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.  D e r  Ä ä t t r l a  I l d ö - F r e u i i  d s s u d G e l s t d e ^ Z  e  t  t .  

JU» bezeuge bie.niiit daß ich bftt «Santoner äemahle-
iten Gyps, vSW Lande der Herrn! Palridge, Kimmel 
t i i i b  E c h o r b , t n . d e r  9 ? ä b e  v o U  D a n t o n ,  s c h o n  f e i t  2 l i 
re,, nach, einander gebraucht babe, und ich bin völlig 
itberzengt, daß er demSandusky oder Neu-?1orker Gvvs 
b,l̂ rf»fl(cilm)

LXmn,ji' John ©chitting; 
MaMon, May 28, 18N. 
Ich bezeuge hiermit daß ich den Cantonrr GypS,vom 

Lande der Herren Schorb nnd Kimmel, Vey einem Klee-
Felde angewandt habe, und ich bin völlig überzeugt daß 
d e r s e l b e  g u t  i s t .  W m .  K u h l m a u n .  

May, 21,1844. 

Ich bezeuge hiermit daß ich den Mergel von 
Schorb und Kimmel bcy Klee uitb Welscl)korn ange
wandt, mid gefuuden babe,baß er d.'m bestxuSandusky 
Gpps den ich jemals gebraucht habe gleichkojnmt. 

D a v i d  F  o  l t z .  
Perry Tsp.' Stark Co. Juny 16,1841. 

(Aus Core's Chemie. Analyse der Mergel Ar-
ten.) 

. Der Heffandtbeil des Mergels, von welchem fceffeit 
Nützlichkeit 6ci>m ?lckerbau Abhängt, ist der Kalkstoff 
Dent Vorbanden seynjdieserErdeart ist es zuzuschreiben, 
daß bcr Mergel bevtu Aufguss? von Säuern aufwallt, 
twlchcd eines seiner nnterscheidenben McrFiiufc ist. Um 
huszu.siuben ob eine Anfivallnng statt findet, thne man 
deh Merkel in ein zun, Theile "mit Wasser gefülltes 
Mas, wodu, ch mechanisch ein Tbeil der Luft ausgcstos-
stn wirb, bie im Mergel enthalten ist, unb welches somit 
eine Quelle möglicher Täuschung wegräumt. Sobald 
der Mergel völlig vom Wasser durchdrungen, gieße 
man ein wenige Bittersäure, ober Salzsäure, Hinzu. 
Folgt eine En tladnng von Luft darauf, so ist die mer-
gelartige Natur des Erdstoßes Hinlänglich er wiesen. 

Um die. VestandtHeile eines Mergels zn ermitteln, 
fhltc man etliche Unzen vcrdüuttte.r Bittersäure in eine 
florcutinische Flasche,, stelle dieselbe auf ritte Wage, u. 
bringe diese ins Gleichgewicht. Hernach pulverisire et, 
liche Unzen trockenen Mergels recht fein, und schütte 
dieses Pulver sorgfältig nach nnd nach in.die Flasche, 
bis, nach mehrmaligem Einschütten, keine fernere Auf-
wallung wahrgenommen wird. Dann wiege man das 
tlebriggebliebene des gepulverten Mergels, wodurch 
wan findet, wieviel in bie Flasche geschüttet worden. 
Dann bringe man dieWage wieder iusGleichgew. Der 
Unterschied des Gewichtes, zwischen der Quantität des 
eingeschütteten Pulvers, und jenem, welkes erfordert 
wirb, um die Wage wieber ius Gleichgewicht zu stellen, 
zeigt bas Gewicht ber Luft an, welche während der Auf
wallung verloreu gegangen. Wenn ber Verlust sich zu 
12.Procent/oder von 13 zu 32 Prozent bes eiugeschutte-
ten und gepulverten Mergels, beläuft, so ist ber anali 
Me Mergel kalkhaltiger, oder Mergel, reich an kalkar 
ttger Substanz. 

Thonartiger Mergel, oder solcher in welchem die 
Thonartigeu Thrift* vorherrschen, verlieren blos 8 bis 
10 Prozent ihres Gewichtes durch diese Bebandlnugs-
nrt, und saubigteMergel verlieren ungefähr im gleichen 
Berbältniß. Das Vorhanbenseyn vieler THouerde kann 
man ermitteln, wenn man ben Mergel vorher mit Salz-
geist wascht und bau» trocknen läßt, wodurch er Hart und 
|u einem Backsteine wird. 

Um mit noch größerer Genauigkeit dieQnantität der 
Kälkerde zu bestimmen, die ein Mergel enthält, seihe 
man die in Bitrersäure gemachte Auflösung bttrch, uttb 
mische dieselbe mit einer Anflösuug des Carbouats von 
Potasche, bis sich kein weiterer Niederschlag zeigt. 
Dann lasse man die festgewordens Mischung sich anset
zen, wasche sie wohl mit Wasser, lege sie auf ein vorher-
gewogenes Seihtuch, und trockne sie. 

Das Gewicht der trockenen Masse, wird anzeigen wie 
viel Kalkstoff die dem Experiment unterworfene Mer-
tzelmasse, enthalt. 

D e u t s c h e  
Handlung im Großen und Kleinen. 

Tveovor jF«it)cr, 
No. 27, am Wasser, In Cleveland, Ohio, 

Macht seinen Freunden und dem Publikum achtnngs-
voll bekannt, daß er an obiger Stelle ritte deutsche 

Specerei-Handlung im Großen u. Kleinen 
etablirt hat, und stets eine vorzügliche Auswahl von ' 

.. Mroccricn, Weinen, Liquoren, Oelen, Tabak, Salz, 
: Hischen, Provisionen, Kaffee, Zucker, Thee, Tauen 

- vnd stricken, holländis. Här tt zen, gedörrten Zwet, 
sch?n, und allen sonstigen in sein Fach einschlagen 
den Altikeln atif Hand halten wirb^ 
Er kauft itnb verkauft auch 

.Mehl, Weizen, Stei nasche u. Landesprodukte 
jeder Art. 

EST" TS). Faber ist beauftragt, Vorschüsse auf G?oit 
figitattoitctt von Mehl, Pott- und Perlasche und anbern 
Produkte« zn machen, bie an seiut Freunbe, bie Firma 
vott "F aber itnb Bierw 5 et b," in New-Aork, 
xemacht nnd an ihu, in Cleveland, zur Versendung ein-
gebracht werben.» Seine Freunbe, F.u.B., werden 
gleichfalls Aufträge für Grocerien ober andere Güter, 
«ach den billigsten Beding,ingeu lind auf's Pünktlichste, 
besorgen, wenn dieselben durch Endesbenannten att sie 
gelangeit, und' entweder durch Tratten baar vorausbe-
zahlt oder durch Verschtffung vott Produktelt zu ihret 
(Lonsiqnatiou dafür gedeckt sitid. ^ 

ftggr* Wer Vollmachten und sonstige Docnmente. diö 
vott einem dentschett Consul legalisirt seyn müssen, be-
sorgt nnd befördert haben will, oder auch Gelder von 
Dentschland zu beziehen oder hinzusenden bat, kann sich 
an mich weudeu, da ich alle, dergleichen Austräte, ver-
mittelst meines Bruders, C. W. Faber, churhesflscher 
(Sottsitl tmd Presivent ber deutschen Gesellschaft in New-
5)ork, unb vermöge unserer ausMelmteu Geschäfts 
Verbindungen in allen Theilen DentschlanbS/ zur Zu-
feiebettheit (Ufr Betheiligten besorgen kann. . 

T  h e  o  d  o r  Fäber .  
Eleveland, Ohio, Juny 26, 1841. SÖb.t» 

Wo ist Heinrich Brnnner? 
<Fr ist gebürtig aus Zürch (Schweiz) und Schneider 

feines Handwerkes.—Seine in der Schweiz zurückge
lassene Frau ersucht denselben, ihr, sobald als möglich, 
Geldmittel zukommen zu lasse», bannt sie, nebst ihren 
zwei Kindern, wovon emes krüppelhaft und Hülftos ist, 
«ach America aelangen uud aus dem Elend, worin sie 
sich sammt ihren Kindern befindet, erlöst werden könne. 

Leute, welche den Aufenthalt, besagten Brünuer's wis-
sen, werden eine menschenfrenndliche Handlung geg?n 
eute ImlMedürftige Familie ausübeti, wettu sie Obiges 
besagtem Brnuuer bckauut rnachch; 

Canton, Juny 26, 1841. 50—3rn. 

Stark Caunly Armen-Hauö. 

Angabe der Aucgaben titib des ZustandeS des 
Stark Cannty Armendauses, fiir mit 
dem lsten Juny, 1841, endende Jahr. 

Bericht der Direktoren. 
Die Unterzeichneten, Direktoren des Stark Canntp 

Armenhauses,.in Gemäßheit der Acte der Gesetzgebung 
von Ohio. "Eine Acte anthorisirend die Errichtung von 
Armenhäusern/' erstatten folgenden 

B e r i c h t :  
Als eine Mehrheit der Unterschriebenen, dnrch eure 

Anstellung, die Pflichten als Direktoren des Stark 
Caimty Armenhauses übernahmen, fanden sie diese An-
stalt ebne geregelte Regiernngsform sowohl in Bezug 
anfderen innerliche Einrichtung, als auch deren äußer-
liche Ausgaben. Es macht ihnen Vergnügen anzeigen 
zn können, daß nnnmehr Ordnung obwaltet; daß der 
sittliche Zustand der Bewohner bedeutend verbessert ist, 
größteutbeils durch die Fähigkeit des Aufsehers, nnd 
der würdigen Hausmutter, unter deren unmittelbare 
Controlle die Anstalt nunmehr gestellt ist. Die Güte 
und Gefälligkeit letzterer bat ihr das Zutrauen der 
Hansgenossen erworben, wodurch sie in Stand gesetzt 
wird dieselben zufrieden mit der Lage zn erhalten, wel-
che die Menschlichkeit unsererGesetze für deren Misglück 
bereitet hat. 

Sie gestatten sich zu bemerken, daß die jährlichen 
Ausgaben, von der aus der Caunty Scbaftkammer g e> 
zogenen Summe von beynabe dreitausend Dollars, bis 
zu der vergleichungsweise kleinen Snmme von ungefähr 
eiu tausend Dollars, verringert worden. Und 
sie hatten dafür, mit einer sehr kleinen Anslage in der 
ferneren Verbesserung der Bauerey,daß die jährlich zu 
deren llnrerstntznug erforderliche Summe, «och weiter 
verringert werden könne. 
Ausgaben sür das mit dem i jken Juny 1841, 

endende Jahr. 
Es sind für Lebensmittel, Kleidnng für Arme, Arbeit 

auf der Bauerey, weibliche Arbeit im Hanfe, Repara-
tur von Werkiengen, Menbel, Vieh für die Bauerey, 
für Iabrgehalt des Aufsehers und Arztes, während 
dem Jahre das mit diesem Tage zu Ende geht auö-
bezahlt worden. $907 09 

Für das vorhergehende Jahr sind bezahtt wo?-
den, Rückstände des Iahrgebaltes des Auf
sehers und Arztes, eine Bilanz von Schilt-
den fällig voriges Jahr und für bausrttfe# 
Verbesserung auf der Bauerey 213 40J 

der auf der Bauerei und In der WertjZAtte erzeugten Produkte, 
dm Werth des bevestlichcn und der Hchtalt zubehöngen Eigen 

thums, und eine Beschreibung des Skoctes der Bauereij 
enthalten. .. . , 

A u f g e n 0 m m e n  ttt d i d  A n s t a l t :  
Mzahl der Armen gegenwärtig im Hause, 34 

aufgenommen während ves Jahrs, 17 
Dito entlassen, 10 
pito gestorben, 3 

Von den jetzt im Hause befindlichen Witte» x 

sind erwachsene Mannspersonen  ̂ 10 
weibliche, 13 
Kiuder, x 11 

Produk te  der  Bauere i  i t t tb  Werks tä t t j .  
Weizen, 336  ̂Bufch.J Schweinefleischs 247S Pf. 
Hafer, ^ 33 U 
Roqqett, 14£ 
ÜGclschkorit, 216 
Kartoffeln, 124| 
Suppenbohnen, 13 
Grüne dito 
ili t<> Erbsen, 5Ii 

Aepfelschnitzeln, 5 
Pfirschen dito 2} 
Getr. Äelschk., lj 
Rüben, 20 
Rothe Rüben, 83 
Zucker dito Üldj; 
Leinsaamen, 6 
Zwiebeln, 10 
Saamen dito J 
Kumkummeru, 2i 
Kleesäamen, 51 

Rinbfleisch> 553 
Kalbfleisch) IhS 
Harte Seife, 163 
Wolle, 49 
Gehech^ Flach K, 22 
Latwerge, 31 Gall. 
Kürbiß dito. . 13 
Weiche Seife, 287 
Heu, i) ToN. 
Halb-Leinea, Ad. 
Lt nen, 7li 
Hickory-Besen, 49 St. 
Welschkorn duo 7 
Brodkörbe, 16 
Welschk.Fl.Matt. 17 
Welschkorn fu t te r ,  4W.V .  
Seider, , 4Barr. 
KfKohl(Kapp.) 900 Kopf. 

K l e i d u n g  f ü r A r m e ,  L e  m a c h t  i m  A r -
m e n h a u s e  
7 

87 
5 

26 
11 
7 
6 

Strohhütt, 
.yemde. 
Paar Schuhe, 
dito Hosen, 
dito Strüalpfe, 

Westen, 
j^alblein. Jacken^ 
Flancllene üiio 
Rock, 

Kuaben-Kappett, 
Weibö-Kleider, 

— Kappen, 
Hemds«, 

— Bonnets, 
Kinder-Kleider, 
Schürzen, 
Säcke, 
Leintücher, 

t 
16 
5 
8 
3 
6 
3 

12 
24 

Das bewegliche Eigenthum, welches der Anstalt ge 
hört, und m Betten, Bettzeug, Lebensmitteln. Kleidung 
für Arme, Hausratb, Ackergeräthe, Baueret-Stock und 
Federvieh besteht, wird geschäht zu S 1,112.00. 

V o r h a n d e n e  V i e h z u c h t  a u f  d e r  
B a u e r e i. 
3 lKülber, 5 Pferde, 

Kühe, 
Jährlichst O c h s ,  

Stier, 
Rind, 

Schweina 20 
ierkel, 8 
?chafe und Läm
mer, 29 

M T  Ä  r  k  t v r  
A r t i t e i. 

Weizen.. . . . . . .  > 
Meggen . • . > ( . 
W e l s c h t o r t t  . ; • • • •  
Helfer . 1 . t *•} '% . . .  
Stauer ÄZatzen .. 
Gerste. r 

. . .  . . .  
t(»iJHPthi;fdämcn . .. 
GrundbirntN 
Stcinkohlcii 
Bohnen, tleittc weiße 
GypS 
Trockne Pfirslcheu.. 
Salz 
Whiskey 
Mapes-Zucker 
Schinken^. 
Schwcin'^ctsch ... 
)ilndficisch ....... 
t t n f i h l i t t  . . . . . . . .  
B u t t e r . » f . . » , » .  
Hickorpholj ^ 
Eichcicholz 

ÄeAsWewi 

Busch. <ian. wia... 
ho. 75 85 
bei' 37 a 7 
do^ 25 25 
d<?T-. . 20 20 

SxUtl. 8 75 4 0(1 
do. 40 45 
do. . «? 87 
do. 
do. 

1 ?5 
18 

l iÄ 
1Ä 

do. 0 4 
dp. 60 Lt» 
do. . 78 

1 03 
74 

do. 
. 78 
1 03 1 1» 

do. 
0>.«jll. 

* 
$.0 

2 50 
20 

Psd. 1# 10 
do. 6 6 

8 » 
if* 3 4 
dp. 8 1 8 
do. I 8 i vö 

Klast. 1 50 1 1* 
do. I 25 I ^ 

W r i n ! W r m ! !  W e i t , ! ! !  
eben trh.iltcn, und zu f? iVci-

[ hcv den Untcrschricdcnrn. in Mas 

liidSatMetinb rother fi 
fillcn, eine jrcj?c Quantität wc:.sicr 

ranzöslschcr Meine, von, 
vorzüglicher Güte, worunter sich tescnde^s die von ^ > ! dca»x, 
Sauieruc und Eette, auszeichnen. Zhre Auswahl ist \<v-tUliantisi, 
al« sie in dicftr t.»ndesgcgcnd nur angetroffen werten mag, und 
|k ftnd gesonnen besiaxdiz, eine s»lcheAu»wahl aufHand zu halten, 
und dieselbe im Slciiu» und Großen, bcym Ganzen oder halb»»» 
Faß zu den billigste» Pkrilen^u rcrkauftn. 

Maßlllon, May 19,1641. 

Louis Leb mann. ? 
Heinrich Hinderer. 5 

46. b. 

Welches für dt'eGefammt-Ausgaben deS Jah
res die Summe beträgt von $1120 49J 

Von dieser Summe gieng ein durch Verkauf 
von Produkten derBanerey undWerkstätte $43 00 

Welches nbn'g läßt, eine Bilanz von $1077 49» 
Welche gedeckt worden durch cineVerwilligung derCaun-
ty Commissioners, ans den Geldern des CauntyS. ... 

Für eine genauere Angabe sehe man die mit A.B. 
und C. bezeichnete Doenmente nach. 

Für die Ausgaben für dauernde Verbesserungen und 
letztjäbnge Schulden, des Aufsehers und Arztes Salar, 
ic. sehe man Docnmente D. E. und F. 

Für Erzeugnisse der Bauerey, Werkstätte ?e. sehe man 
Document G., hiermit beyfolgeud als ein Thtll dieses 
Berichtes. 

Alles welches achtungsvoll vorgelegt wird 
Herman Stidger, ) 
Samuel Smith, > Sirettoren. 
John Feighner, ) 

Juny 7, 1941« 
Wiederholung der Documents 7f, B, C, D und E; 

welche Angaben brr Ausgaben für die, unter den rerschiedenen 
Rubriken tnthaltenen, einzelnen Gegenstände enthalten, wie die» 
selben monatlich für das Start County «Armenhaus, für das mit 

dem Istcn Zuny 1841 endende Zahr, ausbezahlt worden. 
Lebensmittel für's ArmeuhgUck^ $ 109 68| 
Ackergeräthe uud Bauten, 171 43f 
Stock auf die Bauerei, - 34 50 
Hausrath, Bettzeug und Kleidung für Arme, 69 16 
Arbeit auf der Bauerei, 128 1H 
Begräbnifikosten, • , . • 8 94 
Weibliche Arbeiten im Armenhaupt/ 110 85 ; 
sufältigc Ausgaben, 34 551 

Von dieser Summe ward für Bauten ttnd 
sonstige dauernde Verbesserungen ver-
weudet, H 98 57# 

Und für unterschiedliche kleine 
unbezahlte Schulden der An-
stalt vom vorigen Jahre, 40 Ö4i 

Welches für die wirklichen Ausgaben zur 
Unterhaltung der Anstalt, ohne Gehalt 
des Aufsehers uud Arztes, für das mit 
diesem Tage endende Jahr übrig läßt, 

Gehalt des Aufsehers mtd Arztes für dieseS 
Jahr, 

Wirkliche Gesammtansgaben f. d. Jahr, 
Zu diesem füge man die Bilanz des Äufse-

hers,- rückständig von vorigem Jahr und 
bezahlt ans Vcrwilkigungen des Jahres/ 
das mit diesem Tage endet, 

Bilanz vom Gehalte des Arztes, 
fällig voriges Jahr und be
zahlt aus Verwillignugen deS 
mit dies. Tage endenden jah* 
res, 219$* 

Ausgaben für Bauten krud son-
sttae permanente Verbesserun
gen, „. . 

Betrag kleiyer Schulden, fallig 
letztes wttö bezahlt blies. Jahr, 

• 677 251 

138 62z 

53$ 635 

365 00 

• 893 633 

98 57? 

40 M Ä62 851 

Gesammtausgabe währeud dem Jähre, • 1,120 49k 

Betrag- vvii fälligen netiji nicht bezahltet ' 
Schuldes S 13 42z 

Wiederholung der Documente 8 urtb G, 
welche die Zahl der in der Anstalt Aufgenommenen, die 

—f": viuiu, *• '»v,Z . . 
Ich bezeuge hiermit, daß Dorhergebendes eine nchnge 

Abschrift des Berichtes der Board der Directoren des 
Stark Couuty-ArmenHauses ist, und daß die Wtederho-
luugen der in besagtem Berichte berührten Dokumente 
eine richtige nnd ausführliche Ansicht der darin enthal
tenen Gegenstände darbietet, wie dieselbe den Commts-
(loners von Stark County vorgelegt und von denselben 
angenommen worden, und daß derselbe auf Befehl be-
sagter Commissioners verfertigt und bekannt gemacht 
werben. ., 

Daniel Gottschall, Countp-Audttor. 
AuditorS-Amtsstube von Stark County, 

Canton, Innn _50 4m. 

^i^eues Schneiderseschüst. 
^lutericichnett, wohnhast in 

jßjjßin Canton, Hrn. Lohr's Stohr schräg gegenüber, jeigt 
h»fb '»u dem Publikum ergeben^ an, daß tt angefangen h4f 
das Schneidergeschäst in allen feintn verschiedenen Zweigen auf 
„tüqer Stelle, welche er käuflich erstanden hat, zu betreiben.— 
Auch wird er stets einen Borrath von allen Sorten fertigen 
Mannstleider. nach den neusten Moden (welche er von Zeit 
tu Seit von den glichen Seestädten erhalt) auf Hand halten. 

Nebst diesem, wird er in seinem 
Neuen Meider-Stohr 

eine vollständige Auswahl v?n feinen Tüchern, Cassimeers, 
Caginetten, und überhaupt Stoffen aller Art halten, die in 
sein Fach schlagen, und in Etablissunenten dieset Art gebucht 
werden. Durch prompte Bedienung und billigen Preise hofft er 
einen ZM der öffentlichen Gmrjt |« verdienen und erhalten. 

» Nicolaus Bour. 
(Santcit, May 28. 18«!« 13« 

S e i l e r e y t  
<$tr Gndesbetlalinte macht feinen Freunde« nnd dem P«Mi 

tum achtungsvoll bekannt, daß er fortfahrt da» Seil. und 
Strickmckchergeschaft, im östlichen Ihtilt derTuscarawas Straße, 
eine Ihitrt westlich von Haentzill's Wirthshause, in Canton, 
jOhic, zu betreiben, allwo er stets bereit seyn wird, alle in sein 
Fach schlagende Artikel zu lieftrtt. Er hat ebenfalls auf Hand, 
und verfertigt auf Bestellung, aus Baumwolle, Atschs «jxr W»l'e. 
eine vorjügliche Gattung von 

Fliegen - Netzen, 
«um Schutze der Pferde gegen Fliezett 1* heiße« Wetter. Er 
hat gleichfalls vorrathig eine Anzahl 

Fischer - Garne, Fisch - Netze, tc, 
wohlfeil zu haben für baar Geld. Auch betreibt er, außet obigen 
Artikeln» die Manufactur vott 

Weber - Rieds, 
und wird sich freuen, Arbeitet dieses Fache# mit guter Waare 
zu billigen Preisen zu versehen. 

Er ladet die Käufer ein, ihre Aufmerksamkeit auf dit Er
zeugnisse seiner Manufaktur zu heften, und bietet ihnen an, nach 
eben so befriedigenden Bedingungen zu handeln, al» sie anderswo 
antreffen m'cgttt; 

Daniel Utz. 
Canton, 16, 1841: 4s'—bv. 

Ein  Lehr l ing  
wird gesucht, de? das Schneidergcschäft zu lernen wünscht. Er 
Muß Zeugnisse eines guten Charakters aufweist« können, mit 
12 bis 16 Jahre alt seyn. 

Das Nähere zu erfragen 6t$r 
M. Weiftrt. 

Canton, Zuny 18, l?^t. . . 49-^>n 

Wird verlangt. 
Ein Pferd zu kaufen das gut einsvännig 

^ im kleinen Wagen" geht, gesund »tst, uud 
InUig verabfolgt wird. Das Nähere erfrage matt in die
ser  D rnckerev .  

Jtitty 25/ 1841; 60. b. v. 
Das Ganze des Seidenbams 

v o n  
Vr/ Ä d 0 l h B a ü e r^ 

Editor der landwirthschaftlichen Zeitschrift "Cete S/ 
Don obigem schätzbaren Werkchen haben wir clrit kleinePacthi« 

Zimt Verkauf« efHattert, und rächen «5sei»tdeutschen 
sich bet Seite« «ttt einem Exetnplar deßelten zu versthe«. 

Nachricht wird gewünscht. 
Die Expedition der 3Utf#t unv ucuen Welt 

wünscht den jetzigen Anftnthaltsort von A n d r t* 
as Schindter, d<r früher in Lancaster, Pa., 
höhnte uud sich jetzt im Staate Ohio aufhalten soll, 
uue auch den Aufenthalt des Dr. W e ich t, t?r früher 

Minerva, Ohio, wohnte, zu erfahreti und würde für 
gütige Auskunft dankbar fem. ^ 

D a N k  sag  i i  n  g .  ^  ,  
<T\et Endesbenannte, welcher schon über fünf Iabte 
AJ sci,ie Gesundheit verloren hatte, und besonders 
noch letzten Herbst uud Winter über fast ftcks Monate 
krank und amEnde hoffnungslos darnteder wg, belrack-
ttt es als seine Pflicht, gegen emen Woblt^at<r unv 
fühlt sich gedrungen dem Publikum pnd hossnnngolos 
leidenden, hiermtt anzuzeigen, daß ihm durch die ^tuist 
und Geschicklichkeit des Herrn Doc. ^ohqnu Sa'Nlui, 
vnt OSuaburg, (früher von Loniövllle) unter üettts 
5Sülfc seine Gesundheit wiedergegeben worden, t<> da ft 
er wie früher, wiederum seinen Geschäften abwarten 
und seme Familie versorgen kann. Doc. Schtuma der» 
dient um so mehr Credit m meiner Herstellung, da tch 
seit 6 Iahren bey fast allen Aerzten der U»nge<ictt>, m-
nerhalb 30 Meilen, vergeblich Hülfe und5)eilung gesucht 
h a b e .  G e o r g e  L e b u s .  

Santon. Tsv. ̂ unv 25. 1348. 50<4b. 

Auswahl beliebter oeulscher Äncn 
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deutschem Orriginal-Terrlund englischer Ue-

bersctzung. 
Unter diesem Tittel ist die 3. Rnminer einer Mnsi-

kalischenMonatoschrift erschienen, welche zum Zweck hat, 
das amerikanische Publikum mit jenem in Temschlattd 
so beliebtenArien und deren herrlichcrMustk vertraut zu 
Macheu. Gesänge ernsten und heitern Inhalts, Hyin-
neu, Balladen, Serenaden, Schweizer undTyrolcr Lie-
der werden miteinander abwechseln, und eine Manig-
faltigkeit gewähren, wie sie dem hiesigen Publikunt ttedr 
nie dargeboten wurde. Der Deutsche findet in d«eftn 
Blättern die Melodie wieder, die oft sein Herz in der 
Heimath entzückte, der Amerikaner, welcher Frennv 
der deutschen Musik, aber unbekannt mir der Spracht.' 
ist, findet in getreuen Uebersetzuugen denselbenGeist und 
Charakter deS Originals.—Mehre Herren, bekannt als 
tüchtige Musiker, haben unS ihren Beistand zu diesem 
Unternehmen zugesagt. Die neuesten Werke imGebicte 
der Musik werden regelmäßig von Deutschland mfdnic* 
ben und das auserlesenste davon dem Publikum m'tge-
theilt werden. Jeden Monat wird ein Heft von 8 Sei
et» und ciuem Umschlag für den Preis von $1 50 tu 
Vorausbezahlungfnr den Jabrgang, oderSI f,irden 
halben Ic brgang, erscheinen. Emzelkle Hefte lverden z,r 
183 Cents verkauft. Briefe und Gelder sind portofrei 
einzusenden. 

Bei diesem kostspicligenMttrne?)men hoffen und reck'-
neu wir mit Zuversicht auf eine liberale UtUerst"£tin<j 
desdeutscheu Publikums, da uns nicht blos die Forde-
ruug der Kunst und die Mittdeilung der it,tereßa»testen 
Compositioncn, au deren unser altes Vaterland so reich 
ist, am Herzen liegt, soüdern die UeberzeugnttA u»sr 
Die auch ein erleuchtetes Publikum unfehlbar mitleitet 
tbeilt, daß Musik, besonders wenn sie einen c>^cnth«m--
licheu> ansprechenden und uätiouelleu ^tvoraktcr trägt, 
indem sie tief und ergreifend auf das Gefühl wirkt, ein 
höchst wichtiges Bilduugsmittel des Charakters werden 
kann. Wie vieler Völker beßereCigenstbaften bestättgetz 
diese Behauptung, und wer möchte ober kouute diescBe-
hauptung verkennen, daß die deutsche Nation denWertb 
der musikalischen Kunst, und hauptsächlich des Gesaugt 
am höchsten zu würdigen vcrmag Und anzuschlagen Ur
sache hat? Wir übergeben dhher unser Vorhaben ver--
trauuugsvoll dem richligcji Sinne unserer deutle» 
SjammgestoßeU> von denen wir getrost erwarten dnr-
fett, daß sie das wcis zur Veredlung unsererJngend uiib 
zur Erheiterung uttfttes Gemütbs so viel beizutragen 
vermag, ihrer AusckerksaullQt und AMß 
Würdig finden torrbett. ' * 

Philadelphia/ im Dez. 1840.* -J " * * -
TVorch unv Themas, 4tc Nkl'.i fr. 1 ^ 
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g^TrtckcUe Pappel oderEichcne Bcrd, we»den v n rückständ j* 
Unterfchreidtr« anZal)lunSstatt in dieft» 2>tttdfcrtt aiigtwwitt11 

Wer fe<che zu mttrhre» hat, der meide sich M» 

r, 4Z 


