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Em kleines Brickhaus, Südwest-Ecke der Phönir- u. 
der zweiten Straße, von wo aus in der Montag Nacht 
Wm. Wright niedergeschossen sein soll, wurde angezün-
det, aber durch einige Bürger, unterstützt von dem Mi-
litär, wieder gelöscht. 

Unterdessen lerrten die Nativs den Stohr von Mc-
Coar aus ; die Beigeordneten des Scherisss eilten hin-
zu; einer der Thätigsten in der Bande wurde zwar ver
Haft t, allein von seinen Freunden befreit. Die Polizei 
mußte die Flucht ergreifen, bis die Erscheinung des Mi-
litärs, unter dem Befehle der Obersten Murray und 
Page, der Sache eine andere Wendung gab. Tie Trup-
pen und die Aufrührer begegneten sich zwischen der Pbö-
mr und Master Straße.—Freiheit oder Tod ! riefen die 
Natives dem Militär entgegen. Freiheit ! versucht es 
flttf uns zu schießen k.—Allein mit gezogenem Säbel 
gingen die beiden Obristen vorwärts. Sie hatten eine 
kurze Unterredung mit den Anführern der Nativs ; ein 
dreifaches Hoch ! (?)—wurde dem Obersten Page ge-
bracht, und ohne weitern Versuch von Erzessen, zogen 
sich die Aufrührer zurück. 

Von da begab sich eine Abtheilnng Nativs nach einem 
Grvcery-Stohr, eines großen dreistöckigen Brickhauses, 
Ecke der Jefferson Straße und Germantown Road, uud 
erbrachen denselben und zerstörten alles, woran sie nur 
Hand legen konnten. Das Militär erreichte den Platz 
nicht eher, als bis nichts mehr zu retten war. 

Wie wir vernehmen, sind mehrerre Militärpersonen, 
jedoch nur leicht verwuudet worden, und die Zahl der 
Hauser, die vor Nacht noch niedergebrannt sind, beläuft 
sich auf 13 ; wie viele in der Nachbarschaft angezündet 
wnrdeu, können wir nicht zuverlässig angeben. 

Schon früh am Abende verbreitete sich das Gerücht, 
daß man damit umgehe, die katholische Kirche St. Aug»« 
stin's, in der vierteil Straße, unterhalb Vine, zu ver
brennen, und Mayor Scott begab sich selbst au Ort und 
Stelle, redete die Versamelteu an u. forderte sie auf, v. 
dem Vorhaben abzulassen und sich ruhig zu Hause zu be! 
geben; er wurde aber ausgepfiffen und mit dem Versu-
che. die Fenster der Kirche zu erbrechen, der Anfang zur 
Vernichtung dieses schönen Gebäudes gemacht, wo jedoch 
die Polizei einschritt. 

„ ' . Abends, 11 Mr. 
Zwei hal l'gewachscne Natlvs wurde« über das eiserne 

Gitter gehoben, wovon der eine mit einer brennenden 
Fackel versehen war, die er an eines der Fenster anledn-
te und in Brand steckte. Andere folgten diesen, die ver-
einigt mir den Gifteten die Fenster mit einer Art nun 
völlig öffneten, in die Kirche sprangen und Feuer anleg-
ten, wozu ihnen die Gaepips, bit sie zerhieben, sehr zu 
statten kamen. Noch schlug die Tlmrmuhr die 9te Stun
de, aber schon 25 Miauten nach lOU^r war sie nieder -
gebraut u. himmelau schlugen die Flammen. Das >>au6 
von Hty Monartry, Prtener dieser Kirche, wurde eben-
falls ein Naiib der Flammen, so wie ein Nebengebäude, 
-me Erziehungsanstalt für katholische Kinder; mehrere 
andere Häuser wurden sehr befchäc^t. 

So schloß Dieser verhangmpvolle Tag. Die Ruhe war 
Hegen 11 Uhr m Kettsington ziemlich hergestellt. 

_ „ Den W. Mai, ü Ut)r Morgens. 
. Dammtlche katholische Kuchen tu dir Stadt sind von 

starken Militär - Adttieiluugeu bewacht uud die 12te 
Stunde der Nacht enoigte auch die Bewegungen in der 
Statt. 

Auch der Commandeur des deutschen Bataillons, 
Major Ditlunar, hat Befehl erhalten, bewaffnet aus
zurücken. Vei schiedene Compagnien von außerhalb sind 
in unserer Stadt einbezogen. 

Was werden wir heute erleben? Schon um 5 Uhr 
dies?s Morgens wurden die Trommel» gerührt und 
Haufen von Natives so wie das Militär durchzogen die 
Strassen. Ui trd endlich die Macht des Gesetzes die Rn-
de herstellen, oder herrschet der Aufruhr fort ? Wir 
können uns keine befriedigende Antwort geben und 
sc! ließen für heute. (Min. 

A u s W a sch i n g t o n erfahrt man ganz uuerwar-
tete Neuigkeiten. Eine gewisse Sorte halb - tylerische 
Ämter - Jäger soll nämlich seit einiger Zeit mit allerlei 
Plänen umgehen, um die Erueunung des Hrn. Van Bu
ren bei der demokratischen National-Convention zu ver-
eiteln. Diese verrätherische Bewegung soll namentlich v. 
Süden ausgehen, hanptsächlich wegen der Stellung, die 
Herr Van Bnren in Bezug auf die Terasfrage eilige-
nommen hat; die Wortführer des Südens haben im-
mer verflicht, dem Norden vorzuschreiben. Herr Drom-
gale von Virginien hat einen langen Brief nach Nirgim-
e« geschrieben, worin er diese Bewegung in derben Wor-
ten tadelt, und sich verpflichtet, als Delegat in der Con-
vention d. Jnstruktoneu fur Hn. N. B. treu zu bleiben,», 
so den Witten der Masse des Volkes zu erfüllen..—Zu 
gleicher Zeit sind auch die demokratischen Mitglieder des 
Congresses von Ohio, in folgendem Briefe gegen diese 
herausgekommen: 

An die Demokratie von Ohio. 
F ? e » n d e!— Es ist Euch bekannt, daß die Demo-

kran'e der Union eine Convention ernant hat, die sich am 
27. d. M. in Baltimore versammeln soll, um Candida-
ten für die Präsidentschaft zu ernenen. Es ist Euch fer
ner auch bekannt, daß die Demokratie der Mehrzahl der 
Staaten sich zu Gunsten des Herrn Van Buren in ih-
ren Konventionen ausgesprochen und ihre Delegaten ge-
hörig instruirt hat, fur ihn in der Convention zu stim-
men.—Wir, Eure demokratische Delegation in beiden 
Häusern des Congresses, bedauern, uus gezwungen zu 
sehen, Euch mittheilen zu müssen, daß trotz dieser That-
fachen, wir Ursache haben zu befürchten, daß seit einigen 
Wochen eine sehr bedenkliche Bewegung in dieser Stadt 
in der Abwesenheit des Volkes vorgegangen ist, welche 
zum Zwecke hat, den feierlich ausgesprochenen Willen d. 
amerikanischen Demokratie auf die Seite zu setzen, und 
die Convention wo möglich zu vermögen—den anerkann
ten Liebling des Volkes (Martin Van Buren) auf tie 
Seite zu schieben, und statt seiner eine andere, oder ir-
gend eine andere Person zu ernennen. 

Wir benutzen daher die Gelegenheit, Euch zu benach-
richtigen, daß wir in dieser Bewegung, wenn solche wirk-
lich im Gange ist, noch überhaupt an den Beweggrün-
den derselben, keinen Theil haben. Wir machen diese 
öffentliche Erklärung, um zu zeigen, daß wir nichts mit 
den Anstiftern dieser Pläne zu thun haben, und damit 
»vir künftig vor Euch,.uuscrn Freunden und Eoustituen-
tm,und vor unfern Brüdern der ganze« Union al» vol-

D e r  S a t e r l a n d s  - A r e u n d  u n d ^ G ^ i i t d e r  3 e i t 7  

l.g schuldlos an oOnt«. jtbtn errterbM,«, Folgt» ta.| Gen, W°dd»TH ompfo n. bisher,mr Gesandte b 
'"MN, welche wenn d>es. Plane gelingen, für d. Ver. Staaten ,« TOtrico, Itaf «m 13 6.% ,« Cer S 

dcmokranw-Parte, daraus »folge» m°gen. Staaten Brigg „B a i n d r i d g .» °on V-ra Cn'j ju 
W. Allen, Benjamin Tappan, 
John B. Weller, Jacob Brinkerhoff, 
Emery D. Potter, H. St. John, 
W. C. McCouelin Jos- Morris, 
James Matthews, E. Dean, 

A. Duncan 
fCT", Wohlan, Ihr guten und treuen Diener!" ru-

fen lvir Ohio's nobeln Repräsentanten in Waschington 
zu. Diese Erklärung macht ihnen alle Ehre- Sie reden 
die Sprache der Demokratie unseres Staates. Hr. Van 
Buren ist die erste Wahl der D emokratie Ohio's, - er 
ist die erste Wahl der Demokratie der Union. Laßt die 
Convention zusammenkommen, und wenn die Mehrheit 
sich ans ehrliche Weise für einen andern ächten De-
mokraten erklärt, so werden wir nns dennoch dieser Ent-
scheidung willig unternerfen. Die wenigen selbsisuchti-
gen Aemterjäger in Washington aber, die turch schufti
ge Ränkeschmiedereien Herrn Van Buren's Ernennung 
zu vereiteln suchen, mögen sich in Acht nehmen, daß sie 
nicht selbst in die Grube fallen, die sie für Van Buren it. 
die demokratische Partei zu graben suchen ! 

Der Vertrag über den Atlschluß von Texas 
an bte Ver. Staate,! ivurbe am Montag Mor
gan mit begleitenden Documenten an öen Se
nat der Ver. Staaten eingesandt, der darauf so-
gleich tn erecntive Sitzung überging 

New-Orleans ein. Vor seinem Abgange aus Mexico be 
fachte er d. Präsidenten Santa Anna «uf dessen Land-
sitze und erwirkte auf dringende Vorstellung die Befrei-
ung der übrigen von den Gefangenen, welche im Sep-
tember 1842 bei San Antonio de Berar den Mexika
nern in die Hände sielen. 31 derselben langten mit ihm 
in New-Orleans an. 

F r i e d e n s r i c h t e r  -  W a  h  1  ~ ~  
in Canton Tauuschlp. 

Das Resultat der am 11. dieses Monats in Cante» 
Talmschip stattgefundenen Wahl fur einen Friedensrich-
ter ist, wie folgt: ° ' 

Detter (Demokrat) 174 Stimmen, 
George N. Webb (Demokrat) 126 „ 
B. C. Gooowill (Whig) 140 
GetheUte Stimmen 4 
B. F. Leiter ist demnach mit eitter Mehrheit v. 34 

Sttmmeu erwählt. 

[2>»f Verlangen eingerückt ] 

Demokratische, republikani
sche Distrikts - Konvention. 

Laut Anftuf versammelte sich eine Anzahl Bürger die-
ses County's, am 11. dieses Monats, in Massillon, in 
fterrii Jacob Spuler's Hotel, und organisirte sich, indem 
I. Knobloch zum Präsidenten, n. Wm. D. Billings zum 
Vice-Peäsidenten, und Herrmann Scholder zum Sekre-
tär, ernannt wurden.—Nachdem der Zweck der Versam-
lung bekannt gemacht war, wurde auf Vorschlag eine 

! Committee von Fünfernannt, die Einleitung und Be
schlüsse im Sinne der Convention abzufassen hatte. Fol
gende Herren bildeten die Committee Dr. Carl Ber-
j schmee, Heinrich Oertel, Jacob Spuler, Jobn Weber u. 
Jacob Ruch.—Während der Abwesenheit der Comittee 
hielt Louis Schäfer, Esq., eine Rede in deutscher Spra-
che, worin er die Vorzüge der Administration John Ty
ler's hervorhob, unr> zu beweisen suchte, daß die demo-
kratische Partei bei nächster Wahl »ur mit ihm (Tyler) 
allem siegreich sein könnte.—Nach einer Abwesenheit von 
ungefähr 1 Stilnde berichtete die obenerwähnte Commit-
tee folgende Einleitung und Beschlüsse ein, welche alle 
einstimmig angenommen wurden, nämlich : 

Da die Vereinigte» Staaten unter der Verwaltung v. 
John Tyler, in einem Zeitraum von 3 Jahren, von dem 
Drucke einer Sdnilbenlatl, und sonstigen Widrewärtig-
kciten zu Wohlstand n. Ruhe erhoben worden sind, wel-
ches das Volk den weisen und vorsichtigen Maßregeln 
jenes Patrioten zu danken hat, so ist 

Rechtschaffent.eit, und wahrhaft republikanischen Grund-
sähen John Tyler's hegen, ihn als einen Schüler des 
Apostels Jefferson achten, und ihn deshalb vorzugsweise 
zur Erueunung als Candidal für das Amt eines Präsi-
tenten empfehlen. 

S3 c s ch l offen, baß wir den Vertrag des Präsiden-
ten Tyler hinsichtlich der Bereinigung von Teras mit 
den Ver. Staaten billigen, wie es auch von Andreas 
Jackson empfohlen worden ist, und daß wir Diejenigen, 
welche unsernt gegenwärtigen ersten Beamten zuwider 
siud, als Solche betrachen, die zu derselben Partei gehö-
ren, welche sich früher dem Präsidenten Thomas Jeffer-
son widersetzte, als er die Vereinigung mit Louisiana 
empfahl und vertheidigte. 

B e s c h l o s f e  11, daß wir uns aller Geld-Monopolie 
widerfetzen, sie mögen unter einem Ramen erscheinen, 
unter welchem sie wollen, denn wir kennen die Eigen-
fchaften und Wirkungen folcher Institutionen. Der feit 
den letztens Jahren bestandene Wechsel - Conrs be-
weiset, daß eine Ver. Staaten Bank überflüssig ist, uud 
wir glaube«, daß die Regierungsgelder sicherer in den 
Händen ehrlicher Leute sind, als in einer Ver. Staaten 
Bank. 

B e s ch l 0 ss e n, daß wir es für zweckmäßig hakten, 
einen Abgeordneten von diesem Congreß-Distrikte an die 
Convention demokratischer Republikaner zu senden, wel-
che in Baltimore den *7. dieses Monats gehalten wer-
den wird, um Candidaten für Präsident und Vice-Präsi. 
dent der Ver. Staaten zu ernennen. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e  C o u v e u t i o u  H e r r n  L o u i s  
Schaefer ernenne um als Delegat an erwähnter Con-
vention zu erscheinen, und daß derselbe angewiesen wer-
de, die Ernenming John Tyler's für das Präsidenten -
Amt, und Richard M. Johnson's zum Vice Präsidenten, 
benirken zu helft«. 

B e s c h  l o s s e n ,  d a ß  d a s  b i s h e r i g e  B e n e h m e n  i m #  
seres gegenwärtigen Präsidenten »ins zu der Hoffnung 
berechtigt, daß er keinen Unterschieb unter eingeborenen 
it. eingewanderten Bürgern der Ver. Staaten mache, fo 
wie auch die Grundsätze der Native - Ammerikanischen 
Partei mißbillige, ans welchem Grunde er nicht allein 
unser Vertrauen, sondern auch vorzugsweise als Candi-
dat für die Präsidentschaft empfohlen zu werden vervient. 

Auf Antrag von Hrn. Jocob Ruch : 
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  E o n «  

vention, von Beamten unterzeichnet, im Stark County 
Demokrat, Vaterlandsfreund u. andern demokratischen 
Blättern, die sie aufnehmen wollen, publizirt werden. 

Beschlossen; Vertagung.-— 
Es bleibt nur noch zu bemerken übrig, daß die deut-

sche demokratische Musikbande von Cauton, durch ihre 
harmonischen Töne das Ganze erhöhete.—Die musika-
lifchen Talente und Fertigkeit der berühmten Musikban-
de sind zu allgemein bekannt, als daß sie hier einer be 
so« der« Erwähnung bedürfen. 

Ja c o d  K n o b  l o c h ,  P r ä s i d e n ^  
Wm. D. B i l l i n g 6, Vicepräfident. 

H e r r m a n n S c h o l d e r ,  S e c r e t ä r .  

B e k a n n t m a c h u n a e n .  

W a r n u n g .  

fen^i.!yr<m*?0hh ^ v p Ehrharb, am letzi, 
Mai, ohne irgend eine Ursache das älterliche 

H us verlassen hat, fv warne ich hier Jedermann, ihm 
unf meinen Namen irgend etwas zu leihen oder zu bor
gen, oder auch sonfi in Verbindlichkeiten mit ihm eimu* 
igehero, indem ich in keinem Falle gesonnen bin, fur dir 
voir imn cvntrcrhirven Schulden oder Lervstlchtm»ae» 
verantwortlich zrr sei«. ¥] ^ 8 

Van wert, Ohio, den 6t«r Mai 1844. 

H  e  i n  r i c h  C l e s s .  

S t u h l m a ch e r e ß. 

;  J o s e p h  M e  t z  k e r ,  
(Aus dem Lichtfreund.) 

»»9 e k r m a n n e r W v ch e n d l a t t."— Unter ? " 7. 7  /  " 1 1 > v  *  * .  x 1 r r, tettcitr. <&tine 
diesem Namen sind wir gesonnen, eine wöchentliche «iei- . dauerhaft und gkschm.,ctv»u und feine yteife ft*t> billi« 
tuug ericheuieil tu lassen, welche tmmi.ifirh „IM er den Ze.tum,l»ndcn ttngeniessen. Wer dcßtiald weblftil tung erscheiiien zu lassen, welche vornialich das Unteres-1""*. 'Tfr tcü ^n,um'"f^t,cn «ngewessen. Wer dcßhaid «shlftil 

welche hier Grundeigenthurn besitzen und in aufsein SelÄäft Genüge leisten kann, weßytUb er «ich tintn £foi| 
Dcr *frnf  der öffentlichen Gunst zu verdienen und {u 

Canton, den 17ten Mai 1844. 45,6 Mt. 

N e  1 1  e  G r o c e r y .  

J a c o b  E b e r  
Macht dem achtungswerthen P«btik«m Hiermit die er» 
gebenste Anzeige, daß er einen neuen Grocery-StoHr er
rietet hat, und zwar in dem Canton-Hans, südwestliche 
Seite des öffentlichen Markt-Vierecks, in welchem Johlt 
Bauer bisher Wirtschaft hielt. Sein Stohr wird stets 
mit den vorzüglichsten Grocery - Waaren aller Art ver» 
sehen sein ; als: Caffee, Thee, Candies, Schnupf-Rauch-
und Kautaback, von allen Sorten ; Salz, beim Barrel; 
frische Weißsische beim Barrel, und allen sonstige» Arti-
keln, welche die allgemeinen Haushaltsbedürftiisse erhei
schen ; wobei noch bemerkt wird, daß letztgedachte Gegen» 
stände auch in kleinen Quantitäten verabfolgt werden.,— 

Es wird fein eifrigstes Bestreben fein, feine Kunden» 
durch billige Preise und prompte Bedienung völlig zufrie« 
den zu stellen.—Er bittet daher um geneigten Zuspruch. 

ver Ferne wohnen.— Den letzten muß vorzuglich daran 
gelegtn sein, einen deutlichen Ueberblick über den Stand 

all hier zu gewinnen und die obwaltenden 
Verhältnisse genau kennen zu lernen. Mit Vergnügen 
witrcen wir es sehen, wenn sie ihre Ansichten und Vor-
schlage bera thend in unser Blatt niederlegten und so der 
Veröffentlichung übergäben. Nicht ermangeln werden 
wir, vie Tarlislen zu veiöffentlichen, wodurch mancher 
unangettt hmeu Verwicklung, m welche auswärts woh-
iieude Gruudbesitzer, schon während unseres kurzen 
Hierseins gerietben, vorgebeugt werden muß Durch 
andere Nachrichten aus dem fernen Westen, die wir 
mit Sorgfalt sammeln werden, glauben wir genanntes 
'^latt auch unser« fern wohnenden Lesern empfehlen zu 
können, welches vorzüglich berechnet ist, uns fonwäh-
renv in näherer Verbindung mit den Gründern unserer 
Ansiedlung, die vorzügli ch 11t Philadelphia und den an
dern östlichen Städten wohnen, zu erhalten. Der 
Preis für die Zeitung i st $2, welche in Vorausbezahlung 
bei Erscheinen der ersten Nummer eimütet werden 
müssen. Gestatten wollen wir es übrigens, zur Erleich-
lerung unserer Unterschreibe, auch mir fur em halbes 
-jähr, also PI vorauszubezahlen. 

Prospektus 
für d.»s 

Extra Volksblatt. 

Der Unterzeichnete wird, in der Mitte des M-natS Mat te 
ginnend, ein Extra Vcttsblatt herausgeben, das bis nach dcrW.ihl 
regelmäßig, jede 9f?rche erscheinen, nichts als Lesestoff entlüften, 
und, auf einem Super * Royal - Logen »efruett, ^6 Dtummeru 
umfassen |oll. 

0^2 ^ tti»-. 60 Cents für 26 Rummern, t»Dorau«be> 
I a h l u n  > .  

Der Zweck dieser Publikation laßt sich in wenigen Worten er
klären. Die'kommende Präsidentenwahl wird ehnt Zweifel einen 

„ - w / -- -- der wärmsten und lebhaftesten Kämpfe herbiifuhtco, dic seit der 
B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  a l l e s  V e r t r a u e n  i n  d e r  Bildung der Bundesregierung <&!att fanden. Die -2Lhigs liehen 
"r ' '• • - - - bereits im Selde ; ihr Kandidat hat in Person den Feldzug eröff 

net, Mhig-Emwissare durchziehen die Staaten, (Elubi infer erfh--
Hen, A'hggelangc erschallen, und ihre ^!oon-u»d Kictapoo-Para-
tei» ic. lassen uns deutlich erkennen, daß |tc auf einen verzweifelten 
Kampf gefaßt seien. Köderalismus, mit allen seinen niottrnen 
Sprößlinge» u»d Ausschmückungen, bietet so entschieden als je 
feine Stirne; die schwarze Kokarde, ist ste gleich von dem jputc 
verschwunden, hat noch ihre zahlreichen Verehrer, und was einst 
Zweck war eines John Adams und Alexander Hamilton, ist Heute 
»•ch der Glanzpunkt, nach welchem deren Schüler und Nachtom-
men streben. 

Die große Republik diesseits des Ozeans ist der einzige Ruhe-
Punkt, den die Freiheit auf Erden gefunden hat. Wir Haren sie ge. 
flicht, als wir die alte Heimaty verließen In deren Erhaltung 
beruht nicht nur unser und unserer vcitbürger Gluck, sonder » auch 
die Rechtfertigung für Amerika und die Welt, daß das Volk, wen 
e« nur will, sich selbst regieren tan». 

Aber der Feinde der Fheiheit sind vielt ; und fit sind es, gegen 
die w,r die Lanze einlegen. Em <f)*st des Monopolwcsens schrei-
t t durch das Land. Habsucht und Ehrsucht habe» sich gepaart, 
angetha» mit der Maske des « eh u tz e s und E r t e i ch t e -
r u n g e n, und all9tmeinen Wohlstand heuchelnd,wahrend fit ih
rer Diatur gemäß, nichts weiter als die ausschließliche Befriedi-
gung ihrer eigenen Sucht zum Zwecke h-.ben. In ihrem Gefolge 
ruht sicheres Verderbe» für die Freiheit und die freien Institut». 

Ncueö Etablissement. 

Blech, Kupfer und Eisenblech. 
Der Unterzeichnete benachrichtigt das Publikum, daß 

er obiges Geschäft zu betreiben angefangen hat, u. zwar 
in E a n t 0 n, in der Tuscarawas-Straße, in dem er« 
sten Gebäude westlich von Weirich's Wirthshaus und 
beinahe gegenüber von Heckmanu^s Grocery, wo er zu 
jeder Zeit bereit sein wird, Aufträge für Verfertigung 
von Dachrinnen k. ic., so wie überhaupt für alle in sein 
Nachschlagende Arbeiten anzunehmen.- Ein gutes Ast 
sortemeut von 

B l e c h ,  K u p f e r  u n d  E i s e n b l e c h w a a r e n  
hält er beständig auf Hand, die von gutem Matena! ti. 
auf geschäftskundige Weise verfertigt sind. Seine Prelis 
sind den Zeitumständen angemessen. 

S a m .  D .  K a u f m a n t t .  
Altes Kupfer, Messing und Zinn wird in Tausch 

angenommen. 
E a n t 0 n, Mai 3, 1844. 43-4m. 

enen des Landes. Die Nolhweiidigktit und Wichtigkeit, t»n ^ eitc 
der Demokraten entschiedenen uud energischen Wkerstaiid zu lei. 
sten, wird »ahet vor. jedim erkamit und gefühlt werden, der nicht 
fUbst dem schlauen, thierischen Z «stmkte ter Habsucht tributpfiich-
tig wurde. ' M ' 

Die Grundsätze, unter denen die Parteien gegenseitig in« Feld 
treten, sind bekannt. Es sind dieselben, die seit fast einem halben 
Jahrhundert bei jeder neuen Wahl üc Republik in Bewegung 
setzten. „Borrecht ist Unrecht," ist da» Lcosu^swort der demo-
kratischen Partei; sie kämpft für Gleichheit vor dem Gesetze und 
gegen Monopole; sie ist für die zeitgemäße Verbesserung einge
schlichener Mißbrauch, und gegen Anstalten, die in ihren Speku
lationen dem Publikum keine Sicherheit gtiröhrcu können und 
dasselbe gefahrd.n, sie ist gegen eine Nationalbank als eine verfas
sungswidrige, staatsgefahrliche Diaschinc der Ge Haucht, sic ist gf  

gen einen ungtreajten, verderblichen Tarif, der »-cht allen Bürger» 
rlassen gleichen Schutz verleiht und eint höhere Revenue ab» irrt, 
als zur örenomischen Staatsverwaltung erforderlich ist, sie i,i ge-
gen die Vertheilung dts Landereierleses, gtgtn die Ucbernayme d r 
Staatsschulden, gegen eine ungeregelte, wiUk»l)Uiche, unverant
w o r t l i c h e  V e r w a l t u n g  d e »  S t a a t s s c h a t z e s ,  u .  s . w .  

Wir werden es uns zur Aufgabe mache», in de« Extra-Dolts-
Blatte «Mt die Grundsatze zu entwickeln, dit im Verlaufe de» 
Mahlkampfes zur Fragt kommen; wir werden mit allen gesetzli
chen A?aff.,» für den Sieg der gerechten Sache u»t> gegen das 
Strclendes modernen ööterailsmus, genannt Whigthmn, kämp
fen. Entscheidend wird las Resultat der nächsten jaatjlfur eine 
Reiht von Jahren; alle Kräfte müssen daher vereint und jede 
Splitterung verhütet werde« 

Bon großer Bedeutung ist die Stimmenzahl der naturalisirttn 
Deutschen im besten, und die ^UhiyS, welche das Gewicht der
selben erkannten, haben bereit» die ausgedehntesten Anstrengungen 
gemachte deren Stimmen wenigstens zu neutraleren. Selbst von 
£>sten aus erscheint deshalb von leitenden ^whigorganen der Ruf 
der Mahnung an ihre 2 rüder im ^Ü5<sttn, von allen Seiten Uu 
chen deutsche -xt hig(eitungen auf, und nicht» soll unversucht bleiben 
zur Erreichung diese» Zweckes. 

Xhcils hierdurch, tycils durch die Aufforderungen vieler $*eundt 
veranlaßt, entschloß sich der Unterzeichnete zur Herausgabe eines 
Hxtra»Bolksblattt»tnttr oben bemerkten Art>imi> in-
den, er deu gegenwärtigen Prospektus seinen Freunden mitlyeilt, 
ersuchte er dieselben, zur Verbreitung desselben mitzurouken und 
'so zeitig als möglich die Ramen der Sufcscribtntcit einzustufen. 
Auf Borausbezahlung muß in alltn Falle» bestand«,, werde». Dtr 
geringe 'preis der Publikation^ der wenig mehr als die wichtigste» 
Baarauslagen deckt, wird diese Bitte ohne Zweifel entschuldigen. 

M t e p h a n M o l i t o r, 
Herausgeber te# D-lk»blattt»' 

Doctor Edw. Kaöpari, 
in Zoar, Tilscarawas County, 

Benachrichtigt seine deutschen Landskeute in Cantva 
und der Umgegend hiermit, daß, da er mehrseitig aufge-
fordert worden ist, seine Praris bis uach Cauwu auszu
dehnen, er sich entschlossen hat, jeden Samstag dort an-
wesend zu sein. Personen, welche ihn zu consnltiren wün
schen, können ihn antreffen an dem benanten Tage von 
10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags bei Her« 
H i r a m Myers im ..Franklin Hotel.»' 

Doctor Caspari behandelt seine Patienten nach der 
i"h o mo e o p a t his ch en" Heilmethode, welche sich 
bisher überall, wo sie angewandt worden ist, als die 
wirksamste, vorzüglich i» "chronischen" Krankheiten, er-
wiesen hat.— 43. 

verkaufen oder zu vertauschen.^ 
Der Unterzeichnete ist gewillet, seine zwei backsteiner

ne Häuser nebst doppelter Skallung mid Lotte, gelegea 
am Markt-Viereck in Bethlehem, Stark County, Ohio, 
zu vei kaufen oder gegen Land zu vertauschen.-Hierauf 
Restectirende wollen sich gefälligst bei ihm einfinden, u« 
das betreffende Eigenihum zu beaugenscheinigen» weltt 
sich ergeben wird, daß steh dasselbe für irgend cm 
schäft voriheilhaft eignet. 

R. B die Stalluug. ist '2g bei 30 FuD. 
Bethlehem, 12. April. 1844. 

L e o n h a r d  Ä  t  c  i n  s c h r  a  t  t  4m-

R a c h f r a  
W o ist 

J o s e p h  R u m a  B o m m e ?  
Derselbe ist gebürtig aus 3 ir v ch, Schweiz, #erßt# 

sein Vaterland in 1835 am 8teu April, und landete m 
New - York, woselbst er sich ungefähr ein Iah? aufhieb 
Der Unterzeichnete wünscht seinen Aufenthalt zu ersÄch-
ren, und bittet daber jeden Menschenfreund, der deußel^ 
ben kennen uwcbte, ihm Auskunft gefälligst darüber ge* 
beu zit -rolle», «id zwar unter folgender Address i 

J o s e p h  D  i  e f .  
Canton, Stark County, Ohio. 42-4».. 
|C7*U»frre Herren College» ersuchen toil^sub obli| 

none in, feiu,:i-ii»obvges Inserat gefälligst einig» 
in Ihre resp. Blatte» aufnehmen zu wollen. 

D r u ck - A r b e i ti3" 
v o n  j e d e r  A  r  

wird ins, dieser Druckerei auf ftir^c Anzeige für Ugjm 
Preise verfertiA 


