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Vater landösretmd 
und 

Velst der ^ett. 
Wo Freiheit wohnt, da ist me... 

Vaterland! 

De r  Vat  er  la  n d 6 -  Fr  eund und G ei  st  der  Zei r .  

" Unter Baterland und vie Union! Sie sollen und inüiivtt et» 
halten werden! 

Freitag den 14fcn August, !840. 

Was das Volk in Wahr helc zu^entschei d e? hau 
Soll die unsriqe eine Regierung der Banken seyn 

oder eine Regierung des Volks? Sollen mir eine (5otv 
stitutionsmäßige Schatzkammer oder eilte (5onstirntion6' 
widrigeNationalb^nk haben? 8 c Um wir cinenConstitn-
tionsmäßigen Geldumlauf von Gold und Silber, oder 
einen von uneinlööbarem Papier haben ? Sollen wir 
unter dem Despokismns finer (Geldaristokratie leben, 
oder unter der nl-wel'r einer freien (5onft'tution ?— 

und 

Fur Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Ban Buren. 
Für Vice-Präsident: 

Richard M- Johnson. 
Erwähler-Ticket des Staats Oiuo fur Präsident 

Vice-Prästdent der Vereinigten Staaten. 
Scnatovial=?Jrtoa etiler. 

Benjamin Jones veil Wayne Caunty, 
Francis K. Cunningham von Preble, 

öfstvilUej^rlaariilcr. 
} Zehn H. Gintrb v. Hamilton, James B. Cameron von Butler, 

Christ. SchroafvonPau:ding, Nathan Kelly von Warren, 
t James Cole von Adams, William Skinner vonWatchingt. 
; John A. Fulton von ?ioß, Georg W. Sharp vonDelaware, 
l Daniel Karshner von Hocking, John B. Hainilton von Hancock 

Samuel Smith von Guernsey, Calvin Ackley von Licking, 
| IameS Hoagland von Holmes, Ephraim Wrod von Sandusky, 
i Joseph Lewis von Portage Zehn Sherman von Ashtabula, 

William Desord von Carr,oll, Mathias Sheplar von Stark. 
ZameS Simeral von Harrison. 

^' Für Gouvernör von Ö!)io, Wahl im Oktober 1840: 

Wilson Bhannon. 
Cannty - Ernennungen. 

'Wir finden im " Demokrat," folgende juimcit als Candidaten 
für die verschiedenen Atmter der Spatjahrswahl. Die demo--
tratische Caunty Convention hat unter diesen Namen zu wäh
len um einen Wahlzettel zu bilden. 
F ü r  C  o  n  g  « -  e  ß  : — D a v i d  A .  S t a r k w e a t h e r .  
Fur Senator :—Jacob Hosretter. 
Für Repräsentanten:—Z. Smith, Nudolphus Mar 

tin, David Welker, Enos Naffenjxerger, Rob. Hamilton, Esq 
. Samuel Roach. 

F ü r  C  a  u  n  t  y  C  o  m  m  i  ß  i  o  n  e  r  :  —  G e o r g e  M a c h e m e r ,  
John Feather, William Dillon, Jacob Schlott. 

F ü r C a u n t V A u d i t o r:—R. H. Mi Call, D. Gottschall. 
§ur "Recorder :—Alpyeus Brown, John Sala, Robert 

Barns, Arnold Lynch. 
F ü r  A ß e  £  o  r : — J o h n  B .  T a y l o r .  

Herren Drucker —Ktmditfcu Sic gefälligst Daniel Gott 
fch all als einen Candidal fur Auditor bei der kommenden Wahl 
« m .  V i e l e  S  t  l  m  m  g  e  b  e  r .  

Herren Drucker.—Kündigen Sic gefälligst S a m u e l R o a ch, 
von Paris Taunschip, als Candidal für Repräsentant bey der 
k o m m e n d e n  W a h l  a n .  V i e l e  v o n  P a r i s .  

(£j-Ain Mittwoch, den 26sten Dieses, wird in Neu - Middle-
t(iun, und 

g^Auf Montag den 3lstctt Dieses, in Neu-Springfield, beide 
Städtchen in Columbiana Cannty, eine demokratische Versamin 
lung gehalten, wozu alle Freunde der Demokratie und gleicher 
Siechte hiermit eingeladen sind, indem an beide» Srten Reden in 
englischer und teutschcr Sprache gehalten werden. ^ 

Gouv. Porter von Pennsnlvanien befand sich am letzten Sonn
lag in unserer Stadt. Cr hatte der Feier we^cn dem Pennjylva-
Nischen und Fhio Canal beigewohnt, und langte am letzten Frei--
tag in Maßillon an. Am Samstag wohnte er, auf das Ersuchen 
mehrerer Herren, der demokratischen Versammlung zu Dalton, 
Wayne Co. bei. Es war die Absi ' t des Gouvernors Porter, am 
Sonntag in Canton dein Gottesdienste beizuw hncn; da aber ket-
ne Predigt stattfand, so hielt er (ich etliche Kunden in Herrn 
Hawkö Hotel..uf, undbe^.ib sich dann aufdie Riictrcisc nach Penn-

.. sylvanicn. Eine An,ahl der Burger tiiier Stadt geleiteten ihn 
f* bis Waynesburg.—Wahrend er sich in dietnn C..imti; aufoieit, 

wurde er von einer großenZahl unserer ^-ür. er bei'ucht, und jede» 
der das Vcrgnü^en'hatte mit ihm zu ipr.ch.-n, tYmn nicht genug 
die Leutselii kett und Herzlichkeit dies» Mannen loben, welcher 
auch als oberster Beamter eines großen und nächtigen Staates 
sowohl bei seinen rolitijchen Freunden als selbst bei teilten Geg
nern, seiner Rechtlichkeit und Fähigkeit wegen in große,nAnschen 
steht. 
—m ̂ 'W ^ 2>» -

G r o ß e  U e b e r s c h w e m  m  u n g  z u W a s c h i n g -
t on.—Ein schwerer Regen verursachte jener St>dt 
vielen Schaden. Eine große Anzahl £miser litten be
trächtlich durch Ueberfchwemmnng, und vieles andere 
Vermögen ward zerstört. Die Brücke über den Tiber, 
an der Pennsylvania Avenue, fiel ein. Die Wand des 
Präsidenten Hauses litt Schaben—ein Tl-eil derselben 
ward weggeschwemmt. ,S3'c( Schaden winde längs den 
Flüß'n verursacht—Fensen, Welschkorn und andere 
Felderzeugniße, wurden sehr beschädigt. Der Verlust 
wirb auf $40,000 geschätzt. (Alt Berks. 

S  c h  m a h l t  c h  — D e r  G o u v e r n ö r  v o n  M i ^ i s i i p v i ,  
McNntt, ist in den Srrasten der Stadt Jackson durch 
den Ergouveruör Nnnnels tüchtig durchgeprügelt wer-
den. Gouv. McNutt harte bei etiler öffentlichen Ma!,l 
zeit einen für Runnels fehr beleidigenden Toast gege
ben, worauf sich dieser persönlich zu rächen suchte. Er 
traf ihn in Jackson, und begann, thit mit einem Rohr 

r.4.f Sltiif hip yAnmi'rfmtii . hnfi i»r itit« 

(Aus dem Friedensbote.) 

Msm MuslÄnde. 
Der Tövferjunqe, welcher neulich nach der Königin 

von England schoß, wird wahrscheinlich in da6 Irren» 
btiii5 gebracht werden, da sich Anzeigen von Wahnsinn 
bei ihtit bekundet haben. Der K-nstr von Rußland hat 
eigenbändig au die Königin Victoria geschrieben und 
wünscht ihr Glück zu den? glücklichen Entkommen be| 
Gefahr. 

Die osficiellen Organe in Frankreich bebaupten ein 
tiefes Stillschweigen über die Angeles,cnheiten in Afri'!gegeiiwärtiq G Kauffa!>rtschiffe und 2 Dampfboote; ein 
ka. Vom Marschall Vallee batte man bis zum löteulK.uiffabrerist soeben vom Stapel gelaßen worden,der 
Inny keine Nachricht. Die französische Regierung soll 1300 Tonnen hält und das größte derartige Schiff 
gesonnen sei«, den Krieg auf das Nachdrücklichste fort 
zusetzen: sie will eitte Vu.ue von Festungen und Ver
schattungen anlegen, um dieColotue Alqicr c-egen fenid-
liche lieber fälle zu schützen. Es ging dos Gerücht, Mar
schall Viillee sollte zurück gerufen werden und Mar-
schall Manitor an seine Stelle treten. 

Der Prinz von Ioinville segelte am Gteti Inli mit 

Als kürzlich ein Lootsenboot aus dem 5)afen von 
Charleston, ©. C., steuerte fiel ein Mann über Borg
ern Haifisch ergriff ihn augenblicklich und verschwand 
mit ihm in die Tiefe. 

Die Amerikaner erfreuen sich der Ehre, die schönsten 
und meisten Schiffe zu bauen. 2 Dampffregatteu fur 
die Ver. Staaten Regierung sind ihrer Vollendung na-
he ; 2 andere für sie und 1 für die rnßische Regierung 
werden begonnen—sie sind sammtlich ohngefähr von 
der Größe des Great Western. Jn Zceu- Aorkbaut man 

Z W  s r A t v e i s e .  

ui 
den Ver. Staaten ist. Das kiirzltch vollendete Dampf
schiff Troy ist 294 Fuß lang und also das längste auf 
Erden. * *« (ib. 

Der Boston Courier, das vornehmste 5?arrisonblatt 
in Maßachusetts, ist, ganz im Widerspruche mit dem 
föderalistischen Zeitungsgebrauche, aufrichtig genug ein 

der Fregatte Poule nach et. Helena, um dkbUeberresteizugestehen, daß es nichts Ehrenvolleres für Gen. Har-
eons Gebeine in Empfang zu nehmen. Hum-!rison geben könne, als die Thatsachc, er habe einst die von Napol 

bug. 
In Paris kamen kürzlich 3 katholische Bischöfe der 

Ver. Staaten an, um sich von dort nach Rom zu bege
ben. Dte Namen derselben sind Herr Roßati von St. 
Lonis, ein Italiener, Herr Portier von Mobile, ein 
Franzose und Herr Nickles von Nashville, ein Amerika» 
ner. 

Paganini, dem bekannten Geigenspieler, der unlängst 
in Nicea starb, wurde von der dasigen Geistlichkeit ein 
Beqräbniß verweigert, da er ohne die letzte Oelung zu 
empfangen gestorben war. Sein Körper wurde einbal-
ja mir t und soll nach Genna, seinem Gebnrtcorte ge
bracht werden. Er hinterließ ein sehr bedeutendes Ver
mögen. 

Sein Hanpterbe ist ein natürlicher Sohn. Seiner 
Mutter hat er eine Iahresrente von nicht mehr als 
12000 Frauken ausgesetzt, 

C h i »  a . — N a c h  e i n e m  B e r i c h t e  d e s ? a z a r i s t e n - M i ß i -
onärs Torette ans Makao vorn 4ten Z.iunar ist inChi-
na eitte i.eue Christenoersolgung ausgebrochen. Am 15. 
September 1839 wurde, während die Christen in Kn-
tscheu in größter Ruhe waren, das Haus der katholi-
scheu Mlßiouäre von einigen Mandarinen it. etwci 100 
Soldaten umzingelt. Die HH. Perboye, Baldus und 
ein Franziskaner, der ebenMeße las, hatten kaum noch 
Zeit zu entkommen. Das Hans wurde geplündert und 
niedergebrannt. Am folgenden Tage wurde Herr Per-
boye entdeckt, in Ketten geschlagen, körperlich gezüchtigt, 
weil er den Zufluchtsort eines andern Mißionärs nicht 
anzeigen wollte, und ins Gesängniß geworfen. Herr 
Ramenr, der katholische Bischof, machte sich sogleich auf, 
um den Opfern der Verfolgung beizubringen ; kaum 
war er jedoch in Han-kean angekommen, als er erfuhr, 
daß alle Christen in den verschiedenen Bezirken verfolgt 
werden, und daß ihrer eine große Anzahl zu Urschangsn 
verhaftet sei Da er nirgends eineZusUtcht finden konn
te, kehrte er mit Herrn Baldns nach Kiang-si zurück. 

Eine Tabelle, welche angiebt, wie stark die Armeen 
der verschiedenen Europäischen Mächte sind, wie auch 
die Zahl der Kriegsschiffe. 

Mann 
114,000 
060,000 
297,000 
167,000 
73,000 
70,000 
50,000 
40,000 
38,000 
30,000 
30,000 
23,000 
10,000 
9,000 

Kriegsschiffe. 
600 England, 

Rußland, 
Oestteich, 
Preußen, 
Holland, 
Spanien, 
Belgien, 
Schweden, 
Dänemark, 
Neapel, 
Sardinien, 
Norwegen, 
Griechenland, 

tasten des Papstes, 
Portugal, (nicht genau bekannt) 
Ha n over, m 16,700 
Baiern, . U 40,000 
Eicksen, 12.000 
Würtemberg, 15,000 

Herr K u tz vonBerks und Herr Broad head V?n 
Northampton Cannty, Glieder der Aßembly in Penn-
sy-vanien haben das Geld in die Schatzkammer ihrer 
resvektiven Cauntys znrückdezahlt, welches sie für die 
25 Tage err leiten, während welchen die Sitzung der 
Gesetzgebung aufgehoben war. (Fnedeiisb. 

D  i e  S e e s c h l a n g e . — D i e  M n k i e s  h a b e n  k ü r z 
lich wieder an der östlichen Kit ste eine Seeschiange ent
deckt und bei Baltimore ist kürzlich etil llttthier getödtet 
worden, desgleichen man noch nie sah und das man fur 
eine SveschiiUtge hält, wahrscl?einlich weil man dem 
Ting keilten andern Namen zu geben weiß. 

379 
4 
6 

18 
0 
0 
7 
4 
2 
8 
0 
3 
1 

1 
0 
0 
0 

schwärze Kokarde qetraqen und den altern Adams un 
terstützt. O Harrison-Demokratie! (ib. 

Im Camden Co., Georgien, sind am Gtcit Juli 6 
Negersklaven auf dem Platze gehangen und begraben 
worden, wo sie ohnlängst ihren Herren, Alexander At 
kiitson, ermordet hatten. 

Nach dem neulich gehaltenenCensus ergiebt sich, daß 
in Boston 6039 Frauenzimmer, die über 16 Jahre alt 
sind, mehr leben als Mannspersonen. 

C. ?. Knapp, Staatssekretär voU"Vermont, zu wel 
chcr Stelle er von der Whigparthei erhoben wurde, hat 
öffentlich erklärt, daß er für Van Bitreit stimmen wer
de, da ihm weder Grundsätze noch Gewißen erlauben, 
Harrisott zu unterstützen. 

W a s  n ä c h s t ? - I n  P h i l a d e l p h i a  h a b e n  d i e  H e r r e n  
Chase und Co. eine Pillenmaschine mit einer Dampf 
Maschine in Bewegung gesetzt, welche tätlich 5 Büschel 
Patentpillen fabricirt? Wir leben in dem Pillen-
Jahrhundert und es bedarf jetzt nnr noch einer Schluck-
Maschine, um sie auch Büschelweise verschlingen zu kön-
neu. (ib. 

Die Farmers und Mechamks Bank zu Detroit hat 
ihre Zihlnnc?en eingestel l t  

Saxeuburg, Butler Co. Pa'., den 20stt» July. Diesen Mor
gen starb Conrad lt p p c r nt a n n an der Brustwaßcr«ucht. 

Der Verstorbene war ein warmer und lhatiger Freund der 
Zctitschen. <Sein langer ?lufenthalt in Pittsburg, wo er ÄZ^rtt) 
int "ÄZUHelm Tell Hotel" war, erwarb ihn die Bekanntjchaft und 
Achtung vieler Tcutfchcn, welche jetzt in der Unten zerstreut leben, 
und die, wenn stc dicscAeilen lesen, mit Liebe desEntichlafencn ge-
denken werden, den eine achtbare Familie tief bedtrauert. 

A r t i k e l .  
Walzen 
Roggen 
Welschkorn 
Hafer 
Flauer Waizen 
©erste 
Flachssaamem 
Thimotliysaamen . • . 
Ärundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine rocigt 
«AypS 
Trockne Pfirsichen . . 
Salz 
Whiskey 
Mapel pucker .. 1 • . 
Schinken 
S c h w e i n e f l e i s c h  . . . .  
Rindfleisch 
Unschlitt •*; 
Butter 
Hickorvholz *• 
tirictienhclz 

per. Can. 
Busch. 62 62 

do. 31 31 
do. 25 26 
do. 14 16 

Barrl. 3 50 3 50 
do. 40 46 
do. 87 87 
do. 1 25 1 25 
do. 18 18 
do. 6 » 
do. 50 60 
do. 75 76 
do. 1 00 1 18 
do. 2 25 2 60 

Gatl. 25 VV 
Pfd. 10 i o . :  
do. 6 i  * 

dt. 4 
do. 4 6 

8 9 
t o . ' ' - » 6 

Klaft. 1 50 1 76 
do. 1 25 1 25 

Demokratische Caunty Convention für 1840. 
•Sic Demokratischen Republikaner von Stark Caunty werde 

aufgefordert, am 
Samstag, den Lasten instehenden August, 

an dm gewöhnlichen Wuhlplatzen ihrer Taunlchtrs jinammett J« 
tcninicn und 5 Delegaten zu erwäblen, um tedcS Taunjchtp M Vff 
Caunty-Convention zu reprafentireu, welche am 

Samstag den 29sten August #. 
gehalten werden soll. Du bei diesen D e l c .atenwahlen ernannten 
Delegaten werden aufgefordert, sich am Samstag, den ~J. Äugnir, 
um 10 Uhr Vormittags, im Ccurtlntusc ton Canton jtt vettam» 
nicht tun einen Caunty - Wahlzettel zu bilden, der der tcuwrratt. 
fchen Parthei beider kcmmendenWahl zurUnterstutzung vorltegcn 
soll, und Delegaten zur Congleßional.Convcntton zu ernennen, 
um einenCandidat zu ernennen, den IStenCongretzdistrlkt unCon» 
grcsi der Vereinigten Staaten zu rcpräfcntiren. ... ^ ^ 

Auch wird den Demokraten der »cnchicdcncu Taunlchtxs an» 
empfehlen, bei ihren Taunschipversammlungen ^iactifamfctts» 
Ccmmitteett fur jeden Schuldistrikt zu ernennen. "Ewtge ^La«y» 
samkeit ist der Preis der Freiheit " und da ^ vereinte corpertr» 
tc Bankgewalt des Landes int Felde steht, entschlotzen das Volk zu 
realeren, so wird gebotst, daß die Lehre welche obtgc- M^nne cnt. 
halt, nutt vcrnachlnpigt werde, sondern day da» Volk stch gegen 
die Eingriffe der Äeldgew..lt in ihre Stechte, überall beMigen 

'^Auf Befehl der deu:otr. ' .tischen Tentral-Cominittee von Star-
Caunty. D a n. G o t t sch a ll, Secretar. 

August 7, 1840. ^m. . 

. 
l t  t u n g e n  Uber während der letzten Woche eui-

Au-4 gelaufenes Subseriptionsgeld. 
Z«chn M. Ztiron, Columbiana, Col.-To. b!S Ro. 47, Jahrg. 
Christian BubliS, WooSter, 25, 
-retcr Lehman, Dalton, ^aync Co. 62, 
Wm. Not», Stark Co. 30, 
John Lugcbihl, Pendleton, 
John Amstntz, do. 
Iaeob Schook, Schancsrille, 
Jacob ^rcitenstein, Clintotl 

27, 
29, 
4, 

10, 

So eben hat die Preße verlaßen, die zweite Aufläge von 
Senator Allen's Rede, 

in tetitschfr Sprache. 
Mesc Rede zeigt historischgenau den. Einklang der Grundsätze 

der jetzigen Whigs mit denen der Hamilton - Federalisten, giebt 
die ^eselnchte der'Einführung des brittischen Bankwesens in un
sere Einrichtungen, und ist überhaupt ein Meisterwerk des großen 
Redners von Oyio. 

Preis per Hundert vier Thaler. Beim Dutzend 75 Cents. Ein-
jdn C4 Cents.—3*2 Seiten in Pamphletform geheftet. 

Druckery ^es Vaterlandsfreunds und Geists der Zeit. 

4 * 
? !  b g a n g  d  i r r  a  l a n t i s  c h  e  n  D  a  m  v  f  s  c h  i  f f  e .  

ivenn nicht Runnels sein Rohr wieder zur .dülfe genom 
men lln^i?en Gouvernör tiichtig durchqepritgelt hätte. 
Wenn die ersten Beamten des Staats sich so weit ver-
geßen, wie kann man es dem versoffenen Pät Verden-
fett, wenn er fich t« jeder Gelegenheit seiner Fäuste 
bedient. * „v * t (Freiheitsfreund. 

Dr. Dunbard tüitt Nochester, der zwei seiner Patien-
ten—einer Mutter und ihrem Kinde—eine zu starkeDo-
sis als Heilmittel verschrieb unfr dadurch ihren Tod 
-veranlaß'te wurde veshalb zur Untersuchung gezogen. 

E i n  s t a r k e s ?  e i c h e  i t . — 3 «  Ä c c a m a c  C a u n t y ,  
Virginien, (Herrn Wise's Distrikt,) hatte Van Bffreit 
bei letzter Wahl blos 35 Stimmen.—Gegenwärtig be-, 
finden sich auf der Wachjamkeits - Committee der Van 
Buren Parthei in demselben Cauuty über 300 Namen. 
—Was sagen die Federalisten zu solchem Zeichen?-

' Brittisch Queen 
Great Western 
Präsident ^ 
Britisch Queett 
Great Western 
Brittisch Queen 
President 
Great Western 
President 

Von England. Von Neu-'?)crk. 
Zlug 1 
Zlug. 18 
Sept. 1 
Oct. 1 
Oct. 10 
Dec. 1 
Nov. 1 
Dec. 8 
Jan. 1 

ch 

J: 

i: 

July 25 
' Aug. 1 

Sept i 
Sept. 12 
Nov. 1 
Oct. 1 
Nov. 7 
Dec. 1 

Außerdem wird eine regelmäßige Linie von Dampf, 
schiffen zwischen Boston und Liverpool unterhalten, (ib 

D a s  u n a b h ä n g i g e  S c h a t z a m t .  D a s  N .  
9). Journal of Commerce, ein Whigblatt, bemerkt: 
"Man muß eingestehen, daß seitdem dicUnterschatzamd 
bill p.ißirte, sich das Geschäftsleben mit Kaufmannsgü-
fern sehr belebte, und die Preise stiegen ; aber eine sehr 
rückgängige Bewegung trat in StockF ein."—Dies ist 
genau der Erfolg, den sich die Demokratie des Landes 
von dieser Maast egel versprach : Geschäftswesen und 
Geschäftsmänner zu schützen, und den Einfluß derStock-
schacherer und Spekulanten zu hemmen. (ib. 

Blätter aus St Loais melden, daß 400 Siour-Krie-
ger nach lent Gebiete derChippewas aufgebrochen sind, 
und daß ungefähr eben fv viel Chippewas auszogen, 
um die Siour mit Krieg zu überziehen. . Man glaubte 
allgemein, daß ihr Zusammentreffen sxhr blutig ausfal-

Dies scheint etwas standhafteres zu sein, "als Harterl len werde, da beide Stämme cmen nnversöbulichcn Saß 
beider. (Unab. R«Hublikaner.'gegen einander hege«. (Neu A. Etz. 

tUlKjcmmte teutsche Cazinry Versammlung. 
^>f«f Freitag, de» 4-ten nächsten September, wird im Courthau-
<1 t"c von Wooster eine aitjcircinc tcutsehc Cannty Vcrfamin-
lung stattfinden, wozu alle Teutschen von Wayne, Holmes, Stark, 
Richland und andern angranzenden Caunties hiermit eingeladen 
Und beyzuwohnen, um die wichtigen politischen Fragen des TageS 
gchörig zu besprechen. Man rrroartet daß diese Versammlung 
sehr zahlreich bcsueht wird, indem auch mehrere in dem Gebiete er-
sahrne Manner Reden vor derselben halten werden. 

V i e l e  I  c  u  t  s c h  t  r e i t  W a y n e  C a u n t y .  
Wayne Caunty, August 14, 1840. 3nt. 

Verkaufvon Schul-Ländereien in Sttirk Caun-
ty, Ohio. 

CY>(tchricht wird hiermit trthcilt, daß, cinemVefeht vom Staats, 
vt auditcr zufolge, am Montag den Lösten nächsten Oktober, 

an der Thür des Courthaufts in der Stadt van ten, im Caunty 
Stark, Nvichl'tschricl'cnc Striche Schul-Landcr-ienzum Verkauf 
angeboten werden follen; nämlich 

Leriugtou Tauusckch). 
Range. Tschiv. Sekt. Viertel. Theil d.V. Acker. Verbeßrung. 

-- " - - ' — 38 Act. klar 
30 do. do. 

45 do. do. 
3 do. do. 

Was wird von einem Arzt erfordert, wenn er 
Krankheiten heilt'« will ? 

Die gesammten Wißentchasten, welche den Arzt fähig 
machen, das Heilgefchaft auszuüben, thcilt man in vor» 
bereitende, und in fclche, welche unmittelbar aus das 
heilgefchaft Bezug haben. Unter den crsten^stnd die Lch. 
tc vent "Satte (?(nateinic) und von den Verrichtungen 
des menschlichen Körpers (Pyysiologit) und der Seele 

(Pl'yschologie) int gesunden Zustande die vorzüglichsten, anderer 
wichtigerer nicht zu gedenken. Kein Arzt kann diese entbehren, 
und ohne |tc wird er seinen Bertis nie vollkommen verstehen können. 
Unmittelbaren Bezug aufdas Heilgefchaft aber hat en plgende drei 
Punkte: erstlich muß der Arzt eine genaue iUnntniß des mcnlch* 
lichen Körpers int krankhaften Zustand überhaupt und der jedes» 
mal zti heilenden Krankheit insbesondere hvtbcn; zweitens utup er 
die Wirkungen der bei der Heilnng anzuwendenden Arztteunittcl 
gcnan kennen, bevor cr dicfclben noch anwendet; und drittens muß 
er verstehen, die Arzneimittel, deren Wirkungen er zuvor kennen 
gelernt hat, in Krankheiten zweckmäßig ar zuwenden. Hieran 
schließt (ich noch die genaue Bekanntschaft mit der ttxjchichte der 
Medizin, insbefondere mit den zu verschiedenen Zeiten »umgestellten 
verschiedenen Heilmethoden; und auch sür den homocopalyltchcn 
Arjt ist eine genaue Kenitlniß der atlopathitchen Heilmethode lehr 

uiit1 notwendig, txud mehr Sincut (Öruutc. Uui nun 
jedem ?(rzt in diesem Staate und anderswo eine Gelegenheit zu 
geben, tun sich mit Medikamenten zu versehen, worauf er steh ver» 
laßen kann; so hat der Unterschriebene hier in diesem Platz ein 
Etablißement errichtet, tint 
Chemische u. Medizinische, so wie auch Farbe-Waaren 
und alle die dazu gehörigen Sachen, wie Glas, Mörser :c. aber 
nur beim Packet zu verkaufen. Er wird den Stchr und großen 
Keller deö Herrn Doctor Andreas Rappee, am südwestlichen Eck 
des Marktvierects Herrn Bauers Wirthshaus gegenüber, einneh« 
ntcit, und ersucht erbetenst den Besuch des Publikums. 

Hier wollte ich noch bemerken, daß ich fur mehr denn 25 Jahren 
als praktischer Chemiker in Philadelphia, Pa., das Geschäft be» 
trieben habe, und daß jetzt mein Sohn dorlen, die mir von Zeit zu 
Zeit benothigen Sachen besorgen wird. 

Aerzte, Apotheker und Andere können mit Chemischen tc. so #»ic 

auch mit Homöopathischen Zubereitungen, wie allen nöthigm Su
chern, in Xcutfchcr u.Euglischer Sprache, kleinen Taschen Apothe» 
ken, mit Milchzucker und allen neu erfundenen Sachen, zur Be» 
quemlichkeit des Homöopathen, versehen »erden, wenn (it person* 
lich oder durch Briefe addreßiren E. W e se n e r. 

Canton, August 14. 1840. 6Mtq. 
(H^Wiestling's Zeitung in Columbus und das Voltsblatt in 

Cincinnati belieben Obiges 3 Mal einzurücken und ihre die Be. 
tanntmachung enthaltenden Blatter nebst Rechnung an C. We 
sener einzusenden. 

19, 
19, 

7, 
20, 
20, 

19, 
19, 

16, südwest, west i ,  80 
16, do. östl. 4, 80 

Marlborough Taunschip. 
16, Nordwest, östl. i ,  80 
16, do. west 4, 80 

Nimischillen Taunschip. 
16, Nordwest, west i, 80 
16, do. est i, 80 

46 do. (gute 
10 do.Brun-

Jeder der obigen Striche wird besonders ausgeboeen wrrden. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind, ein Vicrteltheil des Kauf-
geldes beim Kauf zu bezahlen, und ein anderes V-erteltheil davon, 
ohne Intr-ßen, jahrlich darnach bis das Ganze bezahlt ist. Kau-
fer welche Bezahlungen in Vorausmachen, sind zu einem Abzug, 
nach dem Maaßstab von 6 »Prozent per Zahr berechtigt. 

Zur Unterweisung von KatifiiebHabern wird ein Theil des 9ten 
Abschnitts der Akte beigefügt, welche betitelt ist: "Ein Gesetz 
mit für den Verkaufter Sektion 16, welcher vom Congreß fur 
den Nutzen der Schulen bewilligt ist, Vorkehrung zu treffen," 
paßirt am 29sten Januar 1827. 

"Wenn aber solcher Käufer ermangelt, sogleich einen vierten 
Theil des Belauft eines solchen Gebots, wie vorbesagt, wtcderzu-
zahlen, so soll besagter CaunlY-Auditor jogleich solchesStiut !and 
wieder nun Verkauf anbieten, gerade als ob kein Gebot daraus ge
macht worden ware; und das Gebot der Person, welche wtc zuletzt 
vorbefagt ermangelte, soll nicht wieder für das nämliche oder ir
gend» ein anderes Stück Land angenommen werden ; noch soll sol
chem delinquenten Bieter erlaubtstyn, das Stuck ..and, ans trel-
chcs er trie vcrbcfaqt Bc.zuhlung zu umchen ermangelte, nachher 
durch Privathandel zu kaufen, wie hierin weiter unten verordnet 

»  4  D a n i e l  G o t t f c h  a l l ,  A u d i t o r  
Auditors Amt, Start Co. I. von Stark Cauty Ohio. 

Cantw Aug. qüi40. ' Aug. 14, b.z. | 

Lebensbeschreibung 
v o n  

Mart ln  W«n Vuren.  
Um den forNrahrenden Befchuldignngen zu begegnen, welche ge. 

gen Martin Van Buren von feinen politischen Gegnern erhoben 
werden, und um den leutschamerikanifchen Bürgern der Vereinig, 
ten Staaten Gelegenheit zu geben, sich einen genauen, richtigen, 
untfaßendcn Ueberblick über die Fähigkeiten, den Charakter und 
die Grundsätze dieses ausgezeichneten Staatsmannes zu verschaf-
fen, hat sich der Unterzeichnete entschloßen, die Lebensbeschrez. 
bung deßelben in teutschcr Sprache herauszugeben. Sie wird sich 
hauptsächlich auf öffentliche Dokumente stutzen, wird d,e Ansichten 
vorlegen, die Martin Van Buren bei wichtigen Gelegenheiten als 
öffentlicher Beamter äußerte, und solche Mitteilungen aus der 
©efchichtc liefern, tvefcfic näheren Beleuchtung ttx pclitifchctt 
Fragen erforderlich sind. .. . , 
Das Ganze wird auf 120 Seiten inOctav erscheinen, dasB»ldn»ß 

von Martin Van Buren enthalten, und in einen farbigen Um» 
schlag geheftet werden, Preis per Exemplar 50 Cents. Es wird 
an die Subscribenten abgeliefert werden, sobald sich eine hmretch» 
ende Anzahl gemeldet hat. St. Molitor. 

C i n c i n n a t i ,  d . n  S t e n  J u l y  1 8 4 0 .  
(Xj*Untcrfchrcifrer werden in dieser Druckereyangenommen. 

Demokratische Verjammlung. 
/Line öffentliche Versammlung der Demokraten von Stark, 
Vi Woyne und Summit Caunties wird am SamstcH den 15te« 
nächsten August, in Fulton, Stark Caunty, gehalten werden. 
Alle Demokraten der umliegenden Gegend werden zurBeiwohnunz 
eingeladen, indem ausgezeichnete Herren von anderwärts, Reden 
in der Englischen und T. titschen Sprache halten werden. 

Die frei demokratischenMusikbanden vonStark Caunt? werde» 
eingeladen beizuwohnen, u. man erwartet daß sie erscheinen werden. 

Die Grundsätze der demokratischen Parthei werden durch talent» 
volle Männer, die gut mit der Politik des Landes bekannt find, 
e r k l ä r t  w e r d e n .  V i e l e .  

Juli 31. 3m. 

<?5lmqe HausMter können im"Hartwaaren Stohr der 
-O Unterschriebenen jeden für eine, Haushaltung »othigen Ar. 
tikel finden, wie: Gläser, Feuerzangen und Sehlppcn. Thek-Ke. 
ßc(, Peintbleche , Meßern »u Gabeln, Löffel, Ltchterstöcke, Th«e. 
und Kaffee-Kamten, plattirik u. andere Kastors ic. 

Maßillon, Dcc. 9. b-v. leittti# «. 


