
'sttze/^lch m 1>en VevI?kerten Staaten Land zu kaufen, 
eine Gelegenheit zu verschaffen, sich eine Heimath und 
Wohlhabenheit und Unabhängigkeit fur seine Familie 
zu erwerben. Und wenn man die „Sterben von euro-
päischen und andern fremden Vagabunden und 
Bettlern und S ch u r k e n als Mitbewerber zu
lassen wurde : so müßte man sehen, wie der e i n g e-
borne arme Mann, der ehrliche, tugendhafte n. flei
ßige arme Mann, von allen Aorthellen uud Wohltha-
ten dieses Gesetzes ausgeschlossen wurde. Ja, Herr, 
(sagte er mit steigender Stimme) sie werden von dem 
Aorbesitz durch Schurken nno Bettler aus der 
alten Welt ausgeschlossen werden. Jetzt schon ..strömen 
d i e s e l b e n  b e z e i c h n e n d e n  P e r s o n e n  i n  d e n  V e r d e r b «  
Ii ch st e n Heerden" in unser Land ; und laßt 
es sie einmal wissen, daß fite zu dem vollen und freien 
Genuß dieses Vorkaufsgesetzes zugelassen sind, in ir
gend einer Anzahl herbeizuströmen, um das tSibgut d. 
amerikanischen Volkes in Besitz zu nehmen : dann wird 
der Charakter unserer Grenzbevolkerung bösartig ver
ändert werden. Nicht länger werden wir unsere Gren
ze, da sie s;ch immer weiter uud weiter westwärts er-
strekt, von einem braven, patnotijchcn und aiiddatiertv 
den Landvolke bevölkert sehen, ytias bisher die ^este 
des Landes war, mag die Geißel desselben weroen. Sie 
w o l l e n  d o r t  e i n e n  l a s t e r h a f t e n ,  v e r d o r 
b e n e n  u n d  e n t e h r t e n  S c h w ä r m  v o n  e u r o 
päischen Auswürflingen haben ! ! ! 

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

und der arme, jedoch ehrliche und hochherzige, freie 
Amerikaner wird eher in Mangel u. Armürh sterben, 
als unter einem solchen Volke wohnen. Nein, Herr, er 
wird n i e unter ihnen wohnen wollen—u. Sie schlie
ßen ihn eben so wirksam von den Wohlthaten dieses 
Gesetzes aus, indem Sie vor „fremden Cindringern' 
die Thürc nicht zuschließen, als wenn Sie es in ihrem 
Gesetzbnche vorschreiben würden. 

Herr Aoung (Demokrat) hoffte, das. der achtbare 
Senator von Maryland nicht ote Meinung habe, die-
ser Bill den Stempel des Native Amerikanismus auf-
zudrucken. Wenn cits der Fall wäre, so müsse er gegen 
einen solchen Ansatz protestiren. Er könne mc feine Zu-
stimmung zu einem solchen Vorzuge geben. Stach Dvr 
Constitulion u . den besetzen v. Illinois könnten frem
de stimmen, könnten zn cen wichtig,ten Aemtern erwäh
let werden, und seien m deu Stand gesetzt, liegende 
Güter zu kaufen, zu besitzen und wieder zu verkaufen. 
Er hätte einen Fremden gesehen, der, olme iiaturaüsirt 
zu seilt, Mitglieo der Sraatv-Gesctzgebung gewesen sei, 
und der alle Vorrechte genossen, die einem Eingebornen 

- zustehen. Manche derselben seien seine Bekannte und 
Freunde, und er könne nicht gegen sie stimmen. Er Hof 
fi' daher, daß der Zusatz nicht angenommen wurde. 

Herr Clay (von Kentucky u. Whig-Canbidar fur die 
nächste Präsidentenwahl) wünschte, daß der Senat im 
Interesse der ganzen Union, und nicht ausschließlich in 
dem der neuen Staaten handeln würde:— 

f?r DM-^Dieses Domain sei öffentliches Eigenthum 
-»das Eigenrhum des Volkes der Ver. Staaten : nno 

''ör danke dcm Senator von Vjuirylano dafnr, daß er et--
Neu Vorschlag einbrachte, dieses Geschenk der Negie
rung scmer eigenen Race zukommen zu l^ssn, anstatt 
eme allgemeine Einladung an alle Bettler au» allen 
europäi>cheu Regierungen ergehen zu lassen, hierher 
zu kommen, um sich mit unser» eigenen, aber ehrlichen 
Armen darum zu bewerben. Er baute oiese Regierung 
sei bereits freigebig gegen Fremde gewesen, als fuglich 
und wunichenswerth wäre: und kein Senater wurde 
mir mehr Vergnügen gegen diesen Zusatz des Senators 
von Maryland stimm, als er dafür iiimen wnrde.^MZ 

(Hort S, Ihr deutschen Elay - Bänkel-Sänger, iiiio 
dann blärrt noch : < t£as Pfand ist hier, das Pfand \|i 
dort" und laßt Euch am Narren Seil herumfn reit u-
kleideu wie Affen, die zur Belustigung des Pdbels gar 
possirliche Sprünge tttto Griina^eu machen müssen.— 
Hört's, IhrDeut,cheu alle, in deren Busen auch nur ein 
Funke von Ehrgefühl lodert ! !'—) 

Herr Buchanan (Demokrat) sagte : Herr Clay hat 
gefragt, ob er (Hr. Buchanan) zugeben könne, das Vor
kaufsrecht auch auf die Hessen anszudelmen. Es wäre 
wahr, sagte er, daß die He^en ans der unrechten cctre 
gefochten hatten und nicht sehr auf unser Mitgefühl be
rechtigt wären ; und dennoch könnten auch fur sie Ent-
schuldigungen vorgebracht werden. Sie waren Sdaven 
einer despotischen Gewalt gewesen und wären von ih
ren Meistern, dem Vieh gleich, an die brittische Regie 
rung^erkanst worden. Sie hätten keinen eigenem Wil
len gehabt, sondern wären die unterwürfigsten Subjek
te von Prinzchen gewesen, welche sich selbst, dnrch d'c 
Gnade Gottes, als zum Befehlen geboren betrachte
ten.—Die Grundsätze von Freiheit, welche durch die 
amerikanische Revolution geheiligt worden seien, hätten 
ihren Weg zu jedem gebildeten Volk gefunden. In kei-
nein Lande hätten sie größere Fortschritte g. macht, als 

" unter dem deutschen Volke, Die Hessn von heute wa
ren weit verschieden von ihren Vätern- Und laßt mich 
den Senatoren des Westens sagen, (fährt Hr. Bucha
nan mit Wärme fort) ..daß die besten Ansiedler, die sie 
unter sich haben können, die Deutschen sind." Fleißig, 
ehrlich und ausdauernd geben sie die besten Farmer im 
Lande ; während die Festigkeit ihres Charakters sie be
fähigt, dasselbe gegen jeden feindseligen Angriff der In
dianer längs unserer westlichen Grenze zu verteidigen. 
Was die Horden von Fremden betrifft, von denen wir 
hier so viel hörten, diese beunruhigen mich gar nicht.— 
Irgend ein Fremder auö irgend einem Land unter der 
Sonne, der, nachdem er an der atlantischen Knste mit 
feiner Familie gelandet, den langen nnd beschwerlichen 
Weg in die Wälder oder Prärien westlich vom Missisip-
pi einschlagen will, und dort bei schwerer Arbeit sich er 
ne^ Niederlassung auf öffentlichen Ländereien gründet, 
während er dadurch seine Anhänglichkeit an unsere In-
stitutionen zü erkennen giebt: zeigt, daß er würdig ist, 
amerikanischer Bürger zu werden. Er giebt Ans durch 
sein Betragen das sicherste Versprechen, daß er, sobald 
es die Gesetze des Landes erlauben, Bürger werden 
will. Indessen soll er, was meine Stimme anbelangt, 
Mf demselben Fuß, wie Bürger stehen, und feine Vier-
Ms-Section Land um den niedrigsten Preis haben. 

(Weltbürger. 
oOOOOOOOOOO—:— 

D-Ein neues Whigargument für die nächste Wahl: 
E l aykuchen werden gebacken und Claylieder dazu 
gesungen. In den Clayclubhäusern wird es wahrschein-
lich auch nicht an Hartcider fehlen. Die Whigs schämen 
slch nicht einmal, alle diese Dinge in ihren Blättern 
aafzurühmen. Wie tief müßte das Volk gesunken sein, 
könnten solche Faschingsargumente Nur deu mindesten 
Einfluß auf dasselbe äußern. 

C o l u m b u s ,  ( O h i o )  d e n  l ö t e n  F e b r u a r .  
Convention der Abolitionisten—Die Convention der 

Abolitionisten, die letzte Woche in unserer Stadt ge
halten wurde, war zahlreicher als man erwartete. Die 
Verhandlungen dieser Convention bringen schlechte 
Neuigkeiten fur die Clahwhigs. Bisher stimmten be
kanntlich die Abolitionisten in Ohio oder wie sie sich nett* 
neu, die ..F r e i h e i t 6 p a r t h e y" mit den Whigs. 
In dieser Convention haben sie sich nun förmlich von 
der Whigparthey losgesagt und eine eigne Parthey fur 
sich gebildet. Zu ihrem Präsidentschaft!.^ Candidate» ha
ben sie I. G.Birne y ernannt, für die Vice» Präsi
dentschaft T h o m a s M orris, und fur Gonver-
neur von Ohio Leicester King. In ihren Re* 
den beklagten sie sich bitter gegen die Whigparthey ; sie 
jagen, die demvkrali>che Parthey sey wenigstens männ
lich, und habe den Muth ihnen immer als ein offener 
Gegner entgegen zu treten, während die Whuiparthey 
gleich den Pharisäern ihnen immer Freundschaft vorge
heuchelt hade, um ihre Stimmen zn gewinnen. Dadurch 
daß sie Clay als ihren Präsidentschaftscandidaten er-
naiint, haben die Whigs klar und deutlich gezeigt, daß 
sie es nicht ehrlich mit der ..Frciheiteparthey ' meinen, 
2c;—v'ür Clay werden die Abolitionisten von Oyio we-
mgsteus auf keinen Fall gehen; denn sie sprechen sich 
ut ihrer Convention sehr bitter gegen ihn ans. Einer 
ihrer Redner sagte unter anderm in seiner Rede : ..Netu 
wir können nicht für Clay stimmen ! Scme Erklärung 
daß Sclarerey schon ^VVJahre lang geduldet sey,schließ't 

Well, wenn ein Manu in Hemdsärmel», der mit 
einem siebenzehn Joll langen Messer in den Rippen und 
im Fleisch herumfährt, abzieht, so that ich es. 

War er fett ? 
Heißt Ihr fett, wenn man achtzehn Zoll in die Rw 

pen schneidet V 
Habt Ihr iyn eingepackt? ' 
Wenn Ihr vier Ponny Ladungen gepackt heißt, fi? 

packte ich einiges. 
Leichte Ladungen rechne ich. 
Wenn vierhundert Pfund für ein Ponny eine leichte 

Ladung ist, jo waren sie leicht ! 
Habt Ihr davon gegessen? 
Heißt Ihr eine Quart Barett Oehl trinken Essen ? 
Ihr mußt Fleisch haben ? 
Wenn Ihr Zwei tausend Pfund klares Fleisch ohne 

Knochen, im Rauch Haus aufgehängt. Fleisch heißt, so 
haben wir einiges ? 

Sie müssen fett sein bey Euch? 
Heißt Ihr einen Giulicht fett V 
Hier stieß der alte Sense einen vollkommenen Schni 

ans und erklärte, daß er den rechten Mann < efmteeit, 
den er gesucht habe. 

B e r l i n e r  A n e c d o t e  t t .  
Als der französische Minister Thiers tu Berlin an

kam, und unter Kilians einer großen Menge Menschen 
im ..Hotel de Russe'' abiueg, fragte ein Eckensteher eine 

- . _ . ... neben ihm stehenoe Magd Wat it man dort für mie 
ihn ganzlich von uns ans. Wie können wir «^claverey kleene Perfonage ?" ..Dat it man dat flec.te französi-

!ue,U1 t>en^U$mltcit ber, Sclaoerey ichcXhici, Dat et ns uns deutsche Mägde abje,'eheii hat 

meister des 3ten Distrikkts aufzunehmen, wodurch Sis 
verpflichten viele Ihrer Freunde. 

Herr Redakteur! Nehmen Sie gütigst Herrn' 
Jacob R u ch als Constabler in Ihr geschätztes Blaw 
auf. 

Ihre Mitbürger. 
Herr Herausgeber! Publizireu Sie gefälligst 

Herrn Matthäus Grafmitller für Wegmeister 
des 4ten Distrikts in Ihrem werthen Blatt. 

Viele Stimmen. 
Herr Drucker! Sie werden höflichst gebeten,Hn. 

Fran; B ü r t r für Friedensrichter im Baterlaudö-
srennd gefälligst aufzunehmen. 

Ihre Freunde 

B e r i c h t  
über die Ausgaben von Canton Taunscht'p, während 

dem Jahre 1843, gemäß des Schatzmeisters-Berick'tS. 
Bezahlt an : Doll. Cts. 

7 00 
6 0*1 
1 26 
1 53 
7 00 
6 00 

(Henry Clay) an unsere Spitze stellen? Nein 
innsseil getrennt von beiden Parteien, fur uns 
handeln, ?c." 

Man kann sich denken, daß die Whigs über diesen 
EntRluß ihrer frühem Verbündeten sehr aufgebracht 
sind. (Westbote. 

Der New-Aork Whig Erpreß, eine C l a y- W h i ̂  
3 e t t U it g, zeigt unter der Ueberschrift : „l'Wi,,,, 
l> iupcr.s »hei iiiituiiilizuiioii" seinen Lesen! an, daß eine 
Petition zur Abänderung der Naturalisations - Gesetze 
im Congresse eingereicht wurde. Der Groll, den jenes 
Wiugorgau gegen die Einwanderer trägt, spricht sich 
selbst in den Worten der Ueberschrift ans. i'unp«** find 
Lcittc, die so aim sind, daß sie auf öffentliche Kosten cr--
i ährt nerden müssen,—Al>nosene>npsänger, Bewobner 
von Armenhänsern. Diesen verächtlichen Namen wen
den die Whig Journale bei jeder schickl'chen Gelegenheit 
auf die Einwanderer an und wir hoffen, daß die Deut-
schen sich erinnern, wie zärtlich diese Herrn sich atnen 
sie verhalten. J J 

wir 3 rey Eckensteher betrachtete n den schonen Gaslater-
selbst nenpfahl auf dem Berliner Schloßplätze. — ..Wozu — 

fragte der Erie — siuo baut fo'ue Mviige Laternen ?" 
..Nu,—meinte der Andere—es sind jerave nenne, viere 
müssen immer brennen, damit man die andern fuitfe 
ehe» kann." 

Was ist ei» Barometer ?—F ritze. Du Lude, sag' 
mal, wat stellt so'n Barometer eegentlich vor ? 

L u d e .  N u  d e r  r i c h ' t  s i c h  i t a c h ' m  W e t t e r .  
F r i t z  e , — J a  w i e  s o  V  
L u d  e .  D e r  w i l l  u t  d i r  s a g e n .  S e h  m a l ,  d e t  i s  s o  :  

Wenn et schlieft, so steht er uf schlecht Wetter, uud 
wenn er untern Strich steht, denn is entweder der 
Barometer oder dao Wetter tuscht Nutz. 

F r i t z e .  S o ,  f o  !  
L u d e. Ja ! ̂ ck habe zu Hause ooch eenen, der noch 

viel besser iö. Siehste, wenn ick zu Hause bin, denn 
heilt' ick mit'« langes C-tnck Holz zum Fenster raus. 
Nackt einer Weile zieh' tcf't wieder rin, into bcseb'et 
mir. Und wenn et naß io, denn rejeut es draußen. 

W h i g - G r n n d s ä tz e. Hr. Roselins, ein Whig 
von New Orleans, erklärte in der Gesetzgebung be-
Gelegenheit der Debatte über de« Vorschlag zur Reoi 
siott der Verfassung und Ausdehnung der Volksrechte, 
..daß das V o l k b e r e i t s e i n e z u g r o ß e G e-
l v a l t b e s i t z e ; d a ß  e r d a h e r  s i c h  j e d e r  
E r w e i te r u n g d e 6 S t i m m r ech t s fur dir 
Wahl der Beamten durchs Volk, so wie der AufHebun. 
der Banken widersetzt e." Aus Dank haben ihn 
nun die Whigs von New Orleans als C andidaten für 
den Senat ernannt. 

Die demokratische Staats-Conveittion v. Michigan 
welche sich am 8. Januar in Ann Arbcr versammelte 
passirte einstimmig Beschlnsse, worin sie Gerrit Vai. 
Buren als demokratischem Prasidentfchafts-Candioat 
den Vorzug giedt 

-°OOOOOOOOOO-
B r ft'rb.-Vorletzten Montag brannte in New - Or 

leans d. Baninwollen-Waaren-Hans mir einer Qnan 
tat von 8500 Ballen Baumwolle nieder. Der Schaden 
beläuft sich auf 375,000 Doll. Die Baumwolle war je 
doch in New - Orleans, und das Gebäude tu Londoi 
und Paris versichert. Das Gebäude hatte *3 ; Fuß ü 
Fronte und 308 ut Tiefe, kostet 730,000 Dollars, nn. 
war far den jährliche» Mterhprcis t>vit 25,000 Doll 

0000000000000 

B u n t e  S t e i n e .  
D i e  b-ysse r e Wa hl. — Ein Quäcker,welcher 

in Pans wohnte, wurde von vier Arbeitern besucht, un 
ihm ihre Glückwünsche darzubringen, und ihn für ih 
gewöhnliches Neujahrsgeschenk zu erinchen. 

..Gut meine Freunde, sagte der Quäcker,hier sind eu 
re Gabeu ; wählt euch fünfzehn Franken, oder die Bi
bel." "v"; : 

..Ich kann nicht lesen, fante der Erste, so «ehme icl 
denn die fünfzehn Franken.' 

..Ich kann nicht lesen, jagte der Zweite, aber ich habe 
dringende Bedurfnisse." Er nahm die fünfzehn Fran 
fett. Der Dritte wählte dasselbe. Er kam jetzt zum 
Vierten, erneut Inngluig von dreizehn oder vierzehn 
Jahren. Der Duäcfer sah ihn mit einem gütigen Blick 
an. 

..Willst tu auch diese drei Stücke nehmen, die du dir 
leicht durch baue Arbeit und Fleiß verdienen kannst V 

..Da Sie sagen, daß das Buch gut ist, so will ich es 
nehmen, und es meiner Mutter vorlesen," erwiederte 
der Knabe. Er nahm die Bibel öffnete sie und fand 
zwischen den Blättern ein Goldstück von vierzig Frau-

Die Ändern hingen ihre Häupter, und der Duäcfer 
M^nen, daß es ihm leid thäte, daß sie keine bessere 
Wahl getroffen hätten. 

M. von Arkansas an den N. A. Spirit of the Times. 
Es ist ergötzlich wte dte Eingebornen von A. manch-

mal reden. Der folgende Dialog entspann sich an der 
Theilungs-Britcke der Teufels und Cony Forks. Der 
alte Sense begegnete dem Dan Looney, und sie waren 
sich beide fremd. Sagte der alte Sense 

Guten Morgen, Herr, feyd Ihr wohl'? 
Wenn Ste einen Mann wohl heißen, der zwann'a 

Meilen gelaufen ist, fo bin ich es. ® ^ ® 
Habt Ihr einen Bär gesehen ? 
Wenn Ihr ein großes schwarzes Dina fo arok als 

Peter Wetzsteins schwarze Mahre (teZSil 
sah ich einen. v-" ' 

Hattet Ihr ein Gewehr? 'A 
Dießmal trafen Sie mich! / ' 
Habt Ihr Blut gezogen ? 
Nennt Ihr eine doppelte HagdtM 
Hattet Ihr einen Hund ? 
Ist der alte Bos ein Hund f 
Hab Itzr ihn abgezogen? 

Das Recept für Claykuchen tautet, wie folgt; Ein 
hällbes Pfund Buttel, leicht geschlagen ; ein Pfund Zu-
cker ; sechs Eier • etil Pfund Mehl ; ein halbes Point 
gute Milch, die Hälfte einer Muokatenuuß und eine 
Zitrone. 

Eine zanksüchtige Frau sagte zu ihrem Manne, als 
er sich eben eilte ihr uußjäUige Farbe zu einem Kleid 
gewählt hatte : ..Du wählst dir aber auch immer das 
schlechteste." — ..Ja versetzte er, ..und mit dir 
hatte tch angefangen." 

Die Mädchen mlisten immer etwas zn spielen haben 
Pappen und Bilder, Karten, Huude, Katzen, und zu
letzt — Männer. 

Eine etwas geizige Wirtht'n sah mißliebig, daß ein 
Fuhrmann, der regelmäßig bei ihr einkehrte, thrcr Mei
nung nach zu viel Zucker ut den Kaffee that. Als es 
wieder einmal geschah, konnte sie sich nicht enthalten zn 
> a g e n  . . Z u c k e r  i s t  e b e n  d a s  G e s ü n d e s t e  n i c h t ! "  —  
..So,"—sagte der Fuhrmann, indem er vor sich hinlach-
te und mit der ganzen Hand in die Zuckertesse griff, — 
.ee »st mir lieb, daß ich es weiß, denu's Leben ist mir so 
jerleidet." 

0000000000000 
V e r d o r b e n h e i t  i n  N  e  w - A o r  k. 

Eine Newyorker Zeitung enthält folgende merkwür-
ige Enthüllung : ..Seit einigen Wochen waren Ge-

•Uchte und Gewisper im Umtauf in Bezug auf Aufdek-
kung verschiedener abscheulicher Ausschweifungen in den 
.jonteHilten Cirkeln.—Endlich hören wir, daß in der 

der Schleier von verschiedenen unerhörten und 
iNHlaublichen Ausschweifungen gezogen werden soll.— 

*rs scheint, daß in der fashionabeln Nachbarschaft von 
Broadway verschiedene prächtige und üppige Damen-
Clubhäuser bestehen, worin alle die schenslichsteu Ge
bräuche und Lockungen von Männerverführiutg getrie
ben werden, nämlich: Spielen und Preisgebnna, wür

dig der Ei findung der Wollnst berühmten Arbaces.— 
Unter dem Vorwand von Bällen, Maskeraden, Damen 
^egel- und Austern Zintmer, Billards, Tnrnanstalt?c. 
werden die Opfer—meistenv Angestellte in sehr reichen 
Kaufhäusern uud Tank-Beamten— zum Eintritt ver
führt, wo sie von eleganten n. feingebildeten Damen, 
begabt mit allen Liebenswürdigkeiten d. weiblichen^Ge-
schlechtes und eingeweiht in den fatten Lebenston. em, 
pfangen und unterhalten w.rden, welche di^vnglückli-
chen in dem betäubenden Becher ihrer Sin« beraube«, 
dann dieselben in den Umarmungen tinheiliger Liebe die 
Ehre ihrer Weiber u. Kinder vergessen machen tt. end
lich ihre Unbescholtenheit und Rechtlichkeit in den ver
derblichen Künstt n des Spieles ertodten. 

Hier sind in der That die Pflanzschnl N̂ der unerhör
ten Treulosigkeiten im ehelichen Leben, und jener Ge-
schäftsbetrügereicn. welche unsere Stadt so schimpflich 
berühmt machen.-Hier wird das Laster in aller Pracht 
und vnter dem Mantel der Schönheit getrieben." 

***Vett»sfClub's können diese Ehren-Mörder-Gesell-
fchaftfrn fnglich genannt werden 

Nehmen Sie, Herr Drucker, gefälligst Nicolans 
H u b e r t y als. Candidal für das Amt eines Wegmei-
iters im 3ten Distrikt, in Ihrem geschätzten Blatte auf, 
wodurch Sie verpflichten tiefe Ihrer Mitbürger. 

Herr Redakteur! Sie werden hierdurch höflichst er
sucht, Jacob Adler als Candidat für das Weg-
meister-Arnt im 5teit Distrik, im Vaterlandfreund ge
fälligst aufstellen zn wollen. Ihre Freunde. 

H e  r  r  D r u c k e  r  !  N e h m e n  S i e  g e f ä l l i g s t  H i n .  
B. F Lelterals Candidat für Wtedererwählunq 
als Friedensrichter in Ihr geschätztes Blatt auf. 

Viele Stimmgeber. 
H e r r  R e d a k t e u r !  S i e  w e r d e n  h ö f l i c h s t  e r 

sucht, Hrn. T h o m. I. M a j o r als Wiedererwäh-
lungs'Candidat für das Constable-Amt im Vaterlands-
freund aufzunehmen. ^ q» 
, . . - . Ihre Mitbürger. 

. H err H» ra «»,«»«» ! Sie werden hiermit 
-steurdluhgebet«,,Hrn. Jac. R.M-»e r alt Weg, 

Gebühren 

E. D. Albert, Ttustee-Gebuhren 
R. Estep 
James Hazlett 
'S a nut ft Hack 
John Trump, Trustee-Gebührcn 
Anthony Perro 
Geoge Held, Tsp -Schreiber-Gebühren 

fur 1842 
Christian Siebert 
George Dewalt 
Herman Stidger 
Henry Guise, Trnstee-Gebiihren 
Mathias Grafmiller 
Joshua Gibbs 
Arnold Lynch 
Derselbe 
B. F. Letter 
Interessen att denselben 
John Pirrottq 
E. D- Albert 
Salomon Kaufmann 
Interessen an denselben 
Dietrich und Haas 
George Held, Schreiber 

für 1842 
Denselben für Schreibmaterialien 
John Trump, Trustee Gebühren 
Denselben do. 
E. D. Albert 
Denselben 
Samuel Stover 
Denselben 
$>. 'v. Dunbar, als Schreiber bei den 

Wahlen 
Henry Geier, Trustee-Gebühren 
Denselben do. 

Robert Montgomery 
Henry Ofen loch 
5>enry Geier für Adam Mummert 
Joseph Memch 
John N. Mayers, für Schmiede-Arbeit 
Salomon Kaufman 
Samuel Stover 
Jos. Majors für Bretter 
Denselben do. 
Ulrich do. 
George Hously, für einen Theil einer? 

Brücke 
Aaron Marschall, fi'tr Bretter 
Joseph Schott, für Bauholz 
Teob. Kleckuer, Wcgm. v. Dkst. 
John N. Meyers " " 
Philipp Ream " " 
Peter Burger ." " 
Joint Lauer *' " 
I. Trump, für Bretter 
Michael Bechel, für Schmiede-Arbe 
George Held, Schreiber-Gebühren 

für 1843, it. Schreibmaterialien 
Peter Sell 
Iolin Bauer, für Versorgung einer 

kranken Person 
D. Raffensver, Prozentage 

von $ 387 94 8 
Ab. Lind desgleichen 

20 (0 
6 CO 
1 50 

30 16 
7 00 

75 
14 CO 
1 5V 
3 CO 
2 46 

15 
1 60 
1 00 
5 00 

31 
3 00 

6 00 
50 

4 00 
1 00 
4 95 
1 00 
8 00 
1 00 

2 00 
4 00 
I 00 
1 50 

20 00 
LS 00 

75 
\ 4 10 

1 75 
1 50 
6 00 
5 00 
9 63 

25 00 
4 00 
2 00 

No. 3. 33 64 
" 4. 80 20 3 
" 1. 29 7 
•>1 5. 65 00 
H't % 30 85 

87 2 
it 4 62 

27 25 
75 

4 37 3 

11 62 
11 94 

Total - Summe $ 540 35 8 
Fur die richtige Abschrift, 

Canton, März II, 1844. 
. George Held, Tsp. Schreiber. 

PKOSPECTIS 

Med Bantline's Magazine. 
On the first day of May, 1844, the subseriber will 

issue the first number of a periodical work, to be entit
led „NED BUNTUNE'S MAGAZINE ; "edited by 
Edward Bü.ntljxe, Esq,, late of the the U. S. Navy. 
It will contain two octavo sheet*, or thirty-two pages, 
und he published on the first of every month, new typo 
having been procured for the purpose, and arrangements 
made for superior and finished mechanical work, it will 
he issued in a dtyle superior to any thing heretofote 
published in the western country. 

Its contents will be compose 1 ef Biopraphettes 
distinguished characters, Historial Tales and Sketch«, 
Yarns of the Sea, Moral and Scientific Essays, Army 
md Navy News, Poetry, Critiques, &c., &c., mostly 
original. The original matter will be written entirety 
by western writers of acknowledged worth, who are at-, 
ready engaged to contribute to the columns of this Maga-
zinp. Phe subscriber is determined to merit patrooago 
and asks a favor, that which western editors and pub-
.ishers should demand as a right j a preference for wos* 
tern talent and literature, over the flood of Eastern pub» 
licaiions that are permitted to overrun the West, to ttie 
ruinous detriment of its rising talent and genius. 

It will be so sonducted as to become a favorite parley* 
companion. Price $*2,00 per annum, payable lnvaridfc-
ly on the rsceipt of the first number. Any person for
warding a $10 bank note, current in this city, free ef 
postage, will receive 6 copies. Post mas te rsau thorised 
Agents. EJiiors of Western papers inserting this pros
pectus six titaee, will be entitled to the Magazine tor 
one year. • » W, 

E. Z. C. JUDSON, 
'Publisher and Proprietor j Pittsburg, Pa. 

, .v 
» • 


