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" Was that Dir, TKor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey eines Namens Schall—Das Herz nicht hoher schlägt ?" 

Frcylag, den 15tni Marz, 1839. 
Mdlngunacn: 

1. Der "  V a l e r i a  n d s s r e  u n d  « .  Geist 
der Zeit" crjchcint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Dcr Subscriptions-Prcis ist E i n T h a-
1  e  t  und 50 Ccnt 6, in Vorausbezahlung, oder 
2 Tha (er, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
ersten Halste des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Der fcndung geschieht auf Kosten der 
Untcrschrcibcr, und Briefe an die Herausgeber 
müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thaler eingerückt; mufc'cn aber so
gleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf son
stige Art in Rechnung steht. 

Oeffentlicher Verkauf. 
Qfm Mittwoch, den 2Osten instchenden Marz, 
<t sollen an, Hause des Unterschriebenen, in 
Canton Taunschip, vierthalb Meilen südlich von 
der Stadt Canton und eine halbe Meile nördlich 
von GoodwillsMühle, folgende Artikel öffentlich 
versteigert werden, nämlich: 

Ein Pferd, 
:in einjähriges Füllen, Kühe 
und junges Vieh, Schaafe, 

. Schweine, 3 Pflüge, Stroh-
bank, und Holzleitern, zwey Fruchtreff, 
Sense; ferner zwei Büros, zwey Tische, ein Küch-
enschrank Bettladen, Stühle, Rohr und Ofen, 
eiserner Keßel, Kartoffeln, und sonst noch vielerlei; 
Haus- Bauern- und Küchen-Gerath, zu weitlan-
fig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 9 Uhr Vormittags 
am genannte» Tage. Aufwartung und Credit von 
Ii Monaten wird gegeben von 

J o n a t h a n  T r e ß l e r .  
... Canton Tsp. St. Co £>., Marz 6, 3m. 

Oeffentlicher Verkauf. 
Montag, den Igten nächsten März, sollen 

<X am Hause des Unterschriebenen, in Canton, 
ehemals bekannt als das Wirthshaus zu den 
"Sieben Sternen," öffentlich versteigert werden, 
folgende Artikel, nämlich: 

Zwey Pferde, 
Ws^zwey fristhe Milchkühe, eine sammt 

Kalb, zweySch^cine, einSchlitten, 
,J!i5£^jLaltc0 Pferdegeschirr, ein alter Sat

tel, zwei) Bureaus, Tische, Stühle, Betten und 
Bettgestelle, ein zehnxlattiger Ofen mit Rohr, an 
Steinkohlen Ofen sannnt Rohr, Feuerzangen und 
Schaufeln, ein Küchenschrank, Waschzuber, 
Ständer, Wein, Branntwein und Brandy Faß-
er, kleine und große Botteht und Gläser, ICO 
steinerne Bier-Bolteln, eiserner Waschkeßel, ein 
Spinnrad und Haspel, alle Arten Uhren und Uhr-
kästen, und sonst noch vielerlei) Haus- und Kuch-
cngerathschaften zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 10 Uhr Vormittags 
am genannten Tage. Bedingungen werden am 
Tage des Verkaufs bekannt gemacht und gebüh
rende Aufwartung wird gegeben van 

F r a n z  S & t t t »  
<• Cfinton, St. Co., März l. 3>w* 

f; Oeffentlicher Verkauf. 
Öfm Samstag den 23steit nächsten März, sollen 

am Hause des Unterschriebenen, nahe bey 
Canton, an dcr Cleveland Straße, öffentlich ver-
steigert werden, folgende Artikel» nämlich: 

Vier Pferde, 
»wovon zwey gute Reitgäule und die 

^£*0» andern zwey gute Schaffgaule sind, 
<»JrJL3 davon sind von 2 bis 5 Jahre alt, 

Rindvieh, Schaafe, Schweine, ein guter zwey 
Gäulswagen mit Body, Heuleitern, Pferdege
schirr, Ketten, Windmühle, Strohbank, zwey gu
te Hausuhren, Bureaus, Tische, und sonst noch 
vielerlcy Haus- Bauern, und Küchengerathschaf-
ten zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Berkaufs mit 10 Uhr Vormittags 
am genannten Tage. Bedingungen 6 Monat Cre
dit. Aufwartung wird gegeben von 

J o s e p h  T r a u t .  
Eanton Taunschip, März 1. 2m. 

Oeffentlicher Verkauf. 
Ctf» Samstag, den I6ten instchenden März. 
ill sollen am Hause des Unterschriebenen, in 
Pete Taunschip, Stark Caunty, an dcr Straße 
welche von Canton nach Bolivar führt, 2 Meilen 
von letzt genannter Stadt, öffentlich versteigert 
werden, folgende Artikel, nämlich: 

Zwey Schaff-Pferde, 
ff^lFfi» gutem Zustande, Pferdege-
*•' schirr, Wagen mit Body, 10 

'Ci^xL^CJL Sti'tct Rindvieh, wovon 5 
Milchkühe sind, 28 Stück Schweine, eine Wind, 
mühlc mit Serien, Pflug und Egge, eine gute 
8 Tag Uhr mit Kasten, Ofen mit Rohr, Tijche, 
Stühle, Bettladen, tin Schubkarren, Stroh, 
bank, Seider-Fäßir, ein kupferner Keßel, und 
sonst voch »iclerley Haus- Bauern und Kuchenges 
rätbschaften zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 10 Uhr Vormittags 
•am genannten Tage. Bedingungen werden am 
Tage des Verkaufs bekannt gemacht und ge-

rührende Aufwartung wird gegeben, von 
H e i n r i c h  O f f e n l o c h .  

Peit Taunschip. März 1. 2m 

Druckerey zum Verkauf. 
</7V* Dructcrey des "Wahrheits-Freun 
-<Tt> e 6" mit allein Zubehör, steht zu den an-
mchmbarlde» Bedingungen zum Verkauf, wöbe, 
.«in g«ter Credit bewilligt wird. Es sind Materu 
.«(fett hitttrich£Mb vorhanden, um ten größten Bo-
4cti *$ucfen $tt können, das Blatt selbst erfreut 
sich bis \tfyt der Unterstützung von drey hundert 
Untet|ch«*beti$, «nd im Ohio Staat giebt cs viel-
leicht keinen Distrikt, der die Herausgabe einea 
Hvte» tevtsthe« Zeitung beßer belohnte, als der hie-
ftflfc. Lancaster, £>. Marz 8. 1839. 3m. 

Die Stunden der Andacht. 
tn einem Band, sttzs» eingebunden, Prei«K1 25, 
f© eben erhalte», in dieser Druckerey. 

. . . "  '  

Teutsches Gasthaus 
in Cincinnati, 

am Mittelmarkt, in dcr Sten Straße, (zwischen 
dcr Vine und Wallnuß Straßen.) Dcr Endes» 
benannte empfiehlt sein Gasthaus der Gunst seiner 
Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwe
sen auf die bequemste Weise logiren kann. Sein 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch mit fem Besten versehen 
was dcr Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so, daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bey ihm eingekehrt 
hatten. Wer die Probe mit uns machen will ist 
herzlich willkommen. 

D a v i d  F i  s t  e r e  r .  
Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
(L/°Der ältere Redakteur dieses Blattes kann 

aus Erprobung alles bestätigen was Herr P. 
obcn sagt. 

Plttsburger Unterhaltungsblatt. 
Unter diesem Titel erscheint wöchentlich in der 

Sffis des Frciheitvfreundes zu Pittsburg ein li
terarisches Blatt, 4 groß Quarto Seiten unter
haltende Projas-Aufsätze und Poesien enthaltend, 
zu Kl des Jahres in Vorausbezahlung. Schönes 
Papier, guter Druck und geschmackvolle Auswahl 
empfehlen diesen Versuch der Gunst des lesenden 
Publikums. Wir sind gern bereit ein Probcblatt 
vorzuzeigen tint Subscriptions anzunehmen. 

Peter Kaufmann u. Co. 

Land zu verpachten K 
oder zu verkaufen! 

(Tyt Unterzeichnete bietet nachstehendes Land, 
"X.* in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Ohio, 
11 Meilen südöstlich von Wappacanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von Lewistown, und 
7 Meilen von ©t. Zohns, nnter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte auf?—10 Zäh
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit» 
an. Das Land ist eine Abtheilung des Militär-
landeS No. 6549 an dein Fluße Scioto und der 
großen Miami. 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
heimgesucht, cs liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land von Wappacanata und hat daher bei weitem 
den Vorzug vor diesem, eS ist durchgängig mit 
gutem Quell - Waßer versehe»; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Länge und 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung von 
Brauereien, Branntweinbrennereien und Gerbe-
reien. Personen, welche dcrartigcGcwerbe daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zu billigen Preisen» da die Umgcgcnd zahlreich be-
wohnt ist. 

Personen welche Lust haben einen Pachtver
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thun, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abheilungen zu wählen, wo sich trockene Prai-
rien befinden, die sogleich bebaut werden können. 

Das ganze Land besteht ans 2666 Acker, von 
diesen sind aber 666 Acker bereits angebaut, und 
100 Acker zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

N u x e m b u r g .  
Von den ausgelegten Stadt Lotten sind bereits 

100 verkauft, und zwar fast alle an Tcutsche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach

tet sein werden und die Pachter oder Käufer mit 
dcr Bebauung des Landes begonnen haben ver-
pflicht sich dcr Landsbesitzer 

Eine Mahl- und Säge - Mühle, 
welche durchDainpfbctrieben werden soll, zu mich* 
ten. Pächter haben, so lange ihrcPachtzcit dauert, 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Bujchel 
abzugeben, ebenso, was die Sagemühle anbelangt, 
von 5 Blöcken nur 1 Block. 

B e d i n g u n g e n :  D i e  F a r m  w i r d  in klei
nere Lotten von 40, 80 nnd 160 Acker abgetheilt. 
Ein Miethsinann von einer 160 Ackerlottc hat 
innerhalb 7 Zähren 60 Acker urbar zu machen und 
zn nmzäunen, dcr einet 80Ackcrlotte 35, der einer 
40 Ackerlottc 21 und wahrend der Pachtzeit die 
Taxen für seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht-
zeit abgelaufen, so hat dcr Pächter das Vorkaufs» 
recht, auf das von ihm bebaute Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine angemeßene Ent
schädigung für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blos Zäune (Fencen) auSgenom» 
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen
den an den Eigenthümer. 

M a u r i c e  G e n s c h o w  
Dayton, Jan. 10. 1839. b v. 

j L c t t t  A p o t h e k e .  
; zum Zeichen des 

^  G o l d e n e n  M ö r s e r s .  
% P». (ZEtafllg uns Eo. 

zeigen ihren Freunden nnd dem Publi
kum überhaupt ergeben«! an, daß sie Dr. 
BreysacherS Spezerey * Stohr, an 
dcr Ecke der Markt und Tuscarawas 
Straßen, gekauft haben, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorrathig ha-

hen werden, ein allgemeines Aßortement 
Dnigerep - Waaren, Arzeneyen,Farben, 

Oele, Farbestoffe, zc. 
wie sonst noch jeden Artikel, der gewöhnlich in et-
nein EtablißemeNt dieser Art gehalten wird; alles 
welches von guter Qualität und zu den annehm-
barsten Bedingungen zu haben ist. 

Z. H. Weagly, welcher das Geschäft erlernt 
hat, wird allen Personen aufwarten, die sie mit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dankt»» «u». 
genommen nnd pünktlich vollzogen werden« <* 

Canton, Febr. 8. SM. .j !., 

Vorschlag der Teutschen Convention 
zur 

Herausgabe eines Werkchens, betttett: 

B e d i n g u n g e n :  
1. Das Werkchen wird etwa 50 Seiten in Oc» 

tav enthalten ; soll auf gutes Papier, mit guter 
Schrift und sauber gedruckt werden. 

2. Das Namenöverzcichniß dcr Unterschreibet, 
nebst der Anzahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werke beigedruckt werden. 

3. Der Preis des Exemplars ist von der Teut-
schcn Convention zu 25 Cents bestimmt worden— 
z a h l b a r  b e y  A b l i e f e r u n g .  

E »n p fe h l n n g. 
1. Der Verfaßer hat fein Eigenthumsrecht zu 

diesem Werke, das ihm durch ein Copicrccht ge
setzlich gesichert ist, unentgeldlich an die 
Tcutschc Convention mit der Bedingung abgege
ben, daß der aus dem Verkaufe des WerkchenS 
erwachsende Gewinn in die Kaße des Schullehrer-
Seminars gelegt, und gänzlich zu Gunsten diestr 
Anstalt verwendet werde. 

2. Der Verfaßer hat obiges Werk dcr zweiten 
Teutschen Convention zur Untersuchung und Be-
urtheilung vorgelegt, «nd folgendes ist das Ur-
theil und die Beschluß«, welche dieser Körper nach 
reiflicher Erwägung der Sache, einstimmig darü
ber paßirte: 
" Doct. Groß, im Namen der Committee des 

Ganzen, stattete folgenden Bericht über Herrn 
K a u f m a n n s  " A b h a n d l u n g  ü b e r  A  m  e -
titanische V o l k s e r z i e h u n g," an de, 
Convention ab, welcher, nebst folgenden Beschlüß-
en, einstimmig von diesem Körper angenommen u. 
paßirt wurden: 

"Die Committee fund mit ihr dieConventi-
on) erkennt in dcr Abhandlung des Hrn. Kauf
mann ein Meisterwerk, welches werth ist, 
allen Bürgern der Ver. Staaten bekannt zu seyn. 
Der Verfaßer entwickelt zuerst das Wesen, die 
Bedeutung n. den Werth dcr Erziehung über
haupt; dann weist er insbesondere die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit der Erziehung in Freistaa
ten nach. Zin dritten Thcil dcr Abhandlung erör
tert cr die Frage - "WiedieErziehuug eines Re
publikaners beschaffen seyn müße." Im vierten 
Theile zeigt er den Nutzen der Erziehung für alle 
Glieder und Theile dcr menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist» daß nur durch Erziehung dcr Mcnjch 
wahrhaft den Zweck scincs Dascyns zu erreiche 
im Stande sei;; daß von dcr ErziehungdasGlück 
des einzelnen Menschen, dcr Familien, des Staa-
tes und des gcsainmten menschlichen Geschlechtes 
abHange. Endlich, im fünften Theile, bezeichnet 
dcr Verfaßer, als ersten Schritt zur Erziehung, 
die Nothwendigkeit der Errichtung von Lehret-
Scininarien. 

Da die Abhandlung sich eilies Theits durch 
Gründlichkeit und Tieft, durch außerordentliche 
Klarheit in den egriffsbcstiinmungcn, andern 
Theils durch möglichsteViclscitigkeit, so wie in den 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 

ie Erfahrung—und auf die Geschichte der Völ
ker—auszeichnet; da siesich durchaus als einWerk 
darstellt, welches nicht nur befriedigend für den 
Gebildeten, sondern auch verständlich für den 
gewöhnlichen Menfthen ist; ferner, da das Werk 
sich nicht nur durch seinen Gehalt, sondern auch 
durch die menschenfreundliche Absicht des Verfa-

ßcrs empfiehlt—den aus den, Verkaufe des Wer-
kes zll hoffeildcnLrlös zum Besten des Seininars 
zu verwenden—daher set; es 

B e s c h l o ß t « :  D a ß  d i e  g e k a t t n t e  A b H a n d -
(lindes Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSul-
scription, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf-
mauns eigner Übersetzung) durch die Couren-
tion zum Drucke befördert werde. 

Be fch lo ß e N, Daß wir das Anerbieten des 
Hrn. Kaufmann, das durch ein Copicrccht gcsich-
erte Eigenthumsrecht zu obiger Abhandlung an 
die Convention zum Besten des zu errichtenden 
Lehrer Seminars, abzutreten, hiermit dankbar 
annehmen. 

B e sch l o D t rt i Daß folgende Herrin als eine 
Committee hiermit ernannt sind, um zum Drucke 
besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßre-
geln zu treffen, nämlich: Dr. Groß, Gasche, 
Fendrich, Mühl, Seiferheld, Bauer, Everitt und 
Strobel." 
Den Inhalt des Werkes bildet die Erört-

rmt,q folgender fünf Fragen : 
1. Ist Erziehung etwas Wichtiges für de »Men

schen, oder nicht? 
2. Soll der Burger eines freien Staate» die 

Erziehung befördern helfen oder riicht ? 
3. Wie soll dieErziehnNg eines Republikaners 

beschaffen seyn? 
4. Bringt die HrztchUng deitt !«nde,denBür-

gern, oder irgend einem Thcil derselben, Schaden. 
5. Welches ist der erste Schritt, um zn die-

für Elziehung zn gelangen ? 
g^Unterschriften zu obigem Werke 

werden in dieser Druckerey angenomen. 
g^Der Teutschen Sachegünstige Blätter wer-

von um Einrückung obigcn Vorschlags und An-
nahmedlN Lubftribenten ersucht, r. 

Nov. 16. t. 5' f.1, ' r" 

ÖEIt ! 5 ft 8, beym Gaffel, 
und der Gallone zum Verkauf bey 

M i ller und M c C u lly. 
Maßillon, July bv. 

^ottferu. Geschirrmacher sind eingela 
den ihre Anfincrksamkcit auf dcn Vorrath 

Sattlcrwaarcn, plattirtcr montirtcr Schnallen 
und Bitts platirte Steigbügel, Gurten :c. bester 
Qualität, zu vertouftn in dem Hart-Waaren-

S t o h r  v o n  T e n n i s « .  K e l l y ,  
aßillon, Ivny 1. ». b 

(Tsruchtr ff c. — Als ant gearbeitet, 
O warrantirt, werden j«m Vertaüfauf Hand 
gehalten Tennis und Kelly. 

Maßillon, Iuny l. h. 

S c h e r z  « « »  W r n s t .  
E r n Ii ist dag Leben — heiter d»c Kunst.' 

Der betrübte Wittwer. 
In Poitou, (ich will mit Fleis dicGcgcnd nencn, 

Damit sich die befragen können, 
Die, wenn ein kleiner Umstand fehlt, 
Kchon zwcifcln, ob ntuit wahr erzählt,) 
3it Poitou ließ einst eilt Man feilt Weil? begraben; 
Allein man merk es wohl! man ist in Poitou; 
Da geht es, wenn sie Leichen haben, 
So prächtig, wie bey uns, nicht zu. 
Man kleidet sie geschwind mit leinenSterberöcken, 
Und trägt den Sarg, ohtt ihn erst zuzudecken, 
An dcn für ihn bestimmten Ort. 
So trug man auch den offnen Sarg jetzt fort, 
Doch was geschieht, indem sie ihn so tragen ? 
Der Leichenweg gieitg dicht an einer Hecke hin; 
Hier ritzt ein Dorn die todte Frau ins Kinn. 
Auf einmal fängt sie an, d:e Augen aufzuschlagen, 
Und ruft: "Wohin wollt ihr mich tragen i" 
Hier, deucht mich, hör ich Viele frage», 
Wie kam die gute Frau zurück? 
Hielt es der Mann auch für ein Glück? 
Die Hälfte wieder zu bekommen, 
Die ihm dcr Tod zuvor genommen ? 
Wie mag ihm wohl gewesen seyn? 

Das letzte wird man gleich erfahren. 
Nach weniger als sieben Jahren 
Büßt sie das zweytemal ihr junges Leben ein, 
Dcr Mann gab ihr von nettem das Geleite, 
Und gicng gesetzt an seiner Gattinn Seite, 
Wie alle harte Bauersleute. 
Allein so bald er nur die Hecke wieder sah: 
So wies cr erst, wie viel sein Herz empfänden. 
Er rang mit Thränen bade Hände. 
"Ach," rief cr aus, "da war cs, da! 
Kommt ja der Hecke nicht zu nah 

''ni 

S ch a a © t c l) t c tu 
Folgendes wird als eine Thatsacke er 

zählt, die sich vor einigen Jahren im istaa-
tc Connecticut zugetragen haben soll. 

Ein armer Mann, welcher eine große 
Familie hatte, besuchte, wenn er gar kein 
Fleisch mehr besaß, seines Nachbars 
Schaafstall.—Der Nachbar, ein reicher 
Bauer, hatte eine große 5)eerde Schaafe, 
und bemerkte nicht daß er welche davon 
verloren, bis eins der größten, schönsten 
und fettesten Schaafe in der Heerde fehl-
tc. Da zählte er seine Thlere, und fand, 
daß noch Mehrere fehlten. Er konnte sich 
diesen außerordentlichen Verlust nicht er 
klären, und beschloß ein paar Nächte dar-
auf aufzupaßen. Etwa um Mitternacht 
bemerkte er einen verkleideten Mann, deß« 
en plötzliche Erscheinung im Stall einen 
großen Aufruhr uuter den Schaafen er-
regte. Sowobl um auszufinden wer der 
nächtliche Besncker sey, als auch um das 
Betragen deßelben zu beobachte«, lag der 
Eigenthümer ganz still. In der 5?eerde be
fand sich ein großer Widder, zu dem, wie 
es scheint, der Mann immer gesprochen 
hatte als ob der Widder dcr wirkliche Ei-
genthümer der Schaafe sey. "Well, Mci 
ster Widder—sagte der nächtliche Schaaf-
dieb—ich will wieder ein Schaaf kaufen; 
sind Euch noch w?lche feil? ' Daraufaut--
wortete er selbst, anstatt des Widders: 
" Ja, ich habe Schaafe zu verkaufen." 
Jetzt erkannte der Eigner der Schaafe in 
den Dieb seinen Nachbar. "Was nehmt 
Ihr für den großen, fettenHammeldort?'' 
fragte der Käufer. "Vier Thaler," sagte 
Herr Widder. " Das ist ein sehr hoher 
Preis, sagte der Maun ; "aber da Ihr so 
gut seyd und auf die Bezahlung wartet, 
will ich ihn nehmen. Und jetzt Herr Wld-
der, laßt uns mal sehen, wie viel Sckaafe 
ich schon von euch gekauft habe." "Wenn 
ich mich nicht irre," sagte Herr Widder, 
"so ist dies das Fünfte," und dann nannte 
er den Belauf des Gauzen. Nachdem er 
dem Herrn Widder eine höfliche Einla
dung gegeben, wegen der Bezahlung zn 
ihm zu kommen, wünschte er ihm eine gute 
Nacht, und nalnn den Widder mit, wäh
rend der Eigenthümer herzlich lachte, und 
über den Auftritt so vergnügt war, als ob 
er die Bezahlung für das Gauze erhalten 
hätte. Ein Paar Nächte nachher, als er 
glaubte sein Nachbar sey bald wieder ans 
Fleisch, fieng er den alten Widder, band 
einen Beutel unter seinen 5)als und ein 
Stück Papier zwischen seine Horner, wo-
rauf er mit große» Buchstaben schrieb: 
" I c h  k o m m e  s n r  m e i n e  B e  z  a  h  
l tt n g." Unter dieser Zeile summte er de« 
Belauf der Schaafe genau auf, uud baud 
daun den Widder vor seines Nachbars 
Thür. Als der Nachbar am Morgen auf
stand, war er nicht wenig erstauut, ein 
Schaaf an seiner Thür festgebunden zu se
hen; aber seine Ueberraschung überstieg 
alle Bergriffe, als cr fand, daß es der* 

[Shimmer 35. 
alte Widder war, mit dem er kurzlich den? 
Schaaffleisch Handel so stark betrieben 
hatte, und daß dieser alte Widder den Be* 
lauf der Schaafe so genau auf dem Pap;er' 
vor seiner Stirn stehen hatte, als er den* 
selben ein Paar Nächte vorher selbst an
gegeben. Er probirte indeß sogleich das 
Geld aufzumachen, band es schön in dew 
kleinen Beutel, riß das Papier von den 
Hörnern und setzte den Widder in Frei-
heil.—Dieser sprang sogleich beim, kl in» 
gelte mit dem Gelde, uud schieu stolz zu 
seyn, den Zweck s.'iner Sendung erreicht 
zu habeu, worüber sich auch der Eigenthü» 
mer nicht wenig freute. 

Em sonderbarer Einfall. 
Ein Herr aus Boston erzählt folgende? 

Vorfall, der sich dort vor einigen Tagelt 
ereignet haben soll. Ein Falschmünzer 
wurde in das dasigeGefängniß gesetzt. Bald 
darauf bekam er eiiieit Neger alsKamerad 
in sein Zimmer, der aber krank wurde und 
starb. Tags daraufwnrdeeine Todtenla-
de angeschafft nnd die deiche in dieselbe ge-
legt. Da die Neger gewöhnlich AbentS 
durch ihre Verwandten beerdigt werden, 
so ließ man die Lade bis znm Abend im 
Zimmer des "Geldmachers" stehen. AlK 
der Gefängnißwärter nnd andere Perso-
nen ihn verlaßen Hatten, fiel es ihm ein, 
daß cr nun eine gute Gelegenheit Habe zn 
entwischen uud der Strafe zn entgehen, 
welche ihm bevor staut). Als Alles still war, 
nahm er die Leiche, legte dieselbe in seine 
Hai:gmatte, stieg in die Lade, und machte 
den Deckel zu. Des Abends wurde die 
Leiche durch vier baumstarke Neger aus. 
dem Gefäugniß nach dem Kirchhof 
gebracht. Als sie am Grabe ankamen^ 
wurde die Leiche sorgfältig niedergesetzt, 
uud einer derselben stand im Begriff, eine 
Rede in Bezug auf den Tod ihres Gefahr» 
te« zu halte». Kaum hatte er ein Work 
gesagt, als plöfMich der Deckel der Lade 
aufflog und der "Geldmacher" heraus 
sprang nnd entwischte-während die armen 
Neger nach allen Nüttiutgcit liefen nnd 
ausriefe» : "der Teufel! der Teufel! der 
TeufelErst am andern Morgen ent-
deckte mau de« Betrug, uud der 'Geld' 
macher' ist seitdem nicht gesehen worden. 

Salomon Hirsch. 
Ein Jude bat oft mehr Mutterwitz, als 

•<?0 Christen. So einer war der Salomott , 
Hirsch, der im Laude umherzog uud Bril#' 
le» feil bot. Eium.il saß cr im Wirths
haus, uebeu einem Laffen, der uoch kein 
Haar am Kinn hatte, nnd sagte freundlich: 
"Innger Herr, weit und breit hat niemand 
beßere Brillen, als Salomon Hirsch; ich 
denk' sie kaufen eine." Der Laffe dachte ; 

wart,' ich kann ja mein Späßlein mit 
dem Juden treiben," uud fragte ihn : 
"Lieber Salomon, was sieht man denn 
dnrch Deine Britten?" "Alles in der 
Welt, guter Herr was sie wollen, klar und 
deutlich." Was thut der Lasse? Ersetzt 
eine Brille aufdie Nase, sieht steif nach 
Salomon hin und andereIuden die neben 
ihm stehen, nnd schüttelte den Kopf. "Ey> 

alomon," ruft er endlich, "was sind daS 
für vertierte Gläser, mau sieht ja weites 
nichts dadurch, als Spitzbnbcn nnd Gaü-
iier !" "Was sie doch sagen," schreyt Sa
lomon ; "davor woll' der liebe Gott uns 
bewahren-will doch selber durchsehen.^ 

rtlonio» setzte selber die Brille auf n»V 
guckte scharf imcb dem jungen Laffen, "NP 
—so wahr ich 'n Ind bin—der Herr bat 
recht.—Einen größer»Spitzbuben hat S<»5 
lomon noch nie gesehen." 

In einer Dorfschule fragte ein Lehret 
seinen Schüler, einen jungen Bauerkna» 
ben, wie viel Elemente es gebe? "Fünf!'* 

"Nim sag' sie einmal her," befahl de* 
Lehrer. "Feuer, Erde, Waßer, Luft uitd 
Speckklöß." "Was?'' rief der Lehrer» 
"Ja, ja !" antwortete der Junge ; "mein 
Vater sagt immer zur Mutter: Frau, koch^ 
nur Speckklöß, das ist mein Element!" 

Zwey Buben, von denen einer nur ein 
Auge hatte, sprachen über den Verdienst 
ihrer Meister. " Wie viel Stunden darfst 
Du schlafen?" fragte der Einäugige« 
" Acht stunden antwortete der And*-
re. " Acht Stunden ! cy ich darf just viek 
Stundenlang schlafen!" "Ja,'' sagtt 
der -Andere, " Du hast auch nur ein AÜfl£. 
zu schließen, und ich habe zwey." . » " 

—- Li ' 
" O Iohu V' sagte citt Bnbe zn fn'nW 

Bruder, der von dcrTagesarbeit heimkam 
"derVater ist gestorben'."-"Ist er, "mvi,** 
derte John. " Bey Gösch ich wollte lieft* .1 
einen Schilling verloren haben," 
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