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(Aus der alten und neuen Welt-) 
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In Spanien hat sich die Kriegswutl) bedeutend abqe-
?üblt. Die Flüchtlinge, welche sich wegen ihrer Ver-
lbindnngen rnu der Larlistenparthei nach Frankreich be-
geben batten, fangen an in ihre Heimatb znrnckzukebren 
.In Portugal giebt man jelst den Forderungen Spa

niens nach. Die Artikel der Convention sind in der De-
putirtenkamer vollständig verhandelt und angenommen. 

Dem amtliche« Berichte zufolge ist der Finanzzustand 
des Königreichs Dänemark sehr erfreulich. Nach 

•„* demselben befand sich m der Stvutdfafie am Schlnße 
Jahrs einUeberschuß von 2,136,958 Tbalern: Von 

der Staatsschuld waren vom Jahre 1835 bis 39 5-
850,000 Thaler abgetragen, und es wurden dadurch 
jährlich 230,000 Tbaler an Zinsen erspart 

Der Kduig von Hannover soll Willens sein, in Kur-
zem einen Prozeß gegen die Kön-gin Victoria anhängig 
zu machen, um sie zur Herausgabe eines Theils der eng-
lischenKronjnwelen zu zwingen. Einige englische Rechts-
gelehrte befinden sich gegenwärtig in &an notier, itnt 
Nachforschungen anzustellen, Beweismittel aufzusuchen 
und soustige zur ?ltt|Muitg des Prozeßes erforderliche 
Materialien zu sammeln. 

Einige ans Polen eingelaufene Berichte stellen den 
Zustand dieses unglücklichen Maudes als höchst kläglich 
dar. Jede Woche werden Verhaftungen vorgenommen 
und die von der Regierung ergriffenen Maßregeln wer-
den von Tage zu Tage drückender u. unerträglicher. In 
LitHauen soll eine wirkliche oder vorgebliche Verschwd-
rung entdeckt sein. Es wurden wenigstens mehr als 
200 junge Leute, meist adeligen Geschlechts, gefänglich 
einbezogen, und einer von ihnen, den man für dasHänpt 
derselben hält, hat sich im Gefängnifi erschoßeu/ Im 
ganzen Königreich Polen, besonders in den westlichen 
THeilen, ist ein großes rußisches Armeecorps zusammen-
gezogen. Ueber den Zweck dieser Maßregel ist noch 
n ich t s bekannt geworden. 

Die preußischeStaatSzeitnng vom 18ten Januar ent-
hält eine genaue Beschreibung der Krönnngsftierlich-
keiten Friedrich Wilhelm's IV. Der König theilte nur 
sehr w?nige Orden bei dieser Gelegenheit cius. Die 
Feierlichkeiten wurden mit einem großen Bankett be-
schloßen. 

Der Bischof von Ermeland, Dr. von Hatten, wurde 
am 3ten Januar von eiuemSchneidergesellen ermordet. 
Diese That har natürlich großes Aufsehen erregt. Der 
Mörder ist gefangen 
EinBrief von Moskau berichtet, daß der rußischeHandel 

durch die engl Erpedition uachEbina einen bedeutenden 
Stoß erlitten hat Früher kamen jährl. wenigstens 100, 
000 Kisteu Thee nach Moskan, im vergangenen Jahre 
aber nnr40,000. DieAusfnhr, hauptsächlich in wollenem 
Tuche bestehend, hat gleichf.ills bedeutend abgenommen 

Der Kricii in Circaßien dauert noch immer fort und 
man glaubt jeljt allgemein iu Europa zu der lieberzeit# 
gnng gekommen zu sein, daß die Errcaßier von deu Eng-
zaudern unterstützt werden. Erst neulich wurden drei 
mit Ammunition bel ideitc Schiffe, die auf Kosten des 
englischen Eonsul? zuErzerum von Bir ausgelaufen und 
nachEircaßien bestimmt waren, von der rußischen Flot-
tille weggenommen. 

nJ England hat sich das Gerücht verbreitet, daß die 
Insel Chnsan wiederum in die Hände der Chinesen ge-
-fallen sei. Die chinesischen Truppen sollen sich nämlich 
verkleidet in die Hiuptstadt eingeschlichen und eine be-
deutende Anzahl englischer S^löaten überfallen und in 
die Flucht geschlagen haben. Das Kriegsschiff Melville 
und zw'i Transportschiffe sollen bei dieser Gelegenheit 
von den Chinesen verbrannt sein. 

N e n e  D  a  m  p  f  s  c h  i  f f  -  C  o  n  s t  r  u  c  t  i  o  n . — U n -
ter dieser Rnbrik lv^t das "Cöluer allg. Organ" eine 

eine große Menge Zuschauer herbei. Es ist wahrschein-
lich, daß dieser Hut auf der Handelsmarine sowohl als 
auf der Kriegsmarine eingeführt wird. ib. 

In einer Vorstadt zu Paris stehen über der Hansthüre 
einer bescheidenen Wohnung die Worte: O p i n s k i, 
Buchbinder. Das wäre nuu freilich etwas GewöHnli-
ches, allein der Buchbinder, der darin arbeitet und viel 
zu thun hat, ist ein polnischer Fürst, der vor der Revo-
lution in seiner Heimath ein jährliches Einkommen von 
10 Millionen polnischen Gulden hatte. 

Die brittische Eolonialregierung läßt zuKingston, Ca-
nada, eine Dampffregatte von lOÖOXoniteu Gehalt bau
en. Die Erbauung eines solchen Fahrzeugs aufdemSee 
Ontario von brittischer Seite sollte die Aufmerksamkeit 
der Ver. Staaten Regierung erregen. 

E i n e  n e u e  M a s c h i n e  z u m  S ä e  it.—Joseph 
Gibson zu Adrian (Michigan) hat eine Maschine zum 
^äen erfunden, die mit der größten Genauigkeit zum 
Säen und Pflanzen angewendet werden kann—sie theilt 
den Saamen in solchen Quantitäten und solcherEittfer-
innig aus, als man wünschen mag — bringt ihn zu der 
nöthtgeu Tiefe unter die Erde und macht denGrnnd dar-
über eben uiib gleich. Die Maschine arbeitet so jtr.rf, als 
ein Matt oder Pferd gehen kann, säet Waizen zc. Flachs, 
Hanf, Rüben, Zwiebeln zc. und pflanzt Welschkorn, 
Bohnen zc. (Friedb. 

Der achtbare Philip P. B a r d o  n r  v o n  V i r z i -
men, einer der Richter der Supreme Court der Ver. 
Staaten, starb letzte Woche in W^schittgton City, wäh
rend die Court in Sitzung war. Abends um 10 Uhr 
gicng er gesund zit Bette und als er Morgens um 9 Uhr 
nicht beuit Eßen erschien, gieng man ans sein Zimmer, 
und fand ihn todt in seinem Bette—dem Anscheine nach 
starb er ohne Verzückung. ib 

Einige Capitalisten in Neu Aork haben unserer Re 
gieruug angeboten, sie wollen vier Dampfschiffe bauen, 
jedes von 2500 Tonnen, die zwischen Neu-Uork und Li-
verpool laufen. Für eine gewlße Summe wolle» sie 
bann das Brieffelleiseu der Regierung 10 Jahre lang 
tragen. Wenn in der Zwischenzeit Krieg mit England 
oder einer andern Macht ausbrechen sollte, so sollen die 
Oainpfschiffe der Regierung zu einem Preis überlasten 
werden, worüber beide Theile sich verständigen. Die 
Schiffe sollen in jeder Hinsicht wie Kriegsschiffe gebaut 
und fur P a ß a g i e r e und Fracht eingerichtet wer-
oen. ib-

E i n U n m e n sch.— Am Abend des 22sten Februar 
machten eine Parthie Lenke bei Chew's Landnugsplatz 
in Neu Jersey ein Freudenfeuer.—Eiu Teufel in Men-
schengestalt ritt auf einem Pferd mitten in das Feuer u. 
hielt es dort, bis die Füße des arme« Thiers furchtbar 
verbrannt waren ; into als dann das Pferd nicht länger 

' schnitt 
ib. 

Bankerott-Gesetz und eins, wodurch bestimmt wird, daß, 
wenn irgend Etwas Schulden halber verkauft wird, es 
nur dann dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, 
wenn das Gebot 2-3 des abgeschätztenWerthes beträgt. 

Wie hoch der Enthusiasmus für Kunst im schönen 
Süden zu steigen imStande ist, zeigt folgender imJour-
nal of Commerce mitgetheilter Brief aus .Havanna vom 
5ten Februar. 
" Fanny Elßler ist hier bei weitem glänzender anfge-

genommen, als in den Ver. Staaten. Die Zeitungen 
sind voll von ihr gewidmeten Gedichten und überall ver-
kauft manSacheu a la Elßler. Man wirft ihr Blumen-
kränze und Sträuße zu, so oft sie erscheint und so oft ihr 
Tanz beendigt ist, ja man ließ sogar mehre zu diesem 
Zwecke abgerichtete weiße Tauben fliegen, die ihr der-
gleichen Geschenke überbrachten. Für Eintrittskarten 
zahlte man gern 10 bis 12 Thaler. An ihrer Benefiz-
Vorstellung, welche in nächster Woche stattfinden wird, 
soll ihr ein Geschenk gemacht werden, zu welchem 50 
reiche Creolen ein jeder 60 Unzen Gold (« 17 DU.), im 
Ganzen also 51,000 Thaler einschießen werden. Einer 
meiner Freunde hat dieSnbscriptionsliste gesehen, deß-
halb kann ich mich für die Richtigkeit der Summe ver-
bürgen. An demselben Abend wird eine gewiße Gräfin 
ihr zn Ehren einen prächtigen Ball geben. Sobald die 
Künstlerin aus dem Theater "Tacon" tritt, soll sie in 
einen mit Blumenkränzen geschmückten Triumphwagen 
steigen, dem 100 andere mit Fackeln folgen werden. 
Auf diese Weise wird sie durch die Straßeu der Stadt 
wie im Triumph nach dem Ballbanse gebracht werden." 
^ , (Alt.«. n. Wclt. 
Man furchtet, daß McLeod von Lockport entkommen 

werde, weßhalb die Einwohner daselbst am 15ten Feb-
ruar eine Versammlung hielten, worin sie die Meinung 
aussprachen, daß das Gefängiüß von Niagara Cannty 
nicht sicher genug und es daher wünschenswerth sei, daß 
McLleod in ein anderes gebracht werden mdchte. ib. 

Die Einwohner an der Gränze in der Nähe des Nia-
gara haben beschloßen, die gesetzgebende Gewalt um 
beßere Beftlnitzung ihres Levens und Eigenthnms zu 
ersuchen, ^ie behaupten, daß die Gränze in schlechtem 
Vertheidigungsstande ist und bitten, daß man zu Peckin 
in Niagara Cannty ein Arsenal errichten möge. ib. 

R ü c k b l i c k  e.—Der Gebrauch der Gabeln bei 
(che kam in Deutschland erst im löten Jahrhundert cm' 
Zu dieser Zeit aß der König von Frankreich das Fletsch.." 
nachdem es zuvor aufgeschnitten worden war, noch m*| 
den Fingern. Der Engländer Coryät, der zu Ende dmz . 
ses Jahrhunderts Italien bereiste, konnte sich nicht : 
nug wundern, "über den absonderlichen und seltene: 5. 
Gebrauch mit Gabeln zu eßen, maßen ich solches in kei. ̂  
nein Lande der Christenheit wahrgenommen, denn alleij 
in Italien und Habe ich mich selbst daran gewohnt un! -
solches nach meiner Heimkunft continmrlich prakricireH; 
woüber ich öfters bin von Spöttern aufgezogen worden | 
wie denn mein Freund Lorenz Whitacker, der Advokat 
mir den Spottanmen Fnrcifer aufgebunden, darum unt 
w e g e u k e i n e r  a n d e r n  U r s a c h e .  ( F r e i e s ,  

» 4 i . j 
Im lGfeit Jahrhundert waren die gestrickten und gel i 

webten Strümpfe noch nicht bekannt; man trugStrnm^ j 
fe von Wollentnch nach Art der Kamaschen. Heinrichs!» 
viii von England erhielt das erste Paar seiden«^ 
Strümpfe ans Spanien geschenkt. Da6 zweite Paar, ij-
welches nach England kam, ward Edward VI von ©uu 
Gresham verehrt. Auch die Königin Elisabeth erhielt^ 
die ihrigen von diesem reichen Manne geschenkt. Jacob lev 
I war nicht so glücklich ; nm die spanische Gesandtschaft u« 
würdig zu empfangen, mußte er ein Paar von dem Gra->^ 
fen von Mar entlehnen. Berthold Mandelsloh, Kanz-.i^ 
ler Friedrichs des Weisen (Chnrfürsten von Sachsen), 
erschien einst an einem Werktage in seidenen Strümpfen I 
vor feiitem&errtt. Dieser denPntz desKanzlers wahrneh-M 
mend, hob warnend die Finger auf und sagte: "Berthol-
de! Bertholde! wie ihr in böse Hoffahrt verfallet; ich ^ 
habe auch seidene Strümpfe, aber ich trage die meinigen ^ 
nur an Sonn- nnd Feiertagen." (ib. 'J 

.yte» ~*r*- --**> 8» *, 
t ' N U U t U H Q C W  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  l e t z t e n  W o c h e  e i n «  t t |  

gelaufenes Subscriptionsgeld. f|« 
John Firsinger, Nimischillen, bi« No. 34, Jahrg. 18. J 
?(tra{)am iind, Cantcn, 34, 1*. 
Andreas Kepler, Greensburg, 49, 12. * 
Louis Schäfer, Canton, 48, 12. 
San». Denqlcr. Start Co. 35, 12. j 
Iac. Rickcnbach, Wooster, 12, 11. Vi 

M n r A t v t T iT t: 

stehen bleiben wollte, stieg das Uuthier ab und 
dem Pferd den Hals auf. 

schien, nm io mehr, da der Erfinder selbst in Bezng da 
rauf bemerkte: "der Hecht uud der H.iy überholen je-
d.'s Schiff nnd gebrauchen weder Schaufelräder, noch 
archimedische Strauben zu ihrer raschen nnd leichten 
Bewegung."—Jetzt hat derselbe die Gute gehabt, der 
Redaction des " Organ's" auch die Zeichnungen zu dem 
neuen Apparat vorzulegen. — Wir kernten nur sagen : 

Eine Dame in Boston, die sich die liebliche Gewohn-
heit des Opiitntfreßcns angeeignet hatte, ist auf ihr ei-
genes und ihres Gatten Gesuch zu zweijährigerEinfper-
rnng im Correktionshans vernrtheilt worden, um sich 
ihrer Leidenschaft zn entwohnen. 

Vor dem Richter Ingles in der Stadt Nen-Aork wnr-
de kürzlich eine Klagesache entschieden, die gegen einen 
Ehemann gemacht war, der für Gegenstände bezahlen 
sollte, welche seine Frau gekauft hatte, nachdem sie sei-
nen " Tisch und Bert" verlasten hatte. 

Der Richter legte der Jury folgende Regel als Richte 
schttitr iu dieser Sache vor: " Wenn eine Fran ihren 
Ehemann ans eigenem freien Willen verläßt, dann 

Erfindung angekündigt, die nns sogleich von Wichtigkeit V* derselbe selbst nicht verantwortlich ; treibt er sie aber 
rj-: — -- L- r-.t.-i sort, d.inn giebt er ihr in Wirklichkeit einenC editschein 

auf die Welt, und dadurch für alle notwendigen Con-
trakte verantwortlich, die sie zu machen genöthigt ist " 
In diesem Falle wurde bewiese», daß die Frau deu 

Mann freiwillig verlaßen hatte, und die Jury entschied 
daher zu Gunsten des verklagtenEhemamtes, indem sie 
denselben von aller Verantwortlichkeit freisprach. Dies 

es ist wie da iE! ded'ioluntbits ; so einfach, so na tür- scheint uus eine sehr vernünftige Auslegung des Geset 
l i ch, man meint, e5 koune gir nicht anders sein. Der !SC^ und wir iit'ißcit gestehen, der Richter Jttgle ist nn-
Fisch druckt feilte Floße breir vor und zieht sie scharf zit-^'r^M.inn.—Um die Gerechtigkeit zn handhaben ist je-
rück; eine solcheBewegnng der Ruderschaufel fetzt uoth- ^6 Gericht - jede Court eingesetzt worden, nicht aber 
wendig eine Künstlichkeit des Mechanismus voraus, nm den Schuldigen zu erheben. In vorliegender Sache 
welche die stärke tt Dauerhaftigkeit beeinträchtigt. Hier dasGericht einen gerechten Ausspruch gemacht, denn 
'ist von keiner Künstlichkeit die Rede, die Schaufel so ^ungerecht erscheint es uns, jeden Ehemann ohne Aus-
fiark, wie sie nur sein kamt, die Bewegung nicht allein inahme für die Schulden verantwortlich zu halten, wel 

Der 

Vaterlandösreund 
und 

Ekelst der ^elt. 
ÄLo Freiheit wohnt, da ist mein 

Vaterland! 

(Canum, Freitag den 12ten März, 1841. 

ganz einfach, sondern beständig mit gleicher Kraft vor 
ivärts treibend . (auch während des Zurückzieheus der 
einzelnen schaufeln), die Wirkung der Triebkraft <">ttf 
die Ruder eine mtnttttclbiitv (gradlinige); daher auch 
eine nnbedentende Vereinfachung des ginzen Mechanis-
mns möglich, und zugleich eiue Dampskeßel Constrncti-
on in Vorschlag gebracht, wodurch a t Raum nnd Last 
viel erspart wird. Kurz — wir können nur wünschen, 
"daß diese allem Anschein nach wahre Vervollkomm-
ttitttg der Dampfschiffahrt recht bald— nnd wo möglich 
in Ausführung gebracht werde, damit wir die Vortheile 
der d e n tsch c n Erfindung nicht wieder denE n g l ä n-
de.rn danken mvßLN. ib. 

C i  g  a  r  r  e  n  f ü r  K n a b e n .  —  I m  A m s t e r d a m -
•mer Handelsblatt werden Cigarren für Knaben ange-
ffttt^i.gt1, nnd es heißt: Da eS sich gezeigt hat, daß jetzt 
die kleinen Jungen catch schonCtgarreit zu rauchen wün
schen, so habe ich in meiner Fabrik ganz vorzüglich ferne 
für das zarte Alter erfunden. Acltertt und Vormünder 

!«* können ganz unbesorgt sein, wenn ihre Knaben solche 
;*S. nach Hause bringen. Sie werden geraucht wie die ge-

-wohnlichen, nnr'daß diese Cigarren die Eigenschaft ha-
ten, den '• dnmmen Jnngens" dergestalt die Lippen und 
den Gaumen anschwellen zn machen, daß sie gewiß in 
'Jahr nnd Tag nicht an's Rauchen denken sollen. Diese 
- C i g a r r e n  s i n d  ü b r i g e n s  b e i s p i e l l o s  w o h l f e i l .  S i e  k o -
Ken durchaus nichts. Man bittet um Zn-
jpruch. Toser, Cigarrenfabrikant. ib. 

Man hat in England eine neue Erfindung gemacht, 
tint das unfreiwillige Ertrinken zu verhüten; 
iste besteht in nichts als in einem Hute, der den gewöhn
lichen Hittett gleicht und auf den Kopf gestülpt werden 
kann. Man bedient sich seiner wie eines Rettnugsboo-
Les nnd kann ihn so w:tt ansdehi en. um zwei oder drei 
'Personen damit ;n retten. Es ist sehr leicht und nicht 

* shelter. Die Erfolge dieser Erfindung sollen außeror-
deutlich sein und die Versuche, die man damit unter der 
Leitung ̂ es Herrn Williams anstellt, ziehen jedesmal 

che einem eigensinnigen und böswilligen Weib zu »na-
che» in den Kopf kommt. (Volksblatt. 

Nachrichten, welche über Havanna kamen, versichern, 
daß außer den Staaten Hucatan und Tabasco sich 
auch der Staat Chiopas von der mericanischen Regie-
rung losgesagt und für unabhängig erklärt hat. Die 
Central-Regiernng von Mertco machte vergebliche Ver
suche, von Vera Cruz nnd Jalappa aus Truppen nach 
Chiopas zn senden, mit den Aufstand zn unterdrücken 
nnd obgleich einige Plätze noch in den Händen der nteri-
c "tischen Armee sind, so scheint es doch, als ob die An-
strengnngen derselben, das Volk von Chiopas inSchran-
ken zu halten, vergeblich sein würden. Monarchie uud 
Ceutralismus können anf diesem Erdtheile nie für die 
Dauer bestehen. In Aucatan ist es jetzt sehr ruhig. 
Alle Kriegsschiffe sind wieder in Kauffahrteischiffe um-
gewandelt nnd die Einwohner denken nicht daran, wie 
ihnen von mehren Seiten nachgesagt wird, einen An-
griff auf Mcrico zu machen. ' (Alte und neue Welt. 

In Neu - Orleans Blättern finden sich Auszüge aus 
teranischen Zeitungen bis zum 7ten Februar. Das reg-
nigteWetter hatte den Handel einigermaßen in'sStocken 
gebracht und die Preise von eingeführten Waaren fien-
gen an zu sinken. So kostete z. B. das Faß Waizen-
mehl 5 Thaler.—Der Handels-, Friedens- n. Freund-
schafts-Vertrag mit England ist von der teranifchen Re-
gierung genehmigt. In demselben findet sich jedoch, 
wider Erwarten, kein Artikel, worin England sich ver-
pflichtet, zwischen Teras undMerico Frieden zu vermit-
teln.—% W. Smith, ehemaliger Oberrichter von Tea-
vis Cannty, wurde am 22sten vorigen Monat von 4 
Indianern in der Nähe von Austin ermordet. Dagegen 
wurden von einer Streifparthei 5 Indianer am 25stcn 
9. M. in Weber's Prairie, etwa 12 Meilen von Austin, 
getödtet. — Major Howard überfiel mit einer kleinen 
Auzahl Soldaten 5 Cnmanches in der Nähe von Bcrar 
und tödtete 3 derselben ; die andern 2 entkamen.—Im 
Congreße sind zwei wichtige Gesetze durchgegangen, das 

F r ü h j a  h r s  -  W a h l .  
Herren Kaufmann und Co.—Kündigen Sie gefälligst den Na-

men des Herrn Benjamin F. Leiter, als Kandidat für 
F r i e d e n s r i c h t e r  b e i  d e r  k o m m e n d e n  W a h l  a n .  V i e l e .  

Wir ersehen aus dem " Demokrat," daß noch folgende Herren 
als Candidate» bei der Wahl am isten Montag im April anern» 
pfohlen werdan. 

Die Herren John Sponfeller, John Zollars und John N 
MyerS, für Friedensrichter, «nd 

Henry Schlußer und John N. MyerS, für Constabel. 

S e l b s t m o r d . — A m  e r s t e n  D i e s e s  v e r l i e ß  H e r r  
Abraham Heckman, von Tuscarawas Taunschip, dieser 
Cannty, seine Wohnung, vorgeblich um nach Bethlehem 
zu gehen und dort Roggen zu verkaufen. Auch sagte er 
seiner Familie, er würde vermnthlich bei einemFreunde 
über Nacht bleiben.—Da er am nächsten Tage nicht zu-
rückkehrte, wurde dieFainilie unruhig, wozu itnt so mehr 
Gntttd vorhanden war,da er schon früher zeitenweis an 
Geisteszerrüttnng litt. Man stellteNachfuchungjan, und 
fand gestern vor 8 Tagen seine Leiche. Er Hatte sich mit 
seinemSchnupstnche an einem Bäumchen erhängt. 

P e n n s y l v a n i e n  D e m o k r a t i s c h e  C o n -
v en ti o n.—Wir haben diese Woche blos Zeit zu be-
merken, daß Gen. David R. Porter letzten Don-
nerstag den 4ten März, wieder ernannt wurde als Can-
didat, der demokratischen Parthei dieses Staats, für 
G o n v e r n ö r.—Bis auf zwei Stimmen wurde Herr 
Porter einstimmig von der Convention aufgenommen, 
welches starker Beweis von seiner Popularität bei dem 
Volke ist. Die Föderalisten mögen jetzt in Ernrnnxng 
bringen wen sie immer wollen, ihre Niederlage ist be-
stimmt. (H. Morgenr. 

V e r .  S t a a t e n  B a n  k . — N a c h  e i n e m  d e r  G e s e t z -
gebnng von Pennsylvanien von dem Präsidenten nnd 
Directoren der Vereinigten Staaten Bank eingesandten 
Bericht, ist folgendes die Zahl und Wohnort der Stock-
Halter in jener Anstalt: 

Anzahl der Stockhalter in Penfylvanien, 1481 
In andern Staaten der Union, 1651 
In Europa, größtentheils in England, 1390 

4529 
Der Stock der Bank wird wie folgt gehalten: Anzahl 

der Personen, welche nicht über 5 Antheile halten—184. 
Nicht über 10 -661. Nicht über 20—734. Nicht über 
50—994. Nicht über 100—588. Nicht über 500—614. 
Ueber 500—80. (Hott. Gazette. 

V e r .  S t a a t e n  B a n k s t o c k  w n . d e  v e r s t o ß e n e  
Woche für 15 Thaler der AntHeil verkauft, der $100 
kostete, und ihre Noten mit 15 Prozent Abzug. 

Die Galena Gazette sagt, daß am 20sten Iannar ei-
ne Postkutsche, welche zwischen jenem Platze und Du-
buque fuhr, über den Mißißippi wollte, einbrach, nnd 
Briessäcke, Kutsche, Pferde und ein Paßagier Namens 
Tayler auf den Grund sanken. (ib. 

Die ganze Zahl der Revolutious-Pensionäre beträgt 
gegenwärtig nur noch 7,947. 

Die Gesetzgebung von Snd-Carolina, welche sich am 
19ten Februar vertagte, verwilligte $100,000 aus dem 
Staatsschatze zur Errichtung von Elementarschulen, tt. 
eine gleiche große, durch Steuern zu erhebenden Sum-
me für denselben Zweck. 

Nach einem Traktat, der 1817 zwischen England und 
den Ver. Staaten abgeschloßen wurde, darf keine der 
beiden Mächte mehr als ein Schiff von einer Kanone 
auf jedem Landsee Halten. Und doch bauen die Engläu-
der Dampfbatterien und Kriegsschisse dort. ib. 

In England ist kürzlich ein Deutscher Jude gestorben, 
der ein Vermägen von 12 Millionen Thaler hinterließ. 

A r t i k e l .  
Wenn; 
Koggen 
Welschtorn 
Hafer 
flauer Waizen .... 
werfte 
Flachs saamen» 
Ihiinothysaamen . .. 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiß« 
GypS 
Trockne Pfirsiche» .. • 
Salz 
Whiskey 
Mapel-Zucter ..... 
Schinken 
Schweinefleisch . .. . 
Rindfleisch 
Unschlitt 
Butter 
Hickorpholj 
Eichenholz . . . . . . . 

, Busch. Can. May. 
do. 60 S6 

» do. 37 37 . do. 25 36 . do. 15 18 , Barrl. 3 31 3 09 . do. 40 46 
do. 87 8T 
do. 1 25 I 25 
do. 18 18 
do. 6 8 
do. 50 SO . do. 75 7» . do. 1 00 1 IS . do. 2 25 2 50 . Gall. 20 20 

• Pfd. 10 18 
• do. a T 

dt. 3 8 , do. 8 4-
do. 8 « , do. 8 9 

• Klaft. 1 50 1 76 
• do. I 25 1 25 

D l n e R a r t e .  
CCYVitter Gesundheit und des Wunsches wegen, in Zurückgezo. 
vJC genheit auf dem Lande zu leben, habe ich das Geschäft, tl» 

nen Drugstohr in Canton zu halten, aufgtvtben. 
Ich besitze einen großen Vorrath Sauren, (Acids) wie auch 

anderer chemischen Präparate (zu deren Verfertigung ich 
mich für die Zukunft zu beschranken beabsichtige). Personen, «el» 
che zu kaufen wünschen, belieben bei Dr. Joseph Watjon, Drug- ̂  
gift in Maßitlon, anzurufen. C. W«se»er> 

Marz, 12, 1841. b^v. • 

Carl August Hinderer. 
Zeigt hiermit dem Publikum ergebeust an, daß er daS 

V e n n s s l v a n l a  M o t e l  

in Maßillon, Stark Co., O>, 
auf der Westseite der Kanal.Brücke bezogen hat, und daselbst tt-
reit sein wird, jederman aufdas Beste zu bedienen-Rei ende wer» 
den jede Bequemlichkeit finden, indem seine Stalle geräumig sind' 
nnd für aufmerksame Behandlung der Pferde Sorge getragen 
wird. Sein Tisch wird »vit dem Besten besetzt seyn wag die Iah» 
reszeit nnd der Markt darbieten und seine Schenke soll immer mit 
den ausgewähltesten Getränken «ersehen seyn.^ Durch besondere 
Aufmerksamkeit auf sein Geschäft wird er sich bemühen, eine» 
Thetl der Gunst des Publikums zu verdienen. 

C a r l  A u g u s t  H i n d e r  e r .  
Maßillon, Mar; 5, 4m. 

Oeffentlicher Verkauf. 
Donnerstag, den ?Ssten Marz, Bormittags um 10 Uhr#. 

<X. sollen am Hause des Unterschriebenen, in Perry Taunschip» 
Stark Caunty, 2 Meilen nördlich von Flmnms Wirchshaus un» 
1 Meile westlich von Whipple's, auf öffentlicher Vendue fclgtele 
Artikel versteigert werden: 

2 Pferde nebst Geschirr, 
ein vierspänniger Wagen, 4 Pflüge, Eggen, ttttfr' 
sammtliches zum Bauernstand gehörige Gerath. 

dSw't.v». Gimc Dreschmaschine von vier Pferdctrast, Kühe» 
Öchscn, Schweine, Schaafe, ein vierjähriger Durham Bull, ic» 

Außerdem noch eine Menge anderer  Art ikel  zu wei t läuf ig  p» 
melden. Bedingungen find munmonatlicher Credit auf gute 
Versicherung. I a c o b M i ll e r. 

Februar $6. 4m, 

Scbwarze Liste. 
« ? r t  *  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 ,  S k w  
JXV» 1. Cuunty, nachZllinois oder sonstwo Nuch dein WeA 

ten gezogen, ohne sein Zeitungsgeld zu bezahlen. Er schuldet uns 
6 Thaler uud 40 Cents ; Sob'td er un» das Geld schickt, wollt» 
wir es anzeigen, und erklären, daß er ein ehrlicher Mann sey. 

$Y>r t  o George Mauntz zog, wie uns der Postmei» 
Otu. >6. stxx berichtet, von North. Georgtaun, Columbian« 

Caunty . hinweg, ohne daß wir erfahren können, wo er seine Hut» 
te aufgeschlagen hat. Sollte Hrn. Geroge Mauntz die« zu Ge» 
ficht kommen,so ersuchen wir ihn, uns die neun Thaler zu {'chief?* ' 
?n,d'e er uns für die letzten 4 Jahre und 6 Monate schuldig l t.. 
Wenn er ein ehrlicher Mann ist, wird er es thun—ist er aber (t 
Spitzbub—wohl, dann wag er zum Galgen laufe« auch ohne «.« 
zu bezahlen! 

$nn q Doktor Th. Brut» ist von Wheeling, Vir 
vlv< **• gmien gezogen, ohne feme Pflicht und Schuldigt 

keit an den Drucker abzutragen. Er ist uns neun Thaler 7S -
Cents schuldg, und wir fordern ihn auf, wo er auch immer sey, un« 
dieses Geld zu schicken. Als er Wheeling verließ, hat er getvif 
darauf gesehen, daß seine Patienten ihn bezahlt, uno wenn er ei» 
Mann von nur gewöhnlicher Rechtschaffenheit, wird er, wenn ihm 
dies zu Gesicht kommt, sich erinnern, daß er auch ein Patient de« 
Druckers ist, und uns unser« schwerverdienten Lohn zukomme» 
laßen. 

SY>n A Herr Frd. Schenk, in Pittsburg, beliebt m 
**. bemerken, daß wir ihm dit Zeitung von Ro. l« 

^ahr 10, bis No. 26, Jahr 12 geschickt ; bei letzter Nummer aber 
die Nachricht erhielten, Herr Schenk nehme die Zeitung nicht 
aus. Will Herr Schenk uns jetzt die 4 Thyler 40 Cents 
d « r  s o l l e n  » i r  s i e  t h «  e t « «  s c h e « t ' "  " " "  
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