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Scher; una Trost .  
" <$ r n <t ist das Jcfrcn—h »iter die Kuirfl. 

(Kür den " Daterlandssrcuiid «nd Geist der Zeit.") 

Das unruhige Leben. 
Beym Handeln hohl sich schwatzen; 

Sein Glück auf Geld mir setzen; 
Die P fassen kutte tragen, 
Räch Ruhm und Ehre jagen; 
Den großen Herren schmeicheln, 
Und ihre Gunst erheucheln; 
ihn Andern »u gefallen, 
Erzählen rief und prahlen; 
Den überfüllten Magen, 
Mit Pillen durchzujagen; 
Sich über Andre kranken, 
Wenn sie nicht, wie ich, denken; 
Iu oft den Bündel binden. 
Den rechten Fleck nie finden; 
Stets nur den Kopf auffüllen 
Mit Phantasien und Grillen; 
Am Stein der Weisen grübeln; 
Die Kinder in den Fibeln 
Stets unterrichten müßen; 
Den Damenthee versüßen; 
Mit Planen sich befa^m, 
Die nirgendwo anpatz'en; 
Die alten Schuhe flicken; 
Bor jedem Narr sich bücken; 
Die Mädchen laß zu machen 
Mit neuen Modesachen; 
Au predigen den Leuten, 
Daß sie's nicht übel deuten; 
Die Zeitung Allen, Allen, 
Zu schreiben nach Gefallen, 
3fl—ich bitt' tun Vergeben— 
Ein elend saures Leben. 

H a n s  E h r l i c h .  
Columbiana Co. May 25. 1838. 

N o r d  -  O  e j !  l i c h e  G r e n z e .  
Bey den gegenwärtigen Streitig# 

keittn über diesen Punkt wird es ge
wiß allen unfern Lesern angenehm 
seyn, die nähern Verhältniße darü-
der zuwißen, weshalb wir ihnen Heu# 
te denselben vorlegen, wie wir ihn in 
demNiagara Chrvliikle finden/ ent-
itomcn aus dem Monthly Magazin. 

In dem Tracktat von Ghent, weV 
cher den Frieden zwischen Groß 
Brittanien und den Vereinigten 
Staaten zuwege brasste, wurde für 
einTribunalgesorgt, für die vollkom 
mene Zurechtjiellung dieses bestritte 
nen Titels, und fürdie wirkliche Be, 
siimmung anderer Grenzlinien des 
Landes. Drei unabhängige Commi, 
ßariate wurden errichtet; dem Ersten 
davon lag die Pflicht ob, zu verge-
wißern, zu welchem Lande die ver-
schtedenen Eylander gehörten, welche 
in derBay Paßamaquoddi liegen, u. 
Grand Menan in der Bay Jundy. 
Die andern Commißioners waren 
hauptsächlich da, um Streitigkeiten 
zu verhindern. Die GebietsGrenze 
welche im Friedensvertrag von 1783 
niedergelegt war, wurde nie in der 
That ausgelegt, sondern nur auf den 
Landkarten beschrieben, welche aber, 
wie jetzt wohl bekannt ist, sehr unrich
tig waren. Daher war es eine sehr 
nvthwendige Sache, die Grenzen ge. 
meinsam zu untersuchen undzubejUm, 
men, um falsche, ungültige Grants 
und andere Übertretungen zu verhü 
ten, welchen nun aucd durch denGHen, 
ten Vertrag abgeholfen werden foil, 
te. Dle dazu ernannte Commißion 
hatte also die gante Gegend genau zu 
erforschen und die Lime zu bestimmen 
nachdem ihr vorgeschriebenen Lauf, 
eine treue Karte davon zu machen, die 
Breite und Länge des nordwestlichen 
Theils von Nova Ecotia genau zu 
beschreiben nebst der Quelle desCon-
nektikutFlußeö/ und andern nöthiyen 
Punkten. Das Resultat dieser Un
tersuchungen soll nun einer Board 
ton Commißioners in diesem Monat 
May zur Prüfung vorgelegt werden 
Seit dieser Gegenstand aufgenom, 
men worden, wurden zwey Karten 
herausgegeben, welche aber sehr von 
einander verschieden sind. Beyde 
schranken aber das Gebiet von Mo# 
ßachusetts an deröstllchenGrenzeein, 
und setzen denFluß St. John ganz in 
das Britische Gebiet. Der englische 
Ztgent hat jedoch noch keine Ansprü, 
che auf das so ausgelegte Gebiet ge
macht, konnte aber auch nicht, indem 
die öffentlichen Ausmeßungen noch 
nicht weit genug vorgerückt sind, um 
Ansprüche machen zu können. Die 

?eit muß erwartet werden, bis die 
andmeßer ihre Berichte einbringen. 

Bey dem gegenwärtigen Lauf der 
Grenzlinie entstehen viele Unbequem-
Achtelten. Der Fluß St. Johne 
Must für eine beträchtliche Strecke 
Völlig an der Grenze der Ver. i^taa-

, sen hin, aber nicht innerhalb derselben 
Weshalb derselbe für ön««Schiffahn 
Zeschloßenift. 

Die Verbindung zwischen Que
bec? undNeu Braunschwelg ist gleich
falls gehindert, und ver Weg der 
EnglijchenMail geht über etnenTheil 
derVereinigten Staaten. Diese Un
bequemlichkeit ist so groß, daß die 
Englischen Commißioners während 
der ersten Unterhandlung in Ghent 
den Vorschlag machten, die Grenz, 
linie so zu ändern, daß England die 
verlangte freye Verbindung erhielte; 
und verlangten, daß solches durch ei« 
ne Abtretung an England geschehen 
sollte, von demjenigen Theil, vom 
Maine, welcher sich hinaufstrekt zwi 
schen Quebcck u. Neu Braunschweig. 
Aber unter den damaligen Umständen 
wurde solches nicht bewilligt möchte 
aber geschehen zur Zeit des Friedens 
wenn beyde Nationen durch Freund, 
schuft und gegenftitige Jntreßen mit 
einander verbunden find. Natürlicher, 
weise müßte England eine gegensei, 
tige Abtretung machen. 

Da solch Land für England von 
großer Wichtigkeit ist, so möchte ein 
anderer Gegenstand als Vergütung 
für die Ver. Staaten erwähnt wer-
den. Es wird nämlich vonGroß Brit 
tanien behauptet, daß das Recht zu 
fischen an der Küste von Nova Sco-
na für die Ver. Staaten verloren 
gieng durch den Krieg von 1812, wo 
durch der Friedens Vertrag von 
i_7k3 gebrochen wurde. Wenn nun 
England dieses Territorium oder ei, 
nen Weg darüber hergäbe so möchte 
leicht ein Austausch bewerkstelligt 
werden können, da die Einwohner 
von Maßachufttts so sehr in den 
Llschereycn mtreßirt sind. 

Es sollen von Grob Brittanien 
Vorbereitungen gemacht werden, 
welche einen Versuch anzeigen, mehr 
zu erlangen, als nothwendig wäre 
für oben angegebenen Endzweck, in
dem das bestrittene Territorium mit 
Neu«Braunschweig vereinigt werden 
soll. Es kann jedoch wenig Vertrau-
en in diese Gerüchte gesetzt werden, 
wir wollen dagegen hoffen, daß die 
ganze Sache recht bald zu beidersei, 
tiger und allgemeiner Zufriedenheit 
in Ordnung gebracht werden wird. 

(Canada Museum. 

raus. Es fchadet dem Hund nicht 
das Geringste. 

Wer es nicht selbst thun will, mag 
leicht Jemand finden, der mit solchen 
Dingen umzugehen weiß. 

Wir sind um so mehr geneigt, obl-
ger Angabe unsere Freundes Glau-
den beyzumeßen, da uns bekannt ist, 
daß die Bewohner von einem Theile 
Oestreichs den von der Hundswuth 
oder Waßerscheu befallenen Men-
scheu, in ihren stillen, ruhigen Au
genblicken, die unter der Zunge ent
standenen W ü r m e r ausschneiden 
wodurch sie tried er hergestellt werden. 

Herr Quarte, der in der Nahe 
von Clarkövillc, Ten. wohnt, verlor 
vor einiger Zeit zufällig«?Weise das 
Leben von der Hand seiner eigenen 
Gattin. Eine Flinte, welche sie an 
eine andere Stelle des Zimmers auf-
hängen wollte, entladete sich. Die 
Kugel fuhr Herrn Quarte durch den 
Kopf. Er stürzte nieder und verschied 
auf der Stelle. 

(Au» dem Canada Museum >:n lOtcn May.) 

Wuthwurm der Hunde. 
Durch die häufige Unglücksfälle 

welche neulich in unserer Gegend 
durch wüthende Hunde an Menschen 
und Vieh veranlaßt wurden, bewo
gen, forderte uns ein alter und ver-
ständiger Freund, Hr. Chr. Sch. 
auf, folgendes Mittel bekannt zu ma. 
chen* wodurch die Hunde selbst vor 
der Wuth entweder gänzlich de-
wahrt, oder doch aufs wenigste voll 
kommen unschädlich gemacht werden; 
und Unglück und Schaden verhütet 
ist zehnmal beßer als solchen wieder 
gut zu machen, besonders da dieses 
oftmals mißlingt, und manches theu# 
re Leben darüber verloren geht; wie 
auch kürzlich wieder in Woolwich 
geschehen sein soll, da ein? Frau mit 
ihren zwey Kindern erstikt wurden. 

Versammlung der ^schul-Untersucher. 
Bey einer Zusammenkunft der Untersuche? der 

Volksschulen für Stark Caunty, gehalten am isten 
Dieses, um sichzu organisiren, waren (£. P. Grant, 
Peter Kaufmann und Almen Sortwell gegenwärtig. 
Die Dersa.ninlung organisirte sich durch Ernennung 
E. P. Grant's zum Vorsitzer und A. Sortwell's 
zum Secrctair. Folgendes ist ein Abriß derVeryand-
lungen der Versammlung: 

1. Beschießen, Daß die regelmäßigen vierteljah 
rigen Versammlungen der Board der Untersuchet am 
2ten Montag im May, isten Montag im August, 
1 sielt Montag im November 1838 und Isten Men 
tag im Marz 1839, zwischen 9 Uhr Vormittags und 
6 Uhr Nachmittags in der Stadthalle zu Canton ge
halten werden sollen. 

2. Wurde eine Form des CertifikatS angenommen. 
3te»S wurde E. P Grant zum Vorsitzer und A. 

Sortwell zum Clerk der Board für ein Zahr ernant. 
4tens beordert, daß obige Verhandlungen in allen 

Zeitungen des Caunties 3 Wochen hindurch bekannt 
gemacht werden. E. P. G r an t, Vorsitzer. 

Attcsiirt.—A. Sortwell, Secretar 
May 4. 4m. 

Ankeny's Nem'S Hotel 
in der Stadt Bridgeware?, Beaver Co., Pa. 
<T\er Unterschriebene zeigt dein Publikum ergebenst 

an, daß er in der Stadt Bridgewater, Bearer 
Caunty, Pennsylranien, an der nordöstlichen Ecke 
des Markt-Vierecks, westlich von Clark und Co » 
Speditions und Commißions Waarenlager, ein neu-
es Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute -ot* 
dienung und billige Preise bemühen wird, ^e Gcw» 
genhcit des Publikums zu verdienen. Seine Schen» 
ke hat er mit den vorzüglichsten Getränken versehen, 
sein Tisch wird mit allem versehen seyn, was die Jalv 
reszeit Gutes darbietet, und seine talle und jonstige 
Accommodationen sind geräumig. Er ladet Reistnde 
ergebcnst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als »es 
Publikums ergebenster Diener. 

H e i n r i c h  A » k e n y .  
Bridgewater, Nor. 17. b. ». 

Wo ist Johann Peter, 
aus Somborn, Churheßen? Besagter Peter tum 
anfangs Herbll 1636, von Bremen aus, in Balti 
more, an. Seit jener Zeit, hat Endesbenannter sein 
Sohn nichts mehr von ihm erfahren. Es loll seine 
Absicht gewesen seyn, sich von dort nach Cineinnatti 
zu begeben. £b er dieses aber gethan, oder sich nach 
einer andern Gegend verfügt, weis der Unterstork* 
bene nicht, lind hat es auch bisher nicht erfahren kön-
nen. Irgend jemand, der etwas von seinem Schick-
sale oder Aufenthalte weiß, wird freundschaftlichst ge-
beten, seinem unterschriebenen besagten Sehne, des
halb sc bald als möglich, unter folgender Addreße mit-
zutheilen?> und (ich dcßen herzlichen Dankbarkeit ver-
sichert zu halten. Man addreßire an 

C o n r a d  P e t e r ,  c a r e  o f  
Michael XVcissert, Canton, Stark comity, Ohio. 

Aprill3. 4m. 
03>Itutsche Blatter mit denen wir wechseln, wer-

de» ersucht, obiges gegenGegendienste, aufzunehmen. 

Administrators Berkauf. 
qrm Samstag, den 2ten nächsten Zuny, soll am 
<X neulichen Wohhause des verst. Kranz Meßmer, 
weil u,d von Canton, verkauft werden : 

Eine meßingne Mantel-Uhr und ein 
Koch-Ofen. 

Der Vertauf fangt um l Uhr Nachmittags an. 
F r a n z  B ü h r e r ,  A d m ' r .  

Canton, May 18. 3rn. 

J a c o b  t  a  n  g ,  
welcher ver einigen Wochen Cleveland verließ, und 
sicheren Nachrichten zufolge, jetzt in Cincinnati woh. 
tun soll; wird ersucht, seinen Verbindlichkeiten gegen 
den Unterzeichneten unverzüglich nachzukommen, um 
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. 

T h e o b a l d  U m b s t a t t e r .  
Cleveland, May 18. 4rn. 
OCj^Zeutfcht Blatter im Westen sind höflichst um 

Aufnahme des Obigen ersucht, ic. 

deutsches Wirt shaus, 
in Zanesville, Muskingum Co. Ohio. 

<?>er Endesbenannte bekündet hiermit ieinen Teut 
•<_v schen Laudölcute und das gesammte Publikum, 
daß er das wohlbekannte Wirthshans, bekannt unter 
den Namen 

A m e r i c a n  H a u S  
an der nordwestlichen Ecke der M iret und 4ten tra» 
ße, in Zanesville, (an dem National Turnpeik,) be-
zogen, und als öffentliches Gasthaus zu halten gedenkt. 
Die ihn aufscinem frühern Standplatze in der Main 
Straße mit ihrem Zuspruch beehrt haben, wird er mit 
Vergnügen an seiner neuen Stelle bey ihm ansprechen 
sehen, wie überhaupt die fortdauernde Gunst und 
Kundschaft seiner Gönner durch prompte und gute Be» 
dienung und billige Behandlung zu verdienen suchen. 
Seine Schenke, Tisch, Bettung, Stallung »c. wer» 
den so bestellt seyn, daß sie sich von selbst empfehlen. 

W i l l i a m  K o » < >  
Zanesville, Marz 23. b.v. 

schrecklich, schrecklich. D och zur 
Sache selbst. Unser Freund berichtet 
uns, daß jeglicher Hund vor nen un-
ter der Zunge ein kleines Gewächs 
habe, welches mit einem dünnen 
Hänichen bedeckt sey, u. an sich seibst 
einem Wurm ahnlich sey, weshalb 
es die Benennung ^ Hundswurm" 
erhalten habe; und wenn diesesGe-
lvächs herausgeschnitten sey, so wer
de kein Hund von selbst wüthend, 
und werde einer gebißen und dadurch 
wüthend, so sperre er bloS sein Maul 
auf, ohne beißen zu können. Er 
sagt, es feyen davon schon hinläng, 
Ii che Erfahrungen gemacht worden, 
sowohl in Teutschland) als auch in 
Amerika. Um diesen Schnitt zu be-
werksteliigen, binde den Hund fest 
daß er nicht um sich beißen kann, ma
che ihm den Strick ziemlich fest um 
den Hals, doch ohne ihn zu erwür 
gen, fo wird er die Zunge selbst he 
rausstrecken, (man kann ihm auch ei 
nen Knebel in das Maul thun) dan 
drehe die Zunge aufwarte, und du 
wirft sogleich das Hautä)en sehen; 
schneide ee auf, und nehme mit einer 
Schuhmacher Ahle den Wurm he

PUEMO HOTEL, 
at Zanesville, Muskingum Co. Ohio. 

The subscriber respectfully informs the public, 
that he h is taken the well known stand, in the 
above place, known by the name of the 

AMERICAN HOUSE, 
at the north-west comer of Market and 4th 
Streets, where he is at all times prepared to 
receive and accommodate travellers ami passen
gers. As his premises are very spacious, he will 
be enabed and provided for any call, however 
numerous, and by strict attention to the wants of 
his customers, and by good treatment and rea
sonable charges, he hopes to merit and obtain a 
share of the public patronage. His bar, table, 
beds and stable, shall be such, as to need none 
but their own praise. 

WILLIAM KOOS. 

<Sefen und Ofenrohr.—Die Unterschriebe-
xy neu sind jetzt vorbereitet, folgende Oefen vom 
beste» Guß zu liefern. 

Willfon, Spellinan und Stones Koch-Sefen, 
Zehnplattige Ocfen jeder Größe, 
Siebenplattige do. 
Box und Comb's da. 
Franklin do. 

Sbige Arten Oefen werden verkauft oder für Lan-
des-Prodtttte vertauscht, bey 

T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Cjuttge Hauskälter können im Hartwaaren-
<0 Stobr der Unterschriebenen jeden für eine Haus-
Haltung nöthigen Artikel finden, wie: Glaser, Feuer-
Zangen und Schippen, Thee - Keßel, Peintblecher, 
Mcßern und Gabeln, Löffel, Lichterftöcte, Thee- und 
Kaffee-Kannen, plattirte und andere Kastors ic. 

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

^ e n n l s  u. M e l l y ,  i n  M a ß i l l o n ,  
^ Start Caunty, haben zum Vertauf: 

6600 Sett beste Pein Fenster Blenden, 
50 Kisten aßortirtes Glas, 

100 Kegs I^agel und Speits, 
do. weiße Selfarbe, bester Qualität. 

Maßillon, Mär; 16. b.v. 

Wohnungs * -Veränderung. 
U tt chf> i H * e X t g. 

f?Xtr ENdesbenannte bekundet hiermit feine alten 
Freunde, Genner und dasPublikum überhaupt 

daß rr von Ssnaburg nach der Stadt Canton gezo-
gen ist, allwo er, an der Ecke der Waschingtonstraßc, 
ein Squar unterhalb Hectmanns Grcßtrp, 2 Thü
len von der Hauptstraße, jederzeit bereit sepn wird, 
alle in sei» Fach schlagende Arbeit mit Pünktlichkeit 
und Schnelle, sauber uiit» dauerhaft zu billigen Prei
sen liefern wird. 

B o n n e t - B o r e n  
jeder Art und Größe werden auf Bestellung verfer-
»igt; auch hat Unterschriebener eine Quantität 

t e  u  t  s ch e  r  B ü c h e r  
verschiedet»* Art auf Hand, die er wohlfeil vertäu. 
fen wird. 

April 13. 
L a r l  W a r d e n b u r g ,  

b. v. 

und Stahl. —Dunintta 
Vw rollteS und gchainmcrtes Eisen jeder Art; schwe 
disches und rußisches do. Guß-Stahl Spring.Stahl, 
Teutscher do. Cowly's do. englisch und amerikanischer 
do. — Wird beständig auf Hand gehalten, in der 
Mainstraße von Maßillon, bey 

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

S  chmied e - Blasebälge, beste Scheffielde 
A«nl»ije, Schraubsticte und Hämmer, jw ver 

taufen in Maßillon, bey 
D » e .  2 « .  b . v .  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Dve JFatnUg Mrwsp.iper. 
reins PMIliADKLPmx SATURDAY CODRIKR i: 

the largest and cheapest Family News
paper ever issued iu the United States—aim 
the unparalleled patronage vvhich has been 
awarded it is the best evidence of its ap
proval. Its increase, during the last two 
years, has been more thun double that of 
any other paper, embracing at present a list 
of OVEll 

20,000 SUBSCRIBERS ! 
This popular journal contains articles 

upon every topic usually introduced in a 
public paper: embracing Literature, Sei 
ence and the Arts, Education, Medicine, A-
griculture, Internal Improvements, Narra
tives, Tales, Sketches, Biographies, Poems, 
Songs, Foreign and Domestic New« of the 
latest dutes, and full accounts of the sales, 
markets, and moneymatters generally. 

The new feature which we introduced of 
presenting the best books of the current lite
rature of the day, has been eminently suc
cessful. 

We shall draw from the whole range of 
the current literature, our arrangements sup 
plying us the earliest moment they can be 
received in the country, with all the best 
periodicals of Europe, the choicest gems of 
which will always le given to the readers of 
the Courier the first moment they can be 
disseminated on this side the Atlantic. 

This interesting feature is in addition to 
the great variety of other entertaining mat 
ter, embracing a vast and unsurpassed varie
ty ; eaeh week enough to FILL A COM
MON BOOK OF TWO ilUNDRED & FIF
TY* PAGES, and equal to fifty-two volumes 
a year and which is estimated to be read, 
weekly, by at least three hundred thousand 
people, scattered through all parts of the 
country, from Maine to Florida, and from 
the sea board to the lakes. 
The correspondents of the Courrier embrace 
many of the best writers of the country. We 
have had the pleasure of presenting stories, 
sketches or poems from the pens of 

iVliss Sedgwick, John Nenl, Mrs» Sigour-
ney, Willis Gay lord Clark, Miss Leslie 
Mrs. C. L. llentz, Miss Seymour, Dr. 
Henry, Professor Ingraham, J. J. Peace, o! 
VV, Holmes, (irenville Hellen, and Wm. E. 
Burton, C. VV. Evereit, Miss Wood bridge, 
S. I. Glenn, Dr. Holmes, Mrs. Stephens. 
I. G. Spear, J. M. Latta, amj numerous 

others, whose pens will continue tu add in
terest to our columns. 

This approved FAMIL Y NEWSPAPER 
is strictly neutral in religious and political 
matters, and the uncompromising opponent 
of quackery of every kind. 

Our terms for a year's subscription, pay a 
ble in advance, are g2 

rI hree cepies, also payable in advance 5 
A Club of 10 will be furnished with the 

paper for one year, payable in advance, 
for 15 

Philadelphia, May 11. 1988. 

prospectus 
OF THE FOURTH VOLUME OF 

THE OHIO FARMER & WES
TERN HORTICULTURIST. 

Published at Columbus, Ohio, by S. Medary. 
la commencing the fourth volume cf the Ohio 

farmer, the Proprietor announces to his Patrons 
and the public, that he has made arrangements 
which he trusts will more fully insure its success, 
by placing its editorial department in the hands 
ot A. S. Chew, Lsq. whose leisure and opportu
nities, it is confidently believed, qualify him for 
the task. 

The iih volume of the Farmer will therefore 
be commenced on the 1st of January, 1838 ; and 
the proprietor appeals to the friends of the enter
prise to assist him with their correspondence, and 
to aid him in its circulation. He hopes to make 
his paper useful to all classes of individuals, as 
well the merchant, the mechanic, and profession
al man, as those engaged in agricultural and hor
ticultural pursuits—it will be his aim not only io 
improve the soil, but to cultivate the minds of his 
l eaders, by endeavoring to inculcate sound prin
ciples ot morality, of industry, and of virtue. He 
even believes that his paper may be made in
structive and amusing to the politician, by with
drawing his mind for a few moments from the 
discordant clashing < f party warfare, to the calm 
and dignified pursuits of husbandry. 

The paper will be devoted to agricultural pur
suits, under which generid head is comprised— 
the proper culture of the soil — improving live 
stock—diseases of animals—improvement in the 
culture of garden and field vegetables, ami agri
cultural and gardeu implements—domestic eco
nomy—botaii) -geolog) -natural history, chemis
try, and improvements in the mechanic arts—the 
culture and manufacture of silk, and of sugar 
lrom the beet, and in general all subjects tending 
to develope the resources uf rural industry. 1 o 
these it is also intended to add occasional essays 
on common school education, under the belief 
that the best way of increasing the agricultural 
wealth 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 expense ; ami as 
the establishment and continuance of the paper, 
already necessarily involve a heavy expense, a 
corresponding patronage is solicited and expected 

It is believed that this paper may be made 
valuable and interesting to the residents of all 
portions of the great Mississippi valley. It is 
therefore the aim of the proprietor to introduce 
into its columns articles which may prove to be 
useful to all. He will not specify any particular 
interest in agriculture, which he will specially ad
vocate, excepiene which is common t« most parts 
of the district, the cattle business.—He invites the 
correspondence of any persons engaged in this 
business, who have any thing to communicate 
which they judge will be valuable to the public, 
and he also invites the corit'sjjondence of all those 
whose communications will aid in improving any 
brunch of husbandry — will assist in developing 
the resources of the CJreat West, or will aid th« 
proprietors of the soil, and the emigrant, in ox-
tending civilization and good husbandry. 

The proprietor is willing to encounter the d'ffi-
culties attending the publication of an agricultu
ral paper, because he believes there is no occu
pation more honorable than the cultivation of th« 
soil — and no science, in the development of its 
details, more pleasing and ennobling to the mind 
than agritulture. He is therefore deteimined to 
persevere ia despite of discouragemcuts, trusting 
that the enlightened farmers of this country wia 
aPP.'Tc'ate, '1IS zea' and reward his labor. 

TERMS :—The Ohio Farmer and Horticultu
rist is publisned twice a month, at the low price 
of $1,00 a year in advance. Persons obtaining 
five subscribers shall rcceive the 6th eopy gratis 
or for ^20 shall recieve twenty-five copies, sent 
to their directions. 

Letters on business must be directed to the 
Publisher t communications, to the Editor. 

Columbus, Ohio, Mav 4. 

AAemen 
für den Vaterlaudöfreund und Geist der Zeit. 

S t a r t  E  «  u  n  ty. 

Herr Alexander M'Lully, P. M. Maßillon. 
— W. Philip-, P. M. Paris. 
— John N. Bauer, P. M Untontaun. 
— Charles W> Gatlwitz, Schanesville. 

T  r  u  m  f »  t t  I I  C a u n t y .  
Ehrw. J. P. Mahnenschundt, General Agent. 
Herr Moses Strack, Efq. Cornersburg. 
— Peter Baity, Esq. Canfield. 
— Julius Sciferhcld, General Agent in ^Barrett. 

M'Combs, Esq. Poland. 
— Robert Turnbull, Esq. Jackson. 
— Peter Riel, WcathcrSfield. 
— Andreas Trew, P. M. do. 
— 3 A. Tod, Esq. Milton. 
— George Mahntnschmidt, Berlin. 
— Cornelius Toinson, Esq. Auftintau». 
— Jacob Pfister, Newton. 
— Peter Mußer, Esq. P. M. Amity. 

C o l u m t  i a n a  C a u n t y .  
Herr Friedrich Spat, Esq. P. Vl. Petersburs. 
— Fricderich Schwarz, Columbiana. 
— Ferdinand F. Beck, Neu-Lisbon. 
— 3ohn Peter, Neu-Sfringficld. 
— D. Weiert, Esq. Greenvilsage. 
— John G. Leslie, North-Linia. 
— Doctor Deitenbach, Rorth-GeorgetalM. 
— James Graham, Esq. New-Garden. 

P o r t a g e  C a u n t o .  
Herr George Helscrt, Edenburg. 

— Daniel Younker, Schclersville. 
W a y n e  C a u n t y .  

Herr Charles E. Grater,Wooster. 
— I. M. Cooper, P. . do 

Ehrw. G. H. Weygandt, Chipaway. 

R i c h l a n d  C a u n t P .  
Herr H. M'Fall, Esq. Mansfield. 

— Doctoren G. und C. Fcftcrlin, Aschland. 
Cleveland—Herr Thomms lliiilftatter, Ef«. 
Delaware Co.—Herr Fricderich Anthony. 
! a n c a st e r.—Doctor G. Mießc. 
C h i l i  c o t h e . — G .  C r o n .  
N e u-R o ch e ste r, Wood Co.—Cok T. Eltenhau»» 
Newark, Licking Co.—Herr Eugen Koos. 
P i q u a, Miami Co.—Joseph Willman. • 
Neu-Philadelphi a.—W. C. Black, Esq. 
Hamilton, Butler Co.—Conrad Schmidkna« 
B en. t o n, Holmes Caunty—Herr Anderson, Esa 
Mi ll e r s b u r g, do.—Herr J. A. Sauers 

<£°—9,rr «"»u» «»» 
W e st-L i b e r t y, Logan Co.—J. M. White fff» 
P endleton, Putnam Co.—John Amstutz. 

S t a a t  P e n n s y l v a n t e n .  
«utz tau n.—Herr Joseph Heist, Esq P. M. 
Reading —Herr Samuel Ritter, Esq. do 
B e a v e r.—Herr Christian Gleim. 
P i t t  « b u r  g — H e r r  E d w .  F e h n d e r t c h .  
M t  O e r s  t a u  n . — D r .  A. Gerasch. 
2»est-Gttettttac.—Qttx R. Kremm. 


