
W e r  n i t b e f r c u n b  
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" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt 

liter Jahrgangs Frcytag, den SSten October, I.S3S5. [^ummir 14. 

Zlicdtngungen: 
l .  A)cr " V «- r  c r l  a n d 6 f r e u n d  \ u  G e i s t  

der 3 fit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der Subscriptions-Preis ist Ein X (> 

l e r und 50 CentS, in Vorausbezahlung, oder 
Ä T ha ler, falls die Zeitung nicht innerhalb der 

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

Unterschreibet, und Briefe an die Herausgeber 
»nützen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thaler eingerückt; müßen aber \t-
gleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf son
stige Art in Nechnung steht. 

Daö der Teutschen Convention gehör/, 
ge Werkchen, betitelt: 

W l n e  A b k k l n d l u n g  
über 

Amerikanische Volks-Erziebung 
bat [in teutfcher sowohl als englischer Sprache) \c 
eben die Preßc verlaßen, und ist nunmehr zur 
Ablieferung bereit. Aug. 17. 

E i n  Z u s a t z  
Zu einer Ordinanz, betitelt: "eine Ordi-

imitz, welche die Märkte in der Stadt 
Danton bestimmt und regulirt, snr die 
Ernennung eines Marktmeisters sorgt 
und deßen Pflichten vorschreibt," paßirt 
am 23sten July, 1839. 
A b s c h n i t t  1 .  V e r o r d n e t  d u r c h  d e n  S t a d t »  

rath der Stadt Canton :  daß keine Person oder 
Personen an irgend einem Tage der thiochc, ir
gend Artikel unter Benennung von Marktsachen, 
in der Absicht dieselben wieder zu verkaufen, ein. 
kaufen, dafür contrahircn, oder verkaufen soll, 
oder sollen, ausgenommen an Markttagen und 
nach den Marktstunden. Noch soll Niemand et* 
laul't seyn, an Markttagen und wayrend Markt-
stunden irgend Marktwaaren zu verkaufen, «um
genommen im Markthavse; und Jeglicher der die 
hierin zuvor enthaltenen Verordnungen ubertritt, 
foil, auf Ueberführung der Verletzung vor dem 
Mayor, oder in dcyeit Abwesenheit vor dem Re
corder, eine Strafe von nicht weniger als drey 
noch mehr als zehn Thaler fur jedes Vergehen zu 
bezahlen haben, welche ztt recovcriren und anzu
wenden ist, wie der erste Abschnitt der Ordinanz, 
iu welcher dies ein Zusatz ist» spezistzirt. B o r-
frt Halten jedoch: Daß nichts hierin Ent
haltenes so ausgelegt werden soll, um den Ver
kauf von Brodstoffen und Frucht an irgend einem 
Tage der Woche zu verhindern. 

A b sch n i 11 2. Ferner verordnet durch vorbe-
sagte Autorität: Daß an jedem Markttage der 
Markt dreißig Minuten vor Sonnen * Aufgang 
eröffnet, und um zeyn Uhr Vormittags an besag
ten Tagen gcschlogcn werden soll» auf die Art und 
Weise, welche» im 12tcn Abschnitt der Ordinanz, 
ju welcher dies ein Ausatz ist, angedeutet worden. 

A b s c h n i t t Z .  F e r n e r  d u r c h  v o r b e s a g t e  A u -
thoritat verordnet: Daß so viel vom eisten und 
zwklftenAbschnitt derSrdinanz, zu welcher die» ein 
Zusatz ist, als durch die Vorkehrungen dieses Zu--
Itttzts changirt oder verändert wird, Hiermit wider-
rufen fir9 uttb i|i. ^Dtcfc tritt in xbit* 
hing ,md Kraft von und nach der Payirung und 
»Bekanntnuichung dersilben, dem Zmcorporations-
Gesetze gtivflß. 

Paßirt am Sten -Oktober 1839. 
Jacob Rex, Mayor. 

D. A. Agnew, Recorder. 
jOkt. 12, 18 9. 3m. 

Gesundheit ist der wahre Reichthum des Lebens. 

Sohn Sala's 
und Krämpfen litt, so daß ich seit etlichen Jahren 
jede Nacht 5 oder 6 Mal auf mußte, um durch 
stehen den Krampf zu vertreiben. Durch Ge-
brauch einer Bettel von Salas Krauter - Elixir 
bin ich in beßrer Gesundheit, als ich feit 10 Jah
ren war. Ich empfehle es als eine schätzbare Arz-
ney in ähnlichen Fallen an. Meine Frau war mit 
Herzklopfen, innerer Schwäche u. mit hysterischen 
Zufallen feit einer Reihe von Jahren geplagt, « 
kennte durch keine Arzney oder anderes Mittel 
Hülfe erlangen Jedoch nachdem sie nun eineBot 
tcl von John Sala's Krauter - Elixir gebraucht, 
kann sie wieder ihrer Arbeit abwarten, und mit 
Leichtigkeit herumlaufen. Schicken Sie mit ir
gend eine Quantität, und ich kann sie abfetzen ; da 
so Viele die guten Folgen bey mir und meiner Fa
milie gesehen haben. 

William Livingston. 

Si r a ii t c t" - iv i i r t v, 
Eine Blutreinigung undZurechtsctzung qchemm-

ter Ausleerungen. Eine unschätzbare Arzney zur 
Heilung der Unverdaulichkeit. Lcbcrkrankhciten, 
Nervenschwache und chronischer Hebel überhaupt. 

Diese schatzbare Arznei? ist nur aus Kräutern 
zusammengesetzt. Sic enthalt weder Quecksilb r 
noch irgend Stoff, der auf den Schwächsten oder 
Kinder schädlich wirken könnte. Diefe Arzney ist 
in netten Peintbotteln enthalten, bey denen sich 
eine genügende Beschreibung der guten Eigen-
schasten der Arzney, wie auch eine Anweisung zum 
Gebrauch befindet. Preis Kl 50 die Bettel. Be
merke daß keine acht sind, die nicht mit des Wer
fer tigers Namen bezeichnet sind. 

Diefe Arzney wird einzig und allein verfertigt, 
und beym Dutzend oder der einzelnen Bettel ver
kauft, von John Sala, in Canton, Ohio. 
Bestellungen von der Entfernung werden pünkt. 
lieh besorgt. 

September 6. 1839. 290tt. 

Leset folgende Zengniße. 
Wir, die Unterschriebenen, Bürger von Stark 

Caunty, Ohio, bescheinigen hiermit, daß wir daß 
von John Sala zubereitete Kräuter Elixir gele
gentlich in unsern Familien brauchen, und immer 
die nützlichsten Folgen davon spürten. Bey Rheu
matismus, Kolik, Unordnung im Magen, Er
kaltung, Husten, Schwache, Fieber, Ruhr, it. 
haben wir nie eine Arzney gefunden, die ihre gute 
Wirkung so schnell und fo gewiß zeigte. — Wir 
einpfei?lcn daher dielt unschätzbare Familien Me
dizin dem Publikum im allgemeinen, und unfern 
leidenden Mitbürgern besonders 

Peter Toficr, 
Jacob Sehort', 
John Gerber, 
Henry Warner, 
Hiram Myers, 
Franz Pirong, 
Philip Weber, 
George Dewalt, 

George Dunbar, fett. 
George N. Webb. 
Daniel Raffensperger, 
David Miller, 
Elias D. Albert, 
Alpheiis Brown, 
Mathias Cime, 
David Pirong. 

Medizinische Anzeige. 
P  Z v  r .  J a c o b  M k k e  » e 1 1  b e n a c h -

richtigt hiermit daS Publikum ehret--
bietigst, daß er sich im nordwestlichen 

wzjjjg Theil von Norton, an der Nord und 
Südstraße, V'edina Cannry, Ohio, 

nicdergclaßen hat, und dafelbst die teutsche Art der 
-Praxis, dieKrankheiten durch den Urin zu beschrei
ben, auszuführen gefonnen ist. Er bietet dem 
Publikum seine arztlichen Dienste an, und bittet 
tint einen Antheil der öffentlichen Gewogenheit. 

Oct. 4, 1839. 4mq. p 

Vorn Ehrw. M. M'Aletr, Pastor der römtsch-
katholischen Kirche zu Canton, Ohio. 

Canton, Juni; 11, 1839. 
Geehrter Herr—Ich danke Ihnen für den Ge-

danken, mir den Gebrauch ihres unschätzbaren 
" Elixirs" zu empfehlen. Bey Verlust des Appe
tits und allgemeiner Körpcrjchiväche hat selbst der 
uujHvcgeUc Gebrauch einiger Betteln der Arzney 
völlig meinen Erwartungen entsprochen. Ich cm-
«fehle sie deshalb den an ähnlichen Beschwerden 
Leidenden. Michael M'Alear. 

Herrn John Sala; 

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

Steuer let Wahrheit, daß er im verfloßcncn 
Winter sehr mit rheumatischen Leiden angegriffen 

Ein Kuhrind. 
Etwa 2 Iaht alt, schwarz und 

weiß, mit gewißen Merkmalen, 
befindet sich schon seit Anfang der 

Erndtc bey dem Vieh des Unterschriebenen in 
Canton Tsp. Stark Caunty. Der Eigner belie
ben Beweis zu bringen, Kosten zu zahlen und fein 
(Elfltnthum abzuholen bey. 

Ott. Ii. Christian Rees. 

Wasen und ^fette zu verkaufen. 
/ein noch neuetWagen mit 

»Vi- Springs und Verdeck, 
zum ein und zweysxanmgen 
Gebrauch, nebst 

zirey jungen^ferden 
und dem dazu gehörigen Gefchtrr, ist billig zu 

«rta.fm.Kp 3ct<UIBSSotut, 
Catttott. Sept. 20. Haus, am Markt. 

• Keine Kur, keineBeMung. 
Dr. 3. R. Miltimore'6 

£1 n i tn c n t für die güldene Ader, warranttrt 
die hartnackigsten Falle noch so 

,« heilen. Wo diefes Liniment die 911 6  e" e  

~ h - «iAt heilt tsiehe Dr. Miltintorcs Abhand-
La St«t« '8»« »«) Hn idl «»«D»"!"'-
totni Kaufet fein Geld zurück zu erstatten, wenn 

er wit tit B-tt-l »>>»«-- ''"'"' "S oo" —3i'm 

Santon, August 30. 

S T t oah Websters Spelling Book 
j^j Lv the dozen and retail, for aale ai 
^ 7 " " : • Office-

5 St)tiler Belohnung. 
An Menschenfreunde. 

C*n der Nacht vom Sonntag zum Montag, den 
9ten Dieses, entfernte sich mein Sohn, Mi

chael Dages, in einem durch Krankheit verur-
sachten Anfall von Geistesverwirrung aus dem 
väterlichen Hause, ohne daß seilte Eltern seitdem 
etwas von ihm haben erfahren können. Der Ent
fernte ist 20 Jahre alt, 5 Fuß und etwa 8 Zoll 
in Größe, sieht kränklich aus, nnd nahm einen 
ziemlich großen Bündel Kleider, der etwa 25 bis 
30 Pfund wiegen mag, mit sich. Er hatte an ein 
weißes Wamms von heimgemachten, wollenem 
Zeuge, blaue Weste, dunkelgraue Caßinetthoftn, 
Schuhe und einen Strohhut. Den Bündel tragt 
er gewöhnlich unter einem Arm. Wet den Ver
irrten zurückbringt, oder Auskunft ertheilt, so 
daß man ihn wieder heimholen kann, wird sich 
durch diese menschenfreundliche Handlung den 
Dank des Vaters und obige Belchnung erwerben. 
Mcine Wohnung ist in Zuckerüriek Taunschip, 
Stark Caunty, 2 Meilen von Bethlehem, und 
Briese beliebe man nach Bethlehem, StarkCaun-
ty zu addreßiren, an 

J a c o b  D a g e s .  
Sept. 20. 4mq. 

Bmttort NMWK» 
(?\iv Unterzeichnete benachnchugt hiermit seine 

teutschen Mitbürger, so wie das Publikum 
überhaupt, daß er die früher von Franz Buhter 
gehaltene Wirtschaft am südwestlichen Eck des 
Marktvierecks 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 et nun hinlänglich für dieses Geschäft ein
gerichtet ist, fo wird er seine Aufmerksamkeit 
hauptsachlich der Wirtschaft widmen. Seine 
Schenke wird mit guten Getranken und sein Tisch 
mit guten Speisen versehen scyn Pferde werden 
mit Pünktlichkeit behandelt werden. 

Indem er für das ihm bereit? geschenkte Zutrau
en dankt, empfiehlt er sich der ferneren Gewogen
heit feiner Mitbürger und des reisenden Publi
kums. Keine Mühe wird gescheut werden, um 
die Zufriedenheit Aller, die ihn mit ihrem Zuspruch 
b e e h r e n ,  z u  e r l a n g e n .  J o h n  B a u e  r .  

Canton, Ohio, August 30. 3Mt. 

Neue Frühjahrs und Sommer 
Maaren. 

So eben erhalten von Philadelphia, ein neues 
und splendides Aßcrtcment neumodischer Guter— 
bestehend aus einer Verschiedenheit 

F e i n e r T ü c h e r ,  
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit pa-
ßend. 
Seidenstoffe, Ea-licceS, Chintzes, Mns-

line, ic. ic. 
Wie auch eine Quantität Schuhe von vorzüglicher 
Qualität für Ladies und Kinder. Ferner ein wohl 
au6erwähltes Aßortcmcnt 

G r o ß e r i e l ? ,  Q u e e n s -
w a a re, ic. 

nebst allen sonstigen Artikeln, die 
^»gewöhnlich in einem Trocknenwaa-

1,:- ifhv . . alten werden. 
(CT Unser Caffee ist in der That ein vorzügli-

^ Abweiche etwas Neues, Gutes und Wohlfei. 
Its zu sehen wünschen, werden eingeladen, anzuru. 
feit an dem Stohr von 

B u c k i u  »  u n d  D o n s i e  1  d .  
Cantow Juny 7. bf 

eines Stocks nicht gehen konnte, auch vor großen 
Schmerzen weder Tags noch Nachts Ruhe f.>nd' 
Es wurde mir angerathen, das seit einigen Iah-
reit vielgebrauchte, und unter dem Namen : John 
Salas Krauter -Elixir bekannte Mitttl zu 
gebrauchen. Ich that fo, und nach dem Gebrauch 
der ersten Bettel fand ich mich von Schmerzen 
l'efreyt, und den Gebrauch meiner Glieder völlig 
hergestellt. Auf diese Art fühle ich mich verpflich
tet, tiefe vortreffliche Arznev allen, die an gleichen 
Uebeln leiden, als durch Erfahrung erprobt, zu 
empfehlen, und zum Zeugniß mich eigenhändig zu 
unterschreiben. So gefchehen in OSnabnrg Taun-
fchip, Stark Caunty, Ohio, am 20. August, 1839. 

George Scheitele. 

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

Elixirs die Sie mir übergaben, hat der Husten 
mich verlaßen und das Blutspeyeh aufgehört. Ich 
hoffe in Kurzem fähig feyn zu können, wieder mei
ner Arbeit abzuwarten. Peter Sala, jun. 

3t hit Jahre alter Rheumatismus gekeilt. 
° Canton, August 1839. 
An John Sala. , 

Geehrter Herr—Ich halte es fur meine Pflicht 
zum Publikum, mein Zeugniß Hinsichtlich der gu
ten Folgen, die Ihr Elixir in meinem Falle^ be
wies, bekannt zu machen. Mit scheint es über 
alles Lob erhaben, und ich kann nicht dankbar ge
nug diefcthalb scyn. Seit den letzten z e h n I a h-
reitwat ich mit rheumatischen Schmerzen und 
allgemeiner Schwäche geplagt, und seit den letz
ten Paar Jahren konnte ich kaum ohne Hülfe 
durchs Zimmer gehen und mußte meistens das Bett 
hüten. Ich habe viele der ärztlichen Vorschriften 
östlicher Staaten sowohl als in Ohio benutzt; aber 
ohne Erfolg—bis ich letztes Spatjahr Ihr fchätz-
baresElixir zu brauchen anfieng. 3 Botteln brach
ten mir die Gesundheit wieder, und ich wünsche, 
daß Sie obige Thatsachen zum Besten des leiden-
den Publikums bekannt machen. 

Elksabeth Harmon. 

Keen Tschp-, Coschocton Co , O. Jttfy 16, 1839. 
Ich bescheinige hiermit, daß ich an Rittm Uebel' 

Dyspepsia gtuuiu*, wk «* innerlichet SchwLche 

F. P. Wilmsens 
Tentscher Kinderfreund für Schule und 

Haus. 
Bon diesem Buche, herausgegeben von I. G 

Weßeüioft in Philadelphia, ist uns ein Exemplar 
juaekommen, und wir haUcn es für unsere Pflicht, 

'Warnung. 
^ch,der Unterschriebene, warne hiermit all und 
-5 iederinan, zwey gewiße Noten, von inir an 
John Gallatin, wohnhaft in Maßillon, Stark 
Caunty, ausgestellt, zu kaufen oder zu überneh
men. Jede dieser Noten fordert die Bezahlung 
von $20. Die eine ist, fo nahe ich mich erinnern 
kann, vom Ende letzten Aprils oder AnfangMayS 
datirt, und $5 davon sind am lstctt 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 ant lstcn näch
sten Februar und der Rest in 3 Monaten darnach 
-ahlbar. Da ich von besagtem John 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 

Plain Tsp. Stark Co. Scpt. 10. 

ACAUTION • 

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

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

the second note dated alrout 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, not 
co pay or redeem said nutgs, unless compelled 

oy ldW* JOHN MÖHLER. 
Plain Tsp. Sept< 30,183y. 4tsq. 

I. H. W. Witschel's 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesängen. 
Nach der neunten vermehrten und verbesserten 
Original-Ausgabe. Für die teutschen Mehner 
Nord Amerika'- Dieses werthvolle Werkchen 
ist so eben erhalten worden, und wird zu 76 Cents 
das Exemplar verkauft, in dieser 

A u g u s t  2 3 .  D r u c k e r e v .  

hinter lepr um luueri'iumm, """ . > • '  '  1 

lntr, daß et lahm davon wurde, und ohne -Vulfc das Publikum auf die Verdienste deßclben auf-
..izht audi vor aroken „I machen. Deswegen fuhren wir von mc'rham tu machen. Deswegen führen wir von 

den manchetley Empfehlungen des Äöetkes nur 

^^Bor"?nigcn Wochen erschien bei I. G. We-
ßelhocft der gewiß jedem tent,chenLchrer und Ju
gendfreunde bekannt ti. von jedem geschätzte "»in* 
derfreund von Wilmsen." 

Eltern und Lehrer, die es fühlen wie unentbchr-
(ich „othwcndig ein guter Schulunterricht für das 
aeistiae, ja oft auch körperliche Wohl des Kindes 
w und wer sollte dies nicht erkennen, und die wi-
fielt wie nothwendiq beim Unterricht ein metho
disch geordneter  Leitfaden ist. muß diefe Erschei
nung, nachdem die erste Auflage, die vor 9 Jahren 
in diesem Wclttheile erschien, vergriffen von Her
zen willkommen heißen. ,  _ , 

Das Buch, das auch dem Aeußern ntch recht gut 
ausgestattet wurde, enthält das Wißenswürdigste 
aus den meisten Wirtschaften, fo weit es der Ju
gend verständlich ist, eine schöne Sammlung rcli-
giSser Kinderlieder, wovon einige die göttliche 
Sendung, das Leben, Leidsn, den Tod und die 
Auferstehung nnlers Herrn Jesu Christi besing-
eit, ausgesuchte Sprichworter und Denksprüchc so 
wie eine Geographie und Geschichte der Ber. St. 
unsets neuen lieben Vaterlands, so daß es gewiß 
auch für Erwachsene sehr IcHrctch und unterhal
tend sein wird, das Buch zu lesen. Dabei ist der 
Preis im Verhältnis,1 $um Umfang feht billig. 
Der Unterzeichnete, der Exemplare dcr erstenAuf-
läge seit nuyrei t  Jahre in der Schule gebraucht, 
hat Gelegenheit gehabt, sich von der Zweckmäßig
keit und dem vielfachen Nutzen des Buches zu über-
-cuqen uud kann es daher mit voller Ueberzeng-
u i t g  e m p f e h l e n  8  '  •  © e n t n e r ,  

iebrer an der Schute in den Nortl. Freiheiten." 
"Ich halte dieses Wert feht zweckmäßig zur Ent-

tvicfclung des jugendlichen Verstandes und Her
zens und daher werth als Lefebuch ftit Schule und 
Vtcuie der teutfchen Bevölkerung unfers 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 ,  

Prediget der teutfchen evangelischen Gemeinde 
in Philadelphia." 

Wir laden Jedermann tut, das in unserem 
Besitz befindliche Exemplar in Augenschein zu 
nehmen, und werden mit Freuden Bestellungen 
auf vies herrliche Werk annehmen und punktlich 
besorge». Pete, Ka«f»a«« «w» Co. 

Dr. J. R. Äültimore's 
I t a l i c  9  t e b c c  -  J H l l e n .  

Keine Knr — keine Zahlung. 
Preis 00.—Zum Verkauf bey 

J o h n S a l a ,  Agent 
Canton, August so. *.v. 

^imqe'Hausdälter können im Hartwaa-
O Stolir der Untcrfchriebcncn jeden fur eine 
.r>aus-haltuitg Itöthigen Artikel finden, wie: Gla-
fer, Feuerzangen und Schippen, Thee- Keßel, 
Peintblecher, Meßern und Gabeln, Löffel, Lich-
terftoete, Thee- und Kaffee-Kannen, plattirte u. 
a n d e r e  K a s t o r s  t c .  T e n n i s  t i .  K e l l  
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

^ttMeivülWagen-Macherkönnen mit 
JX jedem zu ihrem Gefchäft notliigeit Artikel 
akkomodirt werden, von Eliptifchcn Federn bis 
,u Hüb Federn von bester Oualitat. Seyd fo 
qut und ruft an bey Tennis und K e tl v. 

Maßillon, Dec. 9 1837. b.v. 

S e r e s .  
Eine Zeitschrist für den Landwirth. 

Gedruckt nnd herausgegeben 
von Samuel Miller in Libanon, Pennfylvanien 

Bedingungen. 
Die "CereS" erfcheint am Anfange jedenMo-

nats in groß-octavo Format, für einen Tha-
( c r  d e s  J a h r e s  o h n e  A  «  S  n  a  h  m  e  i n  V o  r -

u S b e  z a h  1  u n  g .  
Subscribentcn werden fur nicht weniger als fur 

einen Jahrgang angenommen, undAufkündigung. 
cn müßen zwei Monate vor dem Ablaufe des Sub
scriptions-Termins gcschfhcit. 

O^Wtr $5 einschickt erhält 3 Exemplare fur 
9wei Jahre, oder 7 Exemplare fur e i n Jahr, ti. 
so im Verhältniß für mehr. 

Bestellungen von der Ferne fotttttn nicht berucr 
sichtigt werden, wenn sie nicht mit dein Gelde be
gleitet stntt. Bekanntmachungen werden in dem 
Umschlag aufgenommen zu billigen Preisen^. 

llI'Alle Briefe und Mittheilungen mußen 
postfrei eingeschickt werden. 

JOSEPHUS. — The genuine 
works of Flavius «Josephus the jew-

sh historian, also 
UNITED STATES BOOK, for sale 

at this OFFICE* 

Eine altmodische Hochzeit. 
In frühern Zeiten roarrtt di^ Leute tri 

den neu angebauten Theilen des Landes, 
in ihrer Lebensart nnd ihren Gebräuchen 
äußerst einfach. Der t'utud hafte sich da
mals noch nicht in die Gesellschaft emge-
schlichen, und Etiquette beobachtete matt 
nur wenig. Man besaß mehr Biederkeit, 
und bediente sich weniger des Geküttstels 
in dem Umgang mit seinen Nachbarn, al6 
wie es heutzutage gebrauchlich ist. Bey 
Festlichkeiten, und besonders bey Hochzei-
ten—trieb man seinen Scherz nach Belie-
ben ; und wenn man dazu nicht oft Gele-
genheit bekam, jo konnte man sich mit ei
nem desto größern Fond versehen, trm tbrt 
bey solchenGelegenheiten als sich darboten, 
zu gebrauchen. 

Einer meiner alten Frnmde, der auf 
dem Süd-Berge erzogen worden war, hat-
te es im Gebrauch, mir gelegentlich einige 
der Begebenheiten seiner Itigendjahre zu 
erzählen, und unter andern gab er, so trat)* 
ich mich erinnern kann, folgende Geschichte 
von einer Hochzeit, welcher er beygewohnt 
hatte. . . 

Franz tzinkel sollte auf einmal bestimm
ten Tag mit Lieschen Bruno verheirathek 
werden^ Die ganze Nachbarschaft, juitg 
und alt, groß und klein, war zur Hochzeit 
eingeladen. Al6 der Tag kam, auf dem 
Franz der glücklichste Mensch auf Erden 
zu werde» gedachte, versammelte sich die 
ganze Nachbarschaft am Hause des alten 
Bruno. 5)ier erfuhr man erst, daß es be-
absichtigt wäre, nach des Pfarrers— eine 
Strecke von etwa sechs Meilen, zu gehen, 
um dort die Bande Samens nieten zu 
laßen, indem man gedenke auf dem Wege 
seine Lustbarkeit beßer ausüben zu kön-
nen, als wie zu Hause. Eine Anzahl der 
eingeladenen Gäste waren zu Fußgekom^ 
men, und da sie keine der Ceremonien zu 
vermißen wünschten, kamen sie zu dem 
Entschluß, nicht auf die Ankunft des Hoch> 
zeiters zuwarten, sondern einstweilen vor-
an zu gehen, indem die Uebrigen, die 
Pferde hatten, sie sonst einholen würden, 
ehe sie des Herrn Pfarrers — erreichen 
würden. 

Schon hatte die alteHausuhr 11 geschla
gen, unv noch hatte Franz seine Erschein 
nung nicht gemacht. Seine Eltern hat
ten sich frühzeitig an daö Haus des al-
teu Bruno begeben, und warteten mit 
größter Besorgniß der Ankunft ihresFranz« 
Die Uhr schlug 1^, und Franz war noch 
nicht erschienen. Man befürchtete, es wä-
re nicht alles richtig, und sandte deshalb 
einen Boten, um die Ursache seines Weg-
bleibend zu erkundigen. Als dieser am 
Hause des alten Hinkels ankam, erfuhr er 
zu seinem Erstaunen, daß Franz schon um 
neun Uhr absetzte, und daß cr, anstatt den 
Weg nach des alten Bruno's zu nehmen, 
den'der nach des Pfarrers führte, genom-
men habe. 

Der Bote kehrte eiligst zurück, aber die 
Ursache der Abwesenheit Franzes und sei-
nes im Ganzen genommen anßerordent^ 
lichen Betragens, war allen Anwesenden 
ein Geheimniß, man kam jedoch auf den 
Gedanken, daß er sich an des Pfarrers be-
geben habe, und beschloß auch dahin zu ge-
hen; und in wenigen Minuten war die 
ganze Cavalcade auf dem Wege.—Lies«< 
chen ritt voran, und die Uebrigen folgten. 
Schon hatten sie zwey Drittheile den We-
ges zurückgelegt uud erwarteten, in einer 
andern halben Stunde die (Zeremonie der 
Trauung vollendet zu sehen.—Allein wel
che Täuschung; die Fußgänger, die am 
Morgen vorangegangen waren, begegne-
ten ihnen in ihrem Rückwege, aber von 
Franz konnte man nichts sehen« Zwar war 
er an's Pfarrers gewesen, war aber, wie 
man erfuhr, wieder nach Hause gekehrt» 
Was war hier zu thun--was sollte matt 
vou dem fremden Betragen des jungen 
Burschen denken? Möchte er wohl von 
Sinnen seyn? Dies Letztere war die all-
gemeine Muthmaßung. 

Man beschloß endlich, allenfalls nach 
des Pfarrers zu gehen und dort sich wegen 
der Sache näher zu erkundigen. Die Fuß-
ganger aber weigerten sich, nochmals zu-
rückzukehren, und wendeten sich ein Ieg» 
liches nach seiner Heimath, Die Andern 
begaben sich sodann an des Pfarrers, und 
erfuhren von ihm, daß Franz nichts übles 
im Sinne habe, sondern nur einen kleinen 
Irrthum begangen hätte. Es schien, Franz 
habe wegen Heirathsaffären sehr unvoll-
kommene Begriffe. Er hatte sidi, wie schon 
gesagt, früh an das Haus desPfarrers be-
geben, und zwar in der Absicht, dort die 
Ankunft seiner Lieben zu erwarten, und 
nach Vollendung der Ceremonie sie fbbamt 
nach ihres Vaters Hanse m begleiten. 
Der Pfarrer berichtete itzn,d»ß M gegen 


