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" Was that Dir, Thor, Dem Vaterland?—Daß Dir bey eines Namens Schall-Das Herz nkcht hoher schlägt ?" 

lOrw Jahrgang.^ Freytag, den ZZsten März, £839. ^Nummer 30. 

ZSedlngungen: 
Der « ' V a t e r l a n d  6  s r e n n d  « .  G e i s t  

*tt 3 c i t" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
; y y ' . 2 .  D e r  S u b s c r i p t i o n S - P r e i S  i s t  E i n  T h a »  

rand 50 Cents, in Vorausbezahlung, oder 
STha ler, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
ersten Halste des ZahrS bezahlt wird. 

3. Die Ver ftndung geschieht auf Kosten der 
ttntcrfchmfrcr, und Briefe an die Herausgeber 
Müßen postfrey eingesandt werden. 
' 4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 

Einen Thaler eingerückt; müßen aber )o» 
gleich taar bezahlt werden, wo man nicht auf son-
sttge Art in Rechnung steht. 

Oeffentltcher Verkauf. 
C\fro Samttag den 30sten instehenden Marz, 
<1 sollen am Hause des Unterschriebenen, in 
Harrisburg, Start Launt?, 0hio, öffentlich 
versteigert werden: 

Vier vortreffliche Lotten, 
tit erjagtem Harrisburg gelegen 
jicst Lotten stoßen an einander, 

jund es befinden sich darauf folgende 
T^rbrßrunqcn, nämlich : ein gutes wettergebor-
det^ Wohnhaus, Schmidtsthap und Stall. Fer. 

vjitr . zur nämlichen Zeit und Art, folgendes be» 
-Mgliche Eigenthum, als: 
•: Ein Pferd, zwey Kühe, Heu, Hafer, 
schrank, Bettlade, Kisten, Tische, Stühle und 
' «ßne Verschiedenheit Haus» und Kuchengerath, zu 

Weitläufig zu melden. 
.... Anfang der Vendue um 9 Uhr Vormittags am 
Htnannten Tage. Aufwartung und Credit wird 
Zgeben, und für sogleiche Baarzahluttgder Pre.S 
HtS Hauses und der jottctt bedeutend wohlseucr 
g t  s t e l l t .  J a c o b  T r o m  m e t e r .  

Harrisburg, Start Co. Marz 15. 3m. 

Oeffentlicher Verkauf. 
Samstag den 23stett nächsten DJtÄfj, sollen 

am /»allst deS Unterschriebenen, nahe bey 
;;j|«ntort, an der Cleveland Straße, öffentlich ver. 
steigert werden, folgende Artikel, nämlich: 

• &L Vier Pferde, 
wovon zwey gute Reitgaule und die 
andern zwey gute Schaffgaulc (tnd, 

i A*jt> a davon sind von 2 bis 5 Jahre alt, 
^-Rindvieh, Schaafe, Schweine, ein guter zwey 

Gäulswagen mit Body, Heuleitern, Pferdege-
schirr, Ketten, Windmühle, Strohbant, zwey g't-
te Hausuhren, Bureau«, Tische, und son st^noch 
»lelerley Haus» Bauern, und Kuchengerathlchap 
ten zu weitläufig zu melden. 

Anfang des Verkaufs um 10 Uhr Bornuttass 
.fiüi genannten Tage. Bedingungen 6 Monat Cre-
Ht. Aufwartung wird gegeben von 
'  J o s e p h  T r a u t .  
M Canton Taunschip. Marz 1. 3tny 

j L e u e  A p o t d e v e .  
zum Zeichen des v , 

Goldenen Morset ik, 

% M. TWtAglS UNS So. 
zeigen ihren Freunden und dem Publi» 

6 tum überhaupt ergebenst an, daß sie Dr. 
tBreysacherS Spezerey * Stuhr, an 
der Ecke der Markt und Tuscarawas 
Straßen, getauft haben, allwo sie auf 

, Hand halten und immer vorrathig ha. 
Hin werden, ein allgemeines Aßortement 

Orugerey - Maaren, Arzeneyen,Farben, 
Oele, Farbestoffe, K. 

wie sonst noch jeden Artikel, der gewöhnlich in ei. 
tum Etablißement diejer Art gehalten wird ; alles 
welches von guter Oualitat und zu den annehm« 

Mrsten Bedingungen zu haben ist. f 

I. H. Weagly, welcher das Geschäft erlernt 

tlt, wird allen Pcr^ncn attfwttch/ die ftt wut 
rcr Kundschaft begünstigen. 

!' Bestellungen aus der Ferne sollen dankbar an-
Mtnommen und pünktlich vollzogen werden. 
L Canton, Febr. 8. «M. 

!00 Acker schätzbares Land »um 
Verkauf. 

C?br Eigenthümer bietet folgend 
beschrebene Striche oder Lotten 

Land zum Verkauf an, nämlich Lotten 
-• 8 und 10 im 2ten Viertel des 10» 
^tzn Tannschips der 2ten Reihe, gelegen in Law. 
Wince Taunschip, Tuscarawas Caunty, Ohio, und 

f t dieGranzlinie von Stark Caunty stoßend.— 
esagtcs Land liegt innerhalb einer Meile von 

htm blühenden Städtchen Bolivar, und oberhalb 
her Waßcrleitung über den Tuscarawas River. 
20 Acker, welche geklärt sind, und in deren Mitte 
(Ich eine vortreffliche Spring befindet, stoßen gera» 

JH an die Waßcrleitung. Diese Lotten enthalten 
Weichlich Eisenerz, Kohlenbanke und Kalksteinbrü» 
che nahe der Waßcrleitung. Etwa 100 Acker da-

sind bestes Daminland und das übrige gutes, 
tvohlbeholztes Hcchland. Eine schöne Brückt, 
luihe der Waßcrlcitung, spannt von diesem Lande 

'Über de» River, und bildet eine» Theil dcr von 
Bolivax nach Wooster führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guterMühlsitz auf dem Lan-

•tf, wozu man das Waßcr aus dem River benutzen 
kann. Der Sandy und Beaver Canal Mfft bey 
9$oIit>ar ,nit dem Ohio Canal {usmmnei, und die 
ttiitch diese Canäle entspringenden Vortheile wer-
den das Land sehr schatzbar machen. DiZ ?edin-
gungkn kann man erfahren, wenn man anruft in 
Mr Druckerey von 

P e t e r K a n fin a n n und Co 
. jSXct. 23..' u b. v. 

Vorschlag zur Herausgabe 
e i n e r  

Landwirthschastllchen Zeitschrift. 
C*n unserer Zeit sind und werden noch täglich 

rasche und große Fortschritte in allen Zweigen 
des WißtNg und der Betriebsamkeit gemacht, und 
namentlich haben der Landbau und die Viehzucht 
erfahrenen Landwirthcn die mvnnigfaltigsten und 
wichtigsten Vcrbcßcrungen zu acrdankcn, wodurch 
neue Quellen des Wohlstands eröffnet worden stnd. 
Einc tcutsche Zeitschrift, welche diese Verbeßerun-
gen und Erfahrungen in der Landwirtschaft zur 
Kenntniß des teutschen Landwirths in den Ver. 
Staaten brachte, würde sicherlich vom größten 
Nutzen sein und die erfreulichsten Resultate lie
fern : sie würde eine reichcQucllc der Belehrung u. 
eines vermehrtcnWohlstandeS werden. Wir glau
ben daher einem allgemein gefühlten Bedürfniße 
abzuhelfen und einem vielseitig ausgesprochenen 
Wunsche zu begegnen, wenn wir die Herausgabe 
eines teutschen Blattes übernehmen, welches einzig 
und allein der Landwirtschaft in ihren mannig
faltigen Verzweigungen gewidmet ist, und dem 
Landwirth die Mittel an die Hand giebt. wesent
liche Verbesserungen in seinem WirtungStreise 
vorzunehmen. 

Wir laden demnach zur Subscription auf eine 
Zeitschrift ein, welche ausschließlich diesen Gegen-
stand behandeln und Alles enthalten wird, was 
J n t c r e ß e  f ü r  d e n  L a n d w i r t h  h a t .  D e r  S e i d e n -
bau, dcr gegenwärtig so große Aufmelksamkeit 
erregt und von Wichtigkeit zu werden verspricht, 
wird mitunter ausführlich berücksichtigt werden. 
Wir werden Verbindungen anknüpfen und das 
Erforderliche einleiten, wodurch wir in denStand 
gesetzt werden, unstrn geehrten Herren Subseri 
tenten etwas gediegenes zu liefern. Sobald sich 
einc hinreichende Anzahl Snbscribcnten gemeldet 
habenwird, soll dasunternehmcn ins Leben treten. 

B e d i n.q u n.q e n. 
Die^S Blatt wird unter dein Namen "Ceres, 

eineZeitschrift für de nLa nd wir th," 
jeden Monat auf einem großen Bogen mit sechs-
zehn (4to) Seiten und mit neuen Lettern gedruckt 
erscheinen. Der Preis für den Jahrgang ist für 
solche die daßelbe auf dcr Post befördert haben 
wollen nur $1, sz^die Zahlung mnß in j c d c m 
Fall vor dem Empfang dcr 2ten Nummer ge
ichchen—andernfalls verbindet man sich §1 25 zu 
bezahlen. Alle Postmeister und Herausgeber sind 
bevollmächtigte Agenten zu diesem Blatt, und un
sere Herren Subscribenten sind ersucht Zahlung 
an sie zu machen. Auch alle andere Personen, 
welche Subscriptionen sammeln, haben die nam-
licht Vollmacht.—Jeder Frcund von Landwirth-
schastlichen Vcrbcßcrungen wird zur Theilnahme 
an dcr Verbreitung einer solchen teutschen Zeit-
schrift ersucht, die man bisher in den Vcr. St. 
noch nicht gefunden hat, wahrend englische häufig 
erscheinen und ihr Wet'h durch zahlreiche Sub
scriptionen geschätzt wird. 

S  a m u e l  M i l l e r ,  L i b a n o n ,  P a .  
Marz 15. 4m. 
(^-Unterschreibt? auf obiges Blatt werden in 

bieser Druckerey angenommen. 

Vorschlag der Teutschen Convention 
zur 

Herausgabe eines Wcrkchens, tetttelt: 
" Eine Abhandlung 

über 

Amerikanische Volks,Erziehung," 

Druckerey zum Verkauf. 
<T\ic Druckerey de- "W a hr h e i tS-F r e« n-
<J d e S" mit allem Zubehör, steht zu den an. 
nehmbarstea Bedingungen zum Verkauf, wobei 
ein guter Credit bewilligt wird. Es sind Materi
alien hinreichend vorhanden, um ten größten Bo
ge» drucken zu können, das Blatt selbst erfreut 
sich bis jetzt der Unterstutzimg von drey hundert 
Untcrschreibcrn, und im 0hio Staat gicbt es viel-
leicht keinen Distrikt, der die Herausgabe einea 
guten teutschen Zeitung bcßer belohnte, als der hie 
!W. Lancaster, O. März 8.1839. 3>n. 

t - v T e u t s c h e s  G a s t h a u s  
; in Cincinnati, 

am Mittelmarkt, in dcr Steit Straße, (zwischen 
der Vine und Wallnuß Straßen.) Der 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 aus die bequemste Weist logircn kann. Sein 
Haus und seine Stallung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch mit dem 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. 
oI'Der ältere Redakteur dieses Blattes kann 

aus Erprobung alles bestätigen was Herr P 
oben sagt. 

?öcattfef& Geschirrmacher sind eingela-
XJ dm Xtytt Aufmerksamkeit auf den Vorrath 
Gattlerwaaren, plattirter montirter Schnallen 
und BittS plattete Steigbügel, Gurten ic. bester 
HRalitat, zu vcrtaufen in dem Hart-Waaren-
ißtohr von Tenni« u. Kevp. 

Ankeny^s Neues Hotel 
in der Stadt Bridgewatcr, Beaver Caun-

ty, Pennsylvanien. 
f<\tr Unterschriebene zeigt dem Publitum erge-
•<J' benst an, daß er in der Stadt Bridgewa» 
ter, BeaverCaunty, Pennsiilvanicn, ander nord-
östlichen Ecke dcs Markt-Vicrccks, westlich von 
Clark und Co's Spcditions und Commißions 
Waarenlager, tili neues Hotcl errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Bcwogcnhcit deS Pub
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Gctrankcn versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen scyn, was die Iah-rcszcit 
Gutes darbietet, und seine talle und sonstige Ac-
commodationen sind geräumig. Er ladetReiscnde 
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt »ich als 
des Publikums ergebenster Diener. 
„  '  H e i n r i c h  A n t e n  y .  
Bridgewatcr, Rob 17. t, 

Almanacs for 1839. 
Just received a small party of English Al 

manacs for the year 1889 and for sale at 
im OFFICE. 

sHflvtflc von enqlischen Mustern und Ma-
"r" faktur werden zum Verkauf auf Hand gt» 

*»»»•• «ych O»HW» 

D e d i n g u n g e n :  
1. Bas Wertchen wird etwa 50 Seiten in Oc» 

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

2. Das Namcnsvcrzcichniß der Unterschreibe?, 
nebst der Anzahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werte beigedruckt werden. 

3. Der Preis des Exemplars ist von der Teut. 
schen 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 m p fe h l u n g. 
1» Der Verfaßer hat sein Eigenthumsrecht zu 

diesem Werfe, das ihm durch ein Coptcrecht ge-
schlich gesichert ist, uncntgeldlich an die 
Tcutsche Convention mit der Bedingung abgege
ben, daß der aus dem Verkaufe des Wertchens 
erwachsende Gewinn in die Kaße des Schullchrer-
Seminars gelegt, und ganzlich zu Gunsten diejer 
Anstalt verwendet werde. 

2. Der Verfaßer hat obiges Wert der zweiten 
Teutschen Convention zur Untersuchung und Be-
iirtheitung vorgelegt, und folgendes ist das Ur. 
theil und die Beschlüße, welche dieser Körper nach 
reiflicher Erwägung der Sache, einstimmig darü» 
bcr paßirte: 
" Do ct. 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 -
rik a nische Volköerziehun g," an de, 
Conventional', welcher, nebst folgenden Beschlüß-
en, einstimmig von diesem Körper angenommen u. 
paßirt wurden: 

"Die Committee (und mit ihr dieConvevti-
on) erkennt in dcr Abhandlung des Hrn. Kauf-
mann ein Meisterwerk, welches werth ist, 
allen Bürgern der Vcr. Staaten bekannt zu fci;n. 
Dcr Verfaßer entwickelt zuerst das Wesen, die 
Bedeutung u. den Werth der Erziehung über-
Haupt; dann weist er insbesondere die Wichtigkeit 
und Nothwendigteit dcr Erziehung in Frcistaa-
tcn nach. Im dritten Theil dcr Abhandlung crör» 
tcrt er die Frage? "Wie dieErziehung eines Re
publikaners beschaffen fepit müßc." Im vierten 
Theile zeigt erden Nutzen der Erziehung fur alle 
Glieder und Theile der menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der Mcnich 
wahrhaft den Zweck seines Daftyns zu erreiche 
im Stande sey; daß von der ErziehungdasGlück 
dcs einzelnen Menschen, der Familien, des Staa
tes und des gcsammten menschlichen Geschlechtes 
abHange. Endlich, im fünften Thcilc, bezeichnet 
der Verfaßer, als ersten Schritt zur Erziehung, 
die Nothwendigteit der Errichtung von Lehrer-
Seininarien. 

"Da die Abhandlung sich eines Theils durch 
Gründlichkeit und Tiefe, durch außerordentliche 
Klarheit in den cgriffsbestiinmungcn, andern 
Theils durch moglichstcViclscitigkeit, so wie in den 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 
die Erfahrung—und auf die Geschichte der Völ
ker—auszeichnet; da sie sich durchaus als einWerk 
darstellt, welches nicht nur befriedigend für den 
Gebildeten, sondern auch verstandlich für dcn 
gewöhnlichen Menschen ist; ferner, da das Werk 
sich nicht nur durch seinen Gchalt, sondern auch 
durch die menschenfreundliche Absicht des Verfa-

ßers cmpfichlt—den aus dem Verkauft des Wer 
tcS zu hoffcndcnErlös zum BcStcn des Seminars 
zu verwenden—daher sey es 

V e s c h l o ß e n :  D a ß  d i e  g e n a n n t e  A b H a n d  
(lindes Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSub-
sctiption, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf-
manns eigner Uebersttzung) durch die Convcn-
tion zum Drucke befördert werde. 

Be sch lo ß e n, Daß wir das Anerbieten des 
Hrn. Kaufmann, das durch ein Copierccht gesich 
erte EzgenthumSrecht zu obiger Abhandlung an 
die Convention zum Besten dcs zu errichtenden 
Lehrer Seminars, abzutreten, hjermit dankbar 
annehmen. 

S c  s c h l o ß t « :  D a ß  f o l g e n d e  H e r r e n  a l s  « i n e  
Committee hiermit ernannt sind, mit zum Drucke 

besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßre-
geln zu treffen, nämlich: Dr. Groß, Gaschc, 
Fendrtch, Mühl, Seiferheld, Bauer, Everitt und 
Strobel." 
Den Inhalt des Werkes bildet die Erört 

run.q folgender fünf Fragen : 
1« Ist Erziehung etwas Wichtiges fur denMett 

schen, oder nicht? 
2. Soll der Bürger eines freien Staates die 

Erziehung befördern helfen oder nicht 1 
3. Wie soll dieErzicyung eitte* Republikaner« 

beschaffen scyn? 
4. Bringt die Erziehung dem !«nde,denBur-

gern, oder irgend einem Theil derselben, Schaden. 
5. Welches ist der erste Schritt, um zu die

ser ElZiehung zu gelangen? 
^^Unterschriften zu obigem Werke 

werden in dieser Druckerey angenomen. 
ft^Der Teutschen Sachcgünstigc Blatterwcr-

vo» um Einrückung obigen Vorschlags und An-
nahmcdu, Lubscribcnten ersucht. 

Nov. 16. b. 3 

K r h e r x  t u »  E r n s t .  
' ( £ r n i i  iit las Leben —heiter die Kunst.1 

SM 
t S f t B ,  b e y m  B a r r e l ,  

und der Gallone zum Verkauf bey 
Miller und M c C u ll y. 

Maßillon, July bv. 

e ^ r u c h  t r e f f e .  —  S U Ö _  g u t  g e a r b e i t e t ,  
warrantirt, werden zum Verkauf auf Hand 

g e h a l t e n  T e n n i s  « n d  K  «  l l  y .  
Maßillon, Iuny I. b. v. 

Z?ie Stunden der Andacht. 
itt einem Band, schön eingebunden, Preis $1 
p 4kn erNmif- mW . :-

Der Freundschaftsdienst. 
Roch unbekannt und ungepriesen 

Lebt hier und dort ein Jonathan 
Der größre Treu dem Freund erwiesen, 
Als man von Brüdern hoffen tarnt. 

Ihn zu besingen, wähl ich einen; 
Und von der Nachwelt hochgeschätzt 
Leb Amyant, und habe keinen, 
Den man ihm an die Seite setzt! 

Spricht einst in den noch fernen Aahrm 
Ein Redner von der Freunde Pflicht: 
So denk er sein, und ganzen Schaar»» 
Lock er die Thränm ins Gesicht. 

Zu ihm, dem treusten Freund auf Erden, 
Kam einst Philint, sein ander Ich. 
"Frcund," sprach er, "hilfmir glücklich werden, 
Ach weis ein liebes Weib für mich. 

Sie Hat was vielen Schönen fehlet, 
Sie hat Verstand, und Reiz, und GtiUt, 
Ihr Hcrz, von Redlichkeit beseelet. 
Gefallt und spricht in jedem Blick. 

" Ach Amyant! du kannst mit dienen, 
Du bist ein angesehner Mann. 
Verreis, und halt um Wilhelmtnen 
Fur mich bey ihren Aeltern an. 

Ich weis, daß dich Geschäfte halten; 
Doch—" Schweigfiel Amyant ihm ein. 
Geschäfte kann ich stets verwalten; 
Allein nichts stets dir nützlich seyn. 

" Ich reise gleich, um dir zu dienen." 
Er thatS, eh noch der Tag verstrich. 
Er reiste, sähe Wilhelminen, 
Und nahm die Schöne selbst für sich. 

Des Pfarrers Stiefeln. 
Der Ehrw. Herr F. von Connecticut 

war ein tüchtiqer Prediger und dabey ein 
herzensguter Mann. Er erzeigte feinen 
Nachbarn jede Gefälligkeit, die sie ver
nünftigerweise von ihm verlangen konn
ten. Es wurde ihm aber auch nachgesagt, 
daß er sich von gewißen Weibern, Töch-
tern, Schwestern zc. seiner Nachbarn für 
seine Gefälligkeiten den D«nk abtragen 
ließe. Ob dieses Stadtgeschwätz Grund 
hatte, oder ob dem ehrlichen Pfarrer solche 
Liebeleyen nur ans Bosheit angelogen 
wurden, wißen wir nicht: aber mancher 
sowobl versteckte als offene Spaß wurde, 
durch dieses Geschwätz veranlaßt, auf sei 
ne Unkosten gespielt. 

Ein junger Mann, der sein Nachbar 
war, wünschte bey einer gewißen Gele-
genbeit in Stiefeln zu erscheinen, und da 
er selbst keine hatte, gieng er zum Pfar-
rcr, und bat denselben um die Seinigen 

"Ja, Joel," sagte der gutherzige Mann; 
" Du magst meine Stiefeln Haben : aber 
erinnere Dich, DU mußt sie bald zurück 
bringen." 

"'Ja, gewiß," antwortete Ioel^ "tcb 
bringe sie gleich wieder zurück, sobald als 
ich sie gebraucht babe. Bis mergen Abend, 
denk' ich wenn nichts weiter in den Weg 
kommt." 

Am andern Tag erwartete der Pfarrer 
seine Stiefeln wieder zu sehen: aber sie 
kamen nicht« So giengs den nächsten Tag, 
und den Tag nachher, und so an, 3 Wo 
chen lang. Während dieser Zeit ließ Joel 
sein Gesicht nicht blicken, und de? unbe< 
stiefelte Pfarrer verlor beynahe alle Ge-
duld. Eines Tages jedoch trat der Saum 
selige zu ihm ins Zimmer, in jeder Hand 
einen Stiefel haltend. 

"Well, Joel," rief der Pfarrer aus! 
" Du bist ein schöner Kerl! Bist Du nicht? ' 

"Wey, all' die Mab' sagen's," ant» 
wertete Joel, und lachte. 
" Du hast vergeßen meine Stiefeln xn 

bringen, wie Du versprachst !" 
" O nein, Herr Pfarrer, ich bab's nicht 

vergeßen. Gleich am nächsten Abend Hab' 
ich sie zurück bringen wollen. Aber just 
als ich um die Ecke drehtt, wo man in die 
Läne nach Squeir Pumplums geht—Ihr 
wißt, der alte Squeir hat ein Paar ver-
dollt schöne Mab' daheim—well, just als 
ich um die Ecke gieng, wollteuEure Stie-
fel keinen Zoll weiter vorwärts, und ich 
mußte stehen bleiben und mit den Mäd' 
schwatzen, bis es zu spät wurde und so 
dachte ich : Du willst die Stiefeln heut 
nicht zurück bringen." 
" Well, was hat Dick gehindert, sie am 

nächsten Tag zurückzubringen?" 
" Ey, am nächsten Abend machte ich 

mich wieder auf den Weg, und mit ziem 36 mich wieder auf den Weg, UND MU ztem 
' ,|m£i »"'->! r»i(\Ptid »tth flTctVm»rxi frtnti» 

^ " * TW 

sie bey der Läne vorbey, die zu deO 
Squeir's führt. O, dachte ich, nun wirdF 
gut genug gehen. Well, und es gienK 
auch gut genug, bis ich zu der Lane kam/ 
die nach Eapitän Ziehdegens führt, und,-
so schür wie ich's Leben Hab,' da stoppte» 
die Stiefel wieder, und keinen Schritt 
wollten sie weiter, bis ich eine Weile mit 
derSally Ziebdegen geplaudert Hatte. JBff 
wurde es auch an diesem Abend zu spät." 
" Aber das ist keine Entschuldigung für 

3 ganze Wochen." 
" Nein. Aber ich will Euch fagenrmr# 

zugegangen ist. Am nächsten Abend war 
ich determint, die Stiefeln sollten heim, 
sie möchen wollten oder nicht. So Machts 
ich mich auf den Weg, und gieng Hinte» 
herum durch die Auslotten, so daß ich nicht 
beym Squeir oderCapitän vorbey brauch» 
te. Well, das thats ganz prächtig. Die 
zwey schwersten Plätze lagen hinter mir/ 
und nau, dacht' ich, könnt' ich wieder die 
großeStraße nehmen. Aber, die Stiefel» 
müßen verhert seyn, denn kaum war ich 
an der WittfrauSämndt ihrHaus, als sie' 
wieder stoppten. Und so giengs jedenAbend, 
bis ich heut morgen dachte, ich wollte bey 
Tag gehen, u. sehen was ich thun könnte." 

So ärgerlich der Pfarrer auch war, fo 
konnte er doch nicht helfen, über Joels 
Bericht von der Halsstarrigkeit seiner 
Stiefeln zu lächeln, und er wünschte ihn» 
Glück, daß es ihm gelungen, die Stiefel» 
endlich so unangefochten zurück zu bringen. 
" Wey, to bi schür," sagte Joel, "ich 

war recht glücklich, daß ich so an den ge» 
fährlichsten Plätzen vorbeigekommen bin ? 
aber ich habe auch tüchtig dafür schaffen 
müßen, denn obgleich es taghell war, s» 
petzten u. zwicrten die Stiefeln dochverteu« 
felt hart, als ich beym Squeir, beymCäptän 
und bey der Wittfran vorbey kam. Aber 
ich nahm die Sträps ins Maul, hielt die 
Alf gen vorwärts, und hier bin ich! Unör 
nau, Herr Pfarrer, weutt Ihr nau die 
Stiefeln selbst übernehmen wollt, bin ich 
Euch sehr dankbar." 

"O, gewiß, Joel, und bin froh daß ich 
sie so wieder bekommen habe." 

Joel gab die Stiefeln zurück, und fagtf 
indem er sich drehte um zu geben: " ich 
bedank' mich auch schönstens, Herr Pfar-
rer, daß Ihr sie mir gelehnt habt Es sind 
prächtige Stiefeln, und sie fitten mich auf 
ein Haar: aber das ist denn die Wahr
heit, sie sind wie verhert for die Mäv' faf 
hen zu gehn." 

I h r  J ä g e r !  
Wißt Ihr denn, wie's dem Jonathan 

Timberto mal gegangen ist? Nicht? 
Well denn '.—Jonathan imb Onkel Zecf 
giengen eines Samstags Nachmittags 
schießen. Sie setzten sich ills Boot und' 
fuhren den Fluß hinab—sie waren für' 
Enten. Well, es gab denn ziemlich viel 
von dem Getl iers; hinten und vorn flog 
es voll, und endlich setzte sich eine ziemliches 
Truppe ans Ufer. Iohny nahm hurtig 
sein Pulverborn, um zu preimen : aber in 
der Eile fiel es ihm ans der Hand, und 
sank nnd sank bis auf den Boden des Flu* 
" 6. Das Waßer war erstaunlich hell, u. 
man konnte es anfdem Boden liegen ft-
hen. Iohny konnte nicht mehr schwimmet 
als eine bleyerne Ente, und sagte deshalb 
zu Onkel Zeck: 'Cmkcl, Ihr seyö em ziem
lich kleverer Kerl, nnn lehnt mir just Eu-
er Pulverhorn, daß ich preimen kann." 
"Ne—sagte Onkel Zeck—das thtt ich nit.'^ 
"Well, Onkel,'' sprach Jonathan ; " IHM 
seyd ein ziemlich gnter Schwimmer untM 
Taucher : wenn Ihr mir nau Mein Pul-« 
verhorn wieder holt, will ich euch eine gu-
te Load Pulver schenken." Iohny dachte/ 
wenn Onkel hinunter gieüge, würde er 
sein Plllverl'örn oben laßeit. Aber er be
trog sich. Onkel Zeck steckte sein Pulver» 
Horn in den Sack, Und tauchte unter, und 
blieb eine gnte Zeitlang nutet, unv wie 
Iohny hinunter blickte was fr Mache-^-
" So wahr ich lebe/' sagte Jonathan 

als er uns die Story erzählte : " Da fa$ 
der geizige Ketzer recht auf dem Boden> 
und schüttete das Pulver aus meinem 
Pulverhorn in seins. 

Wir sagten: " Iohny, du hast genuch 
erzählt für heute, wir geben Dich ftey." 

—— 

Man sprach von einem Pfarrer, wich, 
er so hochmüthig sey, und mit Niemand ich" 
seiner Gemeinde Umgang haben wolle? 
" Ein schöner Hirt—sagte eine Frau—ei, 
schöner Hirt der seineSchaafe nicht keimt«' 

Ey, Mamme," fieng ihr klemes Biü 
chen an: " was macht er es nicht wie un 
ser Nachbar, der streicht seinen Schaaftz 
die Nasen röth und grün all, da kennt t 
sie immer." 

Bon Andern spricht etn braver SDZea 


