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a c t  C  f l u  n  t  y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  «  n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  ^  C 1 1 1  5 E t  « M I  f  l i t  * 1  I t  I t  U N &  E  H  

" Was that Dir, itlioir, Dein Vaterland?—Daß Dir de» seine« Namens ©<6oU—iw Herz nicht hoher schläqt ?" 

12ter Jahrgang.^ Freytag, den 4ttn September, ^Nummer 8. 

zzedlngungen: 
1. *)et " V«»te »l» ndsfreunv und Geist der Zeit 

erscheint regelmäßig jeden Freilag. 
S. Der Snbfcriptions-Preis ist E i» T h al e r a. Sv C e n t i, 

in Vorausbezahlung, oder 2 Tha (er, falls die Zeitung nicht in--
«er halb der i sten Hälfte des 3aHrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibe?, 
«nd Briefe an die Herausgeber Mußen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden für die «blichen Preise eingerückt; müßen 
aber sogleich baar hzahlt werden, wo man nicht auf sonstigt 
Art in Rechnung steht. 

N e u e s  E t a b l i ß m e n t .  
Neueste Anknnft 

von 
Sommer - Waaren. 

iFol t i  und Wstep,  
J  n  L e s t e r  « n d  K l e i n ' s  a l t e r  N i e d e r !  a -
g e, dem Marrthaus gegenüber, zeigen dem Public 
tum überhaupt ergebenst an, daß sie so eben von den 

!östlichen Cities ein großes und gutgcwahltes Waa. 
renlaaer et halte» haben, welches aus jeder Verschiedenheit, die ge
wöhnlich in» Hantel vorkömmt, besteht, wovon sie nur folgend 

Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als: in der ^LoUe gefärbtes schwarzes, frfau« 
schwarze«, olives, dunkelgrünes, bottelgrünes, drab, claret,- ca-
dct,- maulbeerfarbens und stahlgemifchtes T uch. 

Schwarze, blaufchwarze, braune drab, fupperbuff und gerippte 
Kaßimere. 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie Port und Mexika
nische Mixturen, Hamilton und Blaudrille, Repellent und Ban-
guntuch, Vevarteen und Velvet Cords, Leinen Selicias, hollan-
disches und Grastuch, superbraun und weißes, einfaches und ge-
ripptes Leinenzeng, Kaßimcres und Drillings, grüne und schwär-
ze Sommerzeuge und Camiletts. 

250 Stücke Amerikanische, Französische undLnglische Kattune, 
von 8 bis 37$ Cents die Pard. 8 Viertel, 4 Viertel und 5 Vier 
tcl Tickings, Tifchzeuge und Checks; 10 Ballen dunkles und 
gebleichtes Hemdenzeug von 6| bis 25 Cents die Pard. 

Scidcnzcuge, Laces, Fancy Dreß undTaschentücher, Cravatten 
und Halsbinden jeder Art. 

20 Sacke besten Rio Kaffee, Thee, Neu Orleans und Hutzuck-
er, Chokolade Gewürz k. nebst einer großenAuswahl Tischgeschirr. 

Geschirr und Glaswaare. 
Gewöhnliche Liverpooler und Porzellan Taßen, Schalen und 

Theegeschirr, Glaser, Flaschen, Decanters, ?c. ic. 
H a r t w a a r e n .  

Maldron und Paßmores prime Reff und Grassens«», Heu-
»Md Mistgabeln, <riün, Nä?el, Glas, ic. ic. 

200 Fell spanisches Eohlleder, Oberleder und Kalbfelle und 
tausenderlei Artikel unnothig ann.fs.hrcn;welche alle wohlfcil ein- <^yr EndeSbenanntt wird auf Samstag den isten kommenden 
Oekaust worden ,md. «nd zn Alchen Pre,sen, als sich mit dem ~U Septembers, an seinem Woynhause. nahe bey Bethlehem, 

Was wird von einem Arzt erfordert, wenn er 
Krankheiten heilen will ? 

Die gesammten Wißenschaften, welche den Arzt fähig 
machen, das Heilgefchaft auszuüben, theilt man in vor
bereitende, und in solche, welche unmittelbar auf daö 
v eilgeschäft Bezug haben. Unter den ersten sind die Leh

re vom Baue (Aitutmie) und von den Verrichtungen 
des menschlichen Körpers (Physiologie) und der Seele 

(Pt'yjchologie) im gesunden Zustande die vorzüglichsten, anderer 
wichtigerer nicht zu gcdenken. Kein Arzt kann d>ese entbehren, 
und ohne sie wird er seinen Beruf nie vollkommen verstehen können. 
Unmittelbaren Bezug auf das Heilgefchaft aber haben folgende Drei, 
Punkte: erstlich muß der Arzt eine genaue Kcnntniß des mensch-
lichen Körpers im krankhaften Zustand überhaupt und der jedes
mal zu heilenden Krankheit insbesondere haben ; zweitens muß er 
die Wirkungen der bei der Heilung anzuwendenden Arzneimittel 
genau kennen, bevor er dieselben noch anwendet; und drittens mnß 
er verstehen, die Arzneimittel, deren Wirkungen er zuvor kennen 
gelernt hat, in Krankheiten zweckmäßig anzuwenden. Hieran 
schließt sich noch die genaue Bekanntschaft mit der Geschichte der 
Medizin, insbesondere mit den zn verschiedenen Zeiten aufgestellten 
verschiedenen Heilmethoden; und auch sür den homoeopathischen 
Ar„t ist eine genaue Kcnntniß der allopathischen Heilmethode sehr 
wichtig und nothwendig, ans mehr als Einen, Grunde. Um nun 
jedem Arzt in diesem Staate und anderswo eine Gelegenheit zn 
geben, um sich mil Medikamenten zu versehen, worauf er sich Ver
lagen kann ; so hat der Unterschriebene hier in diesem Platz ein 
Etablißeinent errichtet, um 

Chemische u. Medizinische, so wie auch Färbe-Waaren 
und alle die dazu gehörigen Sachen, wie Glas, Mörser ?c. aber 
nur beim Packet zu verkaufen. Er wird den Stohr und großen 
Keller des Herrn Doctor Andreas Rappee, am südwestlichen Eck 
des Marktviereckji Herrn Bauers Wirthshaus gegenüber, einneh
men, nnd ersucht ergebenst den Besuch des Publikums. 

Hier wellte ich noch bemerken, daß ich für mehr denn 25 Jahren 
als praktischer Chemiker in Philadelphia, Pa>, das Geschäft be
t r ieben habe,  und daß jetzt  mein Sohn dorten,  die  mir  von Zei t  tu 
Zeit benöthigen Sachen besorgen wird. 

Aerzte, Apotheker und Andere können mit Chemischen : c .  so wie 
mich mit Homöopathischen Zubereitungen, wie allen nöthigeii Bü
chern, in Tcutscher ».Englischer Sprache, kleinen Taschen Apothe
ken, mit Milchzucker und allen neu erfundenen Sachen, zur Be
quemlichkeit des Homöopathen, versehen werden, wenn sie persön
lich oder durch Briefe adtreßiren C. W e se n e r. 

Canton, August 14. 1840 GMtq. 
a^Wiestlmg's Zeitung in Columbus und das Volksblatt in 

Cincinnati belieben obiges 3 Mal einzurücken und ihre dir Be
kanntmachung enthaltenden Blätter nebst Rechnung an C. We 
sener einzusenden. 

Oeffemlicher Verkauf. 

Druck der Zeiten vertragen, wieder verkauft werden sollen 
Um Untersuchung der Waaren und Preise wird ergebenst ge 

gebeten. 
Landesprodukte aller Art werden zu den üblichen Preisen an 

genommen. H. W. F o l tz 
Canton, July 27,1840. b. v. . Jas. B. Estep. 

Verkaufvon Schul-Landereien in Stark Caun-
ty, Ohio. 

WXachricht wird hiermit ertheilt, daß, einemBefehl vom Staats-
vi auditor zufolge, an» Montag den 26sten nächsten Oktober, 

an der Thür des CourthauseS in der Stadt Tanten, im Caunty 
Stark, nachbcfchricbcne Striche Schul-Landereien zum Verkauf 
angeboten werden sollen; nämlich 

Lerington Taunschip. 
Range. Tfchip. Sekt. Viertel. Theil d.V. Acker. Verbeßrung. 

6, 19, 16, südwest, west i, 80 38 Act. klar 
6, 19, 16, do. östl. i , 80 30 do. do. 

Marlborough Taunschip. 
7, $0, 16, Nordwest, östl. i , 80 45 do. do. 
7, 20, 16, do. west 5, 80 3 do. do. 

Nimischillen Taunschip. 
7, 1.0 *6, Nordwest, west j, 80 46 do. (gut^ 
7, lv, 16, do. est j, 08 lOdo.Brun' 

Jeder der obigen Striche wird besonders ausgeboeen wrrden. 
Die Bedingungen de«. Verkaufs sind, ein Vierteltheil des Kauf-
geldeS beim Kauf zu bezahlen, nnd ein anderes Vierteltheil davon, 
ohne Jntrcßen, jahrlich darnach bis das Ganze bezahlt ist. Kau-
fer welche Bezahlungen in Voraus machen, sind zu eiuem Abzug, 
nach dem Maaßstab von 6 -Prozent per Jahr berechtigt. 

Zur Unterweisung von Kausiiebhabern wild ein Theil des 9ten 
Abschnitts der Akte beigefügt, welche betitelt ist: "Ein Gesetz 
um für den Verkauf der Sektion 16, welcher vom Ccngreß für 

, den Nutzen der Schulen bewilligt ist, Vorkehrung zu treffen," 
paßirt am 29sten Zanuar 1827. 

"Wenn aber solcher Käufer ermangelt, sogleich einen vierten 
Theil des Belauft eines solchen Gebots, wie vorbesagt, wiederzu-
zahlen, so soll besagter Cannty-Auditor sogleich solchesStück Land 

. wieder zum Verkauf anbieten, gerade als ob kein Gebot darauf ge-
macht worden wäre; und das Gebot der Person, welche wie zuletzt 
vorbesagt ermangelte, soll nicht wieder für das nämliche oder ir-
gend ein anderes Stück Land angenommen werden ; noch soll sol
chem Delinquenten Bieter erlaubt seyn, das totuct Land, auf wel
ches er wie vorbesagt Bezahlung zu machen ermangelte, nachher 
durch Privathandel zu kaufen, wie hierin weiter unten verordnet 
ist." Daniel Gottschall, Auditor 
Auditors Amt, Start Co. \  von Start Cauty Ohio. 

Danton Aug. 3,1840. :  Aug. 14, b z. 

Lebensbeschreibung 
v o n  

M s r t l n  © a n  A u r e n .  
Um den fortwährenden Beschuldigungen zu begegnen, welche ge. 

gen Martin Van Buren von seinen politischen Gegnern erhoben 
werden. und um den tcutschamerikanischen Bürgern der Vereinig
ten Staaten Gelegenheit zugeben, sich einen genauen, richtigen, 
uinfaßenden Uebcr'blick über die Fähigkeiten, den Charakter und 
die Grundsätze dieses ausgezeichneten Staatsmannes zu verschaf-
fen, hat sich der llntcrzcichiietc entschloßt», die Lebensbeschrei
bung deßelben in teusscher Sprache herauszugeben. Sic wird sich 
hauptsächlich auf öffentliche Dokumente stutzen, wird die Ansichten 
vorlegen, die Martin Van Buren bei wichtigen Gelegenheiten als 
öffentlicher Beamter äußerte, un'd solche Mittheilungen ans der 
Geschichte liefern, welche zur näheren Beleuchtung der politischen 
Kragen erforderlich sind. 
Das Ganze wird auf 120 Seiten inOctav erscheinen, dasBildniß 

von Mattin Dan Buren enthalten, und tn einen farbigen Um
schlag geheftet werden, Preis per Exemplar 50 Cents. Es wird 

die Subscribentcn abgeliefert werden, sobald sich eine hinreich-
<nde Anzahl gemeldet hat. St. Molitor. 

- C i n c i n n a t i ,  b e n  5 t t n  Z u l ?  1 8 4 0 .  
03»Unttruj<treitet «erden tn dtef^r DruHttepapzenommtN. 
* • 'i»{...., 

folgendes Eigcnthum zum Verkauf anbieten 
5 Acker vom besten Lande mit einem 

Neuen am hause darauf, wovon auf der Stelle 
besitz gegeben werden kann, ferner. 

Am gleichen Tage und Vtfe folgendes bewegliche 
Eigenryurn nämlich: 

Mehrere Stücke Rindvieh und Schweine; Welscht».rn beym 
Büschel, Ocfcn, Betten und Bettzeug, eine neue Hausuhr, ein 
Buggy mit Geschirr, eine ?luswahl von Haus- undKüchengerathe 
mit vielen Artikeln zu zahlreich zu-bemunen. 

Der Vertauf fangt Nachmittags 1 Uhr am besagtenTage an— 
wann auch die Kaussbedingungen bekannt gemacht werden. 

B e n j a m i n  H a r r i « » .  
Bethlehem, Aug 21, 1840. 3m. 

Kaufleute und Büchsenschmiede, 
«Sehet Melier! 

(TNcr Unterschriebene hat so eben 2000 Büchsen- und Flinten-
"w/ Laufe erhalten, welche er zu östlichenPreisen verkaufen wird. 
Ein großes Aßortment wird beständig auf Hand gehalten. Alle 
Auftrage werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. W i ll i a m J b a, ?lgent für 
Fst-Greenville, Stark die östliche Manufaktur. 

Caunty Ohio, Iu»y 19, 1840. ». v. 

N a c h f r a g e .  
<^>or etlichen Jahren, reißte Hr. Kolb mit seiner Familie 
v-' hier dnrch, um sich in irgend einem der westlichcnStaaten an-

znsiedeln, mit dem Versprechen, dem Unterschriebenen sobald wie 
möglich Nachricht von seinem Aufenthalt zu ertheilen ; da aber bis 
jetzt noch nichts von demselben gehört, und depen Addreße ganzlich 
unbekannt ist- so finde ich m ch hiermit veranlaßt öffentliche Blat
tei zu benutzen, um denselben aufzufordern, seine Addreße an mich 
gelangen zu laßen, indem ich ihm angenehme Nachrichten die bis
her von Teutschland bei mir eingelaufen sind, mitzutheilen habe. 
Obiger Kolb ist aus dem Oberamt Maulbroun, Königreich Wür-
tenberg, und xerheirathet mit Gottlieb Egler's Tochter aus Knit-
lingen, aus derselben Gegend. C. F. H a h n l e n. 

Harrisburg, Juli 30, 1840. 3m. 

Qr. I. JF. NeKenvsrver 
&:T\. Botanischer Arzt, 

^ ist von Plain Taunschip nach Canton gezo-
^ gen. Er wohnt jetzt in Herrn Fcgle's Brick 

» a u s  n a h e  de r  a l t e n  G e r b c r e y  i n  C a n t o n ,  w o  

er jedein'Aufruf mit dem er ir. feinem Gefchaftszw« ige 
gehert werden mag, Folge leisten wird. 

(Aus der alten und neuen Welt.) 

Wie weit es die Whigs in ihrem Eifer, großen Ein-
druck in ihren Reden zu machen, treiben, ersieht man 
ans folgenden Groden. 

Herr W. B. Prestone in seiner neulich gehaltenen 
Rede im ©lccfbaiise zu Richmond, Va., sagt, "obqletd) 
er glaube, daß Herr Vau Buren aus conftifutioncdem 
Wege emeNicderlage erleiden werde, so sei er doch, falls 
die anzuwendenden Mittel sich erfolglos bewiesen und 
der Ballotirkaften das Gegentdeil darlegeu sollte, erbö-
tig und willens , sich derWaffen zu bedienen, welche die 
Natur ihm verliehen." Solche Sprache führt ein Se-
na tor der Ner Staaten, welcher geschworen hat, die 
(Zoustitutiou aufrecht zu erhalten! 

Der "Cincinnati Adverteiser" vom Sfeit berichtet, 
daß Herr Corwin (Whig-Candidat für die Stelle als 
Gouveruör von Ohio) in einer Blockhütten-Verjamm-
lung gesagt: "Laßt uns in geschloßenen Haufen zum 
Wahl fallen gehen und unsere Stimme abgeben und 
wenn wir finden, daß wir keine Majorität erhalten kön-
nen, sind wir dann nicht gerechtfertigt, wenn wir Ge-
walt gebrauchen? 

Der "Jeffersonian," ein virginisches Blatt ausChar-
leston, Kanawha Co., hat folgenden Anszug aus einer 
Rebe des Herrn W. I. Graves (der Cilley erschoß.) 
Während er im Allgemeinen über die angebliche Ner-
derbtheit der gegenwärtigen Verwaltung und die Ab-
schenlichkeiteu Aau Burens im Besonder» gesprochen, 
gebrauchte er folgende Worte von der Kanzel der Me-
thodistenkirche berab, indent er mit denFänsten auf die
selbe schlug : "hätte ich nicht Hoffnung auf Rache, nicht 
Hoffnung auf Veränderung durch die Ballotirkaften, so 
wollte ich hier—so helfe nur Gott! ! bei diesem heilige« 
Altar (—diese Nacht schwören die Waffen zu ergreifen, 
nach Waschington zu ziehen und die gegenwärtige Dy-
nastie zu vernichten." 

Capt. Stockton (23er. Staaten Manne) erklärte in 
einer Versammlung des Volkes von Neu Jersey, daß in 
unserer Vater Zeiten Maimer in Neu Jersey wohnten, 
welche, waren sie zum Cougreß erwählt, ihreBestalluug 
mit einem Iagdmeßer an den Tisch des Congreßes be-
festigt habcu würden, und wehe dem Ritter vom Süden, 
der t:tc hiuwegzunehmen gewagt hätte. 

In einer andern Versammlung in Jersey City rief 
derselbe aus: "Und hier im Angesichte des Himmels 
verpflichte ich mich, den Dieben und Plünderern unsc 
rer Rechte mich entgegen zu setzen, welche mir 200,000 
Mann verlangen, um sich unserer Personen zu bemäch-
tigen. Wir haben die Mittel in unseren Händen, laßt 
uns friedlich handeln, wenn wir können, oder gewalt-
tbätig, wenn wir müßen. Ich sage nicht, daß Alles ver-
loren ist, wenn wir bey der Wahl besiegt werden ; ich 
wenigstens will von ganzem Herzen allen meinen Ein-
fluß aufbieten, und nicht ausgeben, sondern-bei'm Him
mel—ich will den Krieg fortführen !" 

Wenn wir auch nicht glauben, daß solche leidentschaft-
Itche Redner Alles so meinen, wie sie es sagen, so sind 
wir doch der Meinung, daß solche Sprache öffentlichen 
Tadel verdient, weil die Ausbreitung solcherGrundsätze 
uns nnwiderrufflich aufgleicheSkufe setzenwürde mit den 
erbärmlichen Republiken von Merico und Südamerika, 
in denen jeder politische 5)äuptling ein Heer unterhält, 
wo jede politische Frage mit dem echroerdte entschieden 
und die besiegte Partyei dem Henker übergeben wird. 

Gewaltthatiges Verfahren der Obrigkeit in 
Californien. 

An der Küste von Californien haben sich etwa 200 
Engländer und Amerikaner augesiedelt, größtenteils 
fleißige nnd unternehmende Leute, von welchen mehre 
im Lande verheiratet sind. Manche besitzen bedeuten-

die beispiellose Gräultbat, ihm, während zwei Soldaten 
auf ihm knieten, mit größter Kaltblütigkeit die Scheu 
kelsehnen zu durchschneiden. Shard wurde auf dem 
Platze liegen gelaßeu, dort zu verbluten ; Graham aber 
auf ein Pferd gebunden und nach Monterey transvor-
tirt, woselbst man ihn in Ketten legte und in einen 
fürchterlichen Kerker warf. 

lieber «0 Fremde wurden sodaun eingezogen und in 
daßelbe Gefängmß geworfen, mit Ketten belastet und 
ohne Kost gelaßen. Der naßkalte Fußboden war ihr La 
ger. Die 4i> Gefangenen, welche man nachTepic traus 
portirte, wie im vorigen Blatte gemeldet wurde, ware;? 
nie verhört. Auf Gardiner's Eid allein wurden sie ver 
urtheilt. 

Der Leser erinnert sich vielleicht, 'daß.kurz vor der 
Ausbruche des Krieges zwischen Teras und Merio 
ähnliche Vorfälle sich ereigneten, z. B. die Gefangen 
nähme der Herren Obnst Stephan, F. Austin, Dr 
Charles Grant, Dr. John Cameron u. s. w. und daß 
Hauptsächlich die Leiden dieser Männer die Einwohner 
von Teras zu den Schritten entflammten, welche die 
Unabhängigkeits-Erklärung dieser jungen Republik zur 
Folge hatten. 

Der Wunsch jedes Menschenfreundes muß es sein, 
auch die gesegnete Provinz Californien von der Herr-
schaft solcher Ungeheuer in Menschengestalt befreit zu 
sehen. ' (ib. 

lim 14teu vorigen Monats sollte von vielen teutschen 
Dilettanten dem Fräulein Fanny Elßker in Nen Jork 
ein Standchen gebracht werden. Es hatte sich, da dieses 
Vorhaben bekannt geworden war, eine große Anzahl 
Menschen versammelt (der N. A. Herald sagt 3 bis 
4000), größtenteils um gute Musik umsonst zu hören 
und schon erklangen die ersten Töne der Anfangs-Sym-
phonie, als eine Bande von Galgenschwengel'n, welche 
sich in einer nahe gelegenen Straße zu dem Zweck ver-
sammelt hatte, hervorbrach, die Musikpulte niederwarf, 
und auf die Musiker einschlug mit dem Ausruf: "Nie
der mit den Teutschen ! :c."' Die Musiker ^zerstreuten 
sich vor der überlegenen Anzahl der Bande und diese 
bemächtigte sich der Instrumente, worunter eine Harfe 
und ein Baß war, zerbrach dieselben uud bevor dieBe-
hörden einschreiten konnten, hatten sich die Uebelthäter 
bereits entfernt.—Es scheint, daß die That nicht verübt 
wurde, um Fanny Elßler zu beleidigen, sondern haupt-
sächlich ans Haß gegen die Teutschen im Allgemeinen. 
Dieses geht besonders daras hervor, daß am nächsten 
Tage dieses brutale Verfahren öffentlich verteidigt und 
das Zerstören eines teutschen Hauses versucht wurde. 

Die Neu Aorker StaatSzeitung vom I9fnt August 
enthält einen Aufruf an die teutschen Bewohner von 
Neu Uork, im Lokale des Herrn L. Schwarz einer all-
gemeinen Versammlung beizuwohnen, um sich über Mit-
tel zu beraten, ihre bürgerlichen Rechte, Leben und Ei
gentum vor den schändlichen Gewalttaten etuerBan» 
de Ruhestörer zu sichern und die Stimmung der teut-
scheu Bevölkerung von Neu 9)erf, die sich seit längerer 
Zeit stets in ihren unschuldigstenjVergnügungen aufem-
pörende Weise gestört sah, öffentlich auszusprechen. 

Kurzlich wurden die Ueberreste des großenWaschinq-
ton m ein neues Grab gebracht. Beider Eröffnung deS 
Grabes fand man, daß das Schild auf dem Sarge sich 
um 6 Zoll bis zu den Füßen hinuntergesenkt hatte. Das 
Gerippe zeigte eine Brust von bedeutender Größe, und 
so viel man beim Scheine der Lampen sehen konnte^ 
schien es wenig von der Länge der Zeit gelitten zu ha
ben. Die Augenhöhlen waren groß und tief und die 
Breite zwischen den Schläfen, so wie der Vorkopf schie* 
"en von ungewöhnlicher Größe zu sein. Man fand kei
ne Giabkleider mehr vor. Die Brust war breit und die 

des Vermöge«, vorzüglich in Viehheerbeit, nnd man iFarbe davon dunkel und Hatte das Ansehen von aetrock-
fangt im Allgemeinen an, zufrieden und glücklich da- netem Fleisch, welches sich an die Knochen gelegt hatte 
selbst zu leben. Anstatt zu wünschen, dieses köstliche Haare waren nicht mehr vorhanden, auch gab das Ge-

I. H. W. Witschel's 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesängen. , 
Räch der neunten vermehrten und verbeßerten Friginal»A«i 
gade. Für die teutschen Bewohner Nord-Amerika's Dies« 
werthvolle Werkchen ist so eben erhalten worden, und wird zu ?i 
C e n t s  d a s  E H M p l a r  v e r k a u f t ,  i n  d i e s e r  D r u c k e r e i ) .  

ABK Buch,  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und viele» Stichen 
verziert, ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Groß! Gardiner gedungen, eidlich zu depomreu, daß die Frem 

Land in Besitz zu nehmen und sich von der mexikanischen 
Regierung unabhängig zu machen (welches seit mehren 
Iahreu das Bestreben der Eingebornen gewesen ist), so 
haben sich vielmehr diese Fremden stets vereinigt, einen 
solchen Schritt zn verhindern, und haben mehrfach das 
Volk jener Gegend abgehalten, sich für unabhängig von 
der mexikanischen Regierung zu erklären.—seitdem 

i Don Juan Alvaredo zum Gouvernör der Provinz Ca-
lifornien ernannt ist, hat sich derselbe fortwährend so 
sehr verhaßt gemacht, daß eine Partei aufstand, welche 
offen erklärte, daß sie alle Mittel aufbieten würde, ihn 
zn stürzen. Daß dieses sicher geschehen würde, wenn sich 
die Fremden auf die Seite dieser Partei schlügen, stand 
zn erwarten ; weßhalb er beschloß, die Fremden auf ir 
gend eine Weise unschädlich zu machen. Etwa 20 Mei
len von der Hauptstadt Monterey wohnte ein Amerika-
ner Namens Graham, ans dem Staate Kentucky ge-
biirtig, ein höchst friedfertiger und tätiger Mann,wel
cher etwa 5—6000 Thaler'in baarent Gelbe und 10,000 
Thaler in Vieh besaß. Das Vermögen dieses Mannes 
sich zuzueignen, war ein Hauptziel, wonach der Gou-
vernör strebte. Deßhalb wurde ein Engländer Namens 

zu haben in dieser D r u ck e r e y. 
Das der Teutschen Convention gehörige 

Wertchen, betitelt: 
Wlne Kdksndlnug 

über 

Amen'kanische Volks - Erziehung 
Hat[in teutscher sowohl als englischer Sprache^ so eben die Preß? 
verlaßen, und ist nunmehr zur Ablieferung bereit. 

Canton, August 17. 1839. 

vorzüglich gute schwarze und rothe Schreib-Tinte, in 
^ Betteln, zu 12}, 18$ und 25 Cent», 

Canton, December 20. 
}ii verkaufen in dieser 

D ru ck er e p. 

cen zwischen San Francisco und San Diego (eiueEnt-
fernnng von etwa 900 Meilen) sich verbunden hätten, 
unter Graham's Anführung, den Gouveruör zu ermor-
den und Besitz von der Provinz zu nehmen. 

Hierauf marschirte der Präfect, Obrist Castro mit 2 
Subalternen und 15 Soldaten nach Nativedad, erbra
chen in der Stille der Nacht das Haus des Graham 
und feuerten ihre Gewehre auf's Gerathewobl hinein ; 
statt, wie man erwartete, 50 Verschworene zu ertappen, 
fand man nur-Graham nnd deßen Gehülfen Shard. 
Graham wurde nach fruchtlosem Widerstande an Hän-
den und Füßen gebunden, und an Shard beging man 

r«ppe durchaus keinen starken Geruch von sich. Einer 
der Anwesenden legte seine Hand auf den Vorkopf, 
nahm sie aber augenblicklich wieder weg. Das Blei auf 
dem Angenliede wurde wieder zurecht gelegt, das Ge^ 
rippe von sechs Mann in den neirnerfertigten Sarg vor» 
Marmor gelegt und der Teckel mit Cement befestigt. 

(FrechcttSsttÄ»d.-

Der Reuyork "H e r a l d" sagt"Der Aufnehmer 
der Volkszahl fand in der Jersey Straße eine Indianer 
Fran, welche ihm sagte, daß sie am letzten 2ten Iuuy 
101 Jahr alt gewesen sei; daß ihr Mann zu dem Che-
rokie Stamme gehörte, während der ganzen Revolution 
sich in der amerikanischen Armee befand, wo er als 
Spion agirte und der Schlacht auf Long-Eyland bei-
wohnte. Als Doktor Haschbrouck, der deputirte Ma^-
schall, ins Haus trat, hatte die Frau ihre Arbeit auf 
dem Schooß. Im uemlicheu Zimmer war auch ihre 
Tochter, 74 Jahre alt; zwei Enkelinnen, eine 31, vie 
andere 29 Jahre alt, und zwei Ur-Enkelinnen, eine 5, 
die andere 3 Jahre alt. Di« Enkelinnen ernährten die 
Familie mit Verfertigung von Wachsblume«."' 

Die zwei arabischen Pferde, welche der Jiitaum von 
Muscat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten als 
ein Geschenk übersandt hatte, wurden, einem Congreß-
beschluß gemäß, am4ten August in der Stadt^Waschma-
ton durch öffentliche Versteigerung verkauft. Das eine 
kaufte L. M. Powell, Esq. von Virginien, für $650 
und General Johann H. Eaton, von Tenneßec, das 
andere für $675. (Stimme des Volks. 

"Unser Gutsherr will nurEuerBeste s," sagte ei» 
Amtmann seinen Bauern, worauf Einer derselben erwie-
derte : "Freilich ! wir wollen's aber nicht hergeben," 

.4 


