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>.. Der 

Vaterlandösreund 
und 

Gketst ver Telt. 
Do Freiheit wohnt, da ist mein 

Vaterland! " * 
^Unler Baterland und Die Union ! Sie sollen und müßen-ed» 

halten werden! 

canton, Freitag den 27sten Marz, 1840. 
, <g*l£BBglLJL! !•"-••• ' i i i..»aTii1i..iJi it 

Was das Volk in Wahrheit zu entscheiden hat. 
»" Soll die unsrige eine Regierung der Banken seyn, 
titer eine Negierung des Volks ? Sollen wir eine Con-
(titutioniimagifle Schatzkammer oder eine Constitutione-
widriqeNationalbcink habe«? Soven wir einenCoitflifiv 
tionsmäßigen Geldumlauf von Gold und Silber, oder 
einen von uneinlösbarem Papier Kaden? Sollen wir 
unter dem Despotismus einer Geldaristokratie leben, 
pder inVrr der ^rbnUroehr einer freien ConstitilNott?— 

Fur 'Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Van Buren. 
Für Vicc-Präsidcnt: 

Richard M- Johnson. 
Wahl im November 1840. 

und Erwähler-T'cker des Staats Dhio für Präsident 
Vice-Präsident der Vereinigten Staaten. 

S e n a t o r i a l  -  2 3 r t o a e f i l e r .  
Benjamin Jones von Wayne Caunty, 
Francis L. Euiulingham von Preble, 

B f s t r f t t t  e  I S r t n a e t i l e r .  
John H Girard v. Hamilton, Zames B. Cameron von Sutler, 
<khrist. SchroafvcnPau.dinz, Nathan ^clly von Wirren, 
James Cole von Adams, William Skinner ronWalchlngt. 
John A. Fulton von Ross, Georg W. Sharp vonSMewrc, 
Daniel Karsl)ncr von Hocking, John B. Hamilton von Hancoct, 
Samuel Smith von Guernsey, Calvin Acklcy von Licking, 
James Hoagland von Holmes, Ephraim Weod von Sandusky, 
Joseph Lewis von Portage, Zahn Sherman von Ashtabula, 
William Desord von Carroll, Mathias Shexlar von Start. 
Aames <^i>neral von Harrision. 

Mr Gonvernör von Ohio, Wahl im Oktober 1840: 

Wilson Shannon. 

Rückständige Subscribenten, 
«ie auch Solche, als für Händbills, At'verteisments 

Mer auf irgend sonst eine Art an uns schuldig sind, wer-
den hiermit ernstlich aufgefordert, schleunigst Richtigkeit 
zu machen. Besonders Solche, als schon fit geraumer 
Zeit im Rückstände sind, belieben dies zu 4hun, wenn sie 
Unkosten ersparen wollen. 

Entfernt wohnende Subscribenten können Gelder an 
«Ns durch die ihnen am nächsten wohnenden Postmei: 
ster einsenden, indem diese Herren vom General-Post 
Meister bevollmächtigt sind, derartige Gelder postfrei 
an Drucker zu schicken. 

März 20. P e t e r K " u fm a n n und Co 

€>Unfere nächste Nummern werden die 
Tarif- und Unterschatzamt - Fragen auf eine 
so deutliche Weise zu erklären suchen, daß Je 
dermann die Wichtigkeit der Maaßrcgeln, wel-
che die demokratische Parthey hinsichtlich dieser 
Gegenstände behauptet, leichtlich einzusehen 
«nd zu verstehen im Stande senn wird. 

*0? Drucken für die Stadt 
' ' Eine andere Whiglüge festgenagelt. 

Otfftntliche Redner der Whig» haben vor in dieser Stadt ge 
haltenen Versammlungen erklärt, die Stadt set um 300 Thaler 
gttaxt worden, um die beiden demokratischen Matter in dieser 
Stadt, den Demokrat und VaterlandSfreund, aufzuhalten. 

Der Bericht de» Schatzmeisters von Canton befindet |t<t> i n  e t  
net andern Spalte. Wir reißen nicht, ob der Schatzmeister ein 
Demokrat oder ein Whig ist—wir glauben aber daß von allen 

' Stiten zugegkben wird.es finde nicht der mindeste Zweifel gegen 
feine Ehrlichkeit und Fähiglichkeit statt. 

Aus diesem Bericht wird man ersehen, daß der g a n z e Stadt 
H»x. für a U e Zwecke, nur 335 Thaler betrug. Waren davon 300 
Thaler für die beiden demokratischen Pressen verwandt worden, so 

. »ürbe nur noch die magere Summe von 35 Thalern übrig gelaß. 
' tu worden seyn, um die sonstigen Ausgaben, die sich zu etwa 400 

Thaler belaufen, und welche uns durchaus nicht als Verschwel 
jfong vorkommen, jii decken. 

Aber wie aus eben diesem Bericht erhellt, bekamen <p. und W. 
Dunbar, die Herausgeber des Demokrat», für Anzeigen und 
Druckarbeiten vom Jahre 1837 an bis dato Marz 1840, nur 59 
IHaler und 33 Cents 

taten für dieZaunfthiparntte ju ernennen. Nachdem sich dieComit« 
tee zurückgejogln, stand ein junger Mann, Ramens L. Schäfer/ 
welcher etliche Monate zuvor als ein Demokrat bekannt w»r, aber 
schon einige Male innerhalb weniger Jahre politische Purzelbaume 
geschlagen, auf, und erklärte öffentlich, was er auch immer ße» 
schienen, wie tr'ftch auch immer gestellt, so sei er doch im Herzen 
immer der Whigfache-zugethan gewesen, welche Senken» er sehr 
paßend mit den Worten beschloß; " und wer einmal lugt, vem 
glaubt man nicht wieder;" auf welche Verurtheilung seiner selbst 
etliche Demokraten Beifall zu bezeugen anfiengen, worauf dann 
auch folgsam die englischen Whigs, meinend er habe ettvaS seht 
Gutes gesagt, einstimmten; welchem Beispiel die teutschen Whigs 
dann ebenfalls gehorsam nachahmten. Ter Redner meinte dann 
die U n te r t h a n e n diese» LandcS lagen unter großem Drucke! 
(Eine demokratische Baßstimme aus dein Hintergründe donnerte 
fragend : "Mas! Unterthanen — weßen Untertbanen ? !") und 
die Teutschen besonder», welche in ihrem Lande nur Grundbeeren 
und Buttermilch zu eß'cn bekamen, hätt.n gewiß ihr Vaterland 
nicht verlaßen, um auch hier von Grundbeeren und Buttermilch 
zu leben. 

Uns dünkte eS, al» habe die schwärzeste Verleumdung die je die 
Zunge de» boghaftejienNativeS herausgestoßen, den teutschen Na» 
inen und Charakter noch ive so belogen und schlecht gemacht, als 
diese Behauptung des bartlosen FenftnreiteiS (oder eigentlich 
C a u n t e r h o p p e r s ) ,  w e l c h e r  n o c h  d a z u  e i n  g  e b o r n c r  T e u t s c h e r  
ist. Belogen dusch die Belchuldigung, das tcutsche Vaterland biete 
seinen Kindern nichts dar als Kartoffeln und Buttermilch — ent 
ehrt durch die Insinuation, daß nur die magere Kost sie vom teut 
schen Bodcn triebe, um hier schweinisch sich zu mästen. Die eng 
li'chcn Whigs, unter denen gewiß mancher Native, stampften 
auch rasenden Beifall ob dieser Aeußerung, und — o Schande, 
Schande, Schande! für den teutschen Namen — die Paar teut. 
schen Whigs folgten wiederum gehorsam, und stampften mit Bei. 
fall !!! 

Alsdann nahm der Redner das Meßer des Chat atter, 
mordes zur Hand, und fieng an, Priratbürger dieser Stadt 
zu beschimpfen Den Auditor des Caunties, der, wie von jedem 
ehrlichen Whig wie Demokrat gern zugestanden wird, feine Pflich» 
ten treu und mit unenmtdlichcin Eifer verwaltet hat—diesen wür. 
digen Mann, »reicher d?r cffene, anerkannte Freund jedes Teut» 
scheu ist u. immer war, nannte er einen Hallunken ! Dann fiel 
er über den altern Herausgeber dieses Blattes her, den er mit den 
kränkendsten Aeußerungen bei seinen teutschen Mitbürgern anzu-
schwarzen suchte, obgleich dieler Herr weder Candidat nrch AmtS-
inhaber, sondern nur als ciu cinzeliirr Privatbürger vor dem Pub» 
likum steht, und endlich, «m oaS Mordwerk am guten Namen seiner 
Mitbürger zu kronen, zog er ein von einem gewißen Haag b e-
schwornes Zeugniß hervor, welches jenen Herrn offenbarer 
Betrügerei beschuldigt.-Zuletzt endete er mit einem bereits in jeder 
Whigzeitung hcrumgeschmiertcit Gesprach, angeblich zwischen ei-
nein Senator und Arbeitsmanne gehalten—aber augenklar nur 
verfaßt, um Whigzwecken zu dienen. 

Nach dieser Rede stattete die ernannte Committee Bericht 
ab ; noch etliche Beschlüße, hauptsächlich einer zur Errichtung ei» 
ner Blockhütte und des dazu nothigcii Beischaffens eines Barrels 
harten Seiders für die Durstigen, paßirten, die Whigs zogen ab, 
worauf die gegenwärtigen Demokraten zuruckblieben, um nun auch 
eine 

Demokratische Versammlung 
zuhalten. E» zeigte sich, daß der solchergestalt zurückgebliebene 
demokratische Theil größer war als der fortgegangene Whiggische. 
Herr George Held wurde zum Vorsitzer und Herr Brown zum 
Secretar ernannt. Herr Peter Kaufmann trat dann auf, bewies 
die Falschheit der gegen ihn vorgebrachten beschwornen Beschuldi» 
gung-n, und drückte seinen Unwillen über die Grundsätze einet 
Parthey aus, welche zu so nichtswürdigen Mitteln wie Charak-
termord von Privatleuten greift, um ihre verdorbene Sache zu 
fördern. Ihm folgten noch andere Herren, namentlich hielt Herr 
Samuel Lahm eine Meisterrede, kurz und bündig sich über Maaß» 
regeln und Grundsatze beider Partheien auslaßend; wie auch Hr 
George Held, welcher einige Hauptpunkte de» politischen Kampfes 
in das gehörige Licht setzte.—Dann ward 

Beschießen, Daß die teutschen und englischen Demokraten von 
Canton Taunschjp sich Samstag Abend um halb nach 7 Uhr in der 
Stadthalle einfinden, um über Maaßregeln und Grundsatze bei
der Pattheyen zu sprechen, und daß jeder Gegenwärtige eine 
Wachsamkeit»« Committee bilde, um den Erfolg der Sache zu 
sichern. 

Worauf sich die Versammlung vertagte. 

Demokratische Versammlung. 
Gegebener Nachricht zufolge kam am Samstag den Zlsten Die. 

tts, Nachmittags um 2 Uhr eine große Anzahl der Demokraten 
von Canton Taunschip im Akademiegebaude zusammen, um eine 
WachsamkeitS.Committee zu ernennen, und ein Ticket zu bilden, 
welche» von den Demokraten besagten Taunschip» zu unterstützen. 
Jacob Rex wurde zum Vorsitzer berufen, und B. F. Leitet zum 
Sekretär ernannt. 

Auf Antrag, Beschloßt» : Daß der Vorsitz« eine Committee 
von fünf ernenne, um dieser Versammlung die Namen vonCan» 
didaten zur Ueberlegung einzureichen. 

Der Vorsitzer ernannte Georg Dunbar, jr. Harman Sttdger, 
Levi Schlott, Dan. Raffensperger und Zohn Sal» al» besagte 
Committee. 

Die Committee übergab folgende« : 
X r usti (»—Zohn Slußer, Zacob ZMith, Iohi» Feighner u. 

John Zotlers. 
Schatzmeister—Abtah Lind und Jacob Rex. 
Schreiber—Alpheu» Brown. 
Constabel—Zchn N.Myer», David Hahn, Geo. Finkenbeiner 

und Zae.Dollihan. 
W c g m e i s t e r I s t e t  D i s t r i k t  H e n r y  K t t p p a r t ,  2 t e r ^ D i s t .  J o h n  

nt\H CYrsfcn tfXirtmi Sponseller. Jacob Slußer, 3ter Dist. Benjamin Decker, 4tet 
Ay.tC JlCchltUtlg vOtt Karton, ̂ eranv ^D^n el Risher, Henry Älußer, Ster Dist. Peter Burger. 

fbers der hiesigen Whigzeitung, betrug die 
umme von 68 Thaler und 62 Cents. 
Die Herausgeber des Vaterlandsfreunds, welche dieselbe Ar» 

ttit in teutscher Sprache bekannt machten, haben bis dato noch fei« 
»»en Cent erhalten. Dies beweist die Rechnung selrst; auch kann 
HlcheS mit den Buchern unserer Firma bewiesen werden.—Daß 
tÜU vom Stadtrath erlogenen jOidinanjen auch in teutscherSpra-

' che bekannt gemacht werden, ist nicht mehr als recht und billig, 
indem der größere Theil der Einwohner dieser Stadt aus teut. 

• Ährn Würgern besteht; trotz dem aber, daß wir dieselbe Arbeit 
«errichtet haben, wieder Whigdrucket de» Re-pose- Vo. v, und 

* iin6 noch der zujatzlicheiiMnhe des U e be t setz enS der oft fe hr 
Hangen Stadtgesetze zu untcr,iehen hatten—belauft sich tinsrrc 
Mechnung für Druckarbeiten doch bei weitem nicht so hoch, als die 

fescni Whigdrucker bezahlte Summe.—Wir sagen, un|crcR c ch. 
Ii n fl; denn bezahlt ist uns noch kein Cent worden. 
Aus der einfachen Darstellung dieser Thatsachen werden unsere 

'User rrseben, daß die Stadt nicht um $300 gctajtt worden ist, 
«ta die beiden demokratischen Preßen dieser Stadt zu un-
« k t s t ü S e n  ;  s o n d e r n  d a ß  d i e  A r b e i t e n  d e r  b e i d e n  e n g l i s c h e n  
4>ruckereien, wovon die eine eine Whigdruckereiist, bezahlt 
Wurden, wahrend die geringe Sui'nnc welche der tcutschcit Druck 
«ei zutSmmt, noch in weitem Felde steht. 

ins 

Teutsche Wliig - Versammlung. 
An öffentlichen Platzen angeschlagene geschriebene ZefteWn 

diäten an, daß am letzten Mittwoch Abend im Gasthause des 
' Ihcrrn Siebt eine teutsche Whigversammlung gehalten werden 
1 We Neugier, um zu sehen wie viele teutsch e Whigs denn 

Ciaentiich in dieser Stadt zusammen zu trommeln jcyeu, bewog uns 
-Äeftr Versammlung beizuwohnen. Zn Herrn Flohr» Hause war 
»edoch nichts tu sehen, und man berichtete uns, die Versammlung 
fcnfc m d-r Stadthallt statt. Dort angelangt—wie groß war 
£nfcr Erstaunen, anstatt einer teutschen Whigversammlung 
Ane Versammlung zu erblicken, welche unter einem nur engli,ch-
Ärtchenbcn Präsident und Secretair organisirt war. und deren 
Mröß/rer Theil a«S englisch sprechenden Bürgern bestand. Die 
»nwesendcn Teutschen waren meistens Demokraten—welche eben 
ck»lls 3ltt<ei£r beigezogen hatte. Etliche anerkannte tcutsche Whigs 
«aren gleichfalls zugegen, und schienen sich geduldig in die von 
englischer Whigftitc vorgeschlagenen Maaßregcln zu fugen — sich 
*on ihren englischen Meistern und einigen teutschen Stvhrhalteni 
Sitcn zu laßen zahm wie Lämmer die zur Schlachtbank gefühlt 
»ertzen.-—Zuerst wurden Beschluß« vorgelesen, und, wie man un» 
letichteit, mit verdrehenden Auslegungen begleitet, falschlich ver-
itu(schf. Dann wurde eine Committee ernannt, um Whigcandi 

Fensen-Besichliger—John Sala, ZohnMöllein, Jacob Smith, 
und Zacob Koontz. 

Armen Aufseher—I. G. Le»ter und John Pirt ng. 
Auf An trag, Beschloßen. Daß die Versammlung dutch Stimm-

zcttel ein Ticket ernenne. 
Das Abstimmen lieferte folgende» Resultat: 
Für Trusties:—John Schloßet, Zacob Smtch, 3«hn $oU 

lers. 
Schatzmeister:—Jacob Rtjc. 
Schreiber:—Alpbeus Brown. 
Constabler :—John R. MyerS, David Hahn. 
Wegmeister :—Hier Distrikt, Henry Klippart, 2tet Dist. I. 

Sponseller, 3ter Dist. Benjamin Dicker, 4tct Dist. Henry Slo. 
ßer, Ster Dist. Peter Burger. 

Fenscn-'Besichtiger John Molleine, Zakob Koontz, Z. Gala. 
Armen-Aufscher:—Z. Lester, Zohn Pitong. 
F r i e d e n s r i c h t e r : — S o w e r S .  
Auf Antrag Beschloßen: Daß S. Myer», R. Montgo» 

merv, S. Belden, R. EStep, C. Heß«, P. Ream, G. N. Webb, 
I. Rex, H. Slußer, D. Gotschall, F. W. Dietrich, I. Knob» 
loch, G. Ret, G. Dunbar jr., P. Kaufmann, H. P. Dunbar. A. 
Brown, L. Schlott, I. B. Pisel, G. Slaybaugh, D. Risher, 
I. Klippart, G. Held, S. Lahm, L. Henry, I R. Meyer, Z. 

V athewg, H. Oertel, I.A. Ream, W. Lcmmon, G. B. Haas, 
W Thompson. I. OL Mvers. J.D Brown, I. P. Brown, E. 
Vower», P. Burger, I. Lichtenwalter. G. Dunbar ft^ E. Lit. 
It, A Lind, W. Reaves, C. Meßmet, W Dunbar, W. Btatton, 
f>. Klippart, L Stadden. I. Bowers, B- Decker, I. Slußer. I 
Snider, I. E. Dunbar, B> Lammedee, G. Owens, D. Raffen, 
sperqer, G. Glaßer, I. Sherrick.B F.Leiter, I. Bauer, I. 
Ruch, G. Deutle, I. R Taylor. H. P. Reitzel, D. Hahn, A. 
Lynch, G. Finkenbiner, I. Feighner, I Oldfield, D. Arnold, H. 
Hawrecht, I Cutshall, H. Sldger, Lewis Penry I. G Lester, 
E. White, F. Gemble, C. S. Burr. I. Koontz, I. Pitrong I-
D. Pirrong,CH. I. Wink, P.Weber, A. Dunbar, I Miller, 
P. Kenne, I. Leininger, I. Slußer, G. Stump, E. D. Albert, 
I. Dollihan. I. Garber. I. Craig, G. Lininger, P. Toffler und 
A -Ro.»n als Wachfamkeits Committee für Canton Taunschip 
ernannt, und daß jedes andere Glied der demokratischen Parthey 
im Taunschip aufgefordert fey, mit besagter Committee zu wirken, 
um den Triumph der demokratischer Grundsatze sowohl bei den 
Frühjahrs- als bei den SpatjahrS» Wahlen zu sichern. 

Auf Antrag, Beschloßen, Daß die Verhandlungen von dm De» 
flutten unterzeichnet, im Stark Caunty Demotrat und Vater» 
landsfreund bekannt gemacht werden. 

Auf Antrag vertagte sich die Betsammlung. 
IacotzRex,Borfitzer. 

9*. F. Leiter, Secretair. 

^ (gut den VotttUndefetund.) 
Horten Drucker Z - ' -

Haben Sie gefalligst die Güte folgende» lit ihr schätzbares 
Blatt einzurücken, indem nicht nur die Unterzeichneten, svndcrii 
gewiß alle Leser ihrer Zeitung großen AntheU an den wichtigen 
Erscheinungen unserer vielbewegten Zeit nehmen. 

Viele Teutsche Demokraten, (und Auzenzeugt» der 6e-
rührten Ereigniße) von Maßillon. 

Ungeheure teutsche Whig-Versammlung in Maßillon. 
" Parturinnt Monte et nuscitur rnus I' 

" Ein Berg bekam die Wehen, und siehe da, et gebar eine Maus !" 
Eine Anzeige erschien in der Maßillon (englischen Whig) 

Gazette, wodurch die Teutschen Whig» von Maßillon und der 
Umgegend aufgefordert wurden, sich aufSamstag Abend den 2 Istci» 
dieses März, in der Independent Halle zu versammeln tun sich zu 
der herannahenden Herbstwahl zu organisiren. 

Große Erwartungen von dem Glänze der Anzahl und der 
Starke der bevorstehenden Versammlung wurden großsprecherisch 
nach allen Seiten hin auspojaunt; der Einfluß der Bank, der 
Mammoth Corporation (der Rollmühle.) und der Whig Kauf» 
leute, ward aufs äußerste angestrengt, um eint zahlreiche Vcr» 
sammlung teutscher Whigs, aus der Nahe und Ferne zusammen, 
zutr.mmeln, und mit stolzer Zuversicht sahen etliche ausgeartete 
Teutsche, die sich an die Spitze der glanzvollen Versammlung zu 
stellen gedachten, dem verhangnißvollen Abende entgegen. 

Der Abend kam. Die Versammlung kam zusammen. Der 
Herr Redner, ein Direktor der Maßilloner Bank, trat an den 
Pult, um sein gewaltiges Licht, das bisher, nicht unter ein Büschel 
gestellt, sondern blos in den dunkeln Gemächern eine» Waarhanfts 
im Geheimen geleuchtet hatte, nun auch einmal öffentlich vor aller 
Welt leuchten zu (aßen. 

Aber wer schildert den Schreck de» Hrn. Redner», und seiner 
zwei Adjutanten, als sie auf einmal gewahr wurden, daß die un 
geheure Anzahl dieser Versammlung au» 3 naturalisierten teut 
Ichen Whigs, und aus 3 andern bestand, die ihr Stimmrecht noch 
nicht h^ben; und unter den 3 ersten war der Hr. Redner selbst 
noch mir eingezählt. # 

Zufällig waren etliche 60 bi» 70 teutsche Demokraten gegenwat» 
tig, die mit freudiger Spannung dem Spaß zusahen, und etwar» 
tungsvoll harrten auf die großen Eteigniße und Dinge die nun-
m e h r — d  a  k o m m e n  s o l l t e n !  

Als der Redner seinen Blick auf die dichte demokratische Maße 
im Hintergrunde wars die in stiller und friedfertiger Ordnung 
der Sache zusahen, und sein kleine» verlornes Häuflein ansah, 
das in stummer Verzweiflung das Redner.Pult umgab ; da tn t-
sank ihm plötzlich Hetz und Muth, und er wagte es 
nicht dU überzeugende Kraft seines Rednertalentes und seiner 
whiggischen Sophistereien an dem hellen Verstand und den unbe-
stcchlichen Herzen teutscher Demokratie zu versuchen.—Er gab vor 
es feien nicht alle teutsche Whigs der Umgegend gegenwärtig, denn 
Hr. W. allein habe zwölfe bestellt, von denen kein einziger da fei. 
Und deshalb, nachdem er unschlüßig etliche mal an dem Stegege-
länder auf und abgegangen war, und sich heimlich davon zu schlei
chen versuchte, und sein kleines Häuflein, wie fein großes Vorbild, 
der Papier » General in der Schlacht an der Themse gethan, im 
Stiche zu laßen, da erscholl plötzlich, ein 3 mal donnerndes 

" Hurrah für Martin Van Buren." 
Und der Redner und sein Häuflein, ergriffen vom Hasenpanier, 
giengen in heftiger Eile, unverrichteter Sache, und ohne sich 
einmal organisirt zu haben auseinander, und hatten auf diese 
Weise den Demokraten eine lustige Comödie "free gratis" auf
gespielt, wofür diese ihnen auf langt Zeit dankbar sein werden. 

Der Vicksburg Whig vom 29sten Januar enthielt 
folgende Nachricht: Gestern sahen wir eine 100 Tha
ler Postnote von der Commercial Bank von Manche-
ster, zahlbar in Nenyork, welche dem Eigenthümer von 
dort wieder zurückgesandt wurde, weil, wie es scheint 
die Bank keine Fonds dort bat.—Wollen die Wlugs 
noch immer behaupten, daß Banken, welchen Namen 
sie auch haben, bcßere Zeiten bringen würden ? (Wb. 

John Randolph von Roanoke, als er einst gefragt 
wurde, was er von John Tyler denke, sagre; " Es 
mag aus ihm ein mittelmäßig guter Satteh>ony wer-
den, aber er ist zu langsam für die Rennbahn und zu 
schwach für den Pflug." 

Vermittelst der in Florida eingeführten Blut-oder 
eigentlich Schweißhunde, hat man kürzlich in der Nahe 
von St. Augustine ein Jndianerlaqer aufgespürt, und 
ohne Blutvergießen fünfzig derselben zu Gefangenen 
gemacht. (Stim. d. Volks. 

Verheirmhet: 
Am Stett Dieses, durch den EHnv. Proftx'or ). ®. Büttner s 

Herr Samuel Jung, mit Miß Anna Kruw, von Ssnaburg 
Taunschip. , 

Durch denselben Am Listen März in Canton: Herr Jeremias 
Harman mit Miß Katharina Piefer, beide von Canton. 

Am l3ten Dieses, durch den Ehrw. J. C. Jehle i Herr Jakob 
Schlebach mit Miß Sarah Bloßer, beide von Osnaburg 

Am 2Ssten Dieses. Durch denselben: Herr Jakob Hahn mit 
mit Miß Hanna Beyrer, beide von dieser Stadt. 

i-\U (11U n ß e n Über während verletzten Woche em-
iV-'V gelaufene» Subscriptionsgeld. 

R. und Z. Bear, Canfield, bis No. I. Jahrgang 12. 
G. Wake. Bethlehem, auf Rechnung 02 Cts. 
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Walzen 
Roggen.  . . . . . . . . .  
Welsch torn . . . . . .  
H a f e r  . . . . . . . . . .  
Flauer Watze« 
Gerste 
F lachssaamcnl. . . . .  
Thimothysaam«» . . .  
Grundbirnen. . . . . .  
Steinkohlen 
Bohnen,  kleine wetfe 
Gyps ... 
Trockne Pfirsichen . .  
Salz 
W h i s k e y  . . . . . . . .  
Mapet . Z u c t e r . . . . .  
Schinken 
Schweinefleisch 
Rindfleisch 
Unschlitt 
Butter 
Hickoryholz 
Sicbenbel* 

f t i -M I  T f  i r t r i  B  c ;  in —Iipm ' 

pnsch. 
do. 

' do. 
' do. 
Värrl. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do» 
do. 
do. 
do. 
do. 

Gall. 
Pfd. 
dr. 
bi. 
do. 
do. 
do. 

Klaft. 
do. 

Cant; 
60 
81 
S6 
15 

3 00 
60 
87 

1 86 
18 
6 

76 
76 

1 »5 
S 60 

88 
10 

4 
* 

10 
8 

76 
60 

m 
81 
86 
16 

8 78 
66 
87 

1 86 
18 
8 

; 16 
76 

1 86 
8 60 

80 
18 

4 
' 4 
II 
10 

2 00 
l 60 

0  [ Cft £ it,  als wegen denBedingungen de» in Wood C55» 
|p ju verkaufenden jandes in unferm Blatte unter der Ut» 

berschrift "400 Acker vortreffliches Kalksteinland" ic. angezeigt, 
bereits anfragten, diene zur Nachricht, daß ein Gespann puter 
Pfxrde, einige Joch £chfen, Schlachtvieh, Milchkühe und Mehl 
mit an Zahlungsstatt angenommen werden., 

S c h a t z m e i s t e r  S - B  e  r i c h  t . — J o h n  S l u ß e r .  S c h a t z m e i s t e r  
der Corporation von Canton in Rechnung mit besagter Corpora 
tiott, für das Jahr welches am I8ttn März 1840 cndiZct» 

Einnahmen. 
Marktgelder für Verletzung der Ordinanzen erhalt« . #24 73 
Rent für Zimmer im Markthause 7l 70 
Schau- Erlaubnisscheine 18 00 
Gesammelter Tax für 18U9 335 39 
OXarttttdii» 15 84 

#465 66 <vesammt»Einnahmen 
Ausgaben: 

Bezahlt an P. Bürget für Glockenläute» 
" M. Kline für Schmiedearbeit 
" H. Bucktu», Spritzen zu tepatiten 
" A. Dunbar, Stühle für da» Rath»zi««er 
" E. Little, für einen Tisch 
" W. und G. Dunbar, für Anzeigen von 1837 an 
" John MyerS. für Steinlegen ic. mit Jiitcrcgen 
a I. Stevens für Hafen für das Marktyaus 
" H. Klein. Ausbeßetung öffentltcher Brunen 
" B> F. Leiter, Gebühren als Marschall, ic. 
" Selm Saytonfüt Adver te i sment» 
a Schlauch, it. 
" D. Raffensperger, BeköstigungvonGefangenen, Ge 

sängnißgebühten 34 88 
" H. Kintz, Schreiner-Arbeit 4 50 
" I. Reast. Ausbeßrungen an Spritze* 1 50 
" M. Raynolds für Abschätzung let Stobt 12 00 
" y. Bürget für Reinigung des Markthause» 3 00 
" E.D. Albert, für Reparatur an Straßen ic. 28 25 
" B. F. Leiter für Ausmachen der Delinquenten.Liste 2 00 
" Denfelben, CoUektor» Prozenttage aufK335 40 IS 41 
" D. A. Agnew. für einen Ofen für das Rathszimmer 
" I. G. Lester für Dienste als Marktmeistcr 
" P. Lindeman für Pumpen au»zudeßetn 
" Schatzmeister» Prozentage 

37 75 
3 00 

26 00 
10 00 

5 00 
59 33 

102 00 
72 

2 36 
21 63 

68 62 

7 90 
12 50 
1 88 
9 31 

.; •': -* - Gesammt.AuSgaben $ 465 66 
• - John Slußer, Schatzmeister 

9öTff$ 18, 1840. _ 
Ich bescheinige, daß obige Angabe der Lmnahmen und Ausga. 

den der Corporation von Canton, wie dieselbe in diesem Amte me-, 
dergelegt ist, richtig sei. 

Recorder» Amt, Mtrz IS. 1840. 

Wm. Dundar, Recorder der 
Corporation von Canton. 

Scheriffs^Verkauf. 
Kraft eine» Writs von Ali«» fi fa ic. erlaßen von der <£otttt 

von Columbiana Caunty und an mich gerichtet, werte ich ap» 
Dienstag, den 7tennächsten April, an der Kartmafchine von Ze» 
hu Brown, in Sandy Taunsthip, Stark Caunty, folgendes Per» 
l önlichc Eigenthum zum Verkauf anbieten, nämlich : 

fine doppelte Kartmaschine. 
D er Vertauf fangt nm 9 Uh5 Vormittag» an. Mdtntpm»» 

Baargeld. Daniel R a ffe N fp t r g er, Sch«rM 
Echeriff» Amt, ?tart Caunty, 7 

März 27, 1840. > bz. — 

Anzeige wird gemacht. 
C^in der Juny'Sitzuug der CommißionerS von Start Eamity 
^5 wird denselben eine Bittschrift überreicht werden, welch« n« 
eine Caunty-Straße ersucht, anzufangen an der "Furnaß Stra» 
ße" auf der ViertelsektionS-Linie der Sektion 16 in Perry Tann« 
schip, an der nordwestlichen Ecke des von John Bahney geeigneten 
Landes, von dort östlich vorbesagter Linie entlang, biß fte in die 
Staatsstraße schneidet, welche von Canton nach Bethlehem fuhrt. 

Mar, 20, 1840. 4m. 

Neue Uhrmacherey 
i n  C a n t o N .  

/Cinettt schätzbaren Publikum tihd iit»befblt« 
Vi fere meinen Landsleuten mache ich hier» 
mit die Anzeige, daß ich zwey Hauset fudftch 
von Herrn Hawks Wirthshaus, neben Her»« 
D r .  R a p p i s  H a u s e ,  e i n e  n e u e  U h r m a c h e »  
Werkstatt angelegt habe. 

Indern ich um gütige Aufträge in allen Zweigen diese» <ves«h»frA 
bitte, verspreche ich nicht nur schnelle und gute Fertigung derselbe#* 
s o n d e r n  a u c h  m ö g l i c h s t  b i l l i g e  P r e i s e .  E r n s t  K r a t a « «  

Canton, März 19. 1840« . 3Mt, 

Ingenieur und Landmeßer Anzeige. ' 
Unterschriebene, welcher in Xtutfq* 

ff ,* \ land mehrere Zweige der Mathema» 
z -.V'IIW tik stUdirt hat. und vierzehn Jahre aisZn. 

X V. >.\f%L genieur und Landmeßer bei der Regierung 
Sachsen.Altenbnrg angestellt war, auch 
feit mehreren Jahren in Tu»carawa» Co. 
Ohio, das taiidmeßen zur Zufriedenheit 
derer, welche bei ihm anriefen, fotrietai 
hat, bietet feine Dienste allen denen, mel» 

che Land zu vettneßeN, oder Muhlraße anzulegen haben, an, und 
schmeichelt sicb, durch die große Genauigkeit und Punktuchknt tn 
seinen Geschäften, welches ihm um fc leichter wird, da er im Lefitz 
der Field Nets von Stark Caunty ist, fo wie durch seine billige» 
Preise die öffentliche Gunst ZU erwerben. . 
e eine Office, ist 2 Häufet südlich von Ha«t» Wirth»ha«se.M» 

b e n  D r .  R a p p i s  H a u f e .  E r n s t  H .  K r  a t a » »  
Canton, Marz 13, 1840. 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir machen unfern teutschen Freunden hiermit die 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Exemplare obigen Wer» 
fed zum Verkauf erdalten haben, —und das Stück zu 
St 50— dem von den Herren 5?eransgebern gestellte« 
Snbcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sind.—-

Das Werk wurde von den Herren Espich und Wal-
ker, in Germantown, Ohio, auf Subscription heraus-
qeqeben, und vor dem Druck der Revision eines prafti# 
schen Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck de? 
letzten Statuten statt.qefnndenen Zusetze und Verande-
rungen am gehörigen Ort nndStelle einzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut,— , 
und so weit wir Zeit hatten die Übersetzung mit dee#"*1 

Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome—und 
die Sprchausdrücke der englischen Rechtspflege gestat
ten. Die Übersetzung ist von Herrn Georg Walter. 
Wir zweifeln nicht—dap dieses Werk unfern teutsche« 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer-
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut and* 
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jtttt 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so dürfte« 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir ratl»e« 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützliche« 
Werkes zu sichern. 

Das Werk enthält außer der Constitntion und de« 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die Unad-
hanglgkeits.Erklärung und die Constitution der Ber. 
Staaten, fo wie auch'die verschiedenen Eongreß Gefet-
je zur Einbürgerung für Einwanderer. 

" Fkteb Kaufmann 5t, UovS 
CANTON 

CIRCULATING LIBRARY, 
consisting of ab. t one thousand volumes of travels, hifllt* 
riM novels of tL newest and most celebrated writers. 

' TERMS : 
7b Subscribers—payable t* advance. 

For One Year . ... $ W 
do. Six Months, .... 

. Three Months, ... » I 00 
. T w o M o n t h ,  . . .  S O  

Entitled to one set of * volume« at a time. 
TERMS TO NON-SUBSCRIBERS. 

For reading a duodecimo volume, cents, if returned 
within a week. Larger volumes in proportion. 

Books retained over a week, will be considered BS re sewed 
for another week, nnd so on in proportion. ,'"'7* 

11 ,'11?» 
Das neue tcutfchc Cantoner , 

A B L  B u c h ,  •  '  
mit ganz «even Schriften gedruckt und view« Stichen 

Emjeutt«, Dutzend pbtt CBrofl 
D r u c k e r e i ,  

verziert, ist jetzt beim 
zu yaben in dieser 


