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von Parthei Grl'.ndsiitzen. 
ES ijtfchr zu befürchten daß verTrieb der eutgegenge 

setzten Grundsätzen, welche das Volk dieser Union m 
jw?i große wetteifernde Partbeien stellt, von Männern 
tu der Fonniruug ihrer politischen Prinzipien, oder ihre 
Anhänglichkeit an einige ihrer Partheien, nicht luuläu.i-
lich verstanden ist. Es war ohne Zweifel die Zlbflcht un-
serer Vorälteru, welche vor der Peitfdtc brittischer Un
duldsamkeit und Ui'terdruckuug si >chteten, eine Regie
rung in diesem westlichen Aiimnelsstreich, auf republi 
fantiche Gleichheit, Simvlicität und Tugend zu gritn< 
den.—Titeln von Nobilität wurden hier nicht aner 
kannt, weder die besondere Unterscheidungen dor Aristo
kratie beobachtet. Wären diese ihre niedergelegten Plä
ne von ihren Nachkömmlinge ausgeführt wurden, so 
wurde die Regierung ein ganz anderes Ansehen darbie> 
ten. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt,  daß al l '  der 
Saamen welcher in diesem Boden der Freiheit gesäet 
wurde, nicht uur von einer einfachen nnd gemeinen Art 
war, indem ein fremder, von königlicher fterfmift, sich 
darin befand, ans metchent eine Parthei entstaub, die 
der Wohlfahrt und Freiheit des gemeinenVolks gefähr
lich ist. Und dieft Parthei ist die je'jiqc Whig oder Fö
deral Parthei dieser Union. Die P.irtHei, welche in den 
trüben und traurigen Zeiten der Revolution England 
Heimlicher Weise zur Seite stand, und gerne uuser^and 
ein blutend nnd besiegtes Opfer au die Funen eines 
Königthums geworfeu hätte. Wie viele Männer 
noch vorhanden, die von dem nämlichen feindliche 
Stamme herrühren, und von ihrer Kindheit an 
störende Lehre ihrer Vorältern hegten, und noch 

Z e i t .  

Der Courier des Etats Uuis, New-York, enthält ei-
nigesehr treffende BetrachtnngenMer die von 5)n. Clan 
beabflchttgte Eihohu-ig des Tariffs ; er sagt 

Aits einem Vergleiche der uupizxttrten Waaren it. de
ren von derselben Art, welche während des Jahrs 1840 
tu den Ver. Staaten fabrijirt wnrden, geht hervor, daß 
oerTotalwerth der letztem $ 395,832,615, und der er-
steren $51,145,714, betrug. Ans diesen letztern We.tH 
linportirte Waaren ist also jedenfalls die Erhebung an 
noll zum Belaufe vou $ 300,003 zu erlegen, tun dem 
Schatze die Summe, welche ihm dadurch die Eutziehung 
des jährlichen Ertrages der öffentlichen Ländereien ent-
geht, zu ersetzen. Dieses wird also eine Zollerholmug 
von ungefähr 9 Prozent auf die Einfuhr ausmachen.— 
Allein es sind nicht nur dieje fremden Artikel, auf wel> 
che der Consument diese Erhöhung zu zahlen hat; anch 
die einheunischen Manufakturen derselben Art werden 
im Verhältnisse steigen, weshalb er dieselbe auf eine 
Totalsumme von 456,000,000,000 pr. Jahr zu entrich. 
ten hat. 

Die Erhöhung von 6 p. auf diese Summe beträgt 
S 13,000,030, wovou dem Staate $ 3,000,000, als Er
satz fur seinen Verlust zugefallen. Es bleibt also noch 
tibi'ig zur Bereicherung der amerikanischen Fabrikanten 
$ 10 Mill. Das Geschenk von $ 3,000,000, das den 
Staaten durch das Landvertheilnngs - Gesetz gemacht 
wurde, würde also dem Volke im Allgemeinen $18 Ml. 

nd eine halbe Mill, werden 

weichbarer Halzstarriakeit anhängen, die nicht mit Be-... „ - . • , 
bcitfltchkeit über deren Folgei^nachdenken. Zu thiui wie: 1Q 

lAAr, tV cincr ^^saiumtoevolkerung v. 
ihre Aeltern aerhan baben, meinen sie wäre eine Tug--«»eoenzehn ut 
end ; we un es gut wäre, sei es wohl genug. Dochrov^i^J" £,'1 JlltcrcffV'il und den jtUngitcti v. 500,000 auf 
für Mangel an Selbstachtung, was Mangel an Ver- '(N. O. Conner 
nunft wenn kin Mann irrt weil sein Vater geirrt hat! 
Und was für unverzeihliche 
ein die reichhaltende Beleh! 
wirft- ! Wenn doch Menschen 
ten bedenken nnd ihren jetzige 
legen würden, wie bald würde die Föderalparthei abae . ... . . - „ . 
stürben und aufgelöst seyn ? Welche Wellen vou " btc ^cl*'5e emeS protestantischen Lau 
teuFrcimäuucr würden nicht den bemotrarii"chcn:)?eihc;i re^periiren. 
Zurollen! Und welch ein glorreich politisch tausendjährige 
Reich würde nicht gefeiert werden ! Auf der andern 
Seite, wann die Leiter der demokratischen Parthei 
mit den glücklichen Folgen ihrerGrnndsa??en so bekannt 
wären, als sie seyn sollten, so würden sie fleißiger an 
der Sache in der sie begriffen sind, arbeiten, und sich 
mehr befleißigen, ihre wandernde, föderal Mitbürger tu 
den Pfad von politischer Vestigkeit nnd Tugend zurüc? 
zu bringen. Sie würden^er großen Menge die reichen 
Schönheiten ihres edlen Systems deutlicher zeigen, und 
daß ihr Ziel ist, die Unterstützung und Erhaltung popn 
lärer Freiheit, und die Vertheidignn 1 ' 
ten. Dafi ihr großes und 
Volk zu bereichern anstatt in 

K r l e g m i t C n a l a n d — Jeder, der die neu-
ern Nachrichten von Europa, und namentlich das Ver-
Mbreit des englischen Parlaments in der „Siehe der 
Creole/' sowie die berüchtigte "Welt- Convention," 
uichr unbeachtet läßt, kann sich nicht verhehlen, daß wir 

U'tzett, um den übennüthigeu Britten dreist K r i e g e r 
kl ä r e 11 znkd n n e n, was unumgänglich ist, 'wol-

^"'iheit bei allen Nationen der 
a n d l n n g e n  v o n  u n s e r e r  

nicht nur bestärken. 

l'ittzttng und Erhaltung popn- , arenznr 0 n n e n, was nnum 
ertheidignng populärer Rech- ^tt wir uns nicht durch Feigheit bei al 
d erstes Augenmerk ist, das ^a)^l,de preisgeoen Verhandlungen 
in Armnth ni versehen.—Ilm 5^^'^ wurden die englische >l)i\icht itid 

Am 15ten März, wurde die Stadt Columbus durch 
eine große Heuersbrunst heimgesucht. Die abgebrann-
ten Häuser und die zu Grunde .gegangenen Mobilien 
waren.mehr als 100,000 Dollar Werth. Man sprengte 
mehre Häuftr m die Luft, um die übrigen zu retten, wo-
bei mehre Menschen beschäftigt wurden, (A.iut.W. 

W i e d e r a u  f a  n  g  d e r  B a a r z a b l n n g '  
e n.-— ^n einer am.l7ten d. M. von Delegaten der 
verschtedenen Banken der Stadt und des Cannty Phi-
ladelplua, Commercial, N^rth-America. Farmers und 
Mechanics, Sonthwark, Moyameusng, Northern Li. 
berttes, Western, Manufactures und Mechanics, Ken-
stngton und Germantown-Bank representirt,wurte fol
gender Beschluß gefaßt: 

Beschlossen : daß von morgen, den I8ten d. M. an, 
die Banken der Stadt und des Eaunty Philadelphia, 
welche imt diesem Beschlüsse einverstanden sind, als '^e-
posit nnd zur Bezahlung von Schulden, Specie oder 
die Noten von Specie zahlenden Banken annehmen, 
nnd daß sie mir Specie oder ihre eigenen Noten als 
Dlsconto auszahlen werden, welche darauf Anspruch 
haben. ,r 

Dieser Beschluß wurde vou deu nachstehenden Ban 
ken angenommen. 

Der Philadelphia, Commercial, North-Ame 
nca, Farmers und Mechanics, South-
wark, Northern Liberties, Western, Ken
sington und Germantown. 

Die andern gegenwärtigen Beamten der Banken, 
welche das Reliefgesetz annahmen, weigerten sich -u 
stimmen, bemerkend, d.'.ß sie Anstalten zu baldiger Be-
zahluu.i tiefen. Auf Antrag : 

Bcichlo||ett: daß vorstehende Verhandlungen, vom 
Vorsitzer und Sekretär der Versammlung beglaubigt, 
tu allen Aei.uugeu der Stadt bekannt gemacht werden. 

Jams D n n d a 6 , Vorsitzer. 
. Alerander Cnm m i it s, Secretär. 

EtNlge Banken (welche hohe Gnade !) machten schon 
am I7tcn mtt Baarzahlnng den Anfang. 

Die Banken von Baltimore haben bereits begonnen, 
für ihre $10 und $20 Noten Spezie zu zahlen. Eine der
selben bezahlt fnr alle ihre Noten n. alle bei ihr gemach
ten Depositen Hartgeld. Den Banken von Maryland 

Gen Jacksons Geburtstag war am ISten März, ffr 
war alödaunu 75 Jahre alt. 

L ä c h e r l i c h ,  a b e r  f r e i l i c h  n i c h t  f ü r  b i e f t f o f r r f r a i i /  
muß es anzuschauen gewesen sein, als neulich in Mobi-
le ein Elephant los kau« nnd den Brodkarch einer Bäk-
kerfran umwarf und nicht von demselben z» entfernen 
war, bis er alles aufgezehrt hatte, und nur mit Mühe 
konnte er von einem andern abgehalten werden. 

0\U f ttu n (J? H über während der U'ÜteuWochc ein 
*^»>HfUiufcnc6 Subscribticnsg<ld. 
D»'n. jcn«, St. 'rk <£c.,  bis 31 j.  1 Ig. 14. 
H- Krncincr, HartSvUlc, auf I>?cchining $8 Eantonnrtcn. 
Fr.  Haag HartSrillc,  (in Hafer) $3.50. 

N a c h f r a g e .  
H e r r n  J a c o b  S c h m i d t ,  w e l c h e r  v o r  e t l i -

che» J a h r e n  a u s rem Kurf fi r  sre ntl '  u m H t % t n, n.ich den 
17er. (Staaten auswanderte, und jctzt vcrgcblirt) in Herfen (et» 
nu Harrifen ?) int Staate £fiie>, leben feil ,  diene hiermit zur 
3?achricht,  da^j der Unterzeichnete feine genaue Addresse in Erfah« 
rung zu bringen nnuifcht um ihm Xlittbcihmgc» vc»Dichtigkeit,  
oen Griten des Iu'ii tzamtes Gclnh.nifen, nvichcn $:t tonnen. 

So'te diefe DLichfiwie etwaigen Bekannten des Hrn. Schitttdt 
;u Gesicht kommen, fo find ftc Höstichcrfucht.  ihn mit dem An. 
hUt bekannt jii  machen, i ter mir die gcwüiifchte Auskunft m et» 
theilen. 

T .  U m b s t  a t t e  r ,  
Rechts-Anwalt, Neu-Lisbon, Olu'e. 

Neu-LiSbcn, April  1, 1842. 38-6m. 

%0u'2 ) cr "Thtc Adler,"in Columl'US, "Sag Bolksblatt  '"Dt« 
Bclrsbühne" in Cincinnati,  bdieben obige Dlachfrage einige mal 
in ihre rcfpect.  Blatter eiNjurüct 'eil ,  und unf erer Gegendienste 
versichert zu fei;n. 

VZo ist Joseph Färber aus Windsheim ? 
Unterzeichnete, welche fc> eben von Turopa angelangt ist ,  wünfcht 

zu wissen, wo sich Obengenannter aufyalt.  Nach einem Brief hat 
er sich in Cumberland aufgehalten fei Bierbrauer 20i c in t it  g.  
e r ;  fcllte er diefes zu Gesicht bekommen, fo wird er herzlich er« 
flicht an die Unterzeichnete zu fchreiben. 

3  0  f e p h a  H i t t e r  i n  a  u  n ,  
frei Cafper FuchS 3?o. 112 Iraker Str.  nahe Catharine, Phila. 

Thuntmann» 
jin Canton, Stark Eaunty, Ohio. 

acht dem Publikum hiermit die ergebene Anzeige, dag 
er feine Office in das Haus, n\lchc5 ch.dcm von Dr. 

a l  »r, ,  4; hVm »  *  ™  Oiiurtu von DJiaryiauD j )^,nz?y bewohnt wurde, verlegt hat.  und alldort jederzeit bereit  
!fU C ,ÖV 'C^ ^^cht j ist  Aufträge und Anfragen feiner Freunde und Gönner zu euip-

zit, Noten unter SD bis Z.Nov, l. I. auszugeben. fimgen und ZU besorgen. r  

en 

zu emp
fangen und zu besorgen. 

Auch mochte er tiefe Gelegenheit benutzen, um feinen Gönner» 
fur den ihm zu Ihcil gewordenen liberalen Zufpruch herzlich Dank 
zu fagcit.  

da »teil ,  April  1,1842. 38 b.v. 

Das Bedürfnis; einer Zeitschrift ,  welche ausfchlietz' l ich verLand» 
wirthschaft gcwidmct würde, ilr  langst gefühlt und täglich mehr 
gefühlt,  und wir wurden fchen früher von mehreren unserer Be
kannten zur Herausgabe emet solchen aufgemuntert;  obgleich 
nicht ganz unbekannt mit Landwirthfchaft,  fühlten wird uns doch 
dem Unternehmen nicht gehörig gewachsen und triefen daher jede« 

sie unter die Fußen zn nehmen ; die Reichen zu schätzen, 
i- lind die Armen zn verachten. Gleichheit zu haßen—auf 

einfache republikanische Simplicitat mit Verachtung zn 
schauen, und letztlich alle j.'ne aristokratische Unterschei
dungen zu etabliren und erhalten, welche in einer konig-
•lichen Regiernng nur allein bekannt sind. Wie wichtig 
ist es daher fur einen Mann, ehe er eine politischeLanf 
bahn beqinnt, nnd eben nachdem wenn er darin ist, daß 
er die Folgen seiner Grundsätzen wohl verstehe, inr 
nach welchem Punkte sie lüuzielen. Wenn ein Jeder sie 
alle recht verstände, f> würde bald nur noch ein kleiner 
Ueberrest von Föderalismus vorhanden sein.—Das 
Volk dieser Union alsbald eine große harmonische, de-
mokratische Familie bilden—aemeinschaftlich in Gesin-
Aunge» und gemeinschaftlich in Interessen. (U.Nep. 

Cincinnati,  d n 24. März, 18 >?. 

So eben begegneten wir der katholischen Total Absti-
"ftfttce Gesellschaft welche ihren Ilmzng in den Straßen 
"der Skadi' hier. Die Veranlassung zn diesem Umzug 
ivar dasGedächtniß des SchnzHeiligen von Irland St. 
Patrik. An der Spitze des ?ttges erblickten wir eine 
Fahne, auf welcher die Worte ''Total Abstinence" 
zn lesen waren. Der Fahne fohteit unqefähr 40 Kna
ben, dann die Musik, nach der Mnsikbande folgten zwei 
Priester, vom Orden der Jesuiten, nnh an sie schlossen 
ungefähr tausend Mitglieder der Kaltwasseraescllschafr 
sich an. Die führten eine zweite Fahne mit sich anf der 
zu sehen war, das Zeichen der Jesniten.l. H. S. ein 
Lamm auf der Stange der Fahne befand sich eine Tan
de mit einem Oelzweige, Bezeichnendere Vilder hätte 
diese Gesellschaft nicht anf - hrett In sign ten führen ken
nen als die Tanbe uud das Lamm. Die Tanbe, denn 
sie sollte die Stelle des fehlendenGeistes vertreten, nnd 
das Schaaf war das bezeichnendste -ötld derGesellschaft 
selbst. Unter der Gesellschaft befanden sich, wie wir er-
fuhren, einige unverbesserliche Trunkenbolde, uud man
che wollten behaupten, daß die Groceriel'äudler Heute, 
weil der Tag etwas warm sei, mehr \-V'hisfci) als je 
verkaufen werden, der dann von den Masfigkeitsman. 
nern hinter den Conlißen beim Maas getrunken wird. 
Zu unserer größten Zufriedenheit nahm anch nicht ein 
Deutscher Aiitheil an dieser thdrichten Procession und 

itetice Gesellschaft nach beendigter Procession in seinem 
festlichen Ornate, noch mit derFestbinde geschmückt Na-5, 
Hause, und zog durch seinen schwankenden QUiWq alle 
Aufmerksamkeit anf sich. Ob dieses Folgen der Crmat-
tuttg war, oder ob er sich denGang durch täglicheTrnn-
fenheit anqewdhnt haben mochte, waren die Fragen, 
die ein Zuschauer an den audern richtete, als aber der 
Kalkwassermauu einen .Hund, der ihm im Wvge war, 
»licht bemerkte und über diesen wegstürzte, so wurden 
«uf einmal alle darüber einig, daß die Enthaltsamkeit-
Gesellschaft nach vollendeter Procession den letzten 
Schluck aus der theureit Whiskey Flasche genommen 
Habels möchte^ (Volksbühne. 

Eine franz. Zeitung meldet, daß am Morgen des 26 
December ein ungeheurer Erdstürz das Dörfchen Arti-
gues bei Auzac in den Pyreräeu gäuzlich verschüttet ha-
ve, urd'daß alle Bewohner desselben dabei ums Leben 
kamen. 

gilt heißen. England will Gesetzgeber der ganzen W.'lt 
sein-- wtll alle Nationen sich unterthänig machen, be-
denkt tit seinemUebermnthe aber zn wenig, daß diese da-
mit nicht einverstanden sind- Frankreich bat 
dte in der „Welt-Convention" prvdueirten Beschlüsse 
bereits a b g e w i e s e n, da es, wie wir, nicht gesonn-
en ist, znzuqeben, daß seine Schiffe von einer fremden-
Macht willkuhrlich durchsucht werben. 

Lord Aschburtou soll alles dies nun reguliren und, 
weit it Cv nicht anders ist, Jntrignen uud Ränke auweu-
den, um di>' Ver. Vt. zu veranlassen, zu Allein „Ja" 
zn sagen ; wir bezweifeln aber, daß Se. engl. Erellenz 
solche Pläne jemals im Stande sein wird, ansznfnhrcn, 
sondern hoffen vielmehr, daß unser Gouvernement die
sen Versuchen kräftig nnd tin Interesse des Landes be-
gegnen wird, damit England" 
nicht mit einem Kinde sonder 
cit Macht zn thittt zn haben 

Solch' ein entgegenkommen wird zwar d'N England-
ern und uameutlich dem gegenwärtigen Tory-Regimeut 
nici't cefalleu, und verleiben, mit den Ver. Staaten an-
zubinden, welche ihnen aber eine selche Lection geben 
werden, wie sie in China bis jetzt nicht anwenden konn-
ten, den Britten aber aus früheren Zeiten wohl noch 
sehr gut bekannt sein werden. 

Ein Gesetz, wonach das Vermögen der New-
Aork entlaufenen Miß C r 0 g h a n in die Hände ihr-
es V.itcrs kommt, und nach dem Tode ihres jetzigen 56 
jälniaen Gemahls unter Vermuudschaft gestellt wird, 
hat die pennsyl. Gesetzgebung passirt und die Unter-
schrift des Gouverneurs erhalten. 

D  e  r  P  i t  t  s  b  n  r  g  e  r  C o u r i e r ,  e i n e  n e «e 
deutsche Zeitung, herausgegeben von den Herren Ehe-
man uud Backofen in Pittsbnrg ist uns zugekommen. 
Es ist ein schön gedrucktes Blatt, welches eilt seiger 
Verlheidiger demokratischer Grundsätze zu w^rdett ver
spricht. Der Eheman bei dieser' Verbindung mit 
Fräulein Preße hat es besser wie n» an che andere Edito
ren — er kann seine politisch,' Gegner geradewegs in 
deu Backofen schieben, nnd ''mit dem Schlechten 
unerbittlich," dieselben durch derbes Rösten läutern. 
Wir wuuschen den Herren viele und pünktlich zahlende 
Uulerschretber, dam»/, dem Eheman nicht die Liebe und 
dem Backosen Vitcht das Feuer ausgehe. (Geist d. Zeit, 

^ » e r  W i t z ,  D o c t o r !  

V e r .  S t a a t e n  S c h a t z k a m m e r .  —  A m  Ä  
ten März übersandte Präsident Tyler eine Botschaft an 
den Cottgreß, worin er demselben eine schon langst be-
kannte Neuigkeit ankündigt, nämlich : daß die Schatz-
kammer lee" tei. Dies ist aber noch nicht Alles ; er 
macht denselben zn der nämlichen Zeit darauf aufmerk-
fatit, daß bis im nächsten Mai 3,254,637 Thalers ge
braucht werden würden, für welche zu erhalten man 
noch keine Maaßregeln getroffen habe. 

Der General - Postmeister hat dem Congresse vorge-
schlagen, künftig das Briefporto dergestalt zu verän-
dern, daß für Bsiefe, welche jetzt 6} Cents kosten, künf
tig nur 5, für die, welche jetzt 12$ Cents kosten, nur 10, 
für die aber, welche 181 Cents kosten, künftig 20 Cents 
bezahlt werden soll.—Es wäre endlich wohl Zeit, daß 
das Porto nach dem Münzfüße der Ver. Staaten be-
stimmt würde. (A.u.n W. 

Die Staatsbank von Illinois ist so gut als gebroch-
. Ihre Noten bilden das ^auptumlaufsmittel in St 

Louis, so daß den dortigen Äewohttent unerhörte SSerr-
luste zufallen. Wie lange will das Volk diese Sclaverei 
noch tcagen ? Börne sagt sehr richtig : „Nicht durch 
Geduld, durch Ungeduld werden die Volker frei." 

S i n  M  e . t  a  l  l  -  G  e  l d  i t  m  t  <i u f Ein gewis-
jer Jacob Venner, von Ohio, vermutlich Freuu 0 eiu-I Zumuthen der Art zurück. Nach dem Aufhören jedoch der " d e  
es ausschließlich harten Geldumlaufs, hat den Conqreß res" des einzigen Blattes diefer Art in deutscher Sprache, wurden 
ersucht. '200,000,000 Doll, hart Geld hernitsnrneben ln' ir  n t c t , t  n u t  a u f 6  m t u t  angegangen, fondern erhielten auch von 
aber nicht Gold oder Silber - sonder» nur Kupfer. — wahreren wiffenschrftlich gebildeten Landwirthen die Zusicherung. 

Der Vorschlag war nämlich, daß der Cougreß 25,000, 
000 Kupftrstucke prägen lassen mochte, wovon jedes 10 
Thaler gelte» sollte. Die Commitee über den Geldum
lauf, der dte Bittschrift übergeben war, gab dieselbe zn-
rück, ohne etwas darüber verfügt zu haben, ^er Plan 
mag in etwas sein Gutes haben, in fo weit als Kupfer 
besser als Papier ist, und sich länger wie dieses gut hält; 
würde man aber nicht eine Menge Falschm ttner tu er
warten haben? ° 

Herr Nicholson, der Broker von Baltimore, welcher 
vorige Woche von einem Unbekannten auf feinem^eim-
wege tuedergejchlageii und um $.9 bis 10,000 beraubt 
wurde, erhielt folgenden Buef durch die Post: 

™ . Baltimore, Febr. 9, 1824. -
Wenn Sie sich nut $5000 begnügen und feierlich 

versprechen wollen, mit allen weitern Schritten in der 
<sache einzuhalten, so will ichJbueu obigen betrag durch 

,„ncre «oft tefem*».—3u»or mußcu Sie aber 31,« Win« 
iiiif Ur6cr«u«un« etMft6c»' »Wu-t oder in der Sun, 
?n raittincr Sr «fi tu'.n!" fr£f,^t' ?r"'?rcn- Sie filmen flchdar. stywer verlebt- at,r vc-laffett, daß Sie tue einen Cent erhalten, wenn 

dies nicht thuu, da der Verdacht eines solchen Ver-
brechens uns nicht erreichen kann. Der Ihrige, W 

Demokratische Versammlung in Cants« 
Taunschip. 

, on„ ,m„ Sourthaus am Mittwoch A 
bend den Soften Marz 1842. 

Daniel Gottschall wurde zum Vorsitzer ernannt und 
Georg B. Haas, zn Secrtatr. 

Nachdem der Zweck der Versamtung auseinanderae-
setzt war, wurde auf Vorschlag 
. ^,ejxfrL° ^ V ll/ °'efe Versammlung ein Ticket 
i>urch Ballottren ernenne, welches bei der Frühjahrs. 
Wahl unterstützt werde. 

9M) gehaltenem Ballotiren ergab es sich, dag folgen-
des Ticket ernannt war, nämlich : 

Trustees, 
John Zollers. 
Elias D. Albert. 
John Trump. 

Schtetber » 
Georg Held. ' ' 

Sehatzmeister: 
. Mrabam Lind. 

<£onfiabfer : 
Nobert Montgomery. 
Warles S. Bnrr. 

<i r • ' 2titgmeistet i  .  
• Dist. Georg Ream. 

2. " John Sponselleiv- ^ x 
'8. " Benjamin Decker^ 
4. " John N. Myers. 
5» " Daniel Risher. 

Al;r' Armen * Auflebet : 
Ävlm Bauer. 
Alison Dunbar. ' C: - r-

Fenstn-BesichtiWp^ ,  
Jacob Smith. 

? Daniel Raffensperger. 
John Weightier. 

B e s c h l o s s e n ,  D a ß  d i e  V e r h a n d l u n g e n  d i e s e r  
Versammlung unterzeichnet von dem Vorsitzer und Se-
kretär, und in dem Stark Caunty Demokrat und Va-
terlandsfrennd veröffentlicht werden. -

B e sch loß e n, Daß sich dieVersammlung vertage, 
D a n i e l  G o t t s c h a l l ,  V o r s i t z e r .  

George y. aas, Sekretgr» 

d^'sj ste uns das Unternehmen, als Mitarbeiter,  auf jede Weise 
erleichtern werden.—Diese Zusicherung veranlagte uns zur An« 
fchaffnng der «othigtn Hilfsmittel und Quälen zu diesem Zwecke 
und die nöthigen Borarbeiten sind daz» bereits getroffen, fo das 
wir und in Stand gefetzt finden, ten Wünfehen derer unserer 
deutschen Mitbürger, welch.n Verbreitung der Verbesserungen 
und Erfindungen im frelfre der Land'.virthfchaft am Herjen liegt,  
zu entsprechen durch Herausgabe des 

" L a n d m a  n n 6  i m  W e  s t e  j t . "  
Das Blatt wird, sobald wir 500 Unterschreiber dafür gefunden 

haben, monatlich erscheinen, zu dem PreifeZr on K t sfir den Jahr
gang. Bettellungen müssen portofrei eingesandt werden, «eil  
Briefe fönst in der Postcffice nicht abgeianvt werden. 

es. eCfRlk r r. 
Cincinnati,  Marz 17, 1842. 

Cummins und Schafes 
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  # ,  

tn Santon, Startt Go., ©fcfo. 
wfl[lMr<i<hvn achtungsvoll dem geehrten Publikum, besonder« 
^MW^renEinwohnern vonStaik, und den benachbarten Co«n> 
t ics  bftaivit ,  daft '  sie mit Dank alle Geschäfte ihrem Beruft gc 
hörig, welche ihnen mögen anvertraut werden, annehmen, und zu 
v. ' i lerBefriedigung der Klienten abzuwarten bereit  sind. Ihre Of» 
f i te  ist  hier naye dem Eonrthaufe gegenüber. Allerlei Schreibe» 
reieii ,  Bollmachten, u. d. g. können bey Ihnen in deutscher, englt« 
scher und französischer Sprache abgefertigt und gesetzlich beglau
bigt werden, da ©chafer als Notar ins für diefes Caunty ernannt 
worden ist.  
H , John D. Cummins von Philadelphia. > 
'f - : • Louis Schäfer von Canton. 5 

^k«M»n;Marj 18, 1842, 36-b.v. 
91. 9?. Solchen meiner tandsleute die trü«fchen da» Bürger

recht zu erhalten, werde ich immer mit Vergnügen, unentgeldlich, 
die Ihne» nothige Hilfe tu d«r Court leisten. 

t o u i «  S c h ä f e r .  

D e u t s c h e  A p o t h e k e .  
Tuscarawasstraße östlich vom Markt-Mereck in 

Canton Ohio. 

Der Unterzeichnete jeig^- feinen Frennden und dem Publitvm 
hierdurch ergebenst an, daß er wieder von den östliche» Städten et« 
nen bedeutenden Borrath der besten 
Droguen, Chemische Präparats Medizmen, Oelen, 

Farbestoffe, Firnisse u. s. w. 
erhalte» hat,  welche er unter den billigsten ü efcingungen ablaßen 
wird. 

Ztt leich hält  er stet« eine bedeutende Auswahl der besten P «• 
tritt Medizinen auf nand, und wird sich freuen, wenn fei» 
ne Gönner und das Publikum überhaupt thit  mit zahlreichem Au» 
fpruchc beehren und das um fo ehe», da er sich bemüht tiiieu jeden 
zufrieden zustellen und glaubt,  feine wohleingerichtete Apothtt« 
mit Jwcht anempfehlen zu können. 

Rezepte und Austrage aus der Uittzegcnd werden dankbar an» 
genommen und pünktlich besorgt werden. 

C. C A. W i t t i n g. 
Canton, Nov. 12, 184L. 18—«Mt. 

Für Danton-Note» at par. 
Brandy, Peach - Brandy, und 
Gin, beim Barrel oder bei der 
Gallon zu verkaufen, bey 

I o h n B a 
Canton, Start Co., Ohio. ,  
(LT-Auch hat derselbe P ft r t ,  Buggy und t  a n d.UH» 

r en zu verkaufen, wofür er Canto ngeld in Vftt aHnimuit.-xi |U» 
fer finden hier eine gute Gelegenheit the» » Ro<eW 
em Preise anzubringen. . . .  rf« 

i Canton, Heb ruar 1 l .  t84« »1b, >, 
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