
und Geist dtr Zeit. 
O » N t 0 N ,  S t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  U t t e v  R Z l U t M S N N  N N V  S 0 .  

" Was that Dir, Thor, Dein Vater lau d?—Oaß Dir bey seines Namens Srball—Das Herz nicht l)5bcr schlägt 

Ater Jahrgang.^ Frcytag, de» 9ten Marz, 1838. 'Nummer 3 

D 

Decken u. Karpet-Weberey. 
auf Meiley's Patent-Webstuhl, 

^ie Unterfchiieb-^nen benachrichten du 
Büig r der ^übt Canton und da? 

Publikum überhaupt ergeben st, daß sie obU 
geSGeschäft zu betreiben angefallen haben 
und daßelbe in allen seinen verschiedenen 
Zweigen fortzuführen gedenken, in dem Hau-
se. welches leather von Hrn. B. Leiter a!s 
^Schulhans benutzt wu de. 2 Tdü en westl. v. 
'K e>'zschlüßel WirthshanS. in der Tuscara 
waS ©trage der Stadt Caaton. Personen, 
die ihre D'enfte in diesem Geschäft zu be 
«ik tz.n wünschen, werden wohl thun, ihr 
Garn biS zum lftfN nächsten April einzu
schicken. Die Unterschriebenen» geben dii 
Peisichentng, daß ihre Arbeit auf eine rette 
und gehörige Weise gethan, wird. Proben 
davon kann man bey Hm. S. Pmeeu! Au 
genschein nehmen. 

H. P e t r e e  u n d  I .  W  o  l  
Canton, März I. 4m. 

Oeffentlich^Versteigerung. 
Ofm 24sten instehenden März, um 10 Übt 
^ Vormittags, soll am Wilthshause des 
Hrn. Philips, in der Stadt Canton, Stark 
Co. aufdff^ntlicherVendue verkauft werden: 

2 Bureaus, 3 Bettladen, 
M großer Flügel-Tisch, 9 Stühle, 2 Feuer 
Hunde, 2 fünf Gallon Fäßer, 1 fünfzehn 
Gallon Fäßcven. und sonst noch eine Ver
schiedenheit von Haus und Küchengeräthe, 
zu weitläufig zu melden. Bedingungen wer 
den am Tage und Ort der Vendue bekannt 
g e m a c h t ,  v o n  B a r b a r a  M o ß e r .  

Canton, Marz 2. sm. 

ZZedlngungcn: 
1 .  D e r  " V a t e r l a n d s f r e u n d  

ititd Geist der Zeit" erscheint regel-
mäßig jeden Freytag Morgen. 

2. Der Subscriptions - Preis ist E i n 
Whaler und 50 Cents, in Vorausbe
zahlung, oder 2 T Haler, falls die Zei-
tnng nicht innerhalb dem Jahre bezahlt wird 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten 
derUnterschreiber, und Briefe an die Heraus 
geber müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreymal das Viereck 
i^ir E i n e n Thaler eingerückt; nnißei 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man 
nicht auf sonstige Art in Rechnung steht. 

Tennis und Kelly,  
in Maßillon, Etark Co. baden zum Verkauf: 
6000 Sett beste Pein Fenster Blenden, 

50 K'st^n afionirtes Glas, 
100 KegS Nagel undSpeiks, 

SO do. wekße Oelfarbe, bester Qualität 
Dec. LS. b.v. 

^^attler- und ^eschinmacher sind 
^"^eingelaben, ihre Aufmerksamkeit anf 
den Vorrath Saitler - Maaren, platti'ter 
montitter Schnallen und BittS, plattirte, 
Sleigbügel, Gurten zc. bester Qualität, zu 
richten, zu haben im Hartwaaren Slohr von 

Maßillon,Oec.2H. Tennis und Kelly 

A 
Oeffentllche vendue, 

m Freytag, den16ten nächsten Mirz. 
Vormittags um 10 Uhr. soll am Hause 

des Unterschriebenen, in Piain Tannschip, 
Stark Caunt», auf öffentlicher Vendue ver-
kauft werden: 

Pferde, Rindvieh, 
wobey 6 guteMilchkühe, Schwei 
ue, Pflüge und Eggen, 2 vier-

spännige Wägen, und sonst noch eine Ver-
schiedenheit Bantrn-Geräthschaften zu weit-
läusig zu melden. Aufwartung und billiger 
Credit wird gegeben, von 

L u d w i g  Henke. 
Februar 28. 3m. 

Schätzbares 
Land zu verkaufen. 

Die Unterschriebenen werden am 
Samstag, den I7ten nächsten 

! März, aufdewGrundstück selbst, 
lin Franklin Taunschip, Stark 

Caunty, auf öffentlicher Vendue zum Ver-
kanf anbieten : daS nordwestliche Viertel der 
Section No. 15, in Taunschip 2 (Franklin) 
und Reihe No. 10, den Erben des letzlheri 
gen Philip Lchook gehörend. 

Etwa 70 Acker sind geklait und in gutem, 
baubarem Dustande; auch befindet sich ein 
guteS zweystdckigteS Blockhaus undScheuer 
darauf, rot* auch ein vortrefflicher tragen 
der Vanmgarten und eme niefehlende Quelle 
vortrefflichen WaßerS. Dur nämlichen Zeit 
und am nämlichen Ort soll auch Lotte No. 
17, in der Stadt Manchester, Sta,k Caun-
ty» verkauft werden. 

Der Wiltwe Aushalt soll auch mit dem 
Grundstück verkauft werden. Der Verkauf 
fängt um 10 Uhr Vormittags am benannten 
Tage an, und Bedingungen werden bekannt 
gemacht, von George Shook, 

Jacob Cütschaw, 
x Peter Cutlchaw, 

Feh. SS. 4m* Philip Shovk. 
Wohnungs-Veränderung. 

A a l »  t t i r ö  B l e i « ,  
- Benachrichtigen ehrerbietigst ihre^minbe, 
- jÜinden und das Publikum überhaupt, daß 

sie ihre Apotheke in die Stube deS Herrn 
Haak, verlegt haben, in «elcher Isaac 
Härter ehedem Stohr dielt, die nächste Thü 
te zu Hrn. Haak's Gastbaus, wo sie fott-
während jede Art D r o g er e ye n. M e d i 
z i n e n ,  P a t e n t i r t e  M e d i z i n e n ,  
zvel, Farben, »c. vorräthig halten werden, 
welche sie ungewöhnlich wohlfeil für Baar-
Geld oder Landespivducte feil bieten. 
^ N a n t v n .  F e o .  9 .  b . v .  

^ u n g e  H a u s h ä l t e r  k ö n n e n  
V/m Hartwaaren.Stohr der Unterschrie
benen jeden für eine Hanshaltung nöthigen 
Artikel finden, wie: Gläser, Feuerzangen 
nnd Schippen, Thee $ Keßel, Peintblecher, 
Dießem und Gabeln, Löffel, Lichterstöcke, 
Thee- und Kaffee - Kannen, plattirte und 
andere Kastors, ic« Tenoiö und Kelly. 

Maßillon, Dec. 29. 

iA^chlößer, Klinken und Thüran» 
geln, wie jede Art Bau-Materialien 

sind in dem Hartewaaren - Stohr, nächste 
tbtir zur Post-Ossis in Maßillon, Ohio, zu 
h a b e n b e y  T e  n  n i  S  u n d  K e l l y .  

Der. 29' biD. 

S r h e r z  u n d  W r n s t .  
" Ernst ist Lebeu—heiter die Kunst." 

($iU& und Hohlwaaren werden 
beständig vorräthig gehalten nnd ver

kauft, eine Thür westlich der Pvst-Offlözu 
Maßillon, Ohio, bt# 

D e c .  2 9 .  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

(frMen und Stahl. — ^untata ge-
^^olltes und gehämmertes Eisen jeder Art 
schwedisches und rußisches do. Guß-Stah. 
Spnng-Stahl, Teutscher do. Cow.'y's do; 
englisch und amerikanischer do. — Wird de-
ständig auf Hand gehalten, in der Mainstra» 
ßevonMaßillon, hv 

Dec. Zy» Ten n iS uud Kell  y.  

^^tuhle.—20Dutzend gewöhnlich, 
^•^unl) beste Stühle empfangen und zum 
Berkaus bey Ten n , s und Ke ll v-

Spermacetli'Oel 
von vorzüglicher Güte, wieauch Banmoel 
bester Art; ferner Houck's berühmtes Pana
cea, so eben erhalten und zum Verkaufin der 
Teutschen Apotheke deS 

Dr. G. Breysache r. 
Canton, Nov. i7. 18S7. 18 tf. 

Oefen und Ofen -Roht. — Die 
Unterschriebenen sind jetzt vorbereitet, 

folgende Oefen vsm besten Guß zu liefern 
Willson, Spellmanu.StoneS Koch.Oefen, 
Aehnplättige Oefen jeder Größe, 
Siebenfältige Co. 
Bor und Comb'O do. 
Franklin do. . , 
Obige Arten Oefen werdenßvetkauft oder 

für Laudes-Produkte vertausch 1 bey 
Maßillon, Dec. 29. Tennis u. Kell» 

^siuge von englischen Mustern und 
T Manufaktur werden zum Verkauf auf 

Hand gehalten, bey T e n n i s n. K e ll y. 
Malltllon,Dee. u« 

Ein Sattel ist gefunden ^ s 
worden. Wer einen solchen Artikel verloren 
hat. Beweis bringt und Kosten zahlt,_ kann 
benseiden wieder erhalten u.wie man sagt aus 
den rechten Gaul thun, wenn er anruft in 
dem Drugsiohr des Dr. B re y fa ch e r. 

^Canton, Feb. 16. Lm. 
'chmiede Blasebälge, defteSchef S' sielder Amböße, Schraubstöcke it. Häm 

üir/zu verkaufen in Waßillou, bey 
$ec. SÜr Wennis und Kelly. 

^^Stiefel u-Schu»/. 
1 1 Q Listen Stiefel und Schuhe, so eben 

erhalten und zn den billigsten 
Preisen zum Verkaufe, No. 4 der Citp-Buil-
dings der etaH El»veland, bey 

A e  p l e r  u n d ^ C  a p r a »  0 .  

- und Magen * Macher 
können mit jedem zu ihrem Geschäft 

nöthigen Artikel akkoModirt werden, von E-
lip tischen Federn biS zu Hüb-Bändern von 
bester Qualität. Geyd so gut und ruft an 
bey Tenni» und Kelly.  

Maßillon, D-c. 29. b.v. 

d W %ß*A-*T * . 
in Qcrm.iu nnd nmlhpl** 

executed at the office ot this paper 

(Aus der Abend-Zeitung.) 
Das gestörte Glück. 

Ich Hab' cht heißes, junges Blut, 
Wie ihr wohl alle wißt; 
ü>ch bin dem Küßen gar zu gut, 
lind Hab' noch nie geküßt; 
Denn ist mir auch mein Liebchen hold, 
's war doch, als wenn's nicht werden sollt,' 
Trotz aller Müh' und aller List 
Hab ich doch niemals noch geküßt. 

Des Nachbars Röschen ist mir gut, 
Sie gieng zur Wiese früh. 
Ich lief ihr nach, und faßte Much, 
Und schlang den Arm um sie. 
Da stach ich an dem Mi»derband 
Mir eine Nadel in die Hand; 
Das Blut lief stark, ich sprang nach Haus, 
Und mit dem Kußen war es ans. 

Jüngst gieng ich so zum Zeitvertreib, 
Und traf sie dort am Fluß, 
Ich schlang den Arm um ihren Leib, 
Und bat um einen Knß; 
Sie spitzte schon den Rosenmund, 
Da kam der große Kettenhund 
Und biß mir wüthend in das Bein, 
Da ließ ich wohl das Küßen seyn. 

Drauf saß ich einst vor ihrer Thür 
In stiller Freud' und Lust, 
Sie gab ihr liebes Häubchen mir, 
Ich zog sie an die Brnst; 

. Da sprang der Vater hinterm Thor, 
Wo er uns längst belauscht, hervor. 
Und wie gewöhnlich war der Schluß, 
Ich kam auch um deu dritten Kuß. 

Erst gestern traf ich sie am Haus, 
Sie rief mich leis' hinein : 
" Mein Fenster geht im Hof hinaus, 
Heut Abend wart' ich Dein." 
Da kam ich denn in Liebeswahn, 
U n d  l e g t e  m e i n e  L e i t e r  a n ;  
Doch unter mir brach sie entzwei. 
Und mit dem Küßen war's vorbei. 

Und abermals geht mirs nun so, 
O, daß ich's leiden muß! 
Mein Lebtag werd' ich nimmer froh, 
Krieg ich nicht bald 'nen Kuß. 
Das'Glück sieht mich so finster an. 
Was Hab' ich armer Wicht gethan? 
D'rum wer es hört erbarme sich. 
Und sey so gut und küße mich. Körner. 

B i e n e n .  
Ein Bischof hatte sich, als er seine Diöcese 

besuchte, bey einem Geistlichen zu Gaste ge, 
beten, doch ihm empfohlen, alle unnöthigen 
Kosten zu ersparen. Dennoch gab derPfarrer 
ein überaus prächtiges Gastmahl. Der Bi-
schof konnte sein Erstannen nicht bergen und 
machte dem Prediger über den Aufwand, als 
über eine thörichteVerschwendung, lauteVor-
würfe.—"Beunruhigen Sie sich nicht, Jhro 
Hochwürden!" sagte der Geistliche, "Alles, 
wasSie da sehen, greift dieEinkünfte meiner 
Pfarre nicht an, welche ich ohnehin nicht ge-
brauche, und sie gänzlich den Armen gebe." 
—"Aber Sie haben doch väterliches Erb-
theil?" fragte der Bischof. "Nein, Jhro 
Hochwürben," versetzte der Pfarrer. "Das 
ist mir doch unbegreiflich !" sagte der Bi
schof. "Wie machen sie denn das?" Der 
Pfarrer antwortete: "Ich habe da ein Klo-
ster von jungen Mädchen, die sich meiner an-
nehmen, und mich an nichts Mangel leiden 
laßen."-"Was?" versetzte dex Bischof "Sie 
haben ein Kloster? Ich kenne ja teins an 
diesem Orte ! Das ist sehr sonderbar und so-
gar verdächtig,, mein Herr Pfarrer !" Ruhig 
erwiederle der Geistliche: "Hochwfirbtger, 
Herr, Sie sollen lachen !" Doch der Bischof 
ward dringender und sagte:—"Ach was: 
Ich will dieses Räthsel gelöset wißen, will 
dieses Kloster sehen,schlechterdings sehen !" 
Doch ruhig versetzte der Geistliche: "Nach 
der Tafel werden es Ihre Hochwürden se 
hen und zufrieden gestellt werden." 

Wirklich führte der Pfarer den Bischof 
nachher innerhalb einer großen Ringmauer, 
die mit Bienenkörben angefüllt war, und 
sagte zu ihm"Hier sehen der Herr Prä-
lat das kleine Kloster, das uns gespeiset hat! 
Es bringt mir jährlich achtzehubuudert A 
vres ein, von denen ich lebe, und die feinen 
Leute, welche mich besuchen, anständig auf-
nehme." Wer schildert das Erstaunen und 
die Zufriedenheit des Bischofs. 

Einige Zeit darauf machten ihm mehrere 
Pfarrer ihre Aufwartung, um beßere Stel
len zu erhalten. Er führte ihnen das Bey-
spiel unsers Predigers an, und rief; "Haltet 
Bienen! haltet Bienen!" (Leban. Zeit. 

L  ö  c h / r i n  d e n S t r n m p f e n . — I n  
iiucr religiösen Versammlung blieb eine Da-
ine fortwährend anfeinerBatik stehen, n. ent
zog dadurch den hinter sich befindenden Per-

soiten alle Aussicht, obgleich sie mehrmals 
aufgefordert ward', sich zu setzen. Ein ehr
würdiger alter Herr stand zuletzt auf, und 
sagte ernsthaft: "Ich glaube wenn die Da-
me wüßte, daß sie ein großes Loch in 
jedem ihrer Strümpfe hätte, sie würde sich 
nicht auf diese Art zur Schau stellen." Dies 
hatte die. erwünschte F<ilge—sie setzte sich so
fort auf ihren Platz nieder. Ein jungcrGeist-
licher, welcher dabey stand, wurde über uud 
über roth, und sagte : "Herr Bruder, wie 
konnten Sie etwas sagen, was nicht wahr 
ist?" ^Nicht wahr ! erwiederte der alte Herr 
—wenn sie nicht ein großes Loch in jedem 
ihrer Strümpfe hätte, so möchte ich wohl 
wißen, wie sie dieselben sonst anziehen konn-
te!" (Haimo. Gazette. 

In einer Registratur wurden die fr-tfiT 
Willensmeinnn.qen, in Umschlägen der Pap-
pendeckel, anfbew»hrt.-EinBauer mußte aus 
dieser Registratur sich eine beglaubigte Ab 
schrift einerVerhandlung einlösen. Als er diese 
dicken Pappumschläge sieht, fragt er denRe 
gistrator neugierig: Das sinv wohl lauter 
Bibeln?"—"Nein", antwortete derBefraq 
te, "es sind nur alte und neue Testamente." 

Ein Advokat hatte im Vorzimmer desGe« 
richtssaales einen Lieberroef zurückgelaßen, 
deßen Taschen von Akten warnt. Vergebens 
bemühte er sich beim Fortgehen den Arm in 
die Aermel zu bringen. Er stampfte mit dem 
Fuße und rief: Steckt denn der Satan heut 
in meinem Ueberrock!"—"Noch nicht" mit« 
wertete der ihm helfende Gerichtsdiener" 
"aber bald." 

Die Mäuse hielten rittst einen Reichstag, 
wie sie sich vor deu Katzen sichern möchten. 
Nach langer Beratdung beschießen sie : je
der Katze soll eine Schelle angehängt wer-
den, damit das Klingeln die Mäuse zeitig 
warne: "Der Rath gefiel allgemein. Da 
wischte eine alte Maus hervor und sprach: 
"Der Rath ist allerdings trefflich ; wer aber 
will dehn nnti der Katze die Schelle attbätv 
gen?" (Volksblatt. 

Landwi r th schas t l i ch .  
(Aus der Abend-Zeitung.) 

Etwas vom Sommerwaizen. 
Es fängt an viel vom sogenannten Som-

mer- oder Frühjahrs-Waizen gesprochen zu 
werden, und weil ein paar Jahre her der 
gewöhnliche Waizen nicht gut glückte oder 
gänzlich fehlschlug, so hat man sich hie und 
da nach Sommerwaizen umgesehen, welcher 
in dem nördlichen Theil. von Pennsylvanien 
und Nen-Aork großen Beifall gefunden hat. 
Die besondere Art, den man den Italiänischen 
nennt, hat schöne vollkommene Körner, wiegt 
von 63 bis 65Pfund das Büschel, und wenn 
es gute Jahrgänge sind, wohl auch 80. Man 
hat von 20 bis 30 Büschel vom Acker geernd-
tet, je nach der Güte des Bodens worauf er 
gesäet war. Die Art der Behandlung ist 
wie folgt: Früh im Frühjahr, sobald man 
Feldarbeit thun kann, führt man den Dün-
ger auf das dazubestimmte Feld und pflügt 
ihn unter wie matt gewöhnlich das Land für 
Gerste oder Hafer zu bereiten pflegt; dann 
säet man den Waizen darauf und eget.oder 
pflüget ihn unter*-— Viele halten dafür den 
Waizen so bald nach dem neuen oder ersten 
Viertel des Mondes zu säen, als möglich. 
Den Saat-Waizen kann man auf folgende 
Weise bereiten, ehe man ihn säet: — Man 
nehme schwache Aschen- Lauge, weicht den 
Waizen über Nacht darin ein, und schäume 
die schlechten Körner und Uukraut-Saamen, 
das oben darauf schwimmt, ab. Wenn die-
ses alles gethan, so thut man den Waizen 
in Körbe nnd laßt die Lauge abtrövf.'lu—in 
ein paar Stunden, ist er trocken genua zum 
Säen.^—Man sagt daß alle Arten von Wut-
ter-Waizen in Sommer-Waizen umgewan-
delt werden könne; wenn man. ihn alle Iah-
re früh im Frühjahr säet, so reifet er immer 
früher bis ex endlich mit dem Winter-Wai-
zen reif wird. 

Scheuer, thut heißes W«ßer in ein Gefäß n. 
siebet die Wiebeln hinein, und so wird matt 
bald der Wiebeln Meister sein. 

Mittel, Gerreide lange zu ver
wahren. .. 

Sobald man das Getreide ausaeproscheit 
hat, würfelt nnd reiui^t liuut es 1 irlv, son
dern man nimmt das Zlusgedrosche >e, Kör-
iter mit der Spreu, bringt . rs r.rf die 
Speicher und läßt es auch so liegen. Iii sei
ner Spreu kann das Getreide, besonders der 
Roggen Jahrelang aufbewahrt werden, ohne 
etntqen Schaden zu nehmen. Man hat nicht 
uöthig es umzuwenden, da es weder damp-
fig wird, noch zusammenbrenut.—Das Em
sige was dabei beobachtet werden ninß, ist) 
oäß das Getreide gänzlich trocken eiugefah-
ren wird, weil sonst die Feuchtigkeit des 
fforns selbst sowohl als derSpren zum Ver-
derben dcßelben führen würde. (ib. 

Bortheil im Saamen aussäen. 
Damit dies nicht allzndick geschehe und dev 

Saame nicht zn gedrängt allfgehe, bediene 
man sich durchbrochener oder durchstochener 
Löffel von Blech, fast wie die gewöhnlichen 
Abschaumlöffel in der Kiubc, und zwar eng 
u. lveitdurchdrochener Löffel, je nachdem der 
Saamen groß oder kleinkörnig ist.—Der auf 
diese Art.ausgestreute Saame gebt gleich-
förmig auf und die Pflanzen werden, weil 
sie nicht so gedrängt stehen, sehr gedungen 
und (lammiyft. (Demok. Republikaner: 

AmL  ̂ . --5 

"Dieses Verfahren mit Lauge macht ihit 
eher keimen und aufgehen, treibt einen stär-
kern Stock und giebt ihm eine außerordeut-
lich schöne dunkelgrane Farbe. . W. 

, . Verteilung der Wiebeln. 
Ein Freund hat uns folgendes Verfahren 

znr Vertilgung der Wiebeln zur Bekannt-
machung eingesandt, welches, wie er sich aus-
drückt,jvon mehr Nutzen sein wird älsGrund-
birnen zum Pflanzen zu salzen.. ̂  . .. 

Dieses Verfahre» besteht bairüt: Man 
macht Welschkorn aus, thut im Frühjahr 
wenn die Scheuer leer-ist, ein Busche! in je
des Faß und stellt die Fäßer itt der Scheuer, 
herum, und läßt sie stehe« bis zur Erndte, 
während welcher Zeit die Wiebeln sich in dem 
Welschkorn in den Fäfiern sammeln werden-

.  ,  A l l e r l t y .  
Herr Wilhelm Sonders von New-Ierse^ 

feierte am 3Isten Januar seine Hochzeit uud 
wurde des nächsten Tags durch den Schlag 
eines Pferdes getödtet. 

Ein Veteran!—»Der berüchtigte Bankuo-
tenfälscher Malbene Briggs starb, 76 Jahre 
alt, imStaatsgesängnifte von Maßachusetts. 

John Randolph aus Vickoburg in Tenne-
e, der vor U Jahre Dr. Watts mordete, 

erlitt kürzlich daßelbe Schicksal auf seinem 
Gute im -Staate Louisiana durch die Hände 
seiner Sklaven. 

Die,Gesetzgebung von Louisiana geneh-
migte ein Gesetz, wodurch allen freien Ne-
gern ans andern Staaten untersagt wird^ 
Louisiana zu besuchen» Selbst denen, welche 
im Staate ansäßig sind, ist die Rückkehr da-
hin verboten, sobald sie einmal die Grenze 
überschritten haben. (Weltbürger. 

In Aurora Taunschip, Portage (5aunty> 
haben die Bauern im letzten Jahr 510 Toü-
nen Käse gemacht nnd weggeschickt. 

Der Handel zwischen England und Cana^ 
da beschäftigt 1200 große Kauffartheyschiffe, 
nebst einer Anzahl kleinerer. 

Der Nen-Uork Star erwähnt als bemer-
kenswerth, daß, während der Winter in den 
nördliche^ Gegenden ungemein warm an-
fieng, der Sommer in Süd-Amerika im An» 
fange kühl und sehr zurück war. 

Man beschäftigt sich mit dem Vorschlage, 
einen zweyten. Kanal an den Fällen des 
Ohio, am Indiana Ufer, zu erbauen. Der 
gegenwärtige Kanal, welcher auf der Ken-
tncky Seite liegt, bat während letztem Iaht 
ein Dividend von 13 Prozent abgeworfen. 

&amd Darby, früher Gchülfs-Pvstmeister 
zn Harborcreek, Erie Co. Pa. ist schuldig 
befunden worden, Geld aus dem Postsack 
gestohlen zu haben, nnd wurde zn 12jähriger 
Zuchthausstrafe im östlichen Zuchthaus »et# 
urtheilt. 

In Cincinnati werden 6 tägliche Zeitun-
gen herausgegeben und man ist daran, eine 
7te zu errichten. 

Der Staat Ohio hat 3 Kanäle,"Lie ent-
weder ganz fertig oder im Bau sind, nnd de-
ren gesammte Länge 812 Meilen beträgt. 

. Während der letzten 4 Monate wurden 
von Neuorleans 8891 Hogsetts Taback ctitrJ 
geführt; davon waren 3841 fürHäfen in den 
Ver. St. nnd 1050 für fremdeHäfen bestimt. 
.  B o w e r y  - T h e a t e r , — D i e s e s  p r ä c h -
tige Gebäude hxannte am I8ten Februar in 
NeU'Nork bis auf den Grund nieder. Der 
Verlust wird auf $60,000 geschätzt, wgv.6 
835,000 versichert waren. 

Am vorletzten Mittwoch Nachmittag ge-
rieth die Harrisburger Brücke bey dem zwey-
ten.Pfeiler vom östlichen Ufer in Brand. 
Glücklicherweise wurde daS Feuer zeitlich 
entdeckt, so daß es den Anstrengungen der 
Bürger gelang daßelle zu unterdrücken, e! e 
es diesem wichtigen Bau wesentlichen Scha-
den zugefügt hatte. Man hat Verdacht daß 
das Feuer absichtlich angelegt wurde. (DF. 

G r oß.-^-.s)crr Hicks, in M .ßillon, hat; 
unlängst ein Schwein geschlachtet, welches Ehe man seine Frucht in die Scheuer einge 

Mhrt bat; nimmt man die Fäßer cms der km Jahr ftU ufeu; wog. 
* * * . ' , •. '«Tr • - . - ~ t v:1 -ir ' * * "V. fr# f-, r-+ 
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