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ie allgemeinen Gebräuche des Landes 
wäre, und riett) ihm, sich.vermittelst eines 
Umweges sogleich an's alten Bruno 6 zu 
schaffen, damit der Irrthnin den er de-
gangen hätte, verschwiegen bleiben möch
te ; und auf diese Weise hatte also Franz 
feilte Braut und ihre Gefährten auf dem 
Weqe verfehlt. 

Franz erreichte das Haus seines Schmie-
qervaters eine Stunde nachher als die 
Andern es verlafien hatten, und folate ih 
iten sodann mit niedergesunkenem Muthe 
nach. Ungefähr zwey Meilen vsn Pfar-
rers begegnete er ihnen auf ihrem Rück
züge,—und solches "Lachen, Ianckzen und 
Weinen," (sagte mein alter Freund,) 
als mm stattfand, Hat kein Sterblicher 
diesseits dem Vorgebirge der guten Hoff-
nung jemals gehört. 

Nun war jedoch guter Rath theuer. Die 
herumkrenzenden Partdieu hatten wohl 
das Glück, nach viejer Mühe und Besorg 
niß zusammen zu treffen, allein was sollte 
man Hier tbutt ? Die erste Frage war, soll 
te man nochmals zum Pfarrer gehen, und 
dem Spaß ein Ende machen? Es war 
Nacht, und die Hälfte der Gäste hatte sich 
nach Hause begeben. Sollte man nach 
Bruno's geben ? Dies würde die Verhei-
rathung bis auf einen andern Tag ver
schieben. 

Die 2 Swchiegerväter defchloßen end
lich, den Pfarrer an den Ort zu Holen, 
wo die PartHie sich jetzt soeben befand, 
welckes auf einem Hügel, in einem drei 
ten Walde war« Während ihrer Abwe 
fenheit zündeten die Uebrigen ein großes 
Feuer an. Es war im Monat October— 
kaum war das Feuer angezündet, als sich 
ein strenger Wind erhob: und in weni 
gen Augenblicken stand der ganze umlie-
gende Wald in Flammen. Sogleich fing 
en von den benachbarten Häusern die 
Waldhörner an zu ertönen, und die ganz» 
Nachbarschaft zog sich zusammen, um dem 
Feuer Einhalt zu thun. Einige brachten 
ihre Waldhörner, einige Mistgabeln n. f. 
w., und nicht wenige waren von ihren 
Hunden begleitet—Hier war eine saubere 
Arbeit! Es erforderte die äußerste An-
strenguug aller Anwesenden, um sich des 
Feuers zu bemächtigen : Männer, Wei
ber und Kinder, Hochzeitsgäste und Ande-
re, arbeiteten getreu,--nur Franz und 
Lieschen standen unbeweglich. 

Während dieserZeit erreichten die zwey 
Alten mit dem Pfarrer den Ort, u. Franz 
und Lieschen wurden sodann ohne weitern 
Anstand als "Mann und Frau" erklärt. 
Dem Feuer wurde endlich Einhalt gethan, 
und man beschloß nun nach demHochzetts-
Hause zu gehen. Der Pfarrer sollte das 
junge Ehepaar begleiten, und man war 
soeben im Begriff abzugehen, als die Hun
de einen großen Bären, der durch den 
Lärm und das Feuer aufgeweckt worden 
war, gewahr wurden, und denselben mit 
lautem Bellen durch den Wald verfolgten. 
Alles Volk, (ausgenommen Franz, Lies-
chen und der Herr Pfarrer»,) folgten um. 
der Bärenjagd. Einige schrieen aus vol-
lern Halse, und Andere bliesen aus vollen 
Kräften mit ihren Waldhörnern, die Hun-
de bellten und die Kinder schrieen. Der 
Pfarrer begab sich mit dem jungen Paar 
auf den Weg, und erreichte mit ihnen das 
Hochzeilshaus in kurzer Zeit, wo sie durch 
ihre Ankunft die Köchin, welche die Bra-
ten auf Seite gesetzt hatte und einge
schlafen war, in nicht wenig Erstaunen 
setzten. Ein wenig nach Tagesanbruch ka-
inen die Bärenjäger ebenfalls, das Fleisch 
des Bären auf den Schultern tragend. 
Man machte nun von demselben schöne 
Braten und vortreffliche Bratwürste.— 
Der Tag wurde nun mit Scherzen, Eßen, 
Trinken und Tanzen zugebracht, und als 
des Abends die Pari hie auseinander gieng,! 
Hatten nicht wenige unter ihnen ziemlich 
schwer geladen.—''Und (fügte mein alter 
Freund hinzu, indem er feine Tabacks-
pfeife zum Anzünden bereitete) seitdem 
habe ich niemals einen Bären, einen gu
ten Braten, oder gute Bratwürste gesehen, 
ohne an Franz Hinkels Hochzeit zu den-ten. (Westl. Demokrat. 

Msttl MttLlande. 
Der Dampf-Morresponcdnt der Natio-

nalzeitung schreibt aus London, vom 20. 
ften September: 
" Das erfreulichste der Ereigniße, die 

ich Ihnen heute melden kann, ist die glück-
liche Beendigung des spanischen Bürger-
krieges. Die Sache der Freiheit, die Sa-
che des Fortschrittes hat einen entscheiden-
denSieg über Knechtschaft und Obscuran-
tismus erfochten. Don Carlos und seine 
Pfaffen sind von dem Welttheater abge-
treten, einen Geruch zurücklaßend, ähnlich 
dem, wenn der Gottseybeiuns sein Vale 
nimmt. 

Marotta, das Ungeheuer, die Hyäne in 
Menschengestalt, hat endlich seinen Herrn 
und Meister verrathen. Mit dem größten 
Theile der carlistischen Armee legte er dir 
Waffen in die Hände des christinischen 
Generales Espartero, der ihm dafür Par-
don und Entschädigung zusicherte. Carlos,j 
auf wenige Regimenter seiner treuen Na-
varresen beschränkt, sah seine Sache ohne 
Rettung verloren, knüpfte Unterhandlung-
en mit Frankreich an und zog sich, auf die 
Versicherung hin, daß er in Frankreich mit 
aller einem unglücklich» Fürsten gebnh 
reichen Aufmerksamkeit behandelt werden 
sollt, sammt seiner Gattin seinem Sohne 
und dem treuesten seiner Freunde, dem 
berüchtigten. Priester Metitw, am I4ttn 
Sept. nach Bayonne. 

So ist denn endlich wieder Friede nnd 
Ruhe auf der unglücklichen Halbinsel der 
Pyrenräen hergestellt, und ihre Bewoh-
ner haben Zeit, nach achtjährigen Bürger-
kämpfen wieder zu den Geschäften "des 
bürgerlichen Lebens zurückzukehren. Der 
gefeierte Held des Tages ist Espartero, 
ten die Königin von Spanien sowohl als 
der König von Frankreich mit Ehrende 
zeugungen jeder Alt überschütten. 

Die nächste Folge dieses Sieges wird 
die Anerkennung der Königin 'Christine 
von allen Souvereigneu Europas feyn. 

Man spricht hier offen dieMeinung ans, 
der König von Frankreich werde sofort 
für eine» seiner Söhne urn die Hand der 
Königin von Spanien anhalten, um so 
die Zügel der Regierung diesesLandes der 
intriguanten Königin Mutter zu entreißen 
und dieselben in festere, zur Lenkung der 
Staatsgeschäfte fähigere Hände zu legen. 

Dcr Daterlandöfreund 
w it d 

Meist der Zeit ,  
'Unser Vaterland und dte Union! Sic sollen 

nnd iniigen erhalten werden !" 

OTimtoiT, Freitag, den 18. Oct., 1839. 

Herausgeber der Schulleitung in 25at--
timere sind ersucht—folgende 2 Herren als Sub» 
scribvnten für ihr Blatt in ihre liste einzutragen, 
und es denselben unter befolgender Addreße zu 
zusenden nämlich: 

Doktor Ludwig Friedr. Weicht, Minerva P. S. 
Start Co. Ohio. 

Julius Freygang, Late P. £>. Start Co. Ohio 

Phil. Sauer, in Franklin Tsp. nahe Manche« 
ster in diesem Caunty, hat dieses Jahr, von einem 
einzigen Acter eingesäten Landes 40 Schock Wei-
zcngarbcn gezogen, welche beim Ausdreschen 4i£ 
Büschel reinenWaizen gaben. 

Nun ihr Herrn Penn'ylvanier, welches von 
euren Caunties kann dieses bieten—oder ihm nur 
gleich kommen? 

Die Ohio Wahl. 
Federalismus scheint gegenwärtig ttt 

diesem Staate in den allerletzten Zügen zu 
liegen.—Wo ja noch die Whigs die Ober 
hand erhielten, geschah dies durch sehr 
verringerte Mehrheiten—während Demo-
Tratte m Gegenden triumphirt hat, wo 
früher Federalismns in der stärksten Ver-
schanzung lag. Selbst in der Reserve ha-
ben wir einen Senator und 4 Repräsen
tanten erhalten. Aschtabula — es ist bei
nahe unglaublich—gab uns einen Reprä-
sentanten; Geanga nnd Aschtabula einen 
demokratischen Senator; Portage 2 Üte* 
vräsentanten, und in Cuyahoga kamen die 
Whigs nnr mit einer geringen Mehrheit, 
von noch keinem Hundert, davon. Die 
Mehrheiten der Demokraten hingegen ha-
den sich verstärkt; Caunties, die vorher 
gegen uns waren, sind mit uns gegangen, 
wie z. B. Roß, Pike, Jackson/ Portage, 
Aschtabula, Miami, Dark, Mercer, Wa-
schütatoit, ic. und so weit die Berichte ein-
gelaufen besteht unser 

S e n a t  a u s  
24 Demokraten zu 10 Föderalisten, 

die Repräsentanten Halle aus 
46 Democrctten zu 16 Federalisten, 

kaum genug um eine Debatte in der Ge-
setzgebung zu erregen. 

S e n a t o r e n :  
Dem. Fed. 

Senatoren im letzten Jahre erwählt: 13 5 
dieses Zahr: 

Franklin und Pickaway, 1 
highland und Clinton, 1 
CLirk, Champaign mt Logan, 1 
Guernsey und Monroe, 1 
Belmont, 1 
Hamilton, i 
Perry, Morgan, zc. 1 
Muskingum, 1 
Rofi, l 
Jefferson l 
Richland, 1 
Columbiana, ic. l 
Clermont, 1 
Cuyahoga, l 
Portage, l 
Lucas, Wood, zc. l 
Geauga und Aschtabula, l 

24 10 
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Franklin, 1 
Pickaway, 1 
Delaware, 1 
Fairfield und Hocking, 2 
Kit or, 1 
Belmont, 2 
Montgomery, 1 
Clark, 1 
Champaign, 1 
Morgan, l 
Guernsey, l 
Wayne, 2 
Logan, 1 
Hamilton, 2 
Muskingum, 2 
Highland, 1 
LicklNg, 2 
Green, 1 
Butler. 2 
Waschmgton, 1 
Perry, 1 
Warren, 1 
Clinton, 1 
Roß, Pike und Jackson, 3 
Huron, 1 
Holmes, 1 
Harrison, 1 
Jefferson, 1 
Columbiana, 3 
Coshocto»», 1 

Medina, 
Richland, 
Sandusky und Seneca 
Clermont, 
Miami, Dark und Mercer, 
Carroll, 
Stark, 
Schelby, zc. 
Lorain, 
Cuyahoga, 
Waschmgton, 
Portage, 
Aschtabula, 
Lucas^ Wood, zc. 
Fayette und Madison, 
Tuscarawas, 
Preble, 

46 16 

Wahl in Pennsylvania. 
Auch in diesem Staate scheinen die De-

mokraten fast überall triumphirt zu haben, 
und die Paar Cannties, in denen d:e Op-
position siegte, gaben derselben, im Ver-
gleich mit den früheren Jahren, eine mag' 
re und sehr rednzirte Mehrheit. 

In Butler Caunty siegte« letztes Jahr 
die Föderalisten—dieses Jahr erwählten 
die Demokraten ihr ganzes Ticket. 
In Dauphin Caunty, dem Caunty der 

Stadt Harrisburg, welches früher gegen 
uns gieng, wurde ebenfalls das demokra-
tische Tiefet erwählt. 

Columbia hat das ganze demokratische 
Ticket erwählt. 

Waschmgton Caunty, zum erstenmal 
seit deu Tagen der Antunanrerey nnd des 
Ritneriömus, hat das gauze demokratische 
Ticket erwählt. 

Franklin Caunty, was seit vielen Iah-
ren föderalistisch war, hat diesmal einen 
vollständigen demokratischen Sieg erlebt. 

Die Federalisten haben in Allegheny 
mit 250 Stimmenmehrheit gesiegt. Letztes 
Jahr betrug ihre Mehrheit 1600. 
In Beaver gelqng es den Federalisten 

durch Venrath etlicher seynwollenden De
mokraten, mit 250 Mehrheit zu siegen. 
Letztes Jahr hatten sie über 500 Mehr
heit. 

Adams, die Heimath des großen "im-
gehenkten" Stevens, dieses neuartigen 
Catilina, welches letztes Jahr den Fede-
ralisten eine Mehrheit von 1775 gab— 
ließ denselben dieses Jahr nicht mehr als 
200 Mehrheit zukommen. 

In der City Philadelphia ist die Whig-
mehrhcit um 2000 gefallen. 

Im Cauuty Philadelphia bat das de
mokratische Ticket mit etwa 2,800 Mehr
heit gesiegt, und das ganze demokratische 
Ticket für Stadt- und" Cauuty- Beamten 
ist mit großer Mehrheit erwählt. 

Chester—-federalistifch seit undenklichen 
Zeiten, hat 500 demokratische Mehrheit 
gegeben; Montgomery etwa 900 ; Bucks 
600 ; Lecha zwischen 3 und 400 ; Cumber-
laud etwa 600; in Fayette war gar keine 
Opposition: Mercer welches letztes Jahr 
600 föderalistische Mehrheit gab, ließ dies-
mal dem ganzen demokratischen Ticket den 
Sieg. Lancaster, wo letzt Jahr eine fede-
ralistische Mehrheit von über 30G0 war, 
gab dieses Jahr 'kaum die Hälfte so viel 
Äork hat jein demokratisches Ticket mit 
großer Mehrheit gewählt; ebenso Bet 
ford, und in Libanon behaupten die Fede 
ralisten eine Mehrheit von mir 200 wo 
sie letztes Jahr 675 Mehrheit hatten. 

Die Banken in Philadelphia' 
Was wir lägnst voraussagten, ist be

r e i t s  e i n g e t r e t e n — d  i e  B a n k e n  s t e l l -
t e n  a b e r m a l s  i h r e  S p e c i e -
zahlnnge n ei n—sie stellten sie am 
9. October ein; also den nächsten Tag 
n a c h  d e r  W a h l ,  g l e i c h s a m  u m  b o s h a  f  t  
dem freien Volke zu zeigen, dag es zwar 
keinem Könige, doch von der Majestät 
bankerotter Kaufmanns - Corporationen 
regiert werde, in deren Willkühr es steht, 
dem Volke Gold, Silber oder werthloses 
Papier als G e ld zu geben.—Scheit bei 
der frühereu Specieeiustellnng erschöpften 
sich die öffentlichen Blätter, welche solchem 
Unwesen entgegen sind, in Klagen nnd 
Schmähungen; doch vergebens! Soll 
man das Klagen und Schmähen mittels 
des Federkieles neu beginnen ? Es wird 
vergebens sein! 

Die Aufregung in der Stadt ist groß. 
Sogleich nach Bekanntwerdnng der Spe-
cieeinstellung versammelten sich vielcBür* 
ger in dem Caunty Court Room, unter 
Vorsitz des Obristeu Paynter, Congreß-
mitgliedes für den ersten Distrikt. Die 
Herren Doran, Hirst und Penniman, 
sprachen in aufregendem Tone über das 
Verfahren der Banken und Herr Penni-
man, Mitglied der Aßembly, von Phila
delphia Caunty, sagte, daß er in seiner 
Stellung Alles aufbieten werde, diese ver-
dammenswerthen Anstalten einzuschrän
ken,^» zähinen und, wenn nöthig, nieder 
zureißen, ja, daß nach seiner Meinnng daß 
Land nie glücklich sein könne, bevor dieses 
Letzte»e geschehe. Nichtsdestoweniger er-
mahnten di? Sprecher die Versammlung, 
einstweilen keine andern Maßregel zu er-
greifen, als die des Gesetzes. (Ä. u n W 

(Aus der alten und neuen Welt.) 

Großes Feuer in Philadelphia. 
Am 4ten Dieses, Nachts um 11 Uhr 

brach am südlichen Wharf derStadt, ober-
halb der Chesnutstraße, im untersten Ge-
schoße des Hanfes No. 14, an der Dela
ware, Aeuer aus, welches durch die Zoll-
Hauswächter zuerst entdeckt wurde und 

durch einige Eimer Wafier hätte erstickt 
werden können, würde nicht durch Crbre-
chen der Thür der heftige Luftzug dasselbe 
plötzlich augefacht und die im Gewölbe be-
findlichcn brennbaren Waaren ergriffen 
haben. Mit seiner cigenthümlichen^chnel-
liakeit erariff das verzehrende Element 
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plötzlich ailacyauji uuv ^ "» - — 
findlichcn brennbaren Waaren ergriffen 
haben. Mit seiner cigenthümlichen^chnel-
ligkeit ergriff das verzehrende Elemcni 
das nächste der M^teri^l-Waaren-Gewol 
be in demselben Huts nnd bald standet, 
die nordlich nnd südlich anstoßenden hohen 
Gebände und Magazine in lichterloher 
Flamme. Bei Beginn des Feuers erhob 
sich ein starker Ostwind, der die Flamme 
von Dach zu Dach, von Gaste zn Gaste 
trieb ; so, daß alle Bemühungen der Wik-
kern Fenerleute gegen die Gewalt des 
Elementes vergebend waren, welches 
stnrmgetrieben einem brennenden Ocean 
glich, der die Nacht zum Tag gelichtet nnd 
ein furchtbar schönes Schauspiel dargebo-
teil hat, deßen Schrecken dnrch das Ge-
läute der Glocken imd d is Geklingel der 
von allen Theilen derStadt herbeieilenden 
Lösch - Apparate, dnrch das Heulen des 
Windes, dnrch das Knistern der Flamme, 
durch das Krachen der Balken, dnrch den 
Knall des Pulver, des Salpeters nnd an-
derer Artikel, dnrch das Einstürzen der 
Mauern noch gräßlich erhöht wurde. 

Um 3 Uhr Morgens wendete sich der 
Wind, blies stark vom Norden her nnd 
trieb die Flamme über die Chesnntstraße 
ans die Dächer bei" südlichen Hänser-Front. 
Die Fenerleute mit st ten in Hast ihreStel-
lnng verlaßen, wobei ein Theil der Wa-
ßerschlänche verbrannte. An McJlvaine's 
großem Eisen - Magazine, an der Front-
und Waßer-Straße,brach sich die Gewalt 
des Feuers ; eben so an der östlichenEeite 
der Waßerstraße an dem Magazine von 
Montgomery, Sbakford und Ham. 

Zwischen 5 und 6 Uhr des Morgens 
wurde der Flamme völlig Einhalt gethan 
und die erschöpften Fencrlcnte wollten sich 
eben nach Hanse begeben, als ein Sqn^r 
weiter, in Taylor's Alley, zwischen der 
Front- und zweyten Straße, Feuer aus-
brach und mehre Gebäude und Waaren-
lagcr verzehrte. 

Der Schaden, der größte, welchen Phi-
ladelphia noch je durch Feuer erlitten ba-
ben soll, beläuft sich Nack) einem hiesigen 
englischen Blatte auf 380,000 Thaler, 
wovon der größte THeil auf die Versichc-
rnngs-Llnstalten fällt. 
Die Fenerleute wurden des Sonnabends 

einigemal herbeigerufen und zweimal des 
Sonntags in der Nacht. Noch Montags 
strömte Ranch empor ans den Ruinen. 

Ein junger Mann, 21 Jahre alt, Na
mens William Moreland, Mitglied der 
Goodville Engine, wurde durch eine ein 
stürzende Mauer begraben. Dr. Tumble-
ftott und Hrn. Rogers, Mitglieder der 
Hope Hofe Company, hätte beinahe daßel-
be Loos getroffen ; doch sie retteten sich, 
da die Maner auswärts stürzte, in einem 
Keller. — Herr Mereland war Steinmetz 
und erst fett 3 Wochen verheirathet.— 

James Smilev. Mitglied der Fame En-
flirte Company, fiel in einen brennenden 
Keller, zerquetschte sich die Berne und ver
brannte sich bedeutend. 

Ein Feuermann, Namens Bernard 
immins, verbrannte Gesicht und Hände. 

Eben fo wurde Jacob Kngler befchädigt. 
Hr. Robert Rußet brachte beide an einen 
sichern Ort. Alle drei gehörten zur 5^opc 
Hofe Company. s 

Th. Barbar, Jngeninre in der Münze, 
fand feinen Tod dnrch Einstürzen einer 
Maner. Er hinterließ Weib nnd 3 Kinder. 

Robert Remwlds nndCbarles Herman, 
Mitglieder der Weccacoe Engine, wurden 
von einem Ballen Baumwolle namhaft 
befchädigt. 

William Field und noch mehre Andere 
wurden befchädigt nnd zwei Perfonen ver-
mißt man, die wahrfchcinlich im Schutte 
begraben liegen. 

S ch a tz JF a m m e r-N o t e n -Der Se
kretär der Schatzkammer hat officielle?ln-
zeige gegeben, daß der gefammte Belauf 
von ausstehenden Schatzkammer-Neten, 
deren Ausgabe die unterschiedlichen C.'N-
greß-Acten anthorisirten, am Isten Octo-
ber, 1839, drey Millionen sieben hundert 
nnd sieben tanfend drey hundert vi-r imb 
achtzig Thaler nnd zwey und fünfzig Cts. 
(.$3,707,384 52) war. (Hanv. G 

Eine Fi au in Gibfon Eanntv, Tenne-
ßee, schickte neulich 3 von ihren Kindern 
eine Entfernung vom Hanfe, um Ener 
aus einem Hnhnernest aüsznheben. Die 
Kleinen fprangen eifrig fort, nnd griffen 
tu gleicher Zeit mit ihren Händen 'in das 
Nest, wurden aber alle drey von einer da
rin liegenden großen Kupferschlange gebt'-
ßeit. Auf das Geschrey der Kinder eilte 
die Mutter herbei), allein während ihrer 
Abwesenheit aus dem Hanse fiel ihr jnnq-
stes Kind in einem Waßerzuber nnd er 
trank. Und um das Maas des Unglücks 
voll zu machen, starben auch die drey von 
der Schlange gebißenen Kinder ungefähr 
"* ^unfrcn darauf. ( 

A r t i k e l .  1 per. |  Cant. Maß 

W.uzen Busch. 70 70 
Roggen .  do. 45 45 

do. 37 37 
Hafer do. 18 18 
Flauer Waizen . ... Barrl. 5 00 5 00 
Gerste do. 50 55 
Flaci'ssaamem do. 87 87 
Thirnothysaamen .  .. do. 1 25 1 25 

do. 18 18 
Steinkohlen do. 10 10 
Bohnen, kleine weiße do. 75 75 
t^'vps do. 75 ' 75 
T roefne Pfirsichen . . do. 1 25 1 25 
Salz do. 2 50 2 50 
My is key Gall. 40 40 
Mapel-Zucler Pfd. 10 10 

do. 14 '  14 
Schweincsieish . .... di. 8 9 

Rindfleisch do. 7 6 
tt lisch litt do. 10 11 
Butter do. 12 1 2  

H i c k o r y h o l z . . . . . . .  Klast. 1 75 2 00 
Eichenholz do. 1 50 1 50 

Dutz. 1 8 8 

Camoner Garde, Ächtung! 
Die Mitglieder der teutschen Cantoner 
Garde sind hierdurch chne Ausnahme 
lUif^cfcrdttt, | tch Samstags, den 2ten 
nächsten November, als dem von der 
Company festgesetzten Tage, Rachmit« 
tags um 4 Uhr, in voller Uniform, vor 
den» Hause des Capitains zu verlameln. 

Balthasar Nauman, ffeldwebcl. 
Auf Befehl des zweiten Lieutenants 

O c t e b e r  1 8 .  3 m .  L .  B ü c k i n  g .  
N. Die Glieder der tcutscken Cantoner Gar-

de haben fidi morgen Abend (drn l9teit Oct.) um 
7 Uhr im Hause des Herrn Bauer zu versammeln, 
um Geschäfte abzumachen. Pünktliche Beiwch« 
nung wird erwartet. 

B. und D. Sauser, 

3eigen dem Publikum hiermit ergebenst an, daß 
|ic die 

G e r b e r e y ,  
früher geeignet von Wellman und Co. in der 
Stadt Maßiilon, Start Caunty, Ohio, am nörd» 
lichen Theil der Stadt auf der regten Seite vom 
C.uial, kaufiich an sich gebracht haben, und daselbst 
bereit sind, alle Ansprechende aufs Pünktlichste ZU 
bedienen. Sie halten beständig einen Vorrath 
von Leder jeder Art auf Hand, und werden Be* 
steilungtn aufs sorgfältigste besorgen. 

Für brauchbare Haute jederley Art wird der 
höchste Viarktpreis inBaargeld oder im Aus» 
tausch für Leder bezahlt. 

R i n d e n werden verlangt, und der höchste 
Marrtpreis im ?l u 6 t a u sch dafür bezahlt. 

N. B. Dag Publikum wird es sehr bequem fin» 
den, daß es in dieser Gerberey in teutscher 
wohl als iit englischer Sprache bedient werde»' 
kann. 

October J8- 4m. 

Bäuerey zum Verkauf. 
(?>er Unterschriebene bietet den Platz, auf dem 

er gegenwärtig wohnt, zum Verkauf an. 
Derselbe liegt in Lake Taunschip, Stark Caunty. 
4 Meilen von Uniontaun, und entyalt 

80 Acker, 
von denen uilgtfahr 55 Atter unter 

u!»-M guten Fensen und gut cultirirt sinSv 
_ 16 Acter sind in Walzen. Auf den» 
Grunvsrüct befindet sich ein gutes 2stKctigeS Hau» 
mit den nöthigen Nebengebäuden, ein tragender 
Baumgarten und eine niefchlend: Quelle an der 
Thür. 

Mcr nun wünscht sich eine gnte Heimath anzn» 
schaffen, würde wohl thun, sich dieses Grundstück 
selbst anzusehl n, wann ihn der Eigenthümer mit 
den Bedingungen bekannt machen wird 

J o s e p h  R  o  y  «  r, jr. 
Lake Tsp. Okt. 18,1839.  4m. 

Oeffentliche Vendue. 
Qfm Dienstag, den 29sten instehenden October 

um 10 Uhr Vormittags, soll, am Hause des 
Unterschriebenen, in Canton Taunschip, Stark 
Caunty, auf öffentlicher Vendue ver kauft werde« ? 

Pferde nnd Pferdegeschirr, 
einige Joch Ochsen, gute Milchkühe, 
junges Nindvich, Schaafc, ei» 

rA. Wagen, Pflüge, Eggen, Stroh» 
bank, zwey Achttag l'tjrcn, und sonst 

noch vielerley Artikel zu weitläufig zu meldt». 
Aufwartung und Credit wird gegeben am Tage 
der Vendue, von 

Z s a a c  V o g e l g e s a n g .  
October IS. fin. 

S a c o v  J F  l  o  f i  r  
Oeigt den Bewohnern von Cant.'n und der Um* 
Agcgend ergebenst an, daß er einen sogenannten 

L i v e r y - S t a l l  
in der Tusca-
rvitoitö Straße ,rv>5X_. 
StoversWirths-^^Mft 
Hans gerade gC'-irti 

gcitfitvr, eveffner hat, und immer von den besten 
Pftrden und Fahrzeugen zum Verleihen halten 
wird. Er wird sich bemühen, durch Aufmerksam« 
kcit auf seine Geschäfte die Gewogenheit des Put« 
likuing zu verdienen, und bittet um geneigten Iu» 
fpruch. 

Canton, October 18. 4nl. 

o tt f 11U u 0 C n über während der left-
^---Lten Woche eingelaufenes Subscriptionsgeld. 

Israel Lentz, Antioch, Monroe Co. bis No. 17, 
Jahrgang U. 

George Miller, Wadsworth, bis No. 1Z, 11. 
Francis Aid. Chillicothe, (mit Einschluß des 

Postgeldes) bis 27, Ii. 
Pet. Herold,Harrisburg, Carroll Co.bi<52, n. 

An den ali ern Herausgeber während seiner Reise 
bezahlt. 

Henry Kohler Clinton, auf Rechnung $1. Z. 
Weiler, Mansfield, bis 52 io ; Wm. Hatfied, 
do. bis 52, 10. Ph. Fdr. Kärcher, Middeltaun 
bis 27, 11 ; John Palsgroff, Warren, aufRech-
nung ein Thaler; Jac. Angelmeicr, Columbiana, 
fri# 1,10$ P. H. Eqniaurus» A«r»n« bis 87,10, 

Wo ist Nikolaus Jakob ? 
ebürtig aus Kaiftrslautei:, Äheintreis Bay» 
er it, seinesHantwerks einSteinhauer. Der» 

selbe verließ i-n April 1838 die Stadt Fulton. 
Stark Co. Ohio, und seitdem hat man nur von 
ihm gehört, daß er sich auf dem Wege nach Nett« 
Orleans befunden. Seilt nnterzeichneter Bruder 
wünscht sehnlichst Auskunft von besagten» Niko» 
laus Jacob zu erhalten, und bittet alle Menschen» 
freunde denen dies zu Gesicht kommt, und die 
Auskunft crthcilcn können, Nachrichtdieserhalb 
z u  s e n d e n ,  a n  M a t t h i a s  A a c o b .  

Canton P. O. Start Co. Ohio. 
Canton, Okt. Ii. »M. 
Südliche Blätter besonders werden ersticht dies 

etliche Mal aufzunehmen, und unserer Gegen« 
diettste gewartig zu sein. 

Aerzrllche Anzeige.' 
Ich zeige hiermit dcnBewohnern von 

Canton und del Umge gend an, daß ich 
meinen Wohnort von Osnaburg nach 
lutsigtt Stadt verlegt habe. Indem 
ich für das mir bisher bewieseneZutrau« 

tu danke, verspreche ich zugleich allen Leidende», 
die meine Hülfe in Anspruch nehmen, schnell unfe 
nach Kräften beizustehen. Meine Wohnung ist 
Tuscarawas Straße, in dem Hause ws früher 
John Scroggs wohnte, und Schneiders Eisen« 
steht gerade gegenüber. 

E .  B r  a c k t t u s c h  D r . m e d .  
Canton Okt. 11,1833. b. v, 


