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^ Was that Dir, Thor, Dein V ater lan d?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht hoher Magt V 

Iltrv Jahrgang.^ Frcytag, den 27stcn September, ^Nummer 11. 

Mdlngungcn: 
l .  a )  e r  "  V  ̂  r  c  r  l  a  I i  d  s  f r  c u n  d  u .  © e i s t  

der Zeit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der SubscriptionS-Preis ist Ein T h a» 

l t  r und 50 C e I I  t  s, i» Vorausbezahlung, oder 
? Xt)a (er, falls die Zeitung nicht innerhalb der 

sten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 
3. Die Versendung geschieht auf Kosten der 

Unterschreibet, und Briefe an die Herausgeber 
müßen poftfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck für 
Einen !  Haler eingerückt; müßen aber so
gleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf son
stige Art in Rechnung steht. 

Allgemeine Wahl. 
Proklamation. 

^VXachrtcht wird ertheilt an die qualifizirten Er-
VI Zahler von Stark Caunty, Ohio, daß sie sich 

am Dienstag, den 8tcn nächsten Lrtober, an den 
gewöhnlichen Wahlplatzen ihrer verschiedenen 
Taunschips zu versammeln haben, um dann und 
daselbst, gemäß der Constitution und den Gesetzen 
des Staats zu erwählen, 

Z w e y  P e r s o n e n  a l s  R e p r ä s e n t a n t e n  i n  
die StaatS-Gesetzgebung; 

E i n e  P e r s o n  a l s  S c h e r i f f ;  
E i n e  P  e  r  s o  n  a l s  S c h a t z m e i s t e r ;  
Z w e y  P e r s o n e n  a l e  C o m m i ß i o n e r S ;  

, Eine Person als StaatS-Auwald, und 
E i n e  P e r s o n  a l s  C a u n t y  L a n d i n e y e r .  

Grand und Petit Jurors. 
Folgendes ist die Anzahl der für jedes Tau n 

schip im Caunty Stark bestiunnten Zurylcute, 
welche am 8tcn nächsten October von den Trusties 
der verschiedenen Taunschips auszuwählen, und 
mit den Stnmnbüchern zu returniren sind :  

Bethlehem Tschp. 6 Osnal'urg Tschp. 6 
Canton 12 Paris 7 
Franklin 4 Pike 5 
Green 4 Plain 6 
Jackson 5 Perry 30 
Lexington 4 Sandy 4 
Lake 6 Zlickcrcriet 5 
Lawrence 6 Tuscarawas V 
Marll'orough 4 Waschington 3 
CRiintschillcn 6 Ausainnien 108 

Gegeben vntet meiner Hand, tit Canton, drn 
SttN Ta^ August, 1839. * 

D a n i e l  N a  f f e n  s p  e r  g  e  r ,  S c h e r i f f .  
August 30. b W. 

(TXcr Unterzeichnete benachrichtigt.)iermit seine 
tentschen Mitbürger, so wie das Publikum 

überhaupt, daß er die früher von Franz Bührer 
gehaltene Wirtschaft am südwestlichen Eck des 
Marttvierecks der Stadt Canton, käuflich an sich 
gebracht hat, und bereit ist, Alle, die ihn mit ih
rem Zuspruch beehren werden, auf das Beste zu 
bedienen. 

Da er nun hinlänglich für dieses Gefthaft ein-
, gerichtet ist, so wird er seine Aufmerksamkeit 

hauptsächlich der Wirtschaft widmen. Seine 
Schenke wird mit guten Getränken und sein Tisch 
mit guten Speisen versehen scyn Pferde werden 
mit Pünktlichkeit behandelt werden. 

Indem er für das ihm bereits geschenkte Zutrau
en dankt, empfiehlt er sich der ferneren Gewogen-
hcit seiner Mitbürger und des reisenden Publi
kums. Keine Miihe wird gescheut werden, um 
die Zufriedenheit Aller, die ihn mit ihrem Zuspruch 
beehren, zu erlangen. J o h n A a u e r. 

Canton, Ohio, August 30. 3Mt. 

5 Thaler Belohnung. 
An Menschenfreunde. 

C*it der Nacht vom Sonntag zum Montag, den 
C 9tcn Dieses, entfernte sich mein Sohn, Mi-

chael DageS, in einem durch Kranrhcit verur
sach ten  Anfall von Geistesverwirrung aus dem 
väterlichen Hause, ohne daß seine Eltern seitdem 
etwas veit ihm haben erfahren können. Der Ent-
ferntc ist 20 Jahre alt, 5 Fuß und etwa 8 Zoll 
in Größe, sieht kränklich aus, nnd nahm einen 
licmtich greßen Bündel Kleider, der etwa 25 bis 
30 Pfund wiegen mag, mit sich. Er hatte an ein 
weißes Wamms von heimgemachten, wollenem 
qc„ae, blaue Weste, dunkelgraue Caßinctthcscn, 
Schuhe und einen Strohhut. Den Hüntel trägt 
er gewöhnlich unter einem Arm. Wer den Ver
irrt«" zurückbringt, oder Auskunft ertheilt, so 
daß man ihn wieder heimholen kann, wird sich 
durch diese mcnschenftcundliche Handlung den 
D^'Nk des Vaters und obige Belchnung erwerben. 
Meine Wohnung ist in Zucterkriek. Taunschip, 
Stark Eaunty, 2 Meilen von Bethlehem, und 
Briefe belieb«: matt nach Bethlehem, StarkCaun-

„ „ » » „ « i m . , . . »  3 a c 6 t a l , „ .  

Sept. $0. 4inq. 

Keine Kur, keine Bezahlung. 
Df J R. Miltimore's 

£ i n i m c n t ft.r die güldene Ader, warrantirt 
die hartnäckigsten Fälle noch jo langer Dauer 

tu heilen. Wo dieses Liniment die g u d e ii c 
TL d e t nicht heilt, (siehe Dr. Miltimores Abhand-
wnq üb-r d'/ güldene Ader) bin ich authoristrt. 
dem Käufer sein Geld zuruck zu erstatten, wenn 
er mir die Bottel wieder liefert, nebst einem Ter-
tifikat der Nichtheilung. — ̂ e«sKZ 00 '  2«m 

Verkauf bey John Sa l a, Agent. 
Canton, August 30. b.v. 

Dr. I. R. Miltimore's 
B alte S lebet - Allien. 

Keine Kur — keine Zahlung. 
«r«i» $1 00.—Zum Verkauf bey 
^ I.o h n S « U, Agent. 

Eantvn, August 80. b.v. 

Das der Teutschen Convention gehön» 
ge Wcrkchen, betitelt: 

D l n e  U b k i l n d l u n g  
über 

Amerikanische Volks-Erziebung 
hat [in teutscher sowohl als englischer Sprache] so 
eben die Preße verlaßen, und ist nunmehr zur 
Ablieferung bereit. Aug. 17. _ 

Warnung. 
Cjch/ der Unterschriebene, warne hiermit all und 

jederman, zwey gcwiße Noten, von mir an 
John Gallatin, wohnhaft in Maßiltcn, Stark 
Caunty, ausgestellt, zu taufen oder zu überneh-
men. Jede diefer Noten fordert die Bezahlung 
von $20. Die eine ist, so nahe ich mich erinnern 
kann, vom Ende letzten Aprils oder AnfangMApg 
datirt, und K5davon sind am lsttn nächsten Ok
tober, und das übrige in 6 Monaten später zahl 
bar. Die zweite Note ist ungefähr einen Monat 
später datirt, und $10 davon sind am isten näch
sten Februar und der Rest in 3 Monaten darnach 
zahlbar. Da ich von besagtem Zohn Gallatin 
betrügerischer Weise eingenommen worden, und 
den Werth der besagten Noten nicht erhalten ha
be, so bin ich entschloßen, dieselben nicht zu be
zahlen oder einzulösen, bis ich mich durch das 
Gesetz dazu gezwungen sehe. 

Z o h n  M ö h l e r .  
Plain Tsp. Stark Co. Sept. 20. 

ACAUT^OU 

Ithe subscriber, clo hereby forewarn and 
} caution all persons, not to purchase or 

take an assignment of two certain notes ot 
hand, given by myself, payable to lohn Gal-
latin, residing in Massilion, Stark county, 
each calling for $20 ; the one being dated, as 
near as 1 c m recollect, about the latter emi 
of April or beginning of May last, payable 
$5 thereof on the 1st day of October next, and 
the remainder in hix months to 1st thereafter, 

atKi the second note dated about one month 
later, and $10 thereof due on the 1st of Febr. 
next, and the remainder in three months 
thereafter. 1 having been fraudulently taken 
in by said lohn Gallatin, and not having re
ceived the value thereof, am determined, noi 
to pay or redeem said notes, unless compelled 

by IaW' JOHN MÖHLER. 
Plain Tsp. Sept. 20, 185,9. 4tsq. 

~ gTp"Witmsens 
Teutscher Kinderfreund für Schule und 

Hans. 
Von diesem Buche, herausgegeben von A. G. 

Weßelhöft in Philadelphia, ist uns ein Exemplar 
zugekommen, und wir halten es für unsere Pflicht, 
das Publikum auf die Verdienste deßclben auf-
«nerkfam zu machen. Deswegen fuhren wir von 
den mancherlei Empfehlungen des Werkes nur 
f o l g e n d e  a n :  

"Vor einigen Wochen erschien bei J. G. We-
ßelhoeft der gewiß jedem teutfchenLehrer und Au-
gendfreunde bekannt u. von jedem geschätzte "Kin-
derfreunv von Wilmsen." 

Eltern und Lehrer, die eS fühlen wie unentbehr
lich nothwendig ein guter Schulunterricht für das 
geistige, ja oft auch körperliche Wohl des Kii'dcs 
ift, und wer sollte dies nicht erkennen, und die wi-
ßcn, wie notliwendig beim Unterricht ein metho
disch geordneter Leitfaden ist, muß diese Erschei
nung. nachdem die erste Auflage, die vor ö Aahren 
in diesem Wclttheilc erschien, vergriffen von Her
zen willkommen heißen. 

DaS Buch, das auch dem Aeusjmt it#ch recht gut 
ausgestattet wurde, enthält das Wißenswürdigste 
aus den meisten Wißeitschafte», fo weites der Ju
gend verständlich ist, eine schöne Sammlung reli
giöser Kitidcritedcr, wovon einige die göttliche 
Sendung, das Leben. Leiden, den Tod und die 
7lufersteMlng unlers Herrn Jesu Christi besing 
en, ausgesuchte Sprichwörter und Denksprüche so 
wie eine Geograpyie und Geschichte der Ver. St. 
unserS neuen lieben Vaterlands, so daß es gcwiß 
auch für Erwachsene sehr lehreich und überlei
tend sein wird, ras Buch zu lei'cn. Dabei ist der 
Preis im Verhältnis jinn Umfang sehr billig. 
Der Unterzeichnete, der Exemplare der erstenAuf. 
läge seit nuftren Jahre in der Schule gebraucht, 
hat Gelegenheit gehabt, sich von der Zweckmäßig-
keit und dem vielfachen Nutzen des Buches zu über-
zeugen uud kann es daher mit voller Ueberzeug-
u n g  e m p f e h l e n  F r .  G e n t n e r ,  

Leiirer an der Schule in den Nördl. Freiheiten.' 
"Ich halte dieses Werk sehr zweckmäßig zur Ent» 

Wickelung des jugendlichen Verstandes und Her
zens und daher Werth als Lesebuch für Schule und 
Haus, der taitschen Bevölkerung unftrs Landes 
e m p f o h l e n  z u  w e r d e n .  H e i n r i c h  G  i  n  a  l ,  

Prediger der tentschen evangelischen Gemeinde 
in Philadelphia." 

Wir laden Jedermann ein, das in unserem 
Besitz befindliche Exemplar in Augenschein zu 
nehmen, und werden mit Freuden Bestellungen 
auf dies herrliche Werk annehmen und pünktlich 
besorgen. Peter Kaufman u und C o. 

J.'H. W. Witschel's 
Morgen- und Zlbendopfer 

in Gesängen. 
Nach der neunten vermehrten und verbeßcrten 
Original-Ausgabe. Für die teutschen Bewohner 
.Nord-Amerika'S Dieses werthvotle Wcrkchen 
ist so eben erhalten worden, und wird zu 75 CentS 
das Exemplar verkauft, in dieser 

August S3. Dr u c k e  r c v -

putschen- u. Wagen-Mactier können mit 
jedem zu ihrem Geschäft nötlugen Artikel 

itteiticdirt werden, von Eliptischen Federn bis 
zu Hüb Federn von bester Qualität. Seyd so 
gut und ruft an bey Tennis und K e ll v. 

Maßillon, Dec. 9 1837. b^v. 

Gesundheit ist der wahre Reichthum des Lebens. 

John Sala's 

N e u e  F ä r b e r e y  
in der Stadt Canton, Stark Co., Obio. 

(TXcr Unterschriebene zeigt hiermit seinen Freun 
den und dem Publikum ergeben)* aii_, daß 

er jetzt bereit ist, Baumwolle. Wolle, Seide, 
Garn. Tuch und alle sonstige Stoffe auf 
das beste und zu wohlfeilen Preisen zu färben, wie 
,um Beispiel: Baumwollengarn, dunkelblau, zu 
40 Cents das Pfund ; leinen Garn, dunkelblau, 
ebenfalls 40 Cents das Pfund; wollen Garn, 
dunkelblau. :37£ Cents das Pfund; Scharlach
roth, wollen Garn. 374 Cents das Pfund; grün, 
35 >5entS das Pfund, und so an. 

Man beliebe das Garn oder was man sonst ge-
färbt zu haben will, an Henry Petri's, jr. Tep-
pichweberey in Canton abzulegen, woselbst eS in 
Empfang genommen, alle Bestellungen auf das 
Best: besorg:, und in kürzester Zeit wieder zum 
Abholen bereit Eingeliefert wird. 

H e n r y  P e t r i ,  s e n .  
September 6. 4m. 

SY 
Wo ist Dorothea Nachlehn ? 

er Unterzeichnete, Bruder der besagten De* 
1 rothea, wünscht Auskunft von seinerSchwe-

ster zu erhalten. Sie ist aus Minerstadt, Burg-
Hausen, in Neu Bayern gebürtig, und kam im 
Sommer von 1831, in Gesellschaft ihres Vaters 
und zweyer Brüder nach Zlmerika. Sie landeten 
in Baltimore an, von wo aus sie alle nach Cham-
bersburg, Pa., reisten. Hier verließ besagte Do
rothea ihren Vntet u. ihre Brüder und gieng nach 
MercerSburg, von da nach Louden, und hernach 
nach McConnelstaun, Pa., seit welchem hat er 
nichts mehr von ihr gekört. Er ersucht deshalb 
sogleich Sie als auch sonstige Menschenfreunde, 
tue ihren Aufenthaltsort wißcn sollten, ihm Nach
richt durch einen Brief, nach Ckämbersburg, Pa. 
addreßirt, zukommen zu laßen. 

M i c h a e l  N a c h l e h n .  
Septembe 13. 3nt. 

Noah WebstersSpelling Book 
by the dozen and retail, for sale at 

.this Office 

,st r u i v i (£ I i v t r, 
Eine Blutreinigung iindZurechtsetzung 5ehemm. 

ter Ausleerungen. Eine unschätzbare Arzney zur 
Heilung der Unverdaulichkeit. Leberkrankheiten, 
Nervenschwäche und chronischer Uebel überhaupt. 

Diese schätzbare Arzney ist nur aus Kräutern 
zusammengesetzt. Sie enthält weder Quecksilb r 
noch irgend Stoff, der auf den Schwächsien oder 
Kinder schädlich wirken könnte. Diese Arzney ist 
in netten Peintbotteln enthalten, bey denen sich 
eine genügende Beschreibung der guten Eigen-
fchaften der Arzney, wie auch eine Anweisung zum 
Gebrauch befindet. Preis $1 50 die Bettel. Be
merke daß keine acht sind, die nicht mit des Ver-
fertigers Namen bezeichnet sind. 

Diese Arzney wird einzig und allein verfertigt, 
und beym Dutzend oder der einzelnen Bottel ver-
kauft, von John Sala, in Canton, Shio. 
Bestellungen von der Entfernung werden pünkt-
lich besorgt. 

September 6. 1839. 2Mt. 

Leset folgende Zeugnisze. 
Wir, die Unters, riebencn, Bürger von Stark 

Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir daß 
von Ioyn Sala zubereitete Kräuter Elixir gele
gentlich in unser« Familien brauchen, und immer 
die nützlichsten Folgen davon spürten. Bey Nheu-
matismus. Kolik, Unordnung im Magen, Er
haltung, Husten, Schwäche, Fieber, dxuhr, ,c. 
yaben wir nie eine Arzney gesunden, die ihre gute 
Wirkung so schnell und so gewiß zeigte. — "Air 
empfehlen daher diese unschätzbare Familien-Me-
dizin dem Publikum r.n allgemeinen, und unftrn 
leidenden Viitbürgern besonders. 

Peter Tosicr, George Dunbar, fm* 
Zacob Schorb, George R. Webb. 
John Gerber, Daniel Naffenspergtr, 
Henry Warner, David Miller, 
Hiram ^liyers, E^iaS D. Albert, 
Kranz Pirong, AlpheuS Brown, 
Philip Weber, Mathias Clinc, 
George Dewalt, David Pirong. 

Vom Ehrte. M. M'Aleir, Pastor der römisch-
katholischen Kirche zu Canton, Shio. 

Canton, Zuny ll, 1839. 
Geebrter Herr—Ich danke Ihnen für den Ge-

danken, mir den Gebrauch ihres unschätzbaren 
" Elixirs" zu empfehlen. Bey Verlust des Appe-
tits und allgemeiner Xörperschwächc hat selbst der 
ungeregelte Gebrauch einiger ^betteln der Arzney 
völlig meinen Erwartungen entsprochen. Ich uiv 
yfehle sie deshalb den an ähnlichen Beschwerden 
Leidenden. Michael M'Alear. 

Herrn John Sala. 

Vom Kirchenredner ©torflt Scheibele, von der 
Teutschen Baptisten Gemeinde. 
Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit zur 

Steuer ler Wahrheit, daß et im verstoßenen 
Winter sehr mit rheumatischen Leiden angegriffen 
war, daß er lahm davon wurde, und ohne Hülst 
eines Sticks nicht gehen kennte, auch vor großen 
Schmerzen weder Tags noch Nachts Oiiihe fand' 
Es wurde mir angerathen, das seit einigen Iah
ren vielgebrauchte, und unter dem Namen : Ioh» 
Sala» rauter - Elixir bekannte Mittel zu 
gebrauchen. Ich that so, und nach dem Gebrauch 
per ersten Bottel fand ich mich von Schmerzen 
befrcyt, und den Gebrauch meiner Glieder völlig 
hergestellt. Auf diese Art fühle ich mich verpflich
tet, diese vortreffliche Arznei, allen, die an gleich, it 
Hebeln leiden, als durch Erfahrung erprobt, zu 
empfehlen, und zum Zeugniß mich eigenhändig zu 
unterschreiben. So geschehen in Ssnaburg Taun
schip, Stark Caunty, Shio, am 20. August, 1839. 

George Scheitete. 

Economy, July 19, 1839. 
Durch den Gebrauch der z rey Betteln Ihres 

Elixirs die Sie mir Übergaben, hat der Husten 
mich verlaßen und das Blutipeyeh aufgehört.  Ich 
hoffe in Kurzem fähig sey» zu können, wiedermci-
net Arbeit abzuwarten. Peter Sala, jun. 

Zehn Jabre alter Rheumatismus gedeilt. 
Canton, August 1839. 

An John Sala. 
Geehrter Herr—Ich halte es für meine Pflicht 

zum Publikum, mein Zeugniß hinsichtlich der gu
ten Folgen, die Ihr Elixir in meinem Falle be
wies, bekannt zu machen. Mir scheint es übet 
alles Lob erhaben, und ich kann nicht dankbat ge
nug dieftthalb seyn. Seit de» letzten z e h n I a h-
r c n wai ich mü rheumatischen Schmerzen und 
ungemeiner Schwäche geplagt, und seit den letz
ten Paar Jahren konnte ich kaum ohne Hülfe 
durchs Zimmer gehen und mußte meistens dag Bett 
Hilten. Ich habe viele der ärztlichen Vorschriften 
ostlicher Staaten sowohl als in Ohio benutzt; aber 
chiic Erfolg—bis ich letztes Spätjahr Ihr schätz-
baresEIixir zu brauchen anfieng. 3 Botteln brach
ten mir die Gesundheit wieder, und ich wünsche, 
daß Sit obige Thatsachcn zum Besten des leiden-
den Publikums bekannt machen. 

Elisabeth Harmon. 

Keen Tschp., Coschocton Co., 0. July 16, 1839. ——— ; reu.# > in »et 
Ich bescheinige hi.rmit, daß ich an einem Uebel- Schreibpapier bester GutZU VN 

^ D y s p e p s i a  g e n a n n t ,  w i e  a n  i n n e r l i c h e r  « $ w * c h c { w  V x n d t t ,  

und Krämpfen litt, so daß ich seit etlichen Jahren 
jede Nacht 5 oder 6 Mal auf mußte, irtn durch 
Stellen den Krampf zu vertreiben. Durch Ge
brauch einer Bettel von SalaS Kräuter - Elixir 
bin ich in beßrer Gesundheit, als ich seit 10 Iah 
reit war. Ich empfehle eS als eine schätzbare Arz
nei; in ähnlichen Fällen an. Meine Frau war mit 
Herzklopfen, innerer Schwache u. mit hysterischen 
Zufällen seit einer Reihe von Jahren geplagt, u 
konnte durch keine Arzney oder anderes Mittel 
Hülfe erlangen Jedoch nachdem sie tum ciiuBot-
tel von John Sala'6 Kräuter - Elixir gebraucht, 
kann sie wieder ihrer Arbeit abwarten, und mit 
Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sie mir ir-
gend eine Quantität, und ich kann sie absetzen ; da 
so Viele die guten Folgen bey mir und meiner Fa
milie gesehen haben. 

William Livingston. 

Wagen und Pferde zu verkaufen. 
ZKin noch neuerWagcn mit 
w Springs und Verdeck, 
zum ein und zweyspännigen 
Gebrauch, nebst 

zwey jungen Pferden 
und dem dazu gehörigen Geschirr, ist billig zu 
verkaufen, bey 

J o h a n n  B a u e r ,  C a n t o n e r  
Canton, Sept. 20. Haus, am Markt. 

Wohnungs Veränderung. 
> r. R a y m o n d S Office ist im näm
lichen Haufe wie früher ( \i arttstra-
ße, Canton, dem Indian Hotel gegen
über)—nur bemerkte man, daß sich 

d i e s e l b e  g e g e n w a t t i g  i m  u n t e r n  S t o c k -
werk befindet. July 26. b. v. 

c^unqe Hauskülter können im Hartwaa-
O Stellt der Unterschriebenen jeden für eine 
HauS-haltung nethigen Artikel finden, wie: Glä
ser, Feuerzangen und Schippen. Thee - Keßel. 
Pcintblecher. Meßern und Gabeln. Löffel, Lich-
tersreefce, Thee» und Kaffee.Kannen, plattitte u. 
a n d e r e  K a s t o r s  l t .  T e n n i  «  u .  K  e  l l  
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

Neue Frühjahrs und Sommer 
-Haaren. 

So eben erhalten von Philadelphia, ein neues 
und splendides Aßortement neumodischer Güter— 
bestellend aus einer Verschiedenheit 

F e i n e r T n ch e r, 
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit pa-
ßend. 
Seidenstoffe, Ca-licces, Ckintzes, Mus-

„ line, ic. 2C. 

Wie auch eine Quantität Schuhe von vorzüglicher 
Qualität für Ladies und Kinder. Ferner ein wohl 
auserwahltes Aßortement 

G r o ß e r i e n ,  Q u e e n s -
N) a a r e, k. 

nebst allen sonstigen Artikeln, die 
gewöhnlich in einem Ttocknenwaa» 

renE tohr gehalten werden. 
•5=* Unser Caffcc ist in der That «jn »orzugli-

Alle, welche etwas Neues, Gutes und Wohlfei
les zu sehen wünschen, werden eingeladen, anzuru
fen an dem Stohr von 

B u c k i u s  n n d  B o n s i e l d .  
Canton, uny 7. bv. 

JÖSEFHÜ8\ — The genuine 
works of Flavias Josephus the jew-

hh historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 

at this OFFICE. 

lit verkau 

Die Kaffern. 
Ein englischer Reisender erzablt folgen^ 

de Anekdote. "Das Urtheilder Kassern if* 
ebenso rasch als treffend Sehr von deM 
Hottentotten verschieden,glauben sie nichts, 
wovon sie sich nicht durch ihren Verstand 
überzeugen ; hier ein Beispiel; lange Zeit 
bemühte sich einer der Mißionäre, eine» 
Häuptling zu bekehren, der darauf bcharw 
ie, das er nichts glauben wolle, was et 
nicht begreifen könne. Unglücklicherweise 
strebte der Geistliche, befangen von den 
strengen presbyterianischen Lehren, weni» 
ger dahin, ihn Gott lieben, als vielmehr 
den Teufel fürchten zu lehren, der wie et 
sagte, fortwährend auf der Lauer stehe, 
um die gute« Absichten der Gottheit mit 
den Menschen von diesen abzuhalten, ihr 
Herz zu verhärten, und ihren Geist mit 
schlechten Gedanken zu erfülle«. Nachde« 
der Kaffer dem Vorkrage des MwionärS 
mit der größten Aufmerksamkeit zugehört, 
sagte er "zu ihm : 'Tu hast mich versichert, 
daß dein Gott gut und allmächtig sei, hast 
aber hinzugefügt, der Teufel verhindere 
uns, daß wir uns nicht zu deinem Glau» 
heu bekehren. Es scheint mir sonach, 6a§ 
dn weit beßer daran thun würdest, zuerst 
Gott zu bitten, daß er den Teufel bekehre, 
dann würdest du viel weniger Muhe mit 
uns haben." (Volksf. 

Da ein altes Gesetz vom Swat iettne» 
ßee für jede Kopfhaut eines Wolfes ein 
Prämium von S3,50 erlaubt, so hat ein • 
alter Teuuefiee Aankee frttherhin einPaar 
von diesen Bestien eingefangen, und zur 
Zncht gehalten. Sowie die Jungen voll-
jählig werden, zieht er ihnen die Haut 
über die Ohren, und dem Staat das Geld * 
aus dem Sacke. - (ib. 

Ein Landschulmeister erbaute einst am 
Sonntage die in der Kirche versammelte 
Dorfgemeinde durch eine Predigt aus ei# 
tier alten Postille. Der fromme Verfaßer 
derselben berief sich darin bei einer gewi-
ßen Lehre auf das Zeugniß de6 heiligen 
Athanasius, und die Stelle war so ge-
druckt: "wie S. A t h a n a 6 sa g t." 
Der Schulmeister, welcher die Abkürzung 
nicht kannte, zog dasS. mit zum folqende« 
Worte, uud las mit stotternder Stimme? 
-"n>ie Sathanas sagt." Kaum aber 
war das unheilige Wort seinen Lippe» 
entschlüpft, als ihm plötzlich einfiel, daß 
der Erzfeind alles Guten unmöglich eine 
christliche Wahrheit bezeugen könne; er 
setzte daher hinzu : "das muß er vor sei
nem Falle gesagt Haben." (Lib. Beb. 

In einerBarbierstude kommt ein armer 
Mann mit einem starken schwarzen Bart, 
und statt eines Stücklein's Brod bittet er, 
der Meister sollte so gut sein nnd ihm den 
Bart abnehmen um Gottes willen, daß er 
doch auch wieder aussehe w-e ein Christ. 
Der Meister nimmt das schlechteste Meß-
er, das er hat; denn er dachte : was fol 
ich ein gutes daran stumpf backen für 
nichts und wieder nichts?—Während er 
an dem armen Manne Hackt und schabt» 
und der darf nichts sagen, weil es ihm der 
Schinder umsonst thuf, heult der Hund 
auf dem Hofe. Der Meister sagt: "waS 
fehlt dein Hunde, daß er fo winselt und 
henlt?"—Der Christoph sagt V'ich weiß 
nicht."—Der Friedrich sagt fwich weiß 
auch nicht."—Der arme Mann unter dem 
Mt ger aber sagt: "er wird vermuthlich 
auch um Gottes willen barbirt, wie ich." 

Ein Irrländer entdeckte ein gutes Mit-
tcl für wehe Augen, und ließ es in einer 
Zeitung publiciren, unter der Neberschrift: 
Laßt jeden blinden Menschen dieses lesen. 

Es befindet sich ein Mann tm Westen, 
deßenGesicht so runzlicht nnd raub ist, daß 
es seine Frau gebraucht um Muskatnüße 
darauf zn reiben. 

K l e i n i g k e i t e n .  
"Der Preiß von Freiheit ist ewige 

Wachsamkeit" wie der Schuldner sagte, 
als ihn der Constabcl verfolgte. 

"Die engsten Verbindungen werde» 
manchmal getrennt," wie der Verbrecher 
sagte, ots der Strick zerbrach mit dem sie 
ihn aufgehangen. 

" Ich wünsch' Dir eine glückliche Reise," 
wie die Morast Schildkröte zum Frosch 
sagte, als dieser demRachen der Schlange 
Hinunter gleitete. 
" Höre und versteh," wie die Frau sag-

te, als sie dem Buben eine Ohrfeige gab. 
" Du bist vielleicht kein Liebhaber voll 

Musik," wie die kmchzendeNachtenkezuu» 
Rakoou sagte, als er schlafen gehen wollte«, 
" Es macht mich krank auf dem Ma« 

gen," wie das Schwei»» sagte, als es den 
Trunkenbold im Graben umrüßelte. 


