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Was that Dir, Ttior, Dein V aterlan d?—Daß Dir bey seines Namens Schall-Das Herz nicht höher schlägt ?" 

AOterJahrgang.^ 
TSi '"̂ zjtP9?EGE!S3FV7- i-rkjtfl 

ücötußuuücu: 
I .  D e r  ' « V a t e r l a n d s f r e u n d  n .  G e i s t  

der A e i t" ericheint regelmäßig jeden Freitag. 
1. Der SubscrixtionS'Preis ist E i n T h a-

11 r und SOCents, in Vorausbezahlung, oder 
STHa ler, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
ersten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

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

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
(Einen I h a l c r eingerückt; mäßen aber to* 
Aleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf fc» 
stige Art in Rechnung steht. 

Amerikanisches Hotel 
zu 

Santo«, Stark Caunty, Obio. 
CPyr Unterschriebene benachrichtig seine Freun-
•X-/ de und das Publikum überhaupt; daß er das 
wohlbetannte Wirthshaus, früher bewohnt von 
Samuel K. Schient«, in der Tuscarawas Stra
fe, bezogen hat, wo er bereit ist, Jederman zu 
empfangen und bedienen, der ihn mit Zuspruch be
ehren wird. Er versichert, daß keine Anftrengun, 
gescheut werden wird, um seinen Kunden iSt 
frtedigung zu gewahren. Sein Tisch und Bar sol 
Urt immer mit dem Besten verscherzscyn was der 
Markt darzubieten vermag. Die falle sind ge 
raumig, gtit eingerichtet, und sollen gut attendirt 
teer den. Gey dem Gebäude befindet sich gleichfalls 
«in großer 

W a g e n  5 ) o f ,  
für die Accomodation von Fuhrleuten und 

Anderen. Durch strenge Aufmerksamkeit aufsein 
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 ,  
T«n»on. März 8,I82S. 3201t 

Brunnen - Gräber. 
<^er Unterzeichnete benachrichtigt hiermit die 
•x/ Bewohner von Start jaunty, daß er nun 
wieder in der Stadt Canton wohnt, und nach wie 
»er das 

B r u n n e n  - G r a b e n  
zu seinen gewohnten wohlfeilen Preisen unter-
nimmt. Er verrichtet alle bey diesem Geschäfte 
nothwendige Arbeit und warrantirt jein Werk als 
dauerhaft und gut, und verspricht, so schnell und 
wohlfeiler, wo nicht wohlfeiler zuarbeiten, als ir
gend einer seiner Mitbewerber in ditfe-it Geschäfte. 

Alte Brunnen werden auf das Beste und auf 
kürzeste Anzeige reparirt. 

Bestellungen von irgend einem Theil desCaun» 
ties sollen schleunigst befolgt werden, und man 
tattn dieselben entweder in der Druckerey des 
" Batcrlandsfreunde" oder im Haute des Unter» 
schrieben«», in der Lexington Straße, machen. 

M a r t i n  g a l t » .  
(Eantcn, April 26. 4m. 

Freytag, den I@fcn May, 1S3S. 
/S, SuB 
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Eine vortreffliche Vauerey 
zu verkaufen, 

/^telegen in German Taunschip, Holme» CavN« 
\Zs to, Ohio, 15 Meilen von Canal Dover, 6 
Meilen von Schanesville, dicht am Städtchen 
FartnerSville, an der Staatsstraße von Schatte** 
ville nach Neu-Bedford, und an der Staatsstraße 
. Millersburg nach Port Waschington, cnthalend 

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

einem bedeutenden Vorbehalt von 
gutem Fens- und Bauholz.—Eben-

fuUß'etiya iu Acter gutes Wiesenland.—Die Ge
bäude bestehen in zwei Blockhäusern, einer Block-
scheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem ge
sundem Qucllwaßer, und einem schönen klaren 
Bache der das ganze Land der Lange nach durch
schneidet.—Die Nachbarschaft ist sehr gut und der 
rode» des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann 
man erfragen, bey D. P. Leadbetter, Esq. in 
MillersburAh, H-lmeS Co. Ohio, oder in dieser 

D r u c k e r e y .  
Marz 22. b. v. 

Warnung vor dem Ankauf einer 
Note. 

jedermann ist gewarnt vordem Ankauf oder 
Annahmt einer Note, welche Benjamin 

Chambers gegen den verstorbenen Christian Dob-
ler von Lexington Taunschip, besitzt. Die Note 
fordert 50 Thaler, und ist auf den 30|lcit Marz 
1837 ausgestellt und von Christian Dobler 
unterzeichnet. Wir warnen hiermit das Publi
kum, diese Note zu taufen oder an Bezahlung 
Statt anzunehmen, da wir nicht Millens sind, 
dieselbe zu bezahlen, außer da« Gesetz sollte uns 
daju zwingen. H einrich C l e ß, Agent. 

Lexington Tschp, (-stark Co., April 19. 4m. 

Paßavant und Bruder, 
Großhändler in Groeereyen, Commißi-

onskaufleute und Verkäufer von Pitts-
burger Manufaktnrwaaren, 

Äaben das Maarenhaus,No. 108, in der Zwei 
•y ten Straße, früher imBesitz derHrn. Church, 
McVay und Gardon bezogen und empfangen 
tum ein allgemeines Aßortement von Grocereien, 
Weinen ic. die sie, samint der Art Pittsburger 
Manufakturartikeln, dem Publikum zu den bil-
ligsten Preisen anbieten. 
Ihnen anvertraute Comntißionen werden sie mit 

strenger Aufmcrk amkeit besorgen. 
Pittsburg, April 26, 1839. gVt, 

KM! Käsch! K-'sch! 
CVttt Diejenigen, welche entiveder durch unbe-
<i richtigte Rechnungen, Noten oder Schuld-
s c h e i n e  a n  C H  r  i  s t  m  a s ,  H a r t e r  u n d  C o .  

H a r t e r  u n d  H o g g ,  o d e r  a n  I s a a c  
Harter schuldig sind, werden hiermit nochmals, 
und zwar zum letzten Male, aufgefordert, bis 
zum lsten nächsten Juny Richtigkeit zu machen, 
indem keine weitere Nachsicht gestattet werden 
kann.—»Diejenigen, welche diese Anzeige unbeach-

^ket laßen, werten finden, daß ihre Rechnungen 
und Noten in die Hände anderer Personen zum 
Eintreibengegeben werden, 

3 s a a c  H a r t e > .  
Canton, April IS. 4m.  ̂ ' 

W e p p l e r u n d  B a p r a n o ,  
, " No. 4, City Buildings, 

%  E l e v e l a n d .  O ü l o »  
\ Malten bestandig ein großes und wohl aßortirtes 
3e>/ Lager von folgenden Artikeln, welche tic ju 
fcen billigsten Reu » Porter Preisen verkaufen, 
nämlich: 

a l l e  S o r t e n  
Ättrgtttier manufatturirten Tabak von den be» 
liel testen ^ rande; fein geschnittnen Kautabak 
(New York fine cut); teutschen und amcritani-

•fchen Rauch und Schnupftabak, Havanna und 
Amerikanische Cigarren von bester Qualität, 
Schnupftabakdosen, Pfeifen und sonstige Artikel, 
zum Tabakehandel gehörig. Sie haben jr eben 
erhalte» : 

600,OGO Havanna Cigarren, 
1,650,000 Spanische U. AmeritantstheCigarren, 

' • «00 Kisten Pfeifen, 
$«»f'00° Psi'ud Schnupftabak jeder Sorte, 

#frt,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen 
f.? - 'Äauch.Tabat f';' 
Kyrtl 12. b. 

Ä^ohlaie^eiibe Barbiersel^e, das ^ut-
zend Täfelchen zu 31 Cents. Zu vertäu-

f c n  d i e s e r .  D  r u c k e r  c y  

"l^Toah Websters Spelling Book 
0-%,by tbß dczep #nd fpr aale at 

• , h -''«rik*.. '  %>" *  J - 1  .  >  

N e u e  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 .  
% Jt). sa'cagfg tiiiQ So. 

zeigen ihren Freunden und dem Publi-
ßf tum überhaupt ergebenst an, daß sie Dr. 

FM^reysacherS Cpezerey « Stohr, an 
Sijf der Ecke der Markt und Tuscarawas 

Straßen, gekauft haben, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorrathig ha

ben weisen, ein allgemeines Aßortement 

Drugerey« Maaren, ArzeneyenF arben, 
Oele, Farbeftosse, zc. 

wie sonst noch jeden Artikel, der gewohnlich in ei
nem Etablißement dieter Art gehalten wird ; alles 
welches von guter Qualität und zu den annehm
barsten Bedingungen zu haben ist. 
I. H. Meagly, welcher das Geschäft erlernt 

hat, wird allen Perjonen aufwarten, die sie mit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dantbat an« 
genommen und pünktlich vollzogen werde». 

Canton, Febr. 8. VM. 

9ln das Publikum. 
Der Endesbenannte stattet hiermit 

achtungsvoll seinen Freunden u. Kun
den, für die ihm bisher geschenkte sehr 
liberale Gunst und Zutrauen seinen 
verbindl.^sten Dant ab. Zugleich be-

kündet er das Publikum im allgemeinen, daß er 
sich dauerhaft ansaßig in Canton (E t^rk Caun
ty, Ohio,) gemacht hat — allwo alle, die seiner 
Dienste bedürft», bey ihm anzurufen belieben 
wollen. Durch vieljahrliche Studien auf den be-
sten Universitäten, und durch langern Aufenthalt 
in den größten Hospitalern von Teutschland und 
Frankreich, jo wie durch eine bedeutende Praxis 
an verschiedenen Orten der Vereinigten Staaten, 
ist er im Staudt auch die langwierigsten ui»d hart-
nackigsten Uebel, in Bezug auf medizinische Be. 
Handlung, wie auch auf chirurgische Operationen 
durch neue und zuverläßige Kurmetho?en zur 
Heilung zu bringen. 

Dr. F. Dallwigk, 
praktischer Arzt und Wundarzt, approbirt 
in Teutschland und bey der medizinischen chir
urgische Facultat zu Baltimore, (Md.) 

Cp^Scine Office ist in der Marktstraße nächste 
Thür« Süd von Hrn. Palmers Grccerey Stoyr. 

Canton, November 30. b.v. 

A n z e i g e .  
Cjtf) habe die Ehre, das teutfche Publikum von 
x3 Maßillon und Umgegend hiermit zu benach
richtigen, daß ich mich hier als 

A r z t  '  
„tedergelaßen habe. Da ich auf einige 
der besten Universitäten Teutschlands 
meine medizinijcheKenntniße gesammelt, 
und seit mehreren Iahren die Arzenei-

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

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

Maßillon, Ohio, März 22. 3Mt. 

A n z e i g e .  

Der Unte, zeichnete benachrichtigt «ch> 
rungsvollst das Publikum, daß er in 

der Stadt Canton, sich bleibend nie; 
d e r g e l a ß e n  h a b e ,  u m  d i e  M e d  i -

z  i  n ,  C  h  i  r  n  r  g  i  e  u n d  G  e  b  u  r  t  s  h  ü  l  f e  
auszuüben. Derselbe hat die Heilkunde auf Teut. 
fchttt Universitäten regelmäßig studirt, nach abge
legtem Examen den Doktorgrad von der medizini-
jchen Fakultät in München empfangen, und seit, 
dem an mehreren Hospitalern prattizirt. Seine 
Office ist in derMarttstraße, dem Indian Queen 
Hotel gegenüber, über einer Stiege link». 

B. Dr. Med. 
ftaitt«*, April»«. ' - - ti.» 

John Sala'ö 

Teutsches KräMer-EliM 
CTNle Berühmtheit dieser nnfthatzbarttt Arzeney 
-XV 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 eingenonnuen wird. 

Keine unnöthige Enthaltsamkeit wird durch den 
Gebrauch des Elixirs erheischt; man mag kaltes 
^»aßer trinken wann man durstig ist, und hcrz-
Haft von einfacher Kost zu sich nehmen—nur nicht 
im Uebet fiuß: 

Folgende sind ein Theil derjenigen Krankhei» 
ten, welche dieses Elixir unfehlbar heilt: Dys» 
pepsia, Verlust von Appetit, Unverdaulichkeit, 
Auszehrung, Husten, Waßersucht, Fieber, Herz-
brennen, Kolick, Gelbsucht, Herzklopfen, Leber 
und Hautentzündung, und alle Krankheiten die 
von unreinem Blut entspringen, weibliche Scbwä-
che ?c. und in allen Fallen von Nervenschwache, 
und der geschwächtesten Con'titutionen, wird man 
es als ein unfthlbares Heilmittel ausfinten. 
In hart ackigen und complizirten Fallen chro-

nischer und entzündeter Krankheiten von langer 
Dauer, wo das System durch Merkur, Qinine 
und andere giftige Mineralien beschädigt worden, 
ist eS nothwendig Z bis 4 Betteln zu brauch», um 
die Krankheit aus dem System zu treiben. 

Der Eigentümer versichert dem Publikum 
daß das Elixir einzig und allein ans Krautern 
bereitet ist, und weder Merkur, Antimony, Arft-
nif, noch irgend ein anderes Mineral in irgend 
einer Fon» enthält. 

Keine Bottel des Elixirs ist acht, ausgenom-
sie habe den geschriebenen Ram?nszug des Eigen-
thüm.-rS auf der Etikette. 

J o h n  S a l a .  
Z e u  g n i ß e  

von bekannten Lenten. 
Die Certifikate mehrerer unserer achtbarsten 

Bürger, die vor etlichen Monaten im "Vater* 
landsfreund und Geist der Zeit" nnd andern Zeih 
ungen bekannt gemacht wurden, bestätigen die 
Thatsache, daß das Elixir eine unschätzbare Fami
lien Medizin ist. Ich füge nun noch ein Paar 
Zeugniße von «»derartigen Krankheiten, aus dem 
Circleville ysatschman copirt, hinzu. 

Hartnäckiger Krebsschaden kurirt. 
Hrn. Thomas F. Kraft: 

Geehrter Herr: Ich habe John SalaS Krau
ter - Elixir, welches von ihnen vertaust wird, 
durchaus probirt, und gebe ihnen nnd dem Public 
tum mein Zeugniß über deßeit Werth. Seit den 
letzten 13 Jahren war ich mit einem Geschwulst, 
welches die Aerzte Krebs nennen, im Gesichte be-
hastet, die ganze linke Seite meines Gesichts nnd 
die Rückseite »tcines Nackens war angegriffen, 
so daß ich seit den letzten zwey Jahren keine Tags
arbeit zu verrichten vermochte. Ich 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 ftirirt werde», 
welchem Verfahren ich mich am Ende auch, jedoch 
ohne Erfolg, unterwarf. Durch den Gebrauch 
v o n  d r e y  B r t t e l n  v o n  S a l a S  K  r  a  u  t  e  r  -  E -
l i x i r und einer Buttel von Galas speeifischer 
Salbe ist jedoch meine Krankheit durch und durch 
geheilt. 

Ich gebe Obiges von mir, damit Sie es dem 
Pnblikuin bekannt machen, und damit Solche, 
als unter diesem entsetzlichen Uebel leiden, sich die-
srr unschätzbaren Arzney bedienen können. 
Unterzeichnet in Gegen- sein 

warr von Da id Gay und Jaeob X Gay. 
Thomas F. Kraft. Merk. 

Pictan'ay, Pickaway Co. Ohio, Feb. 18. 1839 
(C/'Wir, die Unterschriebenen, sind mit dem 

Unterzeichner des Obigen bekannt, nnd wißen.daß 
seine Angabe Thatsachen ti»d. 

, ^ ' Samuel Kraft, 
• George Kraft. 

Pickaway, Pickaway Co. Feb. 28, 1889. 
Herrn John Sala. 

Geehrter Herr: Ich habe Ihr Krauter-
Elixir geprüft, und bezeuge freudig deßen großen 
Werth. Ich war mit schmerzen in der Brust 
behaftet, welche sich meine rechte Seite hinunter 
zogen, so daß ich zeitenweiS, 30 Jahre hindurch, 
kaum Athcm holen konnte und ftlbl> mein Lebelt 
oft in Gef hr schtett; durch denGebrauch von zwey 
Botteln Ihrer vortrefflichen Medizin finde ich 
mich jedoch völlig hergestellt. Ich hatte versichie-
dene andere Arzeneien versucht; jedoch alle oline 
Erfolg. Diesen Winter habe ich mich einer beßern 
Gesundheit erfreut als seit einer Zahl früherer 
Jahre. 

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

Gegeben unter meiner 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 nnd zu verlaufe«, im Großen und 
Kleinen, bey John Sala, Canton, Ohio. Auf-
träge werden pünktlich besorgt. 

(^/•Agenten für den Verkauf des Teutsthen-
Elixirs sind ferner noch Peter Bailey, in Austin 
taim, und John Church, in Canfield, Trumbull 
Caunty, und in Watson's Drug Stohr, ̂ Wa-
ßillon, Stark Caunty» Ohio. 

März 29. 1832. fc». 

i 

tcr TtUIschc» C-Nvemi«» 
zur 

Herausgabe eines Wertchens, betitelt: 

" Eine Abhandlung 
über 

Amerikanische Volks,Erziehung,^' 
»ön Peter Kaufmann, 

B e d i n g u n g e n :  
1. Das Wertchen wird etwaLO Seiten in Oc« 

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

2. Das Namensverzeichniß der Unterschreiber, 
nebst der Anzahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werke beigedruckt werden. 

3. Der Preis des Exemplars ist von der Teut-
fchen 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 f e h l u n g .  
1. Der Verfaßer hat sein Eigentumsrecht zu 

diesem Werke, das ihm durch ein Copierecht ge-
fetzltch gesichert ist, unentgeltlich an die 
Teutfche Convention mit der Bedingung abgege
ben, daß der aus dem Verkaufe des Wertchens 
erwachsende Gewi»» in die Kaße des Schullehrer-
Semiitars gelegt, und ganzlich zu Gunsten diestr 
Anstalt verwendet werde. 

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

Ganzen, stattete folgenden Bericht über Herrn 
Kaufmanns " Abhan dlung über Ant e-
rikanifche Volkeerziehnn g," an de; 
Convention ab, welcher, nebst folgenden Beschlüß-
en, einstimmig von diefent Körper angenommen ». 
paßirt wurden: 

"Die Committee (und mit ihr dieCenvevti-
on) erkennt in der Abhandlung des Hrn. Kauf^ 
mann ein Meisterwert, welches werth ist, 
allen Bürgern der Ver. Staaten betaimt zu sey» 
Der Verfaßer entwickelt 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. Im dritten Theil der Abhandlung erör
tert er die Frage? " Wie dieErziehung eines Re-
publikaners beschaffen fey» mtiße." Itn vierten 
Theile zeigt erden Nutze» der Erziehung für alle 
Glieder und Theile der menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der Men|ch 
wahrhaft de» Zweck seines Daseyns zu erreiche 
im Stande sey; daß von der Erziehung dasGlück 
des einzelnen Menschen, der Familien, des <?taa-
tes und des gesammten menschlichen Geschlechtes 
abHange. Endlich, im fünften Theile, bezeichnet 
der Verfaßer, als ersten Schritt zur Erziehung, 
die Notwendigkeit der Errichtung von Lehrer» 
Sennnarien. 

Da die Abhandlung sich eines TheilS durch 
Gründlichkeit und Tiefe, durch außerordentliche 
Klarheit in den egriffsbestinnnungen, andern 
TheilS durch möglichsteVielseitigkeit, so wie in den 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 
die Erfahrung—und auf die Geschichte der Völ
ker—auszeichnet; da siesich durchaus als einMerk 
darstellt, welches nicht nur befriedigend für den 
Gebildeten, sondern auch verstandlich für den 
gewöhnlichen Menschen ist; ferner, da das Werk 
sich nicht nur durch feinen Gehalt, sondern auch 
durch die menschenfreundliche Absicht des Verfa-

ßers empfiehlt—den aus dem Verkaufe des Wer
tes zu heffendenErlös zum Besten des Seminars 
zu verwenden—daher sey es 

V e sch l o ß e n : Daß die genannte 7lbhand-
lundes Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSub-
scription, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf-
tnanns eigner Übersetzung) durch die Conven-
tion zum Drucke befördert werde. 

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

B c f c h l o t z 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 Abhandlung die erforderlichen Maaßre-
gel» zu treffen, nämlich: Dr. Groß, Gasche, 
Fendrich. Mühl, Seiferheld, Bauer, Everitt und 
Strobel." 
Den Jnbalt des Werkes bildet die Erört-

rung folgender suns Fragen : 
1. Ist Erziehung etwas Wichtiges für denMen» 

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

Erziel>ung befördern helfen oder nicht ? 
3. Wie soll dicErziehung eines Republikaners 

beschaffen seyn? 
4. Bringt die Erziehung dem ^«nde,denBnt-

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

ser Etziehliiig zu gelangen? 
{{•^Unterschriften zu obigem Werke 

weiden in dieser Druckerey angenomen. 
OurDer Teutschen Sachegünstige Blatter wer-

von tun Einrückung obigen Vorschlag? u»d.An--
nahmedtn Subscribenten ersucht. 

Nov. 16. b . Z  "  

^Nummer 

S rli t rznnv 
r tt II l'l fuß Leben — l) c i t e 

-C\' AX] 

(Aus dem Pittöburger Unterhaltungsblatt.) 

Tie Räuber. 
ES war in Frankreich eine Räubtrbande-»-

Man stiehlt, das wißen wir, 
In dort'gen Landern eben fo, wie hier. 
Noch immer leben jetzt zur Menschheit Seh««»» 
Viel Bösewichtcr in der weite» Welt: 
Sehr viele, denen Rauben mehr gefällt, 
Als arbeitsam durch'S Leben sich zu nähren, 
So sehr die Obrigkeit auch wacht, 
Und oft die beste Anstalt macht, 
Dem Uebel eifrig abzuwehren. 
Die Räuber hier ersannen einen Plaü> 
Der wirklich ziemlich so »der bar, a 
Und neu selbst unter Raubern warz 
Auch stahlen sie, wie'S tri»« noch gtklM 
ES waren ihrer grade sieben. 
Sie nannten sich nicht Lips, nicht ZuClan» 
Nein, daß sie unbekannt ihr Wesen triebe«. 
Nahm jeder einen Tag der Woche an. 
Ihr Oberhaupt das hießen sie Herr Svnittag, 
U n d  s e i n e  U n t e r g e b n e n  n a n n t '  e r  M o n t a g ,  
Dien st a g, Mittwoch und Donn er stag. 
Freitag und Sonnaben d-^auf diese Art 
Treibt jeder seilte eig'ne Fahrt. e 
Der M ontag macht' aus öffentlichen Platzen 
Und in den Kaufmannsladen manche lange Hand; 
Der Dienstag konnte so viel Uhren hetzet» 
Als er nur Leute auf der Straße fmfc \ * . 
D e n  M i t t w o c h  u n d  D o n n e r s t a g ,  ^  
Freitag und S onnabe n d—den stach 
Manch hübsches Döschen in die Augen. 
Kurz, jeder mußte doch zu etwas taugen. 
Und alles, wag man denn so stahl. 
Das nahm Herr Sonntag auf tifttha( 
Und theilt' es in verschied'ne Theile. 
Doch alles dauert, wie ihr wißt, 
Auf dieser Writ nur kurze Frist. 
Auch ihr Commerz bestand nur ettte Melle; 
Herr Sonntag ward, so sehr er sich verkappt. 
Am Ende doch zum Schrecken seiner Brüder, 
Von Dienern der Gerechtigkeit ertappt. 
Man zwang ihn zum Bekeuntniß, und «r sÄgtt, 
Als man ihn ziemlich unsanft fragte» 
Auf alle seilte Kameraden aus. 
Man spurrte bald die faubern Vöget MD, 
Und wen'ge Tage d'rauf 
Hing man die g a it t c W o ch c auf. 

T r e u e  

-BILLS,1!^ 
. : '.'S'.lfil .ii'.t 

WITH A BEAUTIFUL ÖUT, [fjl 

"ra english and german, will be neatly M 
erirrtited, at this OFFICII. j|j 

^nnge Haus kälter könne« im Hartwaa-
xj Stolw der Unterschrieben cn jeden für eine 
Hatis'haltung nothigen Artikel finden, wie: Gla-
ser, Feuerzangen und Schippen, Thee-Keßel, 
Pcintblecher, Meßern und Gabeln, Löffel, Lich-
^rstocke, Thec. »md Kaffee-Kannen, plattirte u. 

ere Kastors ic. Tennis «. Kell 
Maßillon, Dec. 9. 

t n n l s  l t .  IX C l !y, in Maßillon, 
Start Caunty, haben zun» Verkauf: 

6000 Sett beste Pein Fenster Blende», ,. 
50 Kisten aßortirtes Glas, . ' • 

100 Kegs Nagel und Speik», ! 
do. weiße Ocifar»e, b»sier ßeatitil. 

Maßillo«, MSrt l«. i •>*.». 

L i e b e .  
Der Graf Dzierbisky hatte zwei lie-

bcnSwslrdiqe Töckter. Tcr jnnqe Prinz 
Ezcttvertinsfy, deßen väterliche Güter an 
die des Grafen grenzten, war mit ihnen 
aufgewachsen, und bietiq von früher Iu-
gend an mit ganzer Seele an der ältesten 
Schwester. Beide Familien fahr» mit 
Vergnügen die Zlineigimg ihrer Kinder; 
es war'ihr Wunsch, sich durch eine Ver-
mähluttg näher mit einander zu verbin
den, und sie freuten sich, daß dl? Neigung 
des innren Paares ihren Absichten em-
gegen kam« 

Tie Jahre der Kindheit nnd der ersten 
Jugend waren ohne ein merkwürdiges 
Creigniß versioßen, jeder Tag hatte die 
zwei'für einander bestimmten Herzen en-
ger vereinigt, der Vermähluugstag war 
festgesetzt, wenige Wochen sollten noch den 
nöt'higen Vorbereitungen gewidmet wer
den, als plötzlich die »Schrecken des Krie
ges sich dem ländlichen Asyl der liebenden 
näherten. Die Lonföderirten flohen vor 
den Nußen ; die Flüchtigen zogen zerstreut 
durch die Besitzungen des Grafen. Der 
junge Prinz, ein warmer Patriot reißt sich 
los ausdenArmender jammerndenBraut, 
sammelt seine flüchtigen ^andolenle, führt 
sie gegen Rußen, die Uebermacht siegt, 
sein'Pferd wird getödtet, er selbst gefan
gen nnd nach Sibirien geschickt. 

Vier Jahre gehen vorüber, ohne biege-
ringste Nachricht von ihm.—Man glatibt 
ihn todt, seine Geliebte zerfließt iit Thrä» 
nen. Tag und Nacht weint die Arme um 
denEnlrißenen, bis sie endlich-—erblindet» 
Sie klagt nicht über den Verlust ihrer 
Augen, nur um den Geliebten. 

Es wird endlich Friede: der Prinz er
hält feine Freiheit und eilt, um die erste 
Nachricht von seiner Befreiung selblt zu 
bringen ; er kommt an, und sieht auf dem 
Gesichte seiner Geliebten die zerstörenden 
Spuren der treuesten und zärtlichsten Lie
be. Eie wird ihm noch theurer dadurch, 
und er bittet aufs Neue um ihre Hand. 
" Nein — sprach das edle Mädchen — ich 
würde Ihnen nur zur Last werden. Neh
men Sie meine Schwester; sie ist fthfar> 
der Gram hat ihr 5)erz nicht vertrocknet 
nnd ihre Reize sind nicht verzehrt, wie die 
meinigen ; sie wird Sie liebe» ; derPrinz 
verwirft den Vorschlag, er dringt in sie, 
er weint, er beschwört sie — die schöne 
Bliude widersteht nicht länger dieser dank
baren Liebe, sie willigt ein, die Semige gjt 
werden, we»u seine Mutter,W 
es zuftieden seiv würde. 

\ 

) > 
' 4 >7' 

t * >  
' ' ' 

"-Si' 


