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" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey eines Namens Schall—'Das Herz nicht höher schlägt ?" 

lOfrr Jahrgangs Freytag, den ZSsten April, 1839. [Kummet 41, 
Mdingttnücn: 

1 .  D e r  " V c k t c r  l a n d s  f r e u n d  u .  G e i s t  
der Zeit" ericheint regelmäßig jeden Freitag. 

2. Der Subftriptions-Preis ist E in Th a-
11 r und 50 Cents, in Vorausbezahlung, oder 
2 lha (er, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
ersten Hälfte des Zahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der 
Unterschreibe?, und Briefe an die Herausgeber 
müßen poftfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thaler eingerückt; müßen aber so-
gleich baar bezahl« werden, wo man nicht auf son 
stige Art in Rechnung steht. 

Amerikanisches Hotel 
s« 

C a n t o n ,  S t a r k  C a u n t y ,  O b i o .  
<7\er Unterschriebene benachrichtig seine Freun-

de und das Publikum überhaupt; daß er das 
wohlbekannte Wirthshaus, früher bewohnt von 
Samuel K. Schlenker, in der Tuscarawas Stra
ße, bezogen hat, wo er bereit ist, Zederman zu 
empfangen und bedienen, der ihn mit Zuspruch be
ehren wird. Er versichert, daß keine Anstrengun, 
gescheut werden wird, um seinen Kunden Be
friedigung zu gewahren. Sein Tisch und Bar sol
len immer mit dem Besten versehen^ seyn was der 
Markt darzubieten vermag. Die stalle sind ge
räumig, gut eingerichtet, und sollen gut attendirt 
werden. Bey dem Gebäude befindet sich gleichfalls 
«in großer 

W a g e n  H o f ,  
für die Accomodation von Fuhrleuten u u-

Anderen. Durch strenge Aufmerksamkeit «uf fem 
Geschäft hofft der Unterschriebene einen Theil der 
öffentlichen Gunst zu verdienen und zu erhalten. 

S a m u e l  S t o v e r .  
Canton. Marz 8,1839. ZMt 

Oeffentliche Vendue. 
Afm Samstag, den 27sten instehenden April, 

um 10 Uhr Bormittags, soll am Hause des 
Unterschriebenen, in Maßillon, Stark Eauttty, 
Ohio, folgende» Eigenthum öffentlich versteigert 
werden: 

Ein Spazier - Fahrzeug 
und zwei Pferde 
nebst Geschirr, 
Sattel, Zaum, 

»Büros, Faßer. 
lischt, Stühle, Betten und Bettladen, eine vor-
treffliche Spiel-Uhr, ferner eine ganz neue Acht-
tag-Uhr, etliche Oefen nebl't Rohr, nebst einer 
großen Verschiedenheit Haus- und KücheNgerath-
schaften zu weitläufig zu melden. Aufwartung 
wird gegeben und Bedingungen werden am Tage 
und Orte der Dendue bekannt gemacht, von 

H e i n r i c h  H i n d e r e t .  
April 12. 3m. 

K e v v l e r  i n »  N s y r s n o ,  
Ro. 4, City Buildings, 

S l e v e l s n d ,  e f t t o ,  
Aalten beständig ein großes und wohl aßortirtes 

Lager von folgenden Artikeln, welche lie zu 
den billigsten Neu - Porker Preisen verkaufen, 
nämlich: 

a l l e  S o r t e n  
Dirginier manufakturirten Tabak von den be-
Nettesten Brands; fein geschnittnen Kautabak 
(New York fine cut); teutschen und amerikani
schen Rauch und Schnupftabak, Havanna und 
Amerikanische Cigarreu von bester Qualität, 
Schnupftabakdosen, Pfeifen und sonstige Artikel, 
zum Tabakehandcl gehörig. Sie haben so eben 
erhalten: 

500,000 Havanna Cigarren, 
1.650,000 Spanische u. AmerikanischeCigarren, 

• 800 Kisten Pfeifen, 
4,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
1,000 Pfmtd Teutschen und Amc^ztanischen 

.... Rauch-Tabak 
, l^ril 12. b. P. 

Wonbungs - Veränderung. 
(TXic Unterschriebenen zeigen den Bürgern von 

Canton und dem Publikum überhaupt er-
gebenst an, daß sie ihre Werkstatt nach der 
Westseite des Diamants (Markt - Vierecks) in 
das  obe re  S tockwerk  des  A l t en  B  a  n t  *  <o e-
bäudes verlegt haben, wo sie das 

S c h n e i d e r - G e s c h ä f t  
in allen deßen verschiedenen Zweigen fortzubetrei-
ten gedenken. Dankbar für die liberale Begun-
stigung, welche sie zuvor genoßen, hoffen sie durch 
Achtsamkeit auf ihr Geschäft einen ähnlichen Theil 
der KffentlichenKundschaft zu v rdienen u. erhalten. 

(^Sie erhalten regelmäßig die neucjden Mo
den von den östlichen Cities, und warrantiren ih
re Arbeit als denselben gemäß. 

zvrr i -i D. A. Agnew, 
^ : > •  W  m .  L e i n  m e n .  
. ,4fcmten, April 19. r •*, 3Mt. 

* '• i: 

Ein Tkaler Belohung. 
Entlief am 7ten Dieses, von dem 

»Unterschriebenen, i>^C»inton, Stt.rk 
Caunry, ein Pferd, 3 Jahre 
alt, dunkelbrauner Farbe, zwischen 

14 Hand hoch mit langem Schwanz, und 
hat keine Eisen auf. Wer daßelbe zurück bringt 
pder dem Unterschriebenen Nachricht davon giebt, 
f» daß er sein Eigenthum wieder erhalten kann, 
s»ll obige Belohnung erhalten, von 

P h i l i p  W e b e r .  
April 12. 4m^ 

yr>ohlaieckende Barbierseife, das Dut« 
tend Täfelchen zu 31 Cents. Zu ver kau-

fm tufa Druckerey 

Noah Websters Spelling Book 
by  the dozen and retail, for sale at 

Ugj£ .,v , 

Eine vortreffliche Baucrey 
zu verkaufen, 

/Tielegen in German Taunschip, Holmes Caun-
V.V ty, jOHie, 15 Meilen von Canal Dover, 5 
Meilen von Schancsvillc, dicht au» Städtchen 
Farmersville, an der Staatsstraße von Schaues-
ville nach Neu.Bedford, und an der Staatsstraße 
. Millersburg nach Port Waschington, enthalend 

160 Acker gutes Bauland, 
davon ist ungefähr 70 Acker klag 
und in gutem Ackcrbauzustande; mit 

nem bedeutenden Vorbehalt von 
iu;tem FenS- und Bauholz.—Eben-

laiie ehr Vi, fo iliter gutes Wiesenland.—Die Ge
bäude bestehen in zwei Blockhäusern, einer Block-
scheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem ge
sundem Quellwaßer, und einem schönen klaren 
Bache der das ganze Land der Lange nach durch
schneidet.—Die Nachbarschaft ist sehr gut und der 
Boden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann 
man erfragen, bey D. P. Leadbetter, Esq. in 
Millersburgh, Holmes Co. Ohio, oder in dieser 

D r u Ä e r e y .  
Marz 22. b. v. 

-,v* 

A n z e i g e .  
habe die Ehre, das teutsche Publikum von 

^5 Maßillon und Umgegend hiermit zu benach-
richtigen, daß ich mich Hier als 

mv t t  
niedergelaßen habe. Da ich auf einige 
der besten Universitäten Teutschlands 
meine mcdizinischcKcnntniße gesammelt, 
und seit mehreren Zähren die Arzenei-

hmft mit dem besten Erfolg ausgeübt habe, 
schmeichle ich mir, das leisten zu können, was 
man von einem teutschen Arzte verlangen kann, 
und verspreche dem leidenden Publikum schnelle 
und prompte Bedienung. 

J o s .  D i r n s t i l l ,  M .  D .  
leutscher Arzt, Chirurg und Geburtshelfer. 

Maßillon, Ohio, Mär, «2. 3Mt. 

S u b s c r i p t i o n  s - E  i n  l a  d u n  g .  
Der 

Himmel auf Erden. 
dargestellt von Christian Gotthilf Salzmann 

und bearbeitet von C §>. Stotlmeyer. 

I n h a l t :  
Vorbericht vott Christian GotthilfSalznmnn. 
Vorrede von C. F. Stollmeyer. 
Einleitung, worin imAilgemeincn gezeigt wird, 

daß der Himmel wirklich schon auf Erden ist. 
Erste Abtheilung—Von der Seligkeit die wir 

in uns selbst finden können. 
Zweite Abtheilung—Von dem Umgang mit 

Gott und der daraus entspringenden Stetigkeit. 
Dritte AbtheUung—Von derSecligkeit die aus 

der Betrachtung der Werke Gottes entspringt. 
Vierte Abtheilung—Ueber die Erlösung von den 

Mühseligkeiten dieses Lebens. 

Um den weniger bemittelten Mann in Stand 
zu setzen, dieses gewiß gute und nützliche Buch rati-
fett zu können, wurde der Preiß deßelben auf 50 
Cents festgesetzt. — Prediger welche unter ihren 
Gemeinen einen ficht christlichen Lebenswandel 
verbreiten wollen, sind ersucht ihreGemeinde Mit-
glieder zur Unterzeichnung zu diesem Buche aus-
ti muntern. 

Das Buch wird in Leder gebunden, und ent
halt über 220 Griten, 

Wer neun Unterschreibet sammelt, erhalt das 
zehnte Exemplar gratis. 

(Xj="(£ittc Abschrift der Subscribenten mu ̂ An
fangs May eingeschickt werden, da die Bücher 
gegen Ende des nächsten Mays abgeliefert wer
den sollen. 

(Cf-Nur Unterschreibet, welche sich vor Ende 
May's melden, erhalten das Buch für 50 Cents, 
nach dieser Zeit wird der Verkaufspreis auf 62 
C e n t s  e r h ö h t .  C .  F .  S  t o l l m e y e t ,  

Philadelphia, April 19. 64 Süt>4te Str. 

(^Unterschreibet auf obiges Werk werden in 
dieser Druckerey angenommen. 

E v a n g e l i s c h -  L u t h e r i s c h e  

Synode von Ohio: 
t^te Glieder der Evang. Lutherischen Synode 
-<J von Ohio, mit den respektiven Gemeinde 
Abgeordneten, werden hiermit ersucht, sich auf den 
Samstag vor dcm Trinitatis Fest A. D. 1839 
(den löten May) in Columbus Ohio, zu versam
meln, um der am darauffolgenden Montag zu be-
ginnenden Synodal Sitzung beizuwohnen. 

Z. Wagenhals, Sekretär. 
Lancaster, O. den 6. April, 1839. 3m. 

Wo lft Paul Zeiser, 
aus Köngen, Eßlinger Oberamt, König

reich Würtemberq? 
C^et Unterzeichnete wünscht von seinem Bruder, 

welcher mit Handeln beschäftigt war und 
seinem letzten Bnefe vom Jahr 1834 zufolge eine 
Reise von Neu-Pork nach Neu-Orleans beabsich
tigte, so bald als möglich Nachricht zu erhalten. 
Alle Menschenfreunde werden ersucht, von dem 
Aufenthaltsorte oder Tode deßelben Nachricht ge-
l a n g e n  z u  l a ß e n  a n  M i c h a e l  I e i s e t ,  

Mahoning P. O. Statt Caunty, Ohio. 
April 5. 4mq. 
(xj»Allc Herausgeber von Zeitungen, besonders 

aber im Süden sind dringend ersucht, diese Nach
frage in ihre resp. Blatter aufzunehmen. 

Sala'S 

Teutfches Kräuter-Etirir. 
(?xie Berühmtheit dieser unschätzbaren Arzeney 
-<V nimmt in jedem Orte, wo dieselbe eingeführt 
worden, schnell zu, da es sich erwiesen hat, daß sit 
erfüllt was von ihr versprochen worden, wenn sie 
den Anweisungen gemäß eingenommen wird. 

Keine unuöthige Enthaltsamkeit wird durch fcen 
Gebrauch des Elixirs erheischt; man mag kaltes 
2t'aßer trinken wann man durstig ist, und hcrz-
Haft von einfacher Kost zu sich nehmen—nur nicht 
im Ucbcrfiuß. 

Folgende sind ein Theil derjenigen Krankhei
ten, welche dieses Elixir unfehlbar heilt: Dys
pepsia, Verlust von Appettt, Unmöglichkeit, 
Auszehrung, Husten, Magersucht, Fieber, Herz-
brennen, Kolick, Gelbsucht, Herzklopfen, Leber 
und Hautentzündung, und alle Krankheiten die 
von unreinem Blut entspringen, weibliche Schwa-
cht zc. und in allen Fällen von Nervenschwäche, 
und der geschwächtesten Constitutionen, wird man 
es als ein unfehlbares Heilmittel ausfinten. 

In hart ackigen und complizirten Fallen chro-
nischer und entzündeter Krankheiten von langer 
Dauer, wo das System durch Merkur, Oinine 
und andere giftige Mineralien beschädigt worden, 
ist es nothwendig 3 bis 4 Betteln zu brauch», um 
die Krankheit aus dem System zu treiben. 

Der Eigentümer versichert  dcm Publikum, 
daß das Eltxir einzig und allein aus Kräutern 
bereitet ist, und weder Merkur, Antimony, Arse-
nik, noch irgend ein anderes Mineral in irgend 
einer Form enthalt. 

Keine Dottel des ElixitS ist acht, ausgenom-
sie habe den geschriebenen Ramenszug des Eigen-
thümerS auf der Etikette. ^ . 

Z o h n S a l a .  

Z e u g n i ß e  
von bekannten Leuten. 

Die Ccrtifikate mehrerer unserer achtbarsten 
Bürger, die vor etlichen Monaten im "Vater, 
landsfreund und Geist der Zeit" und andern Zett-
tingen bekannt gemacht wurden, bestätigen die 
Thatsache, daß das Elixir eine unschätzbare Fami
lien Medizin ist. Ich füge nun noch ein Paar 
Zeugniße von anderartigcn Krankheiten, aus dem 
Circlcville Uatfchman copirt, hinzu. 

Hartnäckiger Krebsschaden kurirt. 
Hrn. Thomas F. Kraft: 

Geehrter Herr: Ich habe John Salas Krau-
ter - Elixir, welches von ihnen verkauft wird, 
durchaus probirt, und gebe ihnen und dcm Public 
tum mein Zeugniß über deßen Werth. Seit den 
letzten 13 Zähren war ich mit einem Geschwulst, 
welches die Aerzte Krebs nennen, im Gesichte be
haftet, die ganze linke Seite meines Gesichts und 
die Rückseite meines Nackens war angegriffen, 
so daß ich seit den letzten zwey Zähren keine Tags-
arbeit zu verrichten vermochte. Zch wandte mich 
an die vorzüglichsten Arzte in diesem und den 
nächsten CauntieS, ohne den geringsten Nutzen 
dadurch zu erlangen. Ich war großen Unkosten 
ausgesetzt, und aller Trost und Rath, den die 
Aerzte mir gaben, war, mein Schaden könne nur 
mit Ausschneiden mit dem Meßer kurirt werden, 
welchem Verfahren ich mich am Ende auch, jedoch 
ohne Erfolg, unterwarf. Durch den Gebrauch 
v o n  d r e y  B o t t e l n  v o n  S a l a ö  K r  a  t l  t e r  -  E -
l i x i r und einer Bottel von SalaS spccififthcr 
Salbe ist jedoch meine Krankheit durch und durch 
geheilt. 

Ich gebe Obiges ton mir, damie Ste es dem 
Publikum bekannt machen, und damit Solche, 
als unter diesem entsetzlichen Uebel leiden, sich die» 
ser unschätzbareu Arzuey bedienen können. 

Unterzeichnet in Gegen- sein 
wart von Daid Gay und Jacob x Gay. 
Thomas F. Kraft. Merk. 

Pickaway, Pickaway Co. Ohio, Feb. 18. 1839. 
a3=Wit, die Unterschriebenen, sind mit dem 

Unterzeichner des Obigen bekannt, und wißen,daß 
seine Angabe Tchatsacheu sind. 

Samuel Kraft, 
George Kraft. 

- Pickaway, Pickaway Co. Feb.HS, 1639. 
Herrn Zohn Sala. 

Geehrter Herr : Zch habe Zhr Krauter-
Elixir geprüft, und bezeuge freudig deßen großen 
Werth. Zch war mit schmerzen in der Brust 
behaftet, welche sich meine rechte Seite hinunter 
zogen, so daß ich zeitenweis, 30 Zahre hindurch, 
kaum Athem holen tonnte und selbst mein Leben 
oft in Gef hr schien; durch den Gebrauch von zwey 
Bettel« Zhrer vortrefflichen Medizin finde ich 
mich jedoch völlig hergestellt. Zch hatte verschie
dene andere Arzeneien versucht; jedoch alle ohne 
Erfolg. Diesen Winter habe ich mich einer beßern 
Gesundheit erfreut als seit einer Zahl früherer 
Zahre. 

Ich empfehle Ihre Medizin mit Vergnügen 
Allen, die mit solchen beschwerlichen Krankheiten 
behaftet sind. 

Gegeben unter meinet Hand, am oben benann
t e n  T a g e  u n d  O r t e .  G e o r g e  K r a f t  

Verfertigt und zu verkaufen, im Großen und 
Kleinen, bey Zohn Sala, Canton, Ohio. Tbif-
trage werden pünktlich besorgt. 

^Agenten für den Verkauf des Teutschen-
Elixirs sind ferner noch Peter Bailey, in Austin, 
laun, und Zohn Church, in Canficld, Trumbull 
Caunty, Ohio. 

März 29. 1832. b. v. 

Teutsche Kalender, 
für 1839. 

tee kleine Parthie Tcutschcr Calend«rfür das 
Zahr 1839 ist wieder erhalten worden und 

be-ym Einzelnen und V»»tzend zu haben in dieser 

V;" k 

E 

HORSE-BILLS, 

* 

TOll A BEAUTIFUL Cü!f , 

in engVsh and german, will bf-'frmtlv M 
im vxccutcd, at this OFFICE' jjfj 

lioiidjiav, der Teutschen Honvenlion 
zur 

Herausgabe eines Werkchens, betitelt: 
" Eine'Abhandlung 

Amerikanische Volks,Erziehung,' 
von Peter Kauftu«nn, 

B e d i n g « n g t tt: 

1. Das Wertchen wird etwa 50 Seiten in Oc-
tav enthalten ; soll auf gutes Papier, mit guter 
Schrift und sauber gedruckt werden. 

2. Das Nainensverzeichniß der Unterschreibet, 
nebst der Ar zahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werke beigedruckt werde». 

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

E m p fe h l u n g. 
1. Der Verfaßer hat sein Eigenthumsrecht zu 

diesem Werke, das ihm durch ein Copierecht ge
setzlieh gesichert ist, unentgeltlich an die 
Teutsche Convention mit der Bedingung abgege
ben, daß der aus dein Verkaufe des Wctkchctts 
erwachsende Gewinn in die Kaße des Schullehrer--
Seminars gelegt, und ganzlich zu Gunsten dieser 
Anstalt verwendet werde. 

2. Der Verfaßer hat obiges Werk der zweiten 
Teutschen Convention zur Untersuchung und Be-
urtheiluug vorgelebt, und folgendes ist das Ur-
theil und die Bcschlußc, 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 
rikanische Vo lk S e r z iehung," an de, 

Convention ab, welcher, nebst folgenden Beschlüß^ 
en, einstimmig von diesem Körper angenommen u. 
paßirt wurden: 

Die Committee (und mit ihr dieConvevti-
on) erkennt in der Abhandlung des Hrn. Kauf-
mann ein Meisterwerk, welches werth ist, 
allen BükgerU der Vcr. Staaten bekannt zu seyn 
Der Verfaßer enttvickelt zuerst das Wesen, die 
Bedeutung u. den Werth der Erziehung über
haupt ; dann weist er insbesondere die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit der Erziehung in Freistaa-
ten nach. Zm dritten Theil der Abhandlung erör
tert er die Frage? "WiedieErziehung eines Re
publikaners beschaffen seyn niüße." Im vierten 
Theile zeigt erden Nutzen der Erziehung für alle 
Glieder und Theile der menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der Mensch 
wahrhaft den Zweck seines Daseyns zU erreiche 
im Stande scy; daß von der ErziehungdasGlück 
des einzelnen Menschen, der Familien, des Staa
tes und des gcsaiinnten menschlichen Geschlechtes 
abHange. Endlich, im fünften Theile, bezeichnet 
der Verfaßer, als ersten Schritt zur Erziehung, 
die Notwendigkeit der Errichtung von Lehrer-
Sentinarien. 

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

ßers empfiehlt—den aus dem Verkaufe des Wer
kes zu heffendenErlös zum Besten des Seminars 
zu verwenden—daher fey 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 -
lun des Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSub-
fcription,in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf 
manng eigner Ucbcrfetzung) durch die Conven
tion zum Drucke befördert werde. 

B e  s c h l o ß e n ,  D a ß  w i r  d a g  A n e r b i e t e n  d e s  
Hrn. Kaufmann, das durch ein Copierecht gesich 
crtc Eigenthumsrecht zu obiger Abhandlung an 
die Convention zum Besten des zu errichtenden 
Lehrer Seminars, abzutreten, hiermit dankbar 
annehmen. 

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

besagter Abhaudlung die erforderlichen Maaßre-
gel» zu treffen, nämlich: Dr. Groß, Gasche, 
gettdrtch, Mühl, Seiferheld, Bauet, Everitt und 
Strobel." 
Den Inhalt des Werkes bildet die Erört-

runq folgender fünf Fragen : 
1. Zst Erziehung etwaö Wichtiges fitr denMen-

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

Erziehung befördern helfen oder nicht ? 
3. Wie soll dieErziehung eines Republikaners 

beschaffen seyn? 
4. Bringt die Erziehung dem!«nde,dcnBür-

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

ser Erziehung zu gelangen ? 

^^Unterschriften zu obigem Werke 
werden in dieser Druckerey angenomen. 

(CbDer Teutschen Sachegünstige Blatter wer-
von um Einrückung obigen Vorschlags und An-
nah» cdtn Subscribenten ersucht. 

Nov. 16. b. Z 

GlingeHansbälter können imHartwaa-
,0 Stobt der Unterschrieben cn jeden für eine 
Haus haltung nöthigen Artikel ^nden, wie: Gla
ser, Feuerzangen und Schippen, Thee-Keßel, 
Peintblecher, Meßern und Gabeln, Löffel, Lich-
terstöcke, Thce- und Kaffee<Kannen, plattirte «. 
a n d e r e  K a s t o r s  i c .  T e n n i s  u .  K e l l  
Maßillon, Dec. 9. fr. v. 

^ e n n l s  u. e l l y ,  i n  M a ß i l l o n ,  
C Stark Caunty, haben zu,n Vertauf, 

6000 Sett beste Pein Fenster Vlenden> -
60 Kisten aßortirtes Glas, 

100 Kegs Nagel und Spezts, 
do. weiße Oelfarbc, bester Oualttjch» 

Maßillon, Marz 16. b.v> . 

•peia wninniw n ^nwiaanww—^ 

2*cfj erz und x ix  & u  

' E r n s t  i s t  d a s  L e b e n  —  h e i t e r  d i e  K u n s t . "  

% - x \ .  

(Aus dem PittSburger Unterhaltungsblatt.) 

Der König und der Landmann. 
Der Landmann lehnt in der Hütt' allein, 

Und blickt hinaus in den MoNdenschein, 
Und schaut empor zu des Königs Pallast-^ 
Er weiß nicht, welch' ein Gefühl ihn faßt t 

" Ach, war' ich ein König nur eine Nacht, 
Wie wollt' ich schalten mit meiner Macht < 
Wie ging' ich umher von Haus zU HauS, 
Und theilte den Schlummernden Segen aus! 

Wie strahlte dann Morgens so mancher Tlick 
Die Sonne zum erstenmal hell zurück! 
Wie staunten einander die Glücklichen M, 
Und meinten; das hat ein Engel gcthan!" 

Der König lehnt im Pallast allein, 
Und blickt hinaus in den Mondenschein, 
Und schaut hinab auf des Landmanns Hall#* 
Und seufzt in das weite Schweigen hinaus x 

Ach, trat' ich ein Landmann nur eine Nacht, 
Wie gern' entsagt ich der drückenden Macht; 
Wie lehrt' ich mich selbst die schwere Kunst/ 
Nicht irr' zu gehen mit meiner Gunst! 

Wie wollt' ich in's eigene Herz mir sehn. 
Und wieder es offen inir selbst gestehn! 
Was tausend Hände mir nicht vollbracht^ 
Das wollt' ich gewinnen in elfter Nacht«'* 

So schau'n sie sinnend beim Sterttettlauf, 
Der König hinunter, der Landmann hinauf; 
Dann schließen beide den müden Blick, 
Und träumen 5eitc vrii fremdem Glück! 
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Sagacität eines Hundes. 
Ein schottische Groster soll einen Lieb-

linqsbullenbeißer gehabt haben, dem er 
viele Hauptverbrechen, vorzuqllch da6 
Morden von Schaafen, verziehen hat te,  
weil er ihm sehr qewoqen war. Seine 
Geduld riß aber am Ende, und er befahl 
den Hund zu hänflcii, zu welchem Ende 
er eine pathetische Anrede an denselben 
hielt. Der Hund aber, qleichsam als 
habe er ihn verstanden, machte sich davou, 
und wurde in Schottland nicht mehr ge-
s e h e n .  A l s  n u n  d e r  H e r z o g  ( d e n n  
nichts Geringeres war fein Herr) zwey 
Jahre danach in Flandern reifte, über
raschte ihn, in einem der dortigen Wälder, 
der Einbruch der Nacht, und da die nach? 
ste Stadt eine Festung war, so sagte man 
ihm in dem einsamen Wirthshause, 
in welchem er Halt gemacht hatte, daß er 
keinen Einlaß erhalten werde, weil er zu 
spät sei; er ließ es sidi daher gefallen, in 
dem Wirthshause jt« übernachte«, da das 
Haus ziemlich erträglich war Beim A-
bendeßen sah er zu seinem und seines Be-
dienten Erstaunen seinen alten Lieblings-
bulleubeißer, den er hatte znm Tode ver-
urtheilen müßen, in's Zimmer kommen. 
Die Freude war von beiden Seiten sehr 
groß, und es war auffallend, daß der 
Hund durchaus nicht von dem Herzog wei-
chen wollte, so viel Mühe sich auch die 
Auswärter gaben, ihn aus dem Zimmer 
zu treiben.—Al's es Nacht wurde uud der 
Herzog Anstalt machte sich zu Bette zu 
begeben, wurde der Hund unruhig, er 
heulte und kratzte den Boden, alsdann 
legte er seine Pfoten auf des Herzogs 
Schultern und sah ihm ernst ins Gesicht, 
blieb aber ziemlich ruhig, bis der Bediente 
nach einem Gemache gieng, das ihm au-
ßer dem Hansrroat angewiesen worden. 
Als der Herzog sich jel/t zu entkleiden an-
stetig, widersetzte der Hund sich demselben 
heftig, zerrte an seinem Kleide, und be
mühe te sich sehr und selbst mit Ungestüm, 
es zu hindern Dem Herzog fiel diese 
seltsame Heftigkeit sehr auf und als er sah, 
daß der Hund ruhig war, wenn er vom 
Entkleiden abstand, so setzte er sich in ei
nen Armstuhl, statt sich zu Bette zu legen. 
Hier schlummerte er ein Paar Stunden, 
als ihn das Bellen seines Freundes weck-
te, und er beim Oeffnen der Augen sah, 
daß das Bett durch den Fußboden her
absank. Er machte auf der Stelle Lärm: 
das Bett gieng nun nicht weiter hinakG 
und der Herzog erwartete, die Pistole» 
in der 5>and, das Weitere. Nach einiges 
Minuten glaubte er zu hören, daß matt 
die Thüre) welche innerhalb vernegeW 
war, zu öffnen versuchte, wenigstens HöO 
te er Fnßtritte, worauf er durch die Bre« 
ter schoß, und aus dem Fenster laut nach 
seinem Bedienten rief. Es war mittest 
im Sommer uud wurde bald hell. Al^ 
sein Bedienter sich bet ihm eingefunden 

1 hatte, durchsuchten sie in Begleitung dcz» 
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