
D e r  B a t e r l a n d 6 - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

Am Bord bed teranischen Kriegsschooners San An. 
tonio ist eine blutige Aufruhr- und Mord-Scene vorae-
fallen. Der Schooner lag bei Algiers in Louisiana vor 

. Anker, als sich am IL Februar die Mannschaft spirit»-

?
bse Getränke zu verschaffen wußte, u. die Meisten der-

lben in betrunkenen Znstand gerieten.' Die Officierc 
emerkten, daß sie im Lorderkastell geheime Unterre

dungen dielten, bis der Sergeant des Marine - Corps 
u»it einigen seiner Leute dem Officier Dearborn entge> 

^ geutrat und augenblicklich ans Land gesetzt zu werden 
. ^erlangte. Dearboeu antwortete, daß er keine Erlaub-

niß dazu geben könne ; man solle daher warten, bis der 
Capitän an Bord zurückkäme, der ohne Zweifel ihr Be-
gehreu erfüllen werde. Der Sergeant war nicht damit 

! Zufrieden und bestand auf seinem Verlangen, als Lieu-
tenant Fuller, der in Abwesenheit des Kapitäns den 
Befehl harte, anss Deck kam, nach der Ursache des Tu-
inults fragte und zur Antwort erhielt: man wolle und 

• Wrbt ans Land gehen. Er befahl den Leuren zurück 

legen wünschten, tritt an Clays Stelle. Seine Dienst-
zett beginnt vom. isten April 1843 ait. 

P i t t s b u r g .  M e h r e r e  G e w i t t e r  m i t  s t a r k e n  R e -
gengnssen,in letzter», dieser Woche, haben unsere Flüs-
se bedeutend angeschwellt. 

Die Dampfschifffahrt geht deshalb nach allen Gegen-
den ziemlich lebhaft, obgleich die Frühlinggeschäfte nicht 
so sehr bri.<k sind, als man sich vorgestellt hat. Unsere 
Kunfleute wollen feilte bedeutende Geschäfte machen, 
da sie bei dem gegenwärtigen gedrückten Geldmarkte 
keine großereVerbindlichkeiten einzugehen wünschen, als 
sie möglicher Weise bestreiten können. Mehrere unserer 
Fabrikat haben ihre Arbeiten gänzlich eingestellt, da sie 
niederem Lohn boten, die Arbeiter aber damit nicht zn-
frieden sein wollten. Wo das noch enden wird, mag die 
Bett lehren (Frh. Fr. 

I n d i a n  a . — D i e  R e s u m p t i o n  i n  d i e s e m  S t a a t e  

A u s s e r o r d e n t l i c h e  W a f s e r f l u t h .  
Am Freitag den Ilten Februar, ungefähr um 4 Uhr 

Morgens wurden die Bewohner von Snnbnry plötzlich 
durch das Geläute der Glocken vom Schlafe aufgeweckt, 
in Folge des schnellen Anfschwellens des Susquehanna 
Flnffes. Das Wasser war am untern Ende der Stadt 
in die Häuser eingedrungen, und nach mühevoller Ar-
beit brachte man einen Damm über die Straße fertig 
Der Fluß stieg den ganzen,Tag und der Wind blies zu-
letzt eine Arche durch den einstweiligen Damm, und gc# 
gen Abend war der untere Theil der Stadt unter Was-
ser.- Vorder Errichtung des Schamokin Dammes hat-
te die Stadt Sunbury nichts von einer Wasserflut!) zu 
fürchten, und die Errichtung von einem etwa 3 Fuß 
hohen Damm, würde künftigen Fällen vorbeugen. Der 
Canal hat zwischen Suubnry und Selinsgrove bedeu-
tenden Schaden erlitten. (U. D. 

Dutreten und ließ die Mariner bewaffnen. Der Serge- ^,u-..pnvn m oiqem ötaau 
•Mut schien darauf gewartet zu haben, versah sich mit ei-!, Gerücht sagt, durchaus nichts zn bedeuten 
^ A e r  P i s t o l e  v o n  C o l t s  P a t e n t  u .  e i n e m  T o m a h v w k ,  t r a t '  Z , ^  ^ a , . l ? e r c  ^ c u t 5  

*4* or Lieut. Fuller, unter dem Vorgeben zu rapportiren,^ p hall) des ^-taats^ein Baargeld zu bezahlen; auch 
tchte Fuller medermfchlaqem! .^eden, der epeete verlaugt, vorher förmlich erhob den Tomahawk n. suchte Fuller niederzuschlagen 

Dieser wich dem Streiche aus, zog seine Pistole u. woll-
te sie eben gegen den Sergeant richten, als dieser ihn 
niederschoß. Die Kugel drang dnrch seinen rechten Arm 
-in dir Lunge. Er fiel und wurde in diesem hilflosen Zu-
«stände mit Musketen und Hirschfängern geschlagen, in-

eiunumren, ehe sie darauf eingehen' !-
Verhöhnung weiter getrieben werden ? 

-Kann Gesetz-

B i r g i it i e it.«=Dtc Gesetzgebung von Virginien 
hat mehrere Tage lang vergeblich ballotirt, um einen 

dessen die andern Osficiere die Streiche abzuwehren sich Gouveru^r zu wählen ; Herr John M. Gregory, ein 
bemühten. Zwei Seecadett en erhielten Verwundungen 'Mitglied des erecutiveu Staatsraths, wird daher vom 
«»urch Kugelschnsse. Nach dieser Blutscene schienen'die Mtrz an die Funktiouen des Gouverndramtes 
Aufruhrer befriedigt und befahlen den überlebenden Df« iP^if^fch übenehmen. 
ficiemt, sich ^itriicf zuziehen, oder man werde sie gleich-! Herr Gregory bekennt sich zudemfelben politischen 
falls niederschießen Sie wurden ergriffen und in die^^^m wie Präsident Tyler, dessen naher Nachbar n. 
Cajüte eingeschlossen.. Hierauftvw.iffiteren sich die Aitf# tol,rmer $rcun& cr ist 
rührer, ließen die Boote herab nnd ruderten davon ; in' 
einem Boote setzten nenn derselben über deu Strom, die 
Übrigen landeten in dem andern bei Algiers. 

A u f r u h r d e r N e g e r  t  i t  J a m a i k a .  
Ei» Brief an den "Albany Argns" aus Havannah, 

Der May.^r von New-Orleans, unterstutzt von einer jbatirt deu lOteit Februar wiederhole nnd bestätigt die 
»ewaffneten Bedeckung, Hat 7 der Emporer bereits ar-> Nachricht von einer Insurrektion der Schw.tr,eu auf 
,-ctirt, und man zweifelte nicht, daß auch die Uebrigen Jamaika. Darin Heißt es: "Die Schwarzen machten 
bald eingesangeit^rdett wurden. Am-5. Febr. brach- emen Angriff auf die weißen Bewohner, welche nebst 

der Garnison verjagt wnroen, und in einem kleinen 
Fort Zuflucht suchten. Wie viele ihr Leben verloren, ist 
nicht angegeben. Nachdem der Gouveruör von St. Ja-
go diese Nachricht empfangen hat, ersuchte er Gover
nor Valdes, den General-Eapitäu von Cuba, 

kte man sie jir.it Verhör, wobei der Distrikts - Attorney 
1 And Lient. ^eeger, Commandant des Schooners Sau 

Antonio, erschienen. Jedoch waren keine Zeugen aitwe-
send, da Lieut. Seeger die Ansicht zu erkennen gab, daß 
die Ver. Staaten Gerichte über diesen Fall keine Iuris-
diktion Hätten Der Distrikts-Attoruey erläuterte je- hinreichende Land- und Seemacht, damit er"die'^ina 
doch, daß die Morder und die int Morde Betheiligten, ika Neger am Landen auf dieser Insel hindern könne 

D a m p s b o o l - E r p l o s i o n . » - -  A u f  d e m  
Dampf- Tauboot Mohiean, Eapt. Heaton, zerplatzten 
am 19. Febr., wie wir ans Neu« Orleans Blättern er
st Heu, alle Kocher und 1*2 bis 1 t Menschen verloren da
bei ihr Leben. Sogleich nach der Erplosion fing das 
Damvfboot Feuer und verbrannte gänzlich. Mangel an 
Wasser in den Kesseln soll die Ursache dieser nnglück-
lichen Katastrophe sein. Außer den Getödteten sind noch 
viele, welche mehr oder minder gefährlich verbrüht wor-
den. 

«m des Innnern eingereicht. Zwei dieser Berichte ver. 
werfen das pennsylvaniscke Gefängnißsystem ; nur Dr. 
Julius hat dem Könige die Einführung dieses Systems 
anempfohlen, während die Majorität sich gegen seine 
Ansicht entscheidet. (N. St. Zeitung. 

VVtfttU u gen über während der letztenWoche ein 
^-'•gelaufenes Subscribtionsgeld. 
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I>n Laufe des vergangenen Jahres wurden in 
?tadt New-Aork 671 Häuser errichtet. 

der 

ttni eine 
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Morde nahmen, sollen an Lieuten. Seeger ausgeliefert 
werden. 

S ch r e ck l i ch e r To d. Als am Samstag Abend 
der Dampfwagen von New-Aork in der Gegend Cam-
den ankam, hörte der Ingenieur einen furchtbaren 
Schrei worauf er sogleich die Wagen anhielt, und ei
ne Untersuchung veranstaltete. Man fand sogleich ne-
beit den Schienen den Körper eines Mannes,von wel-
chem beide Beine getrennt waren. Der Name des Un-
glücklichen ist OcDaniels; cr lebte noch bis zum mich-
sten Morgen; wo er unter den schrecklichsten Schmerzen 
seinen Geist anfgab. 

In New . Aork fand man einen ledernen Koffer und 
in demselben einen weiblichen Korper.—Noch konnte 
nicht ausgefunden werden, wer denselben hineiugepackt. 

•Jlpflßcn 
Welsch torn 
Hafer 
Flauer Waizen . . 
Gerftc 
Flachssaamem 
Ihiinothysaainen . .. 
Grundbirnen 
Steinkohlen 
Bohnen, kleine weiße 
GyxS 
Trockne Pfirsicheu .. , 
Salz 
Ä?hiske» 
Maxel-Zuctet 
Schinken 
Schweinefleisch . . . 
Rindfleisch 
ttnschlitt 
Butter 
Hictorykolz 
Eichenholz 
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Im Laufe des vergangenen Jahres ertranken in New-
Jork 109 Personen und 44 begingen Selbstmord: 

W i c h t i g e  r e l i g i ö s e  B e w e a n n  q . — D e r  
"^utTimhcUu Erjbisch°f»°u Badia, in Brasilien, ha. bem Scnat » 

- - - ' i Rio de Janeiro einen Vorschlag vorgelegt, die brasilia 

f 'Mtttribmuk von Souffaua «cnniroovtlidi'fd^gäVffiafuilaiSaiiäk abPschick!°und 
e '!< tu F -a-,- wegen der Meueerc. habe aller- Margen soll die Flotte, bestellend aus einer Freqa-re, 
tongs die vlDimralitat von Teras zu entscheiden. Lieut, zwei Kriegsschaluppeu und zwei Kriegssteamern steht 
Seeger stintinte dieser Gesetzdeutung bei, weshalb die, von hier nach St. Iago absegeln. ~ " ' 
Untersuchung der Verbrecher tu New - Orleans w. iter o.'er englischen Negern gelin'aen. auf Cnbt iu landen i:niv vt Jm,tuü nilf'i ̂ unujiug uuiHt-u-yr, vir Drau na# 
fortgeführt wird Nnr die, welche keinen Au theil am so ist die Folge davon unmöglich vorausnisehen daß sie!m^ Äird)C unabhängig vom römischen Stuhle zu 

das ganze Innere der Jn.'el verheeren, und alle außer Der Erregent Feijo trug^auch darauf an, die 
... r- . ... - p Gebete m der Kirche ms Knufttge ut der 

Sprache, statt der lateinischen, zu sprechen. 

Wir ersehen ans englischen Blättern, daß 5)andwer 

der Stadt befindliche ^Weißen niedermetzeln können -Gebete in der Kirche'ms Künftige in der portngisischen 
. „ , Ich bin viel im Innern gewesen, habe manche Pflan-
ie Ge,etzgebung v. Michigan geht radikal zu Wer- jungen besucht, und wundere mich über die Unsicherheit 

ke, nnd wenn die Whigs in der That eine ungeheuchel- der Weißeu. Sie scheinen keine Gefahr zu furchten, , . w ^ ^ ^ , 
te Vorliebe für Reform hege», so muß es ihnen eine während aur ein gegebenes Signal Tausend Schwarze, ArNnIowci gesucht werden. Der Ackerbau 
wahre Herzeus - Fee übe gewähre«, wie die Reform in! in zehn Minuten bis auf eine Meile heranrücken kbit- 1 JBerhattni§ zu Handwerken zu weit vorgeschnt-
Wichigan von Statten geht. Nicht nur ist die Bill in ̂ nen, alle mit den langen Messern bewaffnet, die 2um ren* Pr ^ find mehr da, als consumtrt werden, da 
beioen Häusern genehmigt, die das gesetzwidrige Bank-!Abschneioen desZuckerrohrs gebraucht werden. Warum Z £?" C(* att Handwerkern. Für «tt Paar 
wesen strenge in die Zucht nimmt, n dem Ausgeben von man sie zur Insurrektion aufreizen sollte, ist mir unbe#|*' c *,r Werdens Dollar bezahlt 
Schinplästern ein Ende macht, sondern es wurve »'nch^greiflich. Glücklichere und zufriedenere Leute habe ich 
int Repräftutantenhause eine Bill zum dritten maligen 
Verlesen verordnet, und ist vielleicht schon genehmiget 
wonach die Freibriefe von 40 bis 50 tobten it. entkräf
teten B niken wide-rufen werden, um nicht später einst 

me gesehen ; 250 bis 400 leben auf einer Pflanzung 
und thuit wirklich kaum die Hälfte der Arbeit, als einer 
unserer Farmer zur Erndtezeir. Wenn sie am^dringen-
sten beschäftigt sind, arbeiten sie eine Stunde u. ruhen 

einen oder den andern Spekulanten tit Versuchung zu^Zwei aus- Sie haben überflüssig zu essen u. sehr bcqttc 

V o m  A u s l  K N v e .  
P o l e n  n n d R n ß l a n d .  E s  s c h e i n t ,  a l s  s e i e n  

die politischen Vereinigungen von Polen und Rußland 
nunmehr vollständig. Die Duanenliuie zwischen beiden 

Cuminins und Schäfti', 
A d v o k a t e n  u n d  R e c h t s  g e l e h r t e n ,  

fix Canton, Stark Co., Ghlo. 
w^TT|^|rrtdf>cn achtungsvoll beut geehrten Publikum, besonders 
^L^A^denEiiiwohiie. n v.'nStai k, , nd den b nachbarten Coui • 
tics bekannt, daß 1 |ic mit Dank alle Geschäfte ihrem Beiufe ge» 
Horm, welche ihnen mögen anvertraut werden, annehmen, und zu 
vollerBefriedigung der Klienten abzuwarten bereit sind Ihre Of» 
fite iff hier nahe dem Courthouse gegenüber. Allerlei (Schreibe* 
reien, Bollmachten, u. d. g. rönnen bey Ihnen in deutscher, engli-
Icher und französischer Sprache abgefertigt und gesetzlich beglau« 
bigt werden, da Schafer als Notarius für dieses Cannty ernannt 
werden ist. 

John D. Cummins von Philadelphia.^ 
Louis Schäfer von Canton. 

Canton, Marz 18, 1832, 36-b.v. 
N. B. Solchen meiner Landsleutc die wünschen das Bürger» 

recht zu erhalten, werde ich immer mit Vergnügen, unentgtldlich» 
die Ihnen nöthige Hilfe m der Court leisten. 

L o u i «  S c h ä f e r .  

Großer Verkauf beweglichen 
.  E i g e n t h u m s .  

Da der Unterzeichnete seilt 
Wirthghaus verkauft hat u. die» 
f S Geschäft aufztigebc i beabsich» 
tizt, so bietet er an demF rant--

uf öffentlicher Vendue, am Mittwcch tc 

reit, ans den entschlafenen Banken eine tn's yi-bcujinc Wohnungen Die Neger sehen alle glücklich zufrie-! Ländern soll aufgehoben, das russische Gesetzbuch an die 
zurück zn gal'.'anisiren, und Betrug zn treiben. Michi
gan, dessen Farmer den ersten Impuls zu Speciezah-
ntngen machten, indem sie sich verbanden, nichts als 
Specie für ihre Produkte zu nehmen, erholt sich, unter 
derBeihilfe seiner liberalen,demokratischenGesetzgebung, 
schnell, und die von dort einlaMti^n Nachrichten über 
denGeldumlanf sind erfreulich. .(Volksbl ttt 

B a l t i m o r e.—Vor kurzer Zeit wurde hier ein 
Deutscher, Namens Johann W. Müller festgenommen 
«itd zwar unter der Beschuldigung, einen* Rock ge
stohlen zu Haben. In der gegenwärtigen Sitzung der 

»Eity Eourt fand sein Prozefi statt, und der arme Deut
sche, unbekannt mit der englischen Sprache nnd dem ge-
I ichtlichen Verfahren in diesem Laude, also außer Smn-
've, seine Unschuld genügend darthnn zu können, wurde 
zn zweijähriger Gemnguißstrafe vernrtheilt. Er hätte 
ohne Zweifel diese Strafe erleiden müssen wenn nicht ein 
im Lande wohnender Mann, durch die Zeitungen von 
diesem Verfahren unterrichtet, und im Stande gewesen 
wäre, hinreichend darzuthnn, daß der VerurtHeilte an 
dem Tage, wo er den Diebstahl Hier begangen Haben 
sollte, von Baltimore abwesend gewesen und deswegen 
unschuldig vernrtheilt worsen fti^ Müller tst hierauf 
freigegeben worden. Eine Hiesige englische Zeitung, 
"che Sun" welche sich schon seit längerer Zeit als ein 
den Dotsch sehr gewogenes ^?) Blatt gezeigt, verteidi
get auf eine erbärmliche Art das Verfahren des Gerich-
tes, statt demselben' gebührende Vorwürfe über seilte 
unverantwortliche Nächlässigkeit zu machen, denn kei» 
nesweges kann Jemand dasielbe billigen. Uebrigens 
wäre zu wünschen, daß sich die hiesigen deutschen Ge-
sellschaften «in solche AngelegenHeitten bekümmern, die 
sicherlich zu ihrem Bereich gehören. 

- Die Resignation von Henry Clay, als Congreß Se-
nator für Kentucky, ist nun officill. Er zeigte mittelst 
Berichtes vom 16teit Februar 1842 der Gesetzgebung 
seines Staates an, daß er sich, vom 31. März l^J. an, 
"W allen öffentlichen Geschäften zurückziehen werde, 
tnt nunmehr seinen Privatangelegenheiten obzuliegen, 

Jtc cr während seiner langjährigen öffentlichen Dienst
leistungen zu seinem Nachtheil sehr versäumt habe. Von 
seinen freundlichen Verhältnissen mit der Ver. Staaten 
Bank erwähnte er Nichts. Der Vergleich, den er zwi
schen sich und einem römischen Veteran anstellt zeigt die 
kindliche Eitelkeit des Senators. Wenn der römische 
Veteran (sagt er) nach 30jährigen Dienstleistungen sei
nen Abschied verlangen könnte, so habe ich, der noch viel 
länger diente, einen ttnt so gerechteren Anspruch darauf. 

Die Gesetzgebung von Kentucky hat bereits den Nach
folger von Herrn Henry Clay erwählt. Herr John I. 
Crittenden, der schon früher Mitglied des Congreß Se-
nats war, und von General Harrison als Generalan-
walt der Ver. Staaten ernannt wurde, später aber ab-
dankte, weil Tyler nicht handelte, wie er nnd seine Eol-

den ans ; bis 9 Uhr Abends erschallt dieLuft von ihren 
Gesäugen ttitb Gelächter,—wirklich, ich habe oft ge-
wünscht, manche unserer Bürger hätten so vieleLebens-
bequemlichkeit. . 

Stroh. — Man begeht großes Unrecht gegen das 
Stroh, wenn man einen Strohkopf für etwas unedles 
hält. Der Strohkopf, die Aehre des Strohes, enthält 
den vortrefflichen Stoff, woraus man Brod macht. 
Mir ist eilt recht gefüllter Strohkopf immer etwas 
Ehrwürdiges; selbst ein Strohhut ist mir lieber als ein 
Filtz Was hat mau nicht schön für niedliche Sachen 
aus gedroschenem Stroh gemacht! Nene, dinqs bat man 
in England daraus Papier gemacht, das'besser als 
manches Lumpenpapier,st. Durch Strohdreschen ge
winnt man am sichersten seilt Brod, und ein tüchtiger 
Flegel spielt keine kleine Rolle tn der Welt.—Wer 
kann es aber dem zierlichen Kopfpul; einer Schönen 
ansehen, auf welchem Acker er gewachsen ist, welcher 
Flegel das Stroh dazu gedroschen hat?— Nichts ist ge-
eigueter, einen leeren Rannt auszufüllen, als Stroh. 
Ein leerer Kopf mit Stroh ausgefüllt kann ohne Ge-
fahr weit verschickt werden nnd'hat schon oft Glück in 
der Welt gemacht.— Es gibt sogar ganze Strohmän-
tier, denen man es an der äussern Eleganz durchaus 
nicht ansieht, was dahinter steckt. Sonderbar! es giebt 
wohl Strohmänner, aber keine Strohweiber ; vielleicht 
aus dcm Grunde, daß eine Frau nicht lange eine stunt# 
me Nolle spielen kann. Dagegen nennt man, wahr
scheinlich wegen der leichten Entzündbarkeit des Stroh-
es, eine verlassene Ehehälfte eine Strohwittwe. 

Der wichtigste Mozeß, der noch iü den Ver. Staa-
ten geführt wurde, ist nun in der Supreme- Court der 
Ver. Staaten anhängig. Es handelt sich um nicht wen-
iger als 30 bis 10 Millionen Dollars. Die Gattin des 
Generals Gaines ist die Klägerin. Ihre Klage ist ge-
gen die Testaments- Erecutoren von Daniel Clark in 
New- Orleans gerichtet. So viel wir uns erinnern, ist 
die Klägerin eine natürliche Tochter von dem Erblasser; 
und die Testaments- Erekntoren haben durch allerlei 
(gchlüiaeleint die Vernichtung des Testaments veran
laßt. Man glaubt, daß die Entscheidung für die Klag-
criit fallen werde 

General Gaines will, im Fall seine Gattin den 
Prczeß gewinnt, 11 Millionen Dollars zur National-
Verteidigung mittelst Dampfbatterien nach seinem ei-
genen Plan anwenden.- Wir wünschen viel Glück zur 
Gewinnung des Prozesses. 

C o n s  u  l .  —  D e r  P r ä s i d e n t  h a t  d i e  E r n e n n u n g  
Friedrich Rodewald's, als Consul des Freistaates Bre-
men für den Hafen von New-Orleans, bestätigt. 

Im Senate von Pennsylvanien gieng es am ver
gangenen Dienstag bei den Verhandlungen über das 
Bankgesetz stürmisch her, ohne daß etwas Gescheites zu 
Stande gebracht wurde. Eine Prügelei zwischen zwei 
Senatoren endigte die Sitzung. 

Stelle des Code Napoleon, und die Zolltare att die Stel
le der Landsteuer gesetzt werden. Militärische Befehls-
baber und Offiziere dürfen und werden von nun an 
die Bürgermeister- und Friedensrichter- Acmter füllen 
welche vorher die Landbesitzer intte hatten. I« beit 
Schulen wird allein tie russische Sprache gelehrt, und 
vor den Gerichten allein gesprochen werden. Inden n. 
alle Andere sind der Conscription unterworfen. Alle 
confiscirte Güter werden der Bank überwiesen, um von 
ihr verkauft zu werden ; der Profit der Bank stießt in 
den kaiserlichen Staatsschatz. Sibille, die Residenz des 
Fürsten Czartoriski, ist in ein öffentliches Institut ver
wandelt worden; mehrere emigrirte franzosische Offi
ziere haben in der russischen Armee Dienst erhalten, z. 
B. St. Simon, Duroc, St Aldegonde, ic. 

Die Leipziger All. Zeitung behauptet, daß der Pabst 
mit den Oesterreichern und Russen große Schwierigkei
ten wegen Krakau, hat, eben so große, als mit dem Kd-
nig vom Preußen wegen Köln. Der Bischof von Kra-
kau ist iequestrirt und nach Troppau geschickt worden. 
An seine Stelle ernannte man einen Generalvicar, al-
lein der Pabst will dessen Ernennung nicht annehmen 
und anerkennen. 
In ganz China giebt es nur eine einzige Zeitung, die 

zu Pecking erscheint und den Titel des Königs - Paon, 
oder „Botschafter der kaiserlichen Residenz" führt.— 
Sie besteht in Auszügen dessen, was der Kaiser mit sei-
nem Rathe untersucht oder verordnet hat. Sie erscheint 
täglich, und der jährliche Snbsciptionspreis dafür be-
trägt 8 Schilling und 4 Pence. 

Das Packetschiff Roskins ist in gestriger Nacht von 
Liverpool eingetroffen, das es am 14. Jan. verließ. 
Die empfangenen politischen Neuigkeiten sind von ge-
geringem Interesse. 

Zwischen Louis Philipp und dem Kaiser v. Rußland 
ist eine sehr persönliche Spannung eingetreten, die ihr 
Interesse jedoch im Publikum verliert, da beide gekrön-
te Häupter sich hüten, mehr Oel in die Flammen in 
gießen. 

Die britischen Tories strengen alle ihre Kräfte an, 
die Rückkehr des liberalen Lord Morpeth, der gegen-
wärtig die Ver. Staaten bereist, nach der Hauptstadt 
Irlands, wo man ihn zum Parlements - Candidate» 
aufstellen will, zu hindern. Sie rühmen sich bereits der 
mummen, welche sie zur Bestechung der Wähler zu 
verwenden beabsichtigen. 

Die Könige von Preußen u. Belgien sind in London 
eingetroffen. 

Die französische Deputirten - Kammer debattirt noch 
immer über eine Antwortsaddresse auf die Thronrede 
des Königs. Ihre Abfassung ist dem Herrn Merilhou 
zugefallen, da 6 Mitglieder, eins nach dem andern, die 
Uebernahme des Entwurfes verweigerten. 

L e i p z i g ,  den 7. Januar. Die 3 Commisiare, die 
von ver preußischen Regierung nach England geschickt 
wurden, nm das dortige Zuchthauswesen 'zu besichtigen, 
habcu jeder eme« specietten Bericht an das Ministen-

l i n * * 

lflutcntc;Ucn ^Narz, folgendes werthvoile bewegliche 
zuinVertauf an, bestehend zum Theil in 15 oder 20 vortrefflichen 
Betten und Bettzeug, Bureaus undStühle, Eß-Seiten. Toilett» 
und Wasch-Tische, Futzteppiche, Spiegeln, Mepingene * Uhretu 
tc. zusammen mit einer große» Auswahl Haus- und Küchen-G» 
räth, ttibfl Oefen verschiedener Art.—Ebenfalls 8 Pferde, 4 rddr 
ft Buggies, 6 Schlitten und Cutters, Sattel, Zaume und eirtt 
große Auswahl Pferdegeschirr, 1 oder 2 frischinelkige Kühe, et» 
guter zweisxa miger Wagen und ein einspanniger AZagcn, 2Pflü» 
ge und eine Egge; I Windmühle ; I Senscnreffund eine Senfe, 
nebft einer Menge anderer Artikel ju weitläufig zu benamen. 

Anfang, Bormittag 9 Uhr, am besagten Tage, wenn alsdann 
die gehörige Aufwartung uqd «redtt auf« Monat wird gegeben 
werden, von 

Canton, Marz 18, 1843. 
3 0 hn B 

36.2m. 
l a ck. 

Oeffenttiche Vendue. ^ 
Der Unterzeichnete macht dem Publikum hiermit bekannt, 

er Montags den 28sten Marz, l. I. an seinem Gafthausr, gtlt*w* 
gen in der östlichen Tnscarawas-Straße in Canton, folgende 9f 
genstande zum Verkauf auöbieten wird, als : 

Ein 4 Gaulswagen, ein 1 Gauls» 
i^agen, 4 Pferde, ein vollblütiger' 
englischer Hengst, 1 Buggy, l <Kjg, 

. - Barousch, 4 Kühe, eine Auswahl^^^^. 
Vktrandc, a Barrel Peachbrandy, 1000 Pfund Schweinefieis.», 
eine Anzahl Gefeit und Rohr, eine Meßingne 8 Taguhr mit Kas. 
ten, eilte Meßinzne 30stmidcn Uhr, 4 Mantel-Uhren, 6 Sackuh» 
ten, Bettladen und Bettzeug, eine Quantität Welschtorn un£ ^ 
Roggen, 4 Bureaus, einen Vorrath Gaulsgeschirr. 3 Schießg»» ..» 
wehre, ebenso einen Verrath von Haus* Küchen» und Wirth-G»». . 
rathschaften, zu weitläufig zu melden. ^ 

g^Anfang der Vendue ist um 9 Uhr Dokmittags. Die 
dtngungen werde.» auf dem Ve^ftetHernngSxlatze bekannt gemacht. " 

'  J a c o b  H  e  n  t z  e  l .  
Canton, Marz 4, 3! 3m. 

Achtung, Camoner Garde! 
Die reft>. Mitglieder der Cantoner Garde trelifs 

hierdurch beordert, bis Montag den 28sten laufend 
Marz, Vormittags 9 Uhr, in blauen Hofen und ufrri* v 

ger Uniform bei dem Courthause zu erscheinen. 
(LI/'Ain Abend desselben Tages wird einMil itar»Ba> 

stattfinden, wozu sammtliche Mitglieder höflichst eina«* 
laden sind. . /r*> 

)n Auftrag des Capilans^ 1 ' 
P h i l i p p  F e  t h 5  G e l d w e b e l .  

Canton, Marz 11, 35»3m,. _ 

Wo ist Peter Schröter ? ^ 
aus Wein heim, in Großherzogthum 93ade%,, v„ > 

Besagter Peter Schröter wanderte 1831 nach Amerit», 
soll tn Slaymaker'g Eisenwerken, etwa 30 Meilen »on Baltic »-.h  
mere, in Arbeit gestanden. 

Seine^Schwester. Maria Magdalena, Gattin de-Unterschrtt«.>l 
benen, wünscht sehnlichst von ihm zu hören. Er selbst oder Solche»!« rr-i 
Letten sein Aufenthalt bekannt ist, werden herzlich gebeten Nachchj a ?•. 
richt unter folgender Address« zu geben: :* * -

H e i n r i c h  Ä  i  e  
care of P4 Kaufmann and Co., Canton, Ohio. 

Stark Co., Marz 4, IZ42. I4-4m. -2^ 
(^Deutsche Blätter, besonders iene in Baltimore und Vort" -

<.o., sind gebeten obige Nachfrage einigemal in ihren @paUei<'',vr"< 

einzutucken, wodurch sie uns zu Gegendiensten verpflichten. ' ''n 

Für Canton-Noten at par 
Brandy, Peach - Brandy, und 
Gin, beim Barrel oder bei der 

.Gallon zu verkaufen, bey 
I o & * 

Canton, Start Co., Ohio. 
cQ'Auch hat derselbe P feed, &K031» m»d St » kd» 

r e n zu verkaufen, wofür er Cantougekd H» annimmk -R 
fer finden hier eine gute Gelegenheit ih«e Canton » Roten z« vtf 
em Preise anzubringen. 

Canton, Februar Ii, 1845}. 31 t. 
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