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D e r  V a t e r l a n d s - F r i i i i v d  u n t >  © e ill d  e r  Z e i t .  

D i e^P r a f i b e it "t \  d) a f t. Die Zeit naht her
an, wann die Fruge, wer der (Sanbtbaf der bcmefratv 
schenParthei fem wird, unqcwöhulichevIlttercsse erregt 
Es scheint, old ob bad Volk die Uebcrzeugnn.q hat, daß 
Henry Clay der einzige (S.inbtbat der Whigs sein wird, 
was jedoch noch manchem Zweifel unttrüegr- Diese 
Meinung war auch zu der Zelt allgeniein, als Harrison 
die Ernennung seiner Partyei erhielt, ^^ebster rüstet 
Hich jetzt znm Wahlkainpfe, er hat den gewöhnlichen 
Schritt der Eandldaten für jenes hohe Amt, sich vine 
geraume Zeit vorher aus dem öffentlichen Vebett zurück 

. zuziehen, bereits gethan, er ist derUnterstntznng der freu 
eren Staaten sicherer als (Zlay, und die Vernünftigen 

'lutter seiner Partbei erkennen auch baß seine Befähig, 
'nngeu für das Amt, welches er sucht, weit größer sind, 
'Kls die Henry Clay's. Auch General Scott, ein sehr 
mittelmäßiger Mann, durfte, wie Hai'rijutt, auch glei 
cher Ursachen wegen, eine mit stärkere 'ic Unte.stutznng £ " " 
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finben, als erwartet wird. Im Falle 
daten ihre AnwrKche einer National - Convention ber 
Whigs unterwerfen wurden, wurden die Freunde von 
-Scott und Webster gemeinsame Sache gegen Clay ma 

und ihren ganzen Einfluß einem dieser beiden ge-
ben, um Clay zu verdrängen. 

So bedeutend muß die Opposition gegen Clay ihm 
selbst erscheinen, daß er bereits erklart hat, er wolle seine 
Ansprüche keiner Convention unterwerfen, sondern er
warte von seiner Pari hei durch Acclnmatioit als Candi
dal aufgestellt zu werde» In andern Worten, er -will 
Candidal sem nut oder ohne ^usiuumuug seinel Parthei. 
Nichtdestoweniger ist einevcationalconvention derWhigs 
nach Ba-bttmore hin berufen, und es ist große Aussicht 
vorhaiwen, baß zwei Candidate» der Whigs im Felde 
sein werden. 

Die Whigparthei, um ihre eigene Besorgnis zn ver 
hehlen, hat durch ihre Zeitungen sich seht- angelegen sein 
lassen, es als cine Gewißheit darzustellen, daß unsere 
Parthei mehr als einen Candidate»» aufstellen wird. 
Ihre ganze Hoffnung auf Erfolg beruht oitfcmer Spal
tung nuserer Parthei, aber die Hoffnung ist vergeblich. 
Alle Bewerber ans der demokratischen Seite für das Amt 
des Präsioeuten der Ver. (Staaten, haben sich^eieruch 
bahin erklärt, ihre Ansprüche bemWille» der Majorität 
ber Demokratie zu utirenserfeit. 

Martiu Van Burru ist ber prominenteste Mann un
serer Parthei iitib wird jci»enfViU£ bei der ersten Abstim-
mung die Pluralirät der Stimmen ;.'t der Convention 
erhalten. Er wirb aber auch ber bedeutet.'^steu Opposi-
' t i o u  ' b e g e g i r e » » ,  - w e l c h e  s i c h  i m e r  g e g e n  d e n  s t ä r k s t e n  
Mann bildet, dem espm de corps, welches bte 0chn?ä-
che» antreibt, nachdem ihre Hoffnung auf Erfv^ 
geschwunden ist, ihre Unterstützung nicht d. erstenmal»-
ue an Stärke und Einfluß zu geben, sondern dem 2ten. 
Wir hörten auch sehr hausig eine andere Einwendung 
gegen Herrtt Van Bnreu der Art: Harr iss n »väre durch 
Demokratische Stimmen erwählt worden, durch dieLente, 
welche in 1840 von der demokratischen zur Whigparthei 
übergegangen waren : die UKciiteit von ihnen^ wären 
wieder Demokraten geworden, und seieu bereit für un
fern Candidate« für tire Präsidentschaft zu stwuncn,in;r 
fur Van Buren nicht. Die Furcht, daß ihnen Mangel 
an Confequettj vorgeworfen werden möchte, für einen 
Mann zu stimmen-, dem sie sich früher leidenschaftlich 
opponir-ten, würde Taufende abhalten, der Demokrat!» 
scheu Parthei ihren Einfluß zuzuwenden. Wie dem auch 
sei. Van Buren ist jetzt nnser erster Mann, der Mann 
ohne Furcht und Tadel, der treue Repräsentant miferrr 
Parthei, gleichsam die lebendige Verkörperung unserer 
Lehren uud Prinzipien, derjenige, den General Jackson 
so emphatisch bezeichnet, als „b. weisen Man it." 

Sohn C- Calhoun von Sutcarolina, der als Redner 
LÄd Staatsluann keinem Manne in ber Nation nach
steht, ist nächst Van Buren derjenige, welcher auf uuse-
rer Seite Dte besten Ansprüche auf die Präsidentschaft 
haben durfte. Er war Gesandter, Senator und Vice# 
Präsic-efit der Oer, Staaten, seine Talente sind derArt, 
baß ir die besten Eigentchaften von Webster und Clay 
in seiner Person vereinigt; in der That., et« ausgezeich
neter fremder Schriftsteller, der einer auswärtigen Ge 
sandkschaft in Washington beigegeben war, und die Ges 
fe$eiiHeu, sowie den Scharfsinn hatte, über alle hervor
ragende Männer Noib Amerika's ein Urtheil fällen zu 
können, nen«t ihn den ersten Mann der Ration. Seine 
strengen Ansichten von dein Rechte der einzelnen Staa
ten, bat ihn mehrmals in Collision mit allen Partheien 
gebracht, und ließen ihn jvgar drohen, den Staateuoer 
band der Union aufzuheben. In seinem eigenen Staate 
der stärkste Mann, »vird er viele demokratischeetinmien 
der sudlicheuStaaren erhalten, und auch vielleicht durch 

. den Einfluß Levy Woodbury's den eta at New Hamps 
' hire Mau konnte Herrn Ealhoun vielleicht mir den et» 
^uen Vorwurf machen, daß er ein zn guter Burger von 
' Süd Carolina sei, um ein ganz guter Burger der Ver 
Staaten genannt werden zu konneu- In anderen Wor-
ten, seine Liebe zn seinem eigenen etaate macht ihn uu 
fähig? denselben ein Opfer für die Wohlfahrt bed gau-
zeu LaiMs b-iugen zu sehen. 

Oberst Richard M- Johnson von Kentin^y steht unter 
den jetzt lebeuben Kriegsmännern Amerika's nach Ge-
«eral Jackson am höchste«. Nachdem er sich im letzten 
Kriege mit England mit i'oorbeeren bedeckt hatte, zeich. 
«tte er sich als Kongreßmitglied un> durch seine feste 
Anhänglichkeit an die demokratische Partei aus. Unter 
Bau Burens Administration ruuroe er zum Vice-Präsi. 
dentin envählt Zur Zeit als einige Frömmler im Kon
gresse dorr ein Gesetz p.issiren woUten> um den Posten 
lauf zu verhindern, stattete er seinen bernhmtenSunoay 
»^'ail-Report ab, welcher den Unsinn und die Äemtelei 
jener bigotten Repräsentanten m das grellste Licht stell 
e, und bie Verwerfung des Gesetzes zur Folge hatte. 

(Nouverneur Lewis Eaß, fniher von Obio, fpätert» 
Michigan, bienre mit An^eichnnng im Kriege mit Eng 
laiib, nnd im Conqresse wurt? Gouverueur von Michi 
«an, Kriegsmin ster und Gesandter «ach Frankreich 
Kürzlich Von Frankreich zurückgehet, >')abe„ ihn seine 
Freu ab: als Cflnbtfrat fur bie Präjtbetitschafr vorge. 
Magen- Seine Talente, seine vielseitig im Mri ge m.'d 
am Friebeu im S-taatovienste uud außer ?gnoes gesam 
melten Erfahrungen, sind binreicheud um seine Aitfprü 

| ... <he auf das erste Amt der Nati?n «nb b- Weit zu recht 
jn? fertigen. 

Iameö BuHWU, Ver «ürbige Senator von Penn-
<£* fylvanien beschMW den Eirkel ber ausgezeichneten Mit. 
, ^Bewerber um die Präsidentschaft. Sein Gebnrtsstaat 
^'"'!dat bem Lande noch me einen Präsidenten gegeben-
fe» Unftre Parthn kann sich wohl Glnck da^'u Wunsche», 

idaß Kftter allen btesen Männern nicht Einer ist, der 
tucht das hohe Amt, welches.er sucht, würbig und rühm-
jfich füKev würbe, unb nicht Einer., der anch seine Au' 

* 

sprüche dem Wohle der ganzen Parthei hintenansetzen 
wurde' 

% 

V u n k ö r h i ll - F e st. 
. Der Präsident kam nm Freitag Mittag um 1 Uhr in 
Boston an. Sein Empfang daselbst soll außerordentlich 
glänzend gewesen sein, denn trotz dein d.iß es regnete, 
war doch Inng ui.d Att auf ben Straffen, um den Prä-
«denten zu begrüßen. 

Am Sa in stag früh m'lt dein Sonnenaufgang verknn-
bete der Donner der Kanonen von dein Hill, von den 
Schiffen und den Forts den Tag des großen Festes, iv 
um 7 Uhr war fchsu die ganze Stadt 'in Bewegung. 
Nachmittage um l Uhr kam die Prozeßion auf dem Al
täre amerikanischer Freiheit, cmf Bunker Hill, an. 

Hundert Revoliitionssoldaren, wovon drei in der 
Schlacht von L e r i n g t o n und zwdlf iu der 

t vouBuukers h'i l l mitfochten,nah. 
Plattform eiu. 'N'achdem die Prozession ange 

langt war, vsrrict'tete der Ehrw. H:rr Ekks ein Gebet, 
woraus Herr Daniel Webster sich erhob nnd eine über 
zwei Stunde« lange Vt\vde an die versa»,inelte zahllose 
Menge hielt, welche mit tauend und tausend Hurrah's 
aufgenommen wurde — Nachdem er geendet, erhob sich 
der Präsident und gab dem großen Nebuer eine» herz 
l'cheu Händedruck 

Die Ehreusäule, tvc'chc unfern patriotischen Vorvä
tern auf Bunkerhill errichtet wurde, ist 220 Fuß hoch 
Sie ist somit 18 Fuß höher als das Monument in Leu-
doit; SU Fuß hoher als die Vendome Säule iu Paris ; 
55 Fuß höher als das Waschington Mouument zuBal' 
tiinore ; 100 Fuß hoher als die Pompens Säule zu 
Alerandrien unv 80 Fuß hoher als die Trajans Säule 
zn Rein- Der Grund unb Boden, auf dem sie steht, 
kostete 21,016 Thaler und ber Aufbau 131,688 Thaler 
zusammeu 1'25,704 Thaler, welche durch die freigebigen 
Beiträge der Nation erlvobeh wurden- (Phil. Dein 

C^~Wtr werden nächfteWoche eine nähere Befchret-
6it»»g obigen Festes nebst Auszüge aus Herrn Websters 
Rede geben. 

x_ 1 'i 
Van B it ir'c n ü o v a n ! Die Demokraten von 

Butler und Perry Co- iu Unserem Staate siud demBei-
spieke der Demokraten vvn Holmen unb Fairfield Co 
gefolgt und haben den patrrotischen Vau Buren als 
Prajioentschafts- Candidate» ernannt — Wahsheit ist 
mächtig ! Dieser v. de» Whigs vor 2 Jahren so !sthänd-
hch verleumdete Mann hat mehr Freunde in unsern» 
«Staate als Whiggerie sich triruiueu läßt. Der ''Rcpiv 
blikaner" mag toben uud fct)re;ie(n, das ganze Whigreich 
mit allen seinen Uiiterabtheilnngen mag Lärm schlagen; 
we.'l» uns nicht alles täuscht, erhält Van Buren die Er-
nvtW-ig der bemokratischen Nationalconvention lind 
warr.'N lo.'lte er auch nicht ? Kann bie sein Manu ein 
gegrundd/er Vorwurf gemacht werden ? Hat er je ge 
wankt oder gestrauchelt, wen« es sich um Ausführung 

Mit Martin Van 
zum Kampfe 

diese» Maüu zu 
jagen? — • . 

Die Demokraten von Tic.':nbull Co. in «nferrnsfaa 
te haben ebenfalls Martin Va.' Buren als Präsident 
fchaftscandidaten ernannt, unter»v^"'ten sich jedoch der 
Entfcheldtmg einer demokratifchen Nalu?ualconventlon. 

N e w H a in p s h i r e. Mit jedem Tage ^igt 
sich mehr, daß die große Masse des Volkes zu Guu,?eu 
des patriotische» M a r t i » V a it Bure » als den 
nächi^nPräsibentschaftscandivaten ist- AuchbieStaats 
convention vost New Hampshire gibt ihm den Vorzug 
vor den übrige» Kandidaten, unterwirft sich jedoch der 
Entscheidung einer demokranschen Nationalconvention. 
Einer ihrer Beschlüsse lautet: 

" B  e s c h l o s s e  u ,  b a ß ,  w a r e n  w i r  a u f g e f o r b e r t , » I t 
ter ben ausgezeichnete» Männern, bte jetzt als Präsi-
dentschaftscandidate» vor dem Volke sind, zu wähle», 
wir dem patriotischen Martin Vau Bureu den 
Vorzng geben wnrden. Keiner ist mehr würdig, keiner 
mehr fähig, keiner ntehr durch die Verlainudutigen der 
Whigs verunglimpft. Er ist ein Staatsmann von er-
p r o b l e r  T r e u e  u n d  F ä h i g k e i t ,  b e r  n i e  w a n k t e ,  
und als eilte« solchen empfehlen wir ihn dein Volke des 
Landes Unb ben Delegaten der bemokratischen Natio-
nalconvrntion ; versprechen aber zugleich den unter den 
würdigen Männern zu unterstützen, au[ den bie Wahl 
der Convention f.ille» wiro." 

So spricht die Demokratie von New Hampshire, unb 
wir mögen sagen, so spricht die Masse des Volkes. Ist 
unter solchen Umständen an eine Zersplitterung iu den 
demokratischen Reihe« zu denken ? Sicher nicht ! Eine 
solche cristirt üur im Gehirn verzweifelnder Whigzei-
tungsschreiber! (Volksbl. 

B e i t r a g  z u r  N a t u r g e s c h i c h ' t e  b e r  
C o o n s. Ein Covn, oder zu deutsch, ein Waschbär, 
ist ein schlaues Thier ; bald verkriechen sie sich scheu in 
ihre Hoble unb spitze» die Ohren, bald springen sie in 
den boct)fteu Zweige» der Bäume umher und machen 
gar posi'irliche'to ätze, so baß sie manchmal ganz auf" 
den Grund kommen, dies nennt man unter b' Cooiis 
Grundsätze. Solch ein Grundsatz ist der von dem 
Republikaner aufgestellter Grundsatz, daß Beamte nur 
einen Termin im Amte bleiben sollen. Letzten Herbst 
Äs Corvins Termin zu Enbe war, wollten die Whigs 
von diesem Grundsatz nichts wissen und sprangen gar-
eifrig mit diesen Whiggouverneur zum zweit e'u Ma 
le ins Amt zu bringen l Wundern muß man sich dar» 
ber nicht, beitn es kommt sehr oft» daß sich die Eoonö in 
ihrer eigenen Falle fangen. 

W  a  s i s t  e  t  i i  e  V e r .  S t a a t e n  b a n k ?  
"Es ist eine glänzende Verbindung beaüustigtLr Perso-
nett, umgeben mit beso udereu Vorrechte», die derMassi 
des Volkes entrissen sind." 
_ So sprach Henry Clay in 1811 im Congresse der V. 
Staaten- I» 1840^versteckte» die Whigführer ihre Ge 
sichrer hinter den Blockhutten, weil sie sich scheute», mtr 
der '-L^nkfrage herauszukommen ; jetzt haben sie ihre 
Waske abgeworfen, und vertheidigen offen "eine glän 
zende Perbindu»^ begünstigter Personen, umgeben mit 
besirnber» Borrechteu, die der Masse des Volkes entris
sen sind; Hann Heuchelei weiter gehen ? 

Ueberrest ber Rothhänte in Ohio — ist mir. gleichfalls 
nach ber neuen Heiiuatb jenfeit des Missisippi aufge
brochen. 
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und Geist der Zeit. 
Freiheit wvynt, da ift mein Vtttcrl.rnd» 

Cautou, Freitag ben 7te» Juli 1843. 

•  F ü r  P r ä s i d e n  t :  
Martin Wan Mitvtn. 

' S  i t  V  Q j  i  t  t  P r ä s i d e n t :  

Mictzarv M. Sofjimou. 
Entjchcitung einer National-^onventicir mUctwerftii. 

Na r. ftag^ I«ck einen sei 
„Einen Freuvd besuchen.^ ich 

will mit bir gehen, beim ich habe itöch »sie einen gef"'> 
ett" 

„Wo willst bu hm?" 
ner Bekannte» 

Htivit Haufe WysM»tt - InbiaMr — der fapie 

Die Verspätung unseres heutigen Blattes wol
len uu sere Leser gefälligst der Thetlnahme an der Fei-
er-dcs 4ten Juli zuschreiben und gütigst entschuldigen.— 

M  a  r k t p r e i s  e .  
C a n  t o  u ,  F l a u e r  $ 4 ,  5 0  b i s  5 ,  0 0  ;  — W a i z e i t  8 7 $  

Cents bis 8L 00;—Haser, 15 bis i8 Cts. Welsch« 
korn 25 Cts-Sdnitkett, 5 bis 6 Cts. per Pftind. 

M  a  s s i  l  l  D  n ,  F l a u e r ,  $ 4 ,  5 0  b i s  5 ,  0 0 W a l z e n  
87i Cts. bis $1, 00 Hafer 15 bis 18 ; — Schinken 
5 bis 6 Cts- per Pfund 

B a l t i m o r e ,  F l a u e r ,  $ 5 , 0 0  ; - - W a i z e » ,  O l ,  H l  
bis $ 1; 22;—Hafer 26 bis 28 EtH- ;--Welschkorn,S3 
bis 55 Cts. 

P h i l a d e l p h i a ,  F l a u e r  $5,*00 ; Waizen O^IO 
bis i, 14;= Hafer 29 bis 30 Cts- ; Welschkoru,60 
bis 54 Cts. 

C i n c i n n a t i ,  F l a u e r  S 4 ,  5 0  b i s  4 ,  7 8 - W a l 
zen, 85 Cts. ;—Hafcr 15 bis 18 Cts. ; — W.elfthkorn 
25 Cents Scchinken, 3 bis 5 Cts. per Pfund. 

P i t t s b u r g #  F l a u e r ,  $ 3 ,  8 7 d  b i s  4 ,  0 0  ;  — W e n 
zen, 62.j ;—Hafer 15 Cts. ; Welschkoru, 25 Cts-. 

Clevelaub, Waizeu 95 bis $ 1,00 

Der Herausgeber bes ,,Philadelphia Demokrats^ 
Hr. L. A. W 0 ll e u w e b e r, beabsichtigt eine Zeit' 
sehnst bitter dem Titel „der Israelit" herauszugeben, 
die beut Interesse der deutschen Israeliten Amerika's 
gewiedmet sein soll. Sie erscheint jeden Freitag Mor-
gen in Medium - Format, ans schönes weißes Papier 
und mit neuen Lettern gedruckt n- kostet 1 Doli. 50Cts. 
jährlich, wovon ein Dollar beim Empfang der ersten 
N u m m e r  b e z a h l t  w e r d e n  m u ß .  H e r r  J u l i u s -
S tern wird die Eintheiluug des Blattes leiten-

SlF"Subfcribetrten werden in dieser Druckerei ftitgc 
11 out mc».,. .... 

. # . Der 4re Juli. 
Der"6?ste Geburtstag an erikaniscl-er Unabhängigkeit 

war für die Bewohner ünserer Gaue auch dieses Jahr 
wieder eiu Tag ällgcineiiter Frcnoe. Die Milbe; 
welche man ans bie Vorbereitung zur Feier verwendet 
hatte,belohnte berHimmel mit einem sct.bnen Tage, unb 
noch ehe der erste Strahl der Morgenrbtbe die'Pforte 
Desselben vergoldete, verkündete Gloctenklang dessen 
Erwachen. Ans den Armen des Schlnmrnergottes ent
wand siel) Alt und Initj, als der Zauber der Töne ihr 
Ohr berührte. Eut „Heil Dir Columbia !" von der 
deutschen Musifband tressiich vorgetragen, erfüllte die 
Lüfte ui.d schwellte das amerikanlscheHerz', das nur für 
Aott, Freiheit nnd Vaterland schlägt) zu hoher Beget-
^eru'.'lg alt. Bald begann es sich zn regen in den Stras
se» inib ?on allen Seiten eilten fröhliche Landleute her
bei, ihre Artung ber Denkwürdigkeit bieses großen 
Tages zollet,?, du'rch bie Theilnahme an der Freude,die 
oeitselbe» vor'auv,u ändern anszeicl? iet. Gegen zehn 
Uhr bildete sich bie ^roz^^ton im Marktvierecke unt'er 
der Leitung bes Obermarscha^s, Hrn. L 0 r e n z B n-
ck i it g, ititb bewegte sich biirctj vt<>r Hauptstrassen von 
Cautou, die deutsche Musikbanb nu,' e^em von 4 Pfer-
ceu gezogenen Wagen an ihre'Spitze, auMäHlig dem 
Plötz der Feier zu- Dicht am cntqegeugcsetzivMt ^r ei
nes tleinen aber s.hon.n Flusses nahm sie das 
eines ebengelegenen, romantischen Eichwaldes auf, tov, 
nahe dem Ufer, an einer ausgesuchten Stelle zwischen 
zwei hohen Eichen, eine Rednerbuhne errichtet war,ge
ziert mit Kränzen von Eichenlaub. Heber dein Haupte 

es Sprechers, zwischen ben Kränzen hing das Bild 
Washingtons, mit einer Gierlaude duftender 

Kosen bekränzt. In Front der Bühne waren Sitze f»r 
cad schöne Geschlecht bereiter, welches dnrch feine Ge. 
,etnvart die Feier des Ta.'.es erhöhte Ringsum wink
ten bie Zellen nnd Schenktische der' Niarketeuder, bela-
den mu Erfrischungen aller Art.—Nachdem die Beam
ten des Tages bit? Bühne bestiege,» unb zur Ordnung 
gerufen hatten, ward die Unabhängigkeitserllärung vor-
gelesen '; (iL'diUtit folgte eine Rede von I. Harris' Es$.* 
ii» englischer Sprache, worin derselbe bie Wichtigkeit d. 
Tages aufeinander stifte und den (* rnnb.atz aufstellte, 
daß Tugend und Bildung des Volkes die alleinigen 

tittzeti sind, worauf bas Gebaube unserer Freiheit 
Daiientb stehen kann Ihm folg!? Herr S. Meyer mit 
einer treffliche« Rede in deutscher Sprache, den von 
semi in Vorgänger aufgestellten Grundsatz weiter ver
folgend Er zählte unter andern! mehrere Uebel und 
gefahrdrvhende Erscheinungen für unsere Republik auf, 
(lvobct er auch ber religiösen Schwärmerei gebachre), 
sprach etiuiis gnnstig fttr das Partheiwesen als Erhal-
tnngsmittel reiner Demokratie, (wahrscheinlich blos t» 
softrn als es als Pallhuve gilt), unb schloß, nachdem 
er noch in wenig Worten de» Nativiomus gerochen,mit 
einer Aufmunterung zur Beherzigmig und Befolauug 
des durcl, seiueu Vorgänger aufgestellten Grundsatzes. 

Nach Bändigung dieser Reben, welchen ungetbeiltc 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, setzt man nieder unb 
nahm Erfrischungen, ein Ierer nach eignem Wohlgefal. 
len- Die zn habenden Eßartikeln bestanden in : Schin
ken, kaltem Braten, Wirst, Käse, Kuchen unb Back
werk aller Art; die Getränke in Wein, rotber und 
weißer, Bier, Cider, Limonade 2c-

Wir können hier nicht umhin zu bemerken, baß diese 
Art sich zu erfrischen bessere Genugtbuung gab unb 
mehr Anklang fand als die d'.-rch eine allgemeine, vor
her zubereitete Mahlzeit. Nachdem man sich ungefähr 
eine Stunde erfrischt unb im Schatte» ber Eichen oder 
an dem Ufer des Flnßes ergang.'n hatte, wnrden 
beiftlgende regelmäßige und freiwillige Trinkfprnche 
ausgebracht, die wir ru derfelbeu Sprache nmtheile», 
in welcher sie eingegeben unb verlesen würben — 

Unb so eiibete bteser festliche Tag zur Zufriebenheit 
d£?r Anweseuve». Keine Störung fiel vor. Nichts er» 
eignete jl h, wodurch die Freude getrübt worden wä^e, 
..und Ieber kehrte vergnügt 1111b heiter nach der Stobt 
|t»b seiner friedlichen Hetmath zurück,--

* • 

THE 4TII OF JULY, 184.% 
GEN KRAL CELEBRATION AT CA NTÖM. • 

The 67th Anniversary of American Inde
pendence was celebrated, on Tuesday last, by 
the citizens of Canton, pursuant to previous 
arrangements, at Stidger's Sugar Grove south 
of the town. A procession was formed in tho 
Market Square, at 10 o'clock, A. M. and 
marchcd to the place appointed, under the di
rection of Mr. L. Bucking., Marshal, and Mr. 
O. H. Kline, Assistant Marshal of th6 day, in 
the following order, viz: 

German Brass Band, 
President and Vice President of the Day, 

Readers of the Declaration of Independence, 
Orators of the Day, 

Committee of Arrangement®, 
Revolutionary Soldier, 

Citizens. 

The meeting was larger than was expected, 
and after arriving upon the ground, and coming, 
to ordor, the ceremonies were opened by pray 
er, by the Rev. Mr. Herbruck. The music 
by the band was fine, and added much to the 
enjoyment of the occasion. At an early hour1 

the company Separated, and returned to their 
several homes, apparently well pleased with 
'the 'festivities of the day. We give the regu-
'Iftr and volunteer toasts below, it) thc l^pguago 
'in Which they we're offered 

Regular Toasts. 
I. THE DAY WE CELEBRATE.—The people's 

'day—may the spirit öf those that immortalized 
*it anitMte ÜHWtens Ohtil 'tyrahfty fchAll ho. riö 
fhdre. 

2* PHK SIGNERS OP THE ÖECLÄIIATION O> 
INDEPENDENCE—Immorto!! without the 'tfifl 6F 
sculptured mar Life. 

3. Washington, Franklin, Jcffursoh. Names 
hallowed in the heart of every freeman. Gen
erations yet unborn will bless ttjenV. 

4. THE HEROES OF '76.—Their deeds a-
dom the brightest page of history. Lot our 
children be taught to emulate thcrrt. 

5. THE CONSTITUTION OP THE (J: SI*ATKS. 
— The great charter of our,I ibe'rt'ies—a irtonu-
ment ol Kliman Wisdom. May its pi-ovisiohs 
ever be held sacred. 
6. T/IE PRESIDENT OP THE UNITED STATES. 

—Cliief Magistrate of a riatioi'i of free Men, 
who bow down before no earthly throne. 

7. TIIE AR.IIY AND NAVY OP THE UNITED 
STATES.—May the example of the heroes of 
't6 ever lead them on tö deeds of valor and df 
glory in the defertce of their country's libertiek 

Ä. THE UNION—May the glorious stars evert 
in harmony, continue to adorri our political 
fin 11amerit. _ , , , 

9. Laiayctte, Steuben^ De Kalb, Kosciusko, 
/Montgomery . Who requires stronger evidpii'de 
that men are born in the old world capable to 
fight and die for liberty? 
•4 —'n 18Ö0,,second.only in popula
tion to tye Empire Slate] in every other respect 
second to nonq. , . 

II. Agriculture, commerce and jjnebjianics. 
The only true source of our counti*y?s pros7 
peritv. May their interest never be neglecbd 
by ojir legislatures... 

12. Bdiica$ion—The great pillar of our in-
stituiiona. May, ptlr legislators, make it their 
first care to proy'de ft system adequate to the 
wavts of the people. , 

13. THE LADIES.7—NATURE'S mas,ierj^iece— 
the ornament of society. May ihejr ever love 
and be .'r'Ved. 

NegelninHiqe Trittksprzich^ 
1. Der Tag. den wir jvient—-fcer be# Öthftce. 
Mo-^c der Geist jener, welche ifjit unstcrblich ni.ichtis, 

alle Wolter beseelen, bis Tyrannei nicht mehr fch iriffv 
2. Die Unterzeichner der Unabhang^keits * Erklär

ung—unsterblich ohne die Hülfe des gehauenen Mar« 
mors. 

3. Washington, Franklin. Zeffcrson. Otamcn tfreu* 
er dem Herzen jeden freien Mannes. Ungcborne (Se» 
fchlechter werden >ie segnen. 

4. Die Helden von 7fi. Ihre Thaten zieren die glan. 
tendste Blatter der Geschichte. Man lehre unsere &fft. 
der ihrem Beispiel nachzuahmen. 

5 .  Die Constitution der Ver. Staaten Der große 
Freibrief unserer Rechte—ein Monument menschlicher 
Weisheit. MSjcit ihre Verord umLen immer heilig be. 
folgt werden. 

S. Der Präsident der Ver. Staaten : Die Haupt« 
Magistratsperson einer Nation freier Männer, die flch 
von keinem irdischen Throne niederbeugen. 

7. Dft Land, und Seemacht der Ver. Staaten. MA» 
ge das Beispiel der Helden von 76 sie immer jt, Waffen» 
thaten begeistern in der Dertheidigung der Freiheit ihres 
Vaterlandes. 
. 8- Die Union : M5gen >ie glorreichen Sterne Ws 

in Harmonie, unser politisches Firmament zieren. 
9. Lafayette, Steuben, De Kalb, Kosciusto, Mont» 

gomery. Wer verlangt einen bcßern Beweis, daß auch 
in der alten Welt Manner geboren werden, die fä)ig 
sind im Kampfe für Freiheit zu sterben. 

10. Ohio: Zn 1850, der erste nach dem Empirestaate 
in .Bezug auf Bevölkerung und hinter keine min je» 
der andern Beziehung. 
it. Ackerbau, Handel und Handwerker. Die einzige 

wahre Quellendes Gedeihens unseres Landes. Möge hr 
Interesse niemals vernachläßigt werden durch unsere Ge« 
setzgcbungen. 

12. Erziehung—Der Grundstein unserer Znstituti» 
onen. Mögen unsere Gesetzgeber es sich zur erstenP flicht 
machen, eiy verbessertes System der Boltserziehung ein« 
zuführen. 

13. Die Frauen—das Meisterstück der 
die Zierde der Gesellschaft. Mögen sie stets lieben «ich 
geliebt werden. 

Volunteer Toasts. 
By Seraphim Meyer.—The people of the 

United States: A nation of sovereign citizen» 
who acknowledge no superior but God. 

By Jacob Snyder.—Our own America: The 
grand panacea for the bite of kings and the 
sling of despots. All thus afflicted, on reach* 
.ng its soil, lire instantly made whole, 

•torn:. 

flilMtfr*" si-~i 


