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D e r  B a t e r r l a n d ö -  F r e u n d  u n d  © e i l t  d e r  Z e i t .  

IV 
W 

Dst wieder abgekühlt ist. Wenn GUswaaren einer 
leren Hitze ausgesetzt werden sollen als der des 
nden Waßers, so müßen sie in Oel gekocht trer-

Ob. 

Der 

Vaterlandöfreund 
und 

Vekst der %ctt. 
Krctycll rovi)»t, da ist mein 

Vaterland! 

Mittet Vaterland und die Union! Sie 
«flP halten werden! 
r 

sollen und muycit tr-

canton, Freitag, ben 27sten December, 1839. _ 
Feuer.—Am IKten Dieses brannte die Mühle der Herren 

sp. und D. Poung, tey Bull Creek, Columbiana Caunty, Ohio, 

Sfefccr, wobey die Flammen eine große Quantität ^aijen und 
litur verzehrten. Verlust zwischen 7 und 8000 Thaler. 

> Am 28sftn letzten Nionats wurde das Wohnhaus des Hrn. 
Nathan Spencer, von Bethlehem Tsp. Cosyecton Co. mit ftift 
feinem ganzen Inhalt, ein 6taub der Flammen. Verlust Ksovy 
—-teine Berslchrung. 

a l l i s e r  V e r s a m m l u n  g . — A m  1 7 t c n D i e s e s  

Herr Welch, von Stark, zeigte an, daß er an einem künftigen 
Tage eine Bill einbringen würde, um die ZncorporationS-Atte 
von Waynesburg, in - tark Caunty, zu verändern. 

Ein Beschluß des Hrn. Whittlesey wurde mit einer Stimme 
von 52 dasiir und 17 dagegen, angenommen, welcher die Launty-
Schatzmeister beordert, Taxen aus alles Eigenthum, Landcreyen 
und Stattlotten, welche nicht für das Jahr zuvor als delinquent 
returnirt waren, bis zum lsteit nächsten Februar ohne die Stra
fen, welche wegen ihrer Nicht?,ahlung darauf gefallen, anzuneh-
inen; und daß die peit ihrer Abrechnung mit den Caunty-Audi-
toren bis zum lOten nächsten Februar aufgcjchoben werde. Fer
ner, daß die Caunty-Schatzmeister alle in ihren Händen befind
lichen und dem Staat gehörenden Gelder bis zum lOten Januar 
1840 an den Staatsichatzmeister bezahlen, und die Zeit ihrer 
Abrechnung mit diesen» bis zum 1. nächsten Marz ausgedehnt sey» 

Die Bill zur Verhinderung desWuchcrs wurde anf unbestimm
te Zeit verschoben—41 für und 29 gegen den Aufschub. 
S a m st a g, Dee. 21.—Im Senat reichte Herr Spangler 

9 Bittschriften sur die Errichtung eines neuen Cauuties, Shan« 
non genannt, eilt. Bürger von Medina baten um eilt Gesetz, 
Juries vor Friedensrichtern zu erlauben. 

3im H a u se wurde dieBill, das neue Caunty Sutnnnt zu 
errichten, nach ziemlichen Debatten zwischen den Herren Carpen
ter, Welch von Stark, und Spalding, bis zum 2tctt Don..erstag 
icö Januars aufgeschoben—41 sür und 28 gegen den Aufschub. 

Congreß der Vereinigten Staaten. 
Endlich hat bad Haus der Repräsentanten nach 11 ma-

! e 3Dt U IT S t. 

tfammetten sich die Welschen Burger von Columbus, liger Abstimmuua, seinen Sprecher erwählt. Am 13tcn 
hio, ernannten E. Davies zum Präsident, eröffneten fanden folgende 6 Abstimmungen statt: 
re Sitzung mit Gebet, und nahmen dann eine Reibe 

Beschlüße an, in welchen sie erklarten, dafi es mit den 
Marimen und Grundsätzen demokratischer Regierungs-
Mise unverträglich seyu würde, wenn die Bothschaft 
deö Gonverndrs in teutscher, und nicht auch in welscher 
Sprache gedruckt werden wurde. Sie empfahlen jedem 
Welschmann, seine Sprache auf feine Nachkommenschaft 
Anzupflanzen; dankten Herrn Alood von Licking und 
Patterson von Delaware, weil dieselben in der Gesetz 
Hebuuq dafür gestimmt, daß die Botbschaft auch in welsch 
gedruckt werden sollte, und schloßen dann ihre Versamm
lung mit einem brünstigen Gebet. ' 
4 Sollte also wirklich die Unzufriedenheit einiger Wal-
lifer die Ursach gewesen seyn, welche mtserit Senat be
weg, den Bcschlusi zum Druck in teutscher Sprache zu 
vernachläßigen V Das ist ein schönes Verhältmß! Man 
kann dreist behaupten, daß die teutsche Bevölkerung des 
Staats mehr als ein Drittheil beträgt — vielleicht sich 
Zar der 5)älfte nähert, während die Walliser nur einen 
«paitj kleinen Bruch ausmachen, die Charaktere ihrer 
Sprache vielleicht in keiner Schriftgiefierey zu finden 
seyn mögen, und der größte Theil ihrer kleinen Anzahl 
Vielleicht gar nicht einmal fähig seyn möchte zu lesen. 
-Rein, nein! dahinter steckt mehr. Steht nickt eher zu 
Dcrmuthcn, daß der Geist des Nativis.nus diese Walli-
fer als Werkzeuge gebraucht um Gelegenheit zu haben, 
mlrch ihren unbilli gen Anspruch den gerechten Anspruch 
unserer großen teutscheu Maße mit Fußen zu trete» ? 
Es ist eine Schande, daß unse»' demokratisch seyn wo!-
lender Senat durch seine Weigerung zum teutscheu 
Druck der Staatsdokumente so der meistens ans Whigs 
bestehenden Parthey der N a t i v e n die >>ittb reicht. 
Wir wißen wohl, daß Jeder, der eine teutsche Zeitung 
kiest, auch eine treue und gute Übersetzung der Both-
fchaft des Gonverndrs bekommen hat, das aber macht 
die Sache nicht ans. Die Leser Englischer Wettlingen 

fhielten die Bothschaft auch. Warum aber wird der 
ruck dieses Dokumentes auf Staatskosten nur iuEng-

kischer Sprache verordnet, wenn doch beinahe die Hälf-
der Bevölkerung ans teutsch sprechenden Bürgern 

besteht? Es ist der Grundsatz, auf welchen geblickt 
Wrdett muß. Tragen Teutsche gleiche Lasten mit den 
Englischen—helfen sie. so viel zum Blühen des Staats 
—wohl dann, so sollten sie auch gleiche Rechte genießen. 
Und um uns unserer Rechte zu berauben, bringt mau 
eine Hand voll Walliser vor ! 

;n 

Gesetzgebung von Ohio. 
D i e n s t a g  D e c .  1 7 .  I m  H a n s e  w u r d e n  u n t e r  a n d e r n  f o l -

«Mrt* Bills tum dritten Mal verlesen unv paßirten :  die Trum 
fruü it. Alchtabula Turnpcikgcscllschaft authoristren', ihren Frei
brief aufzugeben ; zum Widerruf von Akten, welche Taun chip» 
Ärageit freertern; Ehescheidung der Maria Hack von PcterHack. 

B i t t s c h r i f t e n — v o n  B ü r g e r n  v o n  L i c k i n g ,  D e l a w a r e ,  
%. Hranklin und Fairfield für ein neues Caunty, Centre genannt; 
tz »en Bürgern von Medina Caunty, den Cauntysitz von London 
I «ach Lafayette zu verlegen; von 191 Bürgern von Huron, für 

Verlegung des jaunty fitze*; von G.Cronlaud, um Ehescheidung; 
wn Bürgern von Nichland für ein neues Caunty, Ellsworth ge
konnt; durch Hrn. Blair, um Acnderung der Mili'gcjetze. 

M Herr Flood brachte einen Beschluß, welcher angenommen wur-
f ,-lt, «ä tUich: die Finanz-Committce solle untersuchen, ob es schick-
t  ;; (ich sc«, das Amt des Staatsauditors und die Board der Canal-

* jsund Commißare abzuschaffen, und dafür ein Controlleurs-Amt 

i  ''"liu»cch. den Uten. Im Hause paßirten 2 Bills für 
% Staatsstraßen in Coscho'cton und Tuscarawas, und in Harri,ou, 
m luscarawas und Guernsey CauntieS. Unter ^>en Bittschriften 
r «ar tine vonBürgern von Portage, gegen IHeilung des Caunties. 
K Die Bill zur Errichtung des CauntieS Summit taut Nachunt-
:$A ^ags vor. und es wurde von Herrn Spalding warm dafür und 
Iii VCn Jxmt Welch, von Stark, dagegen gesprochen. HerrWelch 
|  trug an, daß der Theil der Bill, welcher 2 TaunschipS von totarf 

4 gaunty einschließt, ausgestrichen werde. Das Haus vertagte 
tK «ter, ehe es zum Abstimmen kam. .  . f Am I9ten trug Herr Spalding darauf an, daß eine Committee 

^ • »en Drey ernannt werde, um auszuforschen, wie viel von den sru-
'  • her paßirten IncorporationS-Atten außer Gehrauch gekommen. 
.  Der Sprecher ernannte die Herren Spalding, Godman undZack-

fett tu dieser Committee. 
. • Am 20stett trug im Senat Herr Humphreys darauf an, 

5nSdaß die Finanz-Committee über die Schicklichreit berichte, Bonds 
i  <ut solche Contraktpren öffentlicher Werke zu geben, denen der 

etcuxt noch schuldet. T icsc B^ndS hatten 6 Prozent Zntreße zu 
»uhen. und waren zu einer noch zu bestimmenden Zeit zahlbar. 

'  /utr Faran trug an, daß die Gerichts-Committee darüber be-
#richte ob es schicklich sey. der Court von Common Pleas die Ge-
'^«alt zu ertheilen. Ehescheidungen zu gewahren—welcher Antrag 

angenommen wurde. „ 
Herr Humphreys bot ctre Einleitung und Beschlutze an, welche 

S?< «,m Druck beordert wurden. Sie enthalten wesentlich Folgendes: 
^ Bor 7lnnahme der Constitution empfand dies Land das Uebel 
*'5"te6 Papiergeldes; deswegen ward in der Constitution dem Con-

areß übertragen. Geld zu prägen, und erklärt, kein Staat solle 
Geld nagen, noch Creditschcine ausgeben, noch etwas anderes als 
Gold und Silber zur Bezahlung von Schulden genehmigen;— 
trotz diesen Vorkehrungen aber habe das Land immer durch das 
Papiersystem gelitten ; die Errichtung der ersten und zweiten Na-
tlonalbank habe hauptsachlich beigetragen, das baare Geld aus 

Sfctttt Verkehr zu halten, und da das Volk von £hto |tch entschieden 

tgen alle Verbindung der Regierung mit den Banken erklärt 
,t, so sey durch die Gesetzgcbun., dieses Staats beschlotzen, datz 

«nftrc Senatoren und Reprajei», ttten int Congreß fur allefolche 
Maaßrcgeln stimmen sollen, als e< ^völlige Trennung der Regte-

?Kung vom Bankwesen bezwecken, haMtsachlich fur baö Unabhan-
^'Mge Schatzkammer-System. ,  

4 3  m  H a u  s e  p a ß i r t e  e i n  G e s e t z ,  t N  d e n  N a m e n  v o n C h a r l e s  
.  Henry Parnall zu Charles Hcnrv Fcll^'S zu verankern. Un 
3 ftt frtn Bittschriften war eine von Bürgern von HamiltonCaun-
^ tt. für Veränderung des Schulgesetzes, und eine von Burgern 

Richland, Wayne und Holmes, für Errichtung eines neuen 
'  (Utilities, Shannon genannt. 
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Joint W. Zohnes, 
John Bell, 
Wut. C. Dawson, 
F. W. Picking, 
Dixon H. Lewis, 
Di. M. T. Hunter, 
Levi Lincoln, 
Zerstreut, 

l!3 
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11 
5 
3 
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1 1  
5 
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110 

1 
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5te. 
71 
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4 
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49 
68 
4 

10 

Kte. 
29 
21 
1 
4 

79 

d e u t s c h e s  T h e a t e r .  
Herren Drucker.—Erlauben Sic mir, ein Paar Worte über 

die letzte Vorstellung der teutschen dramatischen GeseUschastihrer 
Stadt, zu sagen. D»e Gesellschaft hatte drey der kotzebucschen 
Lustspiele gewählt, was an und für sich schon nicht ganz paßte.— 
Das hiesige Publikum ist gewöhnt, bey Dramatischen Vorstellun
gen ein Stück ernster Art einem erheiternden vorangehen zu se 
hcn> und tic Gesellschaft hat auch durch frühere Leistungen bewie 
seit, daß |ie Kraft und Mittel genug besitzt, um diescmGcschmacke 
huldigen zu können. Am letzten Samstag jedoch stand dem Pub-
litum nur Lustspiel! Lustspiel !! Lustspiel ! !! dargeboten. Dies 
kann vielleicht als eine der Ursachen gelten, weswegen das Audito-
rinnt Nicht so zahlreich war wie bey früheren Gelegenheiten ; eine 
andere ttrsach mochte wohl in dem ungünstigen Wetter liegen.— 
Kurzum, der frostige Empfang seitens des kleinen Publikums 
schien bey», Ausrollen des Vorhangs nachtheiiig aus^je Spielen-
den zu wirken; dennoch muß ich gestehen, daß das erste Stuck: 
" die Englischen Waaren," so aufgeführt wurde, daß nur wenig 
daran auszusetzen seyn möchte. Int " Posthaus zu Trcuenbriet-
zcn," dem darauf folgenden Lustspiel, stud für ungeübte Spieler 
schwierige Punkte—etliche Stellen schienen nicht recht aufgefaßt 
zu seyn—es schleppte eilt wenig. Das dritte Stück—die Brand
schatzung—ware, hatte nicht die höchst tr.fsliche Komik des Bür
germeisters Klippfisch die Zuschauer in guten Humor gehalten, 
gänzlich verloren gewesen. Die darin engagirtcn Herren sollten 
halt beßer lernen, oder das Direktorium wenigstens die Lasten 
auf solche Schultern bürden, als sie zur Zusricdcnheit des Pub
likums und zur Ehre der Gesellschaft wohl tragen können. Ich 
weis wohl, daß dies bey derartigen Gefell schoten eine höchst 
schwierigeAusgabe ist; jedcsMitglicd möchte sich gern auszeichnen-
das Direktorium oder dieAnordnungS-Committee auch gern jedem 
Gliede Gelegenheit dazu darbieten:—doch sollte jeder dem Intere-
ße des Ganzen seine eigenen Wünsche aufopfern. Wo dies nicht 
stattfindet, kann kein Verein etwas TrefstieheS leisten. 

Uebrigens aber möge ein ernstes Wort, seiner Zeit gesprochen, 
teilten Anlaß z'ir 

Zf« <t rvtvrekse. 
A r t i k e l .  

Waizen 
Roggen 
Welschkorn 
H Ufer 
Flauer Waizen 
Gerste 
Flachssaamem 
Thimothysaamen .  .. 
Grundbirncn 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
^'Yps 
Trockne Pfirsichen . .  
Salz 
Whiskey 
Mapcl-Zuckcr 
S c h i n k e n  . . . . . . . .  
vr chtreiitcflcifi) 
Rindfleisch 
»nschlitt 

B itter 
Hickoryhol; 
Eichenholz 
Ever 

i pcr. | Cant. 1 90Uf 
Dusch. 65 40 " 

do. 37 37 
do. 1 81 31 
do. 18 1» 

Barrl. a so S M 
do. 60 65 
do. 87 •T 
do. 1 15 1 36 
do. 18 18 
do. 6 • 
do. 76 76 
do. 75 76 
do. 1 35 1 35 
do. t 60 3 50 

Gall. 33 3S 
Pfd. 10 10 

do. 14 14 
dr. 4 * 
do. 4 4 
do. 10 11 
do. 10 IS 

Klaft. 1 75 3 00 
do. 1 50 1 60 

Dutz. 1 8 8 

itmlityigung geben. Zut allgemeinen hat sich 
63 die Gesellschaft immer rühmlichst hervorgcthan, und das teilweise 
11 'Mißlingen der Darstellung eines einaktigen kleinen Stückes— 
10^ welches Mißlingen vielleicht sogar nur durch das Zusammentreffen 

Nach der 6ten Abstimmung wurde ferneres Abstim-! st vieler ungünstigen außer» Umstände veranlagt wurt*c-stiltc 
men bis zum nächsten Moutaq verschoben. Am 16tClt1 mir ttl6 ercrtlt 3» eruciterUr Anstrengung dienen. Auch über',lehr 

- - - A ptirsmmptt das Publikum geru kleine Fehler; besonders wenn, Wie bey der 

8te. 
113 

IG 
80 

5 
7 
5 

Ste. 
110 
59 
33 

5 
11 
6 

lote. 
73 
85 
12 

8 
10 
3 

U 
12 
5 
7 

llte. 
1 

119 

wurden wiederum 5 Abstimmungen vorgenommen, 
deren Resultat wie folgt war: 

7te. 
D. H. Lewig, 110 
R M. T. Hunter, 22 
John Bell, 64 
Francis Granger, 12 
Sadock Casey, 3 
Francis Thomas, 4 
WiiUamA, Dawson, 5 
Icyn W. Zoues, 3 
Georg M. Keim, 
Francis W. Pickens, 1 
Zerstreut, 7 6 

Nach der Ilten Abstimmung erklärte der Vorsitzer, 
daß Herr Hunter die Mehrzahl der Gesammtstimmen 
habe und als Sprecher des Repräsentantenhauses er-
wählt sey—wonach die Herren Banks undLawrence ihn 
zu fernem Sitz begleiteten und Herr Lewis Williams 
ihm den 2tnttdctb abnahm. 

Die Repräsentanten von Obio stirhten bey der Ilten 
Abstimmung fur Sprecher wie folgt: 

Fur Herrn Hunter—Die Herren I. M. Allen, Bond, 
Corwin/Gibdings, Goode^, Mason, Morris, Ridgway. 
Für John W. Jones—Die joermt Hastings, Parisch, 
Swearengen, Sweeny, Taylor, Weller. Fur G. M. 
Keim—Die Herren Duncan, Leadbetter. Fur F. W. 
Pickens—Die Herren Medill und Starkweather. 

Die Erwahlung des Herrn .Hunter wird gewißerma
ßen als ein demokratischer Triumph betrachtet—wenig-
stens^als ein Triumph des unabhängigen Schatzkam-
mer Systems über die Geldaristokratie. Herr Hunter 
ist ein fähiger und starker Unterstutzer des Unabhänqi-
gen Schatzkammer Systems. Die Wbigs ärgern sich 
st'hr: sie sind in ihrer eigenen Falle gefangen. Sie dach-
ten ihre Stimmen fnr Herrn Hunter—welcher in den 
ilbri en Fragen kein Partheymann ist—wurden ver
loren gehen, aber viele Demokraten, welche dies einsa-
hen, warfen ihre Stimmen hinzu, und so ist ein Sprech
er gesichert, trßen Einfluß allen wichtigen Maßregeln 
der jetzigen Aoininistratton großes Gewicht geben wir fr. 

Die Angelegenheit der Neu-Jersey Glieder war 
noch nicht entschieden, und nur erst nach Entscheidung 
dieser Sache wird das Haus fähig seyn, sich zum Em-
pfang derBothschaft des Präsidenten bereit zu erklären. 

I m  S e n a t .  
sind folgende stehende Eommitteen ernannt: 

Auswärtige Angelegenheiten—Herr Buchanan, Vor
sitzer, Roane, Allen und Brown; Finanzen—Wright, 
Benton, Hubbard, Nicholas und Webster; Handel— 
King, Devis, Nnggles, Moitton und Norvell; Maim 
fafturen—Lumpkin, Preston Buchanan, Allen und 
Knight; Lan^wirthschaft — Moutoit, ©pence, Linn, 
Brown und Smith: Militärwesen—Benton, Preston, 
Wall, Pierce und Nicholas ; Miliz—Clay (Alabama), 
Phelps, Fulton und Tappan; Marine—Williams, 
Southard, Euthbert, Strange und Tappan; Oeffent-
liche Läudercieu—Walker, Fulton, Clay (Alabama), 
Prentiß und Norvell; Privatanspriiche an Ländereien-
Linn, Sevier, Clayton, Monton und Betts ; India
ner - Angelegenheiten—Wbitte (Tcitncßee), Sevier, 
Linn, White (Ind.) und Phelps; Ansprüche—Hub
bard, Uonng, Merrick, Williams und Betts.—Revolu
tionsansprüche — Smith (Conn), Wbite (Tont), 
Kneight, Crittenden und Robinson ; Iustiz-Wall, Clay
ton, Strange, Crittenden und Smith; Postämter und 
Postsiraßen—Robinson, Lumpkin, Knight, Fnlton und 
Hende-.son; Straßen und Canäle—Aoung, Pbelps, 
Spence, Henderson und Smith von Indiana ; Pensio-
ltcn-Picrcp, Prentiß, White, Roane und Betts; Dist
rikt Columbia—Merrick, Crittenden, Lumpkin, Sont-
hard und Clayton; Patente-Strange, Davis, Pren
tiß, Robinson und Spence; Contingent Fnnd-Knight, 
Fnlton und Lumpkin ; Ingroßirte Bills-Smith (Ind.) 
P e n d e r s o n  u n d  P h e l p s . , W S L l l  l  |  

In der letzten r onntags Rächt, in Plain Tfp. Stark Caunty, 
an einer Auszehrung, an welcher sie 3 Jahre lang gekränkelt: 
Frau Barbara Schneider, Gattin des Hrn. George 
Schneider, eine geborne Jung, im Alter von 63 Iahren 2 Mo
naten und etlichen Tagen. Am darauf folgenden Dienstag wur
de sie, von einem zahlreichen Leichcngcfolgc begleitet, auf dem 
Gottesacker zu Canton zur ($ttc bestattet, wobey der Ehrw. Hr. 
Herbruck über 1. Thim. Cap. 4, Vers 7 und 8, eilte Rede hielt. 

Wrrlielrsithet: 
Am 22stcn Dieses, zu Caiitcn, durch den Ehrw. Dr. Buttner, 

Herr Alexander Scheur utit Christina Grafmüller. 
e 

deutschen dramatischen Gesellschaft der Fall ist, das Vergnügen 
des Publikums der Hauptzweck ist—denn in pekuniärer Hinsicht 
hat die Gesellschaft bisher, wie mir versichert worden, noch wacker 
aus eigener Tasche zuzusetzen, um alle Unkosten zu decken. 
Der Gesang Zwilchen den beiden ersten Stücken am letzten Sam

stag war vorzüglich, und erregte allgemeinen Beifall.—A prupos ; 
wo war denn der Liebling des spaßli^bendenPublikums, der unver
gleichliche Tobias Schwalbe 1 der köstliche Thimotheus Schnacks ? 
Ich will doch nicht hoffen daß feilt Lorbeerkranz ihn jetzt schon 
drückt 1 X. Y. 3. 

T e r e  r . — D i e  5 t t  N u m m e r  d e r  s e h r  e m p f e h l c n s w c r t h c n  B a u -
ern-Aeitung CercS ist erhalten worden, und kann nun von Sol-
che», als sich von dem Wcrthc dieses Blattes überzeugen wollen, 
bey uns in Augenschein genommen werden.—Die 5te Nummer 
enthalt Artikel über sclgendcGcgenstande:—Alte Zeiten in Penn 
sylvaiticit, Große und kleine Bauercycn, Allgemeine Grundsatze 
bezüglich auf Landbau, Aclerbau, Luzeru-Klee, Kalk, Eigenschaf
ten des Mistes der verschiedenen Thiere, Schwinden des Getraides 
im Liegen, Ackerbau int Altcrthumc, Wintcrwaizcn im Frühjahre 
gesact, Lebendige oder Hcckcnzaune, Klccsaat, Die Sacituschmc, 
Obst und Gartenbau, Absterben der Pftrschenbauine, Traube«-
zucht, Birnbäume, Viehzucht, Eigenschaften eines guten Pferdes, 
Zuckerrübe» für Milchkühe, Futter fürs Vieh zu bereiten, 
Schweine zu putzen, Ucberwintern der Schaafe, Hufkraniheit 
(Svlaitcitsctichc) des Rindviehs, Einrichtung der Viehstalle, Wie 
lange kann man trachtige Kühe melken, Der Ochs als Auchthier, 
Augenleiden der Schaafe, Kohlen fürSchweine, Seidenbau, Har
te Zeiten und Seidenbau, Seiden-Einfuhr in die Ver. Staaten, 
National Convention von Seidenbauern, Multicaulis-Baume, 
Seidenbau in Delaware, Seidenbau inBerkS Caunty, vermisch 
teS, Versicherung gegen Verlust durch Feuer, Seitliche» it. Knoch 
eimicht, Einfachheit der Alten, Glaswaaren, Kurze Satze, Gei
stesbildung, Vorsorge, Schuhe und Stiefeln waßerdicht stark zu 
machen, Werth der Zeit, Berichtigungen. 

H a n d e l s b e r i c h t .  

Cincinnati, den iCtctt December 1830. 

Der Handel mit unseren Produkten liegt ganzlich danieder. 
So lange nicht mehr Standigkeit in dem Geldumlauf herrscht, so 
lange ist keine ?lenderung in dieser Hinsicht zu erwarten. Der 
Fluß ist etwas gefältelt und es laszt sich bei dem kalten Wetter vor-
aus sehen, daß er noch fallen wird. 

Getraide.—Waizen wurde an die Stadtntüller für Cents 
das Büschel verkauft. 

Welschkorn.—28 bis 31 Cents; Hafer 25 bis 28 Cents und 
Gerste 80 Cents per Büschel. 

Kartoffeln.—Werden in Menge auf unsere Markte gebracht 
und testen 4 > bis 50 Cents. 

Mehl.—Wurde am Canal zu $4 6 bis $4 12$ CentS per Bar
rel verkauft. Die Zufuhr ist gering. 

Schweinefleisch.—Ein Monat von der Jahreszeit, in welcher 
sonst die meistenSchweine geschlachtet wurden, ist vorüber gegang-
en und nur 30,000 Schweine sind wahrend dieser Zeit in Cincin-
nati geschlachtet und eingesalzen wurden. Der Centner Schweine
fleisch wurde zu $3 25 Cents bis $3 so Cents gekaust. Gesalzenes 
wurde für $13 bis $14 Thalcr das Barrel verkauft, findet aber 
wenig Abnehmer. Schinken kostete 8 bis 9 Cents, Schulterstücke 
8 Cents das Pfnnd. 

W iskey.—31 bis 31$ Cents die Gallone. 
Zucker.—In Faßern Sj Cents das Pfimv;beim Hogshead 7$ 

bis 8| Cents. 

VVi it tu ngen über wätu end der letzten Woche ein-
gelaufenes Subfcrirtionsgetd. 

Ivhn Straub, Warren, - » 
MrS.Eitf. Haas, Bethlehun • 
John Ley, WeatherSsteld, « 
Want. Weiß, Lake, • 
Phil. Ambs, Brooksield^ * 

bis Ro. $4, Jahrg. 
dp 5, 

»6, 
*4, 
VL 

do 
do. 
do. 

ii, 
12, 
io, 

Uebersicht vom Philadelphiaer Markt, für die Woche 
endigend am 14ten December 1839. 

Flauer und Mehl.—Der Flauermarkt war liest Woche sehr 
lebhaft und etwa 14,000 Faßer siud sür'S Ausland verkauft wor
den. Frühe in der Woche war $6 dcrPreiS, allein neue Bortathe 
und ein Sinken des Preises in Baltimore auf £5 5), bewog die 
Mehll?andler etwas im Preist herunterzukommen. Seitdem sind 
Verkaufe zu KS 75 j und zuletzt zu KS 75 gemacht worden. Vor
rath klein Roggen brack te $4. 

Getraide.—Im Waizen sind keine große Geschäfte gemacht wor
den. Der Markt ist lebhaft und die Preise sind iut Verhaltniß 
zum Mehl gefallen. Frühe in der Woche brachte guter rother 
Waizen Kl 15 und der beste Kl 20-spat in der.Woche keine Ver
täust und keine bestimmten Preist-sie schwanken zwischen Kl 13 
und Kl 17.—Roggen 70 bis 71.—Welschkorn ist 5 bis 6 Cents 
gefallen.—Hafer südlicher 30 bis 31 Cents. 

Vieh Markt.-Schlachtvich 290 Stück sind zu $6 t i t  $8 per 100 
Pfund verkauft worden—Kühe und Kalber zu $23 bis $34 das 
Stück.—Schweine gicngcn ab zu $6 bis $7 25 per 100 Pfund. 
Schaafe und Lämmer K2 bis #4 und letztere Kl bis $2. (Fb. 

Holz! Holz! Stiche un fei er Lcfer, al* 
fed on mi Sommer undSpat* 

jähr versprachen, ihr Subscriptionsgeld mit Holz abzutragen» 
werden belieben zu bemerken, daß jetzt just gerade die Zeit ist, «• 
dieser Artikel zu brauchen ware; und uns besonders auch deswegen 
angenehm käme, we,I unserer mitGcld zahlenden Substribenten st» 
wenige sind, daß uns wirtlich kaum die Mittel in den Händen 
sind, für unser ^stn,'utter Kasch ausgeben zu können. Vergeßt al« 
o  n i c h t  '  D i e  D r u c k e r .  

400 Acker vortreffliches Kalkstein Land 
zu verkaufen, 

cha 
tion No. 0, und Taunschip No. 5.—Ferner 

löO Zlcker, 
Gelegen in Taunschip No. 6 ; j Meile vom Maumee River, $ 

Meile von einet neue «Kaufmann?- Mhim iihlc u. 2 Sagemühlen. 
Beide diese Striche Land sind dicht vom besten Holze bewachsen, 
und vorzüglich mitWeig- u. Roth Eichen, Eschen, Hickory, Zuck» 
er, Wailuuß und Mapel- das Unterholz ist Prickly, Eschen und 
Spaiß-Holz.—OcigeS Land kavn im Ganzen oder in Stücke» 
gekauft werden, wie'cd dem Ankäufer am besten scheint. 

Das Nähere und die Bedingungen erfrage man in dieser 
D r u c k e r e i )  o d e r  b e i  I  o  s e  p  h  C  r  e p  S ,  i m  E a g l e  H o t e l ,  
in Perrnsbura, Wood Co. Ohio. 

Dee. 27, 1839. 6Mt. 

CÖ c C welche in dieser Druckerey zu haben find und t» 
wohlfeilen Preisen verkauft werden: 

Di" Siegesgeschichteder christlichen Religion, in einer gemein, 
nützigen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. Zo« 
bann Heinrich Jung Stilling, Preis 2 Thaler. 

Botanisches Handbuch zum Selbstunterricht, von Joh. Friedrich 
Wilhelm Koch, 2 Theile in einem Band, Preis K^ 50. 

Joh. Ai'.dr. Dctzcr'S evangelisches Concordienbuch, Preis $1 60. 
Eine Sainmlui^g biblischer Namen und Kennzeichen des Sohne» 

Gottes, Preis 50 Cents. 
Ei» Ewiges Evangelium, nach dem wahren Sinne dieser Wor» 

te, von Joh. Ludw. Jul. Fl. Schwarz. Preis 75 Cents. 
Prediatbuch zur Beförderung der yauslicheu Andacht, von Ehr. 

Philipp Heinrich Brandt. Preis '2 Thalcr. 
Gabe dcr Liebe, für Kranke, eine evangelische Anleitung zu einem 

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 25 C<. 
Kern des deutschen Liederschatzes der christli chevangelischen Kir

che. Preis 50 Cents. 
Die umgeänderte wahre Augsburgische Cottfeßion mit chre» 

ß?christgründen, je. Preis 37 Cts. 
Francesko Spiera's LebeuSende, von Carl L. Roth, 37 CS. 
Der graue Mann, von Dr. Joh.H. Jung (Stilling) vollständig 

in 40 Heften, Preis 5 Thaler. Daßelbe Werk gebunden t» 
7 Bauten, Preis 10 Thaler. 

Luthers Katechismus, nebst Spruch und Liedersammlung, tttfa 
haltend 276 Seiten, Preis 37 Cts. 

Joh. Ludw. Ewalds chnsil.che Monatsschrift. Preis » Ihaler. 
Hiliners christliche Zeitschrift, $5. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, Mil 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler. 
Christus für und in uns, ic. Preis 37 CS. 
Die Anzichunaskraft des Kreuzes, MißionSredk, Preis .9 «s. 
Schriftstellen mit Liedcrvcrscn, auf 306 Tage. 5V CentS. 
Heinrich Stil'iiigS Schatzkästlein. 50 Ctg. 
Psalter-'<?chatzkästlein, 50 Cts. 
Trostbüclilein für gottselige Wittweit. Preis 25 Cents. 
Kclbcrs Gcdan.en über die Schöpfung der Welt. 75 Cent». 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. 
Der Weg zur Erkenntniß der göttlichen Lehre, Preis 50 Cts. 

Caiitcn, Dec. 17. 

I V ,  »  

il. I 

Land, Land, Land! GW 
^ch biete hiermit meine Baucrcy, in Con- '  

_ _ a grcß Taunschip, Waync Caunty, unge-^A^-^. 
fähr drey viertel Meile südlich von Rafzingers Mühle gelegen, 
und an die Bauereycu des Jacob Schellenberger, John Keim und 
Anderer stoßend, zum Verkaufan. Diese Bauerey enthält 88 
Acker vorzüglich gutes Land, wovon ungefähr 35 Acker urbar ge
macht sind. 

Die Gebäude bestehen in einem 2stöckigten teschla-
genem Blockhaus und einer beschlagenen Blockscheuer. 

Ii! i J i'  ̂ % NaS)° dein Haust befindet sich eine, und unweit dem-
selben eine andere nicfchlcnde gute Springe; auch bc 

findet sich ein gutes Zucker -Kamp auf dem Lande. Da die Killbuck 
grief durch den westlichen Theil des Landes fließt, und die Baue
rey also mit Waßer immer hinlänglich versehen ist, so dürfte 
dies ein sehr empfehlenswerter Gegenstand für manchen Liebha-
ber seyn. Wegen des Näheren können sich Kauflustige an die 
jictren Otto Klemm oder Doktor Wohlfahrt in Wooster, oder 
an mich selbst, wohnhaft in Paris, Richland Co. Oiste, wenden. 

C h a r l e s  < £ .  © t i t e r .  
Dee. »7. e». 

Ein fremder Gaul, 
schwarzer Farbe mit weiß an den Hinterfüße» 
blind an einem Auge, mittler Größe, und etwa 16 
Jahre alt, befindet sich schon seit geraunter Zeit auf 

dem Platze des Unterschriebenen, ungefähr lj Meile von Fogels 
Mühte, in Canton Taunschip, Stark Caunty. Der Eigner d» 
fiebe Beweis zu bringen, Kosten zu zahlen und jeitt Eigench«« 
^zuholcn, bey I a c o b S ch a n d »l. 

Dec ember 20. 4ut- ^ 

Petkb Kaufmann & Co1« 
CANTON 

CIRCULATING LIBRARY, 
consisting of about Cite tiiousand volumes of travels, fcMtav -
ries, novels of the newest and most celebrated writers. 

TERMS : 
To Subscribers—payable in advanee. 

For One Year . » * 6# 
do. Six Months, . » • « 1 
do. Three Months, ... • I 00 
d o .  o n e  M o n t h ,  . . . .  

Entitled to one set of * volumes at a time. 
TERMS TO KON-SUBSCRIBERS. 

For reading a duodecimo volume, 6j- cents, if returned 1 

within a week. Larger volumes in pre portion. 
Books retained over, a week, will be considered as reeewed 

for another week, and so on in pioportion. 

R U L E S  ,  L  
which all subscribers arc i t spcciiully requested to observe. 

1. New Works are allowed to be kept three days hy sub
scribers in town, or a week in the country ; other books may 
l,e kept a week in town, or two weeks in the country; but 
it is earnestly requested that they may be, in all cases re
turned as soon as read, tor the general acc< mmodation. 

2. If a book be injured in he posession ot a subscriber, twfc 
set must be paid tor. 

3. Every subscriber or reader has to deposit one Dollar, 
which will be remitted tt the expiration of his term. 

Canton, November 5.9. 1839. 

Das neue teutfche Ccmwner 
A B C  B u c h ,  ; • *  

mit ganz ucttctt Schriften gedruckt undvielen Stichen 
verziert, ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Groß 
z u  h a b e n  i n  d i e s e r  D r u c k e r e y .  
Cö gemalte und schwarze Kupferstiche, allerley Perf«. 
OllVvlf nett und Gegenstände vorstellend, Abbildungen ber 
Präsidenten der Der. Staaten, LafayetteS, Napoleons, der £&• 
nigin Victoria, biblischer Gegenstände, Schlachten, tc. zu vts« 
taufen in di^» 

Dec. »7. 

m 

,jä 


