
und der  Zei t  
v '•'.'i ^v.^jvsr-- X>d*A 

S  K  N  t  O  N ,  S t a r k  S a u n t  X), 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  W  t t b v  M Ä U t M K N  N  U N Z I  G  9 «  

na Jahrgang.^ 
SBflä that Dir, TKor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlagt?' 

Freytag, den ZIsten März, Ii [Kummer 3C; 
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TeutftheS Kräuter LebenS-Eli>ir 
^bereitet von 'WW 

Sil kl und 30tU(K, #X 

IL! Canton, Ohio. 
Preis :—Große Botteln $l£, kleine Al. 
(TxicfcS schätzbare LebcnS-Elixir ist schon seit vielen 
r^j Jahren jn Teutschland bekannt u. iin Gebrauch 
gewesen, und das Accept, daßelbe zu verfertigen, ist 
jetzt im Besitz der Unterzeichneten. Als eine jchätzba-
reFamilirn Medizin ist das Elixir in den westlichen 
Staaten wohl bekannt, und hat in folgenden Krank
heiten feine g'lten Wirkungen öfters bewiesen, nam-
lieh in Dyspepsia (Unverdaulichreit) undallenKrank-
yciten, welche von einem verdorbenen Magen Hcrrül)--
rcn. Es reinigt das Blut und giebt demselben wieder 
fein* verlorne Gesundheit, widersteht und kurirt die 
jeber Krankheit und bringt alle Organe des Körpers 
in ihre gehörige Ordnung—es vertreibt die Gelbsucht, 
Netvenjittem, Gliederschmerzen, vertreibt die Wür
mer, kurirt die Colik im Magen und den Gedärmen. 
Für die Waßersucht, das kalte Fieber, wechselhafte 
Fieber, Herzklopfen, OtuHr und Durchfall, ist es eine 
vorzügliche Medizin, so wie auch iehr startend fur 
Ichwache Frauenzimmer, die in ihzer Monatzeit un-
regelmäßig sind, und stellt die Regelmäßigkeit wieder 
her, kurirt alle alte Schaden, Salzßüße, weiße Ge
schwulst, K. 

Diese Medizin enthalt nicht den mindesten Theil 
Merkur oder sonstiges Mineral; sie wird gänzlich 
von Krautern zubereitet, und ist vollkommen unschäd
lich. Durch den täglichen Gebrauch dieser Medizin 
in Quantitäten von 8 bis 10 Tropfen wird die Ge
sundheit erhalten, weil e# ein gutes Schutzmittel ist 
gegen die meisten Krantheiten,Zdenen Menschen un 
terworfen find. 

I e u g n i ß e .  
Wir, die.Unterfchriebenen, Einwohner von Stark 

Caunty, im Staat Ohio, bezeugen hiermit, daß wir 
seit etlichen Jahren, in unfern Familien das Teutfche 
Krauter Lebens-Elixir, zubereitet von Sala n. Klein 
in Canton, Ohio, öfters gebrauchten, und jedesmal 
mit dem besten Erfolg. Für Linderung und Kur in 
Gliederschmerzen, Kolik, verdorvenen Magen, kaltes 
Fieber; Fieber, Ruhr, u. s. fr>. haben wir noch nie
mals ein Mittel gefunden, welches so bald und gewiß 
feine gute Wirkungen zeigt. Aus dieser Ursach em
pfehlen wir gerne die obige vortreffliche Familien-
Medizin unfern leidenden Mitmenschen, damit auch 
sie den Versuch machen können, um dadurch .geheilt 
zu werden. 

Heinrich Siunt«, 
Heinrich Dentzel, 
Joseph Nöß, 
George Yutzey, 
Henry Klippart, 

John Gerber, 
Jacob Höflich, 
Christian Röß, 
Jacob Röß, 
Hiram Myers, 
Michael Apley. 

O  6  n a b u r g ,  S t a r k  C a u n t y ,  O h i o — I c h  b e z e u 
ge hiermit, daß ich fünf Jahre lang mit der Leber-
krankheit behaftet gewesen bin, so, daß ich alle Hoff
nung zur Genesung aufgab. Alle Hülfe, die Aerzte 
zu ertheilen vermögend sind, hatte ich, jedoch ohne 
Erfolg, versucht, und da ich mich nicht beßer befand, 
versuchte tchs mit einer Dottel von Sala und Kleins 
tcutfchem Kräuter Lebens-Elixir. Zu meinem gröb
sten Erstaunen finde ich mich vollkommen hergestellt, 
und kann jetzt meine TagS-Arbeit aufmeiner Bauerey 
verrichten, was ich feit 3 Jahren nicht konnte, obgleich 
ich während jener Zeit eine Maße Geld an Aerzte be
zahlte, ohne daß es mir etwas half. 

J o h n  S c h e i v l y .  
Attestirt -—Jasper S. Scheldon. 
Au jeder Bottel ist ein gelbe- Zettelchen gefügt, mit 

der Namensschrift der Eigenthümer ohne welche die 
Medizin nicht ächt ist. 

Dec. 29, 1837. t.v. 

Warnung. 
{?\<x mein Mann, Dewald Smith, öffentlich ange-

zeigt hat, daß ich ihn verlaßen habe, so glaube 
ich meinem guten Rufe schuldig zu feyn, zu erklären, 
daß' ich nicht ihn, sondern er mich, verlaßen. Und 
hinsichtlich seiner Warnung an das Publikum, mir 
nichts auf feinen »Kamen zu borgen, wäre es vielleicht 
schicklicher, wenn «ch anzeigen würde, daß man ihm 
nichts auf meinen Namen borgen solle. 

B a r b a r a  S m i t h .  
März 16. 4m. 

tiefen und Ofenrohr.—Die Unterschriebe# 
xy nett sind jetzt vorbereitet, folgende Offen von, 
besten Guß zu liefern. 

Wülson, Spellman und StoneS Koch-Oefen, 
Zehnplättige Oefen jeder Größe/ 
Siebenplättige do. 
Vox und Comb's da. 
Franklin do. 

. Obige Arten Oefen werden verkauft oder fur. $«»• 
deS»Produkte vertauscht, bey 

T e n n i s  u n d  K e l l ? .  
Maßillon, Mär; 1«. b.v. 

e n n l s  U .  e l l y .  i n  M a ß i l l o n ,  
Stark Caunty, haben zum Verkauf: 

6000 Sett beste Pein Fenster Menden, 
60 Kisten aßortirtcs Glas, 

160 KegS Nagel»nd SpcikS, 
50 do. wetfle Oelfarbe, bester Qu«Ntät. 

M^rz 16. « b.v. 

/Tin 6 und £o hire .tarnt werden beständig 
v_y vorrätyig gehalten und verkauft, eine Thüre 
westlich der Post-Ofsts zu Maßillon, Ohio, bey 

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

n* und Wag^n-Macher können mit putsche 
jedem 

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

der Zeit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der Subfcriptiong-Preis ist Ein Thaler 

un d  5 0  C  e  n  t  s ,  i n  V o r a u s b e z a h l u n g ,  o d e r  2 T b « -
l e r, falls die Zeitung nicht innerhalb der ersten Half-
ic des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Un-
terschrciber, und Briefe an die Herausgeber müßen 
postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck für E i» 
nen Thaler eingerückt; müßen aber sogleich baar 
bezahlt werden, wo man nicht auf sonstige Art in 
Rechnung fielst. 

S c h e r z  u n »  W r n s t .  
"Ernst ist das ^eben—heiter die Kunst." 

S cl> e r i ffs - <? r k ä u f e. 

m. 

jedem zu ihrem Geschäft nöthigen Artikel akko-
tnodlrt werden, von Eliptischen Feecrn bis zu Hüb-
Federn von bester OtroUtat. Scyd |c §ut und ruft 
nn bey Tennis und K e ll y. 

Maßillon, Dec. 29, 1837. b.v. 

zentrier n. Geschirrmacher sind eingeladen, 
XL/ (brt Aufmerksamkeit auf den Vorrath Sattler-
Waaren, plattirter montirter Schnallen und Bitts, 
xlattirte Steigbügel, Gurten 2t. bester Qualität, zti 
richten, zu haben im Hartewaaren-Stohr-.^on 

M a ß i l l o n ,  D e c .  2 9 .  b . v .  T e n n i s  u .  K  e  l l  y .  

c^nnqe Dausdälter können im 5?artwaaien M l 8 C71 NNd Ssttlitl. —Innlatta ge-
Stobr'der Unterschriebenen jeden für eine Haue ^ rollteS und gedämmertes Eisen jeder Art; schwe» 

Haltung «ethißf« ?trtikel finden, ivic: Glaser, Feuer- disches und russischem do. Guß-Stahl; Spring-Stahl, 
,angen und Schippen, Tyce - Keßel. Peintblecher, Teutscher do. Cov !i.'s do. englisch «nd aimritanischer 
Meßern und Nabeln, Löffel, Uchttrsiöckc, 5>:t« ttirt sto. — W«rd be-'änNg auf Hgnd gehalten, in der 
Latkc«'.Kann.'n. xlattirte und anbete'lUfieiV 2f. Mainstraße .>'?.^illcn, bey . 

MaKÜle», Der. Ä. b.v. X t¥*'i"*% Ifft|lW»29. b.v. Zlecit i t$ib Äefff. 

fe^ raft eines Writs von fi. fa. ic. erlaßen durch die 
Court von Common Pleas von Stark Caunty, 

Ohio, werde ich an der Thür des Courthauses erfag. 
ten Caunties 

am 14fcn nächsten April 
das nachbcfchricbenc liegende Eigenthuin zum Vtr» 
kauf anbieten, nämlich : Theil des südöstlichen Vier, 
tels der Section 9, Taunschip 10 (Perry) Reihe 9; 
daßelbe isi 20 Geviert - Ruthen in der nordwestlichen 
Ecke erjagter Viertel-Section, und enthält 7 und ei-
itett halben ?lcker. — Eingezogen als Eigenthum von 
Joseph Kendall auf Anklage von George S. Breed. 
Verkauf fängt um 11 Uhr Vormittags an—Bedin. 
g u n g e n K a s c h .  D a n i e l  R a f f e n s x e r g e r ,  
Schcriffs.?lmt, Canton,) Scheriff. 

März 16,. 1838. 5 km. 

Straft verschiedener Writs of vendi exponas, 
^ erlaßen durch die Court von Common Pleas von 

Start Caunty, Ohio, werde ich an der Thür des 
Courthauses ersagten Caunties, am 

Samstag, den 14teit nächsten April, 
nachbeschricbenes liegenbe Eigenthmn zum Verkauf 
anbieten, nämlich : Theil des nordwestlichen Viertels 
von Section 11, Tatinschip 19, Reihe 17, begränzt 
wie folgt: fängt an de» nordöstlichen Ecke besagten 
Viertels an; läuft dann 28 1-2 Pertches westlich nach 
der Pariser Straße; von dort südlich bey 33 Grad 
östlich erjagter Straße entlang 45 1-2 Perches; von 
dort nördlich 35 1-2 Ruthen nach dem Anfangsplatze 
—enthaltend 2 Acker, 2 Ruthen und 6 Perches— 
mehr oder weniger. Verkauft als Eigenthum von 
David Weaver aufKlage von Mathias Wallick. Ver» 
kauf fiingt um 10 Uhr Vormittags an — Bedingun. 
gcn Kasch. D an. Raffensp e r g e r, Scheriff. 

Scheriffs-Amt, Canton, Marz 16. 5m. 

Straft eines Writs of ft. fa. 2c. erlaßen durch 
die Court von Common Pleas von Stark Caun

ty, Ohio, werde ich an der Thür des Courthauses er« 
sagten Caunties, am 

Samstag, den 14fett nächsten April 
das nachbeschricbene liegende Eigenthum zum Verkauf 
anbieten, nämlich : Theil des südwestlichen Viertels 
der Section 4, Taunschip 20, Reihe 7, begränzt wie 
folgt: anfangend an der nordwestlichen Ecke des Lan-
des von John Wetstone, von dort nördlich 8 Ketten 
54 Glieder nach einem Pfosten ; von dort östlich 42 
Ketten 88 Glieder nach einem Pfosten in der Straße; 
von dort südlich 8 Ketten 83 Glieder ersagter Straße 
entlang nach einem Pfosten; von dort westlich 42 Ket
ten und 99 Links nach bei» Anfangsplatz, enthaltend 
37 und 22-ioOtheil Afcr, mehr oder weniger. 

... Ferner:—Theil des südöstlichen Viertels 
ersagter Section, Taunschip und Reihe, begränzt wie 
folgtfängt an einem Pfosten an der nordöstlichen 
Ecke erjagter Landstraße an, welche die nordöstliche 
Ecke eines Strichs von 40 Acker ist, die Levi Haines 
dem William Hatcher übertragen, von dort südlich an 
der Leine besagter 40 Ackerlotte 40 Ketten 88 Links 
nach dem südwestlichen Eckpfosten ersagter 40 Acket-
lotte; von bort westlich 26 Ketten 11 Links nach ber 
Mitte der Randolpher Straße; von dort nörblich, 
der Mitte erjagter Straße entlang nach der Rordlei-
nc besagter Viertel-Section ; von dort östlich an der 
Ost und Wcstleine 26 Ketten und 40 Links nach dem 
Anfangsplatze—enthaltenb 106 und 12-iOOtheil Acker 
—mehr oder weniger. 

Eingezogen als Eigenthum von William Haines 
und Anderer, aufKlage von John Lyman. Verkauf 
fängt um 1 Uhr Nachmittags an. Bedingungen 
klingende Münze. 

D a n i e l  R  a  f f e  n  f x  e  r  g  e  r ,  S c h e r i f f .  
Scheriffs-Amt, Canton,) 

März 16, 1838. $ 5m. 

Arbeiten in Etscn und Stahl. 

W i l s «  S t k l s s l e r ,  

Schloßt in der Stadt Canton, Ohio. 

Qetflt biermit den Bewohnern von Stark 
£3 Caunty und dein Publikum ergebenst an, daß er 
an feinem alten Standplatze, am Canal gegenüber 
Herr» Vuckius, in Canton, immer noch fortfahrt 

A l l e  A r t e n  E i s e n a r b e i t  
zu verrichten, wie Pumpen-Bohrer, Rader-Vohrer, 
wie auch jede andere Art Bohrer, ferner jede Art 
Schneide - Handwcrkszeug für Schreiner, Zimmer-
leute 2C.  Schloßer-Arbeit, wie jede andere Art Eisen 
oder Stahl-Arbeit für Maschinerie oder Handwerks-
wesen. Er d.uikt ergebenst für die bereits gcnoßene 
Unterstützung, und wird sich bemühen durch Pünkt
lichkeit, gute Arbeit und wohlfeile Preise die Fort
dauer der öffentlichen Gewogenheit auch ferner zu 
verdienen. 

91. B. Auch reparirt er alle Art Arbeit die in sein 
Fach schlägt, aufdas Beste und zu wohlfeilen Preisen. 

(£/*£ affee mühten werden immer auf Hand 
aehalten, und werden als gut warrantirt.—Alte Kaf. 
fcmühlen werden neu geschnitten. 

Canton, Mär; 9. 3Mt. 

(Für den " Vaterlandsfreund und Geist der Zeit.") 

Hansens Gedanken 
Ueber die Banken. 

M i c h e l : —  I c h  h ö r e  f o  v i e l  K l a g '  und Banfe« 
Von wegen den papiernen Banken, 
Auch oft sie wieder hoch erheben, 
Daß sie doch möchten ewig leben.— 
Du weist, man zählt mich zu den Runden 
Die's Pulvermachen nicht erfunden; 
Daher ich auch, bcfagtcrmaßen 
Mich nirgends leidlich weis zu saßen. 
Drum, Hans, bey beiner Nachbar-Pflicht: 
Eröffne bit, was mir gebricht, 
Unb sage mir, was thust du halten 
Von solchen tollen Spukgestaltcn? 

H a n s.—Nun bann, ich will, mein lieber Michel, 
Dazu mich zwar verstehen; 
Doch fehlet mir bie scharfe Sichel, 
Dies Unkraut burchzumähen 

Aus Lumpen wirb Papier gemacht— 
Das wirst du doch wohl wißen— 
Und wer die Kunst hat ausgedacht, 
Den wirb man loben inüßen; 
Doch aber, wer btn Schlich erfunden, 
Statt Gold- unb Silber-Geld, btin runben, 
Papierne Lappen einzuschmieren— 
Den sollte man in's Tollhaus führen. 
Denn es sittb alle Lumpen-Banken 
Die bange Leibens-Nacht ber Kranken. 
-Quacksalber sind sie, die mit Pillen, 
Vorgeben jeden Schmerz zu stillen; 
Ein strenger, chemischer Prozeß, 
Die Alles lösen und zersetzen 
Mit Gelb zu füllen ihr Gefäß, 
Uns hinzuwerfen Schlack unb Fetzen. 
Sie sinb bes freien Volks Verräther, 
Des Vaterlanbes Uebelthäter. 
Sie sind ein ungeheuer Wesen, 
Davon umsonst du stichst zu lesen 
In dem Naturgeschichten-Buch, 
Da findst du keinen Deut, kein' Spruch. 
Es stellt vielköpfig stolz sich an, 
Und ist gefährlich Jederman. 
Schlägst du ihm einen Kopf entzwey, 
Da wachsen hinterher gleich brey. 
Es grinzt bich an mit FeuerS-Glut 
Bist du ihm freundlich nicht und gi!t. 
Nahst du bich ihm mit einem Zügel, 
So sträubt's bie Stacheln wie ein Igel. 
Hältst bu ihm vor Gesetz unb Pflicht, 
So öffnet es ben giftgen Rachen, 
Unb speit bir wohl ins Angesicht 
Um deine Augen blind zu machen. 
Dem Blinden selbst sticht es den Staar, 
Und reicht ihm Augengläser dar. 
Siehst du, wie groß ist nicht ber Haufen, 
Die fchon mit solchen Brillen laufen. 
Wenn seinen zctt'gen Tölpcltatzen 
Ein freier Mann im Wege steht, 
So wirb es nahe zmn Zerplatzen 
Von Grimm unb Wuth runb aufgebläht. 
Es birgt in feiner Heuchler-Kutte 
Den Stock, bie Geißel und die Knute, 
Und möchte gern, tyrannengleich, 
Die Menschen, wie ein Gänscrcich, 
Regieren, treiben, rupfen, schinden, 
Und sie petschiren vorn unb hinten. 
Dies ist das Wesen unsrer Banken. 
Sie übertreten alle Schranken; -
Sie trotzen Freiheit, Recht und Pflicht, 
Unb stttb ein wahres Halsgericht. 

Michel :—Ey, ey! bas sind mir grause Sachen! 
So können die papiernen Drachen 
Denn wirklich solches Unheil stiften 
Unb eine Nation vergiften? 
Giebt's keine Sicherheit, kein Schirm 
Vor biefem fcheußiichen Gewürm? 

Hans.—Das einzge Mittel ist allein 
Ein reiner, lauterer Verein, 
Der feine Freiheit wirklich nützt, 
Die Constitution beschützt, 
Und sucht Beamte einzusetzen, 
Die freie Rechte nicht verletzen^ 
Gehab dich wohl, mein lieber Michel-^-
Jch lege nun bei Seit die Sichel. 
Halt dich vom Banken-Aussiitz rein— 
Denn er bringt gar erschrecklich Pein. 

H a n s  E h r l i c h .  
?rftim!'uuu Co. Ohio, März 1838. 
yiuu» in 1 •! i—BJWWW——B—i————wi 

Neue Entdeckungen und Erfindungen. 
Um Arbeiter zn sparen und eine größere 

Anzahl Körner in kürzerer Zeit ans den Aeh-
ren herauszubringen, sind in neuerer Zeit 
Dreschmaschinen oder Dreschmühlen ersun 
den worden, zn deren Betreiben man nicht 
blos Menschen oder Thiere, sondern anch 
wohl fließendes Waßer, wie bei andernMiik-
len, gebraucht. Das Dreschen wird bei diesen 
Maschinen entweder dnrchStampser (Stem-
pel) verrichtet, welche auf die Aehren nie-
dersiillen mnßen, oder durch Dreschflegel, 
welche durch die Maschine in Thätigkeit'ge-
setzt werden, oder durch Walzen, welche über 
die Achren btnreUert. Die Garben bleiben 
entweder unbeweglich auf ihrer Stelle lie-
gen, in die man sie vor dem Anfange des 
Dreschens gelegt hatte; oder sie werden 
durch Menschen erst unterlegt, wenndieMa-
schine schon in Tbätigkeit gesetzt ist ; oder die 
Dreschtenne selbst bewegt sich zugleich mit der 
arbeitenden Maschine und treibt die Garben 
unter den Stampfer/ Schläger, Dreschflegel 
u. dergleichen u. kommt hernach wieder unter' 
ihnen hervor. ! 

Die älteste der bekannten Dreschmaschinen 
ist die, wtlche ein Herr von Slmbotten zuPa.^ 
dcrn_m Curlaud im 3abr 1670 erfunden bat 
m>d im Jahr IG?9 durch Feuer zu Gründl 
gerichtet wmd-. Gne runde Dreschtenne 

(Dreschboden) bewegte sich langsam so her * |gcn solicit, auf eine Art n>tc es fur die ^nrltming 
um, daß, indem eine Anzahl Dreschflegel Öro ji'Nd verschiedenen Nachbarschaften am beinernsten ist; 

woben jedes bereits errichtete Schulhaus, bereits aus« 
gelegte Schuldistrikte und alle andere Um staube zu 
berücksichtigen sind, so, baji das Zntrcße ber Ein» 
wohner der Taunschips in welchem solcher Distrikt so 
ausgelegt werden soll, befördert wird, und so, daß 

schen, eine Person auf der andern Seite das! 
Stroh wegnehmen und frische Garben aufle,, 
gen konnte. Der Dreschboden war na* set' 
Mitte zn etwas vertieft und daselbst durch»! 
löchert. Unter diesem durchlöcherten XheileN* ganze Gebiet der Taunicbips cmgcstWojicn wird: 

11 U"ter' i l !u i> ^csa3 tc  trusties sollen, gleich nach dcr ?u't!egung 

aller 
Slftthctt 

oder Bemerkungen Hinsichtlich dcr anstr^nten Län» 
dereyen die an den Gränzen oder Ecken der Distrikte 
liegen, oder solcher Memoranbas der Namen der 
Besitzer der anstopeUden Striche oder solchen andern 
Sachen oder Oertlichkeiten an den Leinen oder Ecken 
besagter Distrikte, daß besagte Leinen und Ecken durch 
eine tlntcrsuchiing besagter Charte oder Plane aus» 
gemittelt werden können; welche Distrikte regelniäsiig 
auf besagter Charte oder Plvn nunnnerirt feyn fol» 
len. Eine Copy davon soll der Taunscbip Schreiber 
behalten; und besagter Schreiber soll, einen Monat 
nachdem solch Taunschip ausgelegt ist, dem Caunty« 
Auditor eine Copy der Cbarte überliefern; auch einen 
Accord davon in den Büchern des Zaunschips machen, 
der allen ititrefürten Personen zur Einsicht offen fttm 
soll. In allen Fällen wo TuunschipS bereits d istriktirt 
sind, sollen besagte Trusties eine gleiche Charte rer» 
fertigen oder durch ihren Schreiber verfertigen laxen, 
die, wie vorbefagt, zu rccordircn und eilte <!opy davon 
an den Auditor einzuhändigen ist; und besagte Trug» 
ties sollen die Macht haben, bey ihrer jährliche» Zu« 
sarnmenknnft, am isten Montag im März, jährlich, 
solche Veränderungen in den Distrikten zu utachen, 
als in ihrer Meinung das öffentliche Beste verlangt, 
zu welchem Zwecke sie von Tag zn Tag ihre Sitzmtgen 
vertagen mögen. Ansbedungcn: Dap keine 
Veränderung irgenb eines DiÜrittS gemacht werden 
soll, ausgenommen es sey öffentliche Nachricht von 
dem beabsichtigten Wechsel erthctU worden, durch An
schlagen schriftlicher Nachricht an wenigstens drey der 
besuchtesten Plätze in jedem dabey betheiligtenDistrikt, 
30 Tage vor solcher Ausammenkunft; welche Nach« 
richt die Gränzen des vorgeschlagenen neuen Distrik-
teS, oder der zu wechselnden Leinen beschreiben soll; 
wenn irgenb ein neuer Distrikt oder eine Veränderung 
>n seinem Distrikt gemacht ist, soll der Taunschip 
Clerk eine neue Charte ber Distrikte im Taunschip 
ausmachen, und dem Caunty - Auditor in der oben 
angegebenen Zeit, eine Copy ausmachen u. überliefern. 

A b sch. 7. Das künftig jährlich am Otctt Freytag 
im September in jedem Schuldistrikt eine Verfamm» 
!ung gehalten werden soll, an solchem Schulhause, 
?dcr wenn sein Schulhaue da ist, an sclchem andern 
platz im Distrikt als die Schill-Direktoren angeben. 
Nachricht von ber Zeit unb Ort des Haltens solcher 
Versammlung soll vom Distrikt Clerk an we« 
nigstens 3 öffcnlichenPlätzcn mD isi ritt, 10 Tage vor 
solcher Versammlung, angeschlagen in jeder im Di« 
tritt gehaltenen Schul 5 Tage vor dem Halten ber 
Versammlung abgelesen werden. Bey solchen jähr« 
lichen Versammlungcn sollen bit Stimmenden, wenn 
dieselben Haushalter in besagten Distritt sind, sich 
durch Ernennung eines Vorsitzers crganisircn, und 
der Distrikt-Clerk soll als Secrefciir l)andln, oder, i» 
seiner Abwesenheit soll ein Seaetair pro tein. er« 
nannt werden, und die gegenwärtigen Stimmenden 
mögen alle gewöhnlichen Gefchuf e des D'fitifN ttr« 
handlen, und Direkteren ernenenn tmt für das kom» 
tuende Jahr zu dienen, welche in ihr Ati t eingeichwo« 
reit werden und ihre Aetnter bis zur nächsten tälirl:*« 
ett Wahl oder so lange halten sollen, bis ihre .!?<,<*• 
folger gewählt lind qualif'zirt sinb; und tt soll für 
eine Mehrheit der gegenwärtigen Stimmenden gefetz« 
lich feyn, bey selchet jährlichen Vtrsaimt lung durch 
Stirnen zu entscheiden ; über die Errichtung oder den 
Bau eines Schulhauses, oder über den Ankatifein r 
Lette oder Lotten, worauffrlchHatts zn errichten, und 
wie viel Geld für solchen Kauf, für den Ankauf von 
Feuer-Material, für Bauen, Nerariren oder Aus« 
stattung irgend einesSchulhauses oderSchulhanscr in 
ibreinDistrikt erhoben werden soll; welche so bestimm« 
tc Geldsummen wie nachher in diesem Gesetz ange« 
g e b e n  w i r d ,  k o l l e k t i r t  w e r d e n  s o l l e n .  A u s b e d u n g «  
en. Daß besondere Versammlungen der Stimmen« 
den in einem Distrikt durch die Direktoren berufen 
werden mögen, nachdem sie «uf vorbesagte Art2vTage 
Nachricht gegeben, welche Nachricht auch den beson« 
dem Zweck oder Zwecke der Ve fammlung ang'bcn 
soll; und solche jttfatmtvttb.'rvft e V rsammlung soll 

befand sich ein Mnhltrichter, an deße.. ... ^ ^ t x fi ' ff'chct Schuldistrikte, eine Charte oder ^ n ,h 
V stets blasender ^^lasebalg ^ T^l.nschips verfertigen, aufder die Grät.ji'incn ai 

angebracht war. ^cr demselben befand sich jDistrikte angegeben feyn sollen, mit solchen Fläci 
eine fensterartige Oeffnung des Spreuka-
stens, unter dem Blase balge ein schräg ste-
bender gerüttelter eiserner Mublstab (ein 
Rührnagel) und unter diesem, zur Ausnahme 
derKörner, ein besonderer Kornkasien. Durch 
das Drehen des Dreschbodens rüttelte das 
ausgedroscheue Korn sich selbst nach dem 
durchlöcherten Mittelpunkte hin, fiel in den 
Trichter, wurde durch den Blasebalg von der 
Spreu befreit, die derSpreukasteu aufnahm, 
fiel dann auf das Sieb und von diesem in 
den Kornkasten. Von Däumlingen und He-
bezapfen der umlaufenden Waßerrad-Welle 
wurden die Dreschflegel in Tbätigkeit gesetzt. 
Die Stange jedes Dreschflegels war nämlich 
nahe an ihrem Ende zwischen einer Säule 
um einen Bolzen beweglich, und ganz am 
Ende derselben Stange hing von diesem En
de eine andre Stange lothrecht und zwar sc 
herab, daß ihr Ende in die Nähe derDäum-
lings-Welle kam. Die lothrecht herabhäng« 
ende Stange b«tte an ihrem untern Ende 
einen Absatz oder Fuß, der von den Däum
lingen der umlaufenden Waßerrad -Wclle 
von oben gefaßt wurde. So wurde die 
Stange hernnterwärts gezogen,eben dadurch 
kamen die Dreschflegel in'eine schlagende 
Bewegung unb droschen das unter ihnen lie
gende Getreide. Die Däumlinge waren auf 
der Welle so vertheilt, daß das Dreschen 
gleichsam nach dem Tackte geschah. (Nat.Zci 

<£>se!:*t bau Ohio. 

Schul-Gesctz. 
Ein Gesetz fvr die Unterstützung und be-

ßere Regulation der Volksschulen, und 
für die dauernde Einsetzung des Su
perintendenten Amtes. 

A b s c h n i t t  1 .  S e y  e s  d u r c h  d i e  G e s e t z g e b u n g  b e s  
Staats £>Hio verorbnet: Daß ein Fund auf nachbe
schriebene Weife errichtet werden soll, um die weiße 
Zugmd dieses Staates in solchen Zweigen zu unter
richte», als in diesem Gesetze unten angeführt wird. 

A b s c h n i t t  2 .  D a ß  f ü r  d i e s e n  Z w e c k  j ä h r l i c h  a u s  
bent adviUorem Werth der allgemeinen Liste taxba-
ren Vermögens in jedem Caunty dieses Staates (aus
genommen dag Eigcnthttin schwarzer oder Mulatten) 
2 Mills auf den Thaler gelegt und abgeschätzt werden 
sollen; welche Besteurung dcr Caunty - Auditor ma
chen und der Caunty-Schatzmeistcr einsammeln soll, 
auf die gleiche Art wie andere Caunty - Taxen gelegt 
und kollektirt werden : a u ö b e d u n g e n, daß wenn 
ein Tax für Schill-Zwecke auf das Eigentum irgend 
eines Schwarzen oder Mulatten gelegt ist, es die 
Psticht des Caunty -- Schatzmeisters oder sonstigen 
Tax-Collektors ftyn soll, besagten Tax nachzulaßcn. 

A b  s c h n i t t  3 .  D a ß e i n  S t a a t s - V o l k s s c h u l - F u u d  
etablirt werden soll, bestehend aus den Intreßcn vom 
Ueberschnß-Einkommen zu 5 Prozent; aus den In-
treßett der Summe die sich von den Salz-Ländereyen, 
den Einkommen durch Banken, Versicherung-- und 
Brüctcii-Gescllschasten herjchrcibcn, und aus andern 
Funds, die jährlich vom Staat beyzufchaffen sind, 
fo daß jährlich 200,000 Thaler zusammen kommen ; 
unb daß besagte $200,000 jährlich, im Monat De
cember, unter die verschiedenen Caunties dieses Staats 
vertheilt werden sollen, nach Verhältnis! dcr Zahl der 
weißen (unverheyrathctcn) Jugend zwischen dem Al
ter von 4 und 20 Jahr, in jedem Caunty, unter den ..., „ _ a 

hernachgenanntenÜLeschrankungennndNegulationcn.^bevollmächtigtseyn, allein besagter Nachrjcbt ange« 
A b s c h n i t t  4. Daß dcr Superintendent der !gcbene Geschäfte zn verrichten, die eine reguläre Der« 

Volksschulen sür ben Staat Ohio jährlich am ober!sanimlung besagter Stimmenden verrichten konnte: 
vor dem löten December dem Staats - Auditor einejUiti w e it e r a u 6 b e d ung en : Daß kein Tax 
genaue ?'ttg«be der Zahl vorbesagter Zugenb in jedem j  durch die Stimme solcher Vcrsttulmlur.a gehoben wer« 
Caunty dieses Staats liefern soll, nebst dcr Zahl die lden soll, außer, die Nachricht geben besonders an, daß 
i»n Virginier Militair-Distrikt und in dcr Western die Auflegung besagten Taxes vorg.schlagen sey, wie 
Reserve wohnt—jede besonders; und besagter Staats-
Auditor soll sogleich daraufeine?lustheilung besagter 
$200,000 wie vorbesagt, vornehmen, und "soll auch 
zu dem Antheil jeden Caunties alle Intreßen aus den 
Summen für verkaufte Ländcreyen hinzufügen, die 
zu dcr Zeit den verschiedenen Caunties, oder Taun-
schips in ben Caunties zukommen, und soll btn so 
hinzugefügten Belauf als zum gehörigen Fttttb ober 
Taunschip, wie ber Fall feyn mag, bezeichnen; und 
soll die verschiedenen Caunty - Auditoren im Staat 
sogleich von dem so eingeteilten unb ihren respektiven 
Caunties zukommenden Belauf in Kcnntniß setzen, 
und angeben, von welchen verschiedenen Quellen sich 
derselbe herleitet; und die verschiedenen Caunty-
Schatzmeister sollen den so vom Staats -- Fund ihren 
respektiven Caunties zugetheilten Belauf in ihren 
Schatzkammern zurück behalten. A u s b e d'u n g e n: 
Daß die Intreßen von dem jedem Caunty zukommen', 
den Theil des Ueberfchuß - Einkommens dem Caunty 
als ein Theil bcjagrcr Summe von $200,000 ange
rechnet werden sollen, und daß besagterStaatS-Andi-
tor jährlich am. oder vor dem löten Januar dem 
Staats -- Superintenbent eine genaue Angabe aller 
so apportiottirten Gelder liefern soll. 

A frsch n i t f. 5. Daß der Staats-Auditor kün'stig 
eilte Berechnung der Intreßen aus ajie verschiedenen 
Schul - Funds, bis ^'tm 1 fiten December ausfertigen 
und jährlich die 5'ntr<-»; it tit> zu desagtem Tage 
der gehörigen C unttn * Schatz.ueist rtt auszah
len soll, gemäß den 'Zc^itv.tnungen des 4ten Ab-
ch titts dieser Akte—ui-^cachtet, was in irgend 

einer enthalten ist. 1 
A b sch « i 11 6. Daß d?e Trusties jedes wcorps-

rirren Zaun^ipS int f'iaat, wo es nicht Ivr.tta ge» 
schcyen i!t, ö.«i ober vor dem Isten nächsten Iytty, iy . 
tt respektiven Tatp»schtps (tt Schul»Distrtkte ausl?-

auch btn Zweck solchen Taxes. 

A b s c h n i t t  8 .  D a ß  b e s a g t e  D i r e k t o r e n  i n n e r h a l b  
10 Tagen nach ihrer Wahl zusammenkommen u. et» 
nen AmtSeib oder Affirmation nehmen sollen, daß sie 
die Pflichten des Amtes, zn dem sie erwählt sind, treu 
erfüllen und nach ihrer besten Fähigkeit die wahren 
Intreßen der Erziehung in ihren respektiven Distrik« 
ten befördern wollen, welcher besagte Eid durch irgend 
einen besagter Direktoren abgenommen werden kann; 
sie sollen aus ihrer eigenen Zahl einen Clerk des Di* 
strikts wählen, der auch Distrikt -Schatzmeisier seyn 
soll; und besagter Direktor, der so zum Clerk und 
Schatzmeister erwählt ist, soll, che er die Pflichten 
besagter Acmtcr antritt, Brttb unb Sicherheit gebe», 
welches berTaunschip-Schreiberder rcspcktivenTnun« 
schips zu genehmigt» hat, und worin die getreue Aus» 
theilung aller Gelder, die in seine Hand kommen und 
zu besagtem Distrikt gehören bcdunt'en isi, welche» 
besagte Bond an den Staat -Ohio zahlbar ftm.;cht 
werden soll; und wenn solches 'Bond verwirkt wird, 
soll es bie Pflicht besagten Taunschip Schreibers ftyn, 
für daßelbe gerichtlich zu klagen und daßelbe für bot 
Gebrauch des gehörigen Distriktes zu kollektiren; u 
es soll die Pflicht besagten Schreibers seyn, in den 
Aecord-Büchern besagten Distrikts einen vollen und 
genauen Nccord aller Verhandlungen besagter Di» 
reftrren unb Distritt Versammlungen, welche vo« 
Vorsitzer unterzeichnet und vom Schreiber gegen-ge« 
zeichnet seyn sollen, als Beweis ihrer Richtigkeit, zu 
aalten; und die besagte Boarb ber Direktoren u. ihr« 
Nachfolger im Amte sollen ein politischer und eorpv» 
?irter Körper im Gestae styn, und sollen ol6 solche? 
fähig seyn Kontrakte abzuschließen, zu klage» oder 
verklagt zu wart er., P t . 'j 'ße i:t irgend einem 
dcht^ojf ütbitf'snt <2 taa' e anhängig 4« mache« ch« 
ftch geg«» sie^poSng'S gem»cht« Prrjd^ 1» »ittSeW' 


