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3Brt ch«t dir Thor de,» B a t e r I a n d.-daß dir be» f.ujjfl Nam...« Schall.-daS He,» ni». böb» (Mi., ?" 

^edtuguagea Oiejer Zetluug. 

r e y t a  g ,  d e n  r)t?n May, 1836. 
Xag in dem Pia-» , den <m<: tiuvt backte# 

t T\,^ nv»:* s!-r— - >  -  *  *  W S  f t ;  d a S  H e e r  b e w e g t e r  W e l t e n  m a c h t e ;  
., . w jt? - ^ ti g ist: Em Th a» Auch mich haii ha im großen^Cyvr böf äßefen 
I c r und fünfundzwanzig Cents, für den Jahr- £«»u aigfen. 1 " 8 " * • ^ 
gang in VoranSbezahlu ng / Ein Thaler * ' ' ; 
und fünfzig Cents wenn innerhalb drey Mona- f,w kAÄ . . M . . 
ten, vom Empfange der Keituna an,—»wey t, B rai i ' .'iÄ ! R"ch fuj gr-ttde, 
TYaler wen innerhalb dem Jahre,—und2Tba- JLß j'^w sich^vrrbmb?, 

— - - - ° v ' - * - Daß auch durch m,ch sich deiner Schöpfung wund fünfzig CentS wennnach Verlauf des-j 
selben b.zah t wird» 

Z. Für eute kürzere Zeit als sechs Monate wird 
keine Subscription angenommen, und die Aeit-
nng kann nicht aufgegeben werden bis alle 
Rückstände bezahlt sind« 

S. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
Woche 50 Cents das Viereck; für einen Monat 
$1 und für ein Jahr 8 Tbal^r das Viereck. 

»L^Briefe!c.an den Herausgeber müssen 
poMsKeingesandt werden. 

Agenten für den 

Dein Ruhm sich mehre. 
Ehre. 

V a t e r l a n d  S  f  r  f  u  n  d .  
HZk-Folgende Herren sind authorisirt alS A-

ftenten für diese Zeitung zu agieren» 
G. Cron Chillicothe. O. 
Friedrich Späth, Esq. Postmeister, Petersburg, 

Columbiana Co. 
I. M. Cooper, Esq. P. M. Wooster, 

Wayne Co. 
Doe. Parlemon, P. M. Uuiontown, Stark 

Co. 
Ehlw. H. H. Huet, Boardman, 

Hugh McFall, Esq. ManSfield, 

Die Hrn. Doctoren G 

I# 

Trumbull 
Co. 

Richland 
Co. 

C. Oesterlin, »Zisch-
land, Richland Co» 

AlexanderMcTully, P. M. Massillon, O. 
Ehrw' George H. Weygan dt, Chippawap 

Wayne Co. 
Wm. Philipps, P. M. Pari?» Stark Co. 
C. R. Hendee, Esqr. Danesville. Ohio. ^ 
Doc. G. Mieße, Lancaster, Ohio. 
Jacob Pir»onz,Sommerset, Per»y €o.,0. 
Daniel Worlev, Esq. P. M. Cleaveland O. 

Hr. Wilhelm Seifer in Blumfild Tp.. Rich 
6 ,t lift , t ($ .1, 

^5i*iKiu«ua vcs 

Warm ich entzückt ratin Aug' zum Hüuel wende 
Und schau' die Welken ohne Zahl und Ende» 

Und f?h' sie, wandelnd in gemess'nen Kreisen, 
Deu Schöpfer preise« ; 

Dann wünscht mein Geist, »tflf HtwMHer 
Gefühle, 

Schnell zu en'flichn dem irdischen @? rouble: 
Boll Sehnsucht wüu scht er, schnell aufSer-

„ aphschwingen 
Emporzudringen, 

Emporzndrir.gen zu dem Reich' der Klarheit 
Au seiner Heimach zu dem Quell der W 'hrheit, 

Wo ew'ges Licht, von temer Rächt umhüllet 
Den Durst ihm stillet. 

Den Durst ihm stillt: in unbegrenzten Fernen 
Au «an de!« auf de« Myriaden Sternen, 

Und schöner stetS auf himmlischen Gefilde« 
Sich auszubilden. 

Hallelujah! Auch mich riefst du in*5 Lvben. 
Verstand und Willen hast du mir g?g den 

Und einen ®tiß, der, wana dee 'Staub z-r 

Unsterblich bleibet, ' ' -

Unsterblich bleibet, vm 
Nur GangderLäut'rnng ist meittGaug aufErdcn 

Bald schwingt mein Geist.sich Hei vom 
Etaubgewande, 

Zum Heimathlande: 

Auw Heimathland', wohin die Sttrne wm-
ken. - . 

Um schöner stetS^ aus himmlischen V 
Sich auszubilden» ' 

O Heyland, laß den hetfige« G?d5n??n, 
Laß nimmer ihn aus meiner Seele wanken! 

O, lenk'du selbst zu jener /Weit Gkstade 
M' meine Pfade! 

Mach würdig mich, o Herr, du^ch alle Z iten 
Einst deinen Ruhm mit Engeln zu verbleiten ! 

M ich würdig mich, vor deinen Thron zu tre-
, ten, 

Dich anzubeten! 
Mestl. St. Z. 

A l l e r «  

tortüa'bratt. uii.D rmzs um 
v ri-öunt Qclc^t. ^in t^ohn 
i(f, "Mvidilcn Scheriffs sollte dm 
Helz-fto^a^zunden, welcher e? atfr \>w 
wclgerle; wurde von andern ange* 
>uiaet -un!> ba^ Schlachtopftr fltmtnto 
cme nicti)oiDiftifchc Hymne an, meld e 
Ho&a> baly dmch seine Schmerzens-
r v h  u n t e r b r o c h e n  w u r d e .  S e c h s .  
t
u

t 
n ^(

c f 1 & ' S Minuten mußte der 
UuA.uetUchedie furchtbarilen Qualen 
*^u; n'JPC " feinen Geljt aufgab, 

^itfchaucr verlangten in dieser 
m a n  d u r c h  e i n e  u ,  

^u;Ug feiüen schnelleren ^vd beförderks 
solle^tthce vergeblich! die Rhe der 
Ungeheuttwarnochnt ht gekühlt. Man 
schürte das Feuer nach, bis der Körper 
vis zur Mme • des Leibes verbrannte; 
l.er lüg am andern Sag noch 
ßuf^em Ll scheu Haufen ! 

• ©chiVndtich, abscheulich ist eine söl, 
che Barbarei; über eben so schändlich 
lst e^/ daß die Bevölkerung einer gan 
Jen großen <Atadt diese Schandthat 
unter ihren Auaen durch eine Handvoll 
Gesindel vollfuhren lassen und ruhig 
zusehen konnte, wie alle Gesetze der Re-
lrglvn und Menschlichkeit mit Fußen 
getreten wurden. 

J ahrgang 8-

v?«inste Lust, o seligstes VergnüaenF reo Stern zu Stern, von Welt zu Welt 
.... _ S-n 
Und in den Wunder«, welche fie mich lehren 

Gott zu verehren !— , 

Hör' ich nicht schon, o Nacht!' durch deine 
t Ä , Hallen 
chDer Sphären heil'ge Harmonien schalle« t 
\ Hör' ich nicht schon der Engel Harfen klin-

' '^Men, 
Ihm Preis zu bringeyIM > ^ 

Ihm der die Welten vor sich ausgebreitet,^ 
Der ihren Gan^ in festen Bahnen leitet. 

Und huldvoll wacht, daß dem großen Alle . 
Kein Stern entfalle. , 

Hallelujah ! Gott ist der Gvtt de^Etärke! 
Guß ist der Herr und groß sind seine Werke! 

Hallelujah!—So tönen heil'ae Lieder 
3« mir ^rniebeFV V i A* jx 

1r 1 - -f2*f 

u. ehrfurchtsvoll beug' ich meinKnie zur Erde 
Vor dir, vor dir, o Schöpfer! dessen Werde 

Den weiten Raum, den poch kein Rohr durch-
spähte, 

Vvll Welten sä'te. 

. Hallelujah! Auch riefst dttw'S Leben. 
Ich darf, ich darf den Blick zu dir erhebe« ! 
0 Auch ich, ein ^röx^^ i|, 
Lag in dem Plattez X"». 

tf Vv/z 

e ^ 
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Das Lynch-Gesetz in St. Löuis, Mo. 
Am ?(bend des 18. vor. Monats 

wurde ein freier Mulatte.) Koch auf 
dem Dampfboote Flora, arretirt, weil 
er sich in eine Boxerei thütlich einge-
mlscht hatte Der Scheriff und ein 
Konstabel führten ihn nach dem Ge-
fängniß ; aus dem Wege dahin mach
te er den Versuch sich zu befreien, und 
als seine Beg^r sich seiner besser ver-
sichern wollten, zog er blitzschnell ein 
Messer aus der Tasche und flieg es dem 
s cheriff in den Mund, daß es zum 
Nacken heraussah und der unglückli-
che Mann nach drei Minuten den Geist 
aufgab. Der Mörder entfloh, wurde 
von dem Konstabel verfolgt, und auch 
dieser erhielt zwei Messerstiche in die 
Brust; er schleppte sich noch eine kleine 
Strecke und stürzte dann nieder. Bei, 
de waren verkeirathet und hinterlassen 
18 vaterlose Waisen.—Der zweifache 
Mörder sah sich schnell verfolgt, drück
te  s ich,  da er  ke inen Ausweg sah,  in  tu  
wen Winkel und drohte mit seinem 
blutigen Messer Jedem den Tod, der 
sich ihm nahen würde; als aber eine 
geladene Büchse auf ihn gerichtet wur
de gad er das Messer ab und wurde in 
die Jail gebracht, 

Kurz darauf versammelten sich dort 
nuhrere Verwandte oder Bekannte der 
Ermordeten, und verlangten Ausliefer
ung u. augenblicklichen ^ot> des Thä, 
ters. Der amthabende Scheriss ver, 
weigerte dieß und machte. sie darauf 
aufmerksam, daß dem Mörder bei der 
gerade versammelten Court sein Recht 
widerfahren werde; die Tumultuan-
ten, etwa zwölf an der Zahl, gaben sich 
aber nicht zufrieden, und erbrachen in 
Gegenwart von mehr als 2000 Men, 
fchen, welche ruhig zusahen, die Thür 
des Gefängnisses. Der Scheriff er-
klärte nun, daß er durch Gewalt unter
drückt, jetzt nichts mehr in feinem Amt 
zu thun habe, u. überließ den Gefan
genen feinem Schicksal. Dieser wur
de auf einey freien Platz in der Stadt 
gebracht und mit Ketten an einen Baum 
gebunden; m$n bestirnte ihn zum Feu
ertod. . 
1 Schnell wurden FenSrieM Späne 

*) Derselbe heißt Franz McIntosh, wurde v. 
. dem Obrst Wm. Morrow in PittSömg 
f: erzogen, und soll erst fit zlich auS d.m dafiz 

- en Jachthause entlassen worden scyn, in roet--
chem ei-f ühere Verb.echen abgebüßt hatte. 

.Eine schöne Entdeckung haben die 
wieder mit mehr Eifer von der neapoli-
tanifchen Regierung unternommenen 
Nachgrabungen in der 70 Jahre nach 
Christus verschütteten Stadt Pompeji 
in der letzten Zeit herbei geführt. 
In der Markus Straße ist ein Haus 
gefunden worden mit Narcissus und 
Endymion in Fresko auf der 
Ausscnseite. Im Hause selbst fand man 
vier silberne Vasen mit verschiedenen 
Münzen unter andern 22 in Gold von 
den ersten römischen Kaisern. 2 andere 
Vasen v» v? ilber 5 Zoll im Durchmesser 
sind mit Reliefs von Cupido und 
Centauren von BachuS und Leree 
geschmückt. 

Zeitungen v. Buffalo behaupten daß 
zwischen dieser Stadt und Detroit 40 
Dampfböte den Handel belebten. Sie 
sagen ferner dies fey eine größere An-
zahl als auf der ganzen Ostküste von 
Boston bis'nach Philadelphia gingen. 
Glück auf den fernen Westen. 

D e r  K o r n  p f l a n z  e ? . ^ - E i n e  
Maschine dieses Namens, sagt eine 
Wafchington Zeitung, ist jetzt im 
Capitol zur Schau ausgestellt deren 
Erfinder ein freyer Reger Namen 
Henry Blair um ein Patent dafür 
nachgesucht hat Esist eine felyr einfache, 
und sinnreiche Vorrichtung, die reemV; 
Durch ein Pferd in Beweqnng gefttzts 
die Furche öffnet, in gehörigen Zwi 
schenraumen eine angemessene Zahl 
Körner fallenlaßt und zu gleicher Zeit 
das Welschkorn bedeckt und das Land 
ebnet so daß das Pflanzen, so- ichneli 
geht wie das Pflügen eines Ackers mit 
zwey Gäulen. Der Erfinder denkt daß 
Dadurch die Arbeit von acht Menschen 
erspart würde. Er ist damit beschäftigt 
die Maschine so zu verändern daß sie 
zum Pflanzen der Baumwolle benutzt 
werden kann. Werden alle Erwartungen 
befriediget welche man jetzt von dieser 

£Ul M e ch a n t f c r in Bru^TTöf' 

etne D ampf m ti f chine erfunden : 

haben, n-eld-e im geringsten Fall e 
eine^ €lrtcfc um 180 Mellen in 
1 Stunde zurücklegen wird. Unge
achtet dieser Ungeheuern Geschwindig, 
ke;t soll der Dampflvagen augenblick? 
iich gehalten werden können. Der 
Erfinder hat ein Model! davvh an den 
franz. Mmister des Innern abgeschickt, -
um ein Patent dgraufzu erhalten. Jr^ 
ren wir nicht, so nennt er sie Calyrik^ 
Maschine. . . 

Auch in Cüropa nnlß der' Wintek 
sehr streng gewesen feyn ; in Schweden^ 
und sogar in der Nachbarschaft von 
Stockholm, laßen sich ganze Heerden 
ausgehungerter Mölfe sehen, deren 
Geheul die benachbarten k^inwohner 
mit Schrecken erfüllt. Neulich fand 
man einen todten Wolf, der von seinen 
Cameraden zum Theil verzehrt war. 

__ (Abbotts- Int. 

Der Schatzsekretär hat folgende 
Anordnung getroffn. Alle Zahlungen 
über $ 5(;0 rrelche die Ver. Staas 
ten zu machen haben, sollen mit 
ein Fünftel in Gold Und der Rest in 
Noten von nicht nnter 5 Thaler be
zahlt werden. Nach dem nächsten 
j^ten July sollen keine Noten unter W 
Thaler ausgegeben werden. Die De, 
posttenbanken sollen von nun an keine 
Noten unter iv Thaler und vem 3ten 
März 1837 ferne unter 20Thater aus, 
geben. -- -

Dies beharrlich fortgesetzt wird 
gute Wirkung Hervorbringen. •: Die 
Marktleute vom Lande nehmen lieber 
Gold als Papier. Wenn sie sich verein-
igttn, gar kein Papiergeld mehr zu 
nehmen, dann würden wir bald Gold: 
und £ Uber genug zirkuliren sehen womit 
jetzt sehr gewinnreicher Schacher getrit# 
ben witd. CA. Ztg.. 

F r e m d e G ä fl e; Mehrere noch 
nicht völlig ausgewachsene P o tt w all« 
fische aus deren Köpfen man das 
bekannte Wallrath oder Spermaceti 
Oel bekömmt, haben kürzlich ihre 
Erscheinung in den Gewässern de* 
Patapsco Flusses -4 gemacht und vier 
derselben sind unweit Hawkins Point 
gefangen worden. Einer dieser Wall-
fische wurde vorige Woche nach Bat-, 
timore gebracht und einigt;Tage im 
dortigen Museum zur Schau aufgestellt 
Er war so weiß wie Schnee ungefehr 
17 Fuß lang und ig Fuß im Umfangz 

' Die Preist des St. Louis @e» 
meittdelandes.^sind zuletzt auf $ 14.10I 
per Acker gestiegen. Einzelne Käufer 
der Länd.ereyen sehen fi'ch. bereits im 
Prozesse wegen New Madrids Ansprü, 
chenIMickelt. 

-  C  i  n  W a p p  e ^ .  ^  
In Montreal wird ein Kind gezeigt, 

welches erst 10 Monate alt, aber A 
Fuß 6 Zoll hoch und 2 Fuß 8 Zoll in 
die Runde mißt; es wiegt 92 Pfund.». 

H e u  v e r k a u f t  w ä h r e n d  l e t z t e  M o c h e ^ !  
in der Stadt Potttville an 22 ^.haler^' 
per Tonne, und man berichtet uns,?1 

daß daßelbekaum für diesen ungeheuern 
PÄs ju erhalten wäre^ 

' (Freyhtitsy.. . 

Fln junger Mann in Berlin schickte^ 
vor Kurzem mehreren Freunden tine^ 

Maschine hegt fo fannfu nicht anders'^^^ska^m de^n n - \W 

f r Mischier Blair toitb ybenö um 9 Uhr." Einige Kattens-
empf&nger erschracken, zienzen adertz 
noch hl» it. fanden-di« «(ten, teyutR; 

seyn. 
gewiß fein vollblütig Scliwarzer 
mehr fey« fondern ist aus der An noa) mn ,anDCi1_ot, trlHn 

g c f c M a g e n  u n d  h a ,  ' n e  A d e r  v o n  e i n e m , E  
Jän ii bekomme». (Harri-b.Morgenr. tintmXreibhauft. 
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