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und Geist  der Zeit .  

» I l l t O l l ,  S t a r k  C  a u n t y ,  O h i o j  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e q e b  e n  v o n  M e t e r  K a u f m a n n  u n v  < & o ,  

Was that Dir, Thor, Dein Saterland?—Daß Dir bey seines Namens Schals—-Das Herz nicht höher schlägt?" 

'ler Jahrgangs Freytaq, den 16ten Februar, 1338. [Stimmet 31, 
6$ r o U t's 

Patent Bienen; Paliast. 
<TXlr Unterschriebenen zei-en dem Publi-
^ htm an, daß sie das Patent Recht ge 
fauft haben um obigen Nützlichen Artikel in 
<^>tark Manne nnb Medina tSotintieS im 
Staat D'mo, zu verfestigen zu brauchen und 
z» verkaufen. Sie laden das Publikum ein, 
in ihrer Werkstatt, an der Ostskite deS Ca-
uals, TnS:aawaS Straße, in Lanton, an
zurufen, wo sie beständig Bienen »Palläste 
von verschiedenen Grbßen und P'eisen zum 
Verkauf feltiq gemacht vvrräthig halten. 

Folgende sind etliche von den eitlen Em 
pfeylungen die si: von f<l)r achtbaren Vür 
gern dieses n.-.d andrer Staaten empfangen 
ba^ei, und welche die vorzüg!ichere Nütz-
lichkeit dieses Pallast,S für jeden Andern 
derartigen Artikel beweisen. 

C e r t i s i k a t e .  
Die» bescheinigt, daß Unterschriebene oben

erwähnten nützlichen Artikel fiber 2 Monate 
hindurch probivt, während welcher Zeit die 
B i e n e n  a u s  2  K ö r b e n  i h r e  S c h e i b e n  e t w a ?  
^uß in den Pillast hinein hauten, und nach 
den 2 Monaten wurden die alten Kdrbe ab-
genommen mit 180 Pfund vom btsteu Ho
nig, und reinsten »nd dicksten Scheiben die 
ich jemals sah, da in. Ich bin wirklich mit 
diesem Artikel sebr znfrieden, und glaube, 
daß er alle Zwecke, deretwegen er anempfoh
len ist, erfüllen wird. Auch glaube ich daß 
Herr GroveS die Natur und Behandlung 
dieser wandelbaren fleißigen Insekten voll» 
kommen versteht, und daher empfehle ich 
dem Publikum gern besagte Erfindung als 
vorzüglicher denn irgend etwaS der >)lrt, wo
von jetzt Gebrauch gemacht wi'd. Doch Je« 
der untersache und urtheiie für sich selbst. 

A a r o n  H a r t .  
Pittsburg, Pa. Nov. 17, iS35, 
Geehrter Herr. — Da Sie zu wünschen 

wißen, wie meine Bienen letztes Jahr ge-
than, so will ich Ihnen nicht mehr noch min
der alS die Wahrheit fügen. Die Bienen 
von ß Khrden Haben ihre Dellen mehr als zur 
Hälfte in den Pallast gebaut; sie haben 
meine Erwartungen sehr übertreffen, und 
wenn die nächste Jahreszeit günstig ist, den» 
ke ich, werden sie ihren Pallast füllen, und 
sich in noch zw?y andere hinein arbeiten. 
M ' t  A c h t u n g  d e r  I h r i g e  J o h n  M o s e S .  

Ehester Co. Pa. D-c. 89, 1886. 
Herr Will am GroveS. — Ihr Schreiben 

vom 25sten letzten MonatS ist erhalten wor-
ten. Da Sie zu wißen wünschen, wie eS 
mit meinen und Herrn SpanglerS Bienen 
steht; so laße ich Sie wißen. daß Herrn 
SpanglerS außerordentlich Mqethän haben, 
so gut, daß Ahe, welche die Erfindung saben? 
dieselbe hdchlichst bewundern. Auch habe ich 
Hrn. Henderson, vonNordmiddleton Taun 
schip, gesehen. Auch mit seinem Pallast 
siehtS wohl anS. nnb hinsichtlich meinerBie 
nen haben dieselben ziemlich gutgethan. ES 
sind jetzt vielePalläste in Cumberland Eaun 
ty in Operation, die über Haid voll sind, und 
Viele sprechen davon sich solche anzuschaffen. 
DieS ist von ihrem Freund und Wohlwün-
scher, obgleich ich unbekannt mit Ihnen din. 
Ich hoffe, Ihr Geschäft ist profitlich, und 
bin überzeugt, daß eS vorteilhaft für Gol 
che ist als Ihren Plan befolgen» 

I  o  s e p  h  e  c h r  o  r t » »  
Carlisle, Jan. 8, 1837. 

V a l e n t i n  B n c k i u s ,  
G e o r g e  N .  W e b b .  

Canton, Februar 2, 1833. 3Mt. 

regel-! 

Äedlngunsen: 
l i  5 e r -  " V a t e r l a n d s f r e u n d  

»nd Geist der Zeit" erscheint 
mäßig jeden Freytag Morgen. 

2. Der Subscriptions - Preis ist E i n 
T b a 11 r und 50 Cents, tu Vorausbe» 
iahlnng, oder 2 T baler, falls die Zet# 
knng nicht innerhalb dem Jahre bezahlt wird. 

3. Die Versendung nrfchitbt auf .tfo'lrn 
derUnterschreiber, inid Briefe an die öerau^-
geber müßen postsrcy eingesandt werben. 

4. Anzeigen werden dreymal das Viereck 
für E i n e n T h a l c t eingerückt; mnßen 
aper sogleich baar bezahlt werden, wo man 
nicht anf sonstige Art in Rechnung steht. 

A eher) und Nrnot. 
"Ernst iit^das Lebcu—Heiter die Kiinst." 

GescllscHastö-Handlung. 
(7\it Unterschliebenen benutzen diese Gele« 

genheit, den Bürgern voü Maßillon 
und der umliegenden Gegend anznzeigen, 
daß sie den ganzen Vonath 

Harte * Waaren 
der früher den Herren McCullyK gehörte, 
gekauft haben, und fortfahren, an dem al-
ten Standplatz, in der Mainstraße, eine 
Thüre westlich von der Post-O'fiS, daö Ge
schäft unter dem Namen und Firma von 
Te u u i s u u d K e ll y zu betreiben ; si. 
wnden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Frennde und daS Publikum überhaupt an
rufen und ihren Vorrath in Augenschein 
nehmen werden, ehe sie sonstwo kaufen. 

J o h n  T e n n i s ,  
J . a m e S  S .  K e l l y .  

Maßillon, Dec. 29. . b.v. 

Doc. Georg Breyfacher, 
Stattet hiermit semen Freunden unv et« 

nem geehrten Publikum überhaupt, feinen 
verbindlichsten Dank ab, für das geneigt» 
Zutrauen, weiches ihck seit seiner 18jährigen 
medicinischen Praxis in Canton, geschenkt 
wurve. 

Er ist ferner zu jederM bereit, allen Än-
so rücken in der 

Medicin, Wund-Arznev,Kunst und 
als Geburtshelfer 

Genüge zu leisten. 
Seine Office ist in derTeutschen Apotheke, 

nordöstlichen Ecke der Tuscarawas und 
Markt-Straßen. Canton, Nod. 1. 1887 

p u t s c h e n -  u n d  W a g e n  
*-'Vfhiinpn mit iebern in i(w#i 

-  M a c h r e  
können mit jedem zn ihrem Geschäft 

ndchigen Artikel akkomodirt werven, von E-
liptischen Federn biS zu Hüb-Bändern von 
bester Qualität. Seyd so gut und ruft an, 
b e y  T e n n i S  u n d  K e l l y .  

Maßillon, Dec. 29. b.v. 

vittlcr# und Geschirrmacher sind 
eing-laden, ihre Aufmerksamkeit anf 

den Vorrath Sattler- Waaren, plattirter 
raontirter Schnallen und Vitts, plattirter 
Steigbügel, Gurten ic. bester Qualität, zu 
richten, zn haben im HaNwaaren Stohr von 

Maßillon,v"c.29. Tennis nnd Kelly 

^  U  n  g  e  H a u  6  t )  ä !  t e r  k ö n n e n  
x)m .HartwaareniStShr der Unterschrie
benen ieden für eine Haushaltung ndthigen 
Artikel finden, wie: Gläftr, Fmerzanflen 
nnb Schippen, Thee -> Keßel, Peintblecher, 
Meßein und Gabeln, tdffel, Lichterstdcke, 
Thee- und Kaffee - Kannen, plattirte unv 
andere Kastor», ic. TenniS und Kelly. 

Maßillon, Dec. t9. 

WohnungS-Beränderung. 
Sal» «no Wleln, 

Benachrichtigen ehrerbietigst ihre Frennde, 
Kunden und das Publikum überhaupt, daß 
sie ihre Apotheke in die Stube deS Herrn 
Haak, verlegt haben, in welcher Hr. Isaac 
Härter ehedem Stohr hielt, die nächste Thü
re zn Hrn. Haak'S Gasthaus, wo sie fort« 
während jede Art V r o g er e ye n. Me di-
z i n e n ,  P a t e  n  t i r t e  M e d i z i n e n ,  
Oel, Farben, :c. vorräthig halten werden, 
welche sie ungewöhnlich wohlfeil für Baar-
G:ld oder LandeSprvducte feil biete». 

Canton, Fed. 9. d. v. 

QX)i> ist Johannes Gruningtt?— 
Derselbe kam im Jahr 1883 in diefmt 

Lande an, und trat, laut Schreiben an sei-
nen Vater, in Waschington- Lancaster Caun-
try, Pa. in A.beit. Sua Vater, der sammt 
Familie in diesem Lande letztes Spätjahr 
ankam, und sich hier ein Stückchen Land ge
kauft hat, wünscht sehnlich entweder von 
zhm feldst oder von einem Freunde der ihn 
kennt, Nachrichr zn erhalten, weil <?6 von 
großer Wichtigkeit für ihn selbst, wie für 23»--
tcx uttd Geschwister ist. Die Addreße ist 

•  .  x  " J o h a n n e s  G r ü n i n g e r ,  
Abbeville P. O. Liverpool township, Medi 

5aa. ?s. i«K|. na tenniy, Ob*0. 

etühle.—ÄyDuhend gewöhnlich. 
und beste Stühle empfangen und zum 

Verlans bey T en n»S und K e ll y. 
Maßillon, Dec. 29. 

ß-^chlößer, Klinken und Thüran» 
gel«, wie jede Art Ban-Materialien, 

sind in dem Hartewaaren - Stohr, nächste 
Thür zur Post?OfsiS in Maßillon, Ohio, zu 
habenbey TenniS und Kelly 

Dec. Sy. b.v. 

1  W a f c h i n g t o n .  
Ließ Mancher, mit stolzem, erhöbenem 

Die Saiten der Lever erklingen: lHaupt 
Sey's auch dein demüthigen Dichter erlaubt 
Der Größe ein Opfer zu bringen. 

Ihm bring' ich'6, dem Größten, dem Bes
ten der Welt— 

Dem Schöpfer der Freiheit der Staaten— 
Dem kühnen, dem tapfersten Kricger im Feld 
Dem Klügsten, wo'6 galt zu berathen. 

Voll Zorn sträubte Albions Löwe dieMähn 
Und zeigte die grimmigen Zähne; 
6s sollten als Sclaven in Demuth ihm sie hu 
Der Freiheit geheiligte Söhne. 

Es irrte der Löwe—der Adler, zu stark. 
Erspähte mit Blicken so Helle, 
Dort dranß, in Virginiens wäldiger Mark, 
Held Waschingtons häusliche Zelle. 

Er führt ihn dem 5)eer der Vereinigten zu; 
Da glüht neuer Muth durch die Glieder; 
Uud stürzten wnth,donnernd die Britten 

drans zu— 
So sanken sie blutend nur nieder. 

Der Eifer des Helden belebte mit Lust 
Zum Kampfe, die Herzen der Krieger; 
Bald wohnte sein Name in jeglicher Brust, 
Und hoch tönte Heil ihm, dem Sieger! 

^Und wie er imKampse sich glorreich erwies 
So war er stets Vater der Seinen ; 
Und Schmeicheln wars nimmer, wenn hoch 

man ihn pries: 
" Den Guten, den Edlc::, den NeiNen." 

Es lastet kein Fehler, kein Tadel auf ihn: 
"Ein Gott unter Menschen der Erde;" 
So rein kann die Weiße der Lilie nicht bltihi 
So treu war kein Hirte der Heerde. 

O Heil ihni, der hoch jetzt vom Sternen-
Den stetigen Blick auf uns wendet, sGezelt 
Und oft, durch die Gute des Schöpfers der 
Uns Segen und Wohlthaten sendet. [Weit, 

Und Heil sey dem Land, das fein Anden-
ken trägt. 

Dem Tag, der ihm Dafeyn gegeben.— 
So lange das 5?erz noch für Freiheit »ins 

schlägt, 
Wird Waschingtons Name auch lebe». 

Und fo lebt er ewig ; denn zutrauungövoll 
Glaubt, trotz der verschtednen Beschwerden: 
E pluribus unum—es muß nnd es soll 
Die Union erhalten stets werden ! H. 

(3rlfen und Stahl. — Juniata ge-
^roütfs und gehämmertes Eisen jeder Art; 
schwedisches und rußischeS bo. Guß-Stahl; 
Spring-Stahl, Temscher dö. Eow'y's do. 
englisch und amerikanischer vv. — Wird be
ständig auf Hand gehaltett, in der Maiustra-
ßevonMaßillou, by 

Dec. Sy. Ten n iS und K ell v. 

0chmiede Blaseb älge, de ste S cheft 
fielder Amdöße, Schrandstöcke u. Häm-

mer, zu verkaufen in Maßillou, bey 
Ds<. 23. Tennis und Kelly. 

Spermaeetti«Oe! 
on vorzüglicher Güte, wie auch Baumo e^ 
ester Art; ferner Houdf's berühmtes Pana^ 
cea, so eben erbaten und zum Verkauf in der 
e« tschen Bx^tbt ke de» 

Dr. G. B r e y s» ch, r. 
LA»tvy,M». t?. IsS?. 18 tf. 

Der Uhren-Kramer. 
Ein Engländer traf zufällig mit einem 

Aanky Uhren Pedler zusammen, und da die 
Beydcu Vergnügen an einander fanden, so 
reiseten oder blieben sie eine Zeitlang in Ge, 
sellschaft. " Wie nur kommt es, " dächte der 
Engländer," daß ein Amerikaner seine Waa-
ren loswerden kann, und zn welchem Preise 
er will—wo ein Anderer gar nichts verkau-
fett könnte? Ich will den Uhren-Pedler das 
Geheimniß abfragen." 
" Wie schade ist es, Mister Schlick, wie 

taufend Schade, daß Sie, dem es fo gut ge-
lingt, den Leuten den Werth der U h r e n zu 
lehren, ihnen nicht auch den Werth der Z e i t 
lehren können." 
" Ich denk schier—sagte er—sie haben hier 

(es war in einem canadischen Städtchen) 
noch den Ring auf ihren Hörnern zuwachsen, 
den jedes vierjährige bey uns daheim schon 
trägt. Wir rechnen daß Stunden und Mi-
nuten Thaler uud (Seilte sind. In diesem 
Theil vom Lande aber thun ste nichts als 
eßen, trinken, schmoken> schlafen, herumfan-
lenzen, in den Wirthshänsern liegen, Spiet-
sches bey Temperenz-Mictings machen, uud 
vom Hans of Aßembly schwätzen^ Wenn ein 
Mann sein Welschkorn Nicht häufelt, und 
keinen Crop bekömmt, flucht er über schlechte 
Zeiten; und wer in Schulden rennt und ge-
suht wirb, ey, der sagt die Lawyer ftyen ein 
Fluch des Landes. Sie sind eine erstaunlich 
faule Sett Leute hier, kann ich Euch fagen." 
" Aber wie kommt es, daß Sie folch eine 

ungeheure Anzahl Uhren, die man gew'ß 
nicht notwendige Artikel nennen kann, nn-
ter diesen Leuten loswerden, bey denen das 
Geld doch so rar zu seyn scheint? 

Herr Schlick sann ein Weilchen nach, e.ls 
ob er die Schicklichkeit, diese Frage zu be
antworten, überlege; er blickre dann den 
Fragenden an, n. sagte, in vertranlicheMTon: 
" Ey, ich gebe nichts drum und sag's Euch; 

denn der Markt ist gefüllt, und ich will diese 
N a u n d 6 verlaßen. Es geschieht durch eine 
Bekanntschaft mit Süßgeschwätz und der 
menschlichen Natur. Aber hier wohnt Kir-
chenv^- steher Flint; ich habe nur noch eine 
Uhr auf Hand, nnd ich xves< ich will sie ihm 
verkaufen. 

In der Thür eines äußerst bequem uud 
angenehm aussehenden Landhauses stand 
ftirchcnrath Flint, ein respektabler alter 
Mann, der, wenn man von der Erscheinung 
aß.'r Din e um ihn herum ein Urtheil schlie, 
•?nt wollte, den Werth der Zeit bester ver-
banden hatte als die meisten seiner Nach-
biirit. Nach der gewöhnlichen Begrüßung 
wurde dieEiuladnng, 'neinzukommen, ange-
nommen ; indem Herr Schlick sagte, er wün
sche docksGer Mißis Flint Färwcll zu sagen,^ 
ehe er Cholchesier verließe. 

Kaum waren sie ins 5?aus getreten, als 
der Uhren-Pedler auf die Aussicht vom Fen^ 
ster deutete, nnd feinem Gefährten sagte : 
" Wenn ich in Connecticut erzählen wollte, 

solch eine Banerey wie die hier sey in Novc. 
Scotia—sie würdens nicht glauben. Whey 
in g.inz Neu - England ist keine solche Luge. 
Der Deakon Hat da ein Hundert Acker 
Schwamm liegen— 
" Siebenzig," fiel der Kirchenrath ein— 

nur siebenzig." 
" Well, siebenzig. Aber dort dann Encr 

feines Bottomland—whey, ich könnte einen 
Ladstock hineinrennen—." 
" Interwall nennen wir es," unterbrach 

der Kirchenrath wieder, schien aber durch 
diese Lobrede auf feinLand Höchst geschmeichelt. 
" Well, Interwall, wenn's Euch beßer 

suht; obschon Profeßor Comstock, in seinem 
Buche über Ohio diese Art Land " Bottom
land" nennt. Dann habt Ihr dort eine Wa> 
ßerpaner, die doppelt. 3 oder 4000 Thaler 
wertH ist, als dem Gonvernör Eaß seine, 
wofür er 15,000 bezahlt hat. Ich wunder, 
Deakon, für was Ihr keine Kartmühl? da» 
rauf baut; das nämliche Wesen könnte anch 
eine Drehbank treiben, eine Schindclmaschi-
ne, eine Kreissäge, eine Nindenmühle und— 

__" Zu alt," sagte der Kirchenrath, " zu alt 
für all diese Speculäscheus." 

" A l t ? "  r i e f  d e r  U h r e n - P e d l e r  —  " n i c h t  
Ihr; whey, tin könnt noch ein halbes Dut
zend junge Dinner aushalten, wie man heut 
zu Tage ficht; Ihr jeyd noch jung genug 
um— 

Hier sagte er etwas mit leifer vertraulicher 
Stimme, was nicht recht hörbar war. Doch 
was es auch feyn mochte, es gefiel dem alten 
Kirchenrath; er lächelte, und fagte, an so 
Sachen denke er jetzt nicht mehr. 
" Ey, ey, ich hab' Eure Gaule ganz ver» 

geßen—rief der Kirchenrath—sie 'müßen in 
den Stall und etwas zu freßen haben." Da-
bey gieng er hinaus, itm das Ausspannen 
der Gaule zu ordern. 

Sobald der alte Gentetmann zur Thür 
hinaus war, fagte Herr Schlick in etwas let# 
ferem Ton:—" Das ist was ich Süßgeschwatz 
heiße." Ein Engländer würde an diesem 
Mann vorübergehen—ohne ihn anzublicken. 
Nun ich finde— 

Hier wurde sein " Süßgef l,wätz" durch 
den Eintritt der Frau Flint unterbrecheii. 

"Ich bin just gekommen nm "gutbey" zu 
fttgen Mißis Flint," fprach Herr Schlick. 
" Ey, henn Ihr all Eure Uhren verkauft V 
" Ja, und wohlfeil genug; denn's Geld 

ist rar, und ich wünsche die Bußneß auszu-
geben. Doch nein, ich bin letz, wenn ich sage 
Alle; ich habe noch eine ans Hand. Eures 
Nachbars Stehles Frau hat sie haben wollen; 
ich denke aber alls, ich wollt' sie nicht berge» 
beit. Ich habe nur zwey von dör Art gehabt, 
diese, die ich noch jetzt habe, und die andere, 
die ich dem Gonvernör Lincoln verkauft habe. 
General Green, der Staats - Secretär von 
Maine hat mir 50 Thaler dafür geoffert. 
Sie hat Composischen - Räder und Patent-
Areln—sie ist ein vortrefflicher Artikel; ein 
rähler first räth—no mistäk; acht superfein: 
aber ich denke schier, ich will sie wieder mit 
heim nehmen. Und beseits, Sgiivir Öawks 
möchte es hart aufnehmen/ wenn ia, sie ihm 
zuerst anböte." 
" Rau kuck," fagte Frau Flint; " ich 

thät gleichen sie zu fehen. Wo henn Ihr sie ?" 
" Ey, just drüben in Tom Tap's Stohr, 

in 'iter Bar; ich denk' er kann sie nach East-
port schicken." 

" W e l l ,  n a u , "  s a g t e  F r a u  F l i n t ,  " j u s t  
laßt uns sie mal fehen — das ist ein guter 
Mann." 

Herr Schlick, um der Frau gefallig zu 
sey«, fand sich bewogen, die Uhr holen zu 
laßeNt Es war ein farbiges, glänzend - ge-
firnißtes Flittertvesen. Er stellte sie auf den 
Mantelschelf, und legte ihreSchönbeiten aus, 
die auch von der Frau Flint gehörig geschätzt 
wurden; ihre Bewunderung wollte eben in 
einen Vorschlag eadigen, als Herr Flint 
wieder ins Zimmer trat. Der Kirchenrath 
lobte die Uhr; er dachte sie sey sehr schön : 
aber der Kirchenrath war ein kluger Mann. 
Er hätte bereits eine Sack-llhr—es thue ihm 
Leid, indeßen Habe er keinen Gebrauch für 
eine Wand-Uhr. 

" Ihr seyd diesmal in der letzen Furche, 
Deakon"-^sagte Herr Schlick z " itjjr ijt i 

'i'cVt zum Verkauf; und lvvitu ye tvarv, »-l!-? 
Nachbar Sie hl's Frau haben, renn f;c l.V r 
mir feine Ruhe derwegen." 

Fran Flint bemerkte, daß Herr (Ptehfe, 
arme? Mann, g.'nn^ zu thun habe, seine In-
treßen aufz'in?a.t>e!i, ohne daß er Uhren frr 
seine Frru zn kaufen tranche. 
" Da hab' ich nichts mit z-, t'<v f.vite 

tevv Schlick, "fo huge er mta. ;.iMf; 
aber ich verlange sie ihm nicht in v. f luft-ji 

u n d  b e s e i t s ,  d i e  U h r  k ö m m t  z u  i u n i i .  D i e  
Uhr kann in Rhode Eyland nicht nuter vier-
V f l  T h a l e r  g e m a c h t  w e r d e n .  W a s ?  e s  i s t  
ncht möglich '--rief der Ubren-Pedler schein-
dar höchlichst erstaunt, indem er auf seine 

ackuhr blickte: " schon vier Uhr ? ja, wahr-
Zaftig — wir haben uns bereits 2 Stunden 
'>rng hier aufgehalten—vie wollen wir h?ur 
Abend noch nach River Philip kommen. Ich 
will Euch was sagen, Mißis Flint: ich will 
vie Uhr tey Chtch in Verwahrung laßen, bis 
ich nach den Staaten zurückkehre. Ich will 
sie aufwinden und recht gehen machen-" 

; Sobald er dies gethan, gab er dem Kir
chenrath den ischlüßel, mit der Vorfchrißt, 
die Uhr jeden Samstag aufzuwinden. DaS 
solle geschehen, sagte Frau Flink; darauf 
wolle sie acht haben, und ihren Mann daran 
erinnern, falls er es vergeßen sollte. 

Sobald die beyden Reisegefährten nun 
wieder unterwegs waren, sprach der Uhren-
Pedler : ' Das nenne ich menschliche Natur. 
Jetzt ist die Uhr fur 40 Thaler verkauft, und 
sie steht mich jnst 6 Thaler nnd 50 Sentit. 
Mißis Flint wird nie zugeben, daß Mißis 
Stehle die Uhr bekomme; auch der Deakon 
wird_ erst, wenn ich wieder dafür anrnfe, 
ansfinden, wie schweres ist, von einem über-
siüßigen Artikel zu scheiden, wenn man sich 
an den Gebrauch deßelbeu gewöhnt hat. Wir 
fönen jeden Lnrus-Artikel; den wir niemals 
besaßen, ganz gut entbehren i besitzen wir 
denselben aber einmal, so lieqt es nicht in der 
menschlichen Natnr, ihn freywillig Herzuge-
beu. Von 15,000 Uhren, die ich und meine 
Pärtner in dieser Provinz verkauften, wnrd.'n 
12,000 auf diese Art abgesetzt, u. nur 10 Uh
ren hatten wir wieder zurückzunehmen. Wen 
wir dafür anriefen, wurden sie gewöhnlich 
von den Leuten gekauft. Wir verlaßen uns 
auf'S Süßgeschwatz, um die Uhren in die 
Häuser zu bringen, und anf menschliche Na-
tur, daß sie nie mehr herauskommen." 

A n e k d o t e n .  
Eiü Reisender fragte einen Freund in ei-

ner Gegend von Snd-Amerika : " Wie zum 
Henker können denn die Pferde hiee leben! 
ich sehe ja fem Gras?" Ganz ka?t erwieder-
te der Gefragte : " Wir setzen ihnen grüne 
Brillen auf, und füttern sie dann mit dün
nen Hobelspänen." (Freiheitsfr. 

Der unlängst zu Berlin gestorbene Pro-
feßor Schleyermacher wurde einst gefragt, 
waS Eifersucht sey? Er antwortete: " Ei
fersucht ist eine Leidenschast, die mit Eifer 
sucht, was Leiden fchafft." (Friedeusb. 

John," sagte ein vorsichtiger Vater zu fei« 
nem Sohne, " gieb dem Vetter Simmons 
stinen Pferden nicht zu viel Hafer, denn du 
weist sie haben 5)eu." "Ja sagte John, 
während er nach dem Stalle gieng. "Und 
gieb ihnen auch nicht zu viel Heu, denn du 
wet'St, sie haben Hafer," rief ihm oer Vater 
nach. (Freiheitswächt. 
e-

Laiidwtrthschaftlich. 
(Aus dem Ohio Farmer anl Hoiticuliuriet.) 

M ä p e l ,  Z u c k e r .  
H e r r  D r u c k e r .  — I c h  s e n d e  I h n e n  

hiermit eine kleine Probe köstlichen Mäpel 
Zucker, den Herr David Augustus, ein sehr 
verständiger Bauer in Tarletou, Fairfield 
Eauuty, verfertigte. Tie besondere Schön-
heit dieses Zuckers schreibt sich von der Rein
lichkeit her, anf die Herr Augustus bey Ver-
fertigung dtßelbcn. Acht hat. Er machte im 
letzten Jahr 450 Pfund, die alle eben fo schön 
sind, wie diese Probe. Er gieht folgendes 
Rezept: — 

"Sieh dich vor, daß du faubere Eimer fur 
den Saft und faubere Keßel habest. Koche 
nur ein Barrel Saft zu jedem Keßes, nnb 
wenn es zu einem Syrup emgr ko ht tft, um 
durch Flanell geftihet werd.-n ;,;i können, 
dann nimm den Keßel vom Feuer, nnd sehe 
daß Alles fauber ist; dauu schütte für jedes 
Barrel des abgedünsteten Wasters ein Peine 
süße Milch hinzu, thue es über das Feuer, 
und wenn dieMaße zu kochen anfängt, nimm 
die Keßel ab, laße sie ein Paar Minuten 
lang stehen, schäume dann ab, uud seihe den 
Syrup durch Flanell. Länger als eine Nacht 
sollte mau es nicht vom Fener latfen ; und 
nachdem man es wieder üver'das Feuer ge-
than, brauche man für jede drey Barrel Saft 
vier Eier, die zu e-nem tücht-gen Schaume 
qeschlagen senn minie it. Dann schäume ab, 
und wenn der Syrup noch tüchr vollkommen 
klar ist, nimm ihn wieder vom Fcocr uns D» 
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