
D e  r  B a t e r i a n d 6  - F r e u n d  n u d  G e i s t  d e r  Z e l t .  

Die Harr»soil-Admi»istratlon. 
Die Ursache des Sieges der Whigs wird auch die 

Ursach ihres Sturzes seyn. Die politischen Elemente 
verkündigen dieses Eieigniß. Eine Parthei, die mit-
telst solcher heillosen Mittel sich Gewalt errang, kann 
diese Gewalt nicht lange behaupten. 

Die Whigs selbst fangen nach und nach an, ihre 
schlimme Lage zu erkennen. Der Hartseider-Rausch 
ist am Verfliegen, emd in nüchternen Augenblicken 
jfnetet ihnen nüchternes Nachdenken nur wenig Aus-
Licht auf eine erfolgreiche Administration. Schon 
Fangen die Anführer an über ihr Betragen im letz-
ten Wahlkampf, über ihre dem Volke gemachten 
Versprechungen^ nachzudenken. Sie sind von Un
möglichkeiten umringt. Was haben sie nicht Hrn. 
Man Buren alles zur Last gelegt! Seine Verwal
tung wurde als verschwenderisch und verworfen ver
schrieen, als da* Volk bedrückend; als nähme sie 
sich des Reichen an und setze den Armen zurück ; er 
selbst habe am Geldumlauf gekannegießert bis uns 
gar kein Geldumlauf mehr geblieben; er habe Mil
lionen an politische Freunde vergeudet, während Leu-
te von abweichender politischer Meinung von der öf
fentlichen Krippe getrieben worden seien ; die arbei 
tenden Klaßen des Landes hätten unter seinen Ex
perimenten gelitten, und nicht zufrieden damit, durch 
Herabsetzung der Produktenpreise den ehrlichen Land 
mann um seinen schwerverdienten Gewinn zu brin 
gen, habe Van Buren auch noch dem Beispiel eu
ropäischer Reiche nachgeahmt, und den Taglohn det 
Arbeiters auf 12 Cents herunterbringen wollen.— 
Waren nicht dieses einige wenige der falschen Be-
fchuldigungen, womit die Harrisoniten das Land 
durchtobten um das Volk zu schrecken? 
In jedem Taunschip, in jeder Nachbarschaft, ver

sprachen die Anführer der Harrison-Parthei dem 
Volke, daß, wenn es Van Buren aus dem Amte trie
be und Harrison einsetzte, all' diesen vielbeklagten 
Uebeln abgeholfen werden solle. Wurden diest 
Versprechungen nicht gemacht? Hörte sie nicht je-
derman? Niemand vergeße sie daher. 

Durch ihre Versprechungen gelang es den Harri-
sonuen, ihren Candidate» zu erwählen. Sie haben 
unter andern versprochen: 

Die ausschweifenden Regierungs-Ausgaben zu 13 
Million.« herab zu bringen. Diese Summe, sagen 
sie, sei völlig hinreichend. 

Erinnert euch dieses Versprechens! 
DCr&ei.i Mann solle seiner Meinung wegen auö 

dem Amte geworfen werden, um einem politischen 
Günstlinge Platz zu machen. 

Erinnert euch an dieses Versprechen? 
g^Sechs Monat nachdem man in Erfahrung 

gebracht, daß Harrison zum Präsidenten erwählt 
>ey, solle Geld genug und daßelbe allgemein im Um-
laufe fem. 

Erinnert euch an dieses Versprechen! 
vD°Waizenaiiito nach Harrisons Erwählunc. 

Einen Thaler und fünfzig Cents und Wclschkorn 
50 Cents das Büschel, und Schweinefleisch 6 Tha
ler das Hundert gelten; und so sollten alle andere 
Ackerbau,Produtte im Preise steigen. 

Erinnert euch an dieses Versprechen! 
0°Alle Bezahlungen der Congreßglieder und al

ler ^egierungsbeamten sollten, da sie so fürchterlich 
hoch wären, bedeutend erniedrigt werden, und dieo 
sollte eine ihrer ersten Reformen seyn, sobald sie in 
Gewalt gekommen seyn würden. 

Erinnert euch an dieses Versprechen ! 
AI»Daß, da das Volk schrecklich durch hohe Tax

en darnieder gedrückt sey, sie. sobald Harrison zum 
Präsidenten erwählt wäre, diese Last abnehmen und 
uns von diesem Druck befreien wollten. 

Erinnert euch an dieses Versprechen! 
»^Allgemeines Gedeihen sollte dem Lande lach: 

eln ; alles Elend sollte dem Volke fremd seyn ; gar 
keinen Krieg würde es mehr geben, und ein ewiger 
Friede würde festgesetzt werden. 

Das Volk wird diese Versprechen nie vergeßen, 
und die sich bereits zeigende Besorglichkeit derer, wel
che diesen Versprechungen vertrauten, und der Ver
such solchtr, als sie gemacht haben, um die Verant
wortlichkeit von sich zu wälzen, falls sie fehlschlagen, 
geben einen Vorgeschmack von dem Schicksal und 
der Schmach, die der Administration bevorstehen, 
welche sich durch ihre Lügen und allerlei niederträch
tige Mittel in Gewalt geschwungen hat. 

( S a n a  j o t) ari, ein Städtchen in Montgomery 
Caunty, im Staate Neuyork, wurde am Abend des 19-
im November durch eine schreckliche Feuersbrunst beim-
gesucht, und liegt jetzt in Ruinen. Das Feuer entstand 
m einem Stall des verstorbenen Heinrich Leiber, und 
{heilte sich dann andern Gebäuden mit, welche östitch 
bis nach der Criek niederbrannten. Die Brücke über die 
Crtek gieng ebenfalls in Flammen, und alle Gebäude 
auf dem 5>ügel bis nach dem rotheii Schulaus?. Die 
Druckerei des Z'9iabu" verbrannte nebst den Materia-
lien Ungefähr vierzig Gebäude liegen in Asche. Ein 
dreijähriges Kind wird vermißt, und man fürchtet daß 

( es tn den Flammen umgekommen ist. (ib. 

Wir haben Leute sagen hören, daß sieHerrn VanZBn-
rrn bedauern, weil er geboten worden ist. Für unfern 
Theil, wir bedauern nur, daß die Sache gleicher Rechte 
eme Niederlage erlitten hat, und wir b e n e i d e n deir 
^errn Van Buren. Wir beneiden ihn wegen seines ho-
fc'ctt moralischen Standpunkts, auf den eben tiefe Nie
derlage ihn gestellt hat, und wir beneiden ihn, wegen 

achttMgSverthe« Platzes, de» sew Nam, in der 

Geschichte unseres Landes einnehmen wird. Er hat eine 
Niederlage erlitten, wert er demV?lke getreu blieb, und 
das ihm anvertraute Gut, die ^onstitüiion, unverletzt 
erhielt, und die ihm übertragen'»Pflichten gewißenhaft, 
unbeugfüm und mit der größten Rechtlichkeit, im Inte-
reße der arbeitenden Klaßcn, erfüllte. (Stim. d V. 

Kosten und Einkünfte von den öffentlichen Leitl-
be men. 

In einer von Senator Bentons vortrefflichen Reden 
finden wir die Angabe, daß die öffentlichen Ländereien 
nie einen Cent zur Tilgung der früheren National-
schuld beigetragen haben. Durch folgende Tabelle, wrl-
che die Kosten der Ländereien zeigt, liefert er den Be-
weis seiner Behauptung: 

Ankauf von Louisiana 615,000,000 
Darauf gezahlte Jntereßen 8,829,353 
Ankauf von Florida 8,000,000 
Jntereßen darauf 1,480,100 
Bezahlt an Georgien 1,250,000 
Desgleichen in Mißißippi Stock 1,832,000 
Ankauf Indianischer Landrechte 72,000,000 
Vermeßung von Ländereien 3,250,000 
Kosten der General-Landoffis 1,050,000 
Landämter und Beamten 3,000,000 

Der 

Vater landöfreund 
und 

Ekelst der AM. 
Wo Freiheit wohnt, tagjjt" nicht 

Vaterland! 

" Unser Vaterland und v«e Union ! Sie sollen und müßcn er. 
halten werden! 

hohen und ehrbaren Alter, und hatte da- Vergnügen, sei»®«* 
schlecht vor seinem lode auf 96 Glieder herangewachsen ja ttYM, 
nämlich : 7 Kinder, 66 Enkel nnd 23 Urenkel. Sonntags, dt» 
29iitn, wurden seine Gebeine der Ruht überleben, u.»d auf dem 
Gottes.Acter bei der Heinrich- Kirche begattet, btt welcher ®W-
genheit der Ehrw F. I. Fast, predigte über dt« Worte ©al.8:3». 

Ruhet sanft, ihr Seligen! 
SRuhtt fanff. In dem Grabt 1 
MiS rbr tum >csu:c «nmf.'t trerdtt! 

üfüiutoit, Freitag den 4tcit December, 1840. 

Schul Versammlung. 
Bei einer Versammlung am Lösten November inderStadthalle 

wurden der Ehrw. Z. Z. Fast zum Vorsitzer und L. M. Whiting 
zum Sccretar ernannt. Herr Schneider bot dann einige Bemer
kungen an, ia derem Verlaufe er etliche Plane zur Errichtung und 
Organisation einer guten Knabenschule darlegte; worauf die Her-
ren F. A. Schneider, Dr. Whiting, John Black, Ehrw. Fast, 
und Madison Reynolds als eine Committee ernannt wurden, um 
den folgenden Samstag (morgen) Abend der Versammlung Plane 
zur Errichtung einer bestandigen Schule für Knaben, und zur Er-
richtnng einer Selectschule für Knaben wahrend dieses Winters, 
vorzulegen. 

Im Ganzen $112,691,353 
Der ganze Betrag, welcher jemals für Ländereien in 

den Landämtern eingegangen ist, wird zu 104Millionen 
angegeben; mithin acht Millionen weniger als die Ko-
steti. 

In derselben Rede macht Herr Benton noch aus öf 
feutlicheu Dokumenten gesammelte Angaben, die von 
allgemeinem Imereße sind. Es wurde nämlich seit An-
nähme unserer Konstitution an öffentlicher Schuld be-
zahlt, Capital und Jntereßen gerechnet, $421,496,009 

An Zoll- oder Tariffgebnhren wurde 
vom Volke erhoben 731,285,000 

Einnahme von den öffentlichen Lände-
reien 104,000,000 

Ankauf der Ländereien 112,621,353 

T e x a s .  
Durch die Ankunft des Dampf-Packetfchiffs Savan-

nah von Galveston zuNeu-Orleans, erhielt man Nach-
richten bis zum 23sten vorigen Monats. Der teranische 
Congreß sollte sich am 2. November versammeln. Ein 
Gerücht von der Gefangennehmung des mexikanischen 
Generals Arista wird ausfolgende Weise angegeben. 

Houston. October 86. 1840. 

Wir erhielten Nachrichten durch einen Herrn, der so 
eben von Matagorda kommt, die, in Bezug auf das letz-
tige Treffen zwischen den kriegführenden Mexikanern 
dießeits des ÄioGrande, gänzlich von den früher erhal-
renen abweichen. Dieser Herr berichtet uns, daß 
Al ista in der Verfolgung eiuer Division Föderalisten 
(wahrscheinlich jener unter Oberst Iourdan) gegenRio 
Grande vorrückte, als Eanales mit dem Rest der Trttp' 
pen in seinem Rücken fiel und der andere Theil sich 
schwenkte und ihn in der Front angriff. In kurzer Zeit 
kapitulirte Arista und übergab alle Baggage, 6 Kano
nen und 1200 Mann. Eine der Bestimmungen in der 
Capitulation war daß Matamores angeblich den Fdde 
ralisten übergeben werden sollte. 

Es werden nun 11 Zeitungen in Teras gedruckt, und 
alle, mit Ausnahme der Austin City Gazette, vertheidi-
gen mit Wärme die Notwendigkeit, Menko zur See 
anzugreifen. Sie sind der Meinung, daß nur eine ent-
schieeene und direkte Kriegs-Operation im Stande sein 
könne, Menko znrAnerkennuug der Unabhängigkeit von 
Teras zu zwingen. 

Die mexikanische Flotte war zu Yucatan im Merika-
uischeu: sie wurde als eine Natioual-Flotte empfangen; 
die Hafen wurden illuminirt, und eines der größten und 
prächtigsten Feste, die man in jenerGegend keNt, wurde 
derselben zu Campeche gegeben. Die Föderalisten von 
Aucatau wüuschen mit Teras in Alliance zu treten. 

Der mexikanische General Reyas soll auf die Autho-
rirät von Gomez Ferrias, des gegenwärtigen Präsiden-
ten von Meriko, versichert haben, daß vor Ablauf von 6 
Monaten die Unabhängigkeit der Republik Teras von 
Meriko anerkannt werden würde. (Weltb. 

D a m p f b o o t U n g l ü ck —Aus dem Louisville 
(Kentucky.) "Journal'' ersehen wir, daß einer der Keß-
el auf dem Dampfboot Persian am 7ten November, 
Abends um 10 Uhr, bei dem Städtchen Napoleon, zer-
platzte, durch welchen unglücklichen Zufall fünf Perso-
nen auf der Stelle getödtet wurden, nemlich: David 
Green, erster Ingenieur; Johann Williams, zweiter 
Steuermann ; Oscar Braun, Fenermann, und zwei 
Kinder, Verdeck Paßagiere. Nebstdem wurden noch 
zwei und dreißig Personen schwer verbrannt, von denen 
bereits nenn gestorben sind, und man fürchtet, daß die 
Mehrzahl der Verbrannten nicht mit dem Leben davon 
kommen wird. (ib. 

Wiederaufnahme der Barzahlung. 
Der Harrisburg "Reporter" vom 20sten November 

sagt:—"Die Land-Banken werden am loten Ienner 
wieder anfangen klmgende Münze auszuzahlen. Wer 
den die City-Banken unStande seyn dies auch zu thun? 
Wir glanben nicht. So viel wie wir ausfindig machen 
können, sind sie gesonnen die Gesetzgebung noch einmal 
z u  p  r  o  b  i  r  e  n .  N a t ü r l i c h  v e r d i e n e n  s i e  e i n e  l ä n g e -
r e Frist, um ihren Verbindlichkeiten nachzukommen .' 
Nicht wahr ihr hartschaffeuden Bauern uudHandwerks« 
leute? (Han. Gazette. 

D e r  W e l t  L a u  f . - G e i l e r  v o n  K a i s e r s b u r g ,  P r e -
di'ger in Straßburg, sprach: ^Friede macht Reichthum, 
Reichthum macht Uebermuth, Uebermuth bringt Krieg, 
Krieg bringt ArinnfH, Armuth macht Demnth, Demuth 
macht wieder Frieden " 

- twwfgfWfivrm <»> 

Fe u e r.—Am letzten Montag brannte das Wohn-
Haus des Herr» Jacob Schloßer, sen. etwa 2 Meiüen 
von dieser Stadt, gänzlich nieder. Das Feuer entstand 
durch ein Ofenrohr, welches durch das Dach gier-;. 
Auf dem Speicher des Hauses lag eine große Quanti. 
tat Frucht, welche mit verbrannte, so daß der gesammte 
Schaden auf etwa $2,000 geschätzt wird. Das Gebäude 
war nicht versichert.-Durch ftülfe der Nachbar», deren 
freundschaftliches Benehmen jeder Ortschaft, in der sich 
ein ähnliches Unglück ereignet, zum Muster dienen soll
te, ist, wie wir gehört haben, Herrn Schloßer bei dieser 
Zeit ein neues nettes Haus, bis zum Einziehen fertig, 
aufgestellt worden. 

Die Van Renßelaer Parthei. 
Wir ersehen aus dem Demokrat, daß John Harris, Lewis Vail, 

WD^Herr A. D. B oe 11 g e r, Musillehrer früher 
i n  T a l l a h a ß e e ,  F l o r i d a ,  u n d  H e r r  A .  H a l l s t e i n ,  
Bridgeport, Ct. verließen ihre Wohnplätze, ohne uns 
auzugedeu, wohin sie sich begaben, und ohne uns das 
schuldige Zeitungsgeld zu entrichten.—Es ist nicht fein, 
wie das, leider ! so häufig geschieht, von dannen zu zie-
hen, ohne seine Zeitung zu bezahlen, oder ohne nähere 
Anzeige des ferneren Änfenthaltortes. Es vergeht fast 
keine Woche, wo wir nicht dergleichen Nachrich-
ten von Postmeistern vernehmen müßen, und es ist 
wahrlich keine Kleinigkeit, sich seines redlich erworbenen 
Verdienstes entweder durch Nachläßigkeit oder Gewis
senlosigkeit so oft entzogen zu sehen. Wir bitten obige 
Herren um Angabe ihrer Aodreße. 

\ Die Erpreditton der Alten und neuen Welt, 
Philadelphia, Pa. 

Verhekr-lthet: ^ ^ 
Am lÄten November durch A. Slliet, Esq. Hr.Dant-l PsMA 

mit Misi (Satfirtrtrr.t Heß—Alle ten ?uckerkr^ek Xaunscht». 

a r U tp x t t K e. 
A r t i k e l .  

Waizen 
Noggen 
Welschtorn 
Hafer 
Flauer Watz«».... 
Gerste .  -
Flachösaamem 
Thiinothysaamtn .  . .  
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Sohlten, klein« »ttA» 
GypS 
Trockne Pfirsiche» . .  • 
Sal; 
Whist»? 
Mapcl-Zucker 
Schinken 
Schweinefie»fch « -
Rindfleisch 
Unschlitt 
B'.-ttcr 
Hictoryholz 
Eichenhol; 

per Can. 90U|. 
, Büsch. 60 •9 

tt. 31 *1 

d». 3S a» 
do. 11 1» 

Värrl. 8 60 8 oe 
»s. 40 46 

, d». •7 •r 
do. 1 36 1 3» 
do. 18 ie 
d». 6 • 
do. •0 CO 
do. 76 TS 
do. 1 00 1 IS 
d«. * 36 s m 

«all. 36 so . Pfd. 10 10 
do. « T 
d». 4 4 . do. 4 S 
do. 8 S 

, do. 6 8 
, «last. 1 60 1 *6 
, do. 1 33 1 88 

schrift oder Brief 
Renßilaer aus dem 'Staatszuchthause log zu bekommen. 

Dieses ist Thatsachc. Ävic aber kommt es nun, daß zur näm
lichen Zeit rben dieser Zohn Saxton in seinem xRepo|t - Tory die 
demokratische Parthei in diesem Caunty mit dem Namen "Van 
Renßelaer Parthei" zu beschimpfen sucht ? Geschieht es etwa, um 
wieder mit derSchlangentücte deSFcderalismus seine Handlung in 
Unterzeichnung der Bittschrift zur Loslaßung dicfts schuldigen 
Verbrechers auf diese Nachbarschaft, auf seine Machen Gegner 
ju bürden, und |o den Haß der demokratischen Landleute gegen die 
Parthei zu erregen i  Pfuy, das ist schandbar! Da gehen sie 
hin, fallen in der Kirche und den Bethausern im Angesicht der Leute 
auf die Knien, winfeln betend zum allmachrigen Gott, und haben 
doch den Teufel im Herzen. Heut Gebet und morgen wird in ih
rem Lttj?enl'latt eine ganze Parthei verlaumdet und mit dem Ver-
brechen'eines Mannes gebrandmarkt, für den sie sich selbst, so zu 
sagen, mit Leib lind Seele verwenden! D über diele Heiligen ! 

Als der alte Garrison in dieser Stadt war, und Van Renßelaer 
schon unter der Aufsicht der Scheriffs^Beantten stand, hielt es der 
würdige Pralidentschafts-Candidat für schicklich, dein Verbre-
cher einen Beileidsbesuch abzustatten Ewing, ein anderer Haupt-
fedcralist, suchte ihn vor den Schränkendes Gerichts mit der gan-
zen Macht seiner Talente zu vertheidigen—und jetzt, in diesem Au
genblick. wo immer noch der Haß gegen den Verbrecher im Bustn 
dieses Gemeinwesens herrscht —unterzeichnen die Hauptanführer 
der fcderalisrischen Whigs eine Bittschrift zu seiner Freilaßung! ! 

Wer kann daher mit Recht die " Van Renßelaer Parthei" ge-
nannt werden? 

— 1  _  

Die Wahlen. 
Harrison hat 224 Stimme-l für gewiß und Van Buren 49. 

Maine ist noch zweifelhast: jede Parthei nimmt diesen Staat in 
Anspruch; es hat 10 Erwahlerstimmen. Von Süd-Carolina weis 
man noch nichts—doch hat es ohne Zweifel feine 11 Stimmen für 
Van Buren eingegeben.- Nächste Woche werden wir im Stande 
seyn, eine vollständige Liste liefern zu können—ob schon dieselbe lei« 
der wenig erfreulich für Demokratie undVolkssache aussthen wird. 

Die Volkssiimmen. 
Folgende Tabelle enthält die Volksstimmen, so wie 

dieselben in den unterschiedlichen Staaten eingegeben 
wurden, sc weit als die officiellen Berichte darüber er-

Philadelphia, November 21. 
Die Geschäfte waren letzte Woche lebhaft, da es zum Abschluß 

der Jahreszeit geht. Die Schiffe geben nach dem Süden umFrach« 
zu suchen und der Canal nach Pittsburg ist geschloßcn, die Etsev» 
bahn über Chämbersburg kann noch Guter nach dem Westen H» 

^'Flauer und Mehl —Der Markt für Brodstoffwar schwach u«» 
der Preisgab nach, sedoch hielt gutes Flauer Kb das Barrel, »o» 
den Branntewein Mühlen 25 Cents mehr. Weltchtmuiuhl V 
KIS,2S das Hogbshead und S2 50 das Barrel, Brandeweiy »» 
Cents hoher. ?ioggenmehl $2 87 das Bärrel. 

W a i z e n — Pcnnsylvani'^cher verkaufte zu v,l u«» ?l » «Atni#, 
südlicher zu 90 bis 97, Welschkorn, geltes, zu 48 dasBufchel, «n» 
ßes 43. Hafer 26 Cents. Roggen ist in Nachfrag". 

$ e i.—$i 20 für Winteröl, und $l 25 fur gereinigtes die 

lon. Frühjahrsöl Kl lv, gereinigtes Kl 10. 

P i t t S b u r g e r M a r t t—Flauer ist «was gefallen D.r 
Preis ist von Wagen und Booten $3,00, au» Stohrs t3,SS tt» 
^37^ Waizn, 50 Cents. Gerste 4« bis 4». Hafer 18 biS -0. 

Whisky, rektifizirter, 24. SaI;Kl,65 hfl *1 '^-5a?R?uf i/  
bis 6. Index 74 bis 8*. M. laßes 29 bis 31. 
Eier 18 bis 20. Fchsensiei|ch K4 biS 54,50 per 100 Pt-
»efleifch 3 bis 4^. Heu $8,25 bis $9,00 die Tonne. Federn 40 M 
41. Bretter $6 bis $11 da» Tau|end Fuß. Schindel $2 ,25 vi» DB 
50 .Kartoffeln 25 bi» 31. (Kreiyeit-f. 

Harrison. 
144,018 
33,529 
5,213 

25,483 
31,212 

148,141 
225,812 

5,967 
40,349 
32,445 

692,169 
624,670 

Van Bnrem. 
143,675 
28,754 
3/263 

3i,919 
24,888 

124,780 
212,519 

4,874 
31,989 
18,009 

624,670 

halten worden. 

Pennsylvanien, 
Maryland, 
Nhodeisland 

Neu Hampshire, 
Connecticut, 
Ohio, 
Neuyork, 
Delaware, 
Georgien, 
Vermont, 

Harrisons Mehrheit 

S ü d c a r o l i n a . — I m  C h a r l e s t o n  " C o u r i e r "  i s t  
eim Liste der Mitglieder von der Gesetzgebung jenes 
Staats publizirt. Der Senat besteht aus 45 Mitglie
dern— alle Demokraten. Im Hause der Repräsentanten 
sind III Demokraten und 13 Whigs. 

H o h e  E b b e  u n d  F l u t h — I n  P h i l a d e l p h i a ,  
Boston ic. stieg vorletzte Woche die Ebbe und Fluth zu 
einer ungewöhnlichen Höhe, überschwemmte die Wherf-
te und drang in manche Keller und Stohrs ein; wo
durch die Ratten-Familie ungeheure Zerstörung er-
litten habe» soll. (ib. 

B a l t i m o r e  M a r k  t . — F l a u e r  $ 4 , 7 6  b i s  * 4 , 8 7  
80 bis 100. Roggen 50 bis 58. Hafer 28 bis 29. 
75 bi» $5,00. Schweinefleisch $6,00 per 100 Pfund 
Butter von 11 bis 18 Cents. Whisky 22 bis 26. 

Watte» 
Klcesaamen $4, 

Glatt« 

Schwarze Liste. 
S a m u e l  T h o r n t o n  i s t  v o n G r e e n s b u r g ,  Star? 

Caunty nach Illinois oder sonstwo nach dem Weste» 
gezogen, ohne sein Zeitungsgeld zu bezahlen. <$r schul
det uns 6 Thaler und 40 Cents ; Sobald er uns daS 
Geld schickt, wollen wir eS anzeigen, nnd erklären, »aß 
er ein ehrlicher Mann sey. 

(Fortsetzung folgt.) 

D e u t s c h e s  T v e s t e r .  
flvic Deutsche dramatische Geselllchaft von Canton, )ttf< htm 
<•<_) Publikum ergebenst au, daß sie am Samstag, de» 
ctmber, M Akademiegebäude aufführen wird :  

D e r  F r e i s c h ü t z ,  
Melodrama in 3 Akten. Hierauf 

D i e  g e f ä h r l i c h e  N a c h b a r s c h a f t  
Luftspiel in einem Aufzug. 

Einlaßkarten sind itt Herrn Webers Groce», im* 9tmm 
Wirthshaus oder Abends an der Kah'e zu haben. 

Der Preis ist 25 Cents, und eine Einlaßkarte gefUttet «Hu« 
Herrn und einer Dame den Eintritt.—Zwei Herren tmltft «Nr 
nicht für eine Einlaßkarte zugelaßen. 

Thüren werden um 6 Uhr geöffnet. Anfang um 7 Uhr. 
November 37. 

67,499 in 10 Staaten. 

^Vlllttungen über während der letzten Woche ein-
gelaufenes Substriptionsgeld. 

Jacob Scheuen, Stark Co. bis No 28, Jahr 11. 
John Großglaß, Bethlehem, 17, 13. 
Francis Günter, Maßiilon, 23, 13. 
Capt. John Brading, Warichsvtlle 3, 13. 
Martin Falto, Canton, 37, 13. 
iudwig Spatz, Greensburg 63, 12. 
Ada,» Eßig, Plain Tsp. 17, 13. 
Salomon Kuhns, McDannelSville bis'^lio. 8,1. iS.mtstPostg. 

Durch Herrn Georg Cron, Agent in Chillcokhe, 
Robert Bauer, mit Einschluß des PastgeldeS 30, 12. 
John Flesch, Chilicothe, 19, 13. 

Ueber die fraglichenPunkte wird Herr P. K. welcher bereits auf 
der .h, tic ist, in kurzer Zeit Herrn Cron personlich Auskunft ge» 
bn'i tonnen. 

S t s r v :  
Freitags, den 27ste n vorigen Monats, Jacob Bär, von 

Plain Taunschip, diesem Caunty. in eiiumAlter von82 Jahren, 
7 Monat und 4 Tagen. Herr Bar war ein Mann von einem acht-
baren und frommen Charakter, und erwarb sich durch sein christ» 
lichci Leben viele Freunde, die mit seinen Verwandten sein Hin-
ptzeiden aus ihrer Mitte fowl«*. Sr brachtest» tekft >uei*rn 

Partnerschip Auflösung. 
ffxie htezuvor bestandene Geschäftsverbindung de» Unterschrb»» 

benen, unter dem Namen und Firma vonZameS D. Eha»» 
berlin und Co. ist durch gegenseitige Bewilligung aufgelöst »»«• 
den. Alle an ersagter Firma schuldigen Personen werden aufg». 
fordert, sogleich beijukommen und ihre Rechnungen zu berichtigen« 
indem dieselben sonst denfHanden der gehörigen Beamten |«e 
E i n t r e i b e n  ü b e r g e b e n  w e r d e n .  J a n ,  e s  D .  C h a m b e r l t » ,  

J a m e S  S a w p e r ,  
S a i n u e l D . C H a m b e r l t » .  

Der Gtohr wird von den Unterschriebenen am alten Platze fbrt» 
gehalten, wo alle unsere alten Kunden uns bereit finden «erde« (k 
zu bedienen. I .  D. und S. D. Cha mbe rlt»». 

Uuiontaun, Decemb. 4.1840. 4m. 

Großes Konzert .  

<7\te Cantoner Militärische Blech - Bande, zeigt hiev-
mit ergebenst an, daß |Ic am Dienstag, den 8tett Diese«, 

zur Ehre der demokratischen Damen von Canton, t» 
Courthaust ein Conzert geben wird, in welchem folgende Stüch» 
ausgeführt werden sollen, nemlich :  
Erster Theil.—No. 1. Parademarsch, componirt von Walch,». 

Polonaise, von Blummcr, 3. Damen Empfang, 
von Nothnagel, 4. Lakland Walzer, von Walch, 
5. Walz, Posaune obligat, von Nothnagel, «. 
Adagio und Allegro, »Ott Stolze, 7. Gcsch«tn». 
marsch, von Nothnagel, 8. Geschwindmarjch, m» 
Walch. 

Zweiter Theil —No. 1. Parademarsch, componirt von Wasch, 
3. Circug.Gcschwindmarsch, von Rogger, ». 
Rohan Marsch, von Walch, 4. Trompeten MaU 
«r, von Walch, 5. Philadelphiaer Sercnad« 
Marsch, von Johnson, 6. Heidelberger Museum» 
walzer, von Strauß, 7. Gefchwindmarsch, ee* 
Nothnagel, 8. Parademarsch, in El Hyder, »»M 
Boildieu. 

CCj*©«« Publikum überhaupt wird eingeladen beijuwohn««. 
Ansang 7 Uhr ?lbends.—Der Eintritt ist frei. 
Cnnton, December 4. hit. 

jeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sichZeitniigsgeld befinde^poftfrei ande» 
Drucker zu überseuden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld sende« 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
hen, und in seiner Gegenwart das Geld in eitten 

an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addrefie t&aw 
und fraukirt den Brief, wodurch den Subscribente« wU : 

m Drucker das Postgeld erspartIvird. 


