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fö dem Staate als solchem zu tlnut »crlxrcn 
ift. Ueberboupf konnte jet»eö Serbe: auf diese 
Weise immntwit und null und nichliq ae-
machtw-rd-n. k«r *r m •, 
";. ———t—-z—-|j|'""" 'A>. »''. ~£'f » 
Whistz# Ernennung für Gnvernör. 

Am 6. und 7. d. M. fand in (Zoliimdns 
die Staatsconvention der Wlngö von SDhio 

^ statt. S e war sebr fpärltch besucht und nur 
die anwesenden Whigmitglieder der conftltu-
tioneUen Convention gaben dem Ganzen ei
nigen Anstrich. Bekanntlich war frnher der 
22. Februar der fur diese Convention be
stimmte Tag, allein die fnr unsere Gegner 
so betrübende Unmöglichkeit eine respektable 
Anzahl Delegaten fur diese zusammen zu 
bringen, war die Veranlassung, daß man 
den Tag auf den 6. Mai hinaussetzte; und 
doch zeigte es sich bei der Abstimmung über 
den Guvernörocandidatcu, daß 28 Counties 
gar keine Delegaten gesandt hatten. Diese 
Thatsache muß unsere Gegner schmerzlich 
berührt haben, besonders, wenn sie sich erin
nern, daß die vemokrati>che Ltaatsconvention 
am 8. Januar so zahlreich besucht und von 
dem Geiste der Eintracht und Brüderlichkeit 
beseelt war, und daß sie einen so allgemein 
beliebten und tüchtigen Mann, wie Richter 
Neu be n Wood, als ihren Candidate« 
für das Amt eines Guvernörs ernannt Hat. 
Wir bemitleide» die leidtragende Whigpartei 
vvu Ohio, denn sie tyeilr das grausame 
Schicksal eines Kosinsky. Auch sie Hat Schiff-

• bruch gelitten — auch sie Hat die Hoffnungen 
ihres Lebens müssen sehen in den Abgrund 
sinken, und wahrlich, ihr ist nicht viel mehr 
übrig geblieben, als die marternde Crinne-
rnng ihres Verlustes. Wie hoffnungslos 
selbst die Anführer unserer Oppositionspartei 
ihre Sache betrachten, beweisen die Bemer« 
kungen des Herrn Gest von Green 
County, der cine Konnte ernannt haben woll» 
te, um Whig-Grundsätze—man denke doch— 
in der Form von Beschlüssen zu fabriziren, 
und dabei das Eingeständniß machte, daß 
sich die Whispartei in einem „zerbrechlichen 
Zustande" befinde. — Nun ja, Hr. Gest hat 
Recht, es ist ein zerbrechlicher Zustand, der 
Instand unserer Gegner; allen, diese Con-
vention mit ihrer Ernennung ititb ihrem 
Grundsatzfabrikate bat diesen Zustand nicht 
Int Mindesten gebessert. — Ihre Ernennung 
bat Hrn. W. F. Johnson getroffen, der 
jetzt in Cincinnati wohnt und zur Zeit sei« 
uer Ernennung nicht in Colnmbns war; der 
aber auch n a ch d e r W a h l in Cincinnati 
wohnen bleiben, und nicht nach Columbus 
tollmen wird. Urber die Beschlüsse, welche 
die fabr-zirten Grundsätze der Whigpartei 
sttthalren sollen, macht der Westbote felgenye 
Bemerkungen: 

„Der erste lobt (Seit. Zoster* Berwal-
tnnq. (sie hat's nöthiq, das wissen d e Göt
ter !) der 2'c ei klärte sich fü.- die Zulassung 
Kaliforniens der dritte erklärt sich gegen 
die Sklaverei in den Knien Gebieten; der 
Vierte bestätigt die Wig Plattform von 
1848,—der 5't lobt Gonvernour Ford (ein 
fthr zweideutiges Lob! warum ernannte 
man den „lobenswerthkn" Mann nicht wie
der?)—und der 6re Beschluß ermahnt alle 
fllänbigeo Whigs M tum Kawp^. zu rü
sten 

Der Beschluß weW Ver Znkassüng Call 
forniens rief eine heftige Debatte hervor. 
Staatsanditor Wood wollte den Beschluß 
»och bestimmter gestellt hoben ; er nannte 
Com Corwn den „Moses Dbios" in Con-
Wresse (n>o sind die Propheten?) den man 
jtifrtetu erhalfen müsse Woods und seine 
ßlnhänqer mtirit den Sieg davon, wodurch 
May und Webster von dem Ohio Whiqtbu« 

ie über Board qeworfen worden sinhi.— 
kann ernannte dann einen gewissen Cono-

Ver ;nm Candidate» für das Board der öf-
^MZkntlick-n We««e, »»ra«f Eonve«-

Sott vertagte " • 
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Gonventio»; 
• Wie der Leser aus unserer heutigen Num-

ersehen wird, haben die Arbeiten der 
Convention für Verbesserung «ob Abände-
Ring unserer Staatsconstitntivn bereits ib* 

. «en Anfang genommen. Wie haben alleHoff« 

./Hing, daß dies große Werk im Geiste wahrer 
Vaterlandsliebe nnd Humanität ansgefübrt 
wird. Die große Mehrzahl der Delegaten 

. Meint die Wichtigkeit nnd das Ehrenvolle 
ihrer Stellung begriffen zu haben, nnd eS 
beurkundet sich aus den fünftägigen Nerband-
fangen, daß alle Mitglieder mehr oder writf* 
0fr von ihren hoben n <b heiligen Pflichten 
durchdrungen sind nnd dieselben nach Kräf
ten und gewissenhaft ju erfüllen sich bestre
uen. Möge sie ber Geist der Eintracht nn^ 
Versöhnlichkeit stets beseelen, denn nur durch 
ihn allein können sie wahrhaft erreichen,was 
ihnen vom Volke als Ziel gesteckt wurde, u-

Veraiitwortlichkeit, die auf Allen und 
Einzelnen besonders ruht, ist sehr 

groß, denn von dem Resultate ihrer Arbeiten 
wi'd es abhängen, ob sie dieser und allen 
Mteren Generationen ti« Fluch oder et» 
Segen waren. " ^ 

In Bezug auf die Mitth^nng der Ver» 
hsndlunqen der.Convention bemerken wir, 
dyß wir stets das Hauptsächlichste und Wich-
tigste in gxdrängte, Kürze miltheilen werde«. 
In solche« Verhandlungen kommt in der 
Regel viel Ueberflnssi^es vor, an deße« 
Stelle andere gemeinnützige und unterhal
tende Artikel dem Leser angenehmer ulltd 
etwünshter wären. Dies als eine Wahrheit 
berücksichtigend, werden wir unsere Bericht« 
darüber so kurz fasse», als es die N.tur des 
HegclH^ks zuläßt. 

—tr 

Achtb .  Dan ie l  R.  T i lden von Akren 
zu ihrem Gnvcrnörs-Candidaten.— Hr Til

den soll ein Mann von hübschen Talenten u. 
ein begeisteter Freesoiler sei«. ' ^ ' 

Fraupn-Convention. 
V 4*tnc Convention der Frauen fand am 19» 
v. Monats in Salem, Columbiana County 
statt. Es sollen nicht weniger als 500 Frau
en zugegen gewesen sein, über welche Miß 
Betsey Cowles von Massillon den Vorsitz führ-
te.—> Wir hielten das Ganze anfänglich für 
das Werk eines Witzbolds oder einiger event* 
frischer, schwämerischer, allerliebster Locken-
köpfchen, denen das Strumpfstricken und das 
Regiment des Kochlöffels verleidet sei. Nun 
finden wir aber, daß die Sache von einigen 
unserer englischen College« mit vielem Ernste 
behandelt wird, und gedenken daher Nach-
stens auch ein Wörtchen dazn sagen. 

St o n a r t ß.—DieBerhandlungen dieses 
Kkr ers sind sehr laniweiliq, und bieten nur 
Weniaes von allgemeinem Interesse dar. 
Die Sclavensraqe ist fast beständig der ein-
zige Gegenstand, um den sich die Debatten 
drehen. 

Die ,.N e w-U orterSta at 4* 
Zeitung" hat ihre Redakteure gewech^ 
felt. Syr. Dietz, letzter Reoakteur derselben^ 
folgte einem Rufe nach Wheeling, wo er die 
Leitung eines deutschen demokratischen Blat-
te6 übernehmen wird. Hr. G A. N'nmann 
tritt an die Stelle deSH--n. Dietz. Daß ourch 
diesen Wechsel die Staatszeitung nichts ver
liert, weiß Jeder, der dieselbe unter Hrn. 
Neumanns Leitung gelesen hat; einen besse
ren Schreiber, giündlicheren Politiker und 
treueren Verteidiger der Grundsätze und 
Maaßregeln der demekratischenPartei, kann 
ein deutsches Blatt Kl den Ver. Staaten 
Nicht leicht erhalten. 

60 Wir lenken die Aufmerksamkeit »n» 
f t rer  Leser  au f  Hrn .  Har tman 'Hj . ,ze ige,  
und flt ben ihnen zu betenk^n , daß nur die
jenigen Kaust u e am wohlfeilsten verkaufen 
und d e sit öitileii nnv besten Waaren haben, 
die sich nicht s^enen tm Ohio Staatsbrtei, 
davon Anzeige zu ma^en- Wer dies nicht 
g laubt ,  der  f r  he zur rs t  nach ,  welche e tchr -
kiev rs im Staatsboten publiziren und gehe 
alsdann zu ihnen hin , besehe ihre Waaren 
und kaufe, und er wird von der Wahrheit 
unserer Behauptung überzeugt werden. 

D i e  C o n v e n t i o n .  
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Die am 2. d. M. in Cok»«ch«s stattgehabt» 
Fi'eesoil-Convention ernannte emstimmig de« 

iJ  *  Ers ter  Tag.  

'p Montag den 6. Mai 1840. 
Wn hundert und vier Delegaten versam« 

titelten sich heute in der Senatshalle in der 
Stadt Columbus. Die Gallerien waren mit 
Zuschauern angefüllt. Hr. Sawyer eröffnete 
um 11 Uhr die Convention durch Ernennung 
des 5)rn. Larwill von Wooster zum einsttrei# 
ligeu Präsidenten, worauf derselbe dankte 
nnd seinen Sitz einnahm. Hr. Hchnes von 
Hamilton Coniuy wurde znin einstweiligen 
Schreiber und Richter Hitchock zu dessen Ge-
hülfs - Schreiber ernannt. Nach Verlesung 
der Namensliste der Delegaten ergab es sich, 
daß 4 Mitglieder nicht anwesend waren. — 
Nachdem man sich eine Weile hin und Her 
gestritten Hatte , ob die Mitglieder der Cou-
vention zu der alten Constitution des Staa-
tes Ohio zu schwören hätten oder nicht, kam 
man dahin überein, daß Richter Hitchock von 
Geauga den Mitgliedern nach einander mit 
aufgehobene» Händen vor dem Pulte des 
Schreibers folgenden Eid abnahm : 

„Ihr schwört feierlich, daß ihr die Consti
tution der Vereinigten Staaten unterstützen, 
und Eure Pflichten als Mitglieder dieser 
Convention gegen den Staat Ohio redlich 
und treulich erfülle» wollt." 

Nachdem die BeeldigunHs - Eeremonie 
vorüber war, ward auf Antrag zur Wahl 
eines Präsidenten geschritten, woraus folgen-
des Resu l ta t  e rwuchs.  
William Medill (Dem.) nt)iett 60 Stirnen. 
Joseph Vance (Whig) „ 38 % 
Reich. Hitchock (Frees.-Wkig) 1 ^ ; 

' Peter Hitchock J ' | i 

D^er einstweilige Präsident der Convention 
erklärte sodann Hrn. Wm. Medill gesey-
ick) erwählter Präsident dieser Conventi' n. 
Die Herren Hitchock und Sawyer führten 
Hrn. Medill in den Svrecherstnhl, worauf 
Letzterer eine passende Anretc hielt. - Hier# 
auf wurden noch folaende Beamten ernannt: 

Wm. H. Gill von Guernsey znm Schrei» 
ber;—Wm. S. V. Prentis von Knor, Ge-
bnifsschreiber; — John W. Carrollt?n von 
Hamilton, StabträgerJames Arnold 
Thürsteher. f' 

Nach dem vertagte Dch die ^pupMti»» 
bis Morgen Vormittag 10 Uhr. 

Zwei ter  Tag.  ^  

- Ä cd Diensta^7.Mai. 
Das erste Geschäft nach Verlesen des Ta-

gebnchs war die Ernennung eines Komite's 
^ von 13 für Abfassung der Geschäftsregeln 

für die Convention. Vorläufig wurden die 
Regeln des letzten Repräsentantenhauses 
angenommen.—Die Ernennung von 4 Lauf« 
jungen wurden einem Konnte von drei über# 
tragen, und der Präsident wurde authorisirt, 
die Bezahlung der Postrechniingen für die 
Mitglieder und Beamten, sowie alle Briefe 
»md Zeitungen ic., die sie erhalten und ab
senden zu bescheinigen und zu erlauben. — 
Nachdem eine Reihe vou Beschlüssen jur 
Ernennung U verschiedener Komiteu zum 
Druck beordert waren, wurde über die Gr-

fc jieniiiing eines Druckers für die Convention 
tkDerhandk't und Hr. Medary dazu vorge

schlagen. Nach einige» Debatten, woran sich 
die Herren Rumeln!, Sawyer, Chambers, 
Stanwn, Rasch, Larwill, Fordes, Taylor, 

Dorsey, Hawkins und Bennet betheiligten, 
watd der Gegenstand einem Komite von drei-
en übergeben.—Hierauf wurde, nach einiger 
Besprechung, ein Komite von 21 ernannt, 
welches einen Plan der Geschäftsführung 
für die Convention berichten und die nöthige« 
Komites bestimmen soll. 

Zunächst wurde beantragt, jedem Mitglle-
de der Convention einen Band der Constiw-
tionen der verschiedenen Staaten, eine Copie 
der von.Medary publizirten „Neuen Consti-
tmionen," eine Copie von den gesammelten 
Statuten zu liefern; ferner sollen die Her# 
Ausgeber des Ohio State Journal, States-
man und Westboten ersucht werden jedem 
Mitglieds während der Sitzung für $6 Co-
piru von ihren Blättern zur Verkeilung zu 
liefern. Die Kosten der nötbigen Bücher für 
die Convention würde keine $3000 betragen, 
wovon die Herausgeber genannter Blätter 
jeder $648 für ihre Ertra « Copien an die 
Mitglieder beziehen. Dieser Gegenstand mit 
Ausnahme der Ertra - Copien genannter 
Blätter wurde einem Komite von fünf«! 
übertragen, worauf sich die Convention bis 
MvWA 10 Uhr vertagte. 

Dr i t te r  Tag.  
Mittwoch, 8. Mai. 

i Nachdem das Tagebuch verlesen nnd die 
gestern angeordneten verschiedenen Komitee« 
vom Präsidenten ernannt waren, wurde ein 
Beschluß, den Schreiber zu ermächtigen Ge-
Hilfen anzustellen, eingebracht und einem 
Konnte von 3 Übergeben* 

Hr. Stau ton von Logan und Hardifc 
Counties legte ein langes Denkschreiben von 
Thomas L- Wright vor, worin die Conven
tion ersucht wird, in der neuen Constitution 
eine Klausel für dieFortschaffuuq der schwar
zen Bevölkerung von Ohio und zur Vei Hin
derung ihrer fernem Einwanderung eiuju-
schalten.-Cin Vorschlag, die Denfs brift dem 
Drucke zu übergeben, rief eine lebhafte De-
batte Hervor, und wurde überstimmt. 

Em Beschluß des Hrn. Sawy r, jedem 
Mitrede Kovi'u vom Journal, States
man und W.stdoien zum Betrage von S6 
zu liefern, wurde nach lebhafter Debatte ti* 
Nem Konnte übertragen. ° 

Herr Thompson von Stark County leqte 
eine Denkschrift von Bürgern von Stark Co. 
vor, worin die Konvention ersucht wird, alle 
Rechte und Priv legien auf nlle P rsonen 
ohne Unterschied der Farbe zn Übertragen. 
Auf den Tnch gelegt— Em Beschluß, die 
Prediger dieser Stadt einzuladen, die Sitz-
unge» mit Gebet zu eröffnen, passirte. Herr 
Henderson erklarte sich bereit fur den Be» 
schlnß zu stimmen, vorausgesetzt, daß die 
Gebeie „kurz nnv zum Punkte" seien. 

Woraus sich die Convention bis Nack)mit
tag* vertagte. * 

Vierter Tag. 

Donnerstag, 9. Mai. 
2« den Verhandlungen der Convention 

während dieses Vormittags finden wir nichts 
Bemerk-'uswerthrs ausser folgenden 8 Bs, 
schlüssen des Hrn. Dorsey: 

1.) Daß ber Credit des Staates auf keiÄ 
Weise zum Besten einzelner Personen, Ge-
sellschafteu oder Corporatione« verwendet 
werden soll. ^ 

2.) Dieser Beschluß will alle checielle Gk^ 
setzgebuug verboten wissen und garantirt 
keiner Gesellschaft oder Corporation mehr 
Rechte als jeder einzelne Bürger des Staa? 
tes genießt; und erteilt der Gesetzgebung 
die Macht, zu irgend einer Zeit, die einzel
nen Personen, Gesellschaften oder Corporis 
tionen ertheilten Rechte, zu widerrufen, 

3.) Hierin wird der Gesetzgebung die 
Macht benommen, Banken zn freibriefen,—> 
erlaubt aber, daß sich Bankgesellschaften utl* 
ter einem allgemeinen Gesetze bilden können, 
daß aber solche Banken keine Noten unter 
•5 ausgeben dürfen. 

4.) Macht die Stockhalter solcher Bant« 
gesellschaften persönlich verantwortlich für 
jeden Dollar den sie ausgeben. ! ^ 

5.) Verbietet der Gesetzgebung Tesche z« 
passiren, wonach die Weigerung eine Baut-
note mit Gold oder Silber einzulöfen, direkt 
oder indirekt gebilligt wird. 
- v.) Die Gesetzgebung soll ein Gesetz passt-
rep, welches cine Einschreibung und Ver-
zeichnnng aller Banknoten vorschreibt, und 
soll hinlängliche Versicherung für die Eiulö-
sung solcher Noten mit Baargeld verlangen. 

7.) Im Falle eine Bank zahlungsunfähig 
wird, soll der Inhaber von ihren Noten vor 
allen andern Gläubigern den Vorzug haben. 
.8 ) Daß ein Gesetz, welches Bankgesell-

ftka'ten erlaub.N t.'n auszugeben, n cht ebetf 
in Kraft treten kann, als bis davon drei 
Monate lang in einem Blatte in dem County, 
wo diese Gesellschaft eristirt, Nachricht gege-
den wurde, und zwar drei Monate vor der 
Wahl eines Mitgliedes für die Gesetzgebung^ 
bei welcher Wahl eine allgemeine Abstim
mung des Volkes stattfinden soll, ob es näm» 
lich dieses Gesetz in Kraft zu trete« wünsche 
oder nicht. 

Nachmi t tagss i tzung.  , / • * - .  
rttf vollständige Belehrung äbeir t»as 

Gerichtswesen, durch Berichte von de» ver» 
sihiedeueu Counties, war der &egr»fhtW • i* 
«fr interessanten Debatte. 

I .  Dü«ft#r Tag. >: 

; : r Sreitag, w. Mai. 
In der Sitzung diesen Vormittag faitl 

nichts Bemerkenswerthes vor, ausser det 
Berichterstattung des Komites 21, welches 
Über die GeschäftsWtung zu berichten hat# 
te. Dieses Komite schlagt 16 stehende Komi
tee» vor. 

Pn der Nachmittagssitzung war der Ge-
gvnstand der Verhandlungen, die verlangte 
Belehrung über das Gerichsweseu im Staa# 
tf# worauf Hch hj» Louvention his Momat 
vertagte. 

-I fe 

^ Die „spätesten europäischen Nachrich
ten," welche der Dämpfer „Niagara" über-
brachte nnd auf einen baldigen neuen Ans-
bruch der Revolution in Europa schliessen las-
sen, finden unsere Leser auf der vierten Seite 
unserer heutigen Nummer. 

V  o m Gold land.  -  Eni  l^ r te f  aus den 
Goldminen von unserem Mi tbürger  James 
Anders o n ist diese Woche angekommen. 
Er enthält unter Anderem die Nachricht, daß 
Robert Gelaspy, der mit der letztjähri
gen Gesellschaft vor hier auswanderte, ge-
storben sei. Hr. Anderson scheint ein 
kalter, umsichtiger Beobachter der Dinge im 
Goldlande zu sein; in seinem Schreiben sol-
len sich keine Spnren von Ercentr'cität zei-
gen. Er ladet nicht ein. 

Cour t .—Unsere Cour t  is t  je tz t  f le iß ig  an  
der Arbeit. Die Grand-Iury hat eine Ankla
ge-Akte gegen den Methodistenprediger Mc-
Abee von Canton wegen Nothzncht gefunden. 
Morgen wird wahrscheinlich die Untersuchung 
ihren Ansang nehmen. 

S tadt ra th  —Die vor ige S i tzung des 
Stadtraths war von kurzer Daner. Das 
Finanz - Komite berichtete, daß Hr. John 
Bauer, schon vor mehreren Iahren Wage-
incifter, einen schuldigen Rückstand von $20 
einbezahlt habe. Das Komite über Forde-
ningen berichtete die an der vorhergehenden 
Sitzung eingebrachte Rechnung von John 
N. Myers von 54 30 für rückständigen 
Mcn shallsgehalt als richtig zurück und ein» 
pfähl deren Anszahlnng.—Nach Besprechung 
über ve:stnedene Gegenstände wurde auf 
Antrag ton I. P. Rer Vertagung beschlossen. 

Von Kalifornien* 
Ute dem „Akron Democratic Standard" 

erst hen wir, daß mehrere Briefe von den 
dort ausgewanderten Goldjägeru eingetrof-
fen sind. Viele haben durch Beschwerden 
und Krankheit sehr gelitten und 6 von der 
Gesellschaft sind gestorben. Nachstehend tbei-
len w i r  d ie  Namen der  Vers torbenen mi t :  

Wm. Finch von Copley, Wm. Cooke von 
Cuyahoga Falls, King Smith von Akron,— 
Steinberger von Afron, — Fenn von Dork, 
John Stein von Greentown, und ein Kind 
von Hrn. Willard von Weilern Star. 

Telegraf his:he Depeschen. 

z* Der Skeämer Empire City b'achte Nach-
richten von San Fxinzisko bis zum I.April. 
Der Steamer California verließ SanF»an-
zisko am Nachmittag des 1. April mir dem 
Postfelleisen und 420 Passagiren nach'vana-
nia, woselbst er am 23. Api il anlangte nnd 
brachte $ 1,760,000 in Gold. 

St. Louis, 7. Mai. 
Gestern fanden siebenTodesfälle vonCho-

lera hier statt und heute rotederlO ImGan-
zen starben in letzter Woche 22 Personen an 
dieser schrecklichen Seuche. 

Der Steamer Mustang, welcher an der 
Levee laa, ftna ceflern Feuer und brannte 
bis auf den Wasserwiegel ad. 

Louisville^ 8. Mai. 
In Hnntsville, Alabama. fand in der 

Nacht vom 2. Mai ein sehr verde» Miches 
Feuer statt, in welchemE'genthum, 500.000 
Dellars an Werth zerstöit wurde. 

WerHeiratHet: 
9m 12. d. CO?., durch ten (£htw. Hrn. Hamilton 

von BcthlehemTounchip, Hr. Tonstan tin Neu» 
m a n n  t o n  C a n t o n  w i t  H r a u l e i n  E m i l i n e  
Bitler von x ethl hem. 

„Ein zärtlich Weib, ein guter DOfamt, 
Sind oft schwer aufznfindlN; 
Wenn Ihr t$ srid, so wird ferta» 
Euck »r.-ur ti cd'verbinten. 
Gc> wünscht dcr Drucker dann zum Sä luK 

' (Such alles Glück und Kuchen! 
Ja Kuchen, lie ber Irfr-, und noch dazu von Hrn. 

G' tti'vlr, d m Zuckerdäctkr aller ?> ckcrtäcker, gc« 
backe» ! Du lachst und Mitlt Schluß uud Ä u» 
«h r n rtimc sich nicht ?—T>v» Schluß tincr gu» 
ten Mat ljtit mit einem S'ück tin solch m K iich e n 
ju machen, ist der d»(lc 5teim v n dcr dielt !—Und 
ein j^ cchjeitirr, der reu Lruck.r mit t nem fvl.i tn 
Herrllchcn K«ck»en beschenkt, iiiup das s.» Knttt und 
Sravslt Weibchen auf W»it tzabc« !-Äicht wayr, 
*Hr. Ncüiu.mn? 

2 ß  f r  m o c h t e  n i c h t  e h e r  s i  c h  d e r  ® e .  
W u n d h e i t  u  i i  d  d e s W o  »  l s e i n s  e r f r e u e n  
.Hl« die <2 ctuicrjeii ttr Xr lithe t, dc« UmroMiciM 
und dcr Hoff»untjSlosij,t<il tincr ciastigcii G.ncsung 
erdulden. 
' AUciii wer möcble n'cht tmter «Hm Krantheitc« 
Om lVl>nltchUcn tiner Lungc»»rr nfh it entsticvcn ! — 
Scr,e>ii dcr Ged.n tc a;< ein Opftr d r AuSjeyrung 
'zufallen «st tin (if fact;il gezen d s jeb it. Ab.r, o 
nuefreundig dcr Gedanke , daß Leben und «Se» 
fu nd hti t ncch u set E gentium sind, wenn kurj 

flrrher dic Verzweiflung ihren dnnkeln<Schleitr ubtr 
«NS ausgebreitet h. tte. 

Solcher Krt, lieber jescr, stud die angenehme 
Eu pftn unge» und befühle wet^e Hunrtrtc durch 
dcn Gei rauch von Or. ^v.st r'S Ba sain von wUden 
Kirschen emsfunden und die Xrankhtitcn lang,, m 
abcr sicher au« ihrem Xfcrtr »cikuint ha e»r; uud 
fiöcMiu heir — rosige ©ejunfhett zu ihrem Aiithtii 
Ruchtcu.— 

•}b*. 
V o ll m a eh t e W», 

Der Unrerzeifittte, fruyer Alv^k.u uud seitdem 
Marz 1648 viedarnur emet 0imorrart|chiii ^eit ing 
in inu i > land, wurde, weil er sich au der deutschen 
CHceoliitic» betiHiugt, und fur das Geling n per 
dcmotratischcn Bewegung des dcutichen Volks nach 
«rasten «ewirkt h.>ttr, im Herlst vorigen I ih t* 
wegen ,.^),aj.star.beieidigung" zu 2 Z yren Zu^t» 
hauS ve»urthe>lt, wUhte jia> ab.r d.r „der ihn Mr-
hüngten yarte» Gesänguißftraft tv.ch dicAlucht nach 
Amerika zu entzi.yrn. 

Derieibe h *t »ch in Massillon niedergelassen und 
erbietet lich, Pioz ß u»d andcre SBetliiuchtcii, Ko». 
t r . u t e  i m o  U r k u n d e ! »  a l l e r  A » t  i n  d  u  t s c h e r  
Sprache aufzusetzen, die Erhebung vonLrbschuft?. 
«nd soiiftiijen aus Deutschland zu erwartenden Gel» 
dirn. sowie sainmtliche. darauf dczügli eit Schrei-
5ereicn und nöthigen Korrespondenzen prompt zu de» 
sorgen, üdcrv.nipr seiucn LandSieutcn gern wo «e 
kann, mit setmiu xHati) und seiner Stdtr beizuftchn. 

3« sprechen in der jjfijcc des Advorate.» H. «. 
Hmld« zn Maftitt»». 

'x — Dresel. 

i s c n «  S t o h r  

Joseph.Hartman, 
Ecke der I r.-mratvo* ' N"d M n kkstraße. 

Eanton, Ohio. 
Ht«dler mit Gllenwaaren «nd fertigen 

Kleidungsstücken. 
Ich erhalte jcht ven ter „Quäker« City" «tn« 

fcffjk und prachtvolle Auswahl EUe 
steycttd znm Zbeti fur 

Damen-Kleidung. * 
von den spätesten Must.rn. wie z. B 
Scibeniti gr, I Gingyam«^ 
Muslin de tain, ^ I iparege Güter, Z icko» 
Franz. „Drap de Me/T' | nets , tinfarbi f und 
tuwns. tairierte Swiss Moll« 

| K |(. 

Kattune in Ueberfluß«. 
Donnets, I Baumwoil-Strumpf u. 
Ed^in.,s, I Spitz n, 
Handschulie, | ilclient Strümpfe }«• 
Bannet «and, \ 
Gebleichter und ungebleichter Muslin «nd 

Drilling, deinen, ©ommerlh ffe von ZV» 
der Gattnna, Tweeds, Satiuette» \ 

Easstmir und IeWö» 

Tücher. ? . 
Schwar^franz. ? inter , von ver-
schiedenen Farben, Don Skui Cassimir, beste 
Sorte, einfarbiger und aestreifter (£af)laiir 

von allen Qualitäten. 

Trimmings;c. 
la<chen-T immings. ftahlerne Schlösser u, Qua» 

sten fur Arbeitsbeutel. iKi.ige ic. Kämme für Da» 
iner Ten neuester Mcdr. I ..Uten tri (tier und eine An» 
zahl anderer Artikel, dem Auqv ju gefallen und je 
den Geschmack zufrieden zu s'reU.n. Kur«, meine Aul» 
wohl tst inder Xhit 

„Prachtvoll!" 
3ch möchte zugleich meinen freunden und dem 

Publikum im Ailgcineinen srgen. d.iss ich i , Ä«ohl. 
f ilheit fur Laargeld nicht übertreffen »er» 
den kann. 

Auch habt ich eine große Auswicht fertiger Jt'et« 
dungt'stucke nach der neuesten Mode. 

Die Schneiderei wie früher dabei betrieben! 
Bed ingungen:  Unabänder l ich  Barge ld .  

Joseph Hartman. 
E«nß»n. Mat 15 , 1850 34-Sw. 

Die Trenton gegenseitige 

Lebens n.Z?enervorficherutt<»S-
Gesellschaft. 

Aspital 150,000 Diiin ö, vollkom-
nun M + er iV'rtellf. 

Die Ansätze f ir Versicherungen stnd sehr niedrig. 
ES werden nicht nur Mi ei > ) hr. f.tr -Z >h?e. über» 
H.iupt ftir eine bestimmte t irj.re Zeitdauer geltende, 
fonre-n auch dauern? c Polie n .lusgegcben, 
we che fü r alle Zeit gewähren , niemals 
erUfchen, und bei einem Berk els res Ei^enth >ms 
m tver-aufkwerden tonn n. S t w.iden g.g >, <&»t» 
riedtu 'g einer Aehnjad, serämie .>us>eg ben ; Alle 
Diejenj en. welche dauernde Policen neymen , spa. 
rui daher ein Bedeutendes. 

Da die t^esellschast außerdem in beiden Zweigen 
ihrer iheutiuett^t gfeit alle 3»h -bei von Policen 
nach Berha'.tiiiy der einge;al)lt>" Lei sichcrungsprä-
m i e n  a  n  i  h  r  e  i n  P r o f i t  T  ! ?  c i l  n e h m e n  
laßt, so vlebt sie ».ben vollco.iiinener Sichtrheit 
meyre e bereitede Vorrh ile an die H,i:*d, welche 
andere Gesellschaften der Art nicht gew ihren. 

Alle, welche ihr E-aentyum o er tcbtn zu »trfi. 
ehern wnuscbrn. sollten sich cahrr ihre Policen rer 
schaffen. Namentlich deutsche sollten ,jch 
die unterzeichn tc Agentur wenden, d, in itjrer 
Office i'Ue die ^erfuteriing b.treffendenBerhandlun. 
gen in deutscher Sprache g.pflog.n werden 
tönvtn. 

Massillon, Stark County, Obio. 
*i?. ü. '»-MlViÖllt, 

Agent. 

THE fHr*TB£lv' 
**UPfRIOSI1'' 

ertHis 
^IRACT |S 
H"hilst it 
*>tece*rts 
•UC*St IT 

tlE eeax, 

SARSAPÄRIL 

f ' t f .  
:• t 
, :p 

Grocerie- «nd ProvistonS-
Stohr. 

Der Unteizrichnctc macht seinen Freunden und 
dem Publikum überhaupt die ergebene Anzeige, 
er die ©rccerie, wetchc ehedem von Rechtet und £e>ii« 
rat» datier gfh.lttii wurde, saiumt dein Gebäude 
käuflich an sich gebracht hat Er halt alle meqiiche 
Arttn von (ßrcrerieit. sowie Provisi ne.i jederG.lt. 
tung, die er zu d^n billigsten Preisen verkauft , und 
deren Gute nicht iiiertroffen werden kann. Seine 
Auswahl ven Groee-ien ist die Beste, die noch ie 
tn ^anal-^ulton angeboten wurde.—Au««r»em tilt 
er alle Sorten von Getränke, al» : 

Liqueure, Weine, Bier, Brandy, Gin, Rum, 
Schmallbier, Ale, Citer zc. 

Man rufe b i ihm an und überzeuge sich selbst. —' 
Man findet iht gcg nüber Hrn. ©. (Siictt# Hctcl. 

(Ch iandpr dukle jeder Art werden in Austausch 
angknomuie». 

, Mich. Sclylor. 
Canal-Iu/to«, 3M«i Id., i850. 34.13* 

Kuh verloren. 
Ter Unterzeichnete »ermißt seit vo» 
rigeui Dl'nn.rstag eine große roth. 
braune it tut,— mit schwarzen Etri» 
chen- N tiyev i^.'ccken aufderStirnr 

und in hen S. iten, ungefähr 4 Iayie alt Wer hm 
Nachricht vm ihrem Auf.utiw t erteilt vier die 
Kuh juruckbringt, wird eine angemess ne Kelotz» 
nung erhalte». 

Adam G 0 11b 0 ztz» 

Nachricbt an Tarzal^ler. ^ -
<Feni.i(} eines A ts, bounty-Kommissaren gewisse 

Macht in Bezug «iuf freit Turnrikc-W ge und (u 
andern Zweck 11 ertheilend," p.ifiirr ,?cbr. 19., 1850, 
haben Pic E mmiNäre von Stark County folgen re 
Or dim im aetrrffen : Da si all Personen , weiche 
wohnhaft sind, rder taxbar^s Ei.,entt>um 'nnerh>lb 
zwei ^)itil.n von jeder - eit des freien Xiirnrife-
wegS von Canton, ^tart Countv, nach N w Har. 
riSt'Urg in Carroll-Connty betitzen, sind hiermit be
nachrichtigt, ihre tVeat jte wie früh r unter der Oi» 
rertiiMi der Wegmeifter der veisdiedenen iVegdi. 
strikte, dutch weiche d.r ^i?tg in Stark County 
grhen mag, .>iiszu«ch.,ffen ; s nst wird bes'gte Ta^e 
nicht erlaubt weiden. Der Auditor ist 
gcf»»dert, hiervon Nachricht zu geben. 

u  m .  H  V u r  f  t ,  
Auditors Amtsst lv St. ? l ' *&%:-•• 
Cai ton, M y 6 , iss ». > > S3 4m. 

von 

^IOIL\ TEXXIüi,' ' '* 
t i t  te i  Main» und St i t»@tra |e  

Massillon. OM». 
p< iL®rc® * und Kleinhändler in ausländischen und 
'  p w N f f l M i s i t t i i  E i s e n -  u n d  S c h n e i d w a a r e n «  

f
W j*t'ler» und <4; chreintr« jxerfzeugen, $tten und 

agel, Glas, Kcnst.rrahmen tt. u. 
, Rufen Sit gefälligst an und besehen Sie 
Auswahl, besonders, da er gesonnen ist gute Bar» 
gains aUru Denjenigen zu geben, welch« ihn wit 
Ihrer Gunst techrcn. 

• ^ Johann Tennis.^ 
t tow MW. «2.KZ». 

W^'g-Nacdnchr. 
'I Nsickirlcht ist hiermit gegeben, daß die VÄ» der Ge» 
"setzgebuiig von Oyio ernannten Coamusfare, um e ne 
fr ie Turnpike von Canton, Start County nach 
Reu H irrisbur w C irroll County zu bauen, ivren 
Beucht an diese Ofst e tiemacht haben. Die Com. 
mi (fare von St tk County werden demnach am 
-0 mi stag, den 4 ten "um in ihrer Amtsstub. zuCan-
ten ge enwarti.a zu Hin, um Parteien fur od.r gegen 
den Bau besagter Stiaß'e u,»d Änsrruch um Sch« 
deuerl von Seit.» Oerer zu rcntehinrn , durch 
Mr.* tantenieii besagte Straße geführt weide» feil. 

Auf üefeht der Cou.inissare 
W. H.  Bnrke,  

Auditor von Stark County. 
»'hAmtsstube, ^ t»rt Count» , «iiotten, 
22. Aprils i8ö0. 31.im 

Oh 0 nnv Penttsywamü-Eisettdahn. 
Die Stockyaiter der Ohio und Pennsy'vauia Ei» 

scndahn, in Hnhaft im 6? tarf Counts, Ohio, wer-
den hiermit denachrichtigt, daß ta Geinaßhelt ciner 

, frtii)<reit, .1111 30. Jtcticmber 1849 gtgedenen Nach-
**•' rieht, daß sie ersuch» sind an den S<l?ahmetster be-
v sagter Compagnic den fünfte 11 Termin von fü n f 
^ SDclIar« auf jeden Stockau»yeU, welcher am er» 
' sten dit»eS Mcnats Mai völlig war. zu bezahlen; der 

*wm' 

Dr. L. Dttnziger. 
macht hin^init die ergebene Anteißt, daß 'er 
Wohnung seit d.m 1. d. IS. m die : 

östliche Tuscarawasstraße, Ecke der Wal^ 
nußstraße, geqenüber Hrn. D- A. Schnei-

ders Hotel, verlegt hat, » ^ 
w» er dem geneigten Zuspruch rint# verehrten 
Wifumj entgegensieht. ' 

"tMleit, April 9., 1850. 89 

Große nnd wichtige chemisthe 
Entdeckung.  ^  

Ehemische Zusammensetzung au« dein 
Nr»  &ug0ot t 'a  ^  

gtWr Ampfer (Yellow I>ook) 
' Sarsaparilla-Extrakt. C4 

Dr.GUYSOTT'S !  

" ' i:'IV 

HfUunf l f iu  -
A«s^ehru ig, Scrofula. Erysipeles oder ^ose.RH««» 

«viUiSmu», k^icht, ieterbeiijwerbeii, Astyma oder 
örtist rainrf, Engbrüiligkeit, Rückenmark eidc», 
Ges.hwurt, Syphilis, 2va>ftrs«cht, dcne Ad», 
Blasen » und Nierenb.sch>rcr> en , .Vierturi«(e 
tr..ncyeiteu , verdorbene Säfte , Wechsel sieb« 
(bVver »itii Auut-) , Blutandrang ».ich fa* 
K.pfe, weibliche Bcschw.den, a..geme«neSchwaehe, 
ttiieerdauiichfeit (L)y«peprtu) , verlorne 
K^fw y , l^rraltungtn. Scrstorfuii^ , Suis' 
Rachtschw ige, XYlir , organische leiden, Herz« 
klopfen, Setiwaren, Seiten-, Bcust * und ^luf* 
fenfchiite rz n u. s. w. « <;* 
'>£' ist uiiscylbar in allen Kraßheiten, welche vf» 

unreinem Bl-itc oder unreg.l.na^iger BertichtunA 
der Constitution h.nuyren 

Zn das Pflanzenreich hat ein allwei es i esm 
Pflanzen und Krant.r ni.derge.egr, die unserer Jl&» 
tur verw.ndt und zur Hebung von Ä anty.iteii ge. 
eignet lino ; und au das >*flinz.»reich wenoet ich 
sowohl oie vermuist des .Vi.n««ye», als d»r Jnstiiitl 
der ^hiere fü iöegeng st ge^en Schaurz. Der 
rup ist tine wiiseni^asllichc ^.usamaiensetzuiig det 
besten Pflauz.n und ganz frei von iiaaitheili, eit iiM 
entkräftenden mineralischen Bestandty.ueu, und w«e 
tr . us dem S.istein Kr.uit^cit »ervrangt , so thetijL 
er in (tntiu entirrecheiifen Grade, Kraft uiidStarfir 
mit. r^' 

B'scheiniqungen. v, 
Ein außerordentlich.r Scrofula Fall. Erysipel« 
und l£c,chiru(t durch den .itlaiiiäcii 'ökdraacy e« 
Dr. Gnyiott s zuiammcng. eyte n gelben Al 

und Sarsapanua Syrup. 
Brookltii, Jtve. 17., 1848. 

Dr. Buy sott.—.Mein H.rr. uatte ^ynen meß» 
Ntki . „frichtigeu jLant fur de» großen Ututz.n M? 
Weltteil mir der v ebr uch Ihres sehatzbarea »cyrupO 
gema.) t hat. 3-D bin s.yr s^ul.in.i» v.'u einem scr«» 
sullen syesebwur belästigt w.rden^ welches au m»j» 
neu» Ki»n e.schl.n. Anf..i»x,s achtete ich nur wen^z 
daraus, da ich eS nur sur einen g tr^nlichiNv^cstcht** 
aussei)lag hicit. &nt>iM; v.rgroperte es sich. biS et 
sich zu c Iin Hintertyeile meine# Kopfes verbreitete. 
Zch wandte »iiich an einen Arz.t, er bet;aiit>elte mich 
»ergiben». Ich verbuchte, roa» nur v.rsucht werde» 
ton 11 tc. Ich sah Ihren ge ben Smpf r unt> Sars«. 
parilla Syrup und einschloß miey, »hn zu getrott» 
che«, denn ich wußte, day ge.ber Ampscr, einer de» 
Ichaijbatsteii Artikel sur das Blut ist. Ich taufte 
Iy.en Syrup, gebrauchte ihn und »ach dem vix» 
trauch e.ner Ala,che bemerkte ich eine große Ber» 
anderiing in meinem Syilem. ^ch setzte seinen Ge» 
Kauet) sort, be6 ich ein ges.ndc: Mann wurde. Ich 
fühl, jetzt wie neugeboren, mein Blut ist vollko«» 
tutu „ireLagt und frei von allen Unteinlie^feitta. 
Es i't keine Fiage, daß Ihr »euentdeckter Syrnp 
irgend einem >syrup weit vorzuziehen ist. DieseAe» 
schrinigung steht zu Ihrer Beisügung und irgen» 
tuiem, der si c> an mich wendet, »r.rce iH gerne »Ule 
mögliche Auskunft über meinen Fall geben u. f. W. 

Ach verbleibe Ihr gehor amer wiener 
0>eo r ^ G. Johnson, • 

1 3 Malkt-Straße. 

J>ie beft« beennnte Frauenzimmer 
M e d i z i n .  D i e s e r  S a u e r a m p f e r  u n d  S a r s a * - « »  
ritt * ENrakt ist cm zuverlajsig.s, schnelles und dt«, 
bendts Heilmittel fur alle weibliche Xrankycifl». 

Seine milde ^ eränd.rung Yervori ringe»de bigott» 
fchaft.n gestatten seine Anwendung des n ers sÄr 
die schwache und zarte Constitution des Weibet. 
Seine -tbtrcuiig in Krankheiten , als Auszehrung 
im ersten Stadium, Unsru.ytbarkejl, weißer ^lu>, 
unregelmäßige monatliche Reinigung, spontanes 
Hamen und allgemeine Kraftlosigkeit. Er wirtt 
ieneii dein weiblichen »iö.per so eigentümliche» 
Nervenschwäche und Schlaffheit entgegen uno tyeiit 
iym eine ebenso ubcrra.chetvc als angenehme Frische 
und Krast mit. ^Vtr haben Beweise, welche uatf 
veranlassen, diese Medictn verheirathetcn ieuten lit 
e«psehl.n, welche noch nicht mit Rachkrmmen ae» 
segnet sind. 
6ünf I hre wahrender Vorfall der «ebarmutt«, 
gcheilt durey Dr. Grvsott, gelben Ampscr u. sJC 
•#pariii«»E;rrart, »achtem jvdes ai.dtre Mittet et« 

*;: fltglos ang.wendet worden war. 
Washington, Ohio, Kebr. 1848. ^ 

Dies bescheinigt hieruti:, baß meme Krau , fr 
alt an der obigen Xrankyeit fünf Iayre lang 

sentt.n yat und beinahe die ganze ^eit det la erU 
war. Ich «abe vier I ihre ta»g die beste arzinche 
Hilfe gebraucht, ivtlcht in d.eser Genend zu yabe» 
ist, aber ohne allen Erfolg. Auch habe ich alle im 
Heilung solcher Krankheiten empso»)lenen Instr»» 
wentc gekau t, aber alle erwiesen sich als nutzlos^ 
Im Fruyjahr 1848 ward ich von meinen #rcm|« 

fce« bew.gen, Dr. Guy,ct»'s ge ben Amp,er uiti 
«ar,..p..i aSyrup zu proouen, «c.chcr Vitt Di $* 
rale i .ng g.braua^ wurde. Jiach viernö.henrlichc« 
töebranch sahen wir Alle, daß sir sich besserte, ui» 
»on der jjtit an iiaym ftc jchucü an fleisch u>» 
Starte zu, bis die Xn.»the« ganz war gcyob« 
und sie uch j.tzt vorzüglicher tÖifunM)eitetfre«t. 

Uv. jjt c 111 f p r t. 
Wir, Nachbarn des W. und Iuiia JXrntforfc. 

wisse a , day die obige Angabe in ^ezug aus dK 
Kranehe», dcr <t»au JUlontf.it und der durch Guck» 
l*ti » beiden A«pser und SarsapariUa Syrup bm 
wirkt u Xar streng wahr ist ns 

Jane Eddy.  '  *•' "• 
« ... Sarau P 0 w »«A. V -u Tchwiubsuchlkur. ^ 

*' > Ham lin, Ja«. 2., 1849. 

iKttpt. Bennett, (Mir Herr. Den großrn^»tzeD 
weichen mir Ihr ge>ber Ampfer uuo ^arsapurm^» 
Extrakt vcway.t hat , vc an aßt mich zur «ku« 
der Jäh heit folgende Auga e zu machen, viach 
zweijähriger aUycmeiiiet Schwache , welche endlich 
,u « chwindsucht überging , wurde ich von mein« 
Kreun.en und Aerzten yvssnungbtos aufgegeben. Ich 

: IKI »Nch bewege« als l.ytes JL»,ittel Ihren Ejlraf* 
zu gebrauchen und nachdem ich zwei »laschen nach 

! Brrsch»is! gebraucht habe, bin ich kerngesund. Ich 
«tchte de »halb Ihre unub«rtroffrnc Aizne» e»U«« 
ietbtnixn euiffvhUii, welqe em ttastiges, angenctz« 

sichere». Mittel w„nsch«n. s#. 
! "'IJi ' ' 3»r dankbarer Krennd 
ILji . M. C. f„-yt 

ÄttltfT ächt, als welcher tn großen, vieieckigM 
ßnartflaschtn, ,n welche ler Raine des Syrups ge» 
dtasen ist. eingcpakt »st, mit der geschriebenen u*» 
(ct)chrtft : it). Ä Bennett, auf dem Umschlag. Pre»» 
tin Thaler dtt üJUfcht oder sech» Flaschen für färf 
Donars -

Ku y..ben be, I. D. Park. Ecke der 4ten uich 
9fcnlnut ^tragen, ^meinnati, £>., Generai AgeM 
für den Sude» und Westen, an ml*tn iUit 
timgen zu richten 'ind. v ^ 11 r < 

Ä g e u t O D. V;/ ; 
G"C. A Witting. Qeuiim. fjf. #. 9tc§äfi, 
*:••• Danton. B K tosltp, Äaserttv AM» 

sechste wird fällig am (Tsten nächsten Juli Und baß !^~ 

x ' ' «' S «* l88ses, lK ,< |  
» ». :* Mr ^ 

Uk »„ .. 

i 

u 

pi 

die verschie- enen nachfol enden Termine von fünf 
Dolla'S jedes, in Zwischeuperil'den von sechzig la» 
gen zu bezahlen sind, is der ganzeB.trag des Stocks 
bezahlt ist. 

Alle Diejenigen, welch« sich im Rückstand» wissen, 
muffe't unverzüglich bei I a ko d K e p i 1 n g er in der 
Sds«hmeister--0rftit anruft» and Zahlung machen. 
- •"£)*» Werk schreitet rasch »orwart« uro» 
sin» absolut nötyig. ,rrT 

Auf Befchi der Direktoren '-s* ; 
?  >  J a c o b  K e y  l i n g e v ,  

ivkh. Schah-nester. 

U$fc 

4? ... . - -V .' 
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%cl)ler, New Berk«. D. % fHgftv s. 

3of» SBiatieii «u 8k», 
Malst«»«. Elias Weyg«cht, Sa 

" - tvn. Th»«as Vorga«, ^ 
Z eher , Ne» 
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WaytteSdiM/O. I. 
im. R. i> «rSa« , 
Htzchland,Rew' 
wlttl ^vver. 
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