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-Wav dav Volk ltt Wahrhcltzu entscheiden hat. 
Soll die imfnqe eine Regierung der Banken seyu 

^ . odereme Reqierunq bed Volks? Syllcu wir eine Eon-
stitutionsmaßige Schatzkammer oder kine Constitutions-

5^af 9/rtticiinlbaiif haben ? Sollen wir einenConstitu-
tionsmäßigen Geldumlauf von Gold und Silber, oder 
einen von imcinlüdVarcm Papier haben ? Sollen wir 
unter teilt Dcspottsmus einer Meldaristokratie leben, 
»der vitfvr dvr S<±nHtt)ehr einer freien (SonstifntioJt ?— 

Für Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Ban Buren. 

jj; Für Vice-Präsident? • 

' Richard M. Johnson. 
Erwähler-T'cket des Staats Ohw fur Präsioe'nt «,d 

^Miee-Präfident der Vereinigten Staaten. _ 
Jt *" * Senaturfal=2?ctoaeiilcr. 
™ Wenjamin Jones von Wayne Caunty, 

. Francis K. Cunningham ̂ on Preble,-. '. 
..EU styttttsHrtoei)Itc. ;  "s - ; 

Aohn H <5ira»d.S, Hanulton, James Ä. Cameron von Butler, 
Christ. <?chroas'vtN^'ait!diNg, Nathan jkclly von W..rrcn, 
James Ccle vrn Ada^lns, William ©tinner vonWalchingt. 
John A. Fulton von 9icf, Georg W. Sharp vonDelaware, 
Daniel Karsi)ncr ton Hccting, John B- Hamilton von Hancock, 

Smtth ton totitrnfey, Calvin Actüy von Licking, 
James Hca^l.uld von Holmes, Ephraim W^ed von Sandusky, 
Joseph Lewis von Portage.' :  John Sherman von AMabula, 
William Dcford von Carroll, Mathias Sheplar von Stark. 
IamcS Siincral von Harrison. 

Für Gouvernor von Ohio, Wahl im Oktober 1840: 

Wilson Shannon. 

Die Banken von Ohio. 
Im Äprtl dieses Jahres machten die Banken dieses Staats, mit 

Ausnahme der beiden in Stcubenvillc und der einen in Lamaster, 
«inen Bericht an den Staats-Auditor. Dieser Bericht ist von ih
ren Beamten beschworen. Wir finden, daß etliche der Banken 
von Ohio mehr Baargeld in 4krtn tyytäipiii alö Noten im Umlauf 
haben. Zum Beispiel: . .  . .  ^ ü ^ 

Franklin Bant von Columbus 
Wank ven Chilicothe 
Belmont Ban! von St. Clatrsvtlle 
Dayton Bane - - . 
Arantlin Baut »onCimtmtaA 

Umlauf. Baargeld. 
$57,256 78,890 
123,246 

39,732 
41,262 
94,649 

>96»,IM, 
,'r5-v i ' 

153,657 
51,260 
75,562 

144,453 

•503,822 
•35P,145 

• V. 
347,677 Mehr Baargeld als Papier 

Man ersieht also, daß obige 5 Banken über einen Thaler und 
43 Cents Baargeld in ihren Gewölben für jeden Thalcr Papier 
welches sich im Umlauf befindet, liegen haben. Warum Haufen 
tiefe Banken das baare Geld so in ihren Gewölben auf, wahrend 
fie und ihre ganze Parthei am lautete» schreien : " harte Zeiten ! 
Geldmangel!" 

Zlndcre Banken, wiederum, senden das baare Geld ihrer G:wol-
be so schnell sie können, nach dem Often; sie verkaufen eS mit 
Profit, dannt es nach England gesandt werden möge, und laßen 
uns, statt des so von uns geraubten klingenden Geldes, eine Werth-
lose E chinpläster Zirkulation zurück.—folgende Banken haben zu 
,m?crhall>npmap'ig wenig Silber in ihren GewölbeN — ob fit ihr 
Bargeld fortgeschickt oder eS ihren Stockhaltern ausschließlich ge-
liehen haben, wißcn wir nicht r 

Com. Bant von Lake Erie 
Farmers Bank von Canton 
Bank von Cleveland 
ttrbana B. Companie 
Trust Companie 
German Bant von Woostet 
Com. Bant von Cincinnati 

Umlauf. Baarqeld. 
$282,050 20,615 
10S,T48 
323,470 
388,899 
194,150 
16r»,40l 
290,530 

1,738,248 
168,201 

10,304 
18,953 
51,112 
23,395 
14,919 

. 29,i03 

168,201 

Pap'crbelauf / $1,570,047 mchr als 

^Dkest^icben BanktN haten alst» ÜbtrHlO 33 CtS. Papier in, 
U m l a u f  für jeden Thalcr baar den |te in ihren Gewölben haben; 
während die rbmacmimtcn einen sc großen Ueberfl»^ an Baargeld 
haben. $?cht Wunder iff Baargeld rar, wenn ein Theil der Bai^ 

es aufhäufen und verschließen, wahrend dir ufctfgcft eS'so schnell 
als möglich zum Lande hinaus schaffen. • T ' ' 

^ , Samuel C. Frey. .;-• 
ttfstriacm Repository befindet sich tin Artikel, von 

Sam. C. Frey unterzeichnet, in welchem dieser Frey mit der Hef-
tiakeit des gemeinsten Blackguardism über einen der Herausgeber 

. »„Iserts Blattes herfällt. D^r größte Theil seiner Fischweiberei soll 
unbeantwortet bleiben, und nur die Belchuldigung des Lugens 
einer?Lntwrrt aewürdiat werden. ' ' ' 

Unsere Besctnildiaung im letzten Blatte laute»wie fotgt: " Ein 
aewigrr ??ren—der nämliche, aufdeßenKopfLord Durham von Ca-

j , tt^iX 1000 Pfund Sterling ge«etzt haben soll und aufdeßen Ans-
Itefenma Gouv Marc») von Neu - Port etwa 25« Thaler gesetzt 
hatte, weleber von e>nem gewißen Radebaugh gefangen und nach 

M Canton gebracht, hier aber von den Demokraten in (?chutz genom-. 
Micn wurde, weil tielhn für einen ssreiheitsfreund'hieltcn, if." 

1 Weacn Einrückung dieser Zeilen beschuldigt Frey einen der He-
Ä.?au?acl>er der Lüge.—Nun zu Beweisen, aus Frey'S Lieblingöblatt 
^ ut»d Hertheidiger. demNeposltory jclbst—.nark how a yhun.^alv 
,i#hall out thf-e ('own : ^ 

No. 1. Repository, Innv 21, 1838» 
" Der Gouvernor von Canada Hit 1000 Pfund ($4600) QFt-

"lohnuna auf jeden der Waßerdiebe (Piraten) "esrtzt, die Vas 9t. 
- Peel Dampfschiff verbrannten, und Gouv. Marcy bietet $250 

mehr fur )c^ ^ JZevositorv, Inny 28, 1838. . 
Samuel C. Frey —Am letzten Donnerstag wurde diesetMann, 

der anaeklaqt steht einer der Wrutcn zu seyn, die d.'S Nftert Peel 
Dawrfl'ort'aufdem Ontario See verbrannten, und fnr defien <*er-
lioftinta Gouv. Marcy von Neu. Pork $250 Belohnung angebo
ten in'Maßillon gefangen. Er wurde vor Justus Dunbar ge
bracht • ta aber der Staatsanwalt in der Court beschäftigt war. 
würde das Verhör eine Zeitlang aufgeschoben. Währenddem 
wurde cine Aufregunq zu Gunsten Canadi^cher Fluchtlmae, die 
hierher kommen, tmt> statt sich friedlich ,u verhalten, unsere Gesetze 
rerletzt undden Frieden des Landes gefährdet haben, »nS Leben gc--
rtifeti und hefttg cedroht, den Kläger zu mob"en oder zu lynchen. 
Dieser, ein Fremder, tam daher nicht vor, und Frey wurde eyt» 

No. 3. Repository. August 2, 1838. ! 
4t Radebauqh (Frcy'S Ankläger) lagte uns. Frey habe ihm gc-

standen, er habe vomOrt und der Zeit des Anfalls gewutzt» habe der 
Serstöruna des DampfbootS R. Peel beigewohnt (witnessed), 
und habe sich darüb-r höchlichst gefreut. Radebaugh fragte um 

'unsere Meinung Wir sagten,. Personen die bei. d-cscr That be-

am nächsten Tage eine Zeitung aus der Demotrat Office, welche die 
Proklamation, in denen Belohnungen für die Piraten angeboten 
sind, enthielt, gieng dann und leistete die gehörigen Eide, ic. 
No. 4. Frey's eigen-6 Geständniß, Repository, Iuny 

4,1840. 
" Im Iuny 1838 tarn ich in dies Caunty Bald folgte m'r «ine 

Proklamation des Gouv. Marcy von Reu-Pork, welche $250 
für ine ine Gefangennahme anbot." "Meine Gefangennahme er 
regte große Aufregung, und ich glaubte damals, die Aufregung 
beschränke sich hauptsächlich auf Herrn Ban BurmS Freunde." 
"Ich weis nicht, wie weit die Aufregung getrieben worden seyn 
möchte." "Vermuthlich wurde Nadebaughs Habsucht noch mehr 
durch eine Protlamation des !ord Durham gereizt, in welcher ei 
ne Belohnung für die Verhaftung ein s Jeden angeboten war, 
der an dcrWegnahme u. Zerstörung besagten Boots Theil hatte " 

Nun, Thatiachen find stubborn« D nge. Es handelt sich )etzt 
nur darum, ob unsere oben angeführte Angabe Lüge war oder 
nicht. Was erhellt aus dem Zeugniß? 

istcns. Lord Durham setzte 4vvv Thaler Belohnung auf die 
Verhaftung eines Jeden, der in der Zerstörung des Stöbert Peel 
DampfbootS betheiiigt war. 

2tenS. Gouvernor Marcy ditto 250 Thalcr, und nennt Sam. 
C. Frey als einen der Piraren ; folglich i.lS einen derer, von denen 
Lord Durhams Proklamation spricht. 

3tenS. Frey gesteht dem Nadebaugh seinen Antheisan der That 
und wird von diesem, auf den Rath des Whigs Saxton, gefangen 
und vor einen Friedensrichter gebracht. 

4teng. Die Demokraten, entrüstet, daß ein verimitheter Frei-
heitsfreund in cinent freien Lande gefangen und trittijcher Tirau» 
net ausgeliefert werden soll, drohen dem Ankläger; tiefer, tlnge» 
schüchtert, erscheint nicht, und Frey wird cnt aßen. 

Stens. Steht nach diesem nicht mit ziemlich.? Gewißheit j» 
vermulhen, daß, wäre die?lnklage vor sich gegangen, Frey ansgc^ 
liefert und als Seeräuber von den Canadilchen Behörden gehan« 
gen worden ware? 

Ob Frey, ab Seeräuber, den Galgen verdient hätte vdernicht, 
das ist jetzt die Frage nicht. Seine» Freundes Saxtons Mci» 
nung am 2ten August 1828 gieng ziemlich scharf ge en ihn; hin 
gegen sahen Andere seine That nur als Widerstand geoen Brit» 
tische Tirannei an, denn die ?liifregung zu Gunsten der Canadi-
schen Flüchtlinge war zu jener Zeit sehr stark. Die Frage ist nur 
die : ist unsere oben angeführte Behaup uug eine Lüge, wie Frey 
sag t ,  ode r  s t eh t  s i e  du rch  d i e  ange führ t en  Bewe i se  ge rech t f e r t i g t  i  

Frey'S andere Schimpfereien fechten uns nicht an $ sie zeigen, 
daß er ein ziemlich »>, ;u er Maim und nebenbei nicht gescheut ge^ 
NU2 ist, seine Vlöge dem öffentlichen Auge zu verbergen. • 

,  V*  Richard Broadhead, Esq. ' '' 
7V . .>Deu» Verdienste seine tirotten." " 

Obiger Herr, der als Mitglied von Northampton .Caunty, in 
der Gesetzgebung des Staates Pennjylvanien, Äorsitzlr der Er
ziehung» Committee des Unterhauses ist, und nebenbei) gesagt, un> 
sere teatsche Sprache nicht versteht, hat sich durch den warmur Ei* 
fer und die thätige Theilnahnie mit weichen er sich für unsere Er-
ziehungsache, und namentlich in der Erlangung des Freibriefes für 
das Phi^ipSl 'Urger teutsch» englische Lehren Seminar verwendete, 
zum warmen Danke atterFreunde der^clkscrziehung berechtigt, u. 
wir statten ihm hiermit den Tribut hoher Achtung für sein patrio-
ti^cheS Bestreben öffentlich ab. 

•j '> i|ur den Vaterlandsfreund und Geist der Zeit.) 
H e r ren Drucker. — Der leichte Scherz ihres Corrcsp?n^ 

deuten, des unsichtbaren Gentleman's, brachte mich auf einen Ge» 
danten, deßc't glückliche Ausführung unsere teutsche Tippecanoe-
bruder fthr beunruhigen wird. Ich bei mir selbst : du hast 
bisher mir wenig Ar theil an der/yia-' :t genommen, und man 
licht dich fast als einen Neutralen an. Gesetzt du spieltest in wirk
lichem Ernst eine würdigere Rolle, wodurch du nützlich siyn tonn
test ? Wie wäre eS, wenn du vorgäbest, das harte Ceidcr Fitter 
hätte dich ergriffen, würfest den ^ovtsmantcf um, und geselltest 
dich zu den Böcken 1 Wenn du der Welt von Zeit zu Zeit eine 
Enthüllung ihrer fiustern und verschmitzten Pläne vorlegtest, tönit» 
test du uicht der Bolkssache einen guten Dienst leisten '( 

Der Gedanke gefiel mir; und sogleich warf ich die WhigmaSte 
um. Aber bald traten mir Hinderniße in de>n Weg, an tie ich 
nicht einmal gedacht hatte, als ich den kühmn Entschluß faßte, und 
die mir beinahe den Muth raubten mein Uuternehmen weiter zu 
verfolg:». Jeder ehrliche Teutsche, der mich flüher respektirt 
hatte, gieng nun mit Verachtung an mir vorüber, ohne mich nur 
eines Morgengrußes zu würdigen. Obschon dies den teut;chcii 
Bürger in meiner Achtung erhöben mußte, tonnte ich doch taiim 
verschmerze« in se iner Achtung als ein feiles, willenloses Werk-
zeug herabgesunken zu seyn. Dcch dachte ich : du mußt der gu
ten Sache ein Opfer bringen; und so fieng ich an aus voller Kehle: 
Hurrah! zurufen, und harten Ceider zu trinken; und je mehr 
man mich verachtet und je mehr man mich verspottet, jcinehc schlucke 
ich harten Ceider, und je lauter erhebt sich mein Hurrahgeschrei. 

Ich muß meine Rolle gut gespielt haben, denn ab ich zum er» 
stcmnal das Haupt, oder 'Saufquartier der teutschen Tirbrüder 
betrat, schüttelte mir nicht nur der Buttermilchheld hold schnicich. 
elnd die Hand, sondern John der Bierzapfer, der menialle John 
Rothbart^ sanunt der ganzen Saufbrüderschaar, taumelten mir 
mit dem vollen Bierglas freudig entgegen, und nahmen mich unter 
Hurrahgesehrei in ihre Mitte auf. Aber auch von oben herab lä 
(Helte man mir ein schmunzelndes Willkommen entgegen. Ja, sei-
ne Hochwohlcdclgcboren, der Hr. Vorsitzer, Hr. Stohrkieper 
Schneider selbst, geruhten gefälligermaßen he abzusteigen, und mir 
allergnädigst die Hand zu drücke«. Welche ergreifende Holdselig-
feit! Man gieng noch weiter- Man erbot sich, mich gegen die 
Verachtung meiner teutscheuMitbürger gebührend zu entschädigen, 
und versicherte mir, an Arbeit^solle es mir durchaus nicht fehlen, 
so wenig als an Credit; denn sie hätten ja, Gott sei Dank ! die 
meiste Arbeit zu vergeben, so wie sie auch jeden Stohr in Händen 
hätten; und sie wären stets bereit ihren Knechten dienlich zu scyn. 
Die aottlosenLcco Fccos sollte ich mir gehen laßen: denn sie sollten 
wc l,l dafür fühlen; eS müße ihnen noch sauer darüber werden. 

Ich verhielt mich so klug, da« ich bald in der G.inst der Führer 
stieg und ihr unbcgränztcS Zutrauen gewann ; und gleich beim An
fange entdeckten sie mir unverhohlen den ganzen Plan, was sonst 
bei neue» Bekehrten nur äußerst versHticz und er t nach langer 
Vorbereitung geschieht. Diesmal erlaubt mirRaum bloß dieHaupt-
charatterzüge deßelb n anzugeben; ich behalte mir jcdcch tier, in 
Zukunft, dtßen Einzelnheiten auseinander zu setzen. 

Sich, faatc man mir, das Volk plaudert überhaupt viel von 
einer eingebildeten Freiheit, die nichts als ein spottendes Traum
bild ist; denn was anders ist sie diese Freiheit als ein leeres Hirn-

Stohrtiepern, Fabrikanten u. andernSpetulanten dtf gebühren» 
den Vortheile zu gewähren, damit sie sich recht bald reich machen, 
um dem Volke Verdienst und Brod geben, und sie mit Gchauspie» 
len belustigen zu lönncn; oder in andern Werten um das Dcle 
glücklich zu machen. Denn die größten Männer versichern uns, 
das Volt sei immer mit ptinem <-t cii eeu>cs wohl zufrieden. 
Sieh, daher traktiren wir es schon mit unsermLog Cabin Schau« 

spränge; daher füttern wir es schön mit Welschkornbrcd, geben 
ihm harren Ceider die Fülle |tt tnnten, und roilen die Bierfaßer 
in unsere Versammlungen. 

Aber in diesem löblichen Unferncl?inen werden wir gerade jetzt 
gestört. Der Präsident und andere ehrsüchtige Manner, haben 
dem Volke die Idee ein geblasen, als könnte des Menschen Glück« 
sellgteit allein auf den Grundsätzen wahrer Freiheit und Gleich
heit beruhen; und daß zwischen dem Reichen und dem Armen, 
zwischen dem vorn- hmen Bankhcrrn nnd dem ehrlichen Taglöhner 
eigentlich kein anderer Unterschied sei. als daß der Arme und der 
Taglöhuer gewöhnlich mehr Recht- und Freiheitssinn besitzen. Ja 
so weit ift es gekommen, daß nun die Loco Fotos ungestüm for» 
der«», man solle die uns verli yenen Vortheile und Privilegien 
zurücknehmen, und in Zutunft feinem Bürger ein Vorrecht über 
einen andern gewähren.' Wir Vornehmen sollen dem rohen 
Pöbel gleich gemacht werden ! ' 

Aber gelingt es uns, unfern geliebten Helden, den alten T,p, 
welcher immer auf iinsererScite war, und einen guten Begriff der 
Freiheit hat. zum Präsident zu erwählen, so wollen wir den gott-
lesen Locos einen andern Tanz aufspiele«. 

Ein anderma« mehr über die letztgehabten Versammlungen t*r 
Tipbrüder, «orinnen mancher lujrige Schani! aufgezählt werden 
wird. $i;.r ergebener 

$«rr OJU* ttft* 

sMiNheilung.) 
A l r  P a r i s .  —  A m  l e t z t e n  S a m s t a g  f t t f f t e  H e r r  S o l o m o n  

Steinhubel eine Scheuer auf, und die Nachbarn in Paris und 
Osnaburg Taunschips, ohne Unterschied der Parthei, waren dazu 
eingeladen. 83 Personen kamen zusammen5 und als durch Stim» 
me tie politischen Gesinnungen die er wahren Blockhütten Leute 
erforscht wurden, zeigte es sich, dag 76 Demokraten und 8 Harri* 
sonmänner dabci wäre». fl, *R. 3, 

Iuny 6. 1840. 

"*3flt L5f«.w — S5ct einer Versammlung der Türger von 
Uniontaun am Dienstag Abend den 2ten Dieses, um Einrichtun
gen zu treffen, am Samstag den 20sten Dieses, eine politische 
Versammlung tu " Alt latc zu halten, wurdeDr. H. W. Mann 
.Zill» Vorsitz berufen, und E. F. Bowers zum Secretar ernannt. 

Nachdem die Absicht der Versammlung angegeben worden, 
wurden, auf Antrag von Peter Deschong, Esq., die Herren 
Dr. F. Weimer, Lemon Bowlin und E. F. Bowers zu einer Com-
mittee ernannt, um Einladungen ergehen zu laßen und solche an-
dere Vorbereitungen zu treffen als die Gelegenheit erheischt, und 
daß die Committee 2 Marschälle für den Tag ernenne. 

Folgende Beschlüße wurden dann eingereicht und angenommen. 
Beschießen : Daß die Anordnungs Commil tee die Stark Caun-

ty demokratische Bande einlade; ferner daß sie die Herren Sau,. 
Lahm und Peter Kaufmann von Canton, und R. P. Spaulring 
nnd D. A. Carter von Akron einlade, die Versammlung über 
die politischen Fragen des Landes zu addreßircii. 

Befchloßcn ; Daß diese Verhandlungen, v:m Vorsitzer uud Se-
cretär unt.rzeichnet und im Stark Caunty Demokrat und Vater» 
land^ freund bekannt gemacht werden. 

Auf Antrag vertagte dje Versammlung. 
H. W. M an n, Vorsitzer. 

E -  F .  B o w e r s ,  S e c r e t a r .  

Q^j-Hcrren Dr. I. Weimer, Lemon Bowlin nnd E. 5. Bowers, 
Anordnungs-Committee der beverstehenden demokratischen Feier 
in "Alt Life," diene zurNachricht, daß der altere Herausgeber des 
"Vatcrlandsfreunds" ihre schmeichelhafte Einladung empfangen 
hat, und sich ein Vergnügen daraus machen wird, wenn kein bc» 
ceutendcs Hinderniß in den Weg kommen sollte, am SOsten Diese» 
seine demokratischen Freunde in Uniontaun zu sehen und zu ihnen 
zu sprechen. 

ST«»-

Feier des 4ten July. 
Am Mittwoch Abend, den lOtett Dieses, vcrsirmmelkcn sich, ge» 

gebettet Anzeige gemäß, die Demokraten von Canton in derStadt» 
halle, um Anstalten zur Feier des nächsten 4tett July zu treffen. 
Peter Kaufmann wurde zum Vorsitzer und Wut. H. Dunham 
zum Secretar ernannt. Auf Antrag 

Beschüßen. Daß der Vorsitzer tine Committee von 9 Personen 
ernenne um Einrichtungen zur kommenden Feier unseres Natio-
nal-.Geburtstages zu treffen. Der Vorsitzer ernannte folgende 
Herten als besagte Committee: Dan. Gotschall, James Craig, 
Jacob Koontz, Win. H Dunbar, Win. Thompson, Scraphin 
Meyers, Geo. 5)cubic, Lorenz Bucking, Capt Philip Weber. 

Beschießen. Daß der Vorsitzer eine Committee von 4 Personen 
ernenne, um die Revolutionskricger einzuladen. Der Vorsitzer er-
nannte dazu die Herren ; Dan. Raffensperger, Peter Pierson, I. 
Pirroug, Geo. Dunbar. 

Beschloßen. Daß eine Correspond?»; Committee von 5 Perso
nen ernannt werde, um Fremde einzuladen. Der Vorsitzer ernanu» 
tc dazu die Herren: Samuel Lahm, Henry Hawrecht, W. Dun-
bar, H. Stidger. 

Beschloßen. Daßdie Correspondenz-Committee schicklicheTrint-
sprüche fü» die Feier vorbereite. 

Beschloßen: Daß der Vorsitzer eine Committee von 3 Personen 
ernenne, um die Bedienung derKanone zu übernehmen. Der Vor-
sitzet ernannte dazu die Herren John Tayler, Henry Slußer und 
James Dolly ham. * 

Beschloßen, Daß die Anordnungs-Committee angewiesen fey, 
zu untersuchen ob eilte freie Mahlzeit gegeben werden tö ine, und 
darüber bei der nächsten Versammlung Bericht zu erstatten. 

Beschloßt«. Daß die Verhandlungen dieser Versammlung ven 
den Beamten unterzeichnet und im Start Caunty Denüptrut und 
Vaterlandsfreund bekannt gemacht werden. 

Auf Antrag vertagte sich die Versammlung, um am Montag 
Abend, den löten Dieses, wieder zusammen zu kommen 

P e t e r K a u fm a n n, Vorsitzer. 
Win. H. D u n h a m, Secretair. 

' f c V  I m  C  0  n g r e ß e  s i n d  j e t z t  z w e i  G e s e t z e n t w ü r f e  
von Wicktigkeit unter Berathnng. Im Hanse die Un-

büßten ihr Leben ein. Die Court war eben in Schunch 
und ein Richter ward in sewem Amttstudl fitzend, ßt* 
tbdtet. _ (Friedensbote. 

Die Dampfböte bringen jetzt Pc^agierr von Pkkla-
delphia über die Delaware nad; Canitcn fiir eines 
Cent» 

I  0  h n U  P  s  w  ö  t ,  d e r  k ä r M  
ty Pa>, seine Stieftochter Namens M a i 0 r zu et wer
den suchte, hat sich mit einer Pistole erschoßen. Mau 
glaubt, daß seine Tochter mit dem Lebe« davon kommen 
werde» 

Aus Lima^lnd Nachrichten eingetroffen, nach wel-
chem Peru an Bolivia Krieg erklärt hatte. Die Boli-
vianer sollen mit einer Truppenmacht von 6000 Man» 
an der Grenze von Peru stehen. 

Die Einwanderung au6 Eurcpa nach den Der. St: 
ist dieses Jahr wieder (ehr bedeutend. VoM ersten 
liim Lösten May kamen in Neu^?)ork an : Aus Liverpoo 
3,877, auS London 356, auS L>avre 606, aus Vnsto 
109, und aus andere» Seehäfen PaKagter«, 4a» 
sammen 5,780. 

Ein atsseckter Cuter, lO FM lang, 
einem Gute an der Corpus Christi Bay in Texas er
schoßen. tirr fih dem ächten bengalischen Tiger.sehr 
ähnlich und hälfe eine Ljänriqe Kud 5ictftNrt. 

efi 
dick 
«et 
M 

ÜB Ä r U i |i e i » i. 
A r t i t  e  t .  

W a l z e n . . . . . . . .  
Roggen .  . . . . . . . .  
VJelsch fori» .  .  .. . .  
•^aftr 
Flauer Walzen . *vf - ; 
Gerste. 
FlachSsaamem .. ..» ' 
Tl)tinr>thysaamen ... 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine tvdgt 
Gyps « 
Trockne Pfirsiche« .. 
Salz 
Whiskey 
Mäyel-Aucter . ... 
Schinken . 
Schweinefleisch . . . .  
Rindfleisch 
Ilnschlitt . . . . . . . .  
S uttcr . . . . . .  » » ,  » J 
Hictoryholz... . . . .  
Eichenholz 

per. i£«tw 
9 Dusch. 60 

dv« * 8| 
do. 
do. 14 , Bärrl. t IK) 

e. do. 40 
do. ^ 
dvv 

67 
1 85 

• do. 1% 

do. « 
e do. 60 

do. 76 
do. i 1 00 

e do. a as 
Gall. 85 

» Psd. 1Q 
do. d 
d». 4 

G.. do. 4 
e do. 6 
v do. 6 

Klast. 1 60 
• do. M 26 I 

63 

L 
16 

I t6 
4» 
8T 

l 8« 
18 
» 

6# 
76 

1 l» 
t v» 

36 

'! 
.4 
* 
8 

1 76 
1 »5 

c\ u i 11 u n ö r n Uber während der letzten Woche tut* 
gelaufenes Subfcriptionsgcld. 1 

Dr. Jos. Harz, Palmyra, bis No. <?,Aahrgang 11. 
Jacob Zscly, Bucyrus. 62, lt. 
John Reiher. Columbiana, 4, IJk 
John M. iXuchS, Marlborough, 41, 10. 
,V- Georg Mcber, Strasburg, 37, 3 0, 

auf  d nGetanken.daßdasVolk, sich selbst regier» n könne? A er« e ß B Ntkerottgesetz. ^ ei^cn Hesctzcntwursen^le^en^dte Fo-
nicht dap jeder Demagoge es hinlenken kann wo es ihm nur be 

Das^ Ganze des 'TewendaueS 
v o n  

ZSr. Adolph Vsuer, 
Editor der landwirthschaftlichen Zeitschrift "6 eres." 
Von obigem schätzbaren Merkchen haben wir ein« kleine Par« 

thie zum Verkaufe erhalten, und rathcn unfern teutschrn Freiivdctt 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar deßelben zu versehen. 

Der Seidenbau ift ein Geschäft, das von Zeit zu Zeit in dieses 
Lande immer mehr in Anfnahme kommen wird und muß» und iit 
kurzer Zeit einer der einträglichsten Zweige ameritanischerVrlk», 
Industrie zu werden verspricht; und die» welche sich am frühesten-
darauflegen, werden sich den besten und ersten Genu^ einet IUU* 
en Marktes für Jahre lang zusichern. 

Obige Anleitung unseres Freundes, de» Doctor Bavek, ist et» 
nerseits fo turz und bündig, und ai.drerseitS dennoch so vollstan» 
dig uud in so einfach verständlicher Sprache geschrieben, daß jeder 
Bauer und Handwerker sie verstehen und anwenden kann, und er 
dadurch nicht mit einem öffentlichen Bedürfuiße abgeholfen, fen* 
dem sich zum Danke des Publ kmns berechtigt hat. 

g^Die große Nützlichkeit und der geringe Prei» d«A Wttl» 
chens, (60 Cents) das mit vielenStichen erläutert ist, berechtigt es 
zu einer allgemeinen Verbreitung unter unser» teutschen Xlittui* 

gern. _____ 

Ein Gaul verloren. 
Am Donnerstag, den L8sten letzten 

dem Unterschriebenen, wohnhaft? Meilen irtfHuS 
von Trumps Muhle, in Plain Tsp. Stark Caunty. 

ein etn-a 3 Jahre altes Mährensüllen, braunschwarzer Farbe.^ 
ohne irgend Flecken, mit stumpfen Schwan; Wer be agtes "Dfetd 
dem unterschriebenen Eigenthümer zurückbringt oder Nachricht ' 
davon giebt. so daß man es wieder erhalten kann, soll eint angemv»" 
ß e n e  V e r g ü t u n g  e > h a l t e n , v o n  P e t e r  M a t t h i e .  

Plain Tsp. Stark Co. Iuny IS, 1840. 4mq. 

Wo sind Adanl Schum und Heinrich Schum. 
ga eide aus Kaßel, Landgericht Orb, Kreis Afchasfenburg desKK» 
v/ uigrciebs Bayern, welche im Spätjahr 1839 in Neuyork an» 
landeten. Der Unterschriebene, ihr Schwager» wünscht sehnlichst 
Auskunft Uder ihren jetzigen Aufenthalt zu haben, und bittet, falls» 
ihn en dies zu Gesicht kommen sollte—so wie auch irgend jemand 
sonst, der etwas vom jetzigen Aufenthalt Obengenannter «eis, dU» 
senvegen sogleich zn schreiben, an Heinrich Jacke ll, 

Canton, Stark <£». Ohl». 
Canton, Juni l2» 1840. 3m. 
(^Unsere Herren Colleg^n werden umEinrückung diestrRachv^ 

fragt ersucht, wofür wir Gegendienste leisten werden. 

liebt? Die hochgepriesene Gleichheit, ist eine Chimäre; denn wer 
sieht nicht den großen Unterschied zwischen dem rohen Pkbel und 
den Großen und Vornehmen, zwischen dem erhabenen Bankher'en 
nnd dem niedrigen Taglöhner? Unser Hartccidcrinccting selbst 
bezeugt dies deutlich genug; denn obschon wir hier alle beisammen 
sind, wird sich doch wohl keiner einfallen laßen, den Knecht mit 
den, Herrn zu verwechseln, und man sieht sogar J-hn den Bier, 
zapfer mit allem ihm cigcnthümlichcn Stelze, vor uns höhern 
Stohrtiepern ehrerbietig den Huth ziehen, u. unterth 'nige Kratz-
fuße in. che». Nein, diese Gleichheit ist eine absurde Idee! 

Was hat sich der arme Mann um öffentliche Angelegenheiten zu 
bekümmern? Den Reichen, Vornehmen, und Großen, denen das 
Wohl des Landes tief im Herzen liegt, diesen überlaßt Alles; fle 
werden dann schon über den Annen, und dag gemeine Volk über> 
Haupt, eine väterliche Sorge tragen. Alles wird dann fch n seinen 
rechten natürlichen Gang gehen. Sieh, sagte man ferner, so ist 
es ja in der alten Welt; und geht es daselbst nicht alles Herrlich 
<u? Man ißt und trinkt und tar zt» und lebt fröl?lich ; und was 
braucht man mehr 1 Etwa die Freiheit? Wer zu eßen und zu 
trinken genug hat, und sich dabei Vergnügen machen kann, wird 
sich wenig mit dieser alten Grille plagen. Wo ist aber die Freiheit 
am größte», als gerade da, woman am meisten Geld machen, und 
in Wohlstand und Ueberfluß leben kann. Zu solcher Freiheit ist 
der Mensch geboren; sein Geist strebt bostandiq nach einem vollen 
Beutel, und sein Magen nach köstlichen Speisen und Getränken. 
Kann er alles dies erreichen, so ist er voUtommeu frei; wo nicht, 
so itt und bleibt er immer ein Knecht. 

Weil nun Reichth im it. Freiheit, und Armuth und Knechtschasi 
eines und daßelbe sind, und daher nicht jeder weder reich noch frei 
seyn kann, so machen wir Whigbrüder es zu unfititi Elementar 
Grundsatz, tun wenigstens eine Zahl (sei sie auch eine finite) von 

ÄoatÄ ausgeliefert j uns frei zu' mache»,^nd den^ Uebrigen» weiche nicht sret s-yn ton-

wertet». 
ZZii Viftten noch so." gettttr: " NadchaDg holte sich «en, die Knechtschaft wenijstcits zu erleichtern,—Veit fBasiixrrtn, 

deralisten alle möglichen Hinderniße in den Weg, und 
suchen deren Fonschritte auf jede Weise zu verzögern. 
Bei dem Bankerottgesetz ist hauptsächlich ein sehr we-
sentl?'cher Punkt der Zankapfel. Die Demokraten wollen 
ncimlich die Banken und Korporationen mit unter die 
Bestimmungen dieses Gesetzes bringen, und die Fddera-
listen widersetzen sich diesem und wollen sowohl dieBan-
ken als andere Korporationen ausgestoßen wißen.— 
Es scheint, als wenn die Föderalisten il^reDrohung gNt 
macben, und den Conareß bis September in Sitzung 
erkalten wollen. Acht Tbaler des Tags, ist auch kein 
Spaß bei dieser Zeit. Dafür laßen sich viele Zeitungen 
kaufen und mit Harrisons Leben in alle Ecken und 
Winkel des Landes verschicken. Das schadet nichts ; wir 
wollen seinen Lebenslauf auch nächstens gratis geben. 

(Stimme des Volks. 

E i n  B i l d  v o n  N a t c h e z . — E i n  H e r r  S m i t h  
besah die zertrümmerte Stadt Natchez zwei Stunden 
nach dem furchtbaren Tornado mtd auf allen Seiten 
bot sich eine Maße wilder und furchtbarer Zerflimmg 
dar. Eingefallene Däuser, Kutschen, Hausgeräth, ver-
stnmmelte und zerschlasiene Leichname und redte und 
sterbende Pferde füllten eine jede Straße. In der gattr 
zen Stadt sind keine z e h nHäuser sieden geblieben und 
man nimmt an, daß zwischen 600 und 1000 Menschen 
umgekommen sind. 

Das Städtchen Concordia, Na.chez gegenüber, isi 
ebenfalls zerstört worden ittijb verschiedene Menschen 

w\ 

W 

i 

I 

I 

1 
i't.TKit Kaufmann «V Co'a 

CUMULATING LIBRARY, 
consisting cf ab- "t one thousand volumes of travel», tliMflk ' 
ries, novels of tL newest ami most celebrated nrtiter». 

; TERMS : 
To Subscribers—payable inm&wtnc*. . 

»arX)ne Year ... . . . • . #8 Ä * 
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1. New Works are allowed to be kept three days by sob 
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