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ßen, 8 FnA im Durchmesser habenden eisernen Rdhren, 
darüber geleitet, die mit 4 Fuß Erde dedeckt werden, 
um den Frost abzuhalten. 

Außer dem großen Wasserbehälter (Reservoir), wel-
cher durch den Damm des ^rotonflußes gebildet wird, 
sind noch zwei andeie vorhanden, der eine dreißig Mei
len von tiefem Flusse, nnd der andere anMurry'6 Hill 
in der 42stcn Straße. Dieser Letztere wird der verthei 
lende Wasserbehälter genannt, weil von ihm aus die 
versctnedene Th ile der Stadt durch verschiedene Neb-

en gebaut, und ist durch mehrere Zwischenwände, wel
che durch Kreuzgewölbe mit einander verbunden nnd ge-
schlossen sind, im Innern in mehrere Thtile getheüt. 

Etevenson wurde in den beiden letzten Jahren seines 
Gebens sehr von ^teinschmerzen geplagt. 

Bey der Verschlimmerung seines Uebels war er fest 
überzeugt, daß er bald sterben werde, und auf diese 
Weise traf er nachstehende sonderbare Vorkehrungen. 
Er ließ eiaen Bäcker kommen und bestellte zwölf Dntz-
end Knchen zum Leichenbegräbniß. eine große Menge 
ducfi rwei f liebst einer verhältnißmäßigenMenge Wein 
und Liqueur- Hierauf schickte er nach einem Tischler, 
bestellte einen anständigen und zierlich beschlagenen 
Sarg, und befahl zugleich, daß dazu sehr starkes Holz 
genommen werde, cd auch so z n sa m in en g es ng t seyn müs 
se, daß kein ^^asser eindringen könne- Dann mußte 
der Todtengräber geholt werden, und er fragte ihn: ob 
er einen guten Platz zn seiner Beerdigung erhalten kön
ne? Dev Todtengräber erwiederte: Ja, und bezeichne-

In Danzig hat, wie das „Danziger Dampfboot" be
richtet, ein junger Mann an einem Abend in einem dor
tigen Gasthofe 31 Flajchen bairiiehes Bier n. vierzehn 
Schnäpffe getrunken. Ob derselbe wohl Milglied einer 
Maßi>',keitsgesellschaft sein mag ?— 

Wie wir ans deutschen Blättern ersehen, erscheint in 
Leipzig auch ein Journal fur Leihbibliotheken u. Buch-
binder.--Nun fehlt nur noch ein Journal für Bürsten
binder, Kesselflicker und Nachtwächter mit der sibirischen 
Pudelmütze. 

durfte. Vier Jahre wurde daran gebaut; und 400 Ar-!le gemacht werde, mit der Versicherung, seine Sorge 
' better, mit Ausnahme derer, die im Winter Banma- dafür und stine Mühe solle ihm reichlich bezahlt wer-

terialien herbei schassten, wurden beständig daran be-! den. 
schäftigt. Die Baukosten desselben belaufen sich auf j Nach diesen Anordnungen bezeichnete er der alten 
800,000 Tbaler; und er enthält einen Wasser-Vorrath Fran die ihn war.ete, einen Platz, mit dem Befehl, 
von 22 Millionen Gallonen. ! dort 9 Pfund Sterling zn nehmen, um damit da6 Lei-

Mit Ausnahme der hohen Brücke über de» Hartem* !chenbegräbniß zu bestreiten, und setzte hinzu : "Grämt 
slug ist Das ganze Werk jetzt fertig. Es wird drei Iah ! Euch nur nicht, denn ich Hab Euch in meinemTestamen-
re nehmen, sie zn vollenden ; allein es ist eine Rohre ^ auch bedacht." 
über den Damm, der zur Erbauung über der Brücke | Wenige Stunden darauf verschied er bei vollenGeist-
Über den Fluß gemacht wurde, gelegt, um die Stadt kräfteu, aber unter heftigen kbrpei 'i beu Schmerzen, 
einstweilen mit Wasser zn versehen. Die Kosten des I Es wurde sogleich eine Gerichtsperson nnd ein Nach 
ganzen Werkes werde» sich auf 13 Millionen Dollars bar gerufen, um seine Habseligkeiten in Beschl.ig zu 
belaufen! ! nehmen ttub zu versiegeln. 

Dies ist eine kurze, gedrängte Beschreibung dieses j Bet) der Untersuchung fand man einen Sack mitSil-
Riesenwerkes, welche nnjern Lesern aber nur eine diirf- bermnnzen, alte Kiviien, Halb-Kronen, Thaler, eine 
t!ge Vorstellung davon gegeben wird. Die weltbernhm-.bedeutende Summe. In einem Winkel entdeckte man 

^ ten Wasserleitung der altenStadt Rom werden mGroß-. unter alten Lumpen eine große Menge Gninen und sie-
artlgkeit und Pracht wen von diesem Werke uberti of- ben Schillingsstücke. Iii einem Koffer lag eine Ver-
ftn. Und mit Recht ließe es sich das ei ste Wunderwerk schreibnng von 300 Pfnnd Sterling, nebst andern 
der neue« Welt nennen. werlhvolien Papieren nnd Pfände, von ansehnlichem 

T"— Betrag. Sein ganzes Vermögen belief sich auf 900 Pf 
^fiTbc5 3»ißniUlig. (Sterling, also über 5400 Thaler. Sein Testament 

Herr E a t l i n  j a g t  i n  s e i n e r  S c h i  i s t  über die Sit-; fa»ö u?an unter alt^n Papieren, seiner Anfwaiterin 
ten. und Gebräuche der nordainerikanischen Iiic-tauer,1 hatte er zwanzig Pfund vermacht, das Uebrige soll un-
daß er Augenzeuge gewesen sei von cereu leichten Me- ter seine entfernten Verwandten vertheilt werden, 
thode, die jiiiigett Büffelkälber uiio die wilden Pferce zu 

R e l i e f n o t e n ?c.—Die Gesetzgebung v Penn-
sylvanien passirte Beschlüsse, welche Gonverneur Porter 
unterzeichnete, in denen die Vermehrung der Reliefno 
ten durch die Bin ken verboten und Vorkehrung gctrof-
fcn wird, daß dieselben mit Specie eingeldftt und nach 
it nach durch den Staatsschatzmeister vernichtet werden 
mochten ; anch daß an den öffentlichen Verbessernngs-
werken weiter keine Arbeit mehr g. than werden soll, au-
ßer Ausbesserungen, bis es nach diesem so durch Gesehe 
verordnet wird."Ebenfalls, daß an dem Erie - Kanal 
mir ein Ingenieur, imt einem Gehalt von nicht über— 
1500 Dollars, nur ein DI>erattffeber und kein Verwal
ter angestellt werden soll, nnd an dem Nordbränschca-
nal, oberhalb, Lackivrna. nur ei l Atffeher n. kein O-
bcrauffelnr und kein V.rwal e.'. 

S c h a t z k a m m e r  -  R  o  t e n.—Herr Forward, 
Schatzsekretär der Vcr. Strafen, (siebt den Belauf der 
am 1. Juli ausstehenden Schatzkammernoten zn 9,077,» 
000,05 Doll, an- Man wird sich erinnern, daß wahrend 
Vau Bürens Administration der ausstehende Belauf 
dieser Noten selten 5,000,000 Doll, überstiegen n. auch 
feine andere Nation il-Schuld vorhanden war, und daß 
die Whigs damals dennoch grostes Geschrei darüber er#, 
hoben. Jetzt, nachdem sie tie Regierung noch keine 18 j christlichen 
Monate in Händen haben, belauft sich die Summe die-

Das Kn'egsglück der Engländer in Ostindien ist no 
immer sehr sthwankend, zwar soll General Pollock den 
Engpaß von Khibci und die Festungen, welche densel» 
beu bestreichen, genommen haben; auf der andern- Sei
te mußte aber auch die Besatzung von Gbnzee an' Akh-
bahr Khait angeben, und obwohl sich die Engländer ein 
freies Geleit bis nach Eabul ansbcdun,zen, so hangt e6 
doch nur von der Willführ des Siegers ab, ob er sie 
nicht alle über die Klinge springen lassen will. 

F r a n f re i ch.—Der Minister bar fur das Han
delswesen angefündigt, daß er den Aoll von englischer 
Leinewand erhöhen werde. Die anti-englischeu Iourna-
le sind hierüber erfreut. Die Kammern werden sich 
wahrscheinlich im Juni vertagen ; im Juli sollen dank 
Iieiie Wahlen gehalten werden. 

S p a Ii i c n.—In Sevilla brachen am lOten Mai 
neuerdings Vocksnnruhen ans. Man hegt Verdacht, 
daß französische Intrignen in der Mitte liegen. Grnp-
pen von Arbeitern durchbogen die Straßen, sangen die 
Marseillaise und riefen : "Nieder mit dem Regenten l 
Die Republik für immer!" Den Behörden gelang e6 
ohne viel Muhe, die Unruhe tu unterdrücken. 

Deutsche Blatter geben Berichte von mehreren 6c 
deutenden Fenersbrünsten, cie in Kurzen vorfielen. 
Zu Pozei in Eroatien wurden 168 Häuser ein Raub der 
Flammen, 15 Personen kamen in demselben um. In 
Äniegar, Dänemark, brannten 20 Häuser nieder, und 
zu Wareulof, c",cr Stadt in Arg tu wüthete gleichfalls 
ein sehr verheerendes Feuer. 

Cte Europäische Gesandten iit Eonstantinopel habe» 
der Pforte mancherlei guten Rath gegeben, z. B. sie 
solle ihre Bewaffnung aufgeben, in Syrien einen an-
dern Stadthalter anstellen, und sich überhaupt besser 
benehmen. Der Großwesir hat aber geantwortet, in 
der Türkei setze tnan'fcte treuen Diener nicht so nach Be
lieben ab, und wenn die christlichen Mächte etwa einen 

Gonvernör wünschen, so werde daraus 

bezähmen ; und daß er dann auch selbst mit gutem Er> R h o d c - I 6 s a n d .— Der Versuch Don's die 
folge Gebrauch davon gemacht habe. Erjagt : Weiinjncite Verfassung durch die Gewalt der Waffen anfrech 
das Kalb gefangen war, so hielt ich ihm die Hanv iibcr!zU erhalten, ist gescheitert; ein Zeichen, daß das Volk v. 
die Auge», und blies ihm einige Mal stark in die Na;e, RhodeIsla.id cuter freisinnigen Constitution nicht werth 
worauf mir mein junger Gefangener gleich einem Htm-! ist. Viele desertirten aus Dorr's Lager, mehrere wur
de nachfolgte, 5 bis 6 Meile» weu, UND oft in das Förthen gefangen gonommen, sind toOt am Platze geblieben, 
selbst hinein. Auf gleiche Wei|e zähmt der Indianer )eiit juitd Dorr ist der Gefahr preisgegeben, von den eignen 
eben gefangenes wildes Pfc-d. Nachdem es wohl ge- Leuteii todtgeschlageu zu weiden-
happelt und gebunden ist, sticht er mir seinem Arm die 
Augen des Pferdes zu bedecken und die Hanv auf dessen 

UUWroMBUHl 

M t a  n n l g k a  l t i L e K .  

feiner Bande zn entledigen und ins Lager zu reiten. 
Herr Ellis von Windsor, machte neulich eu 

Versuch in Yorkshire, tv*> er die cb:ge Angabe las, u 

r 

Nase zu legen, worauf er ihm in tie DiafcUWv blaßt, 
avodurch das PferH alsbalo bezwungen undgrzahntt i)C. Ein Mann, der seiner Einfalt wegen, (wie es häufig 
Dann hat er weiter nichts mchv zit thutt, als dasselbe in Peunsylvanien der Fall ist) zu einer Lieuteuantsstei-

u. ^le in der Miliz erwählt wurde, fühlte seinen Stolz und 
eiueu seinen Ebigeiz nicht wenig dadurch gt kitzelt. Er nahm 
, und daher seine Muskete u. gini die Treppe hinauf, um sich 

auch sogleich beschloß, einen Versuch damit anzustellen ; itt feinem neuen Fache zu übe». Als er auf dem zwei.en 
mehr in der Erwartung nnd Dieiitiimz die Unwahrheit^Boden angekommen war, stellte er sich zur Ordnung n. 
derznthnn, als in Hoffnung eines guten Erfolgs ; aber .gab dann das Eommando : „Achtung ! —Schullert's 
die zwei Versuche, die er Gelegenheit hatte zu macheu, Gewehr ;—Hintere Qv'tbe drei Schritt' znrück-marsch! 
ve wie sen die Angabe als richtig und wahr. Einen der- Bei dem letzten Eommando schritt der tapfere Offizier 
selben erzahlt 5>'rr Ellis atft':— unglücklicher Weift zn weit zurück und kam mit einem 

"Eben als wir unfern Versuch mit dem Jährling 'entsetzlichen Gepolter rückwärts die Treppe herunter— 
g'ücklich vollendet hatten, sah Freund W- in einiger ^ Seine ^ran kam eilends herbei nnd fragre ihn, was in 
Entfernung ciiteit Bait.tu mit einigen Freunden auch aller Welt er denn mache ! „Geh' Deines Weg's," 
beschäftigt ein junges Pferd zn „brechen.*' Nachdem sie fante dee Held, indent er sich vom Boden erhob, „Du 

*fevrt angekommen waren, fanden sie das Fullen an ei p^stehst keinen Dreck von Kriegssachen-" 
neu Bannt enge eittgefviifei, in einer Ecke oes Feloev' 

Die besten Unterthanen, meint ein Schalk, sind Gän
se int> Schafe ; eitlere können in jedem Augenblick ge 
rupft werden, die Feder» wachsen ihnen doch nach ; letz-
tere mag man scheereu, so viel's beliebt, sie befinden sich 
doch noch immer wohl dabei unv sitzen in der Wolle. 

einer Seite war eine Man er, und an der andern 
etile H:c6vit[Viis. W sagte dem Bauer die neue Metho
de, und forderte ibit auf, dieselbe bei seinem Fullen an
zuwenden ; derselbe warnte aber W von dem Fullen 
wegzubleiben, besonders vor .einen Vorcerfußeu sich in 
Acht zn nehmen, indem es ihn sei!) t bereits Übel behan
delt habe. W stieg daher anf die Mauer, und nahte sich 
|pn Fullen ganz vorsichtig von dem Baum her; iobald 
er aber das Hal ler berührte, geberdcte sich das Thier-
Heu gar uitgeduldig, und schlug Hinten und treu aus. 

üblich gelaug es ihm doch in die Nase zu blasen, jedoch 
Khne die Augen bedecken zu können, und vom Augeitbitef 
an ging die Zähmung leicht, 'w. sprach gütlich zn ihm, 
i tcb ihm die Stinte, und blies ihm noch einmal in die 
N 'se, welches Alles das Pferd geduldig litt; s.dann le
se te er es ab vom Bannt itud f.ihvte ecr am Halfter Nie. 
Uten wea, zum großen Erstannen des Bauers nnd feiner 
Freunde.' In der Mitte des Feldes luelt W mit den; 
Pferde au, lenkte ihm einen Ann u. Hand über tie Atv 
gen, u. blies ihm nochmals in die Nase, was dem Pfer
de sehr angenehm zu sein schien, indem es den Alheni 

Sauji beh i gl ich einfchliufte. Nach diesem f ihrte er es in 
eu Stall) legte den Sattel Darauf, und machte es vol-

leuvs ganz unterwürfig. ' (D. Eaua)^r. 

G l ü c k  d e r  A r m e  i t . — d e  K o c k  s a g t  ü b e r  d a  v  
Hlnck der Armen : Der Eapitalist ist unruhig, wenn es 
Von Bewegungen auf der B.'rse h^rt ; der V rltebre ist 
sehr fiu'chtsun vor dem Sturme der Leidenschaft; der 
Handelsmann verwickelt sich in gewagte Unternehmnli^ 
gen ; der Beamte fürchtet sich vor Reformen nnd der 
Besitzer von Häusern vor Feuersgefahr ; der Reiche vor 
Sieben. Keine dieser Befürchtungen zu kennen, das in 
das Glück der armen Leute, die Nichts besitzen u. Nichts 
zu verlieren haben. Der Gastronom zieht sich durch Un 
mäßiakeit manche Krankheit zu; der Engländer schimpft 
auf die Gicht, die er sich durch viele Toaste zitgezo eu 
Jener bat sich durch allzuviel Ehampagner Köpfte H ge-
ytacht, und eil. Anderer ist durch die Anstrenanngen v 
Bällen und Dinners erkrankt. Der Arme bleibt gesund, 
weil er nur wenig Mittel und Veraulassnngen hat, sei
ne Gesundheit zu zerstören—und so hat auch die Armuth 
ihre Vorzüge. ^ 

Im Attgitf! •letrfNMrb in Gleen street, Kilmarnock, 
John Stevenson in einem Alter von 87 Iahrm. Er 
war zn Duuley geboren und hatte das Maurerhand-
werk gelernt, aber ttt den letzten Iahren seines Lebens 
zog er als Bettler umher. . 

Vor dreißig Iahren trennte er sich von seiner Frau, 
unter der Bedingung, daß derjenige, der zuerst eme 
Aussöhnung vorschlaqe, 100 Pfund Sterling zahle. 
Eine Vereinigung zwischen ihm und ihr hat daher nie 
Matt gefunden; was aus seiner Fran geworden ist, 
" tt v»ap nicht erfahren» 

Prändent Tyler empfangt Brieße, die ihn warnen, sich 
vor Meuchelmord zu hüteu. 

Ein leibeigener Bauer in Rußland antwortete dem 
Voi^.te auf seine Drobuttg, ihm den Rücken einschlagen 
zn lassen : „Was geht's mich an, mein Buckel ist „Herr-
Ichaftlich." 

Der Knfer von China hat dem Großadmiral seines 
Reiches zur Belohnung der T 'pfei keit, die er in einem 
Treffen gegen die Engländer bewies, einen Platz itt dem 
dritten Himmel verliehen. 

Der türkische Padischan heißt seit einiger Zeit nicht 
mehr Sultan ttttd auch nicht Seine Hoheit; er Hat die 
Titel Kaiser und Mojestat angenommen und ist mithin 
ein Mitglied europäischer Affengesell,chaft ! 

Der Kapitän Roß bat anfeiner Reise nach dem Süd-
pole, mitten in dem atlantischen Oceane, fern von j e-
? e m Lande, die Tiefe des Meeren gemessen, u. er fand 
:rfl mit einer Schnur von 2500 Klaftern Grund Was 
fur Kreaturen mögen in dieser Tiefe wimmeln!— 

D e m a s k i r  t . — E i n  j u n g e r  A l a u n  v e r h e i r a t e t e  
sich an eine junge Dame. Beim Schlafengehen nahm 
Diese falsche Haare, eine falsche Brust ab und falsche 
wählte aus dem Munde heraus. Der Bräutigam sah 
.nit Verwunderung zu und sagte endlich . „Nun, wenn 
oas gilt, so brauche ich mich auch nicht zu geniren," und 
nahm bei diesen Worten eine Perücke und ein gläsernes 
Auge heraus und schnallte einen hölzernen Fuß ab. 

Von der großen Hitze in Ostindien wird man sich ei
nen '^e>,riff machen kdnnen, wenn man hört, daß man 
Fleisch gebraten hat, indem nun es auf eine Kanone 
legte, welche auf den Wallen des Forts William stand. 
Solches Fleisch genossen, dürfte Curage/hervvrbriugen. 

Der achtbare Mitchell befindet sich auf einer geogra-
phischen Entdeckungsreise und Hat bereits den D iz r ch-
gang nach Ohio gefunden—" 5 

In der Stadt . .., in Pennsylvanien, ereignete sich 
erst kürzlich der merkwürdige Fall, daß bei einnem Era-
tuen der Geprüfte und Prüfende Beide durchfielen. Es 
brach nämlich der Fußboden ein.-Ein Paar der dümm-
sie» Hchüler hgbeu dabei offene Köpfe bxkotymtzn.-^ 

ser Noten, welche ausstehen, nächst zn dem doppelten und zur 5 
Betrage, und andere Schulden zu vielleicht 2 ) Millie- Pforte hier 
neu mehr sind vorhanden ! Das mag Hinlänglicher Be 
weis der Whig Sparsam reit (ein. (Read. Adler. 

C h r i s t o p h !  f i n g  s e i n  V a t e r  a n  :  E h r i s t o p h ,  s a 
ge mir, wenn Du kannst, wie ich es anfangen muß, daß 
ich zur Ruhe gelange ? Das Stehen macht mich müde, 
fttiee ich, so schmerzen mir die .ftniee, gehe oder laufe ich, 
so b.fomine ich Blasen über Blasen an meinen Fnßen, 
das Liegen verursacht nttr Rückenschmerzen, sitze ich, so 
bekomme ich Hitfnvcb, und bücke ich mich, so habe ich's 
im Kopfe.—Wenn dies Alles nicht angebt, erwiederte 
Ehristoph seinem Vater, so weiß ich noch ein Mittel :— 
„Probirt einmal das Hängen nur eine halbe Stunde." 

Satz z n mache it.—Nimm ein Pfund recht gn« 
tes Waizeninehl, ein viertel Pfund braunen Zucker, ein 
wenig Sal? und zwei Gallonen Wasser, koche dieses eü 
ne Stunde laug, lasse es dann abkühlen, bis es nur noch 
milchwarm ist, thue es dann in Betteln und korke die
selben fest zu. Nach 24 Stunden ist der Satz brauchbar. 
Mit einem Peiut davon kann-man 18 Pfund Brod bak-
keu. 

Die zehn katholischen Geistliche» mit vier Brüdern, 
welche kürzlich in Nenpork angelangt sind, qehen nach 
Canada, itittt da unter den Wilden ihre Missionen zu 
verstärken. Sie sind aus der Gesellschaft Jesu—sagt 
man. 

nichts. Die Bewaffnung werde der Sultan zu Land 
See verdoppeln, und überhaupt errläre die 

hiermit ein für alle mal, sie werde solche Einmi
schung in ihre häuslichen Angelegenheiten nicht mehr 
dulden; sie sei eine Macht ersten Ranges und habe bis
her eine Langmut!) bewiesen, wie eine Macht zweiten 
Ranges, damit sei es aber ans. Man spricht nun von 
einer Theiluug von einem estreichischchriftlichcn Reich 
in Syrien Die Pforte weiß aber schon, daß die Mach-
te doch nicht einig werden. 

VVt l 11U it 0 c Ii über während der leijtenWoche ein# 
*x-4itciauh'iic5 v' til'liriMtondiUlt. 
John Stahl, Greenford. Eol. Co., bis 10,13. 
David Troyer, Berlin Holmes Cauuty bis 3,14* 
John Drei), Massiven, bis 52, 13. 
Georg Schlott, Stark Cannty, bis 52,14. 

Die Engländer fahren fcrt, sich an der Küste in einen 
bewaffneten Zustand zu setzen- Sie bauen gegenwärtig 
bei Kingston, Ober-Cauada, ein neues, sehr prächtiges 
Kriegsdampfboot, unter dem Namen Cbippawa, wel-
ches 700 Tonnen halten kann und zwei lange 82Pfün-
biter und vier 32Pfundner fuhren wird-

Die Gegend v. Auburn, im Staate Nettyork, wurde 
am 26. Juni durch einen furchtbaren Hagelsturm heim
gesucht. Die Bäume wurden ihrer Blätter und Friich-
te berauht, und Waizen, Roggen, 5:afer, Gras, so wie 
Kartoffeln alle gänzlich zerschlagen. In den schönsten 
Waizenfeldern von bedeutender Größe ist leider nicht 
eitt einziger Halm stehen geblieben. 

Wie viele Enden bat der ff l o r i d a Krieg? 
—„Alles hat einen Anfang und ein Ende/ ist ein altes 
Sprichwort. Leider wisse» wir nur zu gut, daß der Flo< 
rida Krieg den Anfang gehabt, allein wegen feines En-
des scheint es eine eigene Bewauduiß zu haben, denn so 
oft ist sein Ende schon angezeigt worden, daß matt end
lich vor lauter Euoen kein Ende finden wird. 

Lust - und Tran erspie l-Am 17tett Juni, des 
Abcnds, lief Börnes, ein Stätschtreiber, mit der Tech 
ter des Gastwirths Wilhelm Thurston, in dir Nähe v. 
Evausville, Indiana, wohnhaft, davon. Am nächsten 
Morgen trafen die oerlübtett Fl'ichrlinge tu M^untEar-
Niel ei», und beeilten sich, durch einen Geistlichen den 
Ehestandsknoten knüpfen zu lassen. Diese Ceremoui' 
war fast schon vorüber, als Herr THitistoit eintrat, der 
sich soglei h zur Verfolg utg des Paares aufgemacht hat
te, und Barnes niederschoß. Letzerer wird vielleicht mit 
oent Leben davon lo nmen, und Thurston sitzt im Ge» 
fängniß zu Princeton. 

O e f f e n t l i c h e r  B e r f a a t  

von Stadt-Lottell.. 
Crxtc Endcsbcntuintcn bctundcn hiermit ihreFrrund't  Und dat 
-^. 'Publikum daß sic aufMonwg, den 5ten kommenden Sex» 

tcmttr,cinc Anzahl Lotten, des nenausgeicgt«n>Stadtchen« 

S t r a s b u r g  
an den Meistbietenden zu öffentlichem Verkauf ansbietett  werden^. 
Besagtes Städtchen liegt an der Kreuzstraße von Cantcn nach. 

tilcm und von Paris nach Uniciitauu, in Waschington Tsp. 
Ldtart Co.,  und zwar 12 Meilri:  von Canton, 5 Meilen vonLou-
isville,  S Meilen von Paris mti> 4-Mrilen von Mount Union,,  
in einer auiicrrt  fruchtl 'arcn und sehr dicht aiigcizrdclten Gegend..  
Die Bortlicile der Lage dieses Städtchens, für Handwerker nitb< 
Geschäftsleute j  .dcr Art,  sind daher in die Augen fallend, und dür«. 
fett  nicht w.iter hervorgehoben werden. 

Die Vendue soll Borinitta,g um 10 Uhr, ail  obigem T«ge, am 
Haule'vn Gregory Groß—(welches im Stadtplan liegt) ihren 
Anfang nehmen, allwo sodann die katifliiftigr die »hin ailenfaU». 
zusprechende Lotte, an Art und Stelle selbst in Augenschein nch», 
Uten kann. 
Die Hauptbcdingungen des Verkaufs Nnd tin Lrelit  auf2 Iah», 

re, so daß das erste Ziel ritt  Zahr, und das zweite Ziel,  2 Zahre, 
nach dem Verkauf zu bezahlen ist.  Das Nähere wird bekannt ge». 
macht und gute ?lufwartung gegeben von 

Groggory Groß-
Jacob Sardier^ 

July 22,1842, 2»h.v. 

A n z e i g e. 
' ' i c r m i t  gemacht, daß auf Montag, den 8ten «it .» 

sten August,  am Hause von Zat^b Ni:ß, in Mar 
bot. !!gi) ^aunschip, den Trusties besagten TaunschipS, eine Bitt  

schrift  eingereicht wird, welche um die Auslegung einer Taunschip 
Straße ansucht,  anfangend an der Marlborough und Uniotucirtu 
Straße, am südwestlichen Viertel der Section No. 18, in fcefiig« 
ttt» Iaun|chip, an oder nahe dem östlichen Ende der 
Brücke," aufbcsagtcr Viertel Section, von da laufend südwärts 
durch Zacob I .  Ho-'gg's Land, so daß sie die gegenwärtige Laut 
von Michael Zung'S Land durchschneidet,  und (,itv>6 l 'frftUxn 
läuft,  und dann die Pariser und Uniontauncx Straße yurchschmiH 
dct und damit zu Ende läuft.  

Ein 

Vom?lli6lande. 
( N a c h t r ä g l i c h . )  

Die Einkassirnng des Zehnten in Irland beschreibt 
ein englisches Blatt folgeudermaaßeu; "i|in Diener de 
Evangeliums zu Pferde erdffnet den Zug, ihm folgen 
ein Dutzend Unteremnebmer, hinter den Untercinttel) 
nter spaziert ein Gerichtsdieuer. Nachdem Gertchfödte-
iter kommen wieder einige Dutzend Polizeisi'ldateu, und 
damit diesen die Zeit nicht zu lau) wird, werden sie a-
bermals von ein paar Dutzend Infanteristen escordirt-
Die ganze Prozession umringt ein Dutzend Reiter. Es 
geht alles Duzendweise. Mit Beginn des Taqes bricht 
die Caravaue auf. Aber die armen Leute, die ausge-
pfändet werden sollen, sind itt der Regel noch fmhci 
iiifgestauden. Man gibt sich durch weiße LemetUttcher 
Zeichen von dem Herannahen der Erecntionsarmee. 
Kommt diese endlich, nach Ochsen oder Schaafett lus
tern, herhei, so findet sie nichts mehr als die leeren 
Wände der Häuser und Hutten, Menschen nnd Vieh 
haben ihre Wohnung verlassen. 

Das Dampfschiff Brittatiia traf am 18ten v. M> zu 
)3ostou ein. Es fuhr am 14ten ». M. von Liverpool und 
legte daher ftM Mise i« 14 Tagek zurück. 

E n g l i s c h e  P  r  i  v  a  t - S  c h  n  l  e .  
Der Unterzeichnete macht Hiermit den deutschen L'ürgettt  von 

Canton und der Umhegend, deren Wunsch rs ist,  ihren tfitt tettt  
Unterricht in citgltfcher Sprache ertheiie» zu last;«, achtungsvoll 
bekannt, daß das zweite Viertel feiner Prnatjchule bis Mitt» 
woch den 6te» Iuii  ihren ?lnfutg nimmt. Nach der bereits er» 
haltenen Untelstützung zu schlicssen, darfer auf tint lange Dau» 
er seiner Schult hoffen. Stine B^dlngungtn sind folgende: 

Gramatik, Geographie und rithmetik $3 per Viertel.  
Phink, Chemie und Astronomie 4 do. 
Algebra, lateinische und griegische Sprache 5 

B r o o k 6, Lehrer. 
Der Unterzeichnete hat so eben erhalten: 

Die ncuerfundene Farbe, 
oder Anleitung, wie man eine Farbe zum Anstriche für 
Häuser und Stufen in allen Couleureu bereitet, welche 
dem Holze, dem Eisen und den Fußboden eilten so glän
zenden und so dauernden Anstrich giebt, daß alle an-
dtre Farben völlig nebett ihr zurückstehen müssen, die da-
bei in zwei Stunden trocknet und keinen Geruch nach-, 
läßt, auch selbst von der Seife nicht angegriffen wirt\ 
Heran gegeben ».Maler L- W. R a m b «vch. Ver-
siegelt 50 Eents. 

Nach vielem Forschen ist es dem Verfasser endlich ge« 
lungert, eine Farbe herzustellen, die unvergleichlich ist.» 
:liutt ist nicht mehr nfrtbtg, lange das Trocknen abzuwar-
ten. Binnen zwei Stunden ist die Farbe so hart, daß 
keine Seife sie mehr anareift und daß sie nicht abaerie-
ben oder abgewaschen werden kaut:, sowie sie auch keinen 
Geruch nachlaßt Nachdem Wände, Stubeudecken, Fen* 
iter, Häuser Fußböden und W'geu angestrüben sind, 
kann man das IZebcrstreichen gleich wieder anfangen, 
weil der erste Anstrich sofort trocken ist. Sparbeerde, so# . 
wie Defen und bergt., die mit dieser Farbe angestrichen ^ 
sind, verändern die Farbe nicht, selbst wenn ttc qlnbend | 
werden, dabei ist der Glanz odes Lack sich steto gleichblei# | 
bend. J. G. Back o fe n m Ptttöburg» 

aJrOHac* Mrrtchen ist ebenfalls zu (wfttn im 2 uchftohr »*n » 
P e t e  r  K  a u f m  S A «  u n d  "  
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