
der 
e a n t O U ,  &  C a u n t y . "  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  M e t e r  » « U k l N S N N  U « V  « 0 .  

" WaS that Dir, Tbor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schal l—Das Herz nicht höber schlägt ?" 

I2rcc Jahrgang.^ Frcirag» de» KMn Marz, 2! [Kummer 3' 

Mdtnguugcn: 
1 .  *  t t  *  *  u  n  1 6  f t c u n  D  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t "  

^cheitlt rcathnafi'ig jttcxi Ircitaz. 

X. Der Sul'scriftions-Prcis ist E i n T h al c r u. Sv C c n t s, 
In Dor»ulst>ezahlung, oder ? ! t) a lc t, falls die Zeitung nicht in-
«er halb der Iste» Halste tcS Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf tieften der Unterschrelber^ 
«nb Briefe an die Herausgeber inußen poftfrey eingesandt werden 

4. Anzeigen werden für dir üblichen Preise eingetückt; müßen 
ab.r sogleich baar i-tjuhlt widttt, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

" E r n ft 

ghcb er j L'.tio Ernst 
daneben — betrC5 die Kunst." . 

Zeder Postmeister hat das Recht, einen Brie 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st s r e i an den 
Drucker zu übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie mir zu ihrem Postmeister zu ge-
hen, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brie'' 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße davau, 
und frankirt den Pries, wodurch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

Oesfentliche Versteigerung. 
Ojfm Samstag, den l"t.n nächsten Marz, tun 10 Uhr Borinit-

tags, seil am Hau'e der Untcrschriclcncn, in NunishiUen 
Taunlchip, Stark Caunty, 5 COiciku nerd östlich von Canton und 
j Meile nördlich von der Louisville Straße, auf öffentlicher Ver 
stcigerung verkauft werden, n.nnlich : 

2 Pferde und Pferdegeschirr, 
K Kühe, 1 lord, Schaafr, 1 Psiug, 1 Egge, l zwei* 

spänniger Wagen, 1 Acxftlinüi'lc, 2Sattel, 1 Tisch 
*0-1 eiserner Keßcl, und sen st noch auerlcy Baucrn-

Hauö und ^üchengcrathschaftcn zu weitläufig zu melden. Bcditt 
jungen 6 Monat Credit. Aufwartung wird gegeben, von 

M a r g a r e t h a  R e b e  r .  
K«bruaI9. 3m. 

Wohniintis - Bcnniderung. 
Ä .  J f B  t  $  t  v ,  

Teutjcher 5ibvcfat und Notar, 
««cht hiermit einem geehrten tcutschen Pullikum die ?(»jtigc 
daß et seine Amtsstube nächste Ihürc zu der von Herr.n Loomis 
und Lahm, und zwar bevnahe gegenüber von der i£aiilciicr 'l'anf 
verlegt hat; uthrr er stets bereit sepn wird, deit Geschäften seiner 
Klienten abzuwarten. 

Merichtlichc Gefti äste unfit er für alle umliegende CauntieS an 
DoUniachten in englifeyer, trutschtt und französischer Sprache, 

so wie auch alle andere Instrumente, können bey ihm leicht aus 
gestellt werden. 

Canton, November "!0. 113R. bv. 

i r die Unterzeichneten, ernannt mit die verläum 
derischen Gerüchte und Beschuldigungen, die ge. tu den 

Ehtw. William I. Sholty, von Marlboreugh !aunschip, Stark 
Caunty. Ohio, im Umlauf befindlich, zu unlcrsuchen, 

V  e  i  c h  e  i  n  i  g  e  n  h i e r m i t :  D a ß  n a c h  g e n a u e r  u n d  p r ü f e n  
der Untersuchung aller Acugen die wir zu ver ivhmctl umkreit und 
t« von den Bctyeiiigten Partheien beigebracht wurden—es erhellt, 
u n d  w i r  f e s t  g l a u b e n ,  d a b « s a g t e  r e r l a t i m d e r i s c h e  G e r ü c h t e  u - d  
Beschuldigungen falich und ungcgrundct lind, und dap sie leicht-
sinniger und absichtlicher Weise gegen besagten Wni. Z. Sholty 
a u s g e b r e i t e t  w i t * < u  s i n d .  J o h n  N i e ß ,  

MI r  v  S t a m b a c h ,  
Februar 26. 4m. Hohn Blaug I;. 

Backs te in  m  ache  n .  
Bekanntmachnttg. 

Unterschriebene, Wohnhaft in der Stadt Canton, Start 
Caunty, nahe Jpritjcis WirthShaus, zeigt hiermit dem 

Publikum an, day er gewönnen ist, das Backstciinnachen zu betrei» 
bei«. Der Theil des Publ'lums, welcher Backsteine gemacht zu 
haben wünscht, und die B-st.Uung bei ltnterschriebencn macht, 
kann sich darauf verlaßcn, gut bccient zu werden, indem er dieses 

.Geschäft, absonderlich das Setze» und b rennen, langer als 30 
3.ihre im Staat Penns/lvanicn getrieben hat, und also für seine 
A r b e i t  g u t  s t e h e n  k a n n .  '  H e i n r i c h  P e t e  « 4 .  

Canton, Februar 26. 4m. 

Nachricht an John Joseph Kleinhäns. 
(Tverjelbc wird hiermit anfgeferdcrt. seine in meiner Verwah-
-<_/ rung befindlichen Kleider al'zuliolen, und die daraitf lasten» 
den Unkosten zu befahlen; widrigenf.lls diesel.cn, den Gesetzen 
gemäß, in 3 Monaten vom heutigen Datum versteigert werden, 
u m  m e i n e  U n k o s t e n  z u  d e c k e n .  B a r b a r a  S c  «  r j n  g .  

Fulton, Februar 18. 4mq. 

" Surplus-Revenue. 
CVXachricht wirt1 hiermit an Berget ertheilt, daß b.i einer Sit-
VI znng der Board der ^und Cornmißioners von Stark Caun-

tp, gehalten am 2tcn Januar 1841 in ihrer Amtsstube zu Canton 
Verordnet wurde, daß der Schreiber der Board Nach-

rtchtan alle Personen ergehen laße, deren Anleihen vom Surplus-
Revenue-^und 500 Ihalcr übersteigen, daß ftc aufgefordert wer-
dt„, dieselben wie folgt zu reduziren: 

"Äße Anleihen von einem Tausend Thaler und darüber, sind 
jede sechs Monate um 100 Thaler jti veeringern, bis |tc sich zu 
nicht mehr als 500 Thaler belaufen. 

"Und alle Anleihen, die unter 1000 Thaler find aber 500 Tha
ler übersteigen, sind jede 6 Monate um 50 Thaler zu rcduziren, 
bis sie nicht mc.?r als 500 Thaler betragen. 

Diejenigen daher, deren Anleihen innerhalb der Gränzen obiger 
Verordnung n stehen, werden beachten, "aß sie aufgefordert sind, 
dem Schatzmeister vnt Stark Caunty, für den Credit der Fund-
Cornmißioners, zu den Zeiten wenn ihre Intereßen Jernrnc im 
nächsten July und December fällig sind, die Thtile ter Haupts«,n-
ine ihrer Anleihen, die in obiger Verordnung angedeutet sind, zu-
rültjablen. Auf Befehl der Board, 

12. D a n i e l G o t sch a ll. Schreiber. 

Wm> S. Tanncyhill, 
Advokat und Rechts-Anwalt, und Solicitor 

tin Kanzlei-Gericht, 
Dem öffentlichen Viereck gepenü6erZ 

Millcröburg, Holmes ^ auntp, 
Otno. 

Poetische Mahnung eines Schneiders. 
Vergiß mein nicht! du Jüngling, den ich meine, 

Sit dem dies Liebchen spricht; 
Die Kleiden, die Du trägst, nennst Du zwar Deine, 
2>ch zahlst Du heute nicht, nenn' ich sie m e i n e, 
&cvor der Tag anbricht; 
Darum vergiß mein nicht! 

Vergiß mein nicht! Du, dem ich creditiret 
Bloß auf sein schon Gesicht, 
Den ich so prompt, so herrlich auöstasfiret. 
Und der zum Lohne, jetzt so schändlich führet 
Den Schneider hinters Licht;  
Vergiß, vergiß mein nicht! 

Vergiß mein nicht! hiemit zum letzten Male 
Der Schneider zu Dir spricht; 
Gedenke mein, beim Ball, im Tanzlokale, 
Bei Rendezvous, Concerten—kurz vezahle! 
Sonst mahnt Dich das Gericht— 
Vergiß, vergiß in cm nicht! 

D a s  A u g e N p a a r .  
Zwei Augen kenn' ich, klein und niedlich. 

Am Boden haftend wie verschämt, 
Die mir schon oft, nicht allzu friedlich, 
Der Inqend rege Kraft gelähmt; 
Oft seufz' ich unter ihrem Drucke, 
Dann schleich' ich still, dann schleich' ich sacht'. 
Und jeder Stein im Wege tnmtit, 
Daß ich, erschreckt, zusammenzucke. 

Wohin ich geh,, wohin ich schwanke, 
Sie wandeln al ler Orten mit ;  
Sie sind mir treu, wie mein Gedanke, 
Und hemmen hart mir oft den Schritt* 
Oft  wol l t '  ich ihrer mich entschlagen, 
Und faßte, tretend, schon den Mnth; 
Doch kostet es mein eig'nes Blut, 
Sollt' ich die Trennung ernstlich wagen. 

Ofcxmfct? $00, 1840. t.». 

Auktionar oder Vcndtte-ÄuIrufcr. 
er Unterschriebene ist zuin Auktionär für c^tark Caunty er-

*< 1 nannt worden und ist jetzt bereit die Pfiichtcn besagten Am. 
ttf i« übernehmen. Zeder Anspruch zum vendue - Ausrufen, fo-
Wehl in englischer als in deutscher Sprache, soll punktlich beobach
t e t ' « e r d e n .  •  S y .  g .  l e i t e t .  

Tante», 3«nwt 6,184CS " t- Isiet 

So folgt nur denn, ihr bösen Dinger, 
So folgt denn auf dem Fuß' mir nach! 
Gemeinschaft macht den Schwer; geringer, 
Venn jeder Balsam länqst gebrach. 
D'rnm will ich daraus Trost mir saugen. 
Daß Millionen drückt mein Leid: 
Denn dieses Angenpaar—verzeiht!— 
Sind meine beiden H ü h u e r a u g e it. 

Die geheimnißvolle silberne Kugel. 
(Eine wahre Geschichte aus der Revolution.) 

Im Sommer und Herbste von 1776, als Sir Mil
iar» Howe mit einer Flotte und einem Theil der ko-

niglichen Armee zu Neu - Vork lag, rückte General 
Burgoyne mit seiner Armee von Canada nach Alba
ny vor. 

Der Zweck des Feinds war, Lefitz vom Cham« 
ptäin*S>e nebst dem ganzen Hudson zu erhalten, um 
dadurch allen Verkehr und Gemclnschaft zwischen den 
östlichen und südlichen Staaten abzuschneiden. Um 
die feindliche 'Armee zu bewachen, und um dieselbe in 
Furcht zu halten, hatte General Waschington kleine 
Truppen , Adtheilungen nach FischklU, Redhook, 
Grünbusch, und verschiedenen andern Stellen auf der 
östlichen Seite des Reviers, zwischen Neuyork und 
Albany beordert, mit strengen Befehlen, alle Frem
de, die denFluß auf- oder abreisen, entweder zuWas
ser oder zu Lande anzuhalten: und i^enn sich selche 
als Spione erwiesen, oder mit dem Ueberbringen von 
Nachrichten zwischen den brittischenArmeen begriffen 
seien, so sollten sie nach den Regeln deS Krieges be 
straft werden. 

Um den I sten September wurde ein Fußgänger, 
welcher nördlich reisete, durch eine Schildwache zu 
Redhook angehalten. Der.Mann war ungefähr 39 
Zahre alt und als Bauer gekleidet.—Er wurde nach 
dem Wachthause geführt. Der ccMandirende Capi
ta'» fragte ihn um seinen Namen und seinen Wohn
ort, so wie auch, wo er hin reisen wollte, und nach 
seinen Geschäften, 2c. Er gab seinen Namen an und 
erwiederte, daß er zur Bauerei unterh.übRedhook ge
höre und ein Bauer sey,—daß er jetzt auf dem We
ge nach der nächsten Stadt oberhalb sey, um daselbst 
von einem bekannten Bauern ein Paar Ochsen zu 
kaufen. Er wurde gkfragt, ob er irgend einen Brief 
oder andere Mittheilung von Lord Howe, oder von 
irgend einem andern britischen Offizier in Neuyork. 
in General Burgoyne, oder an irgend einen andern 
Offizier in der Armee bei sich habe ? Welches er alles 

bestimmt mit Nein beantwortete. Der Capitän mel
dete ihm alsdann, daß er Befehle habe, die es ihm zur 
Pflicht machten, alle und jede unter ähnlichen Um
ständen reifende Persomn anzuhalten und sie auszu
formen ; worauf er erwiederte, daß er nichts dagegen 
einzuwen^'N habe. Der Capitän gab alsdann zwei 
ober drei von det Wache den Befehl, ihm seinen Rock 
auszuziehen und die Tüschen, die Falten und dasFut-
tertuch, so wie alle andere Th^ile deßelben genau und 
sorgsam auszuforschen. Währendbiffes vor sich gieng, 
bemerkte einer von der Wache, daß der Gefangene 
geschwind mir der Hand von der Westentasche nach 
dem Munde zufuhr, und etwas Hartes zu verschluck
en schien. Das Forschen dauerte unterdeßen fort, oh
ne jei och etwas weiter zu entdecken, das die Hafthal
tung des Gefangenen rechtfertigte, obwohl das ver
dächtige Benehmen des Gefangenen dem Capitän 
jetzt angezeigt wurde. 

Was war jetzt zu machen? Es haftete starker 
Verdacht auf den Fremden, obgleich man noch keine 
Beweise gegen ihn hatte. Unserm schlauen Vanky-
Capitän siel aber bald ein Mittel ein :—Er wendete 
sich nämlich mit diesen Worten an den Gefangenen : 
''Wir haben dich eine ziemliche Zeitlang von deiner 
Reise abgehalten und uns einer strengen Untersuch
ung deiner Person bedient, und den Regeln der Höf
lichkeit gemäß, fühlt' ich mich verpflichtet, dich mit ei, 
ner Bohle Punsch zu tractiren, ehe du deine Reise 
fortsetzest." Der Mann freute sich über die Einla, 
dung und nahm sie ohne Widerrede an. Der Capi
tän diente als Witth, und bereitete den Punsch so
gleich. Um den Punsch aber zweckdienlich zu machen, 
brachte er demselben ein starkes Brechmittel bei. Da 
der Fremde von der Reise ermüdet und auch durstig 
war. trank er gierig von dem Punsch, während der 
Capitän und die Andern denselben kaum versuchten. 

Nun entspann sich eine vertrauliche Unterhaltung 
zwischen dem Fremden und seinen neuen Bekannten. 
Er fragte den Capitän, wie viele Mannschaft er an 
den verschiedenen Militär-Stationen oberhalb Red
hook unter seinem Befehle habe, und ob dieselbe mit 
Feldstücken versehen sey-^—wie viele Schildwachen auf 
einmal ausgestellt würden—wie oft und um welche 
3vit der Nacht sie abgelöset würden, zc. 2C. Ein Vier-
telstündchen, nachdem er den Punsch genoßen hatte, 
sing der Gast an, blaß zu werden, und sähe wild aus, 
''Es fehlt mir etwas'' sagte er, "ich bin auf einmal 
sehr krank im Magen geworden." Er stand plötzlich 
von seinem Sitze auf und begab sich in den Hof wo 
ein Haufen Späne lagen und sieng an, seinen Ma
gen zu entleeren. Der Capitän und die Schildwach
en beobachteten ihn genau und bemerkten, daß er mil 
seinem Fuße Späne über den Auswurf scharrte, ehe 
er in das Haus zurückkehrte. Während er seinen 
Mund im Hause ausgurgelte, befahl derCapitän, in 
den Spänen nachzusuchen, wo alsbald eine silberne 
Kugel von der Größe einer Musketenkugel gefunden 
ward ; dieselbe bestand aus zwei Stücken dünnen 
Silbers, die "zusammengelöthet waren.—In dierser 
verhängnißvollen Kugel wurde ein Brief auf Sei
denpapier, von Lord Howe an General Burgoyne, 
gefunden, welcher Nachricht von der brittischen Flot
te zu Neuyork enthielt, und Nachrichten von demGe-
neral verlangte über die Fortschritte, welche er mit 
seiner Armee gegen Albany mache, woselbst er ihn 
bald zu treffen hoffe. Diesen Brief aber zu entzif
fern und zu lesen, :rar anfänglich eine Schwierigkeit 
für unser» Uänky Capitän.—Er war mit folgenden 
Buchstaben und Ziffern geschrieben, nämlich MC 
b21r S3r, bC th2 b2lt2r yd5w3U l'21rn," zc. 
Nach erlern Studiren wurde jedoch dieseSchwierig-
keit überwunden und ausgemittelt. daß die Zahlen 
bis zu 6/ anstatt der lautenden Buchstaben standen, 
als: al, (2, i3, 04, u5, y6.—Da man nun den 
Schlüßcl gefunden hatte, so war der Inhalt desBrie
fes bald bekannt. Der Briefträger wurde in Ver
wahr gehalten, ein Kriegsgericht über ihn berufen, 
und er verurtheilt u. hingerichtet. Sechs und siebzig. 

TT» 

ren 

(Aus dem Pennfylranischen Deutschen.) 

Die Chinesen bei Tische. 
Man hat in China zwei Gattungen vonGastmäh-

lern : ein gewöhnliches von zwölf bis fünfzehnSchüs 
sein und ein feierliches, bei dem achtzig Schüßeln 
aufgetragen werden. 

Der chinesische Bon-ton verlangt, daß die Gäst» 
durch drei Billets eingeladen werden. Das erste Mal 
zwei Tage vorher, das zweite Mal am Moigen dec 
Festes, um die Gäste an ihr Engagement z« erin 
nern, mit der Bitte, es nicht zu brechen, das dritte 
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Mal, wenn schon Alles angeordnet ist. Der Witth 
will dadurch seine Ungeduld, dieEingeladenen bei sich 
zu sehen, an den Tag legen. 

Der mit Blumentöpfen und Porzellan.Basen ge-
zierteSpeisesaal enthält eben so viel Tische, als Gas« 
te erscheinen sollen. Nur selten werden zwei, noch 
seltener drei an einen Tisch gesetzt. Diese Tische ste
hen nach der Reihe an den Wänden und die Gäste 
litzen einander gegenüber in Lehnstühlen. Jede Tafel 
ist/ wie ein Altar, vorn mit einer gestickten Seiden
decke behangen; Tischtücher und ©um^tten keinen 
die Chinesen nur dem Namen nach. 
^ So wie der Herr vom Hause seine Gaste in &n ^ 
Saal geführt hat, begrüßt er Einen nach dem An- ,'n 

dem, und nachdem er sich in einer kostbaren Taße, 
Wein hat bringen laßen, geht er nach dem Ende des 
Saales hin, hebt die Augen gegen Himmel und gießt 
etwas Wein auf den Boden, um damit anzuzeigen, 
daß er Alles, was et besitze, der Q^nji des Himmels 
zu danken habe. 

Der Haushefmeister bringt sodann statt der Ga, 
beln Stäbchen von Elfenbein und legt sie parallel auf 
jeden Tisch. Dann führt der Herr des Hauses sei« 
nen vornehmsten Gast zu seinem mit Auszeichnung 
verzierten Lehnstuhl und ladet ihn unter neuen Wer-
beugungen ein, darauf Platz zu nehmen. Dieser aber 
verbittet sich die Ehre, welche der Witth allen Anwe
senden anbietet, die sie aber gleichfalls ablehnen. 

Endlich setzt man sich. In demselben Augenblick 
treten vier oder fünf Schauspieler in den Saal und 
begrüßen die Gesellschaft mit vier Verbeugungen, die 
so tief sind, daß sie mit der Stirn fast den Fußboden 
berühren. Dem Vornehmsten der Gesellschaft wird 
nun ein Buch präsentirt, in dem 50 oder 60 Comö-
dien mit goldenen Buchstaben aufgezeichnet sind, wel« 
che die Schauspieler auewendig wißen, damit er eine 
davon auswählen solle. Dieser schlägt es aber ab und 
reicht es seinem Nachbar, der Nachbar reicht et dem 
Andern. Dies dauert so lange, bis das Buch, die 
Runde durch alle Tische machend, wieder an den Er-
stern zurückkömmt. Dieser läßt sich endlich erbitten, 
öffnet das Buch, sieht einen Augenblick hinein und 
wählt das Stück, welches seiner Meinung nach der 
Gesellschaft am angenehmsten ist. Die Schauspieler 
laßen Jedermann den Tittel sehen und Alles giebt 
durch Kopfnicken seinen Beifall. Eine Ouvertüre mit 
Trommeln, Pfeifen und Trompeten u. dgl. kündigt 
nun den Beginn der Comödie an, welche die Frauen
zimmer außerhalb des SaaleS, hinter Jalousien, mit 
ansehen dürfen. 

Bis jetzt hat noch Niemand einen Bißen gegeßen. 
Man fängt immer mit einem Glase puren WeineS 
an. Der Haushofmeister ruft knieend : Meine Her-

man bittet Sie, Ihre Schaale zu nehmen. So-
gleich ergreift ein Jeder die Seinige, hebt sie bis an 
den Kopf in die Höhe und trinkt sie dann langsam 
in drei oder vier Zügen aus. Jeder wendet dann die 
Schaale um, zum Beweise, daß sie geleert ist. DieS 
wird zwei biß drei Mal wiederholt. Während dieser 
Zeit wird auf jede Tafel eine Schüßel mit Ragout 
aufgetragen, welches fo zubereitet ist, daß man kein 
Meßer dazu braucht. Der Haushofmeister bitttet je-
den Einzelnen, er möge seinem Herrn die Ehre er
weisen, sich Alles recht gut schmecken zu laßen. Die GäS-
te fangi n hierauf zu eßen an. Sobald sie aufgehört da- ' 
den, von einer Speise zu eßen, bringen die Diener eine 
andere und präsenliren Wein, unter eßen der Haushof
meister vnabläßig zum Eßen und Trinken uötbmt. Auf 
diese Weise folgen 80 Schüßeln. Zwischen 5 und S 
Schußeln werden Bruben ttud Pastetchen (ervirt, die 
mau mit den Stäbchen binuntertrinft. Die letzteSchüf- •' 
sei muß tu dem Augenblick aufgesetzt werden, in dem die 
Comödie zu Ende geht; dann wird der T.'tee sorvirt. 
Die Gäste bek^mplimentiren den Wirti», der sie hierauf 
in den Garten oder in ein anderes Zimmer fuhrt. i 

Daö Dinner ist noch nicht zit Ende. Wenn da6 Des-
sert von 80 Schüßeln mitEonfituren, Gelees, Frnchtetk 
getrockneten und gesalzenenEuten, Seefischen k. in Ord
nung gebracht ist, so bringt ein Diener knieend smrtit i 
Herrn die Nachricht davon. Sogleich schweiat die nattie ' 
Gesellschaft. Der Wirth bittet seine Gäste'sich wieder ' 
in den Speisesaal zu verfügen, worauf das Eßen und 
Trinken wieder von vorn anfängt. 

Beim Beginn des Nachtisches läßt sich jeder Gnft 
kleine Paketchen von rothem P.ipicr bringen, worin er 
?ie Trinkgelder für den Kech, Haushofmeister, fur die 
Diener und Herren Künstler einwickelt. Jeder von die» v 
fen bringt sein Pafitchcn dem Herrn vom Hanse, der -1 
nach einigen Schwierigkeiten erlaubt, daß sieves auneb* 
men dürfen. ' ;jg 

Gewöhnlich dauert ein solches Fest vier bis fünf Stun« -H 
sen. Es fänc t Abends an, und endigt um Mitternacht J 
Mit Hundert (Zeremonien geht die Gesellschaft ansein« S 
ander. Am andern Morgen schickt jeder Gast ein Bil» :-M 
let, wori« er fr int gehorsamste Danksagung abstattet. £ 
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