
sende sterbe« aus Mangel an Brod, und seine statt
liche Manufakturisten, oder wohlhabende Gutsbestt» 
zer, leben in Saus und Braus Z—Und solch' ein Land, 
mein Herr, kann Ihnen zum Muster dienen ? Ein Land, 
wo d»e Aristokratie ihren Hinptsitz aufgeschlagen u. die 
Masse de6 Volkes im tiefsten Elend schmachtet ?—Nein, 
mein Herr, es ist Ihnen nicht zu verzeihen ! Sie sind zu 
weit m die Log-Cabins eingedrungen, und sammeln die 
übrigen Brocken der Hardcider-Weisheik, die halb ver-
modert auf der Erde herumliegen, zu spät ein, um dar-
unter den Pferdefuß der Aristokratie dieses Landes zu 
verbergen. 

Die Constitution der Ver. Staaten ist gegründet auf 
Gleichheit der Rechte und irgend eine gesetzliche Maas-
reget die sich von diesem Grundsätze entfernt, ist eine 
Verletzung dieses Instrumentes. Die Segnungen der 
Regierung sollten, gleich dem Regen des Rimmels, un. 
ter tue Bürger des Staates tleichm.im.} vertheilt wer
den, und ebenso sollten die Lasten, welche dieselbe zu 
tragen gezwungen sind, dem Znstand oder der Fähigkeit 
einer jeden Classe angemessen sein. In andern Worten 
sollten so viel Einkünften der Regierung von den Lur-
usartikeln bezogen werden, daß die Lebensbedürfnisse 
oder solche Artikel, die von der großen M.iaßc consu-
mirt werden so viel als möglich von jeder Besteuerung 
befreit blieben. Sie verlangen für die Fabrikanten des 
Norden einen Schutztarifs meinHerr. Sie sind also mit 
einem Prosit von 15 bis 20 Prozent auf das von den-
selben eingelegtesKapital noch nicht zufrieden, und ver-
langen, daß die Betriebsamkeit der andern Classen noch 
weiter zu deren Vortbeil besteuert werden soll. Nichts 
änderst als ein Tariff, welcher einem Verbot auf ans-
ländische Waare gleicht, und denselben das Monopol 
oder den Allein Handel auf unseren Markte gibt, kann 
Ihrem beschiedenen Verlangen entsprechen. Ange.iom-
men der Zoll auf wollene Güter wäre so hoch qelegt, 
daß dadurch die Importation fremder Artikel der Art 
verhindert würde. Was wären die Folgen davon? 
Unsere Fabrikanten würden natürlicher Weise die Prei-
se ihrer Güter erhbhcrt und den ans ihrer Einlage be
ziehenden Profit vergrößern.—Wer hätte dieses zu be-
zahlen ?-—der Consnment, oder in andern Worten, die
jenige Person, welche gezwungen ist, diese Artikel zu 
kaufen. Allein dies wäre nicht einmal das Schlimmste. 
Durch einen, dem Verbot ähnlichen Tariff, wird natür
lich die Importation solcher Artikel gehemmt, wenn 
nicht gänzlich aufgehoben und die Regierung kann auf 
diesem Wege nicht die ndthige Einkünfte erhalten, und 
ist deßhalb gezwungen den Contnmenten noch mehr zu 
besteuern, indem sie die Zölle anf Lebensbedürfnisse er-
Höht, um die verlangten Einkünfte aufzumachen —Gibt 

V e r  B a t e r l a n d S - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
ten feil bot, und folglich ihre Waare (zumal der Ver-
brauch amerikanischer Fabrikate nicht zur Lebensart 
gehört) keine Abnehmer finden konnte. Wäre nun aber 
kein Schwindelgeld vorhanden oder würden die Preise, 
der Arbeitslohn k , nach dem Werthmesser von Gold 
und Silber bestimmt, so würde der Ausländer bald die 
Lust verlieren seine Waare auf uuserm Markte feil zu 
bieten, und unsere Fabrikanten erhielten Gelegenheit 
die ihrige abzusetzen. Der hohe Arbeitslohn würde sie 
nicht mehr abschrecken oder verhindern mit Muth und 
Eifer vorwärts zu schreiten, ihre Einrichtungen so wie 
ihre Waaren zu verbessern und dieselbe in allen Thei-
len der Erde feil zu bieten. Der Ausländer würde so
dann kein Gold oder Silber mehr ansführen ; wenig
stens nicht so häufig wie jetzt, deuu wir würden es selbst 
jit uöthig haben und alle Mittel und Wege versuchen, 
immer mehr zu bekommen. Das Bednrfniß eines 
Artikels läßt eigentlich erst den wahrenWerth desselben 
erkennen, vermehrt die Nachfrage und führt zum Nach
sinnen, wie derselbe zu erhalten ist. Sobald wir kein 
anderes Geld mehr als Gold und Silber haben, wird 
unser Volk wieder fleißig werden und alle seine Kräfte 

O h i o  S a n k e n  

Uebersicht über den Zustand der Banken von Ohio, nach dem Gerichte der diesjährige» 3**$ 
committee des Repräsentantenhauses. .. 

Name der Danken. 
Circulation. 

Franklin Bank von Cincinnati 
La Fayette Bank von Cincinnati * 
Life Insurance und Trust Compaguie 
Bank von Hamilton * 
Bank von Sfern'a 
Bank von Dayton 
Urbana Banking Compagnie * 
Franklin Bank von ColumbuS 
Clinton Bank von Columbus 
Bank von Circleville 
Lancaster Bank * 
Bank von Chilicothe * 
Commercial Bank von Sciot» 
Bank von Marietta 
Bank von Muskingum 

Spczie 

aufbieten dieses zu erhalten; denn es gibt alsdann kein; 
Substitut mehr, das dieselbe Wirkung, wie die edleLanf yon «{airsville 

^vorbringt und unsere Bürger zu Faulenzer ^ank von Mount Pleasant 
U"^?^denarren mack rarnt y-rr und M-chaniks Bank von Sttub-Nvill. 

roir el)cr*3te felbft fur ten UMitii rni3)Zonb Halte»,aiö > (Sotiunbtaiiit Bank von 9ieu*2tdbon 

brigen Despotischen Staaten Europas hat Ihre Ein 
ficht verdunkelt und Ihre Urtheilskraft bis zu einem ge-
wissen Grade herabgesetzt oder geschwächt. Wachen Sie 
daher auf aus dem Schlaf, den der Hardeider - Rausch 
verursacht, und seien Sie in Wort und That einFreuud 
des Volkes, ein unparteiischer Vertheidiger seiner Rech-
te und wir wollen Sie, alsFreuud uudStammgcnossen 
a c h t e n  u n d  l i e b e n .  D i e  R e d a k t i o n .  

Der Hudsonfluß im Staate New Aork ist durch an
haltende Regengüsse so sehr angeschwellt, daß er an 
mehren Stellen aus seinen Ufern getreten ist und be-
deutende Verheerungen angerichtet hat. Die Gebäude 
im südwestlichen Theile von Schenectudy stehen Halb 
unter Wasser und die Eisenbahnbrücke unterhalb Utica 
ist fortgeschwemmt. Eonda, Amsterdam, Albany und 
Greenbusch sind mehr oder weniger überschwemmt, u. 
berall sind Brücken und Damme weggerissen. 

Die Gesetzgebung des Staates Maryland hat am 
•v v -ts e -tr t • . v ,.8- d. M beschlossen, daß die Bauken des Staats nicht 
der Tariff nusern Fabrikanten nicht den Alleinhandel eher als am 1. August anfangen sollen, baar Geld zn 
"Uf unserm Markte, oder erhöht er nicht den Preis der |zahlen, außer fur die kleinen Noten, die schon früher 
von ihnen fabrizirten Güter, so können wir nicht einse-! eingelöst werden müssen- Die Sache ist indcß so einge-
hen auf welche ^>^else sie Protection oder Schutz erhal-^ richtet, daß keine große Anforderungen auf einmal an 
Len. Verhindert aber der Tariff die Einfuhr fremder die Banken gemacht werden können. 
Fabrikaten gänzlich, so ist erstens eine Quelle unserer „ aam 

?rn^rHllt§^V,^n/ten ""Zweitens muß die Die Post, welche a n 29. v. M. von Cincinnati nach 
Dcasse des -oolfes zum Wohl der Manufakturisten be-iLerington ging, wurde unterwegs von dem Postmeister 
steuert werden, und die Wirkung dieser von Ihnen ver - W Hunter zu Florence, Ky., beraubt. Er kam am 31. 
gotterten Miasreqel wäre nichts änderst, als daß sich nach Cincinnati, um das gestohlene Geld zu wechseln» 
die Mass? zum Wohle Einiger aufopfere.— Ungefähr bot einem Wechsler 8-900 Doll, in Noten auf die State 
700,000 Perwnen in den Ver. Staaten beschäftigen sich Bank von Indiana an. Da auf mehren Note« einige 
mir Manusaktur Arbeiten und die ganze Bevölkerung Pnvat-Merkmaale ausgekratzt wäre«, so schöpfte der 
beträgt 17 Millionen; und Sie, mem .Herr, Verl ingen, >Wechsler Verdacht, daß die Noten gestohlen sent möch-
baß 17 Millionen zum Wöhle von 700,000 besteuert ten, und ließ den Postmeister sogleich verhaften. Nach 
werden sollen ?—O der Schande!—Lassen Sie ab von Kurzem Verhör gestand dieser dem Mayor den Diebstahl, 
diesem Wege, mein Herr, und seien Sie wieder ein worauf er sogleich in's Gefängniß gesteckt wurde. 
Freund des Volkes und dessen gleiche Rechte. 

Massillon 
Bank vou Wooster 
Commercial Bank von Lake Erie * 
Bank vou Norwalk 
Bank von Sandusky 
Commercial Bank von Cincinnati 
Bank von Cleveland * 

8SF"*Du* mit * bezeichnet sind gebrochen. 

Noten reit Si fif 5 di-c-Mr». 
andern B. •5,pc,lftn ; Roten. 

185,376 93,439 114,335 339,740 L347,527 
424,014109,140! 87,012! 118,3651,381,347 
18,1951 8,813 114,0221,847,713 7 >4,257 

164,720 
149,334 

52,396 
413,633 
884,057 
128,308 
119,925 
244,642 
457,505 
162,254 
85,831 

8,426 
11,494 
12,475 
12,3081 
21,665 
39.433 
34,218 
39,094 
68,336 

295,480 
160,073 

12.434 
122,017 

33,399 
41,700. 
18,399, 
48,656; 
53,827] 
54,566 
25,849 
44,282 

28,462 
24,324 

4,389 
3,571 

49,181 
4,853 

59,775 
22,446 
26,766 
16,761 
26,082 
36,796 
12,985 
11,622 
25,007 

539,609118,^50 
210,646 15,343 

19,795 
7.',248 
42,746 
83,413 
22,886 
26,360 
28,181 
44,090 

35,880 
31,951 
21,746 
29,228 
29,614 
10,769 
25,282 
16,573 
40,672 
23,347 
20,988 
31,808 
36,962 
34,745 
13 C65 

115,850 
22,259 

19,923 
78,788 
95,785. 
56,335 
69,593; 
67,827' 
53,397) 
62,846 

26,112 
28,519 
50'706 
69,557| 
71,125 
22,507 
99,123 
40,293 
43,011 
43,703 
44,616 

102,<.06 
75,784 
27,932 
31,984 

237,415 
63,710 

218,425 
149,02» 
184,906 
483,473 
271,363 
419,936 
340,019 
502,322 
114,093 
388,396 
229,292 
160,197 
258,192 
226,837 
146,558 
287.151 
133,589 
164,083 
102,241 
217,987 
318,439 
530,689 
190,267 
220,157 

1,387,347 
416,347 

(ii'inc Srtlj - Mliie wurde in Virginien zwischen dem 
Clinch Gebirge und Blue Ridge entdeckt. Die Lage ist 
ungefähr 150 Fuß dick, und 200 Fuß unter der Ober-
flläche. Dies ist die erste Salz-Mine, welche in den Ver-
«Staaten östlich vom Missisippi u. den großen Seen ge-
fuudeu ward. Diese Entdeckung dürfte fur den Westen 
Amerikas von unberechbarem Nutzen sein. 

4,668,51111,018,61111,146,7371 3,87976671 11,47746* 

Wir geben Ihnen zu, daß Sie vermittelst einer sol 
chen Maasregel eine qlanzende Regierung aufzubauen 

Zwei dentsche Schuhmacher, Schwäger in St. Fran 
zis, La., zankten sich in vergangener ÄÜoche mit eman. 

im Stande sind, allein Sie schaffen $ i gleicher Zeit ci:i der. Einer von ihner versetzte dem andern einen solchen 
Schnitt in die Kehle mit seinen Messer, daß er später 
seinen Geist anfgab. Der THater, Namens W. P. 
Scheffler, ist verhaftet worden, da man die angebotene 
Bürgschaft von einem toreigner u. du IC Ii man natürlich 
nicht annehmen wollte; denn nur Nitive Americans 
können sich einander ungestraft die Kehle abschneiden. 
Der Streit entsprang aus Beschoffenbeit; äher Scr* 
storbene soll Jekel Heißen. 

An die Freunde der deutschen Convention 
i n  d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  

Am zweiten Februar d. I. versammelte sich dahker 
eine Committee der deutschen Convention, bestehend aus 
deu Mitglieder» der Ceutral-Committe, des Seminar 

verarmtes und elendes Volk Alles mag groß und Herr 
Zich-s von A'lssen erscheinen, aber NotH und Elend wird 
im Innern seinen Wohnsitz aufschlagen Nein, laßt alle 
unsere gesetzliche Maasregeln auf die Grundsätze der 
Gerechtigkeit gegründet sein—laßt uns nicht einenTheil 
des Voltes zumVesten des andern besteuern, gebt allen 
'Gewerbszweigen gleichen Schutz und gleiche Rechte— 
?e ucr Classe besondere Privilegien «in diese Republik 
wird auf einer ewigen und dauerhaften Grundlage ru-
4>cn u wird auch dann noch stehen und blühen, wenn die 
morschen Pfeiler der Despotie nnd verdorbenenMonar-
chien der al^en Welt schon längst unter ihren eigenen 
Trümmern vergraben liegen. 

Nachdem Sie Ihre Tabelle von dem englischen und 
«merikanischen Eingangszolle beendigt, und noch einige ^directorinms und den nächstwohnenden Delegaten, um 
sjrobe Irrthümer ansgesprochen haben, wandeltSie.anf!sich über die Wahl eines Agenten zn berathen, welcher 
einmal ein Lowenmuth an. Mit rauschender Selbstgc--!im Interesse der Convention und namentlich der schon 
Fälligkeit fragen Sie, ob es Jemand gebe, der dieUrsache eröffneten Lehranstalt zu Philippsburg'Deutschland be-
ver Gelderpoitatiou in etwas anderm suche, als iu oem . eilen würde, um daselbst Beiträge an Geld, Büchern, 
Mangel an einem hohen Tariff. O ja, mein Herr, wir " "" " " - _ 
fbnneu Ihnen beweisen, daß Sie auch hier auf dem 
Dolzwege sind, um noch einmal Ihrer eigenen Spra-
che zu gedenken.--

Unsere lieben Republikaner, mein Herr, sind durch 
tutfer prächtiges Papiergeld-Systcm verweichlicht wor-
deu. Sie scheuen großtentheils die Arbeit und ziehen 
Vor mit ihrem Eigenthum, nach Art der Bankmänner, 
zu spekulireu. Irgend ein nützliches Geschäft wird, der 
Arbeit nnd Unbequemlichkeit wegen, aufgegeben, um, 
wie ein Stockh^lter oder Kaufmannsdiener, hübsch der 
Ruhe nndBequemlichkeit pflegen zu können; denn wenn 
ßnan so der Rnhe pflegt, kamt man Herrliche Equipagen 
Halten mit Herrlichen Möbeln seineZimmer zieren, kann 
«nf weichen Polstern liegen, auf prachtvollen Fnßtep-
pichen laufen, träqt feine Röcke von englischem Tnche, 
kleidet sich mit importirten Sammt und europäischer 
Seide, Hängt Casimirs-SHawls zu $300 tun, und lebt 
ü b e r h a u p t ,  w a s  m a n  a u f  a n s t ä n d i g e m  F  u  ß  e  z u  
nennen beliebt. Die Arbeit überläßt mau dem Pöbel; 
denn dieser muß ja, wie die Bibel sagt, sein Brod im 
Schweiß seines Angesichts verdienen und warten, um 
auch Herr» Websters zu gedenken, bis "I l> r o G u a-
b e n" für ihn sorgen. Ganz herrlich ! Nicht wahr ? 
Nun aber hat jedes Ding zwei Seiten, mein Herr. So 
herrlich die Wirkung des Banksystems auf der einen 
hervorleuchtet, so sehr steht sie auf der andern im Dun-
?eln. Sie schafft Hohe Preise und folglich einen guten 
Markt, der den Engländer einladet so viel von seiner 
Waare an uns absetzen, als er möglich kamt. Dieses 
wird ihm auch gar nicht schwer, weil es unsere Fabri-
kanten und Pröducenten für zweckmässiger hielten ihre 
Geschäfte niederzulegen und Stockhalter, StoHrkeeper, 
Brocker oder sonst etwas zu werden, das auf einen 
"Gentleman" hindeutet. Dazu hatten unsere Fabri-
kanten freilich eine gegründete Ursache, nämlich die: 
durch die Wirkung des' Banksystems ist der Arbeitslohn 
so gestiegen, daß dieselbe ihre Fabrikate nicht so wohlfeil 
Liefern konnten, al» sie das Anstand auf unfern Wacht 

Landkarten, physikalische Instrumente :c zur Unterstü
tzung der festern Begründung des deutsch - englijchen 
Lehrerseminars und der damit verbundenen höheren 
Bürgerschnl zu Philippsburg, Pa. zu sammeln. 

Herr F. C. Speyerer von Philippsburg, für diese A-
gentschaft einstimmig erwählt, erklärte, vaß er bereit 
sei, diese Wahl anzunehmen und sich der Agentschaft 
mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft ohne'Anspruch 
auf Vergütung seiner Zeitversänmniß zu machen, zu un-
terziehen, wenn er mit den ndthigen Documenten, so 
wie mit einflußreichen Empfehlungen für die verschiede-
Iicn Theile des alten Vaterlandes ausgestattet werde. 

Indem wir Vorstehendes in der Ueberzeugung, daß 
unsere Mitbürger das volle Vertrauen theile'u werden, 
welches wir in Herrn Speyerer, der der Sache der 
deutschen Convention stets mit Wärme zugethan war, 
setzen, zur öffentlichen Kenntniß bringen, fordern wir 
hiermit Alle, denen das geistige Wohl der Deutschen 
im neuen Vaterlande am Herzen liegt, die von dem 
Wunsche beseelt jiiib, daß jene von der deutschen Con-
vention gegründete Lehranstalt sich zu immer höherem 
Glänze erheben und einen segnenden Einfluß auf Bil-
dung der einstigen Bürger unserer Freistaaten ausüben 
möge, auf, die geeigneten Empfehlungen für Herrn 
Speyerer zu dem genannten Zwecke in die verschiedenen 
Theile Deutschlands längstens bis Ende April l. I., 
da Herr Speyerer im May seine Reise anzutreten ge-
denkt, unter der Addresse: F. C. SPEYERER care of 
ll. Aitel, Pittsburg, Pa - wo möglich Portofrei, indem 
hierdurch der (Sasse der Convention eine bedeutende Er-
sparniß erwachsen würde—einsenden. 

Im Vertrauen auf die Theiluahme unserer Mitbür-
ger an der Sache der deutschen Volksbildung, glauben 
wir recht zahlreichen Empfehlungen entgegensehen zu 
dürfen. 

Pittsburg, 9 Febr. 1842. 
In Auftrag der Committee 

I .  G .  B a c k o f e n ,  
Syeretär ber E. Committee. 

Loafers und schöne Mädchen lieben beide die Gläser ; 
erstere die Whiskey-und letztere die Spiegel<Gläser. 

0 
$tt Rockville, Indiana, wird eine englische Zeitung 

Herausgegeben, welche auf der einen Seite demokrati-
sche und auf andern Seite Whig Grundsätze vertheidigt. 
Sie führt den Titel „Olive Branch" (Oelzweig) und 
wird von einem Whig und einem Demokraten heraus-
gegeben. 

Die Neger in Ponce, auf der Iusel Porto Rico ver-
suchten auf Christtag einen Aufstand, man erfuhr aber 
die Sache in Zeiten und bemächtigte sich der Rädelsfüh-
rer. Drei von ihnen wurden erschossen nnd andere le-
benslänglich auf die Galeeren vernrtheilt. 

0 
In Baltimore wurde am 8. d. M., des Abends, ein 

Wechsler, Namens John Nicholson, auf offner Stra-
ße angefallen, niedergeschlagen verwundet und einer be« 
deutenden Summe Geldes beraubt, die er bei sich trug. 
Es sind 1C00 Dollars für die Entdeckung des THäters 
ausgesetzt. 

Im Richmond Wbig wird versichert, Gen. IameS 
Hamilton, der feranische Gesandte in England, die Ja-
mes River- und Kanawha-Compagnie, im Staate Vir 
ginien, um 80.000 Dollars betrogen habe. Diese will 
ihm nämlich Staatspapiere zum Verkaufe eingehändigt 
Haben und behauptet, daß er diese Summe für sich selbst 
ausgegeben. 

V e r z e i c h n t ß  
des Ueterschuße« von den Einkünften von Start 
für Ki« am 3isten Dezember geschlossene Jahr 1841, gtwÄf rim# 
Aktes, betittclt "Eine Akte fur Mt Bertheilung untSStrtrtnfeimf 
der Uel-crschux'.Eintünftei» diese, Staate,," und rafflrt «« SS. 
Marz 1837. 
_ , Doll. Et,. Se*. *««. 
Balanjt in den Handcn der Fond» 

Commisiioner, von Start Loun« 
tp, am Iften Zanuar 1841. 48,038 81 

Ausgeliehen zu 6 8,000 00 
7 " 44,121 00 

tin Ganzen 

Nicht ausgeliehener Vetrag 
Bejagte Summe von $47,5*1 wurde 
ausgeliehen wie folgt: 
An Corxorationen, J4t 06 
An Stark Launty, 8,000 00 
An einzelne Perfonen 4*,77» 08 

Arn Ganzen ausgeliehen 
Gejichert von befugtet Summe'durch 
Mortgage an Brundeigenthum 44,681 08 
Gesichert durch andere angemessen» 
Pfander 8,000 08 

lotalfumme, angemessen gesichert 
Don befagter Summe auege--

liehen in jede, Taunfchip wie seigtt 
M», l, Paris Xewnföi*, 9.400 00 

2, Wafchington " 

a,osi 8i 

47,eti m 

887 84 

if,88t« 

" • • *•,« 

Jni Jahre 1806 kamen sechs Deutsche aus der besten 
Weingegend am Rhein, verHeiratheteManner, mit ih-
ren Weibern und 15 Kindern zu Sidney, in Australien, 
an, und ließen sich weiterhin im Lande nieder. Diesen 
Weinbauern ist es gelungen, eine Pflanzuug von rhein-
ischen Reben anzulegen und auszudehnen. Im Jahre 
1840,erhielten sie bereits 3500 Gallonen guten Weins, 
und man kann demnach in Zukunft Rheinwein aus Au-
stralien beziehen. 

>*Viltttt n gen über während der letztenWocheein 
^--igelaufentS Subscril'tionsgeld. 
Michacl^Sinith^ Vellefountaine. bis No. 61, Jahrg. 14. 
Jacob Braun, Matifon jake Co. bi, 
Georg Wttzemann, Lake Start Co. 
Henry B. Sell, Greeutown, 
John Mohrhardt, HartzviAe, 
Sam. Dangler, (0ffis) 
John Schlihinacher Brookfield 
Doctor John Weiss, Wayne Co. 
Friedrich Schwarz, Columbiana, s»ndte KS wofür fiir Tenj. Het« 
. t'V do Kl S0 auf Rechnung. 
Jacob Schaber, Gnadenhütten, auf Rechnung Kl0. 
Peter Brillhardt, Berlin, auf do KZ. 
Andr. Dehn, Produkte, auf do 23 Cent,. 

19, 
öl, 
R, 

31, 
34, 
7, 
1, 

14. 
13. 
14. 
14. 
13 
13 
13. 

3, Lexington 
4, Maryborough " " 
6, Nimifhille» " 
6, F,naburg " 
7, Sa»d» " 
8, Pik« • 
9, Cant»» " 

10, Plain m 

11, Lute -
12, Iactfo» " 
13, Perry ** 
14, Bethlehem " 
15, Sugar Creek " 
16, Tu,caraw«s " 
17, Lawrence " 

3m Ganzen ausgeliehen 
Unter gesetzlicher Collection 
find jetzt 
Gef. tzlich eineollccttrt In 1841 
3n Stock, angelegt 

Der Betrag der jährlichen Et«» 
fünften besagten Fond, für 
1841 sind wie folgt: 
Empfangen von Start Count? 

Corporationen 

750 00 
1,666 00 

900 00 
*00 00 

8,726 00 
000 0» 
000 90 

8,600 00 
1.050 00 
8,260 00 
6,826 00 
6,921 08 
8,350 00 
1,400 00 

*50 00 
8,350 00 

IAO 00 
1,100 00 
0,000 00 

1 VA» 

Ml 48 
ft* 83 

«inzelnen Personen 3,861 40 

5tic Kanton-Noten at par. 

Brandy, Peach - Brandy, und 
Gin, beim Barrel oder bei der 
Gallon zu verkaufen, bey 

I o h n V 
Canton, Start Co., Ohio. 
ll^Attch hat derfelbe P fe r d. Buggy und Stan d«U h» 

r t it zu verkaufen, wofür er Cantongeld in Doll annimm f.-jf au. 
fer finden hier eine gute Gelegenheit ihre Canton . Roten iu vol. 
:cm Preist anzubringen. 

Canton, Februar II, 1842. 31»b. v. 

a u e r. 

Maalt Martmam», 

Deutscher Advokat 
in Reu.Philadclxhia, Tuöcarawa» Caunty, Ohio. 

xZ'Setne Office ist in der ottlichen Stube des Courthaufe« 
Sept. 3, 1841 8'b.v. 

EXCHANGE BROKERS, 
S. W* Corner Wood, and Fourth Streets, 

PITTSBURGH. 

A B L  B u c h 7  
mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stichen 
verziert ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Groß 
z «  h a b e »  i n  d i e s e r  M u c k e r e p .  

Sammtliche Eintünfte befag»en 
Fonds für 1841 
'Daten bewilligt für Schulen 
bewillig, fur Start County 
eaimntiiche Einkünfte befagten 
Fonds für 1841 
Ausgaben, welche die Verwaltung 
besagter Fonds im letzten Jahre 

veranlagte: 
John Bretz, Commission«?, Loh» 
Peter Sttunnel do d» 
Jacob Schlott do d, 
Arnold Lynch für Mortgages 
einzufchreiben 
Dan. Gottfchall für Drucken 
P. Kaufmann u. Co. do 
Zohn Saxton do 
D. Gottfchall für Schretbcrlvhn 
S. Lahm, Counsellohn, zuvor noch 
nicht verlangt, für 1841 K46 68 
Derselbe für dasselbe 1840 60 '»1 

do 1841 60 7ft 

8,401 4t 
1*108 70 

14 00 
18 00 
14 06 

ll 87 
13 00 
7 00 
6 00 

80 00 

168 15 

•408 \%* 

#,M If I 

881 1 lotal«Au,gabe« für 1841 
Fondcemmissionär,»Office, Start Conni* 

Canton, Januar 12. 1842 
Wir die Unterzeichnete Fondconuniginärs von besagte« 

ty, bescheinigen hiermit, daß obiges Berjeichniß eine richtiae tu* 
wahre Darlegung der Verwaltung und des Zustande« von itfa*. 
ten Coun.ys XOciUer Ucbcr^u^.^intö.f^;;l?«U ,££ 
für da, am 8l sten Decbr. geschlossene Jahr 1941, 1 ' 

Peter Stimmet, 
Jacob Schloß ^ 
John Bretz, 

S,u9„«. gonb.(5oimm (̂um*fc * 
Daniel Gottschall, Schreiber. 

Januar 15.1842. 

Für Einwanderer und Kauflustige 
tett verschiedener Grsß« «ntzMoM 

casFPretfen sehr billig zu verkaufen M ^ 

* Deßembe», »1, 
leer» M&mtn. 

»S4. ». 
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