
Der Vaterlands-Freund und G eist der Zeit.  
Fenchel 5 Rüben, rothe 8-10 
Haberwurzel 8 weiße 8—4 
Knoblauch 3 Ruta baga 4 
Kraut 6—8 Salat 3—4 
Kreße 3 Salbei 3—4 
Kümmel 4 Sellerie 6—8 
Kurbfen 8—10 Senf 8—1 
Kutumertt 8—10 Spargel 4 
Lauch 3—4 Spinat 3—4 
Majoran 4 Squa schen 8-10 
Mangelwurzel 8—10 Wrlschkorn 2—3 
Melonen 8—10 Zwiebeln 3 
Möhren (Gelbrüb.) 1—2 

Mancbe Gärtner ziehen alten Samen von Ankum-
mern, Melonen, Equ.ischen u. s. w. dem frischen vor, 
indem davon die Pflanzen weniger rankig werden und 
mehr Früchte tragen sollen ; wir haben jedoch hierüber 
keine bestimmte Erfahrung. Die Keimkraft des Sa-
mens kann man leirht untersuchen, und man sollte nie. 
mals Samen in größerer Quantität aussäen, ohne 
zuvor dicß gerhan zu haben. Wenn man den klaren 
Samen in lauwarmes Waßer wirft, sinkt der gute 
welcher keimen wird, zu Boden, väbrend derjenige, der 
seine Keimkraft verloren hat, auf der Oberfläche 
schwimmt. 

E r d b e e r e  n . — A u s  w e n i g e m  v i e l  z u  m a c h e n  i s t  a n  
sich kein so sehr großes Geheimniß, wenn mans nur 
recht anzugreifen weiß. Eiu Beispiel hiefür giebt die 
Cultur der Erdbeere». Ein gutes Erdbee>enland, wcl-
ches im Verhältniß zu seiner "Einträglichkeit nur wenig 
Zeit, Mühe und Ausgaben erfordert, um es in trag-
barem Stande zn kalten, ist für feinen Besitzer eine 
Quelle bedeutenden Einkommens, wenn derselbe von 
einem Matkt zu deren Absätze nicht zu weit entfernt ist 

Der Herausgeber des Southern Agriculturist erzählt, 
daß er im Jahr 1837 einen halben Acker voll dieser an 
genehmen Frucht gezogen, und davon 48 Büschel reife 
Früchte geerndet habe, die er zu 25 Cents die Quart 
verkaufte, was einen Gcsammt-Erlös von 384 Tbaler 
macht. 

H a u s f a r b  e . —Unter den mancherleiErsatzmitteln 
für Bleiweiß beim Anstreichen der Häuser möchte das 
Nachfolgende so dauerhaft und wohlfeil sein, als irgend 
zu finden, es soll auch das Holz feuerfest machen. 

Drei Quart gutes Salz (Rock Salt) koche in drei 
Gallcnen Waßer, und schäume es ab. Daun schütte es 
ab, um es von den Unreinigkeiten, die sich zu Boden se 
zen zu befreien. Hiezu mische ein Pfund Alaun und ein 
Pfund Kupferwaßer (Copperas) fein gepulvert. Lösche 
eine Quantität frischen Kalk, genug, um eU:e halbe Gal
lon Tünche, so dick wie guter Molaßes bei kalten Wetter 
ist, zu machen; menge dies unter die vorige Mischung 
und rühre es gut um. Daun stoße drei viertel Pfund 
Pottasche von erster Güte fein, und mische sie mit vier 
Qnart feinem Sand, und rühre dies nach und nach 
hinein, und setze Farbe zu, um ihm irgend eine beliebige 
Schattirung zu geben. Reine Asche von hartem Holze 
kann man, wenn es bequemer ist, statt desSandes beuüt-
zen. D»e Mischung sollte mäßig warm gehalten sein, so 
lange man bavon anstreicht. 

E i n  K i t t ,  d e r  F e u e r  u n d  W a ß e r  w i  
der steh t.—Nimm eine halbe Pinte Milch, und mische 
sie mit einer gleichen Menge Eßia, damit die Milch ge 
rinnt. Dann'seige die Molk^f durch ein Tuch, und mische 
sie mit dem Weißen von 3 bis 4 Eiern, welches zuvor gut 
qeschlageu sein muß. Zu dieser Mischung füge fcingesieb-
tm ungelöschte», Kalk, und mache das ganze so dick wie 
Brei. Wenn man diesen Kitt bei zerbrochenen oder zcr 
sprungenen Geschirren anwendet, und er ist recht treck 
tN, so widersteht er Waßer und Feuer. 

B u f f a l o ,  F e b r u a r s ,  1 8 4 0 .  
Während des Sturmes in voriger Woche haben sich 

zahllose Unglücke in unserer Umgebung ereignet. Viele 
Häuser wurden abgedeckt, Scheunen niedergerifien. Men-
schen beschädigt», s.w. Unter denjenigen Unglücken, an 
denen unsere Leser ebenfalls Intereße nehmen, bemerk-
ten wir besonders folgende: Zimmermann Wilhelm 
Schmidt, int obern Tbeite der Geneftestraße wohnhaft, 
fiel am vorletzten Donnerstag von dem neuenSchulhause 
|tt Ellicotstraße und zerbrach mehrere Rippen.—In (M 
lins in diesem Caunty stürzte ein Dach ein und richtete 
Herrn Johann Brach, Tochtermann vom "guten Nickel" 
so zu, daß man an seinem Aufkommen zweifelt.—Nebst-
dern sind in voriger Woche mehrere Kinder verbrannt. 
Unter denen, worüber wir namentlich berichtet sind, sich 
die Tochter von Herrn George Bittermann von hier be-
findet, deßen Frau ausgieng um Waßer zu holen und 
bei ihrer Zurückkunft ihr Kind tu Flammen fand. Es 
verschied nach einigen Stunden. — Ein anderes Kind, 
Kranz Schäfer im Town Lancaster gehörend, verbrann 
U in der Woche t ocher. (Weltbürger. 

Zwei Teutsche, Namens Joseph Eisenmann u. Karl 
Beckmann, die an der Neu - York und Erie Eisenbahn 
arbeiteten, haben kürzlich durch das Fallen eines großen 
Steins von einer Eindämmung, unter der sie standen, 
das Leben eingebüßt. Der Erstere wurde augenblicklich 
aetödtet, der Ändere starb zwei Stunden darauf. Heck 
mann ist von Rott bei Weißenburg ; derselbe hat 7 un 
mundige Kinder und eine Frau in guter Hoffnung zu: 
rückgelaßen. Eiftnmann's Heimath konnten wir nicht 
erfahren; es sollen zwei seiner Geschwister hier woh 

(Buffalo Weltbürger. 

S c h w e s t e r  N a n z  u n d  d a S  W e c h f e l f i e  
her —Wir reiftten v^r nicht langer Zeit in Illinois, 
und riefen an einem Hause am Wege an, und begehr 
ten einen Trnnk WaKer, als das folgende Gespräch be-
gann :-"Well mein Bube, wie lang habt ihr schon hier 

^Gy'ich weS net, aber die Mammy sagt, schun so 
lang as ich uf der Welt bin.»' 

„Hast du Brüder und Schwestern? 
"Ka, a Paar." 
"Wie viel? ' 

- "Zehe odder elfa, denk im." 
Ziemlich gesund hier, denk ich/ , 
"Ja; awer ebmols Knege mers Fnera. 
Haben einige von euch es jetzt?" 
"Ja, tbel von uns «erra heut noch schütteln. 
"So, wie viel?" „„ _ 
"Ey, oll mit nanner, ercept dieSchwaster Nanz, und 

die is so vernebelt wüseffi, daß as Friera gar net an 
ibra anhängt, und wanns a dät, sie is so überzwerg 
faul, daß sie nicht schüttela dät, «er mächt* fira wie 
jner wot." (Staats-Zelt. 

Der 

Vaterlandöfreund 
und 

VelLt der Telt. 
Wo Freiheit wohnt, da ist mein 

Vaterland! 
" Unser Vaterland und vie Union ! Sie sollen und müßen^r« 

halten werden! 

CK it ton, Freitag den 28sten Februar, »840. ' 

Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Aan Buren. 
Für Vice-Präsident: 

Richard M- Johnson. 
Wahl im November 1840. 

und Erwähler-Ticket des Staats Ohio für Präsident 
Vice-Präsident der Vereinigten Staaten. 

&  e  n  a t o r f a l  *  I S c t o a e t j l e r . .  
Benjamin Jones von Wayne Caunty, 
Francis K. Cunningham von Preble, 

D i s t r i k t  - -  I S r t o a e M e r .  
John H @tt«rb v. Hamilton, James B. Eameron »on Butler, 
Christ. SchroafvonPauiding, Nathan Kelly von Warren. 
James Cole von Adams, William Stinner ronWalchingt. 
Zohn A. Fulton von Ross, Georg W. Sharp vonDeleware, 
Daniel Karfhner von Hölting, John B. Hamilton von Hancock, 
Samuel Smith von Guernsey, Calvin Actlcy von Licking, 
James Hoagltind von Holmes, Ephraim W^od von Sandusky, 
Joseph Lewis von Portage, Jahn Sherman von Ashtabula, 
William Deford von Carroll, Mathias Shexlar von Start. 
James Simeral von Harrisson. 

Ohio Delegation zur National-Convention. 
Richtl S Schoonmater, William C. McCauSlm, Presley 

Kemper, Elijah Dance, Edward M. Philxö, John Jones, Tho. 
mas t. Hamer, Elisha Morgan, John Glover, Samnel Meda» 
ry, Samuel A. Barker, Archibald McGrcro, Andrew Paterson, 
Walter B. Horrts, G. W. Siliman, Wm. Paterson, Henry B. 
Payne. Ben,. Bissell, I. G. Milliard, Peter Kauftnann, S 
M. Staunton. 

Für Gouvernör von Ohio, Wahl im Oktober 1840: 

Wilson Shannon. 

Die große Ohio Harrison Convention zu 
Columbus. 

Wir haben noch nichts ganz Ausführliches über den 
Aufzug der Whigs am 22sten Dieses zu Columbus. 
Was wir gehört haben wollen wir mittheilen — mehr 
kann auch unser ärgster politischer Gegner nicht von 
uns verlangen. Um gehörig anzufangen, ist berechnet 
worden, daß diese Convention der Whigparthey wenig-
stens 100,000 Thaler gekostet. Ach du Himmel! w.is 
tose, arme, geldrare Zeiten—wo mag wohl all das viele 
Geld herkommen ? " Wie kann man so dumm fragen!" 
hören wir ausrufen—die Banken geben's her." Hm ! 
gewiß, so muß es seyn — so ist's; die Banken geben's 
her. Sagte doch der große Whigredner bey der Har-
rison Convention dieses Caunties : " Wir haben die 
Mittel-wir kvnnen's durchsetzen." Das Whig Staats-
Journal vom 22sten versichert: " Die Zahl der anwe-
wesenoen Delegaten wird von 12 bis 20,000 ge
schätzt ; zahlreich wie die Menschenmenge ist—alle sind 
gefüttert, und behauset und ge-cherisched (meynt ver-
muthlich: getränkt) worden." Ja, das kostet Geld— 
das ist außer Frage — viel Geld. Aber die großen 
Whigherren und ihre Banken Habens ja genug und ge-
nng ; können auch halt machen, wenn'6 ja fehlt, und 
kdnnen's hergeben, haufenweis, wie Fignra zeigt, wenn 
es darauf ankommt Partheyzwecke zu erreichen, dem 
Volk Sand in die Augen zu streuen, Anhänger anzu-
werben und solchergestalt die Gewalt an sich zu reißen. 
Ja, dazu haben sie Geld.—Aber wenn sie aufgefordert 
werden die Noth und Bedrängniß des Landes lindern 
zu helfen, Anleihen zu gewähren wo man derselben be-
darf, den Umlauf des Goldes und Silbers zu fördern 
anstatt zu hemmen—ja, da fehlts—da können sie nicht 
—da besitzen sie die Mittel nicht. Lieber ließen sie das 
ganze Land verderben, ct-3 daß sie einen Cent hergeben, 
wenn nicht ihr eigenes Jntreße dadurch gefordert wird. 

Schon am 21 (icit strömten 3 bis 4000 Menschen nach 
Colnmbns. Und was ein Unwesen da getrieben wor-
den ist, soll alle menschliche Begriffe übersteigen. Säu-
tröge, die wie Canoes gestalten waren ; eine Art Hüh
nerställe, von der Bankaristokratie " Log-Cäbins" ge-
nannt—etwas, das wie eine große Todtenlade ausiah 
und das Fort Meigs vorstellen sollte—alle diese Herr-
lichkeiten, auf Räder gestellt, und mit lebendigen ge-
speiseten und getränkten Whigs gefüllt, paradirten durch 
die Straßen. Es sollte einen ernsten, imposanten Auf-
zug vorstellen—aber die Vernünftigen der Wdigparthey 
selbst konnten kaum ihr Gelächter über den Unfug ver-
beraen. 

General Harrison selbst war nicht dabey: aber— 
man denke nur — eine große Abbildung seiner wurde 
umhergetragen, und seine Anbeter beugten sich vor dem 
B i l d e  u n d  n a h m e n  i h r e  H ü t e  a b !  !  !  

Auf einer der Blockhütten saßen verschiedene Herren 
von Urbanna. Sie hatten Raknhnhänte unter sich und 
naschten Lebkuchen. Sie sollen sich ausgenommen ha 
ben wie Monkies auf einem Menagerie-Wagen. 

Der Präsident der Convention war Reazin Beall von 
Wooster, und als Whig - Candidat für Gonvernör ist 
Thomas Corwin, Esq. aufgenommen worden. Die 
Verdienste des letzteren Herren werden bis zur Wahl 
hinlänglich zur öffentlichen Kunde kommen, so daß wir 
unfern Bericht von den Thaten der großen Harrison 
Convention schließen können, ohne die guten Eigen-
schaften der Helden derselben heut völlig ans Licht setzen 
zu brauchen. 

O r p  H a n s - I n s t i t u t .  — Auf Antrag des Herrn 
Bartlep nahm das Haus die Bill zum Widerruf des 
Freibriefs des Stark Caunty Orphan Instituts vor. 

Herr Smith von Stark trug darauf an, die Sache 
bis zum Isten nächsten December zu verschieben, welcher 
Antrag aber verloren gieng. 

Herr Bartley trug an, die Bill so zn verändern, daß 
besagte Anstalt 3 Jahre Zeit zum Aufwinden ihrer frü
heren Contrakte habe, und " daß all und jeder Stock-
Halter besagter Anstalt hierdurch separat und persönlich 
verpflichtet steht für all und jede Schulden und Ver-
bindlichkeiten und Noten die von besagter Anstalt als 
vereinigte n. verschiedene Debitores ausgegangen sind." 

Eine Theilung der Veränderung wurde gerufen; wo-
rauf der erste Theil mit 60 gegen 1, und der andere mit 
50 gegen 17 angenommen wurde. 

R e g i e r u n a s s i  t z . — A m  1 8 t e n  ü b e r g a b  H r .  S p a l 
ding einen Beschluß, welcher die Ernennung emerCom-
mittee fordert, um zu untersuchen ob es schicklich sey den 
Sitz der Regierung nach Newark, Delaware oder 
Mount Vernon zu verlegen—welcher Beschluß auch mit 
37 gegen 27 angenommen wurde. Auch wurde eine 
Bill eingeführt, um das Gesetz zu widerrufen, welches 
den Bau eines neuen Staats Hauses authorisirt. 

Es scheint, daß durch frühere Gesetze bestimmt war, 
der Sitz der Regierung soll vom December 1817 bis 
zum Isten May 1840 zu Columbus seyn, und von dann, 
wie weiter gesetzlich verfügt werden möge. — Durch die 
Whiggesetzgebuug vor 2 Jahren, uud besonders durch 
Einfluß der großen Landeiguer Kelly und Neil zu Co-
lumbus wurde der Bau eines prächtigen Staatshauses 
authorisirt, obschon das alte Staatshaus gut genug war, 
um Geschäfte darin zu thun. Jetzt ist von einem andern 
Caunty im Mittelpunkt des Staates angeboten worden, 
dort ein Staatshaus zu bauen, ohne daß es dem Staat 
einen Cent kosten solle, und dieser Vorschlag scheint bey 
jetziger Zeit, wo der Staat Jmreßen von einer Schuld 
von 12 Millionen zu bezahlen hat, und das Volk ohne 
hin schon Taren genug bezahlen muß, annehmbar. Die 
se Bill kam am 20sten Dieses vor und erregte heftige 
Debatten. Ehe es aber zur Abstimmung kam, vertag 
te das Hans. 
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Gesetzgebung von Dfjto. 
C o u r t c n .  —  S e i t d e m  u n s e r e  G e s e t z g e b u n g  2  n e u e  

Gerickitskreise formirt hat, ist auch das Gesetz welches 
die Zeit des Haltens der Courten bestimmt, und welches 
wir vor 2 Wochen bekannt machten, so weit sich daßel 
be auf Stark u. mehrere andere Caunties bezieht, ver-
ändert worden. Im 5ten Gerichtskreise sind nunmehr 
die Courtzeiten bestimmt wie folgt: 

C a r r o l l ,  M ä r z  2 3 ,  A u g u s t  1 0 ,  O c t o b e r  2 6 .  
T u s c a r a w a s ,  M a n  3 0 ,  J n n y  1 5 ,  S e p t e m b e r  2 1 .  
C o l u m b i a n a ,  A p r i l  6 ,  A u g u s t  1 7 ,  N o v e m b e r  2 .  
S t a r k ,  A p r i l  2 0 ,  A u g u s t  3 1 ,  N o v e m b e r  1 6 .  
B a n k e  n . — A m  1 3 t e n  b e r i c h t e t e  H e r r  W e l s c h ,  v o n  

Stark, die Bill zum Widerruf gewißer Bankfreibriefe 
mit unterschiedlichen Veränderungen ein. Der Bericht 
wurde auf den Tisch gelegt. Herr Bartley stattete einen 
Minoritätsbericht ab, nebst Bills zum Widerruf der! 
Banken von Steubenville, Gallipolis und (Shillicothe—I 
AlleS wurde auf den Tisch gelegt. | 

C a n s d «. 
Der Toronto Eraminer vom 15. v. Mts. sagt, daß 

ein Mann Namens Livingston Palmer aus Vermont in 
Toronto auf die Anklage hin verhaftet worden sei. Of-
fiziers-Patente für die Patrioten-Armee ausgetheilt zu 
haben. Diese Patente sind vom letzten September da 
tirt und von John Montgomery unterzeichnet. ib. 

Der Neu-Pork Herald sagt, daß in jener Stadt ein 
außerordentliches System von Betrug entdeckt worden 
fei, vermittelst welchem mehrere der größten Handels 
Häuser jener Stadt seit 1837 ihren Credit aufrecht er-
halten hätten. Sie haben sich noch bei Zeiten alle aus 
dem Staube gemacht. ib. 

Wir ersehen auch aus andern Zeitungen ans dem 
Osten und Süden, daß bedeutende Waßerfluthen in der 
Susquehanna und im Potomak beträchtlichen Schaden 
angerichtet haben. Der Potomak riß mehrere Brücken 
mit sich fort, namentlich die Long Bridge sammt der 
Wohnung des Jollhebers. (Freiheitsfreund. 

In Maßachnsetts ist das verrufene 15'Gallonengesetz, 
wonach nämlich keine Spi> ituösen unter jenem Maaß! 
verkauft werden sollen, widerrufen worden. 

2T € P €1 S» 
Der in Neu-Orleans erscheinende "Deutsche" theilt 

folgenden Auszug eines Briefes aus Teras mit: 
" Seit knrzer Seit finden sich unter den Einwanderern 

eine uur allzugröße Anzahl von Arvekaten, Doctoren 
und Theologen oder Pfarrern ein ; die mcisteu aber fe-
Heu sich in ihrer Erwartung, mit ihrem Kopfe allein 
schnell reich werden zu können, bt fingen. Während 
Handwerker und besonders Landleute in kurzer Zeit ein 
unabhängiges Leben sich bereiten, wenn sie nur arbei
ten wollen, bleibt eine Ueberzahl von jungen Doctoren, 
Advocaten und Pfarrern geschäfts- und brodlos in den 
Städten liegen, bis sie die Noth entweder zur Hanbar# 
beit, oder mit den bittern Vorwürfen das Land zu ver
laßen zwingt. Die nachteiligen Gerüchte über Teras, 
welche diese Unzufriedenen zu verbreiten suchen, sollten 
von fleißigen, arbeitslustigen Leuten nicht beachtet wer
den» Es ist mir während meines mehrjährigen Aufent-
Halts in Teras noch keinHungriger oder Zerlumpter be-
geguet, der Lust zur Arbeit hatte. Wie überall, so fiie-
gen auch hier die gebratenen Tauben einem nicht in den 
Mund. Dageaen fand ich bey meiner letzten Reise durch 
Teras sehr viele Leute, die vor wenigen Jahren ganz 
mittellos hier angekommen waren, in guten Verhältni-
fielt, aufblühendem Wohlstande und in der größten Zu 
friedenheit mit ihrer Lage. Wir haben bereits Ueberfluß 
an Brodstudenten und würden Denen, die sich entschlie-
ßen wollen, nach Teras einzuwandern, freundschaftlich 
anrathen, mit dem Vorsatze hierher tu kommen, Ackers-
mann oder Handwerker zn werden." 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir machen unfern teutsche» Freunden hiermit dlt 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen Wer, 
kes zum Verkauf erhalten haben, —und das Stuck z« 
81 50— dem von den Herren Herausgebern gestellte» 
Subcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sitid.--* 

Das Werk wurde von den Herren Esp'ch und Wal-... 
ker, in Germantown, Ohio, auf Subscription heraus^, 
gegeben, und vor dem Druck der Revision e,nes praktt^ 
schen Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck de# 
letzten Statuten statt'gefundenen Ansetze und Veranden 
rungen am gehörigen Ort und^telle einzuschalten« 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut,—^ 
und so weit wir Zeit hatten die UeVersetzung nur den»' 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Jd»ome—un» 
die Sprcbausdrücke der englischen Rechtspflege gestaty. 
ten. Die Übersetzung ist von Herrn Georg Walker^ 
Wir zweifeln nicht—daß dieses Werk unfern teirtsche# 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer#* 
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut aus# 
qesprechenen Bedürfnis abgeholfen wird. Und da/Nr 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jeuff 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so durfteG 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir rathetf 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zettcn da* 
fur anzusprechen, und sich den Besitz dieses nutzltthsV 
Werkes zu sichern. ^ ' 

Das Werk enthält außer der Constitutum üiib dew 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die Uuab* 
hängigkeits-Erklärung und die Constitution der Ver. 
Staaten, so wie auch die verschiedenen Cougreß <$cfep 
ze zur Einbürgerung für Einwanderer.-

u l 11 u Ii 0 e u über wäkreud der letzten Woche ein-
gelaufenes «Subscrirtionsgeld. 

Oacob Swinehard, Lake, bis No. 21, Jahrgang 12. 
Poms KaKler. Läke. 31, do. 11. 

Sbi »i vti t 
Am 22sten Dieses, nahe dieser Stadt: Mary Skor-

skowsky, Gattin des Herrn Wm. Skorskowsky, im 54# 
den Jahre ihres Alters, an einer langwierigen Krank 
heit. 

Verlieiratlitt: 
Am 23(leu Dieses, durch den Ehrw. Dr.I. G.Bütt» 

ner : Herr Jonathan Baughman mit Miß Mary Ann 
Kettle, Beide von Nimischilien Tsp. 

Am 26sten Dieses, durch den Ebrw. Hrn. Kühr 
Herr Matthias Pfeifer mit der Wittfrau MarianeGeiß, 
Beide von Plain Taunschip. 

Glück, Gesuudheit und reichlichen Segen 
Möge der Himmel über sie schütten; 
Und vor allen Dingen: sie mögen 
Recbt oft ihre Freunde zur Kindtaufe bitten. 

Kalender für 1840. ÄS'Ä 
fcet aus das 3(ihr 1840 sind nrch zu haben in dieser D r u c k e  r  e p .  

gemalte und schwarze Kupfcrsliche, allerley Perso 
tttn tmd Gegenstände vorstellend, Abbildungen der 

Präsidenten der Ver. Staaten, LafayetteS, Napoleons, der Kö» 
nigin Victoria, biblischer Gegenstände, Schlachten, ,c. ,u »er« 
t a u f e n  i n  d i e s e r  D r u c k e r » , .  

Wo ist Johann George Maul, Schreiner^ 
aus Dalherda, Untermaintreis, Königreich Bayern ? Derfelb» 
reiste 1836 nach den Vereinigten Staaten, und loll sich im 
1837 in Baltimore aufgehalten haben. Der Unterzeichnete, fti» 
Bruder, wünscht deßen Aufenthalt zu erfahren, und bittet atl» 
Diejenigen, die etwas von ihm wißen, gefälligst um Auskunft u»« 
t c r  d e r  A d d r e ß e  B a l t h a s a r  M a u l ,  

in der Scholderschen Bier Brauerei?, in Canton< Shi»« 
Februar 28. 4nt. 
^Unsere Herren College» sind ersucht Obiges etliche Mal 

einzurücken und unserer Gegendienste gewärtig zu 

Für C .  A .  H .  S a n d  k ü h l  e r  
aus Fsnabrüct, liegen von seiner betrübten Mutter 3 Bties«, Mt 
jötrr Schwiedering kürzlich mitbrachte, bey dem Unterzeichneten« 

Jacob Wagner, Wilhelm Tell Hotel. 
Pittsburg, Februar 28. Sin. 

N a c h  f r a g e .  
C h r i s t i a n  R o s e n s t o c t ,  g e b ü r t i g  a u s M ü h l b a c h , t N C h U t »  

fürstenthum Heßen, 12 Stunden von der Residenzstadt Caßel, 
seines Alters etwa 18 Jahre, verließ Teutschlandim Ma? 1839, 
nnd landete wahrscheinlich in Baltimore oder Philadelphia. Dt» 
Unterschriebene, welcher gerne seinen jetzigen Aufenthaltsort z« 
erfahren wünscht, bittet ihn, im Fall ihm diese Anzeige zu Gejicht 
kommen sollte, ohne Verzug denselben kund zu thun, so wie irgend 
Jemand, der etwas von ihm weiß, höflichst gebeten wird unter fcU 
gcndcr Atdreße Auskunft zu geben: Heinrich Heißner. 
cave of Daniel Philip Lunge, Hanover York county. Pa. 

N a c h f r a g e .  
K a s p e r  K n o c h .  a u s  dem Amt Reutirchen, Kreis Ziegen« 

Hayn, Churfürstenthum Heßen, welcher sich den letzten Rachrich. 
ten zufolge in Cincinnati aufhielt, wird von seinem unterzeichne» 
t e n  B r u d e r  g e s u c h t .  J o h a n n  K n o c k ,  

Feb. 28. 3m, Stoystown, Somerset Caunty, Pa« 

Nachricht an Schreiner» 
fiXie unterschriebene Committee wird bis zum letzten Samstag 
<<J im Marz 1840 Vorschlage artnehmen für den Bau eine« 
Fram-VersammlungShauseS, bey WerfthellerS Bersammlungs. 
haus in Plain Taunschip, ungefähr 5 Meilttt nordöstlich vo» 
Canton. DaS Haus soll 45 bey 35 Fuß jeyn, 2 Stockwerk hoch» » 
und toll auf denselben Plan gebaut und auf die nämliche Weis» 
fertig gemacht werden wie die Kirche in Manchester. Der Cou» 
traktor hat alles Material zu stndeu. 

John Lind X Sau. 
Februar 21. 4m. John Schneeider 5 CoMmitte, 

PETER KAUFMANN & Co'» 
CANTON 

CIRCULATING LIBRARY* 
consisting of about one thousand volumes of travels* histo* 
ries. novels of the newest and most celebrated writerst 

TERMS : 
To Subscribers—payable in advünte> 

For One Year . ... ** jj 
do. Six Month#»" W • • * . Ir 
do. Three Months» » * ?? 
do.TwoMonth, • • ' . • . ** 

Entitled to one set of S volumes at a time. 
TERMS TO NON-SUBSCRIBERS. 

For reading a duodecimo volume, cents» if rctttm^v 
within a week. Larger volumes in proportion. J 

Books retained over aweek, will be considered as reaewM 
for another week, and so on in proportion. 

3BL If £2 S 
which all subscribers are respectiully requested to observe. 

1. New Works are allowed to be kept three days by sdb-
sci ibers in town, or a week in the country ; other books maj 
l>e kept a week in town, or two weeks in the country; but 
it is earnestly requested that they may be, in all cases re* 
turned as soon as read, to- the general accommodation. 

2. if a book be injured In he posession ota subscriber, the 
set must be paid tor. -

3. Every subscriber or reader has to deposit one Dwftqr* 
which will be remitted at the expiration of his term. ^ 

Canton, November 29. 1839. 

Das neue teutsche Cantoned ' ̂  / 
ABL Buch, 

mit ganz neuen Schriften gedruckt und vielen Stiche» 
verziert, ist jetzt beim Dutzend oder GroH 
zu haben i» dieftr Dr«ckerey» 


