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G s n t o n .  S  t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  Z D e t e r  K Z l U k M i ? l N N  u n d  S o .  

" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Sckall—Das Herz nicht holier schläft ?" 

I2tct Jahrgang.^ Freytag, den Ilten December, S.840. ^Nummer 22. 
zzedln gungen: 

l .  t z > c r  " D » t e t l a n d s  f r  t u n  d  u n d  G e i s t  d e r  A  e  t t "  
erlcheint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Der Subscriftions-Prcis ist E in T h al e r u. SO E e n tS' 
In Vorausbezahlung, oder ? Tha l e r, falls die Zeitung nicht in-
ner halb der l sten Hälfte des ZahrS bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreiber' 
und Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eingesandt werden 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßen 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

PROSPECTUS FOR THE CONGRESSIONAL 
GLOBE AND APPENDIX. 

These works will be published by us during the approach
ing session of Congress. They have had such a wide circu
lation in theUnited States, and their usefulness and cheapness 
are so universally acknowledged, that we deem it unnessary 
to give a detailed account of what the future numbers will 
contain. Suffice it to say that they will be invaluable to all 
who feel an interest in the proceedings of Congress. No other 
publication gives them so full, nor half so cheap. It is, indeed, 
the cheapest publication in the United States — perhaps in 
the world- Our position at the seat of Goverment enables us 
to print them at so low a rate. We are compelled to publish 

S e v e r 5  u n y J E t * n S t .  

' Cr n ft ist bad Leben — better die Kunst." 

SScrtCQUtlCl t>0tt E. (5. 3!. ülÖttttttCV^ Teutscher the proceedings of Congress in detail, for our daily paper. 
0 J This done, it requires, comparatively, but a small additional 

die Tuscarawas-Straße, östlich von Jacob Schorbs in 
Wodnhause. 

Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem 
Publikum hierdurch ergebenst an, daß er seine 

T e u t s c h e  A p o t k e k e ,  
früher neben Herrn Hawt'S Gasthaus, in sein neues 

Gcbaude an der Tuscarawas-Straße verlegt hat, östlich neben 
Herrn Jacob Schubs Wohnhause, zwei Hauser oberhalb F. A. 
Schneider's Emsenh.mdlunq, und Pirrong's Grocercy gegenü-. 
her. Er hat gleichfalls das Vergnügen, anzuzeigen, daß er stets 

expense to change them to the forms of the Congressional 
Globe and Appendix. If it were not for these circumstances, 
we could not publish them for four times the sum charged. 
In some parts of the United States, the white paper, upon 
which these works are printed, would sell for as much as we 
charge for the publications. 

The Congressional Globe is made up of the daily proceed
ings of the two Mouses of Congress, and the speeches of the 
members condensed. The yeas and nays on all important 
subjects are given. It is pubHshed as fast as the business of 
the two Houses affords matter enough tor a number. Each 
number will contain sixteen royal quarto pages, of small type 

% ' cw j u a KhZ rxJn We expect to publish three numbers for every two weeks of Eine Auswahl der besten Chemischen Praparate, Dro- the ses-ion. F 3 

gnerien, Mediccunenke, The Appendix contains the speeches of the members, at 
Farbestoffe, Firnißt, u. s. w. vorr5thig hat, welche er wohlfeil ab-1 full length, written out by themselves; and is printed in the 
laßen kann, und hofft, daß er mit demselben gütigen Zujpruche be- same form as the Congressional Globe. It is published as fast 
ehrt werde, mit welchem man ihn begünstigte, indem «S fortwah« as the speeches can be prepared by the members. 
rend scinBestrebcn seyn wird, allen Ansprüchen durch reellcBedic-I l£,ach of these works is complete in itself. But it is desirable 
nung Genüge zu leisten. 1 for every subscriber to have both ; because, if there should 

jOrfccrS aus der Umgegend» so wit Recepte, werden pünktlich und be any ambiguity in the synopsis of a speech in the Congres-
gewißenhaft besorgt werden. C. C- A. Witting. sional Globe, or any denial of its correctness, it maybe re-

Eanton, Nov. 5, J 810. b. v. moved at oncc, by referring to the speech in the Appendix. 
— -— — Indexes to both are sent to subcribers as soon as they can 

C^!ch kann, in meinenChemischen Waarenlagern zu Canton und I be prepared after the adj uvnment of Congress, 
«O M«s?lllon folgende Artikel zu niederen, Preisen anbieten, TERMS : 
als dieselben jemals im Westen zu haben gewesen sind, nämlich : For one copy of the Congressional Globe - - $1 

Vitriol-Oel in EavbogS und halbe Gallon Betteln; Aqua For- One copy t.fthe Appendix - - - - $1 
tis, Muriatische Saure in do.; Tartarsaure, Carbonat von So- Six copies of either of the above works will be sent for $5, 
da, Rochelle Sal; und Seidlitzer Mixtur in Pulrern ; Preußisch twelve copies for $10. and a proportionate number of copies 
Blau No. 1, Chrome gelb udd grün No. 1, ein guter Artikel; for a larger sum. 
Epson»» und raffinirtes Glaubersalz, ?ln timonium im rauhen Zu- Payments may be transmitted by mail, postage paid, at our 
stände und geläutert; die »leistender flüchtigen Oele, Lastor- und risk. The notes of any incorporated bank "in the United 
Fliven-Oele bei der Gallon ; Calomel ppt. Rothes und weißes States, current in the section of country where a subscriber 
Pracipitat, Opium, Sulpht. ten China und Morphea, Zino- resides, will be received. 
ber, Terpentingeist, Copal-Firniß No. 1, tin vorzüglicher Artikel; To insure all the numbers, the subscriptions should be 
Aq. Ammonia, ff; Salpetersäure ; Ether, Sulph. Ether, 25rcch* here by the 14th os December next at farthest. 
Weinstein, Iodine, Pipperine, Veratrine, Strichnine, und alle (C/'No attention will be paid to any order unless the money 
vegetabilischen Aleoloiocn können bestellt werden. Kitt in Blasen accompanies it. _ _ _ BLAIR 8c RIVES. 
die auf 18 Monate warrantirt werden. Bleiw 
w a r n t  j e d e r  A r t ;  v o r z ü g l i c h e  g l ä s e r n e  M  

Washington City, Nov. 13, 1840. Bleiwelß in Sel; Glas 
je d e r  A r t ;  v o r z ü gliche  g l ä s e r n e  M ö r s e r  u n d  P e s »  

t 'Msiimtn weniger Wochen werden auch von Neu.Port erhalten: 
tin allgemeines Aßortemcnt Farbestoffe, Blauer Vitriol, Alaun 
K. wie auch alle Haupt^Drugartikel und Arzencien. 

C .W e sc n e r, Canton, Ohio, oder Maßillon, 
care of S. BUCK1US. 

September 11.1840. KM t 
R. 58. Wo Credit von 4 Monaten verlangt wird beliebe man 

einige Nachweisungen biijuschictcti. 

Wm. S. Tanneyhill, 
Advokat und Rechts - Amvalt, und.Solicitor 

im Kanzlei-Gericht, 
Dem öffentlichen Viereck gegenüber, 

Millersburg, Holmes ̂  auntp, 
Olno. 

November »0, 1840. b. ». 

Warnu tu} 
Eine Note abhanden gekommen. 

E^Sta?tL.'unt?,Äo^^ of Sccin" wha' lhe
r Principles ofwhiggery 

Thaler auf» Monate Zeit, ausgestellt am 8ten September, Z3-10, really are in practice, and a fair comparison can be 
von Jacob Becker, zahlbar an Lorenz Hammer und John Link o* made between the doctrines of the two parties, touching 
der Order. Wir finden uns veranlaßt, hiermit Iederman zu war, great interests of equal rights and constitutional 
lien, diese Nett, wenn sie angeboten werden jollte, von irgend Je. _ftvppnrnpnt 

wand als Bezahlung anzunehmen, indem uns dieselbe aus eine et- 6» L , 
teat unbegreifliche Weise abhanden gekommen oder verloren ge- We shall have good reporters, and use what industry 
gangen ist. Lorenz Hammer.^ j we are capable of employing on our paper, to give 

SESSION OHIO STATESMAN. 
We propose to issue the STATESMAN, during the en 

suing session of the Ohio Legislature, on the following 
terms, viz : 

T RI WEEKLY,  . . . .  $ 2  0 0  
SEMI-WEEKLY, - - - 1 50 
WEEKLY, - - - - . 1 00 
Persons subscribing, will please designate which pa

per it is that they desire. 
The approaching session of the Ohio Legislature, will 

be one of more than usual interest to all parties. The 
Corwin administration will he in progress-hie inaugur
al will have developed his measures, or rather the mea
sures, of the Bankers end Abolitionists that elected him, 
and in whose hands he is. 

When these measures are presented to the Legisla
ture by Governor Corwin, as is his duty by the consti
tution, the tug of war will commence in the Legislature; 
and, for the first time for years, the people will have an 

(Aus dem Cincinnati Volksblatt.) 

Man du be. 
Gegen dus Ende des Ilten Jahrhunderts 

trieb in der Gegend von B. • an den waldigen 
Ufern der D- .,ein Gauner sein Wesen, Man 
dube genannt, deßen Gewandtheit in seinem 
Handwerke ihn würdig macht, einem Cartou-
che an der Seite gestellt zu werden. 

So viel ich weiß, ist folgende, aus seinemGe-
standttiß aufbewahrte Anekdote nicht bekannt 
und giebt einen Beweis seiner Schlauheit und 
seines Ranges in der Claße der Raubvögel. 

Mandube kommt eines Tages in geschmack-
voller Equipage mit seinenHelfershelfern, wel
che die Dienerschaft vorstellen, vor das Haus 
eines Wechslers in B..verlangt ihn znfpre-
chen: nennt ihm einen Namen aus einer be-
kannten angesehenen Familie sagt ihm, er sei 
vor einigen^Tagen ausFrankreich zurückgekom-
men, habe hier keine Bekanntschaft, des Kauf-
manns Name sei ihm rühmlich genannt wor-
den ; er wende sich daber mit der'Bitte an ihn, 
verschiedene Kisten mit Kunstsachen von gro-
zem Werth, die heute Abend noch ankommen 
würden, zu übernehmen, und sie so lange zu 
verwahren, bis er sie abholen laßen würde. 
Zugleich giebt er dem Kaufmann reizendeAus-
Ichten zu einträglichen Geldgeschäften und die-

fer, erfreut über jeIcheBekanntschaft, verspricht 
ich auf alle mögliche Weise des hohen Zutrau

ens würdig zu machen. Nach einigen gewech 
elten Artigkeiten empfiehlt sich der Herr, und 

die Equipage rollt weiter. 
Gegen Abend fahrt richtig ein Frachtwagen 

mit Kisten beladen vors Halts; derFuhrma'nn, 
auch einMitglied derMandnbischen Industrie 
Anstalt, übergiebt einen Frachtzettel in aller 
Form; der Wagen wird behutsam entlastet und 
die Kisten an das Gewölbe gestellt. 

Unterdeßen ist es Nacht geworden ; die Ge 
fchäfte desTages sind beendet, die Handelsbe 
dienten verlaßen ihre Schreibstube und der 
Wechsler mitHülfe desHausknechts verschließt 
und verriegelt das Gewölbe, der anvertrauten 
Kisten wegen, mit doppelterVorsicht; denn wel
chen Schatz konnten sie entbalten! 

Da steht nun endlich Mandube in eine Ki-
ste gepackt, mitten unter den vollen Oeldsäcken 

Der Hund, seiner guten Nase vertrauend, 
verlaßt die Kiste nicht mehr und scheint endlich 
denGegner milScharrcn und steigendemKnur-
ren herauszufordern ; dieser regt kein Glied 
und kaum lD.igt er es in Gedanken, die Bestie 
zu verfluchen,' die seine schöne Pläne so furcht
bar verdirbt. Einige Minuten hält er es noch so 
aus, endlich siegt der krampfhafte Zustand des 
Körpers, über die Äugst der Seele und er be-
wegte sich reife, feine Lage zu verbeßern. Kaum 
bemerkte der treue Hnnd die Bewegung, als 
auch fchon das ganze Gewölbe von seiner dorr* 
nernden Stimme wiederhallt Mandube giebt 
sich verloren ; eine solche Stimme hätte die 
Siebenschläfer ermuntern müßen. Was ist na-
türlicher, als daß man die Ursache des BellenS 
untersuchen, und den Vogel entdecken wird t 
Kämpfend mit dem Eutschluß, den Deckel jtr 
sprengen, sich an der verratbendenBestie zu.rä-
chen, und sich seinem Schicksal verzweifelnd 
entgegen zu werfen» bort ecBewegnng im Hau-
se, Stimmen und Tritte vor der Thür und der 
S chreck lähmt feinen Willen. Man schließt 
auf. _ 

Der Kaufmann tritt an der spitze seiner 
aufgeschreckten F)ausgenoßenschaft herein, ber 
Hund springt ihm wedelnd entgegen, und un-
wtlltq fragt der Ha usknecbt, der Speisemei-
ster des treuen Packans, warum er einen fot* 
che» Lärm macht! Packan wedelte und bellt 
ems um das andere. Man durchspäht alleWin» 
kel, untersucht alle Schlößer und Riegel und 
zerbricht sich die schlaftrunkenen Köpfe mtt 
Mnthmaßungen über die Unruhe des Hundes* 
aber umsonst, auf die wahre Ursache fällt Nie-
mand. Mandube der indeß seine betäubten 
Sinne wieder anfängt zn fainmcltt, hört end
lich zu seinem Tröste den Kaufmann sagen: 
"Es ist nichts, Kinder! der Hrnid muß eine 
Maus gehört habe«, wir wollen zu Bette. Der 
Hausknecht hielt noch eine kräftige Standrede 
an feinen Pflegbefohlenen, ermahnt ihn, dieRu-
je des Haufes mit seinem nnnützenGebell nicht 
änger zu stören, weift ihm einen Platz zum 

Lager an n nd die Thür wird wieder ge schloßen. 
Mandnbe athmete freier. Seelenvergnügt 

über die glücklich vorübergegangene schreckli< 
Catastrophe vergißt er einen Augenblick seinen 
-nrchtbaren Beobachter, und richtet seinenKör-
jer in eine beßere Lage. Man denke sich die 

wenstimme des beleidigten und gekränktenPack» 
ans, deßen frühere Warnnng man verachtet 

desWechslers, demZiel seiner Wünsche. Sein hatte, nnd der jetzt seine Ehre zn retten, alle 
Plan war köstlich gelungen uud er wollte nur fmtrvKmmn nttfi-vtMtnf-i1. 

Zactson Tsp. Rov. 20. 
J o h n  L i n t .  

4mq. 
correct and extensive view of all their doings: and the 

t first curious item will he a law reducing th salaries of 
Eine Kuh verloren. I'll! the officers in the Slate, as promised to the people. 

Unterschriebenen, wohnhaft in der ©tattjThe next will be, to raise the wages of labor—increase 
Canton, entlief schon vor ungefahrZ Mona» the price of wheat and pork — introduce the negroes 

ItfÄIÄÄT-JÄr1 from Ke"luc!iy inl°« ' «  w i . i w s w . M d  
Strict" über den HintertHeil des Rückens und am Schwanz. Die 'lito our common schools, but not into our Colleges where 
jpcrtur sind schSn lang, die Kuh ist schöner Größe und hat ihr vier. Bankers' children congregate. All these hard cider and 
teö Kolb gehabt. Wer dieselbe wieder bringt oterNachricht ertheilt, com, skin movements will be recorded with care and 
fe daß man sie wieder erhalten tann, soll eine angemeß^ne Belch 
1 » n n g  e r h a l t e n ,  v o n  J o h n  S c h ä f e r .  

Canton, Nov. 20, 4m. 

Nr. I. Jf. BttftntiRtfjtr 
p - Botanischer Arzt, 

ist von Plain Taunschip nach Canton gezo-^ 
gen. Er wohnt jetzt in Herrn Fogle'S Brick-
haus nahe der alten Gerberei) in Canton, wo 

jcdem Aufruf mit dem er in seinem Geschäftszweiges 
gehcrt werden mag, Folge leisten wird. 

Zu verrenten—2 Wohnzimmer 

precision, and when necessary, made into first Tippe
canoe songs, and sung to keep the members' spirits up 

05"And the scheme already on foot, as we are in
formed, to chain down the people by a great Bankma 
chinery, more powerful than the Russian Autocrat, will 
be watched with due care. Let the people read aud 
judge for themselves. 

The proceedings of Congress will also be duly given 
as heretofore. S. &, M. H. MEDÄRY. 

Columbus, Nov. 20, 1840. 

WÄTÄ ist Wilhelm Werbach, unbfmtcKrau Do 
~ ' rotha Barbara, geborne Smich? 

Ojfflt von Unteralterheim, Landgericht Ramlingen, Untermain-
treis, Königreich Baiern 1 Dieselben sind im Juny 1840 von 

D r u c k e r e i ,  
tt. 

g* 
» in einer der Hauptstraßen 
ß«nn man erfragen in dieser 

Aug. 29. 

Eine teutfche Schulstelle gesucht. 
Ein Mann, der völlig fähi.q ist, Unterricht im Lesen, 

Schreiben, Rechnen und sonstigen Anfangsgründen zu 
ertdeilcn, wünscht eine teutsche Schule zu bedienen.-^ 
Nähere Auskunft wird ertheilt in dieser 

O k t o b .  3 0 .  D r u c k e r e i .  

A B K  B u c h ,  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stichen 
verziert, ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Groß 
j a  t f a f r e n  t *  d i e s e ?  D r u c k e r e p .  

obengenanntem Ort nach Rotterdam und von da nach Neu V)ett 
abgegangen. Zeder Menschenfreund der Auskunft über Obige ge
b e n  t a n n ,  b e l i e b e  z u  a d d r c h ' i r e n  a n  m i c h .  H e i n r i c h  S m i t h .  

Hudson Pcstamt, Suniinit Caunty, Ohio. 4mq. 
(^-Unsere Wechselblätter, die "Neu Yorker Staats Zeitung" 

und die "alte und neue Welt" besonders, werden ersucht, Obi-
ges einige Mal aufjtinehmen, und dafür unserer Gegendienste ge-

zu scpn. 

.Van Bürens Lebensbeschrmbung. 
Von diesem Buche sind noch etliche Eremplare, zu 50 
C e n t s ,  j u  h a b e n  i n  d i e s e r  D r u c k e r e i .  

den Augenblick erwarten, wann alles in tiefen 
Schlafe lag, um sich seiner freiwilligen Haft 
»entledigen und seinen lauernden Konsorten 

die Beute auszuliefern ; denn alle Riegel und 
eisernen Schlößer waren diesem Herrn und 
Meister D ietriche kein Hinderniß. 

Endlich brummen die Thurmglocken zehn, 
und im Hanse wirds ruhiger. Seine Phanta--
ste, durch die Nähe derGeldsacke erhöht, schwelgt 
in dem Genilß der Beute,—plötzlich hört er 
Tritte, ste nähern stch im Innern des Hauses 
der Gewölbthür, ste wird geöffnet, und—o 
Schrecken! der Kaufmann in Begleitung des 
Hausknechts läßt einen großen Bullenbeißer 
hinein, der hier zu mehrerer Sicherheit der Ki
sten seine Nachtwache halten soll. Nach einem 
furzen Dialoge des Herrn undKnechts schließt 
stch die Gewölbsthnr wieder und sie gehen. 

Mandube, in deßent wohlberechneten Plan 
der Hundeseele nicht gedacht worden war, wagt 
es kaum zu athmen, nm stch dem bernmschno-
bernden Hnndenichtznverrathen; dieser, wahr-
scheinlich stolz auf das ihm angewiesene Amt, 
sucht stch in dem Locale zu orieutiren, steigt mir 
Schritten eines Löwen tm Gewölbe herum, 
umgeht endlich prüfend dasfrenldeEigenthum 
und feine Aufmerksamkeit wird besonders an 
die Küste gesegelt, in welcher Mandube Höl-
lenangst schwitzt. So eingeengt, daß er stch 
kaum bewegen kann, hört er das Schnauben 
des witternden Hundes, und die Stärke läßt 
ihn schließen, mit welchem Untbier er zu kämp-
fen hätte, wenn er es im offenen Felde auch 
mit ihm wagen wollte. Auf jeden Fall ist das 
Bellen des Hundes nicht zu vermeiden und fei
ne Entdeckung gewiß. Man denke stch die Lage 
^>es Kistenbewohners. 

Kräfte feinerLnnge anstrengte. Der Kaufmann 
entrüstet über den Ungestüm feines Hundes, 
kehrte mit feinen Begleitern aufder Stelle uwr 
und durch die geöffnete Thür erblickte man 
Packan vor der Kiste stehend, die er unaufhör
lich anbellt—Es muß etwas in der Küste seyn, 
faqt mit bedächtlichem Kopfschütteln derHaus-
kriecht: umsonst lärmt der Hund nicht. Sehr 
natürlich Dummkopf! fagt der Herr desHau-
ses, aber was ? Er beleuchtet und befühlt die 
Kiste von allen Seiten, findet aber keine Spur 
einer Ursache, die den Hnnd unruhig machen 
könnte. Der Hausknecht durch den Strohkopf 
unwirsch gemacht, packt mit starkemArm dieKiste 
von allen'Seiten, und will sie umdreheu-man 
denke die Empfindung unseresHelden-"Halt!" 
ruft der Kaufmann "Hans Tapps," wie leicht 
ist etwas verdorben. Es können Uhren oder 
dergleichen zerbrechliche Sachen darin seyn, ich 
muß dafür hafteu.^' Uhren! das Wort tönte 
wieder in den Gehörgängen des Gauners, und 
sein Entschluß ist gefaßt. Mit feinen Fingern 
ahmt er an der Wand der Kiste den Perpendi
kel einer Stebnhr nach. Der Hund der bisher 
nur zn knurren geivagt hatte, erhebt aufs neue 
feine Stimme, ©tili*? ruft der Kaufmann fei
nen schwatzenden Begleitern zu, um vielleicht 
mit seinen Ohren zu entdecken/ was er mitGe-
stcht und Gefühl nicht entdecken konnte.—%Jlan 
horcht!—"Richtig!" sagt der Kaufmann, 
lie Uhr in der Kiste, die noch geht; d" ^cn 
wir auf einmal die Ursache des Spektakels ̂  
2l«e, fOflarter (Wtorige .-^..„sknecht, 
zeugen sich vom Dastyn Äncr Uhr, d e 
ruhig Tick-tack macht, vmb dasRcsult-ar iff Äk 
dumme» Hund der eine Uhr nicht leiden 
zu entfernen, bahnt er durch feinen«?«rm S 
länger die Ruhe des ^uses store, Z"rA 

V.-.' jüWT-f; 


