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uti i )  Geist  der Zeit  
V i l l n t  S 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  M e t e r  W N U k M i l N I l  t l i l Ü  ©  0 .  

LOfec Jahrgang.^ 

ÜcWußttHßni: 
1. Der " V a t e r l a n d s fr e n n d und Geist 

c r Zeit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Der Subscri'.tions-Preis ist Ein Thaler 
und 50 Cents, in Vorausbezahlung, oder 2 T h a-
e r, falls die Zeitung nicht innerhall? der ersten Hälf

te des Jahrs bezahlt ivird. 
3. Die Berftndung geschieht auf Kosten der ttn 

terschreiber, und Briefe an die Heransgeber inüßen 
postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen »verde» dsrfm.tf das Viereck fur E i -
n e n Thaler eingerückt; nr'iKcn aber (cgfeich baar 
bezahlt werden, wo man nicht aus sonstige Art in 
Diechuuiig steht. 

S i r c u l  n  i \  

An die bemcfratijcbni jungen Männer von 
Oluo. 

Die Committee welche angestellt worden lim die 
Net^igen Vorbereitungen zum Cmpfang und zur Auf. 
Kahme der Delegaten zur Staats -- i£cnK;Uion zu 
treffen, welche ain 17 tcit nächsten August, in Newark 
gehalten werden soil, machen den jungen Männern 
von Ohio hiermit achtungsvoll bekannt, daß sie alle 

• Alirüstungcn getroffen haben für den Comfort, die 
Bcgueuilichkeit und Accomodation derer die anwesend 
dabei) sein werden. Da die gegenwärtige Crisis der 
Demokratie laut zuruft wachsam und thatig zu seyn, 
wird erwartet dass eine allgemeine Beywohnung ven 
«Ilcn CauntieS des Staates statt finden werden. 
' (O'Dic unterschiedlichen demokratischen Blatter 
von Ohio wollen gefälligst obiges Circular copiren. 

Auf Order der Committee 
John Lnnccford, Vorsitzer. 

Newark, July 13, 1838. 

Zwnte Rcift nai) Teutschland. 
Der llnterschriebene, Carl 
Rayhle, ist gesonnen seine 
2te Oicise nach deinGroßhcr-
zogthuln Baden u. zwar »ach 
seine!» Geburtsort Muhl-
burg, wcgc» Erbschafts-Ge
legenheiten, und zwar den 
lüten October dieses ZahrS 
und gedenkt, so Gott will, 

- nächstes Frühjahr im März 
5Nonat ls.jj anj-ifi?mmcit. Cr nimmt Briefe ron! 
allen Tcutjchcii, die ihn damit beehren wollen, gegen | 
tvare Bezahlung v?n 50 Cents mit. Er verspricht 
treue tteberlieferung aller Briefe und auch eine abso
lute Antwort, Dieses zu beweisen, führe ich an, daß 
ich auf meiner ersten -Reist zwey hundert unt fünfzig 
Briefe besorgt habe, an alle Briefe die ich nicht per
sönlich überlicf.rn konnte, machte ich eine Cowert oder 
Ihiyvilchiag, und so habe ich anfalle diese Briefe, wo
mit ich das erst? mal von;;??""»» T#nff(ii#«i 

. ten beehrt wurde im Jahr 1834, einen Gegenbrief 
erhalten oder eine Antwort. Meine Reise geht, so ich 
tS treffen kann oder die Gelegenheit habe, nach Am
sterdam u. von da den Nhein-Strom hinauf. Meine 
Zurückreise nach diesem Lande geht nach Frankfurt, 
<Öici;c», Marburg, Kassel und Hetzen, Güttingen, 
Hanover und von da nach Hamburg. Alle meine 
Teutsche Landsleute die mich mit ihren Briefen beeh
ren wollen, weise ich an, dieselben gegen baare Be
zahlung abzuliefern an die Herausgeber des Vater-
landsfreiindS und an Hrn. Philip ÄZeber, Conditor, 
Christian Krämer, Zeutscher Wirth, und bey George 
Schißler, Schloßer, wo ich in Arbeit stehe und alle 
Tage zu sprechen bin. Alle diese Herren sind zu Can-
ton daheim. Vollmachten nimmt der Unterzeichnete 
durchaus - nicht mit, aber Bestellungen über unter
schiedliche Sachen könne» angenommen werden. 

C a n t o n ,  J u l y  2 7 .  4 m .  C a r l  N a y l  t .  
P. <8. Alle Teutsche, welche in Trumbull Caunty, 

im Staat Ohio, wohnen, werden ergeben st ersucht, 
ihre Briefe in der angegebenen Zeit wo ich abzureisen 
gedenke an meinen Agenten Michael Grötzingen Gast-
Heber zum Kaffee-Haus in der Stadt Warren, gegen 
Bezahlung von 50 Cents abzugeben, wo ich sie em
pfangen und besorgen werde. 

C a r l  R a y l e ,  S c h l o ß e r .  

" W a s  t b a t  D i r ,  T b o r ,  D e i n  V  a  t e r  l a n  d ? — D a ß  D i r  b e y  e i n e s  N a m e n s  S c h a l l - D a s  H e r z  n i c h t  h o l i e r  s c h l ä g t ? '  

Freytag, den 3ten Auglist, 183! 
-coyen für 1838. 

[fiimum 

tXXachricht wird hiermit den taxbaren Einwohnern 
vi von Stark Caunty, gegeben, daß ich am Mon

tag, den 3tcit nächsten September anfangen werde, 
die Taxen er sag ten Caunties fur das Jahr 1838 ein
zusammeln ; zu welchen» Zweck ich oder mein Depu-
tirter einen Tag in jedem Taimschip sitzen werde, an 
dem Platz wo gewöhnlich Wahlen gehalten werden, 
zwistchen de» Stunden von 10 Uhr Vormittags und 
4 Uhr Nachmittags, wo und wann die Taxen Al-
lcr, welche dort bezahlen wollen, in Empfang genom
men werden, nämlich in 
Niinischillen Sept. 
Marlborough " 
Lexington " 
Waschington " 
Paris " 7 
Osnaburg " 8 
Sandy " 10 
Pike " 11 
Bethlehem " 12 
Zuker Crick " 13 

3 j Tuscarawas Sept. 
4 I Perry " 
5 Jackson " 
6 i Lawrence " 

Franklin " 
Green " 
Lake " 
Plain " 
Canton 24 " 

Auch werde ich in meiner Offis in Canton, wah
rend den Mritatcit October und November zugegen 
seyn, um die Taxen Solcher zu empfangen, als nicht 
vorher bezahlt haben. Solche als vernachläßigen in 
der in dieser Nachricht angegebenen Zeit zu bezahlen, 
mögen noch Kosten nebenbei) erwarten. 

Folgendes ist der Tax - Belauf der auf jede $100 
Abschätzung für 1838 gelegt ist : 

H 

H ,-e 5 
O) 5 

Paris 
Waschington 
Lexington 
Marlborough 
Niinischillen 
Osiiaburg 
Sandy 
Pike 
Canton 
Plain 
Lake 
Green 
Jackson 
Perry 
Bethlehem 
Zitcfcr Criek 
Tuscarawas 
Lawrence 
Franklin 

An die Herren Collektoren für den Allemei-
lifii tentschen Schulfond. 

<^a von Albany aus kürzlich der Anfang mit Ein-
send'ing von Beiträgen zum teutsche» Schul-

sond gemacht wurde, dabei aber die Auslage ron P o r-
t o unverhältnismäßig groß war, so halt es der Un
terzeichnete für seine Pflicht, um Schaden und Ver
lust für die Schulkaße zu verhüten, den HerrenCol-
lertoren folgende Punkte zur Beachtung zu empfehle». 
Nämlich : bei Einsendung von Beiträgen Penn,yl-
»lUtischc Noten auffolvtttte Banken zu berücksichtigen 
und zwar wo möglich, den ganzen Betrag in einer 
Note, um Vervielfältigung des Porto's zu verhin-
dem, da das geringste Blättchen mehr, solche bewir
tet. Die Einsendung der Subscriptionslisten könn
te bis zum letzten Termine verschoben werden, unter-
deßen bitte mir die Namen der edlen Gebcr deutlich 
anzugeben, erstlich um in öffentlichen Blattern quit-
tircn zu können, zweitens gedenke ich bei der nächsten 
Convention den Antrag zu stellen, daß in dein Sc-
minar-Äcbäude in Philipsburg ein Buch aufgelegt 
werde, in dem die Namen der Großinüthigen Grün-
der und Unterstützer, nebst dem Betrage ihrer edlen 
Gaben zu diesem Gemeinnützigen Zwecke, zur Ke»nt-
ititi der Mit- und Nachwelt gebracht werden. Möch-
ten alle Teutsche der Ver. Staaten die Notwendig

keit und Nützlichkeit einer solchen Anstalt, " die ih-
• rer Jugend Lehrer bildet, die fähig sind, sie in der 

teutfchen und englischen Sprache vollständig zu un-
terrichten," begreifen und fühlen, gewiß würden dann 
iiwc Beiträae zur Gründung derselben reichlich aus-
S l c v  8  F r i e d r i c h  C a r l  S p e p e r e r ,  

Schatzmeister des teutsche» Schulfo»d u»d Trnstie 
des ^ eminar-GebäudeS in Philippsburg. 

Freetom, Beaver Co. Pa. July 27. 
g^Unsere geehrten College», welche der Sache 

günstig si»t>, werde» umAufnahine deSObige» gebeten. 

eo eben empfanden und tum Verkaufaus-
gepackt, ei» vollstä»digeS Aßortement Frühjahrs 

«ltd Sommer Hartewaaren, bey 
< 2 5 W  I v n y  i .  b . v .  T e n n i s  u n d  K e l l y .  
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5 t5 (5 ? KA ^ U 
cts. cts. cts. ets. ctä.  cts. cts. cts 
20 20 22j 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 20 10 25 10 127+ 
20 20 22j 20 10 10 00 107+ 
20 20 22f 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 20 10 15 05 112+ 
20 20 22f 20 10 15 00 107+ 
20 20 22f 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 20 10 15 2+ 110 
20 20 22f 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 26 10 15 2+ 110 
20 20 22f 20 10 15 00 107+ 
20 20 22f 20 10 15 7f 115* 
20 20 22f 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 20 10 15 50 157+ 
20 20 22f 20 10 15 05 112f 
20 20 22f 20 10 15 10 117+ 
20 20 22f 20 10 15 7f 115 
20 20 22f 20 10 20 05 117+ 
20 24 22f 20 10 15 10 117-j-

W i l l i a  m  D u n b a r ,  
Schatzmeister von Start Caunty. 

Das Zeichen (f) bedeutet halbe Cents. 
Straßen Certificate—Wegmeister sind durch das 

Gesetz berodert in ihre Weg - Certificate den Be
lauf des Taxes welcher in Arbeit bezahlt worden, und 
die Distrikte und Taunschips, in denen jolche Arbeit 
geleistet worden, anzugeben, um ihre Certifikate ß?--
stzlich gültig zu machen. Folgendes ist eine bequeme 
Form: 

Road Disti ict, No. " 
Township, ,1838. 

I . A B, Supervisor ot snid district, do hereby 
certify, that has, between the first day 
<>t April and the first day of October tn the pre
sent year, performed labor on the public high
way, under my cirecli ms, to the amount of— 
dollars -— cents — mills, which is the amount of 
Road Tax charged against him in sui'l distiict. 

Supen isor. 
(welches in teutsch heißt) 

Straßen Distrik, No.—. 
Taunschip, 1838. 

3ch A B, Wegmeister besagten Distrikts, beschei
nige hiermit, daß , zwischen dein lstcn April und 
lstc» October dieses Jahr, unter meiner Aufsicht am 
öffentliche» Wege gearbeitet hat, zum Belauf von — 
Thaler — Cents — Mills, welches der Belauf des 
Straßen-Taxes ist, womit er in besagtem Distrikt 
belasttet steht. , Wegmeister. 

July 20. 4m. 

I •'& 
mii  

Clf J 

nnhe State cf Ohio, Stark County, ss. 
Court of Common Pleas, vacation after June 

Term A. D. 18J8. 
Jac. Hentzel, Administrator of Geo. Baker, deed, 

vs 
The lieirs Sec. of said George Baker 

PETITION FOR A DEED. 

The heirs at law of George Baker deceased 
will take notice, that a petition was filed a-
ifKinst them on the l&tli day of July A. D. 
1838, in the Court of Common Pleas for the 
said County of Stark bj' Jacob Hentzel, ad
ministrator of said George Baker deceased, 
and is now pending, wherein the said Jacob 
Hentzel us administrator aforesaid, prays 
for an order of the Court authorizing him to 
complete a certain contract in writing en
tered into by the said George Baker, in hi* 
lifetime, with Baptist Faustus of Stark coun
ty, Ohio, lor the sale and conveyance of a 
Lot No. 93 in the Town of Bethlehem, Stark-
county, Ohio, and to execute a Deed, on 
behalf of said heirs, to the said Faustus. And 
that at the next term of said Court applica 
lion will be made by said Jacob Hentzel a? 
administrator aforesaid, for the order prayed 
for in said petition ; when and where the 
said heirs, as well as other persons interes# 
ted may appear and defend themselvess, if so, 
they think propper to do. 

S. MEYER, Attorney for 
July 20. 4t. Petitioner. 

TN Ii t S ft A, beyin Barrel 
331lin^ ̂ cr ®aKtfnc zum Verkauf bey 

M i ll e r und M c C u U e y. 
-Maßillon, July 13. b v 

©chmiebe werden eingeladen, unfern Vor
rath Amböße, Schraubstöcke und Blasebälge in 

Augenschein zu nehme». 
Maß. Iuny 1. b.v. Tennis u. Kelly. 

Neueö und glänzendes 

Etablißment in Maßillon, Ohio. 
FMller Sc MtCullL 

bcnachrichten ihre zahlreichen Freunde 
und ein liberales Publikum überhaupt, 
daß sie eilte Partnerschaft in Handels-

rv bgetchaftett gebildet, und sich mit einem 
vr,.eh fur jede Jahreszeit paßender Guter ver-

sehen haben. Darunter sind: 

schwarze, blau?, grüne, manlbeerfarbne, 
braune, adelaidfarbne, cadet und ftahlge-
mischte vorzügliche Tücher. Einfacher, ge-
mijchter und gewürfelter Kaßimir. Sattinet 
jeder Art. Pilot, Peterscham und Bartü 
cher, für Oberröcke schicklich. Weiße, grüne, 
rothe und gelbe Flanelle. Grüne, schwärze 
und branne Ziegenhaar-Camlets. Canton 
Flanelle aller Farben, grüner Fries und 
Bais. Englische, französische nnd fignrirte 
Merinos. Grüne, scharlach nnd crimsonMi-
reens, gebleichte und branne Zeuge, Torche-
ster Tickings, 6, 4 und 3 Viertel. Amerika
nische, französische nnd englische gedruckte 
Zeuge. Eirtsche Leinwand und leinene Tisch 
nichrr. Seiduer und Tabby Velvet, Möbel 
und Schürzentuch, gebleichte und braune 
Drills, Westenzeuge aller Art, helle nnd 
dunkle Giugbains, Bombastn und ^Zombaset 
schwarzer Gros de Rinne, siqurirte und far-
biges Seidenzeug, Vonnet Bänder und 
Trimmings, fignrirte u. einfache Cambrtcks, 
do. Bobinetts, zwirne und baumwollne La-
ces nnd Eiufaßungen, Persische Skawls u. 
Tücher, Mer')io, Thibetwollue und Teutsche 
do. Rothe und schwarze Merino Sbawls 
und Tücher, 5?alsbinden, Kragen und Tor-
Hemden, Lederne Handschuh und Mittens, 
Ladies Handschuh aller Art, zc. 

Ferner ein großes Aßorment 

Großereyen und geistiger Getränke, 
Quiens und Glaß-Waare, Sohlen und Oberleder.— 
Die Aufmerksamkeit Aller wird in Anspruch geiieiiv 
wen, die vorzügliche Waaren zu wohlfeilen Preisen 
verlangen; indem man finden wird, daß die Güter 
seit dem letzten Frühjahr bedeutend wohlfeiler gewor
den sind. 

lll/ Das Publikum wird ersticht, anzurufen und 
zu untersuchen am neuen backsteinernen Gebäude, 
welches an der Ostseite des Canals stößt, an der süd-
lichen Seite der Mainstraße, zum Zeichen von 

M i l l e r  u  i t b  M  c E u l l y .  
Maßillon, July 13- bv 

Ä c h e r z  u n d  z s  r  n  K  t .  

Neue Sommer - Waaren. 

Ml. Johnson iz So. 
ben ihr neues Haur, welches am Canal stößt 
bezogen, und direkt von Neu - Port ein großes 

Aßzrtcmcnt Sommer - Waaren erhalten, bestehend 
aus aller Art 

T r o c k n e  -  W a a r e n ,  

Geschirr, Glaswaaren, Spece-
reyen, Stiefel it. Schuh, Wei
ne, Liköre, Hüte, Bücher :c. 

Ii!cv InM iatH ist jetzt vollkommen und besteht aus 
dem :ü viUen Waarenlagcr, das je dem Publikum an
geboten werden ist. Da wir entschloßcn sind, wohl
feil für Baargeld zu verkaufen und größere Vortheile 
als sonst ein Etablißcment besitzen, so laden wir un-
sere alten Freunde ein, uns mit ihrem Zuspruch zu 
beehren. M. I o h nso n und Co. 

Maßillon, Zuly 13. b v 

A s c h r i c y  t  
Die Unterschriebenen haben das wohlbekannte Lo

kal des Herrn Hurxthal 

in Maßillon, Stark Co. Ohio, 
bezogen und benachrichtigen ihre Freunde und das 
Publikum im Allgemeinen, daß sie ihren 

n e u e n V o r r a t h  
ausgewählter Fancy Trocken - Waa-
reit, Grozereyen, Harte - Waaren, 

n&mWHäim Quiens-Waaren ic. empfangen haben 
und zu den billigsten Bedingungen abzufetzen geden-
ken. I. und S. Neuberg er. 

Maßillon, July 20. 3Mt. 

A n z e i g e .  
AZey der letzten Synode der reformirten Kirche von 
<\J Ohio, gehalten im Monat Iuny dieses Jahres, 
in Wooster, Wayne Caunty, Ohio, wurde der Chrw. 
Dr. I. G. Büttner, zum Proseßor der Theologie für 
das Theologische Seminar genannter Synode er-
wählt. Die feyerliche Einsetzung des Herrn Profe-
ßorS in fei» Amt ist auf künftigen 15tc» August fest
gesetzt und geschieht i» der teutjche» Kirche in Canton, 
Stark Cauuty, bey dem öffentlichen Gottesdienste, 
deßen Anfang Vormittags um 10 Uhr ist. Zugleich 
soll dein Geber alles Gutes für die reichliche Erndte 
gedankt und das Erndtedankfest gehalten werden. 
Mehrere fremde Prediger werden erwartet. 

P. Herbnick) 
G. Schloßer C Committee. 

J u l y 4 » t .  C .  D a u b e r t  j  

" <£ r it st ist das Leben—heiter die Kunst." 

Fahrt mit dem Omnibus von Athen 
nachdem Pyraus in Griechenland. 

Von L. Feldmann. 

Die Verbindung deS Pyräusmit Athen, 
welche bis jeht für das Publikum nur zu 
Fuße oder zu Pferde hergestellt war, hat 
eine große Bequemlichkeit durch das Prt--
vat^Unternehmen eines spekulativen Eng. 
landers gewonnen. Ein monströser Omni' 
bus fährt seit einiger Zeit täglich viermal 
und vierspännig von fctr Hauptstadt nach 
der eine Stunde entlegenen Hafenstadt u. 
eben so zurück, stets mit voller Ladung. 
So gern ich reite, so zog mich doch der 
Reiz der Neuheit an, und schon in den er
sten Tagen saß ich in dem mit Menschen 
gefüllten Conversations - Kasten. Unter 
den Fahrenden befanden sich Engländer, 
Franzosen, Teutsche, Rußen, Griechen, 
Türken und sonstiges Volk.-Alle Sprach 
en wurden gesprochen, mich jedoch konnte 
keine mehr anziehen, als die meines Nach
barn, eines ächten Altbaiern, welcher, wie 
er mir sagte, Peter hieß und mir über
haupt wie es bei Leuten dieses Schlags 
Sitte ist, sogleich seine ganze Lebensge
schichte erzählte.—Unter andern erfuhr ich 
auch, daß er wegeo unglücklicher Liebe (wie 
so viele Andere) nach Griechenland gieng, 
denn er glaubte, weil er sechs Fuß ohne 
Schuhe mißt, dem Herzen der Bretel nä
her zu seyn, als sein Nachbar Hanns, der 
viel kleiner war als er; aber er tauscht 
sich, denn bei der letzten Kirchweih, die er 
in seinem Dorfe erlebte, tanzte Grete! mit 
dem Hansel u. nicht mit ihm.-So etwas 
war hinreichend, ein empfindsames Herz 
zu vernichten. — Doch unser gekränkter 
Held spielte Peter den Großen, verließ sei-
ue Heimath, gieng nach München, ließ sich 
anwerben und wurde griechischer Soldat. 
Seine erste Garnison war C o r i n t h, wo 
es ihm jedoch nicht gefiel, denn er versich
erte, seitdem er dort war, wundere er sich 
nicht mehr, dasPaulus an die Corin-
t h e r  s c h  r  i  e  b  u .  n i c h t  s e l b s t  h i n g i e n g ,  
denn wenn er nicht dahin commandirt wor
den wäre, würde er auch keinen Augen
blick in diesem Neste geblieben seyn. Ue-
berhaupt gefiele es ihm in Griechenland 
gar nicht, er fände Alles enorm theuer. Z. 
B. ein Bierrausch, der ihm in Baiern 
kaum acht und vierzig Kreuzer kostet, käme 
ihm hier auf zwanzig Gulden.—Und trin
ken muß der Mensch doch.—Ferner habe 
man in Teutschland so viel Aufhebens von 
den griechischen Alterthümern gemacht, und 
selbst die fand Peter nicht bestätigt; denn 
er hätte gleich in den ersten Tagen seines 
Aufenthalts auf klaßischemBoden nach den 
sieben Weisen Griechenlands ge-
f r a g t ,  u n d  m a n  h ä t t e  i h m  n i c h t  e i n e n ,  
viel weniger gar sieben zeigen können.— 
Auch die Mädchen fände er nicht nach sei
nem Geschmack, und er würde nie eine 
Griechin zur Frau nehmen, schon aus der 
einzigen Ursache, weil sie gar keinen Be-
griff von einem außerordentlichen Knödel 
haben, viel weniger von den sonstigen 

>beVaueiungSlvul0!gen in ^tuajeu-
land zu entwerfen. — Freuen Sie sich, 
schönes Fräulein, begann ich meinen Ser
mon, daß dieser Dulder auegerungen hat/ 
denn wahrlich nie habe ich daran gedacht/ 
daß es der klastische Boden ist, auf welchem 
man den Esel achten lernt.—Ein griechi
scher Esel ist ein Kapital-Vieh, und ich 
kann versichern, ein keutscher Esel (es stW 
vcnm auch schon vorgekommen) ist nichts 
gegen solch ein klaßische^. Langohr.—Em 
griechischer Esel von kleinster Art trabt un-
verdroßen einher, während er anf seinem 
Rücken eine wohlbeleibte Bäuerin trägt/ 
zudem auf beiden Seiten mit fl lichtgefüU-
reu Körben beladen ist, worin außer Dem' 
gewöhnlichen Inhalt noch einige Kinder 
kauern ; ai:f dem Hintenheil sitzt endlich 
noch der Vater dieser Eselslast und sticht 
mit einem Meßer oder sonstigen spitzigen 
Instrumente das unter seiner Bü:de fas? 
erliegende Thier durch die graue Haut, unt 
deßen Gang zu beschleunigen.—Zu Hause 
angekommen findet solch ein gutmüthigeK 
Lastthier weder Stall noch Pflege, souderrr 
muß, müde wie es ist, in der Nähe des 
Hauses herumlaufen, wo er sich einige 
vertrocknete Pflanzen, Disteln, dornigcS 
Strauchwerk und sonstigen vegetabilisches 
Ausschuß zusammenliest und AIL3 genüg
sam mit gleichem Appetit verzehrt.—Und 
doch gehört der Esel in Griechenland ei
gentlich zur Familie und selbst der ärmste 
Bauer— 

"zählt er die Häupter feiner Lieben" 
;ählt dieses nützlichste und wohlfeilste 
Glied unter seinen Angehörigen mit, we!-
ches keine andern Kosten, als.die des An
kaufs verursacht, da sein Unterhalt nicht 
ie geringste Ausgabe veranlaßt — Die 

Barbarei der Griechen gegen Thiere ijt 
außerordentlich.—Die Pferde werden statt 
der Sporen mit scharfen eisernen Schau-
feln, die zugleich die Büc^l der Reiter 
sind, mden Leib gestoßen, daß ihnen, halb 
todt gejagt, das Blut nach jedesmaligem 
Ritt in Maße entströmt. — Die Hunde 
werden unaufhörlich mit Steinen gewor
fen, so daßdasGeheul derGetroffenen durch 
Mark und Bein geht.—Die Hasen wer
den mit abgeschoßenen Füßen noch leben# 
dig in den Straßen zum Verkauf ausge-
boten.—Es verstimmt mich, mehrere dieses 
unwürdigen Scenen anzuführen y jeden-
falls ist es aber gewiß, daß unter allen 
diesen Leidenden der Esel der größte' 
Märtyrer genannt werden darf.—Nach
dem dieses unglückliche Thier mit eigener 
Lebensgefahr Menschen und Lasten über 
steile Berge, über unwegsame Klippen mit 
der Vorsicht eines Weisen getragen, be
kommt es Schläge und Stöße, statt Speise 
und Trank. Kein Wunder, daß daN'n sein 
Geschrei unangenehm lautet, und abwech
selnd, indem es seine ?lssekte dadurch zu 
erkennen giebt, aus hohen in tiefe und aus 
diesen wieder in hohe Töne übergeht, daß 
einem das Herz brechen möchte. 

So weit war ich mit meiner Esels Itb* 
Handlung, als der in Pyräus angekomme
ne Omnibus hielt.—Das Fräulein drück-
te mir gerührt die Hand, und sagte pathe-
tisch, m ich, Peter und die s ch w e i ß-

Tugenden teutscher Hausfrauen.—Leider t riefenden Roße mit einem viek 

pflüge von englischen Mustern und Mauu-
fattwr werden zum Verkauf auf Hand gehalten, 

b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  
M»ßillon, Dec. 29. b.a. 

Vinfeni)'0 Neues jpotel 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Co., Pa. 
(TXtr Unterschriebene zeigt dein Publikum ergebenst 

an, daß er in der Stadt Bridgewater, Beaver 
Caunty, Pennjylvanien, . n der nordöstlichen Ecke 
des Markt-Vierecks, westlich von Clark und Co's 
Speditions und Coinmißions Waarenlager, ein neu
es Hotel errichtet hat, woselbst er steh durch gute Be
dienung lind billige Preise bemühen wird, die Gewo-
gcnhcit des Publikums zu verdienen. Seine Schen
ke hat er mit den vorzüglichsten Getränken versehe«, 
sein Tisch wird mit allein versehen seyn, was die Jah
reszeit Gutes darbietet, und seine talle und sonstige 
Accommodationen sind geräumig. Er ladet Reisende 
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als des 
Publikums ergebenster Diener. 

H e i n r i c h  A n t e n y .  
Bridgewater, Nov. 17. b. v. 

wurden mir die ferneren Berrnerkungen 
des schlichten biedern Peters durch ein plötz-
liches Geschrei von Außen entzogen, wel
ches ein Unglück verkündete. Ein nicht aus 
dem Wege gehender Esel wurde von den 
Vorderpferden niedergerannt, und hatte 
das Unglück, von dem schnell dahin eilen
den Omnibus völlig gerädert zu werden.-
Alles bedauerte dieses arme Thier, und na-
mentlich sah ich die zarten überlaufenden 
Aeugelein einer mir gegenüber sitzenden 
Dame sich hinter ein weißgewaschenes 
Schnupftüchlein retiriren, um demVerun 
glückten, jämmerlich Geendeten eine Thrä-
ne zu weihen. Um nicht hartherzig zu 
erscheinen, fand ich kein anderes Mittel, 
als den t o d t e n Esel gesprächweise wie
der aufzugreifen und ein l e b e n d i g e s 
Bild von der erbärmliches Existens dieser 

sagenden Blick ansehend : 
Tröstet euch, ihr Hunde, Esel, Pferde» 
D a s  i s t  d a s  L o ö s  d e s  S c h  ö n e n  a u f  b f f  

Erd e." (Pittsburger Demo?/ 

R i ch't i g e R e ch n u n g.—Jemand 
begegnete einem weinenden Knaben ; er 
fragte ihn um dieUrfache siiiies Kummers^ 
'/Ach," versetzte der Knabe, "die Mutter 
gab mir einen Groschen und den verlor 
ich," "Da hast du, mein Kind, einen an
dern, aber weine nicht," — Der KnabS 
nahm den Groschen, aber er weinte noch 
immer. ''Nun, warum weinst du denn 
noch immer ?"—''£) lieber Herr, sagte der 
Knabe, warum soll ich denn nicht weinen, 
hätte ich meinen ersten Groschen nicht ver, 
loren so hätte ich jetzt zwei."— 

V e r l o r e n . — E i n  M e ß e r  v b n e  K l i n g e ,  
woran der Stiel fehlt.—5 Et6. BelohtMM 
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