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fassen, frug chn dieser, ob er nicht auch die nbriaen No-
ten aufqero?ch)c(t babcit motte, wa6 er mr> aL„h„„ 

«orebwife »iirte ticl-fl [m.nii <Sk'fc|lf*iftcr ftstqenom. 
10 x^nL f,rmi flt dilution stellen und iviirbeu 
jur nächsten (5:urt verbunden. 

*;.* K- -c rf ll *' "I Wie wir vernehmen, beabsich
tigt die hteiiqe Kaltwasser^esellschafteinTeinvnanzblatt 
w «nierer ofabt zu errichten, und sott sehen die da;n 
HOtmqe Ma.i^re.^eln getroffen haben. Der ^mt Halt ci-
ues solchen Blattes muß einmal wässerig werden, wenn 
eS seinem Zwecke und dem Streben seiner Unterstülzer 
entsprechen sott. Sie haben eine starke Aversion qeaen 
alles Spirituelle und dürfen deßweqen nicht dulden 
daß chr Organ etwas geistvolles enthält, nnt sich nicht 
m offenbaren Widerspruch zu stellen. - Das Auffallend
ste bei der sache übrigens ist der Name, den sich diese 
gebesserte Trunkenbolde beilegen nnd so dem ganzen Un
ternehmen einen politischen Anstrich geben. Sie nen-
neu sich nämlich „Wasclnnqlonians", aus welchem 
Grunde und mtt welchem Recht können wir nicht be-
greifen. Vielleicht liegt etwas Politisches zu Grunde 
und wihrsheinllch wollen sie, wie ehemals die Logca-
bm- und Harxider-Partei, durch ihre Manöver zuerst 
Anhang gewinnen, um später einen politischen Einfluß 
ausübe« zu fönneu. Diese Vermuthung sticht sich baupt-
sächlich aus die Tbeilnahme und den Eifer, wodurch sich 
die Anführer der Kaltwasser-Horde im Hardcider-Feld-
zug« auszeichneten. 

S c h a u d e r h a f t e  Mordt  hat . -  Am Neujahrs-
tag wurde zu New-York eine ?^ordthat verübt, die 
kaum ihres gleichen Hat. Ein Irländer, Schuhmacher 
seines Handwerks und im HiuterHausc No. 39 O.anqe-
strasse wohnhaft, wo auch die Mordtbat begangen wur-
de, lebte schon seit einiger Zeit mit seiner ^ran in Zwi-
stiakeiten, und besonders hatten sie am Neujahrstaqe 
heftige Zänkereien. Etwa um 11 Uhr sprach die Frau 
den Wunsch aus, einen Eimer voll Wasser holen zu ge
hen; allein sie wurde von ihrem Manne davon abge-
halten. Sie versuchte eS mehrere Male, wurde aber 
jedesmal von ihrem Manne zurückgehalten. Einige bö
se Worte folgten, worauf er einen Stuhl ergriff, und 
ihr einige starke Streiche auf den Kopf versetzte, wobei 
der Stuhl in Stucke fuhr. Das UntHier nahm sodann 
einen Besen, den er ebenfalls aufihrem Kopfe zerschlug: 
damit nicht zufrieden, stieß er ihr mehrere Male mit dem 
Stück des Besenstiels, das ihm in der X:and geblieben, 
auf deu Magen. Hierauf ergriff er einen .Hammer und 
versetzte ihr damit mehrere Streiche anf den Kopf und 
den übrigen Körper. Sein mörderischer Appetit war 
jedoch damit noch nicht nicht gestillt: er sagte seinem 
Weibe, sie solle znBette gehen, n. als sie es that,schlepp-
teer sie wieder heraus und setzte das Schlagen fort. Ihr 
Sohn von etwa 14 Iahren kam etwa 1 Uhr nach 5>an-
sr, fand seine Mutter stark am Kopfe blutend, auf dem 
Stubenboden liegend und den Vater sie mit einer Git-
terstauqe schlagend. Der Sohn zog sich so schnell als mö-
lich von dieser Scbrecfensscene zurück. Eine Weibsper
son Namens Kelly, welche in demselben Zimmer wohn-
te, tv w Augenzeuge der ganzen Verhandlungen und sag-
te, daß derselbe fortfuhr sie zu schlagen bis gegeu 5 Uhr 
?lbends, als der Tod ihre Leiden endete. 

r  H S  a t e c l a n d s  -  K r e u n  d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

qen Mittel, welche die aristokratischePartei anwandte:^ 
)u)dintcit jTc ffcfi etueö yjtittcld ? »Kein, ffc fciptcit ber 
3n>ccf heiligt die Mittel, u»d so bauten sie Log-Eabins, 
tranken Hard Cider, zierten die Cabins mit Rakoons-
niid Possomshänte, sangen Tippecanoe und Tyler too ! 
versprachen dem Volk einen sichern und gute» Geldum-
lauf, dem Handwerksmann und Tagldlmer einen gro
ßen Lohn, dem Bauern einen hohen Prei.5 für seine 
Produkte, von Seiten der Regierung eine große Spar-
fantfeit, und überhaupt ein goldenes Zeitalter; aber ih
re Versprechungen waren alle nicht wa hr.'—anstatt ei-
neu guten gefunden Geldumlauf, Haben wir nichts als 
zerlumpte Schiuplaster, und Noten gebrochener Banfe; 
der Haudwerksmauu und der B.tuer sieht sich gäuzlich 
betrogen, und die Einführung der Spai fantfeit bewies 
sich deutlich, durch die Zustimmung der $8000 zur Ver
besserung des Weißen Hanfes. Der Richter aller Rich-
ter, machte auch dieser Periode ein Elide, indem erHar-
risons zeitliche Laufbahn endete, und tbn tu ein ande
res ^ebeit versetzte. Auch jetzt waren die Mitglieder 
des Congresses noch sp.irsam, und stimmten für den ein-
zigeu monatlichen Dienst des Präsidenten Harrison, die 
Summe von $25,000 nebst den Unfosteu des Leicheube-
gäugnisses und Begräbnisses.—John Tyler als Vice-
Präsident, wurde laut dem Gesetze Präsident der 23er• 
Staaten; wenn attch er während seinerRcgiernng ntc le
rere Gesetze unterzeichnete, die einem freien Volke nach? 
theiltg sind, z. B. die Vertheiluitg der "öffentlichen Län 
dcrcien, die Erhöhung des Tariffs, ttitd das Banferott 
Bill, so muß doch jeder Republikaner ihm deu Herzlich-, 
stett Daitf zollen, für das zweifache Vetoeit der Natio-
nalbanf. Die Schlange die schon lan/.e hinter derHecke 
lauert, um irgeud jemaud zu verwunden, ist aber noch 
nicht getödtet, sondern nur verwuudet. Seit diesem 
Sturze trennten sich die verschiedenen Farben derWHig-
Partei, mehrere davon von Logcabin und Hard Cider 
verblendet, f ant en wieder zurück iu den Schoos der De; 

mofra.ie, die andren zeigen jetzt deutlich was für Gei 
stes Kinder sie sind. Sie sind gröfitentheils, englische 
Abolitiontsten, Hartford Conventionisten u.Tories; das 
beweißt endlich, 

4. Die Handlung des John Q. Adams, Verwünscht 
daß die schöne Union getheilt, oder wer weiß gar zer-
stückelt werde. Man bestrebt sich den Neger zu befreien, 
und ihm die nämlichen Rechte einzuräumen wie dem 
Weisen, während man dem weißen Einwanderer, der 
auf seinen freien eigeneu Witten und anf seilte eigenen 
Unkosten sich in dieses Laud begiebt, um Hier ein unab
hängiger Bürger zu sepn, seine Freiheiten schmälern 
will. 

Hier sieht man deutlich das Streben der Aristokratie, 
aber hoffentlich hat auch diese bald ihr Ziel erreicht, 
deittt sie muß und fantt nicht anders au dem Pfeiler der 
Demokratie scheitern, und bann erst werden rot. glücklich 
fein, wenn ein großer Theil dieser Landesverräther 
durch ihre Hmtdluitgcn dem gesammteu Volke die Aug-
eu öffnen, welche durch edelgesinnte und ächte Republik 
kalter ersetzt werdeu. (£). A. 
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pflichten uns hiermit, ihnen Hierbei fräftig an die Hand 
zu ge heu, und sie zugleich zu ersuchen, anch diejenigen 
mit Rath und Tbat zu unterstützen, die unschuldiger 
Weise in einen Crintinal-Prozeß verwickelt worden. 

B e sch l o ss e n, daß ein Redakteur wie der von der 
Daily Times, der ohne Ursache und der Würde zuwi-
der, die jeder Zeit ein öffentliches Blatt behaupten soll
te, einen großer Theil unserer Mitbürger mit einer un
gerechten Beschimpfung belegte,  d ie Verabscheuung eU 
ttes jeden ehrlichen Mannes verdient. Kein Freund 
der Deutschen wird künftig eine Zeitung unterstützen, 
dessen Herausgeber durch Vorurtheil so verblendet ist, 
daß er offenbar dem Publifum falsche Berichte über
gibt. 

Schließlich bewerfen wir bloß noch, daß die wegen 
Theilnahme an den letzten Unruhen Verhafteten folgen
de Subjefte sind : Moris Cafey, Robert Johnfon, A-
dam Grazier. I. A Frankstein und Richard Jones. 
Jeder von ihnen mußte $250 Bürgfchaft für pünktliche 
Erfcheutitug vor Gericht stellen. Wo sind also die beut-
scheu Individuen, jene Plünderer ? 

So weit hörten wir von keinem Deutschen, der bis 
jetzt eines Raubes bei jenem Vorfalle überwiesen wor-
den wäre. . (Wahrheitsfr. 

Die Grand Jury von Suffolk County in Massachu-
setts hat mehre Anklagepunkte gegen Henry B. Odi-
borue, ehemaligen Zahlungsbeamten der Eagle Bank, 
w.'gen Unterschlagung und Diebstahls gegründet befutt-
dcu, fo wie attch gegen dieGeldmäkler Ralph Thompfon 
und Georg Cook, weit sie Gelder von B. Odiborne er-
halten haben, von denen sie wußten, daß sie gestohlen 
feien. Die beiden ersten sind eingezogen und in Ankla-
gestand verfetzt und man hat Polizeibeamten ausge-
schickt, um Cook in Neuyork zu ar retire«. . 

In Netiyci'f Hat sich schon wieder eine Mordgcschich-
te zugetragen» Ein Engländer von Geburt, Namens 
Adams, kam neulich, wie öfters zu geschehen pflegte, 
betrunken zu Haus und erzürnte sich über die Dienst-
magd, ergriff ein Vorlegemesser uud drchetc sie todtzu. 
stechen, wenn sie nicht schweigen würde. Seine Frau 
fam dazu und fuchte ihn zu beruhigen, ließ aber im Lau-
fe des Gesprächs die Drohuug fallen, daß sie ihn arre-
ttren lassen würde, wenn er sich nicht ruhig verhalte. 
Hierüber wurde er wütheud, raunte mit dem Messer, 
das er noch in der Hand hielt, auf feine Fnu zu und 
verfetzte ihr drei Stiche, wovon einer in die linfe Seite 
der Brust drang uud den Herzbeutel verletzte. Sie lief 
noch bis in ein Nachbarhaus, fetzte sich auf einen Stuhl 
und starb einige Minuten nachher. Der Mörder wur-
de verhaftet und in Anklagestand versetzt. 

Die Deutschen in Cincinnati haben mit einigen Zei-
tungensschreibern zu kämvfeu. Folgendes sind die Be-
schlüsse, welche in einer kürzlich dasel'dst gehaltene« Ver
sammlung abgefaßt wurden. 

Versammlung der Deutschen Cinciunatis am 15. v. 
M.—Die letzten unruhigen Auftritte dahier und die da-

Selbst «ach mit verbundenen Borfälle, welche namentlich die Deut 

Einem fanatischen Methodiüenprediger, Namens 
Knapp, der jetzt den Leuten in Boston vom Teufel uud 
ewiger Verdammuiß predigt und seilte Zuhörer so bange 
macht, daß schoit einige deßhalb verrückt geworden sein 
sollen, s' tzeu jetzt seilte Widersacher von Confessioueu so 
arg zu, daß die Polizeidieuer auch mit in die Kirche ge-
hen müssen, um Ruhe zu halten. Mehre Male ist es 

Für Kanton-Noten at par. 
Brandy, Peach - Brandy, u 
Gin, beim Barrel oder bet 
Gallon zu verkaufen, bey 

J o h n  
<Sattfct,, Start Co., Ohio. 
a^'Auch hat dcrsclbc Pferd und A u g g p |u ttrfaafi«, 

wofür er Caiitongcld in Voll citinimtitf.—Käufer finde» hit? »t« 
gute Gelegenheit ihre Canto»,»Noten zu vollem Preise 
gen. ' " 

Canton, Februar 1l, 1842. Sl.h. ». 

Wo ist der Ehrw. Jacob Ringier ? 
Doctor der Theologie und Medizin ? 

Er ist ein Schweizer ven Geburt, und war früher tn @t*tl 
Cauntp Ohio. Sein Endesbenannter Freund bittet ihn, oder an* 
dere, die von ihm wisse», ihm seinen A«ftntl>»lt brieflich »ifte»0fr», 
lassen unter der Addrsse von 

Babtist Faustus, 
Bethlehem, <?tart Countn, Ohio. 3w.<^ 

Achtung, Canton er Garde 
Die resp. Mitglieder der Cantoncr Garde «erde» 

hiermit beordert, Dienstag deu 22sten Februar, 3*n« 
(icitg, praciS 9 Uhr in voller Uniform bei demTourtha»« 
sc zu erscheinen. Diejenigen, welche 7 I<rhre gedient ha« 
ten, müssen sich einfinden, mit ihren Abschied zu «mp» 
fangen. Vtuch werden bei dieser Gelegenheit die <8ew|» 
re auSgetheilt werden. 

Aus SPcfehl des a p i t ä n S. 
Phi l ipp  F e t  h ,  Fe ldwebel .  

Canton, Februar 4, 30.3m. 

- j - E h e k r e u z .  5  
Da der Unterzeichnete, wohnhaft in Bucks Tauvfchip. ZttHm 

rawas Caunty, Ohie, vv! seiner Ehefrau gesetzlich geschieden Ifr» 
so warnt er hiermit Jedermann derselben etwas auf seinen Ra»e» 
zu borgen, indem er nicht gesonnen ist ferner etwa« für sie zu feto 
z a h l e n .  P e t e r  N e u e n  s c h  w a n d » » .  

Tuscarawas Co., Januar 28, 1842. 29*Jm. 

V e r z e i c h n i ß  
des Ueberfchuße« von den Einkünften von Start Tauntp Ahw» 
für d.is am 3 Ilten Dezember geschlossene Jahr 1841, gemZß eines 
Aktes, betittclt "Eine Akte für die Bertheilung undBerwendunß 
der Ueberschiiß.Einkünften dieses Staates," und passirt am U, 
Marz 183/. 

Doll. Et«. D»S. <$tS. 
Balanze in den Händen der Fond. 

Commissioners von Start Coun-
ty, am 1 sten Januar 1841. 48,028 81 

Ausgeliehen zu 6 prozent. 3,000 00 
7 " 44,621 00 

int Ganzen 

Nicht ausgeliehener Betrag 
Belagte Summe von $47,681 wurde 
ausgeliehen wie fclgt: 
An Corporationen, 746 00 
An Start Cauntp, 8,000 00 
An einzelne Personen 48,776 00 

Im Ganzen ausgeliehen 
Gesichert von besagter Summe durch 

I Mortgage an Grundeigenthum 44,681 Oi 
schon zu bedenklichen Auftritten gekommen und sel-bst pc-^ Gesichert durch andere angemessen« 
litische Zeitungen mischen sich mit in den Streit. 

ihrem Tode ergriff der Mörder ein Messer und eine Ga-^ scheu sehr empfindlich berührte», machen e<? nothwen 
bei, mit welcbeu er ihre Angen ausstach uud ihr Gesichtjdi^, eine allgemeine deutsche Versammluua zu berufen, 
anf schreckhafte Weise verunstaltete. Beide mareit dem Zllso lautete der Aufruf eiuiqer unserer deutschen Mit-
Trünke erqebeu. Der Thäter wurde kurz nachher ver-Würger; uud diesem Aufrufe wnide auch anf eine Wei 
batxtt, bekannte sein Verbrechen uud wurde iu6 Gefäug- sc uacliqekommeu, wie sie von jedem Deutscheu ermar-

Drei Whigmaschinen von Ohio 
in einer Woche gebrochen I 

8,000 00 

mß gtsetzO tet werden kouute. Denn sein Name war tu der 

'• C o n q r e st. 
^ Trennung de« Staate» » Bundes. 

Am Ä7sten Januar, überreichte 5?err I. D. Adams 
im Hanse der Repräseutaitten, im Goitßvepe etttc Bitt
schrift von mehreren Bürgern von >>aveehill, im Staa-
te Massachusetts, bittend, daß derCouqresi sogleichMast-
regeln ergreife, um den Staateu-Buud auf ettte friedli
che Art aufzulösen. ' 1 

Erstens, weil keiu Bund angenehm oder dauerhaft 
seyu kanu, der keine Aussichten gegenseitigen Nutzens 
bezwecke. 

Z w e i t e n s ,  w e i l  e i n e  u n g e h e u r e  P r o p o r t i o n  d e r  
National-^inkuufte, jährlich aus einem Th'il des ?an-
des gezogen wird, um die Entzwecke uud Aussichten ei-
ites 'andern Theils zu befördert, ohne hiuläuglicheu 
Nützen zurückzubriugeu. 

D r i t t e n s ,  w e i l  u n s  d i e  G e s c h i c h t e  f r ü h e r e r  V o l -
ker belehrt, daß wenn der Bund fortbesteher. sollte, es 
der ganzen Nation unvermeidlichen Untergang bringen 
wirb. 

Obgleich ein unsterblicher Waschiugtou fautmt vielen 
andern Tapfer«, das reinste Oofer auf deu'Laterlauds-
altar brachten, tudem sie mit unsäglichen Entbehrungen 
nnd Anstrengungen, verbunden mit einem int vergleich-
lichen H.'ldeumutt) die Freiheit ihres V 'teilands er, 
kämpften und sich nebst andern reindenkenden und edel
gesinnten Männern durch eine gute Constitution derRe. 
publik, ein festes und unbewegliches Fundameur zu 
gründen bemühten, so finden sich dennoch vou .4cit zu 
Zeit Snbjecreu, die unter dem Deckmantel des Repub-
likanismus sich bestreben, deren Grnndsäulen zu unter-
wühleu, um das herrliche Gebäude der Freiheit zu jer> 
trümmern! 

Seit der Gründung der Republik ist es au der Zer-
rüttung schon vier mal versucht wordeu, nämlich : 

1. Durch John Adams, indem er_dte neue Republik 
wie ein Despot behandelte, und ihr^?tempel-Tar, Fen^ 
stersteuer samint andern druckeudeu Aufgaben auflegte, 
di? Abgaben wurden täglich erhdht, um ein bedeutendes 
stehendes Heer im Stande zu halten, welche aber nicht 
gltr Wehr gegen den äußern Feind unterhalten wurde, 
sondern um die Rede und Preßfreiheit zu unterdrücken; 
damit auch Thron uud Altar enge mit einander ver-
Hunden werde«, bemühte er sich der Geistlichkeit einen 
jährlichen firen Gehalt auszuwirken, aber nach vier 
Iahren endigte seine absolnttsche Regierung, und ihm 
folgte der unsterbliche Jefferson, der Stifter der Demo-

^ Der zweite Versuch war, daß I. D. Adams durch 
tat Couqreß auf eilte intrigante und betritgertscheWet-
fc »um Präsidenten der Ver. Staate« erwählt wurde. 
Die Bankaristokratie, glaubte hierdurch ihr Ztel erreicht 
« haben, aber auch nach vier Jahren war desseuMacht 
»>d Herrlichkeit zu Ende. 

Der dritte Verbuch war, die Freiheit des Landes zu 
Mterarabcn, durch die Erwählung des William H. 
ĵ rrifeiu Wer erinnert sich nicht an d« mannichfalti-

Die schon längst in Verdacht gestandene Bank 
von Urbatta ist endlich dahin ; ihr folgten sogleich noch 
zwei andere Schinpläster-Fabriken, nämlich die Lanca-

. ^ster-Bank von Ohio und ihre treue Schwester die Bank 
von Hamilton. — Freue Dich Leser, die versprochenen 

heran! Hüte Dich aber 
nicht als Opfer der unsterb-

denn auch diese sind noch 

bezüglichen Ailikel mit den Worten schließt: 
ES waren Ausländer, hauptsächlich Deutsche, die sich ~~~ ~~ ™ ~ 

an die Bank - Kisten machten. Rache, vergellende Ge- W 0 1H S» 11 0 l 51 tl U 0» 
rechkiqkeit war der Zweck der HandwerkerRaubenj D e u t sch i a it d.-Französische Zeitungen enthalt 
und Plündern die Absicht d.r Deiuscheu^! ten einen Brief ans Wien, worin gemeldet wird, daß 

Welche An',chitldigititg ! welch' eine Schmach ! Dies die im Handel uud in deu Finanzen eingetretene Krisis 
war it itnrlich ein hinlänglicher ^ruud, daß sich alle! die Unternehmer vou Eisenbahnen gezwungen habe, der 
Deutschen, ohne Unterschied der Parteien, an der Wein, Regierung anzuzeigen, daß sie entweder der angefange-
Straße versammelten. Die Versammlung war groß—!neu Arbeiten aufschieben oder Zahlung einstellen müß-
denn es handelte sich um die Ehre des Deutschen N.t- ten. Das dstreichische Cabinet, welches es für höchst 
mens, der sonst als mit Redlichkeit v.no Ehrlichkeit 
gleichbedeutend gedacht und ausgesprochen zu werden 
pflegt. 

Die Versammlung wurde orgarnsirt—rimb eineMen-
qe Beschlüsse abgefaßt, von don'it wir folgende als a 
yropos—.ils der allgemeinen Stimmung der Aersamm-
lnug ant meisten entsprechend un: ihre Wünsche in die
sem An.) eu blicke ant besten ausdrückend, hier anführen 
w o l l e n :  .  

B e sch l o ss c it, daß der Bericht, enthalten tu eini
gen unserer hiesigen Zeitungen, welchen zufolge die 
Deutschen bei dem letzte» Volksaufstand blos anf Raub 
bedacht gewesen seilt sollen, eine niederträchtige Äer-
iäumdung auf deu Eharat'tcr der hiesigen deutschen Be. 
velkernng ist, für die nicht eine Thätjache burgt, und 
die der Ueberzeuguug jedes verurtheilsfreieu wider-
spr.'cht. 

B e sch l o sse u, daß, obgleich wir unsere Landslente 
nicht über andere Völker erheben wollen, so finden wir 
uns dennoch veranlaßt, daß Publikum und unsere 
Stammgenossen in arfbtrit Theilen der Union zu ver
sichern, "daß den Deutschen, so sehr sie auch durch die 
Betrügereien derGeldmäkler gelitten hatten, ntttlVahr# 
heit kein besonderer Antheil an den letzten Aufständen 
zur Last gelegt werden kann, und wir berufen uns hier
mit ohne Furcht auf die richterlichenBeamten der Stadt 
und Cannties, die uns hier entweder beistimmen oder 
widersprechen werden. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  h i e r m i t  a l l e  B ü r g e r  d e r  
Stadt auffordern, uns den Namen irgend eines Deut-
scheu, von dem sie überzeugt sind, daß er entweder bei 
dem Einbruch ober Plünderung der Schiuplaster $a-
brikateu betheiligt war, anzuzeigen und wir verpfltch-
teil uns hiermit, daß wenn rechtlich gegeben, jeder sol-
cher Namen einen Monat lang in unseren deutschen 
Blättern, dem Volksblatte nnd der Volksbühne iu der 
schwarzen Liste gegeben werden kann. 

B e sch l o ss e n, daß eine Committee ernannt «erde, 
die hiemit beauftragt ist, alle gesetzlichen Mittel anzu-
wenden, um dem L. Bayer, der während der letzten 
Auftritte schwer verwundet wurde, vollen Schaden«*-
satz fur alle seine Verluste zu verschaffen, und daß diese 
Committee hiemit ermächtigt ist, eine Subscription |u 
eröffnen, um etwaige Auslagen zu decken, ttttd «w ver-

wichtig hält, die Eisenbahn zwischen der Donau und 
Triest in Gang zu setzen, hat sich entschlossen, den Un
ternehmern beizubringen. Um dies zu bewirken, ist ei-
ue bedeutendeTruppenentlassung angeordnet ttn530,000 
Pferde sollen sofort verkauft werden. Alle Summen, 
die hierdurch die Regierung in die Hände bekommt, sol-
lnt ausschließlich zu öffentlichen Bauten und namentlich 
zudem Baue der Eisenbahnen verwendet werden» 

Frankfurt a. M.-> den 22. Dec.—Es ist bereits die 
Beendigung der hiesigen politischen Untersuchung berich-
tet worden. Die Untersuchung ttah.v im Oktober 1840 
durch A vre station einer großenAitzahl hiesiger it. srent 
der Handwerker, worunter auch viele junge Meister, 
ihren Anfang. Die Betheiligten waren beschuldigt, 
einer von Paris aus angezettelten revolutionären V er-
bindung anzugehören und sind auch, wie die Verurtheil-
itttg bezeugt, ihres Verbrechens—das tu vielen andern 
Städten Genossen zählte — überführt worden. Nahe 
an dreißig der Beteiligten wurden iu der verstoßenen 
Woche freigelassen (da die Untersuchungshaft als Stra
fe angerechnet ist,) die Fremden alsbald aus unsernt 
Gebiet verwiesen. Vierzehn Haben eine längereGefäng-
nißstrafe zu erstehen, von welchen aber attch die drei 
Betheiligsten nur zu zwei Iahren, inclusive des Unter* 
suchuugsarrestes sind. Die Kosten derUntersnchnng hah 
jeder Einzelne für seinen Theil zu tragen.—Von den 
frühen politischen Gefangenen, die nach Mainz zur Ab
bildung ihrer Strafe gebracht wurden, befindet sich nur 
noch Einer auf de r dortigen Citadelle,der indessen liZ 
Ende dieses Jahrs seine vieljährige Haft erstanden Hat. 

Vyi t t t t t  t tß  eu  über  während der  le tz tenWoche e in  
<-4gtlaufcitt< Subscribtionsgeld. 

Jacob Surbey, Stark Co. bt< Ro. 48 Zg. 13 
Jacob Zsely, Vucytu«, 25 14 
Hcinr. «Sommer, Start T«, 36 11 
I^cob Geier, Start <!o. mit Holj 38 14 
John Mohn, Canton, mit Arbeit 84 14 
Bollgang und Eck», Loudenvtlle. 17 18 
Georg Glück, Mansfield, 8 14 
Joseph Mite?, do 16 14 
Jacob Risser, (durch Georg Glück) 38 18 
Joseph Bailer, Bucpru«, auf Rechnung 11, 
Ric. Ponttzus, Untvntown» da $ 6. 

Pfänder 

Zctatsurnrne, angemessen gesichert 
Don besagter Summe aus^e» 

liehen in jedes Taunschip wie folgt: 
No. l, Paris Townfchip, 5,400 00 

2, Waschington " 750 00 
3, jexington " 1,559 00 
4, Mar.lcrongh " 900 00 
5, NiinistMen " 200 00 
6, OSii.iburg " 8,725 00 
7, Sundp " 600 00 
8, Pike r ' 900 00 
9, Canton " 6,500 00 

10, Plain " 1,650 00 
11, Luke " 2,250 00 
12, Jackson " 6,825 00 
13, Perry " _6,92l 09 
14, Bctylehem " 3,350 00 
15, Sug.tr Creet 1,400 00 
16, Tuscarawas " 250 00 
17, Lawrence " 8,350 00 

Im Ganzen ausgeliehen 
Unter gesetzlicher Collection 
sind jetzt 150 00 
Ges tzlich eineellcclirt in 1841 1,100 00 
3» Stocks angelegt " 0,000 00 

Der Betrag der jährlichen Ein« 
künstelt Klagten Fonds für 
1841 sind wie foltif: 
Empfangen von Stark County tot 49 » 

" " Corporation«! 52 83 
" " tinjtlncit Personen 3,251 40 

Samwtliche Einkünfte besagten 
Fonds fur 811 
Davon bewilligt far Schulen 
'2 cwiUigl fur S tart Ccunty 
Saiiuntiichc Eintunfte besagten 
Fonds für 1811 
Ausgaben, welche die Verwaltung 
betagter Fonds im letzten Jahre 

. veranlagte: 
John Bretz, Commifsionärs Lohn 
Peter Stimmel do do 
Jacob Schlott do do 
Arnold Lynch fur Mortgage» 
einjuschreiben :,. 
Dan. Gottschall für Druiti»' - < 
P. Kaufmann u. Co. do 
John Saxton do 
O. Gottschall für Schreibcrlohn 
S. Lahm, Counsellohn, zuvor noch 
nicht verlangt, fur 1841 $46 69 
Derselbe für dasselbe 1840 60 1 i 

do 1841 50 76 

48,081 81 

47,881 08 

MT 81 

47,681 GO 

47,681 88 

47,881 8» 

8,401 41 8 
1,103 70 4 

14 80 
18 00 
14 00 

U 8%*, 
13 0» 
7 00 
6 00 

60 00 

168 18 

8,601 II • 

8,688 11 • 

Total-Ausgabeu fur 1841 881 18 $ 
Fondc^mmifstonars.Office, Start (tounch 

Canton, Januar 12. 1842 
Wir die Unterzeichnete Fondcommissinar« von besagtem 

ty, bescheinigen Hiermit, daß obiges Derzeichniß eine richtige und 
wahre Darlegung der Verwaltung und des Zuftandes von besag» 
ten Countys Theil der „Ueberschuß-Einkünften" ist, und 
Är da< am 31 sten Decbr. geschlossene Zahr 1841. 

Peter Stimmet̂  ,"V; 
Jacob Schlott, 
John Bretz, 

Fond-Eommissionäre^ 

Schreiber. " 
Zeugniß. 

Daniel Gottschall, 
Januar 15.1842. .'M3 

4*1« 
Für Einwanderer und Kauflustige 

aucreien, (Farmen) von verschiedener Größe und zS 
Preise» sehr billig zu verkauft» »et 

Souf* 
Dezember, 81, 
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