
Uebrigens ist der Gouvernör ermächtigt worden 

die Summe von 2,540,000 Thaler zu borgen, 
welche in dem BerbeßerungS * Fond niedergelegt 
werden sollen, k. (Wahre Demok. 

D r. D y o t t, von Philadelphia, ist zu sieben
jähriger harter Arbeit im Zuchthause verurtheilt 
worden—der längsten Zeit, welche das Gefetz in 
Fallen eines betrügerischen Bankerottes bestirnt 
Er wird jetzt eine Gelegenheit bekommen, in der 
Wirklichkeit die herrlichen Folgender Handarbeit 
zu »ersuche», und kann auch die Mittel kennen let-
nen, wodurch der arme und fleißige Mann, die 
Wittwen und die Waisen die fparlichc» Vorräthe 
sammelten, um welche er sie ohne Erbarmen be 
trog und beraubte. Es gietig aus den Zeugnißen 
hervor, daß er die Summe von ungefähr 400,000 
Thaler verhehlte oder auf Seite schaffte, für wel
che et keine Rechenfchaft ablegen konnte. Lb. M. 

V i t t  P l a n e t e n  f i n d  g e g e n w ä r t i g  a n  j e d e m  
klaren Abend zu fehen. Der hellste derselben, V e 
nus, ist leicht am westlichen Firmament zu unter 
scheiden. Jupiter und M a r 6 waren am 19. 
letzten Monats in Conjunction, u. stehen jetzt im 
Sudwest nicht mehr als 1$ Grade von einander. 
Saturn steht im Südost. Unfern vom Jupi
ter, östlich, ist der Fixstern S p i k a im Gestirn 
der I tt n g fr a u. Unfern vom Saturn und 
d e m  G e s i c h t s k r e i s e  a m  n ä c h s t e n  i s t  A n t a r e s  z u  
sehen, ein änderet Stern erster Größe in der 
C o n s t e l l a t i o n  d e s  S c o r p i o n s .  

T e u t sch e.—Es ist berechnet worden, daß jetzt 
3j Millionen geborne Teutsche und 2j Millionen 
Abkömmlinge tentscher Eltern in den Ver. Staa-
ten leben, und daß deren Zahl jahrlich durch von 
2 bis 300,000 Ankömmlinge vermehrt wird. 

Z i n k-E r z ist nahe dem Stadtchen Adrian 
in Michigan entdeckt worden; es soll 50 Prozent 
reinen Metalls auswerfen. 

S ü d .  A m e r i t a . —  Z e i t u n g e n  v o n  B u e n o s  
Ayres bis zum Uten May liefern die nähern Um-
stünde einer blutigen Schlacht, welche am 31stcn 
Marz bey Paga Borg«, zwischen der Armee von 
CorrienteS (eine Provinz der Republik Rio de 
la Plata) und den Truppen von Entre Rios, ei
ne andre Provinz besagter Republik, vorfiel 

Die Comntianer ließen i960 Todte auf dem 
Schlachtftlde, worunter 84 Offiziere, wie auch 
Genaro Bereit de Astrado, Gouvernör vor Cor-
rientes und Contmandcut der Armee. 450 Gefan 
gene, 500 Musketen, 1500 Lanzen, 360 Carabi-
»er, eben so viel Säbel, 6 Gepäckwagen, mehr 
als 5000 Pferde, eine Fahne, Feldgerath, Cor-
refpondenz, tt. fielen in die Hände der Sieger. 

Die Truppen von Entre Rio» hatten nur 5 ge
testete und 8 verwundete Offiziere, und 50 getöd» 
tete und 96 bleßirte Soldaten. 

Bereitung der Seift auf kaltem Wege. 
Zn Virginien bereitet man die Seife kalt, eine 

M anier, welche zwar langfaut ist, aber deshalb den 
Vorzug verdienen dürfte, weil sie bequem ist und 
das Produkt beßer als bey dem Kochen wird. 
Man thut nemlich eine Quantität der nöthigen 
Bestandteile in ein Faß mit starker Lauge, stellt 
es in den Keller, rührt es zuweilen um, und so isi 
ohne Weitere» die Seift in drcy bis vier Wcchrn 
fettig. (ib. 

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

In Geinaßheit der Pflichten ihrer Ernennung, 
ladet die demokratische Central - Committee von 
Start Caunty ihre demokratischen Mitbürger in 
den verschiedenen Taunschips besagten CauntieS 
ein, sich am Sam st a g, den 3lsteii nächste» 
Augusts, an den gewöhnlichenPlatzen ihrer Tatttt* 
fchip . Versammlungen zu begeben, und für jetes 
Taunfchip fünf Delegaten zu ernennen, tmt sie in 
der Caunty Convention zu reprasentiren, die am 
7ten nächsten September im Courthause zu <üttt» 
ton gehalten wird. 

Die Wachsamkeit« Committeen in den verschie
denen Taunschips wurden aufgefordert, Nachricht 
von der Zeit und dem Ort des Haltens der Der. 
sammluugen in ihren gehörigen Taunschips zu 
geben, und solche andere Maßregeln für eine voll» 
konmienc und wirksame Organisation zur nächsten 
Wahl zu treffen, als ihrem Urthcüc nach am be
sten geeignet sind, den Erfolg i',»rer Grundsatze zu 
sicher». 

Die Caunty Convention kommt um 10 Uhr 
Vormittags im Courthause zusammen. 

Auf Befehl der deinokratifchenCcntral Commit» 
tee von Stark Caunty. 

Daniel Gottschall, Sekretär. 
°Xuti) 26. 1839. Kv. 

Schenffs-Verkaufe. 
Scheriff Raffenfterger hat angezeigt daß tt 

öffentlich verkaufen wird. 
A m  2  1  s t c n  A u g u s t :  L o t t e ' R o . 9  i n  U n i »  

ontaun—Eigenthum Geo. W- Baird. Ferner 
Lotte, bekannt als Kollers Lotte, an Canton sto» 

ßenden Eigenthum John Clarks. Ferner 
Lotte 114 und Wcsthalftc von 115 in Maßillon 

—Eigenthum I. G. HozanS. Ferner 
5£ Acker der Fraktional Section 7, Xfo. 10. 

Range 9—Eigenthum John Hammers. 
A tn 7 t e n S e p t e m b e r. 

Südwest Viertel der Section 19, Tsp, 20, 
Range 7—ausgenommen 20 Acker die an Dr. 
Raudebusch, jr. verkauft sind; ftr.icr 

Lotte 112 in Canton—beydes Eigenthum San« 
ders Dan Ranßellaer's. Ferner 

Nahe 100 Acker des Nordost-Viertels der See« 
tion 1, Tsp. 12,Range 10, mitAuSitahmc von 10 
Acker die an Jacob Klippart und T. Culbertson" 
verkauft sind—Eigenthum van John Rautzong. 
Ferner 

30 Ackcr der Osthalste des Nordwest - Viertels 
der Sect. 8, Tsp. 11, Range 10—Eigenthum D. 
Spidle's. Ferner 

30 Ackcr des südöstlichen Viertels der Sect. 21, 
Tsp. 2, Rang« 10—Eigenthum Iccob Fickly'S. 
Ferner 

Südwest Viertel der Sect. 2, Tsp. 20, Range 
7— Eigenthum Arnos Coates. Ferner 

Westhälfte des Nordost Viertels der Section 
11, Tsp. 10, Range 9, dem Aus halt der Mar» 
Smith unterworfen—Eigenthum von Charles 
Smith. 

Lotte No. 2 WSlußerS Zusatz zu Canton—S>« 
genthum von Levy Henky. 

A m  1 7  t e n  S e p t e m b e r .  ,  -
Rordwest-Viertel der Sect. 17, tfc*, 

ge 10 und füdwestliches Viertel der ®«tion 8 
ebendaftlbst, ausgenommen 30 Acker im nc'rd est« 
lichen Eck des letzteren, zusaunnc» exclusive besi g. 
ttt 30 Acker. 305 Ackcr 109$ Perches—Etgenty. 
von Wm. Wise. Ferner « 

Lotte No. lis in Canton — Ltgenthum von 
Th. LunninAham et. ux. 

Sk 8 l K S , , 
Tcittsches Krauttr-Elint^ 

iff zu verkauft» iu der Grocery von Phil. «5?cKt 
Cdntvn, April 5. 


