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D e  r  B  a t  e  r  l  a  n  d  s  -  A  r  e  u  n  d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

Furchtbarer Sturm und Gewitter Schaden an 
Pbilädelphia. 

Die Stadt Philadelphia ronrbc am vorletzten Freitag 
Abend^dnrch ein zerstörendes Unqemittrr heimgesucht. 
Da£ Wetter war ungewöhnlich warm und gegenAbend 
wurde ein entferntes Donnern vernommen- (£ö kam 
immer näher, bei Anbruch der Nacht herrschte ein au-
ßerordentlicher Sturm ' Alle Berickte stimmten über-
ein daß selten in Philadelpbia solche Regengüsse, so lau-
keö Donnern-und schnellcöBlitzen gesehen wurde. Matt
he Personen wurden äußerst beunruhigt, nicht nur in 

der Stadt, sondern ebenfalls in deren Umgegend. Es 
ist nicht sehr wahrscheinlich, daß der Sturm sich weit 
gegen Westen ausdehnte. Hunderte von Kindern ans 
der Stadt waren in dem Gebüsch bei Germantaun, als 
der Sturm ausbrach, und manche waren in betrübten 
Zuständen, ehe sie ihre Heimathen erreichten. Mehrere 
Straßen der Stadt waren so hoch überschwemmt, daß 
man wohl mit Booten darin hätte fahren können, und 
manche Kinder konnten anf ihrem Heimwege der Flnth 
nicht widerstehen und wurden nur mit der größten Mü-
he aus der Gefahr nerettet. Ungefähr zwei und eine 
halbe Stunde herrschte der Sturm mit großer Heftig-
keit Es war sehr betrübend, zu vernehmen, wie schnell 
zahlreiche Keller völlig mit Wasser angefüllt und das in 
denselben befindlich - Eigenthum zerstört war. Der Lärm 

wein auch ordentlich angemacht ?" „Freilich ist es ge-
ftbehen."—Rml so kommt, wir wollen in die Betstunde 
gehen. . 

E in  A n  g  e  z  n  g  e  d  r  ü  ck t ,  o  d  e  r  b  e  i  d& 
Motto: Hoher Sinn liegt oft im tind'schen Sfiel! 

Mamme ' Mamme! "v , 
• Was witt? Bub'. /' ' 
Habt Ihr nett zum ThätA'fkgt, Vast dtvButscherm, 

ser  Sä l  kares i r t?  
Ei, Bube, wie schwätzt Du dann. Er kommt inst, sie 

e'mol zu sehne. 
Well ; Ihr thnt aber besser ur.d stoppt sell, dettnjust 

alleweil do in der großen Stub' Hot der Bill der Säl 
in's Maul gebissen—ja sell Hot er g'than, ich hab's just 
gesebne. 

Da Bub' hast n Cent, geh' n. kauf Dir,n Lebkuchen, 
und dann magst geh'n nud spiele».— Ei, Ei ! was die 
Klene doch schon Augen hän, für Alles zu sehne I— 

Ein eyrischer Prediger gab seinen Zuhörern eine tüch-
tige Lection über da' Vaster der Trnnkenbeit, und nach
dem er Alles abgelesi n und abgezahlt hatte, fugte er ex 
PUSl hinzu „Ich habe Euch nun, meine freunde, in sei-
nem ganzen Umfange jenes Laster vorgestellt, n. mögte 
blos noch bemerken, daß, im im sich Einige unter Euch 

von Feuer, das Läute,^mehrerer Glocken, das Geschrei j befinden sollten, die hinfort noch saufen wollten it muß-
der Feuerleute, das Rausche» des Wassers u. das Ge-^^", dann möget Ihi Eure PennyS meinem Freunde 
tdse des Stnrmeö diente dazu, eine Scene der furcht- !g>'ben, denn ich w:iß, daß er immer vom besten Getränk 
barsten Art zu bilde». Manche Häuser zitterten unterhält; Ihr kennt Herrn Barney.— 
den heftigen Donnerstößen, während der Regen, als er Schluß : Wenn Dich die bösen Buben locken, so fol-
herabströmte, mit Blitzstrahlen begleitet war, welche für!9e ihuen nicht—sondern gehe voran. 
eine Zeitlang so heftig waren, daß in wenigen Seknn-

E i n  N e u f u n d l ä n d e r  H u n d  
Der Charleston Courier vom 22. Inr i berichtet, daß 

den Strahlen nach Strahlen erfolgten. Viele Gebäude 
waren vom Blitz entzündet und trieben eine helle Flam-
me gegen die Wolken 
ans, aber in vielen der 
ten sie ihre Spritzen 

So w.'it die Nachrichten bis jetzt lauten, sind unqe- versammelten sich viele Menschen^und uidem sich Jeder 
fahr 20 Gebäude vom Blitz getroffen worden, einige da ! zudrängte, den Hay zu sehen, wurde ein Neger - Knabe 

sehr schnell au 
gesunken, kam 

der Schuylkill wurde eine Sel'eure und zwey Heustöcke 
vom Feuer verzehrt, welche an demselben Tage erst ,nf. 
gesetzt wurden. 
In Eainden, Philadelphia gegenüber, wüthete der 

Sturm eben so gewaltig ; meh.ere Käufer nnd Bäume 
wurden umgerissen, Gebäude in Brand gesetzt Gärten, 
Obstbäume, Früchte nud Fensen zerstört n. verwüstet. 
Zwei Knaben wurden zu Boden gestreckt, aber nicht ge
fährlich verletzt. 

r  E i  tu  «e i  t*  t  H-rk  n l  -  6.^Die,Philadelphia 
"Spirit ef Tlye Times" gibt folgende Beschreibung von 
der außerordentlichen Stärke eines Herrn Paul, wel-
cher im Arch Street Theater Vorstellungen gibt: 

zu sinke», als ein 
Herr von der City Wache, der dabey stand, seinen Hund, 
eine» schönen Neufundländer, rief uud ihm befahl, deu 
Knaben aus dein Wasser zn holen. Der Hund sprang 
sogleich ins Wasser, ergriff den Neqt r und, standhaft 
durrf. das Wasser dringend, trug er dann das schwarze 
Adamsklud an die Seite eiues Bootes, wo sein Herr 
ihn erwartete und ihm die Bürde abnahm. Das trine 
Thier war durch die Anstrengung so erschöpft, daß es 
uufähig war, allein auf das Deck zu komineu, aber auch 
hierin bewies der Hund eiue ungewöhnliche Klugheit, 
indem er feinem Meist, r i» das Beinkleid biß uud mit 
dessen H:ilfe wirklich auf's Trockene gelangte. 

Vorstellungen gibt 
U'.cler andern nimmt er mit s inem Körper die ^5-tel-

lnng eines Wagens fnr eine Kanone ein 
Leichtigkeit eine Kanone von 800 Pfnns. Dann lüftet 
er mit seinem Rucken ein Gerüst, das mit 1800 Pfund 
beschwert ist. Hierauf legt er »m seine Lenden und über 
den Rucken und die Schultern eine Binde, an welche 
matt ;wei Pferde spannt, nud diese sind nicht iuiStande, 
ihn von der Position, die er mit dem Leib um einePlatt-
form einniin!nt,zu bewegen; im Gegentheil zieht er, auf 
dem Le»be mit Hängen und Fussen sich rückwärts bewe
gend, die Pferd» «ach sich. Herne. zerreißt er mitLeich-
tigkeit ein Seil, w. lches zwei Pferde, die man daran ge-
spinnt, nicht zu entzweien im Stande sind Und endlich 
nimmt er in je5e Hand einen starken Mann »»d schwin
get sie mit selcher Schnelligkeit im Kreise herum, daß 
Peide so fchwiii.iid; wei de i, als seieu sie betrunken " 

\fy. Weltbürger. 

V  o  r  l  .  ?  p  p v  o  n  R  o  r t v  e  g  e  n . ^ C i u  K a u f m a n n  
i« Neuyoit hat von Europa Order fur die Auszahlung 
eine, bedeutenden Summe au 50 Norweger erhalten, 
Ml.he kommen, um das Laud zu sehen und Bericht zu 
erstatten. Es herrscht eine große AuswanderungPflicht 
unter de.» Volke vou sJi'oi wgeti, und es ist kein Zwei
fel. daß wenn der Bericht der 50 Kundschafter, der wohl 
für Norwegen mir Wil lig ausfalle»» kamt, »ach Europa 
zurnckkom lit, der Nvi dcu regelmäßige Ströme vouEiu-
wanderer heruberseuren wird. Wenn dies so fort geht, 
so werden endlich cur vers.biedeneu germanischen Stam 
me ihre augelsachmchen amerikanischen Brüder auffres 
feil, oder doch weui^steus bald germauisiren. 

Wir entuehmeu einem englischen Blatte folgende Li-
ste von Iahrgehalteu, Pensionen, welche die verschiede-
Wtt Mitglieder der königlichen Familie von England 
aus dem öffentlichen Schatze erhalten- Der Herzig VON 
tznsser £21,000; der Herzog von Cambridge ^27.000; 
t^je Prinzessin Maria, Herzogin von Gloucester, £\o," 
958; die Prinzessin Sophia, ^15,958; Augusta, £11,» 
216; Sophia von Gloucester £7,000; Herzogin von 
Kent, £30,000; Ktnig Leorpard vouBelgien, £50,000; 
Cumberland, Köuig von Hannover, £21,000. Bedien
te vom König ^eorg ill, der Charlotte und der König-
in Caroline £14,065- Ausgaben für die königliche Fä? 
wilie, mit Ausnahme der gegenwärtigen Königin uud 
des Prinzen Albert, 1378,066 Dollars. <Da6 Pfund 
Gterliug zu K4,40 gerechnet.) 
.l'Dies sind die herrlichen Folgen einer Monarchie! ! ! 

BZenn England wirklich "durch die Gnade Gottes'^ mit 
Fköuigeu gesegnet ist, so bezahlt es diese Gnade hoch ge-
tiumit klingender Müuze und möchte wohl des Dan-
kes enthoben sein. 

B n n k e r-H i ll M o n u m e n t.- Die letzte Stufe die
ses Monuments ist gelegt worden nnd seine Höhe be-
trägt jetzt 200 Fuß. Der Nest der Arbeit an dieser er-
staüulichen Säule wird wahrscheinlich diesen Sommer 
fertig werden. Der Kapp-Stein dieses Werkes, wenn 
ppllendet, wird 220 Fuß von der Oberfläche desHügels 
hdch sei«. Die Aussicht von der Höhe dieser Säule soll 
wundervoll sein. Am 17ten Juni, dem Jahrestage der 

fichlacht vou Bunker-Hill, wurde eiue Salute von 100" 
änoneu vo» dem Gipfel desselben gefeiert • ^ 

M i t t e l  z u r  S e l i g k e i  t . — E i n  R r t i f a f o f f f ,  
(Pietist) der einen Specereihaudel hakt?, Hielt einst fol-
g^ndrs Gespräch mit seinem Ladendiener: „Abraham, 
habt Ihr Reiser und Steinchen unter die Rosinen ge-
mischt?" „Ja, Herl." „Ist die Weiden und Eichen* 
rinde für die China angekommen „Ja, mein Heb/' 
Ist der Fairnzncker u. l)i< Kreide gemischt, die ich Euch 
gegeben habe ?" „Ja, frv*-

In der Statt Nenyork sollen gcgenwärtia 8000 Ar
beiterinnen brodlos sei».—Kdniite man nicht einige 

nnv trägt mit Tauseud ders lbeu im Westen und in Teras gebrauch-
e« ? 

Zu Cincinnati verbrannten am 29sten vorigen Mo-
nats zwei Dampfböte Commodore und Virginian. Das 
erste war zu 3000 Dell, versichert, das letzte gar nicht. 

E i n  U n g e h e n e r.—Ein gewisser Gr. enliefS -
Blaisdell, v. Portland, Maine, wurde kürzlich verhört, 
auf die Anklage am 18ren März sein eigenes nnmündi-
ges Kind ermordet zu haben. Er war bei der Entbin-
dung seiner Fran behilflich nnd mir 20 bis 30 Minuten 
nach der Geburt wurde das Kiud auf's Feuer gelegt 
und verbrannt! Eiu Frauenzimmer bezeugte, sie Hätte 
das Kiud sich bewege» sehen, nach der Geburt. Aber die 
nichtswtirdige Mutter bezeugte, daß das Kiud tobt ge
bore» wurde. Da man ihn nun des Mordes anklagte, 
so wurde das ?euginß nicht für zulänglich gehalten ititd 
der Verklagte freigelassen.- Glorreiche Gesetze ! die ei
ne Strafe für Gräueltaten nicht enthalten, dereit sich 
selbst Indianer schämen würden. 

In Nenorseans sind für die Abgebrannten Ham-
burgs $2,070 klingende Münze gesammelt worden.— 

Q u i t t u n g :  — A t t g u s t  
ti, auf Rechnung $1 00 

A 

Hinderer, Stark Cann-

n z c l I e. 
ird hiermit gemacht, daß auf Mont.»g. den 8fen näch-

_ sten August, am Hause von Zatcb Rikß, in Marl» 
t-orfugh Taunjchip, den Trusties besagten TaunschirS, eine Bitt. 
Ichrist eingrreicht wird, welche um die Auslegung einer Taunschip. 
©trage ansucht, anfangend an der Marlborough und llniontown 
Straße, «in südwestlichen Viertel der Section Ro. 18, in besag
tem Zaunschip, «Ii edcr nahe dem östlichen Ende der "Gwamp 
Brücke." auf besagter Viertel Seetion, von d« laufend südwärts 
durch Jacob I. Horgg's jand, >o daß |tt die gegenwärtige j«ne 
von Michael Jung's Land durchschneidet, und längs derselben 
lauft, und dann die Pariser und Uniontauncr Straße durchschnei
det und damit zu Ende laust. 

Ein Bittsteller. 
Znlp 7, 38«, 1.4m. 

F r i e d r i c h  K e s s e l  i n  e i c r ,  

Mdrinseher, 

in Wooster, Wayne Co, Ohio. 

fTXcr Unterzeichnete ist seit Kurzem ron öst-
lichen Staaten zurückgekommen, und 

hat in Wooster, dem American Hotel, gegen -
über, cdcr gegenüber von Mc'comb's Steht, seinem alten 
Standpunkt wieder eingenommen, um daselbst fem altes Geschäft 
in seine» verschiedenen Thcilen zn betreiben. Er reparirt alle Ar
ten von Standuhren, Mantclxicccuhren, Taschenuhren u., zu 
den billigsten Preisen, und'garantn t für deren Accnrateste, Fein
heit «nv Gute. Auch bat er beständig eine schöne Auswahl Ju 
welen auf Hand, die weder an Güte noch an BUligkeit m diesem 
!heile des Landes übertreffen werden. 

Stemmt, Freunde und alte Kunden, probirt und prüft ewmal, 
und Zhr werde: Alles so finden, wie ich gesagt habe. 

„ Friedrich Kesselmeier. 
Jooster, Wayne To., Zuli 8,1842. 52-3JtRt. 

A n k ü n d i g u n g .  

Pine deutsche Rtesenzeitung. 
Oie Unterzeichneten werden am 4ten Juli d. J.' d? 

erste Nummer einer deutschen Riesenzeitung erscheint 
lassen, welche gegen fünfzehn F n ß im Umfangr 
hat, (die grdßte Zeitung in der Welt!) und mit zahl-

> xeichen f einen H o l $ f-ch-n itten geziert fetir 
wird DieAeilnng wird den Namen . 

„Der Deutsche in Amerika^ 
führe», deren Titelschnitt allein über 100 Thl. kostet. 

Die Zeitung fieht unter der unmittelbaren Leitung 
des Herrn Otto Hoffmann und die ausgezeich-
netsten Deutschen liefern ihre regelmäßigen Beiträge zu 
derselben. Sie enthält Corresvoudenz-Nachrichten aus 
den wichtigsten Städten Europa's, (besonders Deutsch-
lauds) von allen bedeutenden Städten u. Orten dieses 
Landes, ist versehen mit interessanten Originalartikeln 
4tber Handel und kaufmännisches Treiben, enthält On-
dinalpoesie in Musik gesetzt, ertheilt von allen merkwur-
gigen Gegenständen des In- u. Auslandes Kunde, gibt 
die Biographien ausgezeichneter Deutschen in Amerika, 
befaßt sich mit juristischen, litterarischen, staatswisseu-
schaftlichen, unterhaltenden, belehrenden, komischen und 
gemeinnützigen Abhandlungen, gibt Aufschlüsse über al-
le wichtige deutsche Angelegenheiten, und ist bestimmt, 
dem deutschen Name» zur Zierde und Ehre zu gereichen. 
Parteipolitik ist dem Blatte ganz fremd. 

Keine Kosten n. Anstrengungen sind gespart, um dem 
Auge des Lesers etwas Großartiges, um dem Geiste ein 
treffliches u. wahrhaft classisches Produkt vorzuführen. 

Alle Vorzüge des Blattes und alle darin enbalteueu 
Materialien hier anzugeben, wäre unmöglich. Nur so
viel sei gesagt, daß es die Erwartung eines Jeden sicher 
lich übertreffen wird. 

U m  j e d e m  D e u t s c h e n  d i e  G e l e g e n h e i t  z u r  B e s i t z -
erlauguug dieses Blattes zu verschaffen, nnd um ihn in 
den Stand zu setzen, dieses Wunderwerk amerikanischer 
Z e i t n n g s  -  P r o d u k t i o n  s e i n e n  F r e u n d e n  i n  
Deutschland zuzuschicken, werden die Un 
terzeichueteu auf einer, zum ersten Male von ihnen ge -
brauchten Mammuthpresse 30,000 Eremplare abdrnclen. 

Jeder Herausgeber einer Zeitung erhält ein Erem-
plar, der es gerne die Neugierigen in Augenschein neh-
men lassen wird. Auch werde« au viele Postmeister Er-
emplare gesandt. Nach Erscheinung der ersten Nummer 
h a n d e l n  a l t e  P o s t m e i s t e r  a l s  A g e n -
t e n, und Bestellungen so wie Zahlungen können bei 
denselben gemacht werden. 

Die Agenten der Zeitung, bereit Namen unten erschei
nen, sind alle zuverlässige, wohlhabende und nnterneh-
mende Leute, welche derselben die möglichste Verbreitung 
geben werden. Bei diesen können sich Deutsche melden, 
'welche das Blatt in den Städten herumzutragen wün-
scheu. Alt solchen Orten, wo wir noch keine Agenten ha-
den, können sich nüchterne und ansässige Leute an uns 
wenden, falls sie die Agentur zn übernehmen wünschen, 
und werden von annehmlichen Bedingungen hören.— 
Ihre Anfragen müssen natürlich p o st f r e i sein, sonst 
bleiben sie unbeachtet. 

Bestellungen für die erste Nummer müssen nmge-
hend gemacht werden 

Das einzelne Eremplar kostet—18 CentS. 
Für portofreie Einsendungen oon 
1 Thaler schicken wir 6 Eremplare, 
5 " " " 35 " 

10  "  "  "80  "  
12 " " "100 
Bestellungen können auch bei den zunächst wohnen-

den Agenten gemacht werden. Dieselben sind : 
In Washington, G B. Zieber und Eomp. 
" Baltimore, W. Taylor, No. 12, North St. 
" New-Uork, I. A Turtle, No. 29, Ann St. 
'< Philadelphia, G. B. B. Zieber, Ecke der briten u. 

Dock Straßen. 
" Boston, G W. Redding, No. 8, State St. 
" Albany, G. Jones. 
" Buffalo, T. S. Hawks. 
" Pitts burg, G Berford. 
" Cincinnati, E. Tabey. 
" Wheeling, I. H. Thompson und Comp. 
" Louisville, W. A. Haldeman-
" St. Louis, R. I. Woodward. 
,Z Nrn Orleans, John F. Cnrns und Comp. 
" Charleston, Amos Head. 

^M"Nach dieser ersten Nummer erscheint „Der Deut-
sche in Amerika" monatlich, und Siibscribenten 
w e r d e n  z u  l  T h a l e r  5 0  C e n t s ,  i n  j e d e m  F a l l  i n  V o r -
a u s b e z a h l n g, von uns u. den Agenten angenont-
men. 

G .  A .  S a g e  n n d  C o m p .  
Harrisburg, den 20. Juni, 1842. 

E n g l i s ch e P r i v a t-S chnle. 
Unterzeichnete macht hiermit den deutschen Bürgern »on 

dv.iifeit und der Umgegend, deren Wunsch es ist, ihren Kindern 
Unterricht in englisch« Sprache ertheilen zn lassen, achtungsvoll 
bekannt, oaß das zweite Viertel seiner Pri?atschule bis Mitt-
wo4 den 6ten Iu!i ihren Anfang nimmt. Nach der bereits er* 
haltttih! Unterstützung zu schlicssen, darf er auf eine lange Dan» 
er feiner Schule hoffen. Seine Bedingungea sind folgende: 

Gramatik^ Geographie und Srithmtttt OS per Viertel' 
PWk, Chemie und Astronomie 4 do. 
Akgebta, (ateitiifche uitd gtidgischt Spracht 6 bp. 

B r I i, Bahret; 
E«uiti»n dt« l. I«lt, !54». 61>3«, , 
i ^ tyy. .• .. • • C - • 

Der Unterzeichnete hat so eben erhalten: 
Die neuerfundene Farbe, 

oder Anleitung, wie man eine Farbe zum Anstriche für 
Häuser und Stnoen in allen Couleure» bereitet, welche 
dem Holze, dem Eisen und den Fußböden einen so glän-
zeiideu und so dauernde» All strich giebt, daß alle an-
dere Farben völlig neben ihr zurückstehen müssen, die da-
bei in zwei Stunden trocknet und keinen Geruch nach-
läßt, auch selbst von der Seife nicht angegriffen wird. 
Heraugegeben v. M a l e r L- W. R a m b a ch Ver-
siegelt 50 Cents. 

Nach vielem Forschen ist es dem Verfasser endlich qe-
lungen, eine Farbe herzustellen, die unvergleichlich ist.-
Nun ist nicht mehr nötbig, lange das Trockne» abzuwar 
te» Binnen zwei Stunden ist die Farbe so hart, daß 
keine Seife sie mehr angreift nnd daß sie nicht abgene-
ben oder abgewaschen werden kann, sowie sie auch keinen 
Geruch nachläßt. Nachdem Wände, Stubeiidecken, Feit* 
ster, Häuser Fußböden und Wagen angestrichen sind, 
kann man das Ueberstreichen gleich wieder anfangen, 
weil der erste Anstrich sofort trocken ist. Sparheerde, so-
wie Defeti und derg!., die mit dieser Farbe angestrichen 
sind, verändern die Farbe nicht, selbst wenn sie glühend 
werden, dabei ist der Glanz oder Lack sich stets gleichblei-
bend. I. G. Backofen in Pittsburg. 

(L/'St'igtS.Wertchcn ist ebenfalls zu l'aben im 2 uchstrhr von 
P e t e r  K a n f m a n n  u n d  C o .  

rtinann, 
v • Deutscher Advokat 
in Reu PKiladelphia. Tuscarawas Caunty, Ohio. 

(Cj-Seiiic Sfstee ist in der östlichen Stube des Courthause« 
Sept. 3, 1841 S-b.v. 

mit aaSj neuen Schriften gedruckt und vielen Stiche« 
verziert ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Grs» 
z v  „  . . .  .  L r i t c k e x  r  e  p .  
, c >' r • "v'- ' / ' • • '• r 

-  _;-.y ^ ? w > -  -•/»• > 

Neue Efsig-Siederei 

und Liquör - Fabrick. 
Der Endesbenannte detundet fekne Freui 

it und das Puttikum daß er «NAtfangl 
Essig und Liquör alter %ttf auf ausgedehn 

Wtisc |ii verfertigen. 
i£r verbürgt die Güte seiner F«br»tat« und steh» 

sle mit dem Atter immer besser werden. " 
.. Asiftrage aus der Ferne und Nahe werden pesmpt und pantt. 
lich besorgt, und für alle Artikel die billigsten Preise angerechnet 
werden. • 

Sein Etablrßement ist in der Canal Straße in Canton, Ut 
Eisen»Gieverei der Herrn Schlenter - gerade gegenüber. 

Canton, Juli 1, 1842. 
X$ v h n W e 

68.3 Mt. 
6 e r. 

Wichtig für Bauern lind Hand« 
werker. 

33alflcr's lncllncd entries» Fioor 

Eine neue und werthvolle Verbessernng in der Aowen-
dnng der Pferdekraft. 

<T*yt Unterzeichnete bcnachrechtigt hiermit die Bauern und 
Handwerker von Stark und den angrenzenden Caüu» 

ties daß er sich das Recht verschafft hat tieft berühmte Verbesse
rnng in der Anwendung der Pferdekraft zu verfertigen uny zu 
verkaufen, deren Bestimmung Zeit zil erfparen i't und den Ra» 
men aSnlQcr's fnclfncl endless Floor fnyrt. 

Da der Unterzeichnete mehrere Jahre mit de^ Verfertigung 
ven Maschinen, beschastiat war, um die möglichst beste Anwn» 
dung der Pferdekraft |u bekommen, so glaubt er fähig zu seyn ci» 
ne richtige Ansicht von derjenigen zn geben, aus welche er dif >t» 
sondere Aufmerkiamkeit der Bauern und Handwerker richtete, 
und er behauptcte, ohne Furcht vor einer erfolgreichen Wieder» 
legung, daß keine Pferdekraft, die vor drnfcltcn erfunden ward, 
ihr gleich kommt. Zudem er somit zu einer Wiederlegung heraus» 
fordert, gibt er die Ansichten erfahrener Maschinisten, welche lit 
ohne Anstand 50 Prozent besser erklärten, als irgendeine Kraft 
dieser Art, welche dieselbe vorher untersucht hatten. 

Fur Bauern ist sie wcrtHvcU, weil sie so gebaut ist, daß sie ju ir» 
. end einem ökonomischen Zwecke, wozu » an Maschinen gebraucht, 
angewendet werden kann, als zum Dreschen aller Sorten von 
Früchten, wovon sie fünfzig bis zn fünf und sieben;ig Buscht! in 
eine n Tag drischt, zum Strohschneidcn, Kartoffeln, Rüben ie. 
für Handwerker ist sie ohne Zweifel die beste Verbesserung die bi* 
jetzt noch erfunden ward. Sie wird besonders bei Latten- £rtu|« 
und Zirkel * Sagen angewendet. Mit fincui Pferde schneidet st« 
leicht ein Klafter Holz, einmal durch, in 15 Minuten. Faßbinder 
und Wagner sind befonders aufgefordert tiefer Pferde kraft ihre 
Aufmerkfamkeit zu w dmen, indem sie in einem zweisxannigen 
Wagen oder Schlitten an irgend einen Ort gebracht werden kann. 
Alle Diejenige, weiche sich für Verbesserungen tm Mechanismus 
sowie für Erfparung der Arbeit und natürlich auf des Geldest 
interefsiren, sind höflich eingeladen bei ihn anzurufen und selbst zu 
prüfen. Er ist vorbereitet in kurzer Zeit eine 1 nnd 2 Pferde» 
kraft zn liefern, und zwar in seinem Schop in Massillon, Start 
Caunty sowohl, alsauch in Mansfield, Richland Caiinto, Shio.' 
An beiden Srten können Kauflustige Erkundigung einziehen. 

Joseph S. Simmons, 
M a ch i n i st. 

Mansfield, Juni, 24.184». S0-«Mt. 

Kupfer.- Blech- und Eisenbleche 

W.a a r  « i x >  

I m  G r o ß e n  u n d  K l e i n e c h  
in der östlichen Tnscarawas-Straße gerade gegenüber 

von F. A» Schneiders Hartewaartn Stohr in 
Cantost. 

5*te<tntb»r für den liberalen Zuspruch, mit terfchtin mich dieBt« 
igMjß wohner von Stark Caunty bis HieHer begünstigt haben, u. 

bemüht die Fortdauer ihrer Gunst zu verdienen, mache ich dem 
Publikum hiermit bekannt, daß ich obiges Geschäft immer noch, itr 
allen seinen verschiedenen Zweigen, fortfahre zu betreiben. Und 
ohne Neigung zu eigenem Lobe oder zur Pralerey zu fühlen, lade 
chitllc ein, welchezukaufen wünfchkn, ansprechen, n. für sich selbst jit 
untersuchen;u. ich nehme keincnAnstand zn sagen, daß sie dieWaa» 
ren in Bezug auf Dauerhaftigkeit nnd Sauberkeit keiner nächste» 
dend finden werden, die im Lande fabriztrt wird. Dachrinnen wer» 
hen gemacht und befestigt für irgend einen Theil des Landes, zn fccur 
billigsten Preisen, und auf die kürzeste Anzeige. Perfonen ans der 
Ferne welche Flickarbeit 'hetein bringen, könnendiefclbe fertig zu» 
rück erhalten, bevor sie die Stadt verlaßt«. 

2,000 
Pfund altes Kupfer, und eine Quantität Zinii, werdeil »erlangt,' 
für welche der höchste Preis iit Waaren bezahlt wird. 

D: H.  Hermann.  
91. Ä. Auftrage ans dir Ferne werden daittbar angenommerr 

und aufs schleunigste besorgt werden. D. H. H. 
Canton, 0. Juni 17, 1842. 49 b.v. . 

e u t s c h e s  G a s t h a u s  
> »ttter dem Namen 

Jackson 
i 

Der Endesbenannte bektlnder hiermit seine Freunde und da» Pu». 
blikiim, daß er sein, unter obigem Namen bekanntes Gästhaus auf 
die entgegegesetzte Seite der Straße, etliche Thüren weiter nörd» 
lich tri; sein früherer Standpunkt, und zwar in das backstcinerne 
Gebäude verlegt H it, in welchem fruherhiit Z. Z. Miller (oder Z. 
Monnier) Wirtschaft getrieben, nnd welches besagtem Miller 6 ge» 
genwart igen, Wirthshaufc gerade gegenüber liegt. r 

Dankbar für die früher ihm erwiesene Gnpst, hofft er auch auf 
seiner neuen Stelle die fortdauernde Unterstützung seiner Goirner 
tu verdienen und z« erhalten. Und dieses nm so mehr, da er sich 
bestreben wird, zettle Schenke und seinen Keller mit den besten 
Getranken, und seinen T i sch mit den besten Speisen, die nur der 
Markt darbieten wird, zu versehen.Seine ZimNicr sind hell, gerau« 
miq nnd mit guten Meubeln und Betten ausgestattet. Seme, imt 
ante in Futter stets versehene Stallung, wird durch emen achtsa. 
men Stallknecht den Pferden und ihren Eignern volle Sufriede». 

^ Man ruft^nur bei ihm an, und man wird gewiß wieder tcimnett: 
A l e x a n d e r  S c h e u r e r ^  

Canton, den 27. Mai, l <42. 4 6 . — ,  

(Aus dem deutschen Correspondenten.) ' *;/ 

A u s k u n f t w i r d v e r l ä n g t .  
W i l h e l m  F r a n k ,  g e b ü r t i g  a n s  W i l d u n g e n ,  F ü r s t t n t h u «  

Walde», verließ am 20sten Marz d. I die Coloniit Teutonia? 
(liegend im Westen Pennsylvaniens.) ohne Nachricht zu hinter, 
lassen, wohin er gehen würde, und ohne solche bis jetzt von sich ge» 
geben zu haben. Seine Familie ist vor wein en Tagen vott 
Deutschland hier angekommen und durch diese Nachricht iit die 
qrpßtt Traurigkeit versetzt worden. Da er unker den obwalten! 
den Umstanden ohnedies höchst zweifelhaft ist, ob der Vermißte 
noch am Leben ist oder nicht, fo i*irt> Jedermann, der im Stande 
fei« sollte, die geringste Auskunft über Genannten zu geben, hier» 
um inständigst gebeten. Auße» dem wird noch bemerkt, daß fürjt» 
nauc Auskunft, od Fran? Noch l<*t $50, oder wenn todt, ».» 
Belohnung ansgefetzt sind: . « . . ». 

Addresse! Ueniiu» Corresponderit, BuHimore, M. 

Englische Schulbücher. Schreib-Matmalim 
enqlische und deutsche Taufscheine, x. zu haben 
• - ... t _ A r u ck e r e». 
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