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'  D e r  B a t e r l a n d ö - F r e u n d  u n  d  Q J e T j T  b e T 3 e i t .  

Covgreß der Vereinigren Staaten. 
O r e q o  n  T e r  r  i t o  r i u m . — H e r r  L i n n ,  d e r  s c h o n  

seit mehreren Sitzungen auf die Besitznahme des Ore-
Son-Territoriums cringt, brachte am 8reit I innar die-
ferhaiD wieder einen Beschluß vor. Er erwähnte, daß, 
als m der letzten Sitzung sein Antrag vorlag, sowohl 
politische Freunde als Gegner in ihn drangen, dieseSa-
tn-: während der Unterhandlungen mit der brittischen 
Regierung über eine andere Streitfrage nicht zu betrei
ben, weil sie nachtheilig werden könnte. Obgleich er cd 
damals nicht g^n; be ireifen konnte, so genügte ihm doch, 
darin den Rath erfahrener Herren zu finden und sich 
darnach zu verhalten. Er glaube, eä sei beßer, alleFor-
derungen an Großbrittanien auf einmal zu stellen und 
zu sehen, wa6 man thun könne; er fttr seinen Theil habo 
nie gehofft, dasi die S^cke ein friedliches Ende nehmen 

4verde. Die Britten haben ihre Besitzungen vom ober-

schlechte, welche zwei Drittheile ihreö Vermögens ver
lieren. 

3» diesem Schauspiele kommt noch die Nachricht aus 
Baltimore, daß die Bänke dieser Stadt Baarzahlung 
nicht leisten wollen, wofür man die Bedurfniße des 
Staates und den Wunsch nach neuen Anleihen, als 
Grnnd angiebt. 

Bei diesem unheiligen Handel zwischen den Politikern 
und Fin nizlenten, wird jeder vernünftigeGrundsatz,al-
le Moral und aller Anstand bei Seite gesetzt. Die ver-
schiedenen Staaten verlangen mehr Geld, und dieBän-
ke mehr Zeit, so qiebt der Eine, und der Andere nimmt 
e6 an, dem Volke Lasten in Form von T'iren für dieZu-
knnst auflegend. Im Eongreß scheinen dieselbcnGrund-
sätze der Demoralisation vorzuherrschen. Dieser Körper 
war im B.'grisseiu Gesetz zu geben, nach dem das Ge-
sammteigenthum der Nation unter die verschiedenen 
Staaten soll vertheiligt werden, und auch zugleich 

Der 

(Ich Zweig- M Co,»mbi-.flu«-S bis jnm (litten Ocean S™""'" >°" f <ra 

ausgedehnt Ans einem nentirfi empfangenen Briefe er-- ^lremna aller ©tftufoen, «litei bcmSia# 
seI,e e^daß di-tznds°».Bay Comp.qnie ans E>,ql-»,d '°".Banwetriag-ftv-s, welches die Gorpottmc 
Cnitirtrntit'iMf itm>i f5.iv\ (Siwit hnrnm rntfi'thro • fio iflU61Ct)llCpu 

Brittamens bis selbst an die Grenzlinien der Städte» l. ' flt.- ' rt; ® »7«. s»,. 
von Arkansas und Mißonri für gültig erklärt worden. S htmLnhunh S cro„„,. o;,,,U m.x,. und bedürfen nun dringend, und das recht bald, eme 
^ ; ^ gl-'ch-r Untergang erwarte- unS wie 
uud Ausp.uch aus dieses Gebiet naben, so bin ich nicht ^ f gtolfäblatt 
der Mann, der dies an irgend eine Macht der Erde ab- toocom unD ^omorray. (.^olkSvlan. 
treten würde. Der Beschluß des Herrn Linn wurde dar-
auf zweimal verlesen. (Neu 5) Etz. 

N e u e  E n t s c h e i d n n  q . — D i e  C i r c u i t  C o u r t  v o n  
Illinois hat entschieden, daß Ausländer die das Bür-t VT« -r v7 ooäZ% Illinois hat entschieden, daß Ausländer die das Bnr-

1 Commits nKeratlunZ^ Committee zur Berathung desSchatzkammer-Noteu-Ge 
setzes auf. Herr Nbett zeigte die Notwendigkeit, die 
Ausgabe von Schatzkammer-Noten zn bewilligen und be-
wies, daß weder eine Anleihe von 10 Millionen, noch 
eine Auflage auf Seide, Wein tc. die Bedürfuiße des 
Schatzkammer-Amtes befriedigen könne. 

Herr Nisbet führte dagegen an, daß nurdreiEiunah-
meqnellen offen standen: 1) der Verkauf des öffentlichen 
Landes, 2) directe Abgaben, 3) Besteurung von (Sin-
fuhr-Artikelu.Was das öffentliche Land betreffe, so kön-
ite man darauf nur wenig rechnen, denn die Politiker 
trügen darauf an, die daraus erwachsenden Einkünfte 
den Staaten zukommen zn laßen. Direkte Abgaben sei-
en eine verhaßte und ungerechte MaaKregel. Die bf-
feutliche Stimme sei dagegen. Die Besteuerung von 
Einfuhr-Artikeln müße deßhalb in Ausführung gebracht 
werden. . Ä , .. t 

An den folgenden Tagen wurde die Debatte über den-
selben Gegenstand fortgeführt. 

I m  S e n a t e  w u r d e n  d i e  V e r b a n d l u n g e n  ü b e r  d a s  
Lorkaufs-Gesetz fortgesetzt. Doch ist bis jetzt in keinem 
der beideu Häuser irgend etwas von Belang zu Ende 
gebracht. 

Im S e n a t e überreichte Herr Preston Beschluß? der 
lAesekgebunq von S»d Carolina, nämlich: Istens gegen 
Errichtung einer Nationalbank; 2tens, für das Schatz-
' amrgesetz und baare Zahlung derAbgaben; 3tens, gegen 

einen Beschützungstarif. 
Im 4teIi Beschluße wird die Administration Van Bn-

ren's und im 5tcn das Verfahren deS Senators Cal-
boun gebilligt. Im 6ten sagt die Gesetzgebung, daßSiid-
Carolina entschlvßen ist, alle Angriffe auf die Rechte, 
welche der Staat als souveräne Republik hat, zurückzu-
weisen. 

In derselben Sitzung überreichteHerr Clay Beschlnße 
von der Gesetzgebung des Staats Kentucky, worin die-
selbe ihre Ansicht dahin ausspricht: 

11 Daß die Errichtung einer Bank der Ver. Staaten 
fttr dcis Volkswobl erforderlich ist 

2) Daß der Congreß kein Recht bat, den einzelnen 
Staaten die in ihrem Gebiete liegenden öffentl. Lände 
rcien abzutreten. 

3) Das? der Erlös'aus dem Verkaufe derselben unter 
die Staaten nach Maßgabe der Bevölkerung vertheilt 
werden sollte. (Alte und n. W. 

Schlimme Vorbedeutungen. 
D>?6 Jahr, welches die Federallsten wieder inGewalt 

brinqtn wird, brach auf einen Freitag an, der rauh und 
freudenleer war. Als H"rr Webster diesen Winter sei-
lie enie Rede im Senat hielt, sprach er über den ^anf. 
Man harte ihm aufmerksam zu, und als er sich nieder-
Letzte, ließ der goldene Adler, welcher über dem Stuhl 
des Vice-Präsiventeu angebracht ist, die in seinen Klau-
ttt qebaltene Rolle zur Erde niederfallen, ans welcher 

Motto steht: " E Plnribns Unnm." Nach diesem 
fiel der große Kronleuchter herab, welcher mit großen 
Kosten in Maßachnsetts gem W war, um das .vans der 
Repräsentanten zu erleuchten, und zertrnimnerte in sei-
-nem Fall viele leere Sift? von Congreß medern. Ails 
-der östlichen Seite des Capitols steht eine weibliche Fl-

' igur, welche in einer Hand eine Rolle hielt mit der Auf' 
fchvir't: " Die ConstiNttion der Ver. Staaten. Der 
Arm dieser Figur hat sich abgelöf t und liegt mit her In
schrift r.t den Fasten der Statue. K"rzlich erst hat eme 
•fitrch-biire Überschwemmung sch eckliche Verheerungen 
«n allen Theilen des Landes angerichtet. 

Reichen dieser Art würden in alten Zeiten als Inhalts-
schwere Vorbedeutungen angesehen worden seyn, aber 
henttntage würde man sich wenig darum kümmern, wenn 
denselben nicht Begebenheiten unmittelbar vorhergegan
gen wären, vou denen nichts Gutes zn erwarten ist. 
Die Erneuerung der Ursachen, welche einst die Hanno* 

lie unserer Staaten zerstörte, ist von der P.irthei zu be-
ürchte», welche kürzlich in Gewalt kam. Die Schrecken 

nie 

»fte« 
Alle mit bangem Herzen erfüllen, welche fur die Ruhe 
der Republik besorgt sind. Die Gegenwart ̂ utet auf 
eine uuglücksschwangere"Zukunft. (Stimmedes Volks. 

Von den Verbeßeruugen die man sich durch die Ev 
-wäblungl»5>arrisons unmittelbar versprach, liegen die 
unzweideutigsten Beweise vor u»e : f, , fortfetch 

Anstatt des verheißenen Vertrauens, welches sogleich 
eintreten sollte, ist selbst das noch vor ^rWahlenfh, 
rendedahingeschwunden. Ja ui ver That ft h 
schlechter. Biddles Stock tttNeiv-?)ork lst biszu 47p 
Pent herabgesunken, und das Whigthum steht ohN'ie-
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Ein außer°rde...li»es Schanspi-l Aab^st-r^d.r 
Stock derDer. Staaten Bank, denman .47 gr. 
verkaufte, während er 2 oder 3 Jahre vorher s»r 120 

K»^W«w*wwb. ̂  w btÄ mit ss 78 eti*** 

gewohnt haben, zum Stimmen berechtigt seyn sollen. 
In Folge dieser Entscheidung ist die Sache der Supreme 
Court vorgelegt worden, die wahrscheinlich das Unheil 
der Circuit Court umstoßen wird, da den Gesetzen deS 
Congreßes gemäß nur ein Bürger das Stimmrecht ha-
beu soll. (ib. 

Au ffa l 0, Januar 16, 1841. 
Die Hinrichtung der Verbrecher Major McKellory 

und John Johnson fand am 19ten Dieses Nachmittags 
etwas nach drei Uhr statt. Als sie das Schaffst erreich-
ten, zeigte Johnson große Geistesstärke und Selbstbe 
herrschung; während McKollery dagegen bei jedem 
Schritte wankte. Nachdem die Mutzen über ihre Ohren 
gezogen waren, verlangte McKollery daß Singen der 
Hymne : "Und muß ich zum Gericht gebracht werden." 
Allein er hatte kaum seinen Wunsch laut werden laßen, 
als auch schon der Strick durchgehauen wurde. Einige 
Zückttn<zen erfolgten, und es war um sie geschehen. 

Der Buffalo "Weltbürger" zeigt das Dahinscheiden 
eines deutschen Mädchens, Namens Barbara Knab, 
durch Vergiftung an. Sie war die Tochter eines geach-
teten Deutschen. Sie hat das Gift schon am vorletzten 
Montag in Folge eines Zwistes mit ihrem Geliebten ge-
nommen, ist aber erst am letzten Samstag Vormittags 
gestorben. Da sich aber ein Gerücht verbreitet, daß sie 
nicht an Gift gestorben sei, so wurde sie wieder vom Co-
roner ausgegraben und eine post mortem Untersuchung 
von den Doktoren Pratt und Winne vorgenommen. 
Durch beigebrachte Zeugen hat es sich aber dargethan,. 
daß sie selbst ihren Tod durch daS Nehmen von Gift 
herbeigeführt habe. 

H u t nt a cher.—In Reading,Pa. waren vor 10 bis 
15 Jahren einige 100 Bürger mit der Hutmacherei be-
schäftigt. Speknlationswesen rninirte später diesen In-
dnstriezweig fast total. In 1840 hob sich jedoch dasGe-
schüft wieder, indem 34 Personen mit Fabrikation fei-
ner Hüte und 86 mit Wollhutmacheu—zusammen 120 
Hutmacher in jener Stadt beschäftigt waren. 

B e r k s  C  a  n  n  t  y  B  a  n  k . — D i e s e  B a n k ,  w e l c h e  e i -
ne Zeit lang in sehr zweifelhaftem Ruf stand, ist wieder 
frisch aufgelebt und letzte Woche neu organisirt worden. 
Herr Dechert wurde zum Präsidenten und A. F. Boas 
zum Caßirer gewählt. Ihre Noten stehen wieder in 
C>°ed t. —— 

Bonsall, derPräsident der White Water Canal Com-
pagnie in Cincinnati, wurde um 81000 wegen desAus-
gebeus ungesetzlicher Noten bestraft. 

V o l k s z a h l  d e r  U n i o n . — N a c h  b e r e i t s  e i n g e 
gangenen Belichten über die Volkszählung, scheint tie 
ganze Bevölkerung der Vereinigten Staaten und 
Gebiete ungefähr 17 Millionen zu betragen. Kentucky 
und Florida fehlen noch und die jetzige Zahl ist 15,755, -
843. (Read. Adler. 

E i n  e  m e r k w ü r d i g e  F a m i l i e . — I n  T a r e n -
tum, Allegheny Co. Pa., wohnt eine Frau, geb. Kesuk, 
welche jetzt 100 Jahre alt ist. Sie hat in ihrem Lösten 
Jahre ihr letztes Kind geboren. Ihr Vater wurde 104 
Jahre alt, ihr Großvater, welcher von Deutschland ein-
wanderte, 108 Jahre und ihr Schwiegervater 126 Iah-
re. Sie ist noch so rüstig, daß sie sich erbietet, mit de
nen, welche sich von ihrer Rüstigkeit überzeugen wollen, 
ein Täuzchcu zu machen. (Freheitsf. 

Eme große Anzahl der ttt Wisconsin wohnenden 
Müller haben sich geweigert, Getraide auf ihren MÜH-
len für die dortigen Branntweinbrenner zu schroten, 
weil sie der Meinung sind, daß das Branntweinbrennen 
den Bürgern großen Nachtheil bringe. Den bestehenden 
Gesetzen zufolge dürfen sie sich indeß nicht weiqern, für 
irgend Jemand zu schroten und sind daher mehre Pro-
ceße wegen Schadenersatzes gegen sie eingeleitet. In 
Folge davon Hat sich in der dortigen Gegend die Volks-
stimme zu Gunsten der Müller erklärt und es laßen sich 
ernsthafte Auftritte voraussehen, wenn die Branntwein-
brenner ihre Ansprüche gegen die Müller durchsetzen. 

P h i l a d e l p h i a ,  P a . — D i e  G e s c h w o r n e n , w e l c h e  
den Ausspruch in der Sache gegen Dr. Eldridge, wegen 
Betrügereien, thun sollten, hatten 13Tage eingeschloßen 
geseßen. Am 25sten erschienen sie vor dem Richter und 
baten, daß man sie entlaßen möchte, weil sie nicht einig 
werden könnten. Es werden andreGeschworene berufen. 

Sarah Ann Davis ist des Mordes im ersten Grade 
an Julia Ann Jordan schulde befunden, jedoch von den 
Geschwornen der Gnade des GouverndrS empfohlen 
worden. (Alte u. n. W. 

B i r q i n i e r  V e r .  S t a a t e n  S e n a t o r . —  
Am vorletzten Montag wählte die Gesetzgebung vonVir-
ginien William C. Rives als Senator der Ver. Staa-

Vaterlandöfeeun^ 
und 

ekelst ver Ztit 
Äo Freiheit wohnt, da tjl mein 

ffn 11 töuTl-mtq.q den Februar, l "it. 

G c s c t z g c b u n  g.—Di: Verhandlung!» itt GcieMdmig vom 
53|htt bis -Osten Januar sind aufgesetzt» da sie tndeß weniges Zn 
fcrcfl'ante enthalten, laßen wir fic diesmal weg, ua wichtigeren 
Neuigkeiten Platz zu machen. 

Ä An Correspondent?». 
Die Mitthcisung unsere« FreundesP. 9t ..f ton W. ist ftff 

cher Art, daß^wir dieselbe nicht wohl anders als in die jvlaß't der 
Anzeigen gehörend betrachten können, und fit daher nur gegenEr 
legung der üblichen Gebühren bekannt machen können. 

Unser Freund 9). B y hat sich viel Mühe gegebey. Er hat 
te nur den Ramen der Erjahlung anzuführen brauchen; wir sind 
langst damit bekannt. Hinsichtlich seines Wunsches, müßen wir 
bekennen, daß die «Sache noch nicht alt genug ist. um als neu auf
getischt werden zu tonne». Air wollen indes' sehen was sich thun 
laßt. 

Herr F. S Esq. wird ersucht, gegen Ne Ihm überlteftr» 
ten Delinquenten zu Werte zu schreiten. Bei ihnen ist unser Ge» 
duldsaden gerißen.^ Wenn schon, durch die Natur tiirrr Kun't, 
Drucker so langmüthig und geduldig sind wie die lieben Schästhen, 
so laßen sie doch nicht gern ganz Narren aUS sich machen, «enn 
sie es irgend helfen können. 

Der National - Intelligencer berichtet ems WaWng-
ton, daß unter den die Stadt besuchenden Fremden sich 
auch ein junger Chinese befindet Derselbe kam mit Dr. 
Parker, welcher längere Zeit in Canton gewohnt hat, 
hierher. Seine Name ist Chin Lung und er führt denTi-
tel Tutsch-schu-jin, d. h. Student der schönen Wißen-
schaften. • lib 

Zu Stockport (Maß.) wurden vor Kurzem zwei Män-
ner Namens Partington und Hurst eines Diebstahls 
angeklagt. Die Hauptsache, wodurch Hnrst überführt 
wurde, lestand darin, daß man einen Abdruck seiner 
?akne auf einem Stück Butter im beraubten Hause 
fand. Er hatte einen abgebrochenen Zahn von unge 
wdhnlicher Form und da er vermnthlich, während er 
das Hans beraubte, Appetit zu einem Mund voll But-
ter bekommen mochte, so ließ er einen Abdruck seines 
GebißeS auf dem liegen gebliebenen Stucke Butter 
zurück. (Alte und neue Welt. 

Die Anzahl der Schiffe, welche den Wallsischfang im 
stillen Ocean betreiben, beläuft sich auf 460. welche zu
sammen 200,000 Tonnen halten und mit 12,000 Ma 
trosen versehe« sind. Das Capital, welches in diesem 
Zweige der Industrie angelegt ist, belauft sich auf50 bis 
70 Millionen Thaler. (ib. 

DieStaatsschuld vonTeras beträgt S^V3/)00 Thaler. 

Der Staat von Pennsylvanien hat die Anleihe von 
800,000 Thaler, welche erforderlich war, um die am 1. 
Februar fällig werdenden Zinsen bezahlen zu können, 
abgeschloßen. 
«jM«i 
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Hotel Eompagnle, In 
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Northern Bank vonLen» 
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Üebersicht des Philadelphia Markts, für die Woche en-
digeud am 22ften Januar 1841. 

Flauer und Mehl.—Für Ausfuhr $4 69 $4 7S—besonders 
Gutes 54 S'j.—-Roggenmehl #2 T5 und Weljchtornmehl $3 44 
per hundert. 

Getreide—Guter Pennsylvanifcher Walzen 96 bit 88 TentS per 
Büschel. Roggen 55 bis 58 Lent«. Welschkorn *6 HS 4Sj Cents 
für Gelbes. Hafer 39 Ce».ts. 

Kleesaamen-von $4 37* bi» $46Sj per Büschel. 
Brantewcin—in Hcgset« 19 und in Bärrel« 30J btS St CM. 

per Gallon. 
Ditl'martt—Schlachtvieh während der Woche 480 ©tflet, von 

denen 61 von Dirgliucn kamen, welches beinahe alle zu $6 <0 bis 
$8 das Hundert itrfatiU wurde. 

Kühe und Kälber—i30 im Markt, «erkauften von $30 bis zu 
K29—besondere $40. Springer $18 bi« $23. T rocken» Kühe $11 
bis $16. 

Schweine—230 im Markt und wurden nächst alle zu $6 60 bis 
$5 75 but 100 Pfund verkauft. 

Schaafe—waren 1700 im Markt, und verkauften für $i 25 bis 
* 2  7 5  J c t c s — S r t i d  $ 4  5 0 .  (IXeufc, Adl-

Verhekrsltvct: 
Am 31 (le« Januar, durch den Ebrw. Hrn. Fast, Herr Sehn 

Vant von Bethlehem, mit M ß Maria Ager. von Canton. 
Am 31 steil Januar, durch den Ehrw. Hrn. SÄtUhtiuttt, Herr 

Dobias Krider, mit Miß Maria Keller, Be?de von 
Wtyne Cauntn. 

• 

U l 11 u n Ö e u über während der k'tzlcn Woche ein-
gelaufenes Äubscriptionsgeld. 

BenelictSchrack. Smtthkfield/biSRo. 10, Jahrgang 13. 
Andreas tiller, Barryrille, SO, 13. 
Albrecht Bcyerer, Stark 35. 12. 

Sandusk» 
" Chilliesth« 
' Marietta — 
" Norwalk — 
" Mountplealant — 

Belmont Bank von St. 
ClatrSrille — 

Eommercial Bant »eo 
Cincinnati — 

Clinton Bank — 
Columbiana Bant *-
Commercial Bant». lÄf* 

Erie Cleveland — 
Commercial Bantvv« 

Portsmouth ' — 
Dayton Bank — 
Exchange Bank Cine. — 
Franklin Bank Cine. ~ 
Franklin Bunk Columbus — 
Farmers Bank Canun 6 
Farmers u. Mech. Bank 

Steubenville — 
Granville, Alexandria 

Soe. Granville 6$ 
Kirtland So«. ungangb 
ta Fayette Bant Clnc. par 
Lancaster Ohio Bank 
Miami Exp. Co. Cine. S$ 
" w Conneaut *1—3 

Muskingum Bant par 
Ohio Life u. Irust Co. 
Ohio Rail Road Comp 

in Richmond kein Berk. ID e law are 
Urban» Banting Company 1-2 Maryland 
West. Reserve At. Warren pariDirginlen 
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Specie Aß — pro Cent. 
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Vermont 
Rhode Ztltmd 
Connecticut 
Maß^chusettt 
Ncrd> Carolina 
Sud.Carolina 
Georgien 
Neu. Orleans 
Alalama 
lenneße« 
Michigan 
Mißißipxt 
Mitzouri 
Wisconsin 
Klcrida 
Arkansas 
Neu.Port 
Neu.ZerseV 
Pennsylv^.lt« 

1* 
r—« 

pat—« 0>itau 
pat—a <• 
par—S •# 
pat—S *» 

8 
S 
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fein Sötr'ouf. 

zahlungsunf. 
30—M 
40 

» Pre«, 

s 
pat—1 
r*t—i 
par 

ywmtasi. 
do. 
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Letzre Nachricht. 
$)fffe Solche, als sich noch an Unterschriebenen schuldig wißen, fei 
vi e« durch Roten, Duebills oder Buchrcchnung, werden hiermit 

aufgefordert, an oder vor dem nächsten lSten Marz anzurufen un» 
Zahlung zu leisten. Und alle Solche, als dies zu thun vernachlaßi» 
gen, werden hoffentlich nicht hart »on mir denken, wenn sie ihr« 
Note». Duebills und Rechnungen in den Händen der gehörige» 
Beamten zur Kollektion finden — denen dieselben zu übertragen. 

I falls ich mich dazu gezwungen sthen sollte, es mir sehr leid thun wür» 
i t e .  M a r t i n  L o h r .  «  

^ N .  B .  I m m e r  a u f  Hand und zumDerkauf: Bor 
jüblicher laback, Zucker, Kaffee, Ihre, Gewürz, i<* 
nroas Tuch, Moiree, faßionirte Seide, ie. ie. all« 
welches wohlfeil für Baargeld oder soliden Credit ter« 

kauft werden feil. SR « \ 11 n i § t) t. 
Canton, 3 ttt. 89, 4m. 

Eisengießerei in Maßillon. 
^ndesunterschricbener macht hiermit bekannt, daß er in Gefell« 

schaft mit den Gebrüdern R. und H. Partzjgli, die Eisengie.. 
«crei, nun genannt: "Blactfoundry," in Maßil'on. nahe bei der 
gedeckten Flußbrücke, erweitert und verbeßert in Gang gesetzt hat. 
Wir sind nun bereit, jederman, Deutsche und Amerikaner, wer 
uns irgend mit temem Zutrauen beehren mag, bestens zu bedienen. 
Jederman, der Modelle verlangt, welcher Art Maschinerie sie auch 
ftyn mögen, kann sie bei Unterzeichnete» aufs Beste und wohlfeil 
machen laßen; auch wer Modelle mitbringt, soll schnell und gut 
bedient werden. Eisendreherei und Schmiedearbeit wird bei uns 
besten« verfertigt. 

Ein Hauptgeschäft ist bei uns das P fl ug 
machen. Unter guter Aufsicht wird e« 
»ms gelingen, daß sich unsere Pflüge dies 
Jahr durch Giite und Dauerhaftigkeit aus 
zeichnen werden, welches uns auf den Zu 

spruch der Bauern hoffen laßt. Ein bedeutender Borrath Guß» 
waaren ist bestandig auf Hand. 

J o h n  K e ß l e r  u n d  Ce. Mühl» 
Maßillon, Zan. 39. 4q. und Modcllmacher. 

I 

Stadtlotten zum Verkauf. 
Olm Freitag, den lösten nächsten Februar, um 1' 
<X Uhr Rachmittags, soll auf den Grundstücken 
selbst, öffentlich an den Meistbietenden folgendbs Ei» 
genthum versteigert wrrden, nainlich: 

iette Ro. 18 in der Stadt Bethlehem, Stark Caunty, Ohio. 
Auf derselben befindet sich ein Fram»Wohnhau« nebst Stall. 

Ferner die unbebaute Lotte Ro. gl, welche an die Stadt Ra. 
varre stößt. Bedingungen werden zur Zeit und am Ort des 
Berkaust bekannt gemacht, von 

R t t o l a s  S t u m p ,  E p e e ' r .  d e r  H i n t e r »  
laßenschaftdes verstorb. 

Bethlehem, Jan. 29. tZ. John Rave. 

Mi«-

Auktienar oder Vendue-Ausrufet. 
f7\er Unterschriebene ist lumAukticnar für ^tark Caunty er-

nannt worden und ist jetzt bereit dir Pflichten beugten Am. 
te« I« übernehmen- Zeder Anspruch zum Bendue • Ausrufen, fl». 
w°hl in englischer als in deutscher Sprach«, fttt pünktlich beobach. 
te»«erden. W. A. 

Hinterlaßenschaft deS verstorbenen Daniel Gerber. -
Älllt Diejenigen, welche noch auf irgend eine Art und Weise «G 
<X die Hinterlaßenschaft des verstorbenen Daniel Gerber, wel« 
land von Canton Tsp. Stark Co. schuldig sind, werden aufgefor« 
dert, innerhalb drei Mc naten von heutigem Datum, an einen der 
unterschriebenen Administratoren,abzubezahlen. Und die, welche 
im Venduzettel schuldig sind, belicben abzubezahlen sobald ihreRs« 
ten fällig sind. Und Solche, als noch Forderungen an ersagte Hin» 
terlaßenschaft haben, werden aufgefordert dieselben «inzureicht*, 
damit Alles in Richtigkeit gebracht werden kann, vou 

E l i a «  G e r b e r , ?  i 4  
G e o r g e  I u t z i . j  3 U u U l U P r A t * " , u  x j  

4m. ^,, 
<;r. :i ff 

Canton, Za«. 89,1841. 

Deutsche Cantoner Garde! 
Oihr habt Euch am Montag, den 3?sten nächste» $0» 
^3 bruar (Waschingtons Geburtstag) in volle? |t* U 
form, mit 10 blinden Patronen versehen, am gewöhnlietz« 
en Platze, um 10 Uhr Bormittag», §ur Parade zu ttu 
sammeln. Pünktliche Beiwohnungwird erwartet.—A» 
Befehl de« Capitän«. 

B a l t h a s a r  R a n m a n ,  F e l d w e b e l .  .  
Canton, Zan. ?A. 3m. 

% 

Schwarze Liste. 
M|» i Samuel l hor NtoNist von Greensburg, Starss . 
JIO* 1* Ca«nty, nachIllinois oder sonstwo n«ch dem Wes» 

ten gezogen, ohne fein Zeitungsgeld zu bezahlen. Er schuldet unck 
6 Thaler und 40 Cents ; Sobald er uns das Geld schickt, wolle» 
wir es anzeigen, und erklären, daß er ein ehrlicher Mann fey. ' ^ 

5l>rt O George Mauntz zog, wie un« der Psstmet» , 
v(U« A* ster berichtet, von Rorty.Georgtaun, Columbians 

Caunty htnweg, »hne daß wir erfahren können, wo er feine H&j» 
te aufgeschlagen hat. Sollte Hrn. Geregt Mauntz d»e« zu G?» ; 
ficht ko.nmen.so ersuchen wir ih»-, uns die neun Thaler zu schüft» 
en, d e er uns für die letzten 4 Zahre und 6 Monate schuldig I I. 
Wenn er ein ehrlicher Mann t<t, wird er es thun—ist tr aber? {t 
Spitzbub—wohl, dann mag er zum Galgen laufen auch ohne hk# 
zu bezahlen! 

$y>(. q D « kt» r l h. Bruesist von Wheeling, Dt« 
"tu. O. ginien gezog-n, ohne se,n« Pflicht und Schuldig«-

teit an den Drucker abzutragen. Er ist un« neun Thaker ?» 
Cents schuldg, und wir fordern ihn auf, wo er auch immer fey, un« 
diese» Geld zu schicken. Al« er Wheeling verließ, hat tt gewiß-
darauf gesehcn., daß feuu Patienten ihn bezahlt, un» wenn er et* 
Mannten »ut gewöhnlicher Rechtschaffenheit, »ud er, wenn 
die« zu Gesicht knnn\t> sich erinnern, haß er auch ein Patient d«A 
Drucker« ist, u»d vnfetn ts|n 
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