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Neue 9kt die Geige zu Spielen.—Ein ge 
mi6f4r)foarb hat eineVioline gebaut, die mit 
ttlst wcyer Biasebälqc gespielt wird. Del 
Spieler hält das Instrument wie eine Vio-
loncell, seine Fuße treten die ^ä(qe und sei. 
ne rechre Hand leitet den Luftstrom zu der 
Saite, die seiner bedarf. 

I  i n  > 1  I i  i  I i  •  M i  

<v f' J" . '•*'"= iSk. touts, October 6. 1838. 

^Die schnelle Beilegung des Morinonen-
f^iegs ist dem resoluten und zugleich qeinäßiq 
t<?it Benehmen deöGeneral Atchinson zu vcv» 
vauken. Derselbe begib sich als Friedens-
mittler mit etwa 200 Mann in ihr Gebiet, 
und dielt zu Far West mit ilmen eine Confe-
reu;, wo der tieNersicherung erhielt, daß sie 
ihrerseits gern bereit waren, nur *>eti qesey? 
!ichen)lutlwritäten sick zu unterwerfen. Gen 
Atckinson fand bei näherer Untersuchung der 
Sache aus, daß sie der angegriffene und ver
letzte TheU waren, uud daß Die Beschuldi. 
Hungen des Friedensrichter Black und Ande
rer, sie hatten letztere zn uttgefttzllchenSchrit-
ten zwingen wollen, durchaus falsch und bes
traft waren Unter solche» Umständen war 
der Friede schnell hergestellt. Generat ?lt 
chison vermahnte die Bewohner zur Ruhe u 
hieß die Freiwilligen anseinander geben. 
Eine Koste «last von einigen 50,000 Thaler 
ist aber dem Lande durch den Neid nnd hir 
Intoleranz der umwohnenden Ansiedler der 
Mormonen muthwilliqer Weise aufgebürdet 
worden. (Anzeiger des Westens. 

D a s  K a p i t o l  o  o n W i s c  o i t s i n . —  
InZMadison bat die Regierung ihren Sil? 
Knommen. Es wurde vor nicht ganz zwei 
Rohren dazu auserlesen, als die Umgegend 
noch eine Wildniß war, obgleich schon da 
mals üppige Haine und reiche grüne Prai 
rien es umkränzten uud ihm das Ansehen die Kirche, zu der sie sich befe 
einer kuttivirten Gegend gaben. Reisende forderte. Welunuth uud Timinn wechselten 
beschreiben seine Umgebuugeuials nngemein von dieser Zeit ab, ihr Gemuth zu erfüllen. 

( g e l b  , t  i n  o  r  d . — V o r i g e  W o c h e  v e r g i f t e 
te sich zu Neu ?)ork ein ju'uges sehr gebilde
tes Fraueinunmer, eine geborne En lande« 
rin. Das Blatt, welches diesen Vorfall mel
det, giedt hierüber folgenden Aufschluß: 

Emilie Smith, dies war der Name der 
Verstorbenen, stand in dem Alter von 18 Jah
ren, besuchte schon seit vorigem Frühjahr re
gelmäßig die Presbnterkirche des Ehrw. Dr. 
Downer, in der (Zarmine Straße, in der 
öoffnuuq, daß sie ein Glied der Gemeine 
werden würde. ES scheint, daß sie schon eini 
ge Mal um Aufnahme in derselben gebeten 
hatte, aber immer mit der Erklärung znrnck-
gewiksen wurde, daß si: hierzu noch nicht ge 
eignet sey u. fernerhin darnach streben müße, 
jene St..fe religiöser AollkommenHeir zn er 
reichen, welche die heilige Sache der Kirche 
vou ikreu Eingeweihten verlange, sie aber 
noch nicht in dein erforderlichen Grade be 
sitze. . Sie that nun, was in ihren Kräften 
stand» uberließ sich jedoch iu diesem ernsten 
Kampfs bald dem Gedanken, daß sie nie zu 
der Vollkommenheit gelangen werde, welche 
die Kirche, zu der sie sich brenne, von ihr 
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Teutsche Conventions'Angelegenheiten. 
Bericht der ^ 

Central-Committee von Stark Co. 
Herrn Pete» Kaufmann. Esq. Präsident pr» tcm. 

der Central ^ewnuitue der Pittsdurgev Tcutschen 
Convention, PittSWrz. 

\ Canton, Oct. 16, 1838. 
Geehrter Herr—Jd» Namen der Teutschen 

Central Committee von Starr Cauiitv habe ich die 
Ehre, fügenden Gericht an £u.ju erstatten. 

21in lStcn ketztenMonatö hielten die eingewandert 
ten und ein^tbcriicn deutschen diese« Caunties eine 
Versammlung, tvp welcher die Herren Capt. 
lip Weber von Canton, Gottfried strebet v. Aety-
lchem, Pet. Kaufmann, Esq. Franz Führer und 
Sohlt Bauer von Cantcn, und Philip Held und 
Henry Hinderer von Magill, n ali Delegaten reit 
*£>tarf jaunty zu Ihrer Achrb. Convention ernannt 
wurden, und durch Beschluß der £eutjchen Central 
Committee von ^5 tare Caunty aufgetragen wurde, 
für die Erhebung von Besteuern cr^ t  jU (r i lgcn. 

In Folge deßen ernannte Ihre Central Commit. ...+ ; , , , 
tee, bcy einer Sitzung am 24|tc» ult. sieben Herren1 1 ' •' * 

Ar ti t e t 

ilßaljt» . . , 
loggen . .. 
Wclschtorn 
Hafer ... 
G e r s t e . . . . . . .  
ziachssaamtM .. 
xhimothysaam»» . 
^rundbirnen ...., f  

Steinkohlen ... .'AM, 
Bohnen, tltittc weif! V. 
tSyxS 
Trockne Pfirsichen 
Flauer Waijen.. 

Whiskey . . ..... .1*^,.»;' 
Mapel-Zucter .. i; 
Schinken . ... ,V 
Schweinefleisch .... «V 
Rindfleisch •»<. 
B u t t e r . . . . . . .  .  
Utijchlitt . ».i * .. 

Ml.i rvtvr e  l  a  t .  

f * •,, * 

fchöit. Die z tadt Madison liegt zwischen dem 
dritten und vierten "der vier Seen," unge
fähr den halben Weg zwischen dem Michi
gansee uud Mißißipvi, u. ungefähr 15 Mei 
[cii snvlich von der Dampfschiffihrt auf dem 
Wiskonsinflüße. Die Anlegung eines Kanals 
über diese 15 Meilen hat der Gouverneur 
Dodge bereits angefangen. Der Eongreß 
hat der Companie bereits jede andere an 
denselben anranzende Sektion Land znr 
Vollendung d'eßelben bewilligt, uud sie zum 
Zwecke ink'orporirt, einen Kanal unter den 
selben Bcöütgtitnni, wie jener von Milwau
kee bis an den Nockflnß, zu banen, den sie 
bis nach Madison auszudehnen wünscht, 
weun sie die Bewilligung dazu erhalten wird. 
Die neulich erfolgte Theilnng des Wlskoiisin 
Gebiets macht das Zusammentreten der Ge
setzgebung auf beiden Seiten des Mißißlppi-
flußes zum ersten Male nöthig. Zu dicjein 
Zwecke muß das obere Stockwerk desStaatö-
t^auses, welches im verfloßeneu April in Bau 
kontrakt gegegebeu wurde, am löten Okto
ber dieses Jahres fertig sein. Das Ganze 
soll am 20steil September 1830 fertig sein. 

Das Kapitol ist von Hausteinen 104 Fuß 
lang uud 54 Fuß breit erbaut. Die Mauern 
bes obern Stockwerks sind 30 Fnß hoch und 
in der Mitte befindet sich eine 26 Fuß weite, 
mit Kupfer gedeckte und mit Glasfenstern 
versehene Kuvpel. An beiden Seiten defin
den sich 12 Fuß breite uud 30 Fuß lang^ 
Balkon, jeder vou 4 Säulen getragen, ib. 

Daö Sicherheitsboot des,Hern» 
Francis in Neu - York hat sich des Beifalls! 

tf Ii«* ttii'fpn hpil.inbcnen Proben 3 ber Seeleute nach vielen bestandenen Proben Ault, 
versichert. Ein Anker nebst Kette, ungefähr 
2000 Pf. schwer, wurde unter seinem Boden-Lotten, 
befestigt und dann zog es nicht mehr als •:$; 
Zoll Waßer mehr wie früher. Es ist 32 Fuß Britto», 
lang unv 7i Fuß breit und trägt auch dann 
noch 100 Personen, wenn es einen Leck im Lawrence 
B»den hat. SeineLeichtigkcit erhält es durch 
fu»frnie mit 11,302 Quadratzoll G.is an- -r^ 
aefitUt.e Röhren Zehn Mann von unserer Eine Seltenheit.— Bey Hrn. D a 
Marine versuchten deßen Brauchbarkeit in nicl"Helfri ch, in Weißenburg Tami-
riiiein Sturme, fuhren über einen Felsenriff,! schip, Lecha Cannty, Pa. ist eine Schlange zu 
daß es umschlagen mußte, und doch landeten! sehen, welche zwei Kopfe hat, und, welches 
sie wohlbehalten, ungeachtet das Boot einen das Wunderbarste ist, einen an jedem Ende. 

ic wurde immer düsterer, und sioh zuletzt 
alle» menschlichen Umgang. Mit einemWor-
te, sie fiel ein Opfer des religiösen Fanatis< 
nitis ! Wenige etiiudcn vor ihrem Tode be 
schied sie einige ihrer Verwandten und auch 
Herrn Dr. Downer, in welchem sie stets das 
kindlichste Vertrauen setzte, vor ihr Sterbe« 
lager und hier war es, wo sie die That be# 
kannte, die ihr junges Daseyn schloß. 

< (Readinger Adlex 

- Cincinnati Marktpreis, Oct. 11. 
Flauer das Barrel, 85 89 bis $6 25, Wai 

;e>i das Büschel A10«, Schinken das Pfnüd 
11 Cts. Seitenstücke 8 (Zts. Butter 25 Lts. 
Honig, die Gall 75'Cems bis Fl, Grnnd-
htnieii, das Büschel 81 12, Käse, das Pfd 
8 bis 10 (5euts, Salz, das Büschel 62 bis 
75 Eeuts, Federn, das Pfund 37 bis 43 Cts. 
Whiskey, die Gall. 39 his 31 Cts (Volksb. 
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Leck im Boden hatte. Dieses Boot kann auf 
jedem Schiffe zwischen Haupt- und Mittel 
mast geführt werden. Wenn mm auch keiü 
Kraut gegen den Tod schützt, wie das Spruchs 
wort sagt, so thuc dies doch nun—ein Jan. 
keeboor' ' 

; Ein reisender ?)ankee, welcher in Indiana 
gewesen war, schrieb an seine Mutter, wie 
folgt ; 

Die Bewohner des Westens treiben ihre 
Etikette bis zum Sterben. Dil darfst hier 
feinem Menschen sagen, wie dieses im Osten 
so häufig geschieht, " Du lugst," ohne Dich 
einem Zweikampf auszusetzen. Vor einigen 
Tagen erzählte ein Mann hier seinen Nach 
bam iu meiner Gegenwart eine sehr im 
glaubliche Geschichte Ich redete ihn an mid 
sagte: " Fremdling! das ist ein verzweifel
tes Mährchen !" — "Warte nur einen Au 
genbUtf, Fremdlina," erwiederte er, und wie 
vom Blitz getroffen sah ich mich wie ein 
Schwein auf alte Viere hingestreckt im näch 
(ten Graben, an Kleidungsstücken merklich 
abgenutzt. Bei einer andernGelegenheit ftg-
te ich zu einem Manne, den ich früher nie 
gesehen hatte, iu dem Augenblick als ein 
Frauenzimmer an uns vorübergieug: ' 
dieses ein Muster der Frauen im Weste 
—" Nein," sagte er, " es scheint, Sie fütch-
ten sieb hier vor dem Wechselfieber, tjiun 
Hie nicht?"—"Recht sehr," erwiederte ich 
"Wohlan," sagte er, "dieses Frauenzim
mer ist mein Weib, und wenn Sie nicht im 
Augenblick um Verzeihung bitten, so schwöre 
ich bei der Ehre einesGentleman, daß diese 
Pistolen, (welche er mir gleich vor die Nase 
hielt,) Sie pnnj vollkommen und auf swig 
dagegen schützen sollen—fürchte Dich daher 
nicht, Fremdling !" - es versteht sich von 
selbst, daß ich, das Land nnd die Bewoj'ner 
des fcrnenWestens bewundernd, niederknie 
te und um Verzeihung dat. Aber verdMin 
will ich seyn, wenn ich diese " westlich^ 
fette" lange aushalten kann: sie kor4 
ntm sogaiyun«5wartet> 

"Ist 
n-?" 

als ^oUcttcrcn, welche am VU'cnö des I4ttn S?icfc6 
Bericht abjtatt.n sollten. 

ließ sich in dieser kurzen Frist kaum etwas E?« 
tlectlichc-Z erwarten—die war vor der Thür— 
etliche» der ernannten Kollektoren warfen ^amtlien» 
veryaltnigc, andern Geschäft?-Angelegenheiten Hin» 
dermjjc in den Weg— nngünstige Avitteruug vcr> 
hinderte die Erichnnung wieder Anderer am lestim-
ten Berichtcrltattungö £agc und wirtlich wohnten 
nur etliche demcldctcr Hcrrm dieftp «Kitzung tty.— 
^?on die,en berichtete 

Hcrr Dan. Gottschall, Esq. Mce.Prasidcnt der 
Xeutschcn <lent. von Stark Co. dag er zn 
irgend einer Zeit nach dem löten nächsten Monats 
bereit ftp, die i- umine von $100, die er bis dahin 
zu collektiren |tch verpflichtet, an die gehörige Order 
der Convention auszuzahlen. Er hofft noch mehr lei
sten zn können; der Gewißheit wegen möchte er ufrer 
nicht mehr als $100 »er|ich;rn. 

Die übrigen Herren CoUettoren werden sich an
strengen, bis zur nämlichen Zeit viel beitrage als 
möglich zu fccin großen Werte Ihr« Acht. Conven
tion zu sammeln, und er laßt (ich wirklich etwas Be. 
deutendes erwarten, weiin man die rege '^egeistrung 
in Betracht zieht, mit der unsere ganze Umgegend 
fur tcutscheErziehung und tcutichedWeien überhaupt 
beseelt ist. 

Ich werde auf de» I7ten nächsten Monats eine 
Dersanmttung der Central-Committee berufen, um 
den Ccileftcren Gelegenheit zu gewähren, das Re. 
suttat ihrer -i emühungen laut werden zu laßen. 

Mit der brünstigen Uutte zum höchsten Leiter und 
Beförderer aller großen Handlungen um seinen te
sten Segen für Ihr hohes Ziel, habe ich die Ehre zu 
zeichnen 

Int Namen der leutschcn CentralCommit-
tce von Stark Caunty, Ihr k. 

Henry Hsprecht, Prasid. 

Stnvti: 
Am 2?sten September, xH t ch a r t> <ß. 91 i p p c r* 

ton, von MaßiUon, Start Caunty. 

Am I3teit Dieses, nach einem kurzen Krankenla
ger 9t »beil, Sohn vonDr Robert Esttp, von 
dieser Stadt, im Alter von 17 Iahren. 

Am 23|ten September, in 9tandolph, Portage 
Caunty, Andreas Herates, im 8v)tcn Jahre. 

Anfangs letzten Monat, in Neu » Harmony, im 
Staat Indiana, Herr Jacob Schnee, ehemals 
von Libanon, Penns. — Herr Schnee war der erste 
Drucker in Libanon, und der ursprüngliche Etablirer 
der Libanon Morgenstern, welche er unter d?»i Titel 

Libanonxr Freiinüthige" herausgab. 

I n  P e n n s y l v a n i e n .  
I n B e r t S  C a u n t  y . — m m  3 0 s t e n  S e p t e m b e r ,  

in Excter Taunschip, Samuel Dieter, jr. in den 20er 
Jahren seines Alters. — Am 22sten, in Brecknock, 
Maria Fritz, int.23sten Lebensjahre. 

Am 3ten October, in Vethlehem, Elisabeth, Gat
tin von John Christian Till, im 7lsten Jahre. 

In Bucks Caunty. — Am 9ten September, in 
Springfield, Cath.»rina Hubcr, im 64stcn Jahre.— 
Am löten September, tn Richland, George Adam 
Jnimhuicr, im Glstcn J>chre. — Am 22stcn Sept. 
>n HiUtaun, Iphii icity, imgcfahv tiO Jahre alt. 

— UIIBII i ""Tl l1» Ii" Iii 

Werheirawet: 
Aui Ilten Dieses, durch P. Loutzenheiftr, Efq. 

Heri^ George Cox, von P or tage Caunty, mit Miß 
Maria Everhard, von Stark Caunty. 

Am 27sttit September, durch I. Moon, Esq. Hr. 
Joseph Oliphent mit Miß Lydia Morrow. 

I n  P e n n s y l v a n i e n .  

Am 4ten October, in Easton, durch den Ehrw 
Herr» Pomp, Doctor Evan Schlauch, von 
K u t z t a u n ,  B e r k s  C a u n t y .  m i t  M i ß  M a r i *  I y ;  
n e s, von Easton, Northampton Caunty. 

I n B c r k s  ( S a u n t  y . — A m  L ü s t e n  S e p t e m b e r ,  
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Wcchentllch an Philip^Weber's Grocery berichtigt 

Scheriffs-Verkauf. 
^ raft eines Writs von alias vendiic. durch M« 
J\ Court von Common Pleks vcn Stark Caunty 
an mich gerichtet, werde ich, am Samstag, den 17ten 
nächsten November, an der Thür des Courthauses 
zu Canton, folgend beschrieb«,es liegende Eigenthu« 
zum Verkauf anbieten, nauilich : 

Theil der südlichen Hälfte des südöstlichen Vier» 
tels der Scction 11, Taunschip 13, Reihe 10, be* 
gränzt wie folgt: fangt an an der nordest Ecke einer 
Lotte des Joseph Fulton, an der fuM Seite der 

toatSsteaße, die von Canton nach Woostcr führt 
und 8 Ruthen östlich von der Granzlinie besagter 
Viertel-Sektion ; von dort entlang besagter Stra» 
ße nördlich 89 1-4 Grad östlich 4 Ruthen nach einem 
Pfosten ; von dort südlich 1-4 Grad östlich, 18 1»2 
Ruthe mit Land von Kenegy und Sponsler, nach et» 
»cm Pfosten; von dort westlich 83 1-4 Grgd südlich 
4 Ruthen zu einem Pfosten, mit Land deß William 
Henry; dann nördlich 3-4 Grad westlich 18 12Ru» 
the mit besagten Fultons Land nach dem Anfangs» 
platze, enthaltend 74 Ruthen, mehr oder weniger. 

Verkauft als Eigepthum des Christoph Kortz, auf 
Klage von Henry Gaddis. Anfang der Dcndu« 18 
Uhr Aiittags. Bedingungen Käsch. 

D a n .  J t a f f c n s p e r g e r ,  S c h e f t f f .  
SchcriffSamt Canton, Oct. 19. bz 

e  u  t f c h e  S c h u l e .  
(^er Unterschriebene benachrichtigt feine tcutföm 

Freunde und das Publikum überhaupt, d?ß er 
seine Schule im Hause des Hrn. Johann Schuhma. 
chcr, unweit der Gebrüder lascher in Cantcn, am 
5ttn künftigen November eröffnen, und sich bemühen 
wird, die ihm anvertraute Jugend auf's c crgfaltig» 
ste zu unterrichten, in fofern ihm dies die Paue? per 
Schulzeit erlauben wifh. 

Er ist auch authoristrt zu melden, daß dies« Echu, 
(e eben dieselbenVortheile ans dem öffentlichen5 chul» 
fcnd genießen wird, wie jede andere von den Direkt», 
ren anerkannte Schule. Geo. Held, Lehrer. 

Cayton, Oct. 19. 4m. 

Dieselbe ist $tr»a zwei Fuß in der Läuqe und 
11 Zoll beinahe gleicher Dicke, streis.irtiq. 
Die Öeuinacher des Hrn. Helfrich entdeckten, 
bicfclbe nnd tödteten sie, ehe sie bemerkten 
daß sie zwei Köpfe hat. (Uuab. Rep 

T « ! a u r i  g .  —  A m  v o r l e t z t e n  S o n n t a g ,  
während- dem Vormittags Gottesdienst, als 

sich die Litern in der Kirche befanden, fiew ... . 
qcn die Kleider eines Sölmcheus vom Wil- ^urch den Lhrw. A. L. Herman, William Coleman 
iiam « o ä b n f ch t U, @fa in Vort-S^rbon von ^°beson, mit Miß Maria Heil von Pottöville. 

^ , ,!?U" -Durch den Ehrw. Pauli. IcremiahB. Rhoad-
nut Maria Ann Bowen, von Chester Caunty—am 
Josten September, Samuel Fox mit Maria Fehrey, 
von Dpuglaß.—Ant 2tcn September, durch Ehrw. I. 
Miller, Her Jacob Hahn mit Miß Matta Ehrgut. 
bepde pon Robison — an demselben Tag, Jacob Fix, 
von Elsaß, mit Miß Maria Boyer von Reading— 
am 6ten September, William Boyer mit £ usana 
Beard, bcydc von Robeson — am 7ten September, 
Car! Hallmait von Pikeland, Chester Caunty, mit 
Miß Judith Albright, von Schuylkill Caunty—am 
atn 9tcn September, Wüster Tarry mit «latharina 
Haag beyde von Amity—am 20sten September, Hr. 
Matthias Babb mit Catharina Rapp, beyde von 
Reading—a,» 25sten September, Johann Kegereis 
mit Anna Weinholt, beyde von Cu»nru—am 3l)sten 
September, Wilhelm Heller von Reading, )nit Su» 
sanna Armlrüster von Fley. 

chny'.kill Caunty, Pa. zufälligerweise Fener, 
und wurde so sehr verbrannt, daß e6 in kur
zer Zeit darauf au deu Folqeu starb. E6 war 

Aahre uvd 4 Monate alt. ib. 
r 1  U h r  u n d  5 )  e  r z .  /  
^ Eine gewöhnliche Tafchenubr pickt 17,190 
Mal in einer Stunde, folglich 411,140 Mal 
in einem Tage, 150,424,560 Mal in einem 
Jahre. Bei sorgfältiger Bebandluug gebt 
eine Taschenuhr zuweilen 100 Jabre richtig, 
»nd üi diesem Falle wu de sie 15,64^,456,000 
Mal pickeu. E«ne Uhr ist von bartein Metall 
gemacht, aber es giebt eine andere merkwür
dige Maschine, die aus weit weicheremStoffe 
besteht und doch 5000 Mal in einer Stunde 
schlägt, 120,000 Mal in einem Tage, 43,» 
830,000 Mal in einem Jahre. Sie dauert 
auch rvvbl, jedoch nicht oft 100 Iabre, und 
wurde dann 4,383,000,000 Mal schlagen. 
Man sollte denken, daß sich diese Machine 
mußte, da sie so weich ist, schneller abnutzen 
als die andere, aber dem ist nicht so. Jeder» 
mann hat diese kleine Maschine bei sich und 
k a n n  i h r e n  S c h l a g  f ü h l e n ,  s i e  i s t  d a s  H e r  z .  

(Freisinnige. 

Q u i t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  d e r  lv$* 
X-4 ten Woche eingelaufenes Subfcriptions-Geld 
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Die Teutsche Ceytral Committee 
von Stark Caunty hat sich am Samstag, deik I7ten 
nächsten November, Abends um halb nach 7 Uhr am 
gewöhnlichen Platze zu versammeln, um der Bericht-
Erstattung der Kollektoren beyznwohnefl. 

Die persönliche Erscheinung oder wenigstens eine 
Einsendung der Subscription«.Listen und Berichte 
von allen Herren Collektoren wird erwartet. Solche 
der Herren, als ihre Listen noch nicht erhalten haben, 
können dieselben bcym Seeretair der Cent. Comm. 
Hrn. Seraph. Meyer, Esq. in Empfang nehmen. 

Cqnton, Oct. 19. Henry Hawrecht, Prasid. 

^ Ä Ä«? 
Na. 62, Superior StraSe. 

I. und W. Day's 

Schnittwaren und Specereyen- ^ 
Handlung, §f 

Bier Thüren östlich von der Commercia!Ban?,M 

Vrospecms 
OF THE FOURTH VOLUME OF 

TUE OHIO FARMEk & WES-
TERN HORTICULTURIST, 

Published at Columhus, Uhio, by S Medanr* 
hi commencing the fourth volume <>t the Ohio 

tavmer, ihe Proprietor announces to his Patron» 
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 
of A. S. Chew, hsq whose leisure and oppqrtu-r 
nities, it is confidently believed, qualify hira fop 
the task. 

The 4ih volume of the Farmer will therefore 
be commenced on the 1st of January, 18 >8 ; an<l 
the proprietor appeals to the friends of the enter-« 
prise to assist him with their correspondence, an4 
to aid him in its circulation. He hopes to make 
his paper useful to all classes of individuals, an 
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 
readers, by endeavoring to inculcate sound prin
ciples of morality, of industry, and of virtue. He 
even believes that his paper may be made in, 
structive and amusing to thp politician, hy with
drawing his mind for a few moments from the 
discordant clashing of party warfare, to the calm 
and dignified pursuits of husbandry. 

The paper will be devoted to agricultural pet-
suits, under which general head is comprised»-
the proper culture of the soil -r- improving live 
stock-*-diseases of animalsw—improvement in the 
culture of garden and field vegetables, and agrii 
cultural and garden implements—domestic eco-
nomys—botan\r-ger,logyvnatnral history, chemis
try, and improvements in the mechanic arts-rthc 
culture and manufacture of silk, and of sugar 
from the beet, and in general all subjects tending 
to develope the resources of rural industry. To 
these it is also intended to add occasional essays 
on common school education, under the belie 
that the best way of increasing the agricultural 
wealth of our people will be to improve their 
minds. 

The proprietor is willing to encounter the diffi
culties attending the publication of an agricultu
ral paper, because he believes there is no occu
pation more honorable than the cultivation of the 
soil-—-and no science, in the development of its 
details, more pleas'ng and ennobling to the mind 
than agritulture. He is therefore deteimined to 
persevere in despite of discouragements, tnisting 
that the enlightened farmers of this country wil 
appreciate his aeaj and reward his labor. 

TERMS The Ohio Farmer and Horticultu
rist is published twice a month, at the low price 
»f Si,CO a year in advance. Persons obtaining 
five subscribers shall receive the 6th copy gratis, 
or for $20 shall recievc twenty-five copies, sen 
to their directions. . 

Letters on business must be directed to we 
Publishers and communications, to the EditQ^, 

Columbus, hio. May 4. V 
' 1 I1 

g; r it A t r e ff e. Als gut Als gut gearbeitet mit 
rantirt, werden zum Verkauf auf Hand Matte» 

I e n n i 6 uyd Kelly. 
MaMcN, Iun? L b, ». 

M ü l S K J?, beym Barrel 
und der Gallone zum Verkauf de» 

M i l l e r  u n d  M c T u l l W »  ^  
Maßillon, I«ly 13. bv 

—  I ,  r  1  

eattler u. GescKirrmacb er sind eii sklaten 
ihre Ttufmcrffamtcit auf den Vorrath Sattler» 

M.iarcn, plattirtcr montlrter Schnallen und Bitts, 
platirtc Steigbügel, Gurten ic. bester Qualität, ß» I ^u 

V Cleveland. N verkaufen in dem Hart-aaren-Stohr von 

k.v r 
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