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'Wuslande. 
Der "Berlinischen Nachrichten" eitt# 

batreit eine iittrctlaitte Verglcichnng, aus 
u>:L1y:v sich ergibt, daß, während die Zin
sen der französischen Staatsschuld seit 
1335 von 98 Mill. Fr. sich auf 206 Mill, 
vermehrt Kaden, die preußische Staats-
schuld sich in den letzten acht Jahren um 
60 Mill. Thlr. verringert hat und jetzt 
nur noch aus 158 Millionen Thalern be
liebt. 

?l tt 6 Weftphalen .—Das Gewer
beblatt der Grafschaft Markt enthielt von 
Berlin aus vor einiger Zeit 
Der i>err Oberpräsident Vincke, welchem 
unsere Stromsclnffahrt bereits so große 
Verbeßrnngen und rasches Emporblühen 
verdankt, bat sie auch in Betreff derNbein, 
Seefahrt mit dem Gesandten und dem 
Consul der Ver. Staaten in Beziehung 
gesetzt und ist uns erlaubt worden, folgen
de intereßante Mittheilung veröffentlichen 
zu dürfen. Um so mehr mag solche an ih-
rem Orte sein, da so viele Stimmen fur 
und wider dieselbe sich erhoben haben, und 
die Amerikanerin solchen Angelegenheiten 
als competente Richter betrachtet werden 
dürfen. Daranf folgt ein Schreiben, des 
Herrn Dodge an den Freiherrn Vincke, 
dem wie Folgendes entnehmen : " Ew. 
Ercellenz benachrichtigen mich von dem 
yrojecte, eine prensnsche direktePacketfabrt 
zwischen Düfieldorf und Neu-?)ork einzu 
rtchten und erzeigten mir dabei die Ehre, 
mich um Meinung darnber zu befragen.-
Eine directe Verbindung zwischen beiden 
Mandern ist nicht nur allein höchst vor-
»deilhast f ir Rbeinland-Westphalen, son
dern aitd> für Süd-Teutschlaud, defien na-
tnrliche Ansfnhrwege feitet' edle Strom 
mit seinen Nebenflüßen bildet. Eine direc-
tc Packetfahrt, welche Cw. Crcellenz vor-
schlagen, würde dem Rhein den doppelten 
Vortbeil geben, die Maaren billiger imd> 
den Ver. Staaten zu schaffen, um den Er 
»engern gröFent Nntzen zu gewähren.— 
Eile ist die Seele des Handels; deshalb 
müßen die Schiffe gut mtd regelmäßig se 
oeln. Id) denke, daß schiffe zit erbauen 
'^,d, die bei guter Ladung ltidit tief gehen 
und rasck segeln; matt construire sie mit 
•flachem Boden und feitfrechteit Wanden. 
Sechs Sd'iffe werden einstweilen genit-
fleit, denn es ist durchaus itotbig, daß an 
bestimmten Tagen, sowohl von Düßeldorf 
wie von Nen-?)ork die Abfahrt stattfinde 
Fest bin idi überzenot.dafi die Einrichtung 
einer solchen Packetfal^rt niebt allein vor 
theifhaft für die Actionäre, sondern auch 
für das Wadisen des Wohlstandrs Ihrer 
Westprovin;en sein würde. Demttäd)st 
möchte id) Ewr. Ercellenz bemerken, daß 
der Handelstractat vott 1828 die preufii 
schen Schiffe den amerikanischen vollkom 
inen gleich stellt, ohne auf den Ursprung 
der Ladnng ein Gewicht zu legen.—Ein 
sehr vorteilhafter Geschäftszweig für die 
Packetfahrt ist die Ueberschaffnna von 
Auswanderern, nnd es wäre in dieser Be-
ziehuug leicht, mit den .Hansestädten, Ha-
vre und Holland in Eoncnrrenz zn treten. 
Jet) veranschlage die Zahl der tentfeben 
Emigranten jährlich auf 22,000 Seelen. 
Bei verständigen Maßregeln von Seiten 
der Behörden nnd Unte-nehmer würde 
mau wohl die Hälfte derselben au sich zte-
ben können. Holland bat durch tmweise 
Gesetze diesen einträglichen Zweig desPer-
sonentranoports fast vernichtet und be
müht sich, wieder einzulenken. Das Ue-
herbringen der Auswanderer ist nicht al-
lein ergiebig für die Schifffabrts-Actionä-
re, sondern aud) für die Stadt, wo solche 
sich einschiffen, indem Jeder mehr oder we 
Niger verzehrt u. Einkäufe zur Reise macht 
U. s. w." (Alte und neue Welt. 

Die Nachrichten, welche Über die junge 
Königin von Enaland einlaufen,sind mehr 
und mehr eines Wethes und einer Königin 
n twürdig. Lord Melbouru der vor eini-
g n Iahren wegen erwiesenen Ehebruchs 
angeklagt war und nur um 50,000 Pfund 
Sterling die Niederschlagung der Anklage 
bewirken konnte, ist des jnngen Mädchens 
erklärter Günstling und lebt in verdächti-
per Vertraulichkeit mit ihr. Die junge 
Herscherin hat sid) mit ihrer Mutter über-
worfen, und folgender Zug zeic't, wie weit 
das jugendliche Herz schon verdorben ist. 

Als Lady Hastings (die von der Königin 
eines unanständigen Lebenswandels auge-
klagt war nnd in Folge dieser Anklage in 
eine todhche Krankheit verfiel) als diese 
anfdetn Sterbebette lag, bat sie die Konig-
ih zu sich und versicherte sie nochmals, daß 
sie unschuldig sei.—Kaum hatte diese das 
Krankenzimmer verlaßen, so setzte sie sich 
mit dem Melbouru zu Pferde und jagten 
<n den Park, während das Opfer ihrer 
Ungerechtigkeit in den letzten Zügen lag. 

Jede Tafel der Königin kostet zwei tan-
send Pfund Sterling. Der Toditcr emes 
berühmten englischenNovellisten bewilligte 
sie eine Pension vott zwanzig Pfund Ster-
ling des Jahres. Welche ein Betragen ! 
die'Tafel der Konigin kostet 2000 Pfund 
tutb der Tochter eines verdienten Mannes 
80 Pfund Sterling des Jahres. 

D Köniqe! o Unmenschen ! O Völker! 
fD Sclaven! (Friedensbote. 

Die tentsche Ueberlegenbeit zeigt sich 
im rußischen Staatsdienste auf das 
Glänzendste. Die meisten Aemter wo es 
auf Kopf und Wißen, auf ehrenfeste Ge
s i n n u n g  a n k o m m t ,  s i n d  v o n  T e n t s c h e n  
besetzt.—In Petersburg sind alle Aerzte, 
die meisten Wwr*fafV a8t Handwerker, 

ein großer TneilKanflente, Teutsche. Der 
rußische Kaufmann weiß seine Waare 
nicht beßer anznpreisen. als indem er 
sagt: "teutsche Arbeit." Die Großen wäh
len selten Rußen zn Hauslehrern, von de» 
ren gründlichem Wißen und treuerPflid)t» 
Erfüllung sie nicht die beste Meinung he# 
gen. Sogar teutiche Mägde und Kinder-
Wärterinnen werden ans den Ostseepro
vinzen verschrieben. Trotz dieser Anerken-
nnng der teutschen Überlegenheit, die sich 
auch durch Aufnahme zahlreicher teutscher 
Wörter in die rußische Sprache betbätigt, 
gibt es tu Rußland eine starke, nationale 
Parthei, die das Ausland, und besonders 
die Teutschen anfeindet. Der alte Mos-
kowitismus, den Peter der Große starken 
Geistes besiegt, hat tu der letzten Zeit sein 
Haupt wieder erhoben. (ib. 

H a v a n n a  d e n  6 r e t t  I n l y .  E i n  S p a 
nischer Schoner segelte vor einigen Tagen 
nach Nenvieres bey Principie. Er hatte 
eine schätzbae Ladnng, einige Pißagiere 
mtd 40 Neqersciaven am Bord. Die lev-
tereit überfielen die Paßagiere und die 
Mannschaft, von denen sich 2 auf ein 
Boot retteten, um das Unglück zu erzählen. 
Ein Kriegsschoner wurde sofort abgesandt, 
aber wahrscheinlich zn spät, weil die Neger 
möglicher Weise den Schooner an die Kit-
ste getrieben haben, um in die Wälder zn 
entfliehen. Der Kapitän des Fahrzeuges 
soll bei seiner Abfahrt gewarnt worden 
seyn, diesen Negern ja nicht zn trauen, da 
sie den Versuch gemacht hatten, sich des 
Schiffes, das sie von Afrika herüberbrach
te, zu bemächtigen. (Volksblatt. 

Während -die National - Regierung der 
Ver. St. die Schuld der Nation allmahlig 
abgezahlt hat, ist anf anderm Wege eine 
neue Schuld der Nation entstanden, weit 
bedeutender, als die getilgte. Diese Snchjd 
besteht in den Anleihen der Staaten, der 
Städte und Corporatiouen, coutrahirt iu 
den europäischen Ländern. Ieße Buel be-
rechnet dieselbe in seinem "Cultivator" zu 
folgender Summe : 

Achtzehn Staaten der Union machten 
Anleihen in Europa, und zwar zu folgen-
den Zwecken: 

Fur Banken $72,640,000 
Canäle 30,201,551 
Eisenbahnen 48,871,064 
Ehaußeen und Straßen 6,618,951 
VerschiedeneZwecke 8,474,704 

Der Vaterlandöfreund 
u n d  

ver Zttt ,  
Unser Vaterland und die Union ! Sie tollen 

und müßen erhalte n werden !" 

Canton, Freitag, ven 16. 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 Ucberlcgung der demokra-
tischen Convention von Start Caunty, W i lli« 
am Dun bar, als Candidal für das Schatz» 
meister Amt, in Gernaßheitmitden Wünschen 

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

$ 166,806,270 
Durch Städte und Privat-
Corporatiouen wurden An-
leiben contrahirt zu dem 
Belauf von ungefähr 30,000,000 
so daß die Gesammtschuld sich 

auf $196,806,270 
beläuft, wofür beiläufig eine jaHrltcHeZüt-
sen last von 10 Mill. T Haler und eine Rück-
zahluug am Capital von 20 Mill. Thaler 
stattfindet! 

Der .größte Tbetl dieser amerikanischen 
Stocks ist in Europa entweder zur Be-
zahluug kaufmännischer Schulden, oder 
zur Erhaltung von Mitteln für die Aus-
führung der inländischen Cvmuuicatious-
wcge verkauft worden. Ein großer Theil 
der letztern, anstatt die gemachten Ausla-
gen zu verzinsen und allmahlig zurückzu-
zahlen, ist der Art, daß nod) die Hilfe des 
Staats jährlich dazu in Anspruch genom
men Uv.den muß. Es ist daher äugen-
jchet'itftd), daß Zinsenlast und Wiederbe-
zablung des Capitals auf die Sdmltertt 
des Volkes fällt, welches es auf dem We-
ge directer oder indirekter Steuern abzu-
zahlen hat. (Anz. d. W. 

Nach einem Brief aus St. Mai ks in 
Florida, vom 15ten July, wurde Mrs. 
Chairs, Wittwe des verstorbenen B. 
Chairs, früheren Präsidenten derCentral 
Bank, nnd ihreKinder, zusammen 7 Per
sonen, einige Meilen von St. Marks er
mordet. Blos ein kleiner Sohn der Mrs. 
Chair entkam glücklich. 

Am 19. M. wurde Mrs. Rise in Scott 
Caunty Ky , von einer Negerfrau ermor-
det. Mrs. Rise Hatte die Negerin beordert 
Feuer anznmachen. Ties geschah und die 
Negerin gebrauchte viel dürres Holl, 
das bald Hell aufloderte. Mrs. Rise be. 
mühte sich den Brand zn dämpfen nnd 
wurde durch einen Heftigen Stoß der Ne-
gerin mitten ins Feuer gestürzt. In we-
nigen Augenblicken aber gelang es ihr, sid> 
wieder auf freien Fuß zu stellen. Ein Beil 
der Negerin streckte sie nun zu Boden, tief 
verwundet im Schädel. Demungearfitet 
erhob sid) Mrs. Rise aufs Neue, als sie 
einen zweiten Schlag erhielt, der sie aber-
mals zu Boden fällte. Nun ergriff die 
Negertn ein scharf geschliffenes Meßer, 
womit sie es versuchte, der Unglücklichen 
die Kehle zn durchschneiden, das Meßer 
aber verfehlte das Ziel und drang in den 
Mititb der Gefallenen, die Zunge in zwet 
Tbcitc zerschneidend. Das furchtbare 
Weib war entschloßen,iHrfatanische6Werk 
zu vollenden und arbeitete noch eine Zeit-
lang mit dem Meßcr am Kopf nnd dem 
Halse ihres Opfers herum, bis es beweg
ungslos zu sein schien. Die Mörderin 
hatte falsch gercd)uet, denn als Herr Rise, 
auf ihren Ruf, daß ihre Meisterin am 
Feuer umgekommen wäre, auf der Todes-
scene erschien, hatte die Zerstümmelte noch 
so viel Lebenskräfte übrig, daß sie kurz den 
.Hergang der Sa die erzählen konnte und 
dann den Geist aufgab. Die Negerin ist 
eingezogen und hat bereits durch ihr eige-
nes Geständntß alles bestätigt waö die 
Sterbende mitgetheUt hatte. (td. 

Glorreiche Neuigkeiten von Tenneßee, In-
diatta, Kentucky und Nord-Carolina. 
I n d i a n a .  —  Z m  l e t z t e n  C a n g r e ß  w a r  d i e s e r  

Staat von 6 Federalist«» und einem Demokraten 
reprasentirt.—So weit wir bis jetzt gehört, haben 
bey der diesjährigen Wahl, Anfangs dieses Mo-
nats, die Federalisten ein Congrcßgtied und die 
Demokraten f u n fe gewählt, und derDistrikt von 
dem noch zu hören ist, wird vermuthlich ebenfalls 
einen Demokraten erwählen. 

Die Gesetzgebung von Indiana steht so weit wir 
gehört, wie folgt:—S e n a t, 5 Demokraten, 4 
Whigs ; H au s, 36 Demokraten, 21 Whigs. 

T e n n e y e  e . — P o l t  i s t  o h n e  Z w e i f e l  z u m G o u -
vernör erwählt, obschon sriit fcdcraliftischerGegner 
in 1837 an 20,000 Stimmen Mehrheit erhielt.— 
So weit die übrigen Berichte reichen, waren 5 
federalisten und 4 Demokraten in den Congreß 
gewählt. Im letzten Congreß waren 2 Demokra-
ten und 11 Oppofitionsinanncr. 

K e n t u c t  y . — D i e  D e m o k r a t e n  h a b e n  i n  K e n -
tucky 2 Congrcpglieder gewonnen, nämlich But-
ler und Ward, in den srnst von Southgate und 
Mcnefee—zwey heftigen Federalisten — reprasen-
tirten Distrikten. Graves, der Mörd»r Cilley's, 
hat eine kleine Mehrheit im Louisville Distrikt 
erhalten. 

N o r d  C a r o l i n  a . — A u c h  i n  d i e s e m  S t a a 
te hat die Demokratie, so weit wir gehört, bedeu. 
tend gewonnen. Die völligen Berichte sind jedoch 
noch nicht eingetroffen. 

N o t e n f a l sch u n g.—Gestern vor acht Ta» 
gen wurde ein junger Mann, Namens Soye, in 
dieser Stadt festgenommen, aufdie Anklag?, daß 
er getrachtet, eine Note fur $800 auf I. S- und 
C. Lake, vonWooster, zu paßiren; wahrender 
gewußt habe, daß dieselbe falsch sey. Er wurde 
vor Justus Dunbar gebracht, und zum Berhor 
committirt. Die Note war ursprünglich eine 
Quittung, aus welcher die Worte getilgt und der 
Inhalt der Note an deren Platz gestellt war. 

Ceres, eine Bauernzeitung. 
Unsere Leser werden sich des Vorschlags von 

Herrn Samuel Miller, ju Libanon, Pa., zur 
Herausgabe eines landwirthschaftlichen Blattes in 
tentscher Sprache, erinnern, welchen wir vor et-
lichen Monaten in tinftur Zeitung bekannt »nach
ten.—Wir freuen uns, anzeigen zu können, daß 
dies löbliche Unternehmen ins Leben getreten ist. 
Die erste Nummer der Ceres liegt vor uns — ein 
schönes, sauber gedrucktes Heft von 16 großen Ok-
tavsciten, in einer farbigen, prachtig ausstaffirten 
Decke.—Der Inhalt besteht aus zwischen 30 und 
40 Artikeln, welche vom Ackerbau, Sbst u. Gar-
tenball, der Viehzucht, dem Seidenbau und j  Ott st 
verschiedenen Gegenständen handeln, welche von 
Wichtigkeit für den Landiiiann sind. Der sehr ge
ringe Preis des Werkes ist ein Thaler für den 
Jahrgang von 12 Heften, von denen monatlich 
eins erscheint. Wir laden unsere Freunde vom 
Lande ein, das in unser»! Besitz befindliche Heft 
in Augenschein zu nehmen, und großes Vergnü-
gen sollte es uns gewahren, wenn wir dem Unter-
nehmet ein Paar Dutzend Subfcribenten zujchik 
ten könnten. 

dazu die Schale von sechs Zitronen (Ve# 
mons) und fünf Unzen Gest oder Hefen, 
die bei jedem Becker zu haben ist. Nun 
rühre es gut durcheinander, laß es dann 
zwölf Stunden ruhig stehen, ziehe es klar 
ab in'Botteln, die du gut verkorken und 
versiegeln mußt, und schon am nächsten 
Tage ist der Champagner gut und trink-
bar. (_ib 

IM  «  rk tv re l«e .  

Demokratisch-republikanische Aßocian' 
on von Stark Caunty. 

Gemäß öffentlicher Einladung versammelte sich 
eine hinreichende Zahl Glieder dieser Aßoctation 
um Geschäfte verrichten zu können, am Montag 
Abend, den 12ten Dieses, im Hause des Herrn 
Bauer, und organisirte sich provisorisch durch Er» 
Nennung der Herren 

Str. Meyer, Esq. zum Präsident pro fein. 
Dr. Fr. Dallwigt, „ Vice-Prasid. do. 
Henry Hawrecht, ,, Sekretär do. 

Die Herren Louis Schäfer und Ehrw. J. Ehr. 
Achte traten alsdann, durch Unterzeichnung der 
Constitution, als Glieder in die Aßociation. 

Bcschloßen. Daß der Präsident pro tem. am 
nächsten Samstag Abend, den 17ten Dieses, im 
Hause des Herrn Bauer eine Borlesung halte, 
" über den Zweck und das Gute, was aus dieser 
Aßociation entspringen kann." 

Bcschloßen, Daß die von Stark Caunty zur 
Philippsburger Teutschen Convention abgesand
ten Delegaten hiermit ersucht sind, am besagten 
Samstag Abend Bericht abzustatten. 

Beschießen, Daß diese Verhandlung»« veröf» 
sentlicht werden. 

S  e  r .  M e y e r ,  P r ä s i d e n t  p r o  t e m .  
Dr. Fr. Dallwigt, Vice-Prasid. pro tem. 

Henry Hatmcfif, <s*crrcfar pro tem. 

: 
— zu Weinsberg, Holmes Caunty, Ohio, am 

lßtttt letzten July, nach einer langen, schmerzli
chen Krankheit, Doctor A. Scheurer, geboren in 
Stuttgart, Jim Königreich Würtemberg. Der 
Verewigte hatte sich nicht nur als Arzt, sondern 
auch als Bürger, das Zutrauen und die Achtung 
aller seiner Bekannten erworben. Er hinterlaßt 
eine Wittwe mit 3 Kindern, die seinen frühen 
Tod betrauern. Einer feiner Freunde. 

Mnizen 
Roggen 
Welschkor» 
Hafer 
Flauer Waizen. • . . |  
Butter f 

Busch. 75 75 
do. 62 
do. ?6 75 
do. 31 31 

Särrl. ft 00 5 on 
do. 12 12. 

V\ tt (11 tt 1t 8 e n über während der lep-
ten Woche eingelaufenes Subscriptionsgel». 

Durch Friedrich Späth, Esq. Agent zu Peters» 
burg, Columbiana Co., Ohio. 

Von Peter Smith. Esq. bi- No. 18, Jahrg. 11. 
" Tried. Schray auf Rechnung Kl 60. 

Jacob Hollinger, Ntmischillen, bis 14, )» hrg. 11. 
Martin Enzelhard, Middlebury, Portage Caan» 

ty, bis Ro. 29, Jahrg. 12. 
Jacob Schönberger, Plain, bis 52, Jahrg. 11 

Taren für 1839. 
AXflchrfcht wird h ermit den taxbaren Elnwoh» 
Vi nern von Stark Caunty gegeben, daß ich am 

Montag, den 9ten nächsten September anfangt» 
werde, die Taxen besagten CauntieS für das Jahr 
1839 zu kollektiren, und daß dieferwege^. ich selbst 
oder mein Deputirter, einen Tag in jedem Tann, 
schip, an den gewöhnlichen Wahlplatzen, zwischen 
10 Uhr Vormittags und 4 Uhr Nachmittags, j«* 
gegen seyn werde, um die Taxen von Solchen m 
Empfang zu nehmen^ al< vann jU bezahlen wun-
schen, wie folgt: 

(Cr-Hemt Francis Aid, in Chillicothe, diene 
als Antwort, daß wir ihm wegen der in Frage 
stehenden Sache eher abrathen—indem wir unse 
rcnthcils selbst nicht Aufklarung genug über die 
Solidität derselben besitzen. 
— 

Das der Teutschen Convention gehört, 
ge Wertchen, betitelt: 

5Ehte Avkilnvlung 
über 

Amerikanische Volks-Erziehung 
von Peter Kanfinann, 

hat [itt tentscher sowohl als englischer Spracht] fe 
eben die Preßc verlaßen, und ist nunmehr zur 
Ablieferung bereit. Aug. 17* 

Tuscarawas, Sept. 20 
Perry 
Jackson 
Lawrence 
Franklin 
Green 
Lake 
Plain 
Canton 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

31 
2» 
24 
26 
26 
27 
28 
30 

Nimischillen, Sept. 0 
Marlborough do. 10 
Lexington do. it 
Waschington de. 12 
Paris do. 13 
Ssnaburz do. 14 
Sandp do. 16 
Pike do. 17 
Bethlehem do. 18 
Zuckerkriek do. 19 

Auch werde ich, während den Monaten Otto-
ber und November, in meiner Offis zu Canton 
zugegen seyn, um die schuldigen Taxen von sol
chen in Empfang zu nehmen, als nicht " 
her bezahlt haben. Solche, als vernachUxBV ' 
in nerhalb der in dieser Anzeige angegebenen » 
zu zahlen, mögen noch zulatzliche Unkosten er • 
ten. Folgendes ist der Belauf der Taren, m» 
tun jede $100 Valuation für das Jahr 
lastet sind. 

Wie das Rindvieh auf dem Markt ge-
kauft wird, so kaufen die Whigs ihre Prä-
sidentschafts - Candidate«. Daniel Web-
ster, den "göttlichen" Daniel, haben sie 
ans dem Wege gekauft und jetzt stehen sie 
wegen des General fcart isott im Handel. 
Man glaubt, daß anch er kauflich ist und 
es wird gesagt, daß ihm eine auswärtige 
Gesandtschaft oder die Stelle des Kriegs-
sekretär in Clays Cabinet versprochen seyn 
soll, wenn er seinen Namen von derCan 
didaten-Liste znrnckjiehen wolle. Wenn 
der Handel noch nicht abgeschloßen seyn 
sollte, so rathen wir, damit zn eilen. Die 
Wbias nnd der Held von Tippecanoe 
machen beide einen guten "Bärgen" da-
bei; nnd wenn anch Keiner etwas dabei 
gewinnt, so kann doch auch Niemand et-
was dabei verlieren. (Slim.d.Volks. 

Im "Ieffersonian" wird behauptet, 
daß der Gonvernör Doggs von Mißonri 
die betreffenden Behörden zur Einsendung 
der nothigen Papiere aufgefordert hat, 
um von den Gouvernören des Staates 
Illinois und der Gebiete Wisconsin und 
Iowa die Ziuslieferung der flüchtigen 
Mormonen Häuptlinge, Joseph Smith 
inn , Sidney Nigdon, Lyman Wdigt und 
Anderer fordern zn können. (Anz.W. 

Viele der öffentlichen Werke im ©tan* 
tc Illinois sind ohne Arbeiter, oder ohne 
die'gehörige Zahl von Arbeitern. Man 
Olfliibt in Chicago, daß noch 10,000 Men# 
scheu im ganzen Umfange des Staates 
Beschäftigung finden könnten. (ib. 

Ein neuerer Bericht aus New Orleans 
sagt: "Es herrscht kein Zweifel mehr dar-
über, daß 10 bis 12 Fälle des gelben Fie-
Hers in unfern Hospitälern vorgekommen 
sind, wir haben dafür die positive Versich-
eruug der Aerzte. .(ib. 

Reisende können jetzt in 15 Stunden 
von Nen Aork nach Boston anf der Ston-
jngtvner und Providencer Eisenbahn ge-
langen. Beide Städte sind 220 Meilen 
von einander entfernt. 

Uni guten Champagner zu 
mache Ii, nimm sechs Gallonen Waßer, 
lhue sechs Psnnd vom besten Hutzucker da-
zu, ferner drei Unze» Ingber und zwei Un-
zett cremorTartari; koche das Ganze gut, 
dann nehme es vom Feuer und laß es bis 
zur Bluthitze abkühle«. Jetzt thuc no 
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Erhalten von Peter Kaufmann die 
Summe von Vier hundert acht und neun-
zig Dollars,—von ihm—für das Tentsch-
Englische Lehrer Seminar zn Phillipsburg, 
Pa! eingesammelte Snbscriptions-Gelder, 
von folgends benamten Personen, als: 

gJuf 3Lfste No. 1. L. A .  
Achtb. Wilson Schannon, Gouvernör von 

Ohio .  » • $100 00 
" Cot. Saut. Spangler, Senator von 

Fairfield Caunty, Ohio • 
Gen. William Blackburn, Reciever des 

Landamts zu Lima, Ohio » 
Carter B. Harlan, Staats»Secretär von 

Ohio . .. 
Achtb. Thomas Shannon, Senator von 

Belmont Caunty, Ohio » 
N H. Swayne, Esq. letzthin Ver. Staa» 

ten Auwald von Ohio » 
John A. Bryan, Esq. letzthin Staats» 

Auditor von Ohio » • 
B. Latham, Esq, Postmeister in Colum» 

bus, Ohio . .. 
Leander Ransom, Esq. Präsident d. Board 

öffentlicher Werke von Ohio » 
Achtb. Zohn McClean, Richter der Ber. 

Staaten Court » * 
Gen. William McLaughlin, Senator von 

Richland Caunty, Ohio • 
Col. Jacob Roller, Senator von Colum» 

biana Caunty, Ohio » 
John Brough, Esq. StaatS-Auditor von 

Ohio, aufgeschrieben $10.—Einbezahlt 
Samuel Lewis, Esq. Superintendent der 

Volksschulen von Ohio » 
Achtb. Math. Birchard, Sollicitor des 

General Landamts der Ver. Staaten 
Achtb. D. P. Leadbetter, Congrestglied v. 

Holmes, Knox u. andern CauntieS, O. 
Achtb. Jonathan F. Woodsidc, Geschäfts« 

träger der Ver St. am danischen Hofe 
Kluk allste No. 1. L. B. 

Martin Van Buren, Präsident der Ver. 
Staaten » » * 

Achtb William Allen, Senator der Ver. 
Staaten, von Ohio » » 

51 uf Ufste 'No. 2. L. A. 

Achtb. Allen Latham, Chillicothe, Ohio 
Wm. M. Anderson, Esq. do. do. 
E. P. Kendrick, Esq. do. do. 
John Coates. Esq. Registrator des Ber. 

Staaten Landamts zu Chillicothe, O. 
A. G. Thurman, Esq. do. 

Slut Etste No. 3. L. A. 
August Witting, Canton, Shio, aufge-

schrieben Klv—einbezahlt • 
Sluk Itste No. 3. L. v. 

Achtb. Jacob Ihrig, Senator v. Wa?ne 
Caunty, Ohio • » 

John Blain, Esq. Aßistant Postmeister, 
Columbus, Ohio » * 

R. I. Alexander, Esq. St. Clairsville, O. 
Thorn. Winfhip,'Esq. Mitglied d.Staats« 

gesetzgebling von Pickaway Co., Ohio 
Col. Josua Pitcher, Superintendent in» 

dianischer Angelegenheiten, Mißiouri 
Mrs. Sarah S. King, Washington City 

Namen 
der 

Taunschl'ps. 

Paris • » 
Waschington 
Lexington • 
Marlborough 
Nimischillen 
Osnaburg • 
Sandy . • 
Pike • • • 
Canton • » 
Plain • • 
Lake • • • 
Green • • 
Jackson » • 
Perry » » 
Bethlehem • 
Zuckerkriek » 
Tuscarawas 
Lawrence • 
Franklin • 

50 15 7j 10 10 
74 10 10 

5j7i 10 10 
7A 10 10 
7* 10,10 
7^ 10110 
7||l0|10|15jl0 
7*110 10 
7plOjlO 
r^jio IC 
74,10 10 
74110 10 

lo.io 
74'lo 10 

15 30 

60 15 
50 15 7^10 10 
50 15 74 10 
50 15 
50 15 
50 15 

H 

© 

122* 
122* 
122* 
122* 
122* 
142* 
122* 
115 
112* 
lX7i 
122* 
122* 
112* 
162* 
117* 
122* 
120 
117* 
122* 

10 15 
10 f 15 
10120 
I0jl5 

Wm. Dun bar, Schatzmeiste 
von Stark Caunty. 

Schatzmeisters Amt, Start Co. O.) 
Canton, Aug. 16, 1839. j 

Eine vortreffliche Gelegenheit. 

Ein Grocereystand, 
gelegen in der Stadt Bethlehem, Stark Caunty 
Ohio, sehr geeignet als ein guter Geschäftsplatz 
ist 511 verrenten.—Ferner 

Alle Arten Grocerey-
waaren. 

die zu einem Grocerey» 
U)c;diäft itcl'örtn, zu verkaufen, so daßj 
der, welcher obigen Stand rentet, so» 
gleich ein vollkommenes Lager auf Hand 
übernehmen kann. Das Nähere erfrage man 
auf dem Platze selbst, bey 

F r t e d e r i c h  S t a h l ,  
August 16. 4mq. 

s e y  

Privat - Verkauf. 
Unterschriebene ist gesonnen, folgendes 

schätzbare Eigenthum zu verkaufen, nämlich ; 

Eine Lotte Grund, 
gelegkn in der Stadt Bethlehem, 
Stark Caunty, Ohio, am Canal; 
und an derStraße die nach Ravarre 

führt. Auf dieserLotte befindet sich ein zweystöckigt 
Wohnhaus, mit gutem Keller und Zubehör. Eine 
vortreffliche Springquelle auf dem Eigenthum, 
nahe am Hause. Es ist noch Platz genug aufde» 
Grundstück, tun ein Waareuhaus oder andep» 
Gebäude aufzuführen. Bedingungen werden b*« 
kannt gemacht vom unterschriebenen ?igenthü,ner. 

F r i e d e r i c h  S t a h l .  
August 16. 4mq. 

10 

macht • « • $498 00 
Von dieser Summe bezahlte besagter Kauf, 

mann Zwey hundert und fünfzig DollarS-^am 27. 
Marz 1839, durch Hrn. Jacob Wagner (wovon 
im Frcil,titsfreund vom 3. May 1839, schon quit 
tirtr Anzeige geschehen,) und die Billanz von Awey 
hundert und acht und vierzig Dollars am 8. Aug. 
1839, in meine eigene Hände. 

jftfrtreft) Carl Äpryettt, ©chatzmtitrr 

Demokratische Convention. 
Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Frelhitt.' 
In Gemäßh^it der Pflichten ihrer Ernennung, 

ladet die demokratische Central . Committee von 
Stark Caunty ihre demokratischen Mitbürger i» 
den verschiedenen TaunschipS besagten Caunti« 
ein, sich am S a m st a g, den 31stcn nächste« 
Augusts, an den gewohnlichenPlatzen ihrer Tau«», 
schip » Bersammluinzen zu begeben, und für jefct# 
Taunschip fünf Delegaten zu ernennen, um sie in 
Kr Caunty Convention zu repr&stntireii, die am 
7ten nächsten September im Courthause jw Can» 
ton gehalten wird. 

Die WachüunkeitS Committeen in den verschke« 
denen TaunschipS wurden aufgefordert, N<id*ri«tt 
von der Zeit und dem Ort des Haltens der Ver#S 
sarninlungen in ihren gehörigen TaunschipS z» 
geben, und solche andere Maßregeln für eine volb» 
kommene und wirksame Organisation zur nachsts» 
Wahl zutreffen, als ihrem Urtheile nach am bte 
sten geeignet sind, den Erfolg »Yrer Grundsatze pß 
sichern. i'!  

Die Caunty Convention kommt um 10 Utz» 
Vormittags im Courthause zusammen. s  

Auf Befehl der dernokratischenCentral Ctmmlt# 
tee von Stark Caunty 

Dankt Gottschall. Getretar, 
July es. lew, b. V. 

* 
J'Tk. 


