
Präsidenten stimmten, fei allein dieferFrage zuzuschrei
ben ; denn von Grundsätzen der H.^rociderpartei kann 
qarfnicht die Sprache sein. Dieses mat} eineStelle aus 
dem Briese vonHarrijons ^ersrantenCommitteeden sie 
mi dt* Oäroego Union-Association unterm 29sten Febr. 
18 tO schrieb, deutlich beweisen. Dort heißt es; "Die 
Committee sieht sich in demGlauben über die Zweckmäs
sigkeit dieser Politik, daß keine weitern neuen Erklä
rungen'gegeben werden, durch den Umstand bestärkt, 
daße 6 die ' N a'ti ona l-Con ve n ti on in dem 
d a m a l i g e n  k r i t t i s c h e n  Z e i t p u n k t e  f ü r  u n p o l i t i s c h  
h i e l t ,  i r g e n d  e i n e  a l l g e m e i n e D e k l a r a  
kion der Ansichten der großenOppositionspar 
tei j u veröffentlichen, und sicherlich bleibt vor-
läufig diese Politik unverändert. Während dessen kön
nen wir nicht umln'n, die Hoffnung iiitözndrncken, daß 
überall unsere Freunde die Ernennung des Gen. Har-
r i s o n  m i t  e i n e r  A r t  v o n  h o c h h e r z i g e m  V  e  r -
trauen a u f n e h m e n w e r d e n." 

Wir können Sie versichern, daß der größte ' 
jener berauschten Wähler, mitcr deren Zahl auch Sie 
gefunden wurden, wenig oder gar nicht darauf refleck-
tirte, sondern das viele in allerlei künstlich geflochtenen 
Netzen gefangen, das Wobt ihres Vaterlandes, sowie 
ihre eigene Meinungsfreiheit dem Gatzen der Zeit auf-
opferten, u. jetzt vereinzelt und verlassen dastehen, fcv 
nen schicklichen Ausweg erblickend, wieder auf freit Pfad 
des Bessern zurückkehre»! zu können, den sie veriätheri-
fcher Weife verlassen mußten.—Doch zur Sache. 

Die göttlichen Eigenfchaften eines hohen Tariffs 
feien augenscheinlich, meinen Sie. weil alle 
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war, als Hülfe herbeikam. Der Name der Unglück« 
lichen ist Delia Harris. Heath ist entflohen-

Leim Schlüsse unseres Blattes erfuhren wir, daß 
der Mörder 30 Meilen von Richmond von mehreren 
Constables aus Richmond am Samstag Abend gefangen 
wurde Am Montag stand er, wie ein Baumblatt zit
ternd, vor dem Mayor, welcher ihn sogleich nach dem 
Zuchthaus fchickte. Der Bösewicht wollte zu feinen Brü-
deru und College» nach Texas flüchten. 

C o l t'S Prozeß.— Am 30sten Januar schloß sich 
endlich der Criminalprozeß gegen denMörder Colt. Die 
Schlußseene dieses ungewdhnlichen Trauerspiels steiger 
te das Interesse desselben auf den höchsten Grad. Die 
Geschwornen [welche während 10 Tagen und Nächten 
bewacht und abgeflossen worden waren,'keine Zeitung
en und mit Niemanden sprechen durften] zogen sich 
gegen 6 Uhr Abends zurück, nachdem Richter Kent in 
einer mehr als 2 Stunden langen und ausgezeichneten 

heil Rede eine Ueberstcht der Klage und Verteidigung ent-
^' wickelt hatte. Große Menschenmassen sammelten sich 

lim die City Hall und warteten mit dem gespanntesten 
Interesse auf den Ausspruch der Jury. Anfänglich er-
klärten sich 7 für Mord u. 5 für Meuscheutödtung. Der 
Richter wartete bis 12 Uhr Nachts, und ging, als die 
Jury um diese Zeit noch nicht einig geworden war, nach 
Hanse. Colt befand sich die ganze Nacht im Gerichts-
saale; an Geist und Körper erschöpft, gab er dem Ge-
bote der Natur nach, legte sich auf eine Bank, bedeckte 
das Gesicht mit einem Tuche und schlief fest, während 

andern!die Geschwornen Über sein Leben oder Tod debattirten. 
StaatenEnropas dergleichen haben.—Ein Höcht son- Endlich gegen 4 Uhr kam die Meldung, daß sich die In-
derbarer Schluß! -Demnach müßten auch die guten ry zu einem Ausspruche vereinigt habe. Man holte den 
Eigenschaften einer'despotischen Regierung ins Auge Richter und weckte den Gefangenen auf. Als der Vor-
fallen, denn alle andere Staaten Europas "haben der^mann die Worte sprach: ,,Schuldig des Mordes und 
gleichen. Eine herrliche Logick bereu sich einHenry Clay! Criminalsverbrcchens" sank Colt vernichtet zusammen, 
oder Dan. Webster nicht zu schämen brauchte!—ja der Sein Gerichtsbeistand verlangte jedoch sogleich, Ercep--
eccentrische Sprndelkopf I. Qnincy Avims dürfte sich!tionen (Einwendungen) machen zn können, was der 
freuen, einen würdigen Schüler in Ihnen gefunden zu jRichter bewilligte. Am folgenden Montage erklärte das 
haben !—Doch um wiever zur Sache zu kommen.—Siel Gericht, daß den Verteidigern Colts 14 Tage bewilligt 
meinen, daß unsere lieben Repräsentanten einen Tariff wären, ihre Beschwerden anzubringen. 

O h i o  W a n k e  n — 1 8 4 2 .  ^  
Ueberficht über den Zustand der Banken von Ohio, nach dem Gerichte der diesjährigen Bant-

committee des Repräsentantenhallses. 

Name der Bank«». 
* 

Circulation. Sxezie 

Franklin Bank von Cincinnati ' • 
La Fayette Bank von Cincinnati * 
Life Insurance und Trust Compagnie 
Bank von Hamilton * 
Bank von Xenia 
Bank von Dayton 
Urbatta Banking Compagnie * 
Franklin Bank von Kolumbus 
Clinton Bank von Columbus 
Bank von Circleville 
Lancaster Bank * 
Bank von Chilicothe * 
Commercial Bank von Scioto 
Bank von Marietta 
Bank von Muskingum 
Lank von Zanesville 
Bank von St. Clairsville 
Bank von Mount Pleasant 
Farmers und Mechaniks Bank von Steubenville 
Columbiana Bank von Neu Lisbon 
Western Reserve Bank 
Bank von Geauga 
Bank von Massillon 
Bank von Wooster 
Commercial Bank von Lake Erie * 
Bank von Norwalk 
Bank von Sandusky 
Commercial Bank von Cincinnati 
Bank von Cleveland * 

Die mit * lezeichnet sind gebrochen. 

Note» von 
andern B. Dipositen 

discontirt» 
Noten. 

der B-Herzigung unwerth fänden nnd eher für Protec-
tion der ausländischen als inländischen Industrie ge-
stimmt wären. Sie irren erstaunlich, oder sind wenig-
stens von der Hardcider - Partei falsch berichtet 
worden, denn gerade diese Frage hat imCongresse schon 
viele Debatten verursacht, welche klar und deutlicb be-
wiesen, daß die demokratische Glieder die Freunde des 
Volkes sind und für dessen gleiche Rertre streiten. Noch 
nie sind diese gegen die Protection der inländisben In-
dustrie oder gegen einen Tariff gewesen, der, nach Jack-
fons Lehre, de» Armen fowohl, als auch deu Reichen in 
Stand fetzt feine Lebensbedürfnisse zu erschwingen.— 
Ehe wir jedoch ihren Artikel weiter verfolgen, müssen den Gerichtssaal gebracht. 
wirSie ' " o.. . ... 
che» 
Sie 
dison, Monroe nnd Jackson für einen andern Tariff ge-
stimmt waren, als der ist, den die demokratische Partei 
jetzt verteidigt?—Wenn Jackson sagt: '-such product* 
should be duty free, I tie holier to en;ih!e the poor man 

to get them us well ns the rich," so fprach oder fchrieb 
er gewiß nicht zuJhren Gunsten, mein Herr, fondern re-
dete die Sprache der jetzigen Democratic, die ganz das-
felbe w'll.—Der Einfluß der Hatdcidermänner ist inIh-
rem Schreiben ;u sichtbar, als daß wir ihn verkennen 
follten. Doch wieder zur Sache.— 

Es ist die heilige Pflicht eines jeden Repräfentanten, 
die gleiche Rechte des Volkes zu verteidigen, nnd nie 
zuzugeben, d iß düRegievun^durch einenTariff, wieSie 
ihn lehren, dasselbe seiner Freiheit und Gleichheit be-
raubt.—Angenommen es würde ein Zoll auf Kaffee, 
Thee und sonstigen Lebensbedürfnissen zu 20 Prozent 
gelegt und ein .Hausvater, wenh $50,000,. mit ctnerFa# 
milie von zebu Glieder, verbrauche im Laufe des Jahrs 
eine gewisse Qualität von Kaffee undTHee ?c., die $20 
Zoll trage, und ein Arbeitsmann, werth $1000 oder 
auch das, was er sich durch seiner Hände Arbeit täglich 
erschwingt, mit einer Fa nilie von zehn Glieder, ver-
brauche während derselben Zeit dieselbe Qua
lität ; Würde dieser Anne nicht ebenso viel zu den Aus-
gaben der Regierung beizutragen gezwungen sein, als 
der Reiche mit einem Vermögen tioit $50,000 ?—Uttb 
wäre dieses gerecht?—Oder soll der hartarbeitende 
Mann und feine Familie weniger Recht auf den Ver
brauch von Kaffee und Thee haben, als der reicheFaul-
lenzer nnd dessen Familie ?—Kein wahrerpatriot kann 
diese Frage bej ihen.— 

Was sie in Bezug auf die zwei einander gegenüber 
stehenden politischen Parteien sagen, gehört eigentlich 
gar nicht ,itr Erleiterung Ihres Lieblingsthemas. 
Wir übergeben es daher als ctite Variation extemporue, 

indem wir Sie zu gleicher Zeit noch auf einen andern 
Irrttmm aufmerksam machen, der sich wahrscheinlich, 
aus Unkenntniß von der Sache selbst, eingeschlichen Hat. 
Sie meinen nämlich der Süden stände zumNorden, wie 
ein Fünftel zu vier Fünftel, irren aber sehr; denn der 
Süden sendet ebenso viel Senatoren nach demCongres-
fe, als der Norden und steht folglich demselben in gesetz-

gebender Hinsicht ganz gleich. Damit der Herr dieses 
.begreifen lernt, w >llen wir die südlichen Staaten, wo-
von ein jeder SSenatoren zu senden hat, derReihe nach 
Mtfzähltn: Louisiana, Arkansas, Alabama, Tennessee, 
Kentucky, Misisippi, Missouri, Georgia, Süd-Carolina, 
Nord-Carolina, Virginiett, Maryland und Delaware 

So viel für heute. Zur BeHerzignng des Herrn Ein-
Lenders aber, sei hier noch gesagt, daß wir seinem Auf-
Latze Zeil bei Zeil zu folgen beabsichtigen, und das, was 
Her Widerlegung werth, gebührend behandeln werden. 
.  .  D i e  R  e  d  a  k  t  i x o  u .  

;  u. .  ;  •  . .  . ,  

Ohne Zweifel war dieser Prozeß der merkwürdigste, 
welchen die hiesigen Annalen der Verbrechen aufweisen 
können. Die Mordgeschichte Robinsons in Ncw-Bmns-
wick ist dadurch ganz in Schatten gestellt. Hier geschah 
es zum ersten Male, daß die Wittwe des Ermordeten 
als Zeuge vorgeführt und der Ring des Tobte« an ih--
reit Fulger gesteckt winde, um ihn zu identifiziten. Die 
Kleioer, welche der Ermordete trug,—die Kiste, in wel-
che ihn fein Mörder gepackt Hatte, die als Mordinstru-
nteiit gebrauchte Art — Alles Witr'oe bat Geschwornen 
unter die Augen gelegt,—ja der Leichnam Adams wur-
de sogar ausgegraben, der Kopf abgeschnitten und in 

Jede Verletzung der Schä-
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19,923 
73,788 
95,785 
56,335! 
69,593 
67,827) 
53,397 
62,846, 
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Abtritten hervorgesucht, wohin dcr Thäter sie geworfen 
—und endlich tritt einer der Advokaten des Verklagten 
mit einem langen Bekenntniß des Verbrechens vor das 
Gericht, worin er die Selbstverteidigung begangen zu 
haben vorgibt. 

Allgemein wird zugestanden, daß noch nirgends bei ir-
geitt) einem Prozesse mehr Scharfsinn und mehr Talent 
von Seiten der Advokaten entwickelt worden ist, als in 

Es gewährt uns viel Vergnügen, (bemerkt der Union 
Demokrat) anzeigen zu können^ daß unser Whig-Con-
greß das Werk der Reform endlich in W a h r h e it 
und Ernst begonnen hat, denn er beschäftigt sich damit, 
"seine eigenen Gesetzerlasse zu widerrufen."— 

Die Richter des Philadelphia Sessionsgerichts haben 
ihre Meinung dahin abgegeben, daß die Anklage gegen 
Nikolaus Biddle und andere wegen Unregelmässigkei-
uttb Ungesetzlichkeit niederzuschlagen sei.—„Kleine Die
be hängt man, grosse läßt man laufen." 

Eine östliche Leitung hat vor einigen Ta.ien seinen 
Lesern angekünbet daß "ein tauseud Büschel Katzen an-
gelangt wären, anstatt zu sage» ,eiu tauseub Büschel 
Hafer." Der Jrthuin liegt in „cats für oats" zu buch-
stabiren.--So sagt die Reading Gazette. 

C o n g r e ß. 
Der Senat beschäftigte sich am 26. Januar mit dem 

Bankerottgesetze ; das Haus hörte Herrn Adams Ver-
theidigung gegen die ihm gemachten Vorwurfe.---Au
ßerdem verdient noch bemerkt zu werde«, daß sich zwei 
Repräsentanten am vorhergehenden Tage auf der bffe-
neu Straße mit Flinten schlugen. Die Namen dersel
ben sind Campbell, von Tennessee, und Broadmann, v. 
Connecticut. Es ist dies kein ungewöhnliches Ereig-

4,568,511| 1,018,61111,146,737| 3,879,6671 11,477466 

yVi lllungen über während der letztenWoche ein 
^-'•gelaufene» Subscribtionsgeld. 

John Wanner, jr. «öreenford, bit No. 40 Ig. IS 
John Wanner, ft. do 46 U 
John Konreich, do 7 14 
Mich Könrcich, do 16 14 
H- Jung, PhillipShurg. 16 11 
John Daum. Start Co. 7 14 
A. Reichert, New»Springfield, 10 13 
Jahn Gutbrandt, BoydS, 80 13 
Ehr. ©chaffer, Grcenford, aus Rechnung #1,50 
3ac. Hank, do do 1,50 
I- Th. Smith, HartSville, do 2,0t) 
Fran; u. Heuser, Medina Co. do 3,00 
Fr. Plattncr, bi» No. 24 3^. 12 

diesem Falle durch die Ankläger nnd Vertheidiger Colts, niß ; allein es verdient bekannt zu werden, welche na 
Ob letzterer die durch deu Ausspruch der Geschwornen mentliche Staaten gewöhnlich Raufbolde zum Congreß 
verwirkte Todesstrafe erleiden werde, ist eine Frage ge- schicken.—Am 27., ^8. und 29. waren dieselbe Gegen-
worden, über welche man sich fehr verfchiedeu ausspricht, stände, wie am 26., in Berathuug, und die Befchuldi-
Jedenfalls wird fur ihnJMlles gethan, was unter den gimgen gegen Herrn Adams, daß er mir hochverräthe 

Schrecklicher und frecher Mord.—Eine Zeitung von 
WNichmond (Virginien) meldet wieder eine graufatne 
NMordgefchichte, welche sich am letzten Freitag Nachts 

daselbst zugetragen hat. Ein Hazardspieler^Nainens 
F l e ch e r H e a t h, wurde gegen einen seiner Spiel-
kameraden, Namens Charls Wel^ls eifersüchtig, 
indem Letzterer setner Dnlcinea einige ^schmeichelworte 
sagte. Mit einem Rachgefühl ging Heath mit Wells 
ans dem Theater, und als sie eine kurze Strecke ge-
gangen waren, zog er eine Pistole welche mit zwei Ku-
geln geladen war, und schoß ihm in den Kopf. Da die 
Kugeln hart streiften und nicht plötzlich todteten, konnte 
der Verwundete noch schreien und den Namen des Tbä» 
ttrt? entdecken. Heath hatte dennoch die Frechheit sich 

i tmi) denmause seiner Geliebten zu begeben, wo er ein 
Fenster aushob, in dem 2ten Stock in ihr Schlafgemach 
j eilte und ihr mit einem Beil den Kopf spaltete, so daß 

ße aagenblicklich üpe* QM und <u« Leiche 

obwilsenden Verhältnissen möglich ist; allein das Er 
gcbniß der ersten Entscheidung macht seine Hoffnnngen 
wenn nicht ganz zu Nichte, doch höchst unwahrscheinlich. 

Letzten Donnerstag, gege Abenb, sahen 3 Männer ein 
Frauenz inmer nitt|ft!icnt^schrciritbeii Ktttbe auf ihren 
Armen die 2iste Straße nach dem Eastriver hinab ge-
hen, und da sie bald darauf ohne das Kind zurückkehrte, 
schöpften sie Verdacht und hielten sie fest. Zwei gingen 
nach dem Flusse, wo sie den kleinen unschuldige« Säug
ling auf dem Wasser schwimmen sahen. Mit Hilfe ei
nes Ruders brachte« sie ihn an's Land nnd trugen ihn 
anf die Polizeioffice, wo es gelang, ihn tit's Leben zur 
ückzurufeu. Die mutatürliche Mutter nennt sich Mar 
garet Mc Kenny ; sie wurde, da sie den Vorfall nicht 
genügend erklären.konnte, eingesteckt. (N-A.St.Ztg. 

Z i e m l i c h  r a n  H . —  M a n  s a g t ,  d a ß  i m  W e s t e n  
eine alte Jungfer fei, deren Gesicht fo mit Rintzeln 
überzogen und fa rauh wäre, daß die Nachbant sie als 
Reiheisen gebrauchten um Muskatnässe darauf zu rei-
bett.' ' , ; - ' " ' 

Has Gerücht hat sich verbreitet, daffesüe'Anu olm
weit Reading von 2 Jrländern ermordet worden sei' 
Haben die Mordthaten noch immer kein Ettbe. 

P e n s i o n ä r  e . - D i e  A n z a h l  P e n s i o n ä r e  d e r  V e r .  
Staaten Regierung, die währenb dem Laufe des ver-
flossenen Jahres starben, ist 862 ; von dieser Zahl leb-
teit 222 tut Staate Neuyork. 

Die Botschaft des Gouverneurs von Pennsylvanien 
wurde von 5)arrisburg bis Dillerville, 36 Meile, anf 
der Eisenbahn, die nur aus Hölzernen, mit flachen et* 
gellten Stäben belegten, Riegeln besteht, in einer Stun
de it. 38 Min. transportirt. Auf der Staatseisenbahn, 
die auö hohen eisernen Schienen besteht, lief die Loco-
motive, die die Botschaft trug, eine Meile te 68 Se^ 
cnnden. -

E n t h a u p t e  t . —  E i n  j u n g e r  M a n n ,  N a m e n s  
John Thrasher, der bei einer Sägemühle in Neu Hamp-
shire beschäftigt war, gerieth am 7ten dieses irgend ei-
nen Zufall der Säge zu nahe wodurch sein Kopf vom 
Rumpfe getrennt wurde. 

So wie in England fcheinen sich auch die Inden Deute 
schlands in zwei Religionspartheyen zersplittern zu wol-
len: in die Reformtrten und Talmudisten. Erster-
verwerfen den Talmud, letztere behalten ihn als Glau-
beus- und Lehrbuch bei. 

Vorige Woche starben in Lowell, Massachusetts, 456 
Personen. Lowell, bekanntlich der bedeutendste Fabrik-
ort in den Vereinigten Staaten, zählt 22,000 Einwoh
ner.—Wie ernste Folgerungen lassen sich aus dieser ein« 
sacken Angabe ziehen ! 

Was ist (fragt der "Herald") die Union werth 
Eicherlich das Leben aller Abolitioniften« 

n'schen Plänen umgeht, wurde endlich bei Seite gelegt. 
Der Senat hat den Widerruf des Bankerottgesetzes 

nicht gebilligt. Der im Hanfe pafsirte Entwurf fiel im 
Senate mit 23 gegen 22 Stimmen durch. Das Bgnke-
ottgesttz ist aber mit dem 1. d. M. tu Kraft getreten. 

V o m  A u s l a n o e .  
B e r l i n .  6 .  D e c . — F ü r  d i e s e n  W i n t e r  s t e h t  u n s  

eine eigeuthuntliche wissenschaftliche Regsamkeit bevor. 
Nach englischen Vorbilden wird sich hier ein Verein von 
Gelehrten und sonst in ihren Fächern wohlunterichteten 
Männern bilden, um abwechselnd jeder in stiner Wissen-
schaft eine oder einige öffentliche Vorlesungen zu halten. 
Man würde hier bald geschichtliche, bald sprachliche, na-
turbtstorisch, ästhetische Vorträge, genn.i solche, die sich 
nach allen Richtungen der Bildung hinbewegen, hören, 
auch technische nicht ausgenommen, dieGrundbedingnng 
dabei ist, daß durchaus ettt populärer Ton, der aitch je
dem Laien der Wissenschaft zugänglich ist, festgehalten 
werde. 

B r a u n s c h w e i  g . ^ M a u  b e r i e t e t  d a h e r ,  d a ß  d i e  
dortige Ständeverfammlung am 8. Dec. den Vertrag 
zur Änschließung au deu Zollverein genehmigt habe, 

D r e s d e n ,  6 .  D e c . — A u c h  b e i  j ^ u u s  s o l l  n u n  d i e  
Einführung des Instituts ber LaubweHr nach preußi
scher Art vorbereitet werben Auf dem nächsten Land-
tage wird deu Ständen ein Gesetzentwurf darüber vor-
gelegt werden, zu dessen Bearbeitung bereits eine Com-
mission hier niederge setzt ist. Dadurch wird uuu frei-
(ich die ganze jetzigeM litärverfassnng Sachsens, umge-
stoßen werden, indessen ist man es längst gewohnt, eaß 
Sachsen, wo es die Realisiruug der Idee einer Ratio-
nal-Einheit Deutschlands gilt, kein Opfer scheut. 

H a u o v e r, 16. Dec.—Der Mordanfall durch den 
Klempnergesellen W. auf den Geheimen Cabinethsrath 
von Lütken beschäftigt das Publikum fortwährend sehr. 
W. soll geäußert haben, daß mau ihn zu dieser That 
verleitete; v. Lütken wird von den erhaltenen Wunden 
wieder genesen. 

M ü n ch e n, >11; Dec.---Generalsekretair Glockner 
in mtferent KrieMmministerium. von dessen Jnfolvenz-
Erklärung in Folge großartiger Bankspekulationen, in 
den jüngsten Tagen viel die Rede war, hat vorgestern 
den freiwilligen Tod im Wasser gefucht, aber nicht ge-
funden, indem er aus der Jfar, in die er gefprungen 
war, von einem zufällig in der Nahe arbeitenden Bauer 
wieder herausgezogen wurde. Kurz vorher cutleibte sich 
der Casseuzahlmeister v. Neumann, nachdem er ein be
deutendes Deficit (250,000 Fl.) hinterlassen. 

M a r  U t v r  t i & e. ' < 

A r t i k e l .  * Busch. Ca«. Mai 
» do. l l •• 

Roggen . do. 87 •f 
Wclschtorn . do. »5 M 
Hafer . do. SO »1 
Flauer Waijen .. . Barrl. S 00 5 It 
Gerste. . . do. 40 4» 

• do. 87 •T 
Ihimpthysaamen . .. . to; » 86 1 U 
Grundbirnen . do. .; 25 as 

• do. « 
Bohnen, kleine weiße • do* v- 8» H 
Gyps , do* > 75 7ft 
Trockne Pfirsiche» .. . • do. 1 00 1 IS 

» do. 3 25 2 »• 
Whiskey • Gall. 20 M 
Mapel-Zucke» . Pfp. 10 It 
Schinken . do. 6 • 
Schweinefleisch . .. , dr. , • 
Rindfleisch » do. 6 • 
ltnschlitt . do, / 8 • 
Butter » to. I 0 es 
Hickoryholz . Klast, 1 50 7* 

• do. I I 25 [ i* 

Wir bemerkten in voriger Woche in mehreren engli-
fchen Zeitungen, daß ein unruhiger Volkshaufen die 
Bank in Hägerstown, Md., erbrochen, daraus 10,000 
Thaler in Noten, zwei Fäschen Silber it. ein Fäschen 
Kupfermünze genommen, daß endlich Militär dabei ge-
ordert worden, daß 4 der Anführer getddtet und 8 ver
wundet worden feien, worauf es endlich gelungen, die 
Ruhe wieder herzustellen. Wir erfehen nun ans ande-
ren Blättern, daß das'ganze eine Erdichtung—eine söge-

Wordgeschichte'ift. 

Für Lanton-Noten at par. 

m Brandy, Peach - Brandy, umv 
Gilt, beim Bärrel oder bei tm 
Gallon zu verkaufen, bey 

J o h n  B a u e r »  
Canton, Start Co., Ohio. 
CCj^Citch hat derselbe P ferd, Buggy und Stan d»U h» 

ren zn verkaufen, wofür er Cantongeld in Doll anvimmt.-Ka»»« 
fer finden hier eine gute Gelegenheit ihre Cantoa , DtcIcU-ftt WU 
Ccm Preise anzubringen. -

Canton, Februar 11, 1842. Sl»t. it f.;^ 

Wo ist der Ehrw. Jacob Rtngier? 
Doctor der Theologie und Medizin ? <cr?WÄ 

<£r ist ein Schweizer ven Geburt, und war früher in @t*»f 
Caunty Ohio. Sein Endesbenannter Freund bittet ihn, oder <m* 
dere, die von ihm wissen, ihm seinen Aufeathalt brieflich wisftiyi» 
lassen unter der Addrsse von ' 

Babtist FaustuS, K 
Bethlehem, Stark Ohle. 3m.y 

Achtung, Cantoner Garde!' 
Die resp. Mitglieder dcr Cautoncr Garde werde» 

hiermit beordert,Dienstag deu 22sten Februar, M»r» 
genu, präcis 9 Uhr in voller Uniform bei demCourtha«» 
sc zu erscheinen. Diejenigen, welche 7 Jahre gedient ha
ben, müssen sich einfinden, um ihren Abschied zu emp» 
fangen. Auch werden bei dieser Gelczeicheit die (Btwfr* 
re ausgetheilt werden. 

Alls Befehl de» CapitänS. ' 
P h i l i p p  F e  t h, Feldwebel. 

«tattton, Februar 4, 30.8«t. 

1-Ehekreuz. 1-
Da der Unterzeichnete, wohnhaft in Bucks Tatmfchip. Zuik«* 

rawas Caunty, Ohio, vo» feiner Ehefrau gesetzlich geschieden ifr» 
so warnt er hiermit Jedermann derselben etwas aufscinen CfUwm 
zu borgen, indem er nicht gesonnen ist ferner etwa» für sie ju U» 
z a h l e n .  P e t e r  N e u e n s c h w a n d »  A ,  

Tuscarawas Co., Januar 28, 1842. """*** 29.3«. 

Jssak Wartmsn«, ' 
Deutscher Advokat 

in Rtn-Philqdelphia, Tusearawa« Tauuty» Ohßp» 
T)-Sciue Office ist in der östlichen Stube des 

Sept. 3, 184'. 8-b.v. 

.EXCHANGE BROKERS, 
< • S. W. Corner Wood and Fourth Streets^ 

prrrsBimoH. 
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