
fcoii den Beamten jeder Zweigbank unter Eid ausgefer
tigte Berichte derselben zc. zn verlangen, so oft sie cd uö= 
thlg erachten. Sie mögen eine ausübende Committee 
von nicht weniger als 5 ernennen, von der der Präsident 
eins sein jWl, um im Namen des Boards in allen sol-
chen Fällen zu bandeln und alle Pflichten zu erfüllen 
die durch die ?»ebengesel<e des Boards bestimmt, und mir 
diesem Akte nicht im Widerspruch stehen. 

S e k t .  1 5 ,  B e s t i m m t ,  d a ß  d e r  G e b a l t  d e s  P r e s i -
Kenten und Sekretär des Boards der (Kontrolle vom 
Board bestimmt und von den versclnedenenZweiabanken 
der Staatsbank im Verhältnisse zu ihrem.Äapital bezahlt 
werden soll. Ausgleiche Weise sott auch die ausübende 
Committee die Ausgaben für Platten nnd Drucken der 
Vivien bezablen. 

S e k t .  1 6 .  D a s  B o a r d  s o l l  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  b i s  
zum ersten Mai in iSGG und so linge bis die Angelegen
heiten der verschiedenen Zweigbanken abgeschlossen sind, 
tute incorporirte Gesellschaft bilden, nnter dem ?tamen 
Staatsbank von Ohio, nnd das Recht haben, Verträge, 
Anklagen und Vertheidignngen in Klagesällen oder vor 
Can;le,gerichtet! völlig wie natürliche Personen zu be-
weMclligen, und überhaupt alle Schritte zu thnn, um 
den Zweck besagten Boards zu verfolgen. 

S e k t .  1 7 .  B e s t i m m t  d i e  A r t  d e r  E r w ä h l n n g  d e s  
Boards von der Zweigbank; jedes Mitglied wird für 1 
Jahr erwählt. 

S e k t .  1 8 .  A l l e  N o t e n ,  d i e  v o n  i r g e n d  e i n e r  Z w e i g -
bank als Geld in Umlauf gesetzt sind, sollen auf Verlan-
Zen, an solcher Zweigbank in Gold- oder Silbermünze 
zahlbar sein. Dieselben sollen vom Presidenten des 
Boards der Controlle und demCassirer der betreffende» 
Zweigbank unterzeichnet sein: alle übrigen Schuldschei
ne, die vou irgend einer Zweigbank ausgegeben werden, 
sollen auf dieselbe Weise übertragbar fem als wären sie 
von einzelnen Personen übergeben, nnd sollen, ob nnter 
Siegel oder nicht, für die Zweigbank bindend sein : und 
alle solche Schuldscheine sollen anf die Order der darin 
genannten Person zahlbar sein. 

S e k t .  1 9 .  . f t u i i e  Z w e i g b a n k  s o l l  z n  i r g e n d  e i n e r  
Zett einem größer« Betrag Banknoten in Verhältnis; :u 
ihrem wirklich einbezahlten Capital iu Umlauf haben, 
wie folgt: ' ' 

An die ersten $100,000 oder weniger ihres Capital^ 
nicht mehr als zweimal den Betrag solchen Capitals -
Ali die zweiten $100,000, oder einem Theil davon nicht 
mehr als Nmal de« Betrag ihres Capitals.—An die 
dritten $ 100,000, oder einen Theil derselben, nicht mehr 
.als limal den Betrag solchen Capitals über $200,000. 
An die 4tni $100,000, oder einem Theil derselben, nicht 
mehr als einmal den Betrag ihres Capitals über $300,# 
OOO und, an irgend einem Betrage des Capitals ither 
$400,000, nicht mehr als I des Betrags solchen Capi-
tals über $400,000, und an seinem Theile des Sicher-
beitsfnnds einen gleichen Betrag. 

S e t t. 20. Bestimmt, daß Noten, die zur Ausga
be bestimmt, von dem Board der Controlle an dieZweig-
danken zur Ausfüllung und Unterschrift übergeben, und 
daß alle zerrissenen oder abgenutzten Noten von den 
Zweigbanken an das Board zurückgegeben, und neue 
dafnr eintauschen sollen. 

S e k t -  21. (jhe das Board der Control!? irgend 
einer Zweigbank Noten zur Ci'rknlatiou übergiebt, soll 
solche/.weigbank ein bezahlen, oder znm Credit desBoards 
niederlegen, entweder in Geld oder Stocks dieses Staa
tes oder der Ver. Staaten zn deren laufendem Werthe 
in der Stadt Nenyork, nie aber über dem ParwertHe— 
einen Betrag gleich 10 Prozent an dein Betrag der No-
ten für Cirknlation, welche solcher Zweigbank übergeben 
werden und so von Zeit zn Zeit, wie es erfordert sein 
mag. Die so deponirten Stocks und Gelder sollen der 
"Sicherbeitsfond" genannt und so angelegt werden, wie 
hierin bestimmt. Dieser Sicherhcitösen'd soll von dem 
Board als ein anvertrautes Eigenthum gehalten wer
den, zum Besten der verschiedenen Zweigbanken und zur 
Einlösung der eirkulireudeu Noten irgend einer oder 
mehrerer ?weige, die dieselben einzulösen verfehlen soll-
ten. 

S e k t .  22. Bestimmt, daß alle so dem Board als 
Sicherbeitsfond übertragene Gelder oder Stocks, unter 
Anordnung des Boards, bei solchem Zweige entweder 
in Staats- oder Ver. Staaten Stocks oder in Bonds, die 
durch den doppelten Werth in Gnindeigenthnm versich
ert sind, angelegt werden sollen. Diese Bonds (Schuld
scheine) sollen aufVerlangen zahlbar an die Staatsbank 
von Ohio sein, nnd sollen nicht über?ProcentInteresseu 
tragen, die halbjährig zu bezahlen sind.-Jede Zweigbank 
soll die Zinsen von ihrem Theile des Sicherheitsfonds 
ziehen nnd im Fall ein Zweig zahluufälug wird, soll 
so viel wie anwendbar, ihr Theil des Sicherheitsfonds, 
*ur Einlösung ihrer ausstehende« Noten verwandt wer-
freit, che ein Theil des Sicherheitsfonds, den andern 
ßtveigen zugehörig, dazu verwandt wird. 

(Schluß folgt ) 

D e r  B  ä  l  e  r  l  a  n  d  o  -  F  r  e  u  n  d  u  n d G  e i  s t  d  e r  Z e  i t .  

. .Vcrurthcilling des Mörders McCurry in 
j Tiilrimorc. 

Die Mtersnchnng über die gräuelhaft verübte Mord-
that an Pank Ronr nahm in der Baltimore Conrt am 
verwichenen Montag ihren Anfang und dauerte bis 
Mittwoch Abend. Die Conrt soll nach den Berichten 
der Baltimore Blätter jeden Tag gedrängt voll Men-
schen gewesen sein.—Nach den Angaben in dem Zeugen-
verhöre, so wie nach allen andern Umstanden, herrscht 
nicht der leiseste Zweifel, daß Mt Curry der Thaterdes 
schauderhaften Mordes ist.—Als am Mittwoch die Un-
Versuchung beendigt war, hielten die Anwälte von beiden 
Seiten ihre Verteidigungsreden, und nach Beendigung 
derselben wurde die Sache den Händen der Jury über-
geben, welche sich hierauf 10 Minuten nach 3 Uhr in ihr 
Zimmer zurückzog und daselbst bis 10 Minuten nach 4 
Uhr verweilte, während sich die Conrt bis halb 6 Uhr 
vertagt hatte. Diese lange Verzögerung soll große Un-
xuhe und Aufregung unter der qiiipcscndcit größenMen-
schenmengc vernrsaclt haben. ?lss um halb 6 Uhr die 
Court wieder eröffnet nnd dje Jury eingetreten war, 
wurde der Gefangene vor dip schränken geführt. Er 
sah sehr bleich aus und warf einen fragenden Blick auf 
die Jury, schlug aber augenblicklich die Augen wieder 
nieder.—Der Clerk erhob sich sodann und fragte die Iu-
ry, ob sie über einen Ausspruch eiuig geworden sei, wel
ches der Vorsitzer der Jury bejahte und erklärte: "daß 

e Henry McCnrry als Mörder im ersten Grade für 
schuldig gefunden haben."—Der Mörder wurde hierü-
ber todesbleich und zitterte am ganzen Körper, als erev 
nige Augenblicke nachher aufstand. Bei seiner Abfüh
rung nach dem Gefängnisse sah ihm die Menge mit tie? 
fem Schweigen nacli.—Die Conrt vertagte sich bisSam-
stag, und die Jury wnrde bis Montag entlassen. (N.3. 

N e n e  a  t  l  v e - U  n i  t r  i  e  b c .  —  D i e  N a t i v e s  
in Neu ?)ork beabiichiigcn, eine geheime Verbintuug zu 
gründen, welche sich durch die ganzen Ver. Staaten ver-
zweigen und wie ter Orden der Sonderbaren Bruder 
orgauisirt werden soll, um desto leichter und sicherer 
ihre Absichten zn erreichen, d. h. die eingewanderten 
Bewohner diep.s Landes zu weißen ©flauen zu machen. 
^lc gehen jetzt schon sehr stark mit der Hoffnung schwan
ger, in 1848 den unermüdlichen Vertheidiger ihres ver-
ächtlichcit Treibens, Herrn Archer von Virginien, auf 
den Präsideuteustnhl der Ver. Saaten zu erheben.-Uns 
ist wahrlich anf die Hundstage bange. ' , N. Zeit. 

X/VX 

P h i l a d e l p h i a .  —  I n t o l e r a n z .  —  D e r  
Distrikt Southwark hat die Ehre, das Hanptnest des 
itativistiui:cn Mobs zu sein ; Herr Vmitt genießt des 
üiithms, fcie|nt Distrikt zu repräfentireii; und die in die 
sein Distrikte gelegene katholische Kirche „Philipp de 
Neri' muß sich zeinveise noch immer Steinbombarde
ments gefallen lassen. In der letzten Montagsnacht, 
wahrend Gottesdienst gehalten, und Collekte für die 
Armen gesammelt winde, flogen wieder, durch eine 
Salute von Briefs zerschmettert, mehrere Fenster ein. 
Auf solche Weise off. 
triotifcheu Gefühle ! 
derselbe zu jeder Niederträchtigkeit 

richte des Staates „Pennsylvania," welche zeigen, wie 
die Transportation von Steinkohlen in jenem Staate 
s e i t  1 8 2 0  v o n  J a h r  z n  J a h r  z u g e n o m m e n  b a t :  

Im Jahre 1820 wurden 365, in 1821 1075, in 1822 
••W48 Tonnen Kohlen in jenem Staate transportii t, 
nnd so war die Zunahme nach Verhältuiß jedes Jahr 
bis zur gegenwärtigen Zeit; so daß der Transport ge
nannten Artikels im Jahr 1844 nch anf 1,570,682 Ton
nen belief. Wenn ich nun behaiipre, daß die Zeit nicht 
mehr ferne ist, in welcher der Stcinkohlenhandel in O-
hio eben so ausgedehnt seilt wird, als in Pennsylvanien, 
w rd vielleicht ein mancher l'eser es als übertriebe» be-
llachten. Doch ich frage ..warum nicht?"— Pennsi'l-
ranien ist reicher an Feuerholz deun Ohio, unsere Be
völkerung ist eben so stark als die Pennsylvanieu's. Vaßt 
daher das Vorhanden feilt dtesesArtikels einmal bekannt 
wert eil, daß die Einwohner mit Gewißheit darauf rech-
neu können, auf Anfrage mit /»'der beliebigen Diiaiiti-
tät versehen zn werden, fo wird bafb der Gebranch von 
Kohlen an d'c Stelle des Holzes treten, nnd unser 
Steinkohlenhandel wird sich erweitern gleich jenem von 
Pennsylvanien. Davon abgesehen.— Stark Connly, 
dessen fruchtbarer Boden, mit Recht kann ich sagen, im 
Herzen von Ohio, liegt, nnd seine thätige Bevölkerung, 
die weit mehr prodnzirt. als consnmirt,—diese Umstän
de verlangen zn jeder Jahreszeit einen Markt, für nns-
re Produkte, die wir im Ueberfluß haben, als : Mehl, 
Waizen, Kern, Gerste, Wolschkorn, 5)afer, Kleesamen 
n. s. Ii).—Man wird mir wohl antworten—dazn haben 
wir einen Canal in unserer Nähe. Allein ich frage Dich 
guter Leser : hat uns nicht schon öfters die Erfahrung 
gelehrt, daß zur W nterszeit, wenn der Canal geschlos-

Er-Präsident Toier hat die Stadt Washington ver
lassen und sich ans seine Bauerei in Virginien zurück 
gezogen. 

P i l t s b u r g. den 4. März.—U nglückliches 
C  r  e i g  n i  ß —  z w e i  B r ü d e i  e r t r u n k e n !  
Am letztenSamstog fuhr ein Deutscher, Namens Ventz-
ner, wie wir hören aus der Gegend von Planen in 
Sachsen gebürtig, einen Wagen voll Hobelspäne in den 

reu allerdings notgedrungen, diesenPreis anziinehmen 
Andere, die für solchen Preis ihre Produkte nicht verab 
folgen lassen wollten, Hatten den jährlichen Ertrag ih 
rer Binerei, den sie mit großer Mühe und sanenn 
Schweiß errnngen, einen, Aanky (Ucnilcimm) znm Ans 

our I " r,. — ir sparen anvertraut, in der Absicht, bei Ereffnnna des 
Allegheny. Diirch Zusall oder !liwor,!chligkcit trieb er Canals einen hobent Preis zu erhalten. Mittlerweile 
zu tief tit den Flnß, das Wagenbett lößte sich vorn Wa- ist ab " ~ 

Tuchsabr ck zi!m Adler. 

Dcr Unlcrjfimiule h.tt Exr.uN'clS u-ehll'ck.n,»tt Zu*fii(riif, 
eine Mc.lc ncrvirctflict) von Vlatifc», ^cuncrhct, und tenacfirtcfc» 
tif.t hicrinit das Pui'likum, tap er d.»s Ma>,»st,kt„r- (Acsch.ift iw 
ftinc» vcrl'chicdcnn» 3 n-ciflcn ictrcibcn n'ird. E> f.U-kizirt 
Flannel, Blankets, Tnch, Cassinett, Jeans, Fnffteppiche. 
:c., um den Anthcil oder bei dcr P.lrd. 

Wollkarten, Spinneil, Weben u. Tuchscheeren, 
wird auf ijcgctcnc Nachricht schnell und pünktlich besorgt, und je* 
fett in feinem Geschäfte verursachten Schaden wird er bereitwillig 
wieder ersetzen. 
Er ichiueichch (ich, daß er durch piinktlichc ?lbwartnng tu seinem 

Geschäfte, »liZemeine 0^enli.!tlnnin.< Denjenigen ^eben kann, die 
>h" mit Aliftragc» beehren ; nnd er hofft d.iher auch einen libera* 
Ich Ti'eil der öffentlichen Gunst zu erhalten. 

ssD"2Vch!feil für Baargeld c>der Aolle. 
Isaak Vangilder. 

Mar« 17, 181.',. 34.32)1. 

war 
rill) 

ge» loß UN) ^eiitziier selbst sprang ans Furcht vor'm 
Ertiuireu ans dem Wagenbette in den Flnß. Da er 
nicht schwiinmcn konnte nnd dem Ertrinken nahe war, 
jo sturzte sieh sein am Ufer stehender Bruder ihm nach in 
die Fluchen, gelangte glücklich zn ihm, faßte ihn um 
de« >»als und suchte mit ihm ans Ufer zu gelangen, al
lem g 'rade au der Stelle, etwas unterhalo des Aqua 
duklö ist die Strömung auf jene Seite des Flusses ziem-
nch star", jo daß es Ihm unmöglich war, ans dem Stru
del herauszukommen. Er, sammt seinem unglücklichen 
Bruder vcnmifcit in die Tiefe, nm nicht wieder lebend 
an 6 Ufer gezogen zn werden. Man erzählt, daß meh
rere Demsehe, welche am Ufer standen, den nnglückli-
chen Brüccrii ein Seil zugeworfen, daß der eine der 
Brüder es gefaßt, daß aber in der Verwirrung des An-
genblicks auch das andere Theil des Seiles ihnen zuge
worfen woroeu sei, wodurch natürlich alle Hoffnung, sie 
aii's User zn ziehen, vereitelt wnrde. 

Beide Brüder wohnten in der Nähe von Sachsen
burg, Butler Co. Pa., waren abergggenwärtig ant Bau 
des Aquädukts dahter beschäftigt. 

Die Leichname Der beiden n»glücklichen Brüder wur
den am Sonntag gefunden und am Montag Morgen 
zur Erde bestattet. (Fr. Frd. 

M e h r  A  n  t  i  R  e  n  t  -  U  n  r  n  h  e  n . — I n  D e l a 
te County, Neu Aork, fanden vor Kurzem nene Un-
en Ii Itter den Aiiti-Neitters statt. Während ein Herr 

Lasher mit dein Wegrännien von Holz tut Walde be-
schäftigt war, sähe er sich plötzlich von 15 oder IG be-
v)affnctcr und iu Indianer Costüm gekleideter Männer, 
umringt, die ihm die Ordre erteilten, sogleich abzulas
sen und weg zn gehen. Als er sich weigerte, griffen sie 
ihn an nnd gaben ihm eine Bekleidung von Tarr nnd 
Federn. Hierauf warfen sie ihn über einen 10 Fnß ho
hen Felfen hinab , im Fallen behielt er jedoch jhalt ait 
Zwei der „Indianer" und zog sic mit sich. Im Fallen 
sten sich ihre Masken nnd Lasher erkannte sie. Er er-
kam endlich und Verhaftsbesehle wurden gegen die 
Zwei erlasse», welche auch verhaftet wurden. ' Durch 
einenncrklärbareNachlässigkeit derVeamteu aber bewirk
ten sie ihre Flucht noch ehe sie in Sicherheit gebracht 
worden waren. 

S t n t t g a r f, 18. Januar— Iu der Kirche eines ein 
Paar Stunden von hier entfernten Dorfes hat sich der 
Geistliche derselben selbst entleibt. In den Details diefey 
schauderhaften That erzählt man, der Pfarre»', welcher 
diesen entsetzlichen Schrittgethan, habe^vor das sieben-
te Capitel Hiob aufgeschlagen, änf das Kaiuebuir, ge-
legt nnd diellrsache, xoefy ihn znr Verzweiflnng getrie-
beit, jcicit JOiibh^^ßfeiteit mit seiner Gemeinde. 

? r c  v v  e  it, 13. Januar.—Ein schreckliches Unglück 
Eignete sich iu dem hier nahe liegenden Kamenz, 
Dreizehn Knaben, welche sich auf dem Eise belustigten, 
brache» auf eiumal durch nnd alle verloren dqbei ihr 
Leben. 

(Eingesandt) 
Canton - und Zlkron - Eisenbahn. 

Herr Nothnagel u. Co. ! 
Ihre Aufforderung in No. 31 Ihres geschätzten Blat

tes gab mir Veranlassung, Folgendes, theils meine ei
genen Ansichten, und theils gegründete Thatsiichcit, in 
Bezug auf die fragliche Canton it. Akron Eisenbahn, n e 
derznschreiben ; und ersuche Sie, demselben in den Spal
ten Ihres Blattes gütigst einen Raum zu geben. Es 
wird o;e Frage gestellt: „Ist eitte Eisenbahn von Can-
ton nach Akron zweckmäßig oder von Nutzen ?" Diesel-
be zu beantworte« werde ich mir zur besonder» Aufgabe 
machen ; ob aber zur Genüge, überlasse ich dein unbe
fangene» Leser. Je mehr ich darüber nachdachte, desto 
mehr gelangte ich zur Ueberzeuguug, daß fragliches 
Werk, wenn vollendet, nicht nur für Einzelne, sondern 
für jeden Staud iit Stark, Summit nnd den angrän-
zenden Counties mehr oder weniger vom Interesse sein 
muß. Nehme« wir die reichhaltigen Steinkohlen-Lager 
an, die in der Umgegend von Canton vorhanden sind; 
dann auf der andern Veite das Bednrfniß dieses Mi
nerals im nördlichen Theile dieses Staates und entlaug 
der Küste des Lake Erie's : so ist dieses schon überzeu
gend, daß eine Eisenbahn von Canton nach Akron für 

betriehen werden kann, gebe ich folgende amtliche Te

er der Gentleman aufgebrochen oder gar zum T- . 
gegangen, und somit waren solche um d e ErfüllUiig 

ihrer Jahre lang gehegten Hoffnungen leschwiadelt.— 
Durch die in Frage stehende Eisenbahn muß diesem Ue-
lel alg k.'lfen werden. Unser Waizen kann dadurch 
im Winter weiter verschickt werden, und die ihn nöthig 
haben, sind gezwungen, den Preis nach Verhält,,iß des 
östlichen Maiktcs in baarem Gelbe dafür zu zahlen.-
Wie bekannt, Hit man in Akron jetzt schon die größten 
Mabl-Mühlen in diesem Staate, die im Winter, wenn 
d^er Qjfliial geschlossen ist, oft außer Beschäftigung sind. 
Erst im Frühjahr, und dann eft spät, erhalten sie Wai-
Jen, den sie in Mehl umwandeln und natürlicher Weise 
spater auf den estlicheii Markt lriiioen kennen, als 
wenn sie Gelegenheit hätten, den Waizen im Winter 
zii lit a hie it nnd bei dem Fahrbar werden des Canals 
den östlichen Markt mit Mehl zu versehen. Jeder Uit 
fafvinflenc wird sich daher überzeugen können, daß eine 
Eisenbahn von Canton nach Akron nicht nur für süd< 
l.ch und östlich von Canton wohnende, sontxmt auch für 
restlich ain Ohio Caual Sctzhafte, die ihre Produkte 
dort verkaufen, vom Interesse fein wild, indem die am 
Canal wohnhaften Kauflcute gebunden wäre», deufel-
ben Preis für Waizen zu zahlen, der an der Eisenbahn 
bezahlt tvird._ Dann ist es keinem Zweifel unterworfen, 
daß, fobald fraglicher Plan ausgeführt, die Zeit nicht 
mehr ferne ist, wo Canton durch eine Eifenbalm mit 
dein Ohio Flnß und der Baltimore n. Ohio Eisenbahn 
in direkter Verbindung stehen wird, nnd wir dann nnsre 
Produkte zu jeder Jahreszeit, sowohl nach dem südlichen 
als östlichen Markt versenden können. 

Dem Gegner dieses Planes scheint derselbe unaus
führbar, weil das Geld zur Deckung der Kosten nicht 
aufgebracht, oder mit andern Worte«, der Stock nicht 
aufgenommen würde. Allein ich betrachte dieses als ein 
allzukleines Vertrauen, das ma'n in die Einwohner von 
Canton und Umgegend zn setzen sucht. Es fragt sich 
blos, ob wir wollen oder nicht ? Wollen wir, so' kann 
es gethan werden ohne sehr große Anstrengungen. An
genommen folgende Towuships finden ihren 'Mark in 
Canton, als: Canton, Plain, Marlborough, Lerington, 
NnmfbtUcit, Washington, Paris. Osnabürg, Sandy it. 
Pike. Beinahe ein jedes genannter Township's Mit 
36 Sektionen oder 144 Viertel Land. Nnn ». B" tie 

r! """ ̂ .Sck.-N> «,,rd-n 100 
Dellars Steck nehmen, was blos 2.', Dollar in 
Viertel Sektion oder'160 ^a*r Machen würde. Dieses 
zusammen adirt, giCvi vie Summe von 3,600 Dollars 
tu erwähntem Township, was man kaum suhlen wür-
dc, zumal da davon gesprochen wird, daß der Stock in 
fünf Theilen, daß heißt jährlich ein Fünftheil einbczahlt 
werden kann. Ich bin deßwegcu überzeugt, daß meine 
Angabe als niedrig zu betrachten ist, indem ich Land-
teilte kenne, die nach ihrer eigenen Aussage von 300 bis 
600 Dollars Stock tragen : dann stehe ich nicht an, zu 
behaupten, daß die Bürger von Canton zwischen 40 u. 
50,000 Dollars Stock nehmen, die mit wenigen Ans-
nahmen nicht so viel Interesse als nnsre Landlente in 
der Sache haben. Der Plan ist ausführbar, wie schon 
erwähnt, wenn wir wollen. Da ich nun beweisen wer-
de, wie sicher und einträglich ein Capital ist, das zn dem 
Ban filter Eisenbahn verwendet wird, so wird der Leser 
gebeten, folgende gegründete Angabe mit besondererAnf-
merksamkeit zu durchlese» : 

Die Stockhalter der Detroit und Kallomazoo Eisen
bahn Compagnie in Michigan ziehen 8 pro Cent Inte
ressen von Ihrem Capital, das sie anlegten und ich be
merke, daß jene Bahn 9000 Dollars per Meile kostete. 
Die Made-Fluß und Lake Erie - Eisenbahn trägt mehr 
als gewöhnliche Interessen. Jede Eisenbahn im'Staate 
Massachusetts Hat, mit Ausnahme von einer, lektes 
Jahr sechs, sieben nud acht pro Ceut getragen, nnd 
theils kosteten sie mehr denn $50,000 po'r Meile. Der 
Stock der Buffalo it. Albany Eisenbahn wird in einer 
Gegend zu $130 gekauft, das ist für $100 Stock kann 
mail $30 Profit erhalten, wenn man denselben verkau
fen will. In einer andern Gegend atts derselben Bahn 
werden $17 Präiniitnt in New - Uork zu jeder Zeit in 
Baargeld bezahlt. Diese gegründeten Tbatsacheii wer
den Ench überzeugen, daß das für eine Eisenbahn von 
Canton nach Akron verwendete Capital, für welches 
wir keinen Cents Tar zu zahlen haben, gute Interessen 
trägt.—Ja ich bezweifle nicht int Geringsten, daß wenn 
früher oder spater dieselbe mit Lake Eric und der Bal
timore n. Ohio Eisenbahn verbunden wird, der Stock 

Verzeichniß, 
zum Verk.iüf und Verkeilung folgenden ($K 

f.ellthlllnö. 

Kapital, $ 1,400 00, 
No. der preise. Artikel. Capital Stock. 
1 Eine feine goldeneLever-Sacknhr, (versichertM25 00 
2 Große Sekretäre, $60 jeden 120 00 
1 Eine acht TaggUhr die Veränderungen des 

Mondes anzeigend 50 00 
1 Eine goldene Sacknhr 30 00 
1 Ein Efch-Kiicpf Bureau 36 00 
l Ein Mahogany Bureau 26 00 
1 Ein Esil, Knopf 11. Vogels-Ange iMpkeBureau30 00 
2 Eiit halb Collonctt-Bnreau, $14 jedes 28 00 
1 " « " 12 00 

2 Eine grades Front Bitrcair, $10 jedes '<-0 00 
1 Ein gepolstertes SopHa; 25 00 

holzarbeit von zwei 2 Pftrdewägeu P>8 jxder36 00 
Eilte silberne Repetier Sackuhr 
Ei» Karten-Tisch $20 jeder 
Kroll-Maple Bettstellen, $l2 jede 

'• $ 0 jete 
// /i. 

3 Bettstellen, $10 jede 
12 " m jede 
4 " 4^5 50 jede 
10 '• $4 50 jede 
4 " 63 jede 
1 Eckschrank 
1 Kohlen Ofen 
4 Dining Tische, $7 jeder 
6 Breakfest Tische, $4 jeder-
6 Kleine Tische $2 jeder 
6 Kiste $3 jede 
24 Fuß-Stühle, 50 Cents jeder 
24 Wasch-Bord 50 Cents jedes 
24 Spei-Boren 
1 Koch-Ofen 
2 Eine Sett Stuhle, $36 jede 
2 Eine Sett Viereckige Stühle $35 jede 
1 Walnuß Former Sessel ^ 
2 Walnuß Boston Schaukel-Stühle $14 jeder 28 00 
2 Von zurücklehnenden Stühlen »13 die Sett 36 00 
1 Ein gewöhnlicher Sessel 6 qq 
8 Von einer Sett gewöhlicher Stuhle $5 jede 40 00 

Von cutcm SichaufvVStuble zu $4 jeder 24 00 
1 -oott einer Spindelrück Stühlen 8 00 
6 Von Cm cm gewöhnlichen Tchaukel-Stuhlebl,25 7 5Q 
o Von einem Tisch Stuhle $1 ^5 jeder ö 25 
4 Von einem kleinen Schaukel Stuhle Kl,LH jedertz 00 

20 00 
40 00 
24 00 
30 00 
8 00 
7 00 

30 00 
108 00 
22 00 
45 00 
12 00 
14 00 
10 00 
'-8 00 
24 00 
12 00 
18 00 
12 00 
12 00 
6 00 

25 00 
7 2 OQ 
70 00 
15 00 

4 Von einem 
1 Ein kleiner Mapletisch 

32 00 
3 00 

201 Preise machen . $1,400 00 
GSP" lieber obige Gegenstände wird verfügt wie ab

gegeben in diesem Verzeichniß in 14.00 Zettel, Icdcy M 
$l, und wird gezogen in Canton am 4teti Inly 184$, 
(oder eher, wenn die Zettel alle verkauft sind) um 9 
Ut)r Vormittags. Die Gegenstände werden an Gewiy» 
iter auf Verlangen sogleich nach der Ziehung abgelie
fert. Keine Blänk-Zettel sind dabei. Im Faje 
die Ziehung vor dem 4ten Inly stattfinden sollte, tpirb 
zeitlich Nachricht gegeben werden. 

Joseph Weavor> 
Canton, den 2ten Marz, 1845. 

jfl- Christian von Hoven, ans Bön-
' f ningbeim, Oberamt Besssgheim, 
Königreich Wnrtemberg ? 

Derselbe tarn voriges Jahr ungefähr Mai in dt» B«r. Sta». 
ten tiQ. Im Juni teav er in Louisville Kentucky, von wo er feiner 
Aus^ge zufolge tvtcdtr nach Philadelphia gehen wollte; da yr 
aber Louisville in einem ?(iif.ill von Ge,nnthskr«ntl^it »erla|Te* 
hat, so nu.g e$ tvrhi sein, dass er |ut anderswo hinwandte. Dcr 
Unterzeichnete bittet daher jeden Menschenf» eund der Aust«nks 
über dessen Leben oder Tod geben kann, dieselbe an ihn qelaugen 
zu lassen Sollte es »hm ftlbst zu Gesicht kommen, so ist er (iuf. 
geserdert, Itch (ogfeich bei dem Unterzeichneten, we.'en BtNyK» 
gensverhältnissen eiilzusiiiden; indem er beauftragtest ihm da« 
Ncijegeld, si«r nach Deutschland zu reisen, auszuzahlen. 

Cioufried Armhnistev, c.ire of Friedr. SchaaUerer. 
Louisville. Kv-, Februar 22. 83-.4m 

Stark County von aroßem Vortheil wäre. Ilm hr»- vuvuhuvh iuu v, uvr 010er 
weisen, wie groß und ausgedehnt der Steinkohlenhandel Sf S' ml f ff,üe[a"b ^ bis Ifi pro 
betrieben lYtorhr» r»«» im. ,. "eilt tragt, ulib leder nach Belieben seinen Aiitlii'il Cent trägt, und jeder »ach Belieben feilten. Autheil mit 

P r o f i t  v e r k a u f e n  k a n n .  E i n  B a u e r -

THE WESTERN LITERARY JOURNAL AND 
WON I IILY REVIEW. 

A month ly Literary Magazine, containing 66 large 
octavo pages of entirely original matter, emenating 
10m Western writer.«, will be issued regularly from 
the 1st of November 1844- It will be devided into two 
volumes per \ car, ok 360 pages each, or 729 pages at 
the end of 1 he year. E. %. C. Judson and L. A. Hine, 
Editors Robinson &, Jones, 109 Main $t. Cincinnati 
Publishers. Price $3 per annum, in advance, or within 
the first quarter.' ' ' > 

Agents for Canton 1H. J .  Nothnagel & co. 


