
:yer Vaterlands- Freund nn d Geist der Zeit. 
Der 

fi, «nd 4 - H 
pfonffpl SkelLt der Tett. öb'f 
J\ Freiheit »vohnt, da ist weil 

Vaterland! 

• * >  U n s e r  B a t e r l a n d  und die Union! Sie sollen und müßen er 
ff halten werden! 

ton» Freitag den 15ten Äiay, 1840. 

« 1v * °^ m Wahrheit zu entscheiden hat. 
Soll bic uufrige eine Req,ernng der Banken seyn 

oder eme Neuerung de6 Volks? Sollen wir eine Con, 
stitutionsmäßige Schatzkammer oder eine Constitutions-
tvidrigeNationalbank haben? Sollen wir einenConstitu-
tionsmäßigen Geldumlauf von Gold und Silber, oder 
einen von uneinlösbarem Papier haben ? Sollen wir 
unter dem Despotismus einer Geldaristokratie leben, 
oder unter der täcdu$Hrorhr einer freien Constitution ?— 

Fur Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Dan Buren. 
Für Vice-Präsident: 

Richard M- Johnson. 
Erwähler-TiÄet des Staats O!no fur Präsident vnd 

Vice-Präsident der Vereinigten Staaten. 
Äenator(ciI«3Erbacfjler. 

• -* ' ötnjamin Jones von Wayne Caunch, 
Krancis K. Cunningham von Preble, 

Bi«trlbt=75rü)nef)lcr. 
John H Gtrard v. Hamilton, James B> Cameron von Wutler, 
Christ. SchroafvonPaulding, Nathan Kelly von Warren, 
James Cole von Adams, William Skinner vonWaichingt. 
John A. Fulton von Ross, Georg W. Sharp vonDclcware, 
Daniel Karfhner von Hocking, John B. Hamilton von Hancock, 
Samuel Smith von Guernsey, Calvin Acklcy von Licking, 
James Hoagland von Holmes, Ephraim Wcod von Sandusky, 
Joseph Lewis von Portage, Jahn Sherman von Afhtabnla, 
William Deford von Carroll, Mathias Sheplar von Start. 
James Siineral von Harrisson. 

Für Gouvernör von Ohio, Wahl im Oktober 1840 
Wilson Shannon. 

Utter Allen's Rede, deren größere Hälfte wir heut liefern, 
brauchen wir nur noch zu sagen, daß jeder Amerikaner, und jeder 
Teutsche, der Amerikaner geworden ist oder noch werden will, die
selbe mit größter Aufmerksamkeit durchlesen sollte. Ihr Inhalt 
ist »cit solcher Wichtigkeit, daß man uns leicht entschuldigen wird, 
wenn man in unser»» heutigen Blatte nicht die gewohnte Verschie
denheit der Tagcsncuigtciten fi.->»et. 

D e r  g e o g r a p h i s c h e  B > ? d e r s a a l .  — Wir machen die 
teser auf eine Anzeige in unserer heuti en Zeitung aufmerksam, 
welche jUf Subscription aufein >5tich unter obigem T tel einladet. 
Wir haben ein Probe-Exemplar des Werkes gesehen, und finden 
es sehr empfehlenswerth. Die Agenten reifen jetzt in den verfchie» 
denen CauntieS dieses Staates umher um Unterschrciber darauf 
zu sammeln, und wir wünschen ihnen unsererseits die beste Auf« 
nähme und den besten Erfolg. 

DSchande! Schande!! Schande!?! wo ist 
dein (Strothe«! 

" Man sagt: auf einen groben Klotz' 
Gehört ein grober Keil."—(Göth e. 

3d Wicstlings letzter Zeitung ist fotvohl ein Editori»lartitel als 
eine Mittheilung, durch »reiche einer der Herausgeber unseres 
Mattes (Herr Peter Kaufmann) beschuldigt »vird, in dem von 
unserer Firma herausgegebenen Kalender muthwilligerwcise, und 
um das Volk »regelt Harrison im Dunkeln zu halten, und ihm 
seinen verdienten Ruhm zu rauben, den Namen dieses Ge» 
nerals bloß als Harris anstatt Harrison angeführt zn haben. 
Der Name steht Harris im Kalender, das ist wahr. Es ist ein 
Irrthum der nicht stattgefunden haben sollte, und der in unser»,1 

nächsten Kalender berichtigt »»erden wird. Angenommen aber, es 
sei ein durch uns selbst entspringender Irrthum, so ware er getviß" 
von jedem vernünftigen Manne leicht zu entschuldigen, und Herrn 
Wiestling, als Drucker, steht eS wahrlich sehr libtl an, die zu» 
fälligen Fehler seines Handwertsgenoßen und College» (obgleich 
verschiedener Parthey) auf eme so niederträchtige Weise auszu. 
kreischen, zumal da er wißcn mußte, daß der mit der Durchsicht 
der Korrektur beauftragte Theil unserer Firma vor etlichen Wo» 
cht« das Publikum im hiesigen " Demokrat" auf diesen Irrthum 
aufmerksam gemacht hat. Trotz unserer Meinungsverschiedenheit 
haben »vir bisher hohe Achtung fur Herrn Wicstlings Charakter 
gehabt, aber seine Handlungsweise in diesem Falle ist die, nicht 
tints Kollegen und Kunstgenoßen, sondern eines neidischen. Hunds, 
gemeinen Sch»veinigels. So viel für Hrn. Wiestling; denn auf. 
richtig zu sagen der Kerl hat sich zu dreckig gezeigt; »vir möchten 
uns besudeln, »venn wir uns wetter mit ihm besaßen wurden. 

Was den Einsender der Mittheilung betrifft, glauben »vir mit 
Recht behaupten zu können, er gehöre in die Claße derer, von dei
nen es heißt 

Wer anonyn'e Stucke schreibt ist in der Regel, 
Ein niedertracht'ger Schuft und ein gemeiner Flegel; 

tenn »rare es ihm in Wahrheit nur um Aufklärung dieses Irr» 
thums tu thun gewesen, so hatte er sich allein auf diesen Umstand 
beschranken können. Dieser scheinbare Irrthum demokratischer 
Drucker aber soll als ein politischer Handel benutzt werden; wer 
ftch jedoch die Mühe nicht verdrießen laßt ein wenig weiter zu le. 
sen, wirb finden, daß gerade die Whigs selbst in die Grube fallen, 
die sie für uns gegraben. Zuvor noch ein Wert mit dem unge
nannten Einsender jener Mittheilung: — Ä!elcheS sind denn die 
Lügen, mit denen »vir wöchentlich unser Blatt gegen Gen. Harri-
son anfüllen ? Warum wirft dieser Ungenannte, der wie einDieb in 
der Nacht umherschleicht u. seinen Namen nicht blicken laßen darf, 
tu dem Stall jenes durch die Brocken, die ihm von seiner Parthey 
Zugeworfen werden, ge»nastetenSch»vei»eS, uns vor daß wir lügen, 
chm doch nur im Stande zu styn, eine einzige dieser vorgegebenen 
iügen anführen zu können; denn hatte er es gekonnt, gewiß wur. 
de er es gethan haben. Was sind die Lügen, die wir über Harri* 
feu ausgebracht ? ! Wir möchten wetten, daß jener Einsender noch 
manches Quart Grundbeeren und Buttermilch verzehren kann, ehe 
es ihm möglich styn wird, eine Lüge aufzuweisen diß^vi r noch über 
Harrison gesagt.— 

Doch nun um zu ^ 
d e r  G r u b e  

felbft tu kommen. Der Einsender jener Mittheilung sagt: "Was 
kann das Bolt von einem Manne denken, der absichtlich und im 
kalten Blute die Blatter unserer NationalGcschichte zerstinnmelt, 
und verfälscht? Und zu einer welchen Tiefe von Herabwürdigung 
muß der Mann gefallen seyn, der zn,olchen ThatendeS 
"G o t t l, e l f d i r" sagen kann." Man merke diesen Text. 

"tn frühem Jahren enthielt unser Kalender die Begebenheiten 
de- letzten Krieges nicht. Letztes Spatjahr wurden wir darauf 
«uWrtsimt gemacht, wie Uhr das Einrücken d.cscrBegebenhe. en 
ten un -rn Leiern gewünscht werde. Wir ertheilten daher 
einem unserer Arbeiter die Order, diese Begebenheiten aufrufet* 
len, und da wir dieselben schon in einem von I o h a n n S a x-
ton in Eanton herausgegebenen und von Mentz und C o. m 
wbilakelphia gedruckten Kalender eingerückt fanden, ließen wir 
dieselben eopiren, indem uns dadurch die Muhe des Ausziehen» 
aus den Geschichtbüchern erspart wurde. Wir konnten nicht den-
ken John Sarton und &. Mentz, beide so heiße Whigs als der 
Teufel in der JWc schwarz ist, wurden wißentlich aus Parthey-
rw«mt-»31«me»i, lrrlWin «man»,In; im«.um 
Lch das Ganze vollständig zu machen, so war unjer Setzer eben, 
-falls ein Whig, einer aus Wicstlings Schule, welcher zu ,ener 
q£lt  teil Wiestling aus der nämlichen Ursach vcrlaßen hatte, aus 
Der Ratten von einem sinkende» Schifft- springen. Well, unsere 
Tabell' der Begebenheiten wurde aufgefetzt, genau wie sie inSax-
«n« Wiener angegeben war. der durch Saxton gemach e Irr-
sfruoi btl te^ÄmeiW: $eto$eu# und fcUjeXabeik dann 

ins Englische übertragen, welches diesen Irrthum in beiden Ka 
lendern erklärt 

Wer nun einen teutschen Kalender von dem großen, und hei 
ßen, mid makellosen Cantoner»Bank und Harrison Whigdrucker 
John Saxton entweder in 1839 oder 1840 gekauft hat, beliebe 
nachzusuchen, od auf"dent ersten Titel nicht steht: "Canton, Ohio, 
herausgegeben und zu haben bei Johann Saxton," und auf der 
andern Seite, "Gedruckt bey Georg Mentz und Co. in Philadel 
phia." Er lese dann ferner in den Begebenheiten des letzten Krie 
ges, ob unter den» Jahr 1813 nicht steht: Den Stcn October wur 
de die Brittische Armee unter Gen. Proktor von der Amtri 
kanischen Armee unter Gen. Harris gefangen genommen." 

Run ihr großmauligen Herren Whigs, wo stammt der Fehler 
her ? he? von der demokratischen Seite? Ist Bankdirektor Sax 
ton einDemokrat ? Ist Tory Mentz ein Demokrat ?-Von unserer 
Seite »var nur das der Fehler, daß wir glaubten Whigs könnten 
dieWahrheitbekantmachen woes bloße historischeAngaben beträfe, 
u daß wir dieftAngabe aufden ehrlichen Namen jener Whigs hin 
copirten. Konten wir wißen, daß sie so eingefleischte Lügner scyen 
auch selbst diese einfachen Thatsachen verfälschen zu müßen; denn 
Wiestling und fein grundbeergefütterter in Buttermilch gehüllter 
Einsender belehren uns, man dürfe dies nicht als bloßen Irr thum 
betrachten. £> schämt euch, schämt euch, schämt euch, ihr falsche heuch 
lerische Krockodillenbrut. Den geringen Splitter im Auge eure? 
Mitmenschen werdet ihr gcte.iht—aber den Balken, ja, den Berg 
im eigenen Auze seht ihr nicht. — Pfuy, Herr Wiestling, pfuy 
über Sie, daß sie jene erhabene Artillerie des Verstandes, diePre-
ße, zum Abtritt erniedrigen, in dem jeder, der auf ihre Kunftgeno 
ßen schmäht seinen Dreck ausladen kann. Aber verlaßen Sie sich 
darauf, Sie tonnen Anderer sowohl als ihre eigene Galle 
sparen, denn so stark sind »vir durch Rechtlichkeit und Wahrheit 
gewappnet, daß alle Pfeile der Verlaumdung von uns abprallen 
und harmlos zu unseren Füßen niedersinken, und Sic immer, wie 
auch jetzt, mit einer langen Nase abziehen, und in die Grube fallen 
müßen, die für uns gegraben worden ist. 

Der neueste Streich des Buttermilch- und Grund-
beeren - Ritters. 

Der teutsche Whigredner Louis Schäfer fangt bald an berühmt 
zu werden. Keine Woche vergeht, daß er nicht bald diesen, bald 
jenen Streich spielt. Am letzten Dienstaz trat dieser Buttermilch-
Held in unsere Office, mit einem Papier, unterschrieben von vier 
Herren, »velche durch Lid gebunden, bei letzter Court bezeugen 
mußten, er habe unrichtig Buch gehalten, und welche nun in den» 
Papier bescheinigen, die Errors welche sie in der Court beschwö
re», seien, ihrer Meinung nach, bloße Mißtaks, und daß 
wenn Louis Schafer wieder Stohr anfienge, sie wieder mit ihm 
handeln würden. Der Buttermilchheld fragte, ob »vir dies ein-
rücken wollten, wozu »vir uns unter der Bedingung verstanden, 
daß er einen ge»vißen an sich selbst unbedeutenden Ausdruck, wel
chen wir als einenWhigkniff, um spater politisches Kapital daraus 
zu machen, betrachteten, verändern müße. Nach einigem Hin und 
Hemden sagte er, er wolle den Inhalt desPapiers so guter könne, 
übersetzen, und uns zum Einrücken überbringen. Er fragte noch, 
ob «vir dieSache als ein AdverteiSment bezahlt zu haben »vünfchten, 
worauf wir entgegneten, wir wollten den Artikel unentgeldlich in 
unser Blatt aufnehmen. Statt uns aber die Mittheilung zu brin-
gen, laßt er den Artikel im Repository einrücken, und jagte wir 
hatten uns geweigert denselben bekannt zu machen. Dies 
ist eine schandliche, muthwittige Lüge. Bisher haben wir immer 
geglaubt L. Schäfer sey mehr Narr als Schelm — jetzt sind »vir 
aber überzeugt, daß das satanische Prinzip auch bei ihm anfangt 
die Obergewalt zu erhalten. Doch das Publikum kennt ihn ja ; cs 
war kaum der Mühe werth auch dieser Whiglüge den Nagel durch 
den Kopf zu schlagen. 

• • •  ug. /tif/mwzz/w' 
(Mittheilung.) 

Canal Fulton, May 13, 1840. 
S c h l a n g e n b r ü c k e . — Freunde und Sachverständige der 

Baukunst, so »vie auch des Lächerlichen, sind »villkommen, unsere 
Schlangenbrücke Und mit ihr den Geschmack ihres Baumeisters 
einzusehen und das schöne Zusammentreffen mit der Kanalbrücke 
zu be»vuudern. Bleibt die Brücke »vie sie ist, so »Verden sechsspän
nige Wagen in kurzen Sprüngen darüber »vcgtanzen. Die Ri-
ver* oder Schlangenbrücke windet sich »vie ein Wurm, von Milan 
nach Fulton, und hat Berge und Thaler auf ihrem Rücken; sie ist 
so erhaben, daß wir die Kosten für die Auffüllung der Fundamente 
nächstenSommer durch eine Dampfboot-Gesellschaft vom Ohiofluß 
herauf gedeckt sehen werden. Man denke an die Tickets der Taun-
schipwahl: "kein Brücken T a x." Wie wir hören, soll eine 
Bittschrift herumgehen um gefallige Genehmigung: "ti: Schlau 
genbrückc von Fulton auf Cauntykostcn zu überzuckern oder ver 
gülden, und dem Baumeister B als Pramium und Schmuck ein 
sch c ck i g e s G a n s e i an einem si l b e r n e n Faden gefalligst 
überreichen und an den Hals hangen zu dürfen." Für die Sper-
rung der Straße—da die Wunderbrücke noch nicht zu paßiren ist, 
„,'d'so lange sie es nicht seyn »vird, werden »vir eine monatlicheDo-
nation voLi 300 Thalern erbitten.^ Fremde Reisende und Ein-
wohner von Fulton und Milan mögen sich indeßen hüten, bis zur 
Bollendung der Brücke —wann? !— an dieselbe mißfällig zu se
hen, zu denken, zu sprechen oder eine gerechte Klage deshalb zu un 
terzeichnen, bei Verlust der hohen Gnade des aristokratischen Tri 
umvuats. 

Sollte diese Anzeige nicht genügen, so »Verden wir ferneren Re
port machen, und, »venn es Noth thut, eine Gefchichte derSchian-
genbrücke mit Abbildungen und dem Portrait des allertrcfflichsten 
Baumeisters u, ic. dem Publikum übergeben. 

*  E i n i g e  R e p u b l i k a n e r .  

D i r g i n i e  i t . — W e n n  d e r  u n g e h e u r e  D a m p f  u n d  R a u c h  d e s  
Whigjubels über den angeblich neulich errungenen Sieg in Vir-
ginien sich etwas mehr verzogen haben »vird, dürfte sich abermals 
herausstellen, daß auch hier die Whigs eher Ursache hatten zu wei« 
nen, als zu lachen. Voriges Jahr bestand der virginische Senat 
aus 15 Whigs und Conlervativen und 17 Demokraten ; das De 
legatenhaus aus 78 Whigs und Conservative» und 56 Demokra 
ten,—folglich hatte die Opposition eine Mehrheit ton 22 Stimmen 
bei vereinter Abstimmung. 

Der Courier und Enquirer behauptet, daß dieses Jahr die 
Whigs eine Gesammtmehrheit von 10 Stimmen hatten: ti ist 
jedoch mehr als »vahrscheinlich, daß er hierbei zwei Delegatten auf 
die Whigseite setzt, die dahin nicht gehören, und daß es außerdem 
wenigstens drei bestrittene Sitze für das Delegatenhans giebt, 
»vorüber erst noch entschieden werden »vird. Nimmt man jedoch die 
volle Zahl von 10 Mehrheit an, so haben dennoch dieses Jahr die 
Demokraten 12 Gcsctzgcbungsglicder gewonnen. Herr Rives ist 
noch nicht Senator. (3t. V. StaatSj. 

Die demokratische Convention zur Ernennung von 
Candidate« für Präsident und Vice-Präsident der Ver. 
Staaten, versammelte sich am 5ten dieses Monats in 
Baltimore Um 12 Uhr kam die Convention in derHal-
le der musikalischen Aßociation zusammen.—Gouver-
iibr Hill von Neu * Hampshire, wurde zum Vorsitzer, 
und Gen. Dir von Neu Aork zum Secretär pro tem-
pore ernannt. 

Nach Verrichtung der vorläufigen Geschäfte wurde 
eine Committe von 21 ernsnnt, um schickliche Beamte 
für die Convention vorzuschlagen, welche folgende Her-
ren vorschlug, die einstimmig angenommen wurden: 
Für Präsident Gouv. William Carroll, von Tenneßee. 
Für Vice-Präsident William T. Rogers, von Pennsyl» 
vanien; Gouv. C. P. Vau Neß, von Vermont; Wm. 
R, Edwards, von Nord Carolina; Dr. Charles Par
ry, von Indiana; John Nelson Esq., von Maryland; 
Acht. Aler. Monton, von Louisiana; Für Sekretäre— 
Gen. A. Starkweather, von Neuyork; C. I. M'Nul-
ty, von Ohio; G. B. Adrian, von Neu-Iersey; Albert 
F. Baker, von Neu-Hampshire. Auf Vorschlag des 
Herrn Rogers vertagte sich dann die Convention bis 4 
Uhr Nachmittags. 

In der Nachmittags Sitzung wurde Martin Van 
Buren einstimmig als Candida» für Präsident er-^ 
nannt. Da sich für Vice-Präsidenteu keine genügende 
Mehrheit fand, so wurde beschlvgen, die Ernennung^ 
deßclben jedem Staate zu überlaßen. (Stadt n. Lb. 

»ttSkMde. 

Das Dampfschiff Great Western verließ am löten 
April Bristol und traf am Sten May in New-Aork ein. 

Das englische Parliament vertagte sich am löten bis 
30ftni April. 

Die Handelsneuigkeiten sind erfreulich. Baumwolle 
steigt im Preise und fand lebhaften Abgang,—Consols 
avancirteu und Geld war in London wieder leicht zu 
haben. 

Das belgische Ministerinm hat reslgnirt. 
Die Leipziger Zeitung vom 2ten April meldet, daß 

das Ableben des Königs von Hannover stündlich be-
fürchtet werde. 

In der Schweiz ist abermals die Gäkrnng der Ge-
müther zum Ausbruch gekommen. Mit den Waffen in 
der Hand (auf jeder Seite 7 bis 8000 Mann) stehen 
sich dte Radikalen und Aristokraten feindlich gegenü-
ber. 

Das Schweizer Direktorium hat durch ein Cirkular 
vom 4ten April eine außerordentliche Tagsatzung zu-
sammenberufen, die sich am 24sten versammeln sollte. 

Unter den mit dem "Great Western" eingetroffe-
nen Paßagieren ist die berühmte Tänzerin Fanny Eß-
ler. « 

Der "Great Western" überbrachte 11,268 Briefe. 
Er geht nächsten Samstag nach Bristol ab. . 

Vorgestern lief in Nen - 9)orf ein arabisches Schiff 
von Muscat ein, das einige schöne arabische Pfelde 
mitbrachte, die zu einem Geschenke an die Regierung be-
stimmt sein sollen. 

In Teras soll es im allen Ernst Krieg mit Merico 
geben, zu welchem Zwecke jeder dritte Mann als Miliz-
soldat marschiren soll. 

Bericht des Patent-CommijjärS für 1839. 
Aus diesem Bericht erhellet, das während dem Iah 

re 1839 die Anzahl der ausgedehnten Patente 425 be
trägt, und das 303 Patente ausgelaufen sind. 

Die publizirten Rechnungen der Amtsstube zeigen, 
daß 11,450 Thaler mehr emgekommen als ausgegeben 
worden sind. Der Bericht ist von Herrn H. Ellsworrh, 
dem Commißair, ausgefertigt welcher seine Pflichten 
getreulich erfüllt zu haben scheint. 

Um einen Begriff von den mancherley Artikeln zn 
geben, wofür Patente ausgenommen wurden, führen 
wir nur folgende an: Welschkornschäler, 6 ; Pflüge 7; 
Häckerlings« oder Strohschneider 1; Spinnmaschinen, 
5; Kochöfen, 6; Oefen, 6; Dampfkeßel, 8; Funken^ 
auffanger, 5; Dampfmaschinen, 8; Brillen, 3 ; Ei
senbahnen, 6 ; Kntschenkasten und Federn, 10; Rä< 
der, 8 ; Pumpen, 7. Nebst diesen befinden sich noch 
unter der Zahl eine sehr gemischteSammlung von 2in» 
gen aller Art. (Hani). Gazette. 

In Bedford Cannty wurde 5)err Waschbach, ein 
Whig, an dieStelle des berüchtigten McClwee mit 628 
Stimmenmehrheit in die Gesetzgebung erwählt. 1686 
Stimmen wurden weniger eingegeben, als bei der Gou-
vernorswahl von 1838. 

Seitdem die Mormonen aus Mißonri vertrieben wurden, fam-
ineln sie sich in Illinois an einem Orte, den sie Nauvoo nennen. 
Seit vorigen October erbauten sie daselbst 300 Hauser, und sollen 
taglich neuen Zmvachg erhalten. Bei einer ihrer Aersannnlungen 
waren ohnlangst 3000 Glaubige versammelt. 

(AUS dem Philadelphia Demokrat.) 
Philadelphia, Mitt»voch den Sten May. 

Zufolge öffentlicher Einladung im " Demotraten" versammelte 
sich eine Anzahl Deutscher Einwohner hiesiger Stadt in dein 
Pennhotel am heutigen Abend, um sich darüber zu berathen, auf 
»velche Weise dem Herrn Peter Kaufmann von Canton, Ohio, bei 
seiner Durchreise, ein Beweis der Achtung und Ehre »vegen seines 
unermüdetcn und uneigennützigen Strebens zur Beförderung der 
Interetz'en der Teutschen in diesem imtdc, «. s. w. gegeben werden 
könne ? 

Nachdem die Versammlung sich organ'sirt und den Herrn Dr. 
Wm. Schmöle zum Vorsitzer und 2b. Riedersheim zum Schrei
ber ernannt hatte, wurden folgende B.schlüße abgefaßt und ein-
stimmig angenommen: 

1) Es soll eine aus 3 Mitgliedern bestehende Committee ernannt 
und beauftraget »vcrdcn, den Herrn Peter Kaufmann bei feiner 
Ankunft dahier von Baltimore zu empfangen, um denselben in 
das von ihm für die Dauer seines Aufenthaltes bereits gewählte 
Lokal zu begleiten. 

2) Als Coinmittee-Mitgliedcr wurden ernannt die Herren Dr. 
W. Schmöle, Daniel Keim und David Schuler. 

3) Soll ein Mittagsmahl veranstaltet und Herr Peter Kauf-
mann durch diese Committee dazu eingeladen »verden. 

4) dieses Mahl soll durch eine Commiteee veranstaltet werden, 
bestehend aus den Herren Jakob Hahnlen, H. Schmöle und Dr. 
Schüler. 

5) Di scr Comittee den besonder« Auftrag zu geben, bei Aus-
mittclung eines paßenden Loeales auf Fairmount besondere Rüct> 
sicht zu nehmen. Endlich 

6) Diese Verhandlung in den ttutschenZeitungen Philadelphias 
bekannt zn machen. W. Schmöle, Präsident 

W. Wicdersbcim, Schreiber. 

Q u i t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  l e y t e n  W o c h e  e i n -
Selaufenes Subfcriptionsgeld. 

Henry Cleß, Barryville, bis .  No. 9, Jahrgang 12. 
Andreas Liller, fco. • • • 20, 1$, 
George Wake, Bethlehem • • 16, "fjk, 
Geo. Schillinger, Neu-Middletaun, 19, 12, 
Christ. Renkenberger, Columbiana, 44, 18, 
Jacob Bohleber, Mount Hope, auf Rechnung $5 60. 

Herrn Stephan Nagely, Bueyrus, zeigen wir an, daß (tin 
Conto berichtigt ist, und et in tmsetn Büchern als vorausbezahlt 
bis zur lsten Nummer des I2ten Jahrgangs creditirt steht. 

Demokratische Versammlung zu LömsviUe, 

Stark Caunty. 
fiNit Demokraten von Stark Caunty werden eingeladen, am 

Donnerstag, den 28stcn instehenden Monats, in Louisville, 
Start Caunty, einer Versammlung beizmvohnen, in welcher in 
der teutschen, französilchen und englischen Sprache, über die 
Grundsätze beider Partheien gesprochen werden soll. Die demo 
kratiiche'MusikbanÄc wird ebenfalls beiwohnen. 

May 15, 1840. 2m. Auf Ersuchen Viel e r. 

z M n r v t p r e l S e .  
A r t t t < l. 

Waizen 
Roggen 
Welsch torn 
Hafer 
Flauer Waizen... . 
Gerste 
FlachSsaamem 
Thimothysaamen ... 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
GypS 
Trockne Pfirsichen . . 
Salz. . 
W h i s k e y  . . . . . . . .  
Mapcl'Aucker 
Schinken 
Schweinefleisch .. . 
Nindfleisch 
U tischlitt 
Butter 
Hickoryholz 
Eichenholz 

per. Can. 
• Busch. 66 u 
• do. 31 SI 
, do. 86 8» 

do. 15 IS 
Bartl» S.OO 8 76 

do. 60 6$ 
do. 87 8f 
do. 1 26 i ti , do. 18 is 

, do. 0 «-, do. 60 60 
do. ,75 76 . do. 1 85 1 86 
do. S 60 8 60 . Gall. 30 SO . Pfd. 10 It 
do. 

• de. 4 A 
• do. 4 4 
» do. 10 11 
» do. 8 10 
• Klaft. 

do. 
1 60 8 00 

» 

Klaft. 
do. 1 25 1 60 

Warnung und Anzeige. 
(TSas Gerücht scheint sich verbreitet zn haben, als sey ich «*#-

Canton gezogen. Dics verhalt sich jedoch nicht so. Ich hat» 
tt freilich im Sinn, Canton zu verlaßen, und verlieh deshalb meta. 
Hans an den Stohrkieper Iaeob Schafer. Nachdem aber besann 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
Haus schon an Herrn Schafer verliehen, genöthigt, ein gau$ tu 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, |» 
beziehen, allwo ich das 

S c h n e i d e  r - G  e  f  c h  ä  f  t  
in allen verschiedenen Zweigen auf meine geivohntkArt, gut, MO» 
difch und wohlfeiler als fönst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst zu bemerte«» 
daß sie nicht an meinem Haufe, Welches ich Herrn Stohrtteper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem da< 
daselbst betriebene Schneidergeschaft nicht das meine, sondern das 
des Herrn Stohrkieper Schafer ist, welcher mir das Hau« abge» 
lehnt hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Auehängeschild mit jeinem Namen oder sonstige »f« 
fentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mit 
inöqen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung st» 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Schafte 
gemacht wird, soll wie ich gehört habe, hauptsächlich durch Frau» 
enzimmer zusammengenäht werden, und man kann daher leicht 
denken, daß dieses Stohrkiepers Arbeit keine so solide ist tote di» 
eines wirklichen arbeiteten Schneidermeisters. So Gott «ill, 
werde ich im nächsten Jahr mein Haus »rieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden und das Pnblitum erflt* 
bellst, an meinem obengenannten einstweiligen Wohnort anzurtt« 
feit, woselbst ich fähig bin, beßere und »vohlfeilere Arbeit zu (it* 
firn, als irgend ein Stohrkieper der die Schneiderei hauptsächlich 
d u r c h  W e i b S l e u t e  b e t r e i b e n  l ä ß t .  M i c h a e l  W e i g e r t . .  

Canton, May 15, 1840. «Mt. 

Der Geographische Bildersaal. 
oder allgemeiner Ueberblick des Merkwürdigsten aller Länder * 
enthaltend eine kurze Beschreibung der fünf Welttheile (Europa, 
Afrika, Asien, Amerika und Oceania) und der verschiedenen Bol» 
fer welche sie bewohnen, in Beziehung auf die politischen, bürget» 
lichen und g seilschaftlichen Verhältniße der einzelnen Staatett 
bis zu den rohsten Volksstämmen in den entferntesten Theilen de» 
(£rt>e.—Bereichert mit mehr als 1000 feinen Abbildungen de» 
merkmürdigsten Gegenstände der Natur und Kunst von alle» 
Theilen der Erde. 

Bedingungen:—Dieses Bucherfcheintingroßer Ott«*» 
form. ti. hat gegen 840 Seiten mit 1000 stereotypen Abbildungen^ 
DcnSiibftribcntcn wird es inExtraleder»Einband, dcn9tn(ten tot! 
Goldverzierungen versehen, zu $3 ',5 und in einfachem Lederband 
zu S3 50 abgeliefert werden, zahlbar bei Ablieferung. 

Obiges Werk ist beabsichtigt, eint allgemeine Kunde von «Beil 
Theilen der Welt, von den neuesten Autoren «nd den Berichten» 
neuerReifenden zusammengestellt, zu geben. 

Der Herausgeber suhlt überzeugt, daß kein Wort beredende* 
Arguments nothwendig seyn wird, um ein verständige» und «öfjje» 
klärte8 Publikum zu bewegen, die Aufmerksamkeit undPatronag» 
auf dieses Werk zu »venden, »velche es gerechterweise verdient Und 
weiche ihm in seinen Bemühungen für deßcn Verbreitung behülf« 
(ich seyn »verden. Der Preis des Werkes ist, wenn man ditjßua» 
lität des Papiers und die Zahl der Stiche in Betracht zieht, seh* 
gering; geringer als es geliefert »Verden kann, »venn nicht £irt» 
Verbreitung sehr ausgedehnt »verden sollte. Auftrage reif detf 
Entfernung werden pünktlich beachtet von jeden» der unterschrie» 
bencn Agenten. Eidney Tullar, "XgeNttt* 

j. C. Harrington, y f6* 
Canton,May 15, 1S40. 4q. D.A.Harrington,) Ohl».' 

®r. 3J. JF. Aekkenvachrr 

Botanischer Arzt, 
ist von Plain Taunschip nach Canton gezo-
gen. Er wohnt jetzt in Herrn Fegle's Briet* 
haus nahe der aiten Gerberey in Canton, wo 

er jedem Aufruf mit dem er in. feinem Geschäftszweige 
beehrt werden mag, Folge leisten wird. 

May 8,1840. im. 

ABK Buch, 
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stichen 
verziert, ist jetzt beim Einze!neu, 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 p .  

Sala's Elirir 
C*fi ebenfalls zu haben in Canton in I. H. Weagly'S vrugstohr 

und Apotheke, Ecke der Tuscara»wa< und Marttstraße. 
OctoberjZb. 1,839 b. v. 

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

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen J$Bm 
kes zum Verkauf erhalten haben, —und das Stück z» 
$1 50— dem von den 5?erren Herausgebern gereffte« 
Subcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sind-— 

Das Werk wurde von den Herren Espich und 38tit* 
ker, in Germantown, Ohio, auf Subscription !) fr ems' 
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
schen Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck de? 
letzten Statuten stattgefundenen Zusetze und Versndk» 
rungen am gehörigen Ort undStelle einzuschalten. 

Drnck und Papier des Werkes sind vorzüglich guf,—-
nnd so weit wir Zeit hatten die i.lebersetzung mit detit 
Original zu verglichen, ist dieselbe möglichst richtig titib 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome-^und 
die Sprchausdrücke der englischen Rechtspflege gestae 
ten. Die Uebersetzung ist von Herrn Georg Wakkev. 
Wir zweifeln nicht—das? dieses Werk unsern teutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seM wer-
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laüt tftW* 
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und 
Verleger nur eine mäßige Anzabl Exemplare über feftfc 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so bürftttt 
dieselben iu kurzer Zeit vergriffen seyn, und wie rarhen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten Sa# 
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützliche» 
Werkes ju sichern. 

Das Werk enthält außer der Constitütlon ttitö de» 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die 
hängigkeits-Erklärung und die Constitution det SS«r» 
Staaten, so wie auch die verschiedenen Longreß Gesvt-
je zur Einbürgerung für Einwanderer^ 7 : 

A n z e i g e .  
(TXcni Gesetz gemäß ertheile ich hiermit die Nachricht, 

die mir schon lange zum Einbinden übergebcnei 
daß wen« 

^ebenen Bücher,-
besonders die des Doktor Förster von MilletSburg ttichf itt 
von drei V'onaten von heutigem Datum , abgeholt werden-,,ich» 
dieselben öffentlich zum Verkauf ausbieten laßen und die Unteflhw 
so »vie meinen Arbeitslohn von dem Erlös abziehen werde. 

Solchen, als vielleicht glauben, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe, diene zur Nachricht, daß ich immer nvch in mttimsm. 
alten Wohnhaufe, tut lstcn Ward der Stadt Canton, in de» 
Straße gleich unterhalb des Canals wohne und mein QkffiAffc 
treibe. Carl Warten bürg, Buchbinder/ 

Cantrn April 3,1840. 4m. 

^vvflugc von englischen Mustern und Manufsikvr wer» 
•T* den zum Verkauf auf Hand gehalten, bey 

M.:ßillea, Juny 1. T t n « i & tmfc f t g#.. 

«innrtes (gernltes> Schreibpapier, fem und srto$5a. 
v lichstcr Sorten, ist zu haben in dieser , U> r 

'  • '„'J -
<? •. •* 


