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" tl)at Dir, Thor, Dein Vaterlands—O iß Dir bey seine6 Namens Schall—Oas Herz nicht höher schlägt V" 

l 

»ter Jahrgangs Freytag, den ZIsten Februar, ÄS3! [^irrnmcc 32. 

L ?  r o v e ' s  HcMiißtingm: 
1. Der z/Materia nd 6 frennd 

int b ® c i jl der Zeit" erscheint regel
mäßig )eden Freytag Morgen. 

3 Der Subscriptions - Preis ist E i n 
X h rt 11 r nnd 50 Cents, in Vorausbe
zahlung, oder 2 T dal er, falls die Zei, 
tnng nicht innerhalb dem Jahre bezal.lt wird. 

3. Die Versendung geschieht mif Kosten 
derUnterschreiber, und Briefe an die )>rai,s-
geber müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen^werden dreymal das Vicreck 
filr Einen X I) a I c v eingerückt; müßen 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man 
nicht'anf sonstige Art in Rechnung steht. 

Patent Bienen; Pallast. 
(T^xte Unterschriebenen zeigen dem Publi-
^ tum on, daß sie das Patent Recht ge 
f.iuft habe», vm oviff-n nützlichen Artikel in 
c^tarl. Wayne und Medina 6»untied im 
Staat Ohio, zu verfertigen z« brauchen und 
zn verkaufen. Sic laden das Publikum ein, 
in ihrer üBerffUtt, an der Ostseite des Ca-
«als, Tns?aawaS Straße, in Canton, an-
zurufen, wo sie b:ständig Bienen -Palläste 
von verschiedenen Größen und P-eisen zum 
Ve> kauf feilig gemacht vorräthig halten. 

Folgende sind etliche von den vielen Em-
pfehlungen die si: von sehr achtbaren Vür 
gern diefeS und andrer Staaten empfangen 
haben, und welche die vorzüglichere Nütz-
Uchkeit dieses PallastcS für jeden andern 
derartigen Artikel deweisen. 

C e r t i si k a t e. 
Dies bescheinigt, daß Unterschriebene oben 

erwähnten nützlichen Artikel über 2 Monate 
hindurch probirt, während welcher Zeit die 
Bienen aus 2 Körben ihre Scheiben etwa 3 
Huß in den Pallast hinein bauten, und nach 
den 2 Monaren wnroen die alten Kölbe ab-
genommen mit 180 Pfund vom besten Ho
nig, und reinsten und dicksten Scheiben die 
ich jemals f<h, dain. Ich bin wirklich mit 
diesem Artikel sebr zufrieden, und glaube, 
daß er dlte ^wec^e, deretwegen er anempfoh-
Im ist, erfüllen wird» Auch glaube ich daß 
Herr G-ov?s die Natur und Behandlung 
dieser wandelbaren fleißigen Znftklen voll
kommen versteht. und daher empfehle ich 
dem Publikum gern besagte Esindnnq als 
vorzüglicher denn irgend etwas der tlrt, wo-
von jetzt Gebrauch gewacht wi d. Doch Je 
der untersuche und urlheile für sich selbst. 

.  Ä a  r o n  H a r t .  
Pittsburg, Pa. Nov. 17, i856. 
Geehrter 5)err. r— Da Sie zu wünschen 

wißen, wie meine Bienen letztes Jahr ge-
th«n, so will ich Ihnen nicht mehr roch mitv 
der als die Wahrheit sagen. Die Bienen 
von 6 Korben haben ihre hellen mehr als zur 
Hälfte in den Pallast gebaut; sie haben 
meine Erwartungen sehr übertroff-'n, und 
wenn die nächste Jahreszeit günstig ist, den
ke >.ch, werden sie ihren Pallast füllen und 
sich in noch.zwky andere hinein arbeiten. 
M ' t  A c h t u n g  d e r , I h r i g e  I o h n  M  »  s  e  S .  

Chester Co. Pa. Dec. Z6, 1886. 
Herr Wi>ll am GroveS. — Ihr schreiben 

vom 23sten letzten MonatS ist erhalten wor
den. Da Sie zu wißen wüns )en, wie es 
mit meinen und Herrn SpanglerS Bienen 
ftcht; so laße ich Sie wißen. daß Herrn 
SpanglerS anßerordentlich Mgethan haben 
so gut, daß Alle, welche di? E»fi«düng saben; 
dieselbe hdchlichst bewundern. Auch habe ich 
Hrn. Henderson, vonNordmiddleton Tann 
schip, gesehen. Auch mit seinem Pallast 
sjehtS wohl anS, und hinsichtlich meinerBie 
nen haben dieselben ziemlich gntgethan. Es 
smd jetzt vielePaUäste in Cumberland Caun-
Ly in Operation, die über halb voll sind, und 
Biel? sprechen davon sich solche anzuschaffen 
DieS ist von ihrem Freund und Wohlwün 
scher, obgleich ich unbekannt mit Jhnenbin. 
Ich hoffe, Ihr Geschäft ist profttlich, und 
bin überzeugt, daß es vortheilhaft^ür Sol 
che ist alS Ihren Plan befolgen. 

J o s e p h  S  c h r o n » .  
Carlisle, Jan. 8, 1837. 

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

Canton, Februar 2, 1838. 3Mt. 

D 
Geftüschasts =- Handllü!g. 

ieUnteischiiebenen benutzen diese Gele-
genheit, den Bürgern von M^ßilloi 

und der umliegenden G?q?nd anzuzeigen, 
vaß sie den ganzen Vonalh 

H a r t e -  W a a r e u  
der flüher den Herren McCullyS gehörte, 
gekauft haben, und fortfahren, an dem ah 
ten Standplatz, in der Mainstroß? eine 
Thüre westlich von der Post.Oifis, das Ge
schäft unter dem Namen und Firma von 
Tennis und Kelly zu betreiben ; si, 
weiden sich glücklich schätzen, irenn ibte 
Freunde und das Publikum überhaupt an
ruft n und ihren Vorrath in Augenschein 
nehmen werden, ehe sie sonstwo kaufen. 

I o h n T e n n i s, 
I  a  m  e  6  S .  K e l l y .  

Maßillon, Dce. 29. b.v. 

Doc. Georg Breysacher, 
Stattet hiermit lernen H'.ennbcn und ei. 

nem gechrtcn Publikum überhaupt, seinen 
verbindlichsten Dank ab. für das geneigt, 
^ufanen, welches ihm feit feine» 18 jährig er. 
mediciiiifchtn Prärie in Canton geschcnkl 
wurde. 

Er ist ferner zu jederzeit bereit, allen An
sprüchen in der 

Medicin, Wund,Arznev,Kunst und 
als Geburtshelfsr 

Genüge zu leisten. 
Betnc Office ist in der Teutschen Apocheke. 

nordöstlichen Ecke der TuecarawaZ uns 
Canton. Nov. 1. 1887 

Wo ist Theobald Stauch? 
i*Lfr Unterschriebene leistete aus Menschen-

freunvlickkeit für obengenannten Theo-
bald Stauch, Kappeumacher, ftüher i-n Can 
t^n wohnhaft, Bürgschaft. Besagter Theo-
bald Stauch enrfrenc^sich jedoch auS dieser 
Gegend, und die Bürgschaft ist daher ver-
wirkt. Wenn sich besagter T. Stguch nun 
selbst sttlli, so handelt er als ehrlicher Mann 
und verdient Lob. Stellt er sich nicht, so 
biete ich Vif mit Iederma-', der mir denftl-
bin übtiliefet, eineBelohnuug vor, 20 Tha-
I f i t t .  M i c h a e l  W e i ß ^ f »  
v
?-;te.u5lon, Februar lö, 1868. ^ 

$3rcspectus 
or THB FOCKTH VOLUXNH QT 

TIIE OHIO FARMER AND WESTERN 
HORTICULTURIST. 

PÜBLISHBD AT COLUMBUS, OHIO, BV S. MET)ART. 

In commencing the fourth volumne of the Ohio 
Farmer, the Proprietor announces to his patrons 
*n<l the public, that he has made arrangements 
which he trusts will mere fully insure its success, 
!>y placing its editorial department in the hands 
•f A. S. Chew, Ksq. whose leisure and opportu
nities, it is confidently believed, qualifiy him for 
the task. 

The pspcrwill be devoted toagrieultuial pur
suits, under which general head is comprised— 
the proper culture of the soil — improving live 
Mtock—disaeses of animals—improvement 111 the 
culture of garden and field vegetables, ami agri
cultural and garden implements—domestic econo
my—botany—geology—natural history,chem'istry, 
and improvements in the mechanic arts—the cul
ture and manufacture of silk, and of sugar from 
the beet, and in general all subjects tending to 
develope the resources of rural industry. To 
these it is also intended to add occasional essays 
on common school education, under the beliel 
hat the best way of increasing the agricultural 
tealth of our people will be to improve their 
minds. 

In addition, the proprietor intends to enliven 
his paper, and to illustrate the subjects embraced 
in it by cuts, whenever the subscriptions to it may 
be found to justify the increased «xpense ; and as 
the establishment and continuance of the paper, 
already necessarily involve a heavy expense, a 
corresponding patronage is solicited & expected. 

TERMS : — The Ohio Farmer and Western 
Horticulturist is published twice a mcnth, at the 
low price of gl,00 a year in advance. It is pub
lished at this low price to encourage its circula
tion, and to promote agricultural science. It need 
not be said that at this price, the proprietor rea
lizes but little, even when paynlents are punctu
ally made in advnr.ee ; and that a compliance 
with this request, will be strictly required. All 
notes 011 solvent banks received in payment. Pay
ments may be made by mail at the risk of the 
proprietor, free of postage. Persons obtaining 
live subscribers shall receive the 6th copy gratis, 
or for "$30 shall receive twenty five copies, sent 
to their directions. 

Columbus, Ohio, Janur.if 1838. 

p u t s c h e n -  u n d  t r a g e n  *  M a c h e r  
^^konnen mjt jedem zu ihrem Gesc')äf> 
nötigen Artikel affor&gbitt werden, von E-
liptifchen 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 .  

Maß llon, ?ec. 29. b.v. 

^^chldßer, Klinken und Thüran» 
geln, wie jede Art Ban-Materialien, 

find in dem Hart-waaren $ Stohr. nächste 
DnV jnr PofnO.fi/ in zu 

luiö.ff B fe't'f tr.t S-'t);i; 
O-c. 29. . >•;; > ^.»4 /; 

SrOeri una äärnst. 
4' Ernst ist das Leben—heiter die Kunst.' 

Das Rheinwein, Lied. 
Bekränzt mit Laub den lieb-n, vollen 

Und trinkt ihn freudig leer. sBecher, 
In jiaiij Enropia, ihr Herren Zecher, 
Ist solch ftu Wein nicht mehr! 

Er kommt nicht her aus Ungarn noch ans 
7t0ch wo man franzmännsch spricht; [<XMcti 
Ta maq Sankt Veit, der Ritter, Weui sich 
Wir holen ihn da nicht. [holen ! 

Ihn l'rinqt das Vaterland aus seiner Fülle 
tvär er sonst so gut! 

Wie war' er sonst so edel, wäre stille. 
Und doch voll Kraft und Mulh. 

Er wächst nicht überall tat teutschen Reiche 
Und viele B^'rge, twr, 
Sind wie die weiland Creter, faule Bäuche, 
Und nicht der Stelle Werth. 

Thüringens Berge, zum Erempel, bringen 
G 'wäclvs, sieht aus wie Weiu, 
Ist's acer nicht. Man kann dabey nicht singen 
Dabey nicht fröhlich seyn. 

Im Erzgebirge dürft ihr auch nicht suchen 
Wenn ihr Wein finden wollt; 
Das bringt nur Silbererz undKoboltkuchen 
Und etwas Lause^zold. 

Der Blocksberg ist der lange HerrPhilister, 
Er macht nur Wind, wie der; 
Drnn, tanzen auch derKuckuk und sein Küster 
Auf ihm die Kreuz und Queer. 

Am Nhcin, am Rhein, da wachsen nnsre 
Gesegnet fty der Rhein ! [Reben ! 
Da rnadifvit sie am Ufer hin und geben 
Uns diesen Labewein. 

So trinkt t!m dann, u-ld laßt uns alle 
Uns freit'it und fröhlich seyn ! [W ',e 
Und wnstten wir, wo Jemand traurig la.,e, 
Wir gäben ihm den Wein. E l a u d i u s. 

(Aus dem Abbotstaun Intelligencer.) 

Geistesgegenwart. 
In Frankreich, in der alten Abtey St. 

Aiibint, besteht ein Irrenhaus, das Mönetie 
unterhalten. Die Mönche behandeln die 
Geisteskranken sehr sanft, und laßen ihnen 
die Freiheit, außer wenn diese gefährlich 
würde. Um sie zu beschäftigen, weisen sie ik-
neil im Hause Arbeiten an, die ihren Kraft 
ten und Gewohnheiten entsprechen.— Einer 
der Mönche gab neulich einen merkwürdigen 
Beweis von Geistesgegenwart, die unter sol-
chen Kranken besonders nöthig ist. 

Er befand sich in der Küche und sprach 
ohne Arg mit einem Dutzend Wahnsinniger, 
die wegen ihrer Sanftinuth nichts befürch-
ten ließen, als einer derselben einige Gefähr-
te bev eeite zog, und ihnen leise folgenden 
Vorschlag machte.'—"Nicht wahr, seit einig-
er Zeit giebt man uns ganz magere Fleisch-
brnhe ? Jetzt bietet sich eine Gelegenheit dar, 
sie delikater zn machen.-Wir dürfen sie nicht 
vorüber laßen; kommt, wir.wollen den Brn-
der Moritz da in den Keßel werfen, und ich 
versichere Euch, die Brühe wird ungleich beß-
er werden." Alle billigten diesen Vorschlag 
uud näherten sich dem Mönche, nm ihn so-
gleich inAnsführnng zn bringen. Der Mönch 
konnte bey dem Anblicke so vieler kräftig-
en Arme wohl erschrecken, nnd vr war einen 
Augenblick verlegen, aber bald faßte er sich 11. 
gewann seine ganze Kaltblütigkeit wieder, 
lim ans seiner schlimme» Lage zu kommen. 
Weit entfernt, die Kranken von ihrem Vor-
haben abzureden, stimmte er ihnen vielmehr 
bey ; gestand, daß sein Körper vortreffliä^ 
Brühe geben müße, und erklärte, er stelle 
sich ihnen dazu ganz znr Verfügung. "In-
deßen," setzte er in ganz ruhigem Tone hin-
zu, "fällt mir etwas ein. Wenn ihr mich mit 
meiner Kutte und meinen andern Kleidnngs-
stücken in den Keßel werft, wird die Brühe 
verdorben uud Eure Absicht vereitelt werde». 
Wartet nur einen Augenblick, bis ich meine 
schmutzigen Kleider ausgezogen habe, dann 
komme rch zurück und stehe zu Eurer Verfüg-
ung." — "Er hat recht," sagten die Walm-
sinnigen, und unser Bruder Moritz beeilte 
sich, davon zu kommen, während diese ihm 
nachriefen, ja recht bald wieder zu kommen. 

. Dabld McKlßon'6 Hinrichtung. 
Ein Correspondent des "Buzzards" giebt 

folgende Nachricht über McKißens Hinrich-
tung: 
" Da ich uoch nie der Hinrichtung eines 

menschlichen Wesens beygewohut, begab ich 
mich an: 9ten nach Ravanna, um den dort 
Verurtheilten in die Ewigkeit befördern zn 
sehen. • Sine ungeheure Menschenzahl war 
gegenwärtig, und so mancher abscheuliche 
Auftritt siel vor. Auf offener Strafte wie in 
den Wil thShänseru wurden gci^qe GettäuN 
vcrkanft. Södels wankten durch tv:t $iot , 

schenschwärm; sie schworen, fochten, s.hvte-
eit nnd beschimpften die mehr Ehrdaren 
Auch viele Frauenzimmer waren zugegen; 
ein Tbeil derselben hatten ihre Kinder mir* 
^bracht, die sehr durch die Kälte gelitten 
haben müßen; denn eS war ein bitter kal-
ter Tag. 

Die Eeremonie bey der Hinrichtung wurde 
in Ordnung nnd anf feyerlielie Weise voll» 
braciit; das Militair war in voller Uniform, 
und die Mnsikbande machte sich Ehre. 

Um 3 Ubr Nachmittags wnrde der Verur» 
theilte in einem offenen Wagen nach dem 
Erecutions-Platze geführt, und am Galgen 
angelangt stieg er festen Trittes, ohne vom 
echeriff unterstützt zu werden, die Trepp«-
hinauf. Nachdem dann der Scbcrnff den 
Strick nm s'in er. Hals befestigt, veroeu^.te er 
sich zn den Zuschauern, mid sprach wie folgt: 
" Lädies und Gentlemen — In ein Pasr 

Minuten werden Sie die Abreise eines Mit-
menschen von der Zeit in die Ewigkeit mit 
ansehen, und ich hoffe daß mein Schicksal 
Sie von Verbrechen jeder Art, wie Lügen, 

:Stehle», schwören, Sabbathbrccben zc. ab-
halten wird, Brechen Sie nie die Gesetze die-
ses Buches (er hielt eine Bibel empor) und 
Sie verletze» d>'e Gesetze der Menschen nicht 
Ich bl» des Mords angeklagt worden; ict? 
bin vor riner Jury von 12 Männern meines 
Landes verhört weiten, und ich habe mich 
" nicht 1 ch n l d i g" erklärt. Umstände 
zeugten gegen mich, nnd die Jury brachte 
eiu Verdikt schuldig des Mords tin ersten 
Grade ein. Die Eourt verurtheilte mich zur 
Hinrichtung, und ich bin daran, die Strafe 
die auf das Verbrechendes Mordes steht, zu 
empfangen. Und nun, wo ich mir ein Paar 
Minuten von der Ewigkeit getrennt bin; wo 
ich daran bin, in die Gegenwart meines 
Schöpfers zn treten — jetzt muß Wahrheil 
gesprochen werden. Es wurde gesagt und 
der Wclt bekannt gemacht, daß in der To-
desstille der irernacht ich mich entkleidete, 
bewaffnet iit-r vitteV Art in die Wohuuug 
eines Brndei j trat uud eine harmlose Schwe« 
ster mordece — und die Frage ist, ob ich des 
Verbrechens schuldig bin? Nein! meine 
Herren, ich bin n i ch t. Möge meine 
stimme die entfernteste Person auf jenem 
H ü g e l  e r r e i c h e n :  I c h  b i n  n i c h t  d e s  
Mordes schuldig! Kann man vernünf-
tigerweise annehmen, daß nach der Verüb-
ung einer Mordthat ich nach Cleveland gehen 
und dort einen halben Tag lang verweilen 
würde; daß ich ans Versehen Paßage auf 
eiuem Boote nehmen würde, welches anstatt 
den See hinauf zu fahren, hinunter fuhr; 
daß, als ich meiues Irrthnms mite wurde, 
ich bey Fairport absteigen und wieder nach 
Cleveland zurückkehren würde? Daß als 
ich Hörte, 3 Mann seyett nach Turtle Eylaud 
gegangen mich festzunehmen, ich nach jenem 
Eyland abgehen würde? Nein, meine Her
ren, man kann nickt. Ich hatte mir vorge-
nommen ein Paar Worte über das Zeugu'iß, 
zu sagen, uW ich glaube ich will. Ist es 
veruüuftig, zu denken, daß ich zu Robert 
(seinem Bruder) sagen würde: " ich hoffe, 
diese Hände werden sich Heranswickeln," und 
dann in lauterer Stimme hinzuzufügen: 
"diese Hände haben die That nie verübt." 
Ich sage, läßt es sich vernünftigerweise an-
nehmen, daß ich so zu einem Bruder sagen 
würde, deßen Weib ich ermordet? Nein, 
meine Herren. Ich habe sehr viele Verbre
chen verübt; ich habe ein sehr schändliches 
Leben geführt; aber an dem Verbrechen, 
für welches ich hingerichtet werden soll, bin 
ich unschuldig. Wiederum möchte ich sagen: 
brechen Sie die Gesetze jeues Buches üicht, 
uud sie brechen nicht die Gesetze derMenscheii. 
" Sie Alle mögen sich als Gehülfen bey 

einem Morde ansehen, weil ein unschuldiger 
Mann hingerichtet wird: aber Go>t vergebe 
Ihnen; denn Sie wißen nicht uu* c;e thnn. 
Weiter habe ich nichts zu sagen." 

Dies war die Substanz seiner N.'de, nach 
welcher er sich herumdrehte uud etwas wie 
ein Lied, was er selbst gedichtet, hersagte, 
was ich aber nicht verstehen konnte. Der 
Pfarrer machte dann ein kurzes Gebet. Da
rauf reicbte der Gefangene dem P.'irrer nnd 
Robert McKißou die Hände, uud diese (Tie# 
gen ^aiui vom Schavott. Der Scheriff leg-
te nun deu Strick um seinen Hals zurecht, 
zog die Kappe über sein Gesicht, stellte ihn 
znrecht, sagte ihm seine Zeit fty gekommen, 
nahm Absdncd von ihm und stieg hinunter. 
Als er an die unterste Stege gekommen war, 
berührte er eine Spring, die Fallthnr sank, 
nnd David McKißon, ob schuldig, ob uu-
schuldig, befand sich in der Ewigkeit — " im 
unbekannten Land, von deßen Gränze, kein 
Reisender zurückkehrt." Erzog die Schultern 
einigemal convulsirisch zusaminea, so auch 
die Füße—und dann war Alles ruhig. Sei» 
Bruder irud Vater nahmen den Leichnam 
nach Northfield znr Beerdigung. 

In Egg> euiont, B:tischtve Kattun», wfctfi. 
toavheu kürzlich beun SchUttschiU'i.l i>. 
üube 11 durchs Eis und atv.iutva. 

z. 

C'm kurz s ^Öanf-Kctpitfel. 
Die Untersuchung der Franklin Ban' in 

Massachusetts bat Wahrheiten zu Tage gc-
fordert,, die für die Geschichte des flirerif.:-
nischen Bankwesens von dem wichtigsten 
Belange sind. Wer bisher noch im. Nelfl 
lebte, dem mögen vielleicht die Schumi* vo-i 
den Augen fallen, wenn er iir;- r icit bsl'j 
-U'lfifteh-n Schleier feerBanfgehnr cu:# bluff; 
Die Geschäftsführung der7;raiiM v "^ark be
fand sich seit 1834 in viMitg;-,Tutot ^u.ig. U-'-
oer ihr Spezie wurde gar fein« Rechnung 
g?psil)gen, und Alles nur nach Odngefäbr 
abgemacht; man fuhrt? falsche Rechnungen 
it. s.hnuir falsi eEide auf dieselben. DcrPrä-
sident IosiaS Dunham entschuldigt sich durch 
seine llivwipeiiheit und daß er we^er lesen 
«och schreiben könne. ?iach seiner Aussage 
waren einst PI5,000 Spezie in der Kaße der 
Franklin Bank, die man für den Augenblick 
des Bednrfnißes schnell aufgebracht nnd in 
der Kaße zur Schan aufgestellt Hatte. ?!l5 
spater in Westbroo? (Maine) eine neueBauk 
gebildet wurde, tvansportirte man diese * 
000 nach Westbrook, wo man sie den Bank-
kommißären zum Nachzählen vorlegte. Zu 
einer andern Zeit wanderte daßelbe Spezie 
nach Rorbury, uud blieb dort in dem Ban?-
Haust, bis die Bankrommißäre die Zahlung 
vorgenommen nnd die Bankberichte gefertigt 
hatten; sodann kehrte es wieder nach Süd 
Boston, dem Sitze derFranklin Bank, zurück, 
wo es in alle Welt ging. Die Noten dieser 
Bank sind nicht einen Cent per Dollar werth. 
Falsche Kredite, die sich die Bänke gegensei-
tig gaben uud in idren Büchern vormerkten, 
gehören zu den gewöhnlichen Dingen. So 
helfen sich die Bank? uud so betrügen sie das 
Pu b l i knm. (Weltb ürger. 

M a ß a c h n s e t t  S . — M e h r e r e  N e g e r  v o n  
Boston Haben an die Gesetzgebung vou Maß-
achusetts die Bitte gerichtet, das Gesetz beizu-
behalten, welches die Verehelichung zwischen 
Weißen und Farbigen verbietet. Der Eifer 
der Abolitionisten in den neuenglischen Etaa« 
ten für eine Vermischung der beiden Raceit 
hat in und außer der Gesetzgebungen so ernft» 
lich um sich gegriffen, daß die Schwarzen 
eine völlige Austilgunq des Neger - Ge-
schlechtes besorgen. — So wenig Dank weiß 
man den Abolitionisten für ihre frommen, 
menschenfreundlichen Bemühungen—und so 

tt zäherStolj steckt «och in den Negern für 
ihre Farbe ! (ib 

»M e i l e n m a ß —Folgende Angaoe zeigt, 
wie viel Aards in einer Meile der benann« 
ten Länder enthalten siad. Die Meile in 

England u. Amerika enthält 1,760 Jards 
Rußland ****** 1,000 
Italien ------ 1,467 
Schottland und Irland - 2,200 
Polen ------ 4,400 
S p a n i e n  - - - - - -  5 , 0 2 8  
Deutschland - - - - - 5,866 
Schweden und Dänemark 7,233 
Ungarn - - - - - - 8,800 

League in England u. Amerika 5,W0?)ards. 

Das Boston Journal sagt, daß ein Mann 
in dem Wirthshanse des Hrn. Jacob Jones, 
nahe Worcester (Maß.) deßen Schädel in 
seiner Jugend trepannirt wurde und eine 
silberne Platte darauf liegen hatte, dem 
schrecklichen Uebel der Trunkenheit ergeben, 
solch ein Verlangen nach Runt bekam, daß 
er, indem er kein Geld mehr hatte die silbern 
ne Platte von seinem Kopf kratzte und Rum 
dafür kaufte. Er starb gleich daranf. (AbZ. 

S c h r e c k l i c h .  —  J a m e s  S p e n c e r ,  e i n  
Mann ungefähr 30 Jahr alt, wollte kürz« 
lich sehr betrunken an den noch brennenden 
Ruinen des Theaters in Baltimore vorbei 
gehen, rumleite aber hinein und che man 
ihm helfen konnte war er schon todt. (id 

S p r i n g b o r o n g h ,  W a r r e n  C a n n t v .  
Versuche sind gemacht worden, die Familie . 
des Dr. Helm zn vergiften. Der Franklin 
(Warren) Argus giebt eine Mittheilnng, 
ans welcher erhellkt, daß ein unbekannter 
Feind zuerst in den Rahm, der im Hanfe 
des Doktors gebraucht wnrde, und spater in 
den Brunnen deßelben Arsenik geworfen ba
be. Doch wurde nur Krankheit erzeugt, yo» 
der die Leidenden sich wieder erholten.' 

V n c y r n  6 ,  C r a w f o r d  C a u n t y .  —  Ä m  
Donnerstag Morgen vorletzter W?rt«e brann
te Herrn Stulls Cabinetm.ic:>ercy nieder. -
Herr Stull verlor dadurch all sein .^oizweik 
und den größten Theil seiner 5^andwerksge-
rätke, wurde anck selbst, indem er sich de-
mühte letztere znretten, im Gesicht verbrannt. 

Das Schiff Isaac McKim ist nach der 
sehr kurzen Fahrt von 65 Tagen von Val
paraiso in Baltimore angekommen und hat-
te 100,000 Tbaler Gold - und Siibermünze 
und ungefähr 50,000 Thaler Werth Kupfer 
an Bord. ' (Alten neneWeir 

Man uvrvdmtr, o.tp>v cum ctuui 
für Prämien anf W.nzeizba.:'tuiS Aocht tut**' 
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