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6irIllor *"" d.-daß dir bey seines N-w.n« Schal-.-daS Herz nicht bt-ber fchlSg, ? 

F r e y t a g ,  d e n  1 5 t e n  J u l y ,  l s s e .  

Bedingungen Dieser Zeitung. 

^.DerPreiS dieser Z e i tu n 9 ist: Ein Th a 
ler und fünfundzwanzig Cents, für den Jahr
gang in Vorausbezahlt! ng ; Ein Thal? 
«nd fünfzig CentS wenn mnerhald drey Mona 
ten, vom Empfange der Zeitung an,—-zwey 
Thaler wen innerhalb dem Jahre,—uudZTHa-

fünfzig Cents wennuach Verlauf des
selben bezahlt wird. 

2. Für einekürzere Aeit als sechs Monate wird 
eine «Subscription angenommen, und die Zeit
ung kann nicht aufgegeben werden bis alle 
ruAkstände bezahlt sind. 
StS. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
Woche 50 Centö las Viereck; für einen Monat 
Bl und für ein Jahr 8 ThaUr daö Viereck. 

IL?'Briefe :c.an den Herauögeder müssen 
xostfrey eingesandt werden. 

Agenten für den 

V a t e r l a n d s f r e u n d .  
(^Folgende Herren sind authorisirt alS A-

genten für diese Leitung zu agieren» 
G, Eron Chillicorhe. O. 
Friedrich Späth, Esq. Postmeister, Petersburg. 

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

Wayne Co. 
Doc. Parlemon, P. M. Uniontvwn, Start 

Co. 

——yiy-a:, im , aBWI'JMWjMII III _Jilllll 

unsetcchr iZvFuß unter jenem de« Leven, I n M i ssi ffi upT 
Sriefee unb 430 über dem des atlont. Im Gallatin Democrat lesen wi 

Vor ungefähr 200 Ja>>r«n folgende«: Ein Herr erzählt uns, daß 
r=;entbecften die Franzosen zuerst diesen er um 2Rhr Nachmittags vor einigen 
«=iSxU!ün\ni,n?P •J'n'» belle nviere— Tagen ausgegangen sey und 10 Mei. 

l^)as barbarische Wort O I) i vsoll in len gemacht habe; baß er während der 
bet (Sprache der Jnbianer dasselbe Zeit zwanzig Fische gefangen; fünf 

Ehr«. H. H. Huet, Boardman, 

Hugh McZall, Esq. 

Die Hrn. Doctvren G. 

Trumbull 
Co. 

Mansfield, Richland 
Co. 

lt. C. Oesterlin, Sisch-
tand, Richland Co. 

Alexander MrCully, P. M» Massillvn, O. 
Ehrw' George H. Weygandt, Chlppaway 

Wayne Co. 
Wm. Philipps, P. M. Paris, Stark Co. 
C. R« Hendee, Cfqr. Danesville, Ohio. 
Doc. G. Mirße, Lancaster, Ohio. 
Jacob Pirivng, Sommerset, ^er:y Co., O. 
Daniel Woriev, Esq. P. M. Cleaveland O. 

Hr. Wilhelm Seiser in Blumfild Tp., Rich
land, Co. 
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Der schöne Fluß Dhio. 
Eine topographische Beschreibung 

dieses Flußes dürfte unfern Lesern nicht 
unwillkommen fit;n ; wir geben sie da« 
her in gedrängter Kürze. 

Kein Fluß in der Welt rollt feine 
Fluten so fill! und sanft über eine 
Strecke von 1000. Meilen/ wie der 
Ohio, und ist zugleich seiner gan, 
zen Länge nach schlffoar. 80 Neben-
Lüsse ergießen sich aus eben so vlel 
^.hälern aus 10 angrenzenden Staaten 
in den selben. Der größte dvvon isl 
der Tenn ess e e fl u ß, welcher sich 
20 Meilen obeiha-lb der Mündung des 
jDl)io in den selben ergießt/ nachoem 
ir, auf einer schiffbaren Lange von 1000 

Miellen, drey verschiedene Staaten 
durchströmt hat. 62 Meilen oberhalb 
seiner Einmündung in den Mississippi 

H a l l t  d e r  C u m b e r l a n d f l u ß  t n  
.Zenselben, welcher bis Nascyvllle für 

tOampfboote, uro von dort für kleine
re Fahrzeuge nochöoo Meilen welter 

'chlffdar ist. 130 Meilen oberhalb 
einer Mündung nimmt er den W ft' 

dasd)i 280 Mellen oberhalb derselben 
/ )enG rünen [green] ,^luß auf; letz
terer ist 200 Meilen Schiffbar/ und 2u0 
Uards an seiner Einmündung breit ih, nvke,tad cvu..** ^aVW" 
'101. Mellen bob et hinauf fällt der lhr größtes Verdienst ln dlesen 
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bedeuten. 

Sätze aus der Menschenkunde. 

Der Mann kann nie mehr thun/ als 
den Raum seines Daseyns mit Thätig-
keit ausfüllen. Seine Absichlest ihm 
Belohnung, der Erfolg, ist dasGe, 
schenk einer höhern Wesens. 

Der Wohlthäter entfernter Jahr--
hunderte seyn ist groß, und jenseits des 
Grabes noch den Lohn vergangener 
Thaten und das Bewußlseyn ihrer 
edlen Folgen erndten. das Einzige, 
was uns für die Mühe entschädigen 
kann. 

Wie nahe slnd bit Stunden der 
Nacht dem Gedanken der Zukunft; 
wie selig ist Freundschaft, wenn sie zur 
Vereinigung großer Absichten dient. 

Die Liebe lächelt auch im Tode, 
streut Blumen der Hoffnung auf das 
Sterbelager, drückt dem Entschlum« 
merken noch einmal dankbar die Hand 
und weilt in ahnenden Gedanken über 
die Verklärung der Unsterblichkeit/ 
die auf dem blassen Antliz aufzugehen 
scheint. 

Findet ihr den Mann, indessen Tu
gend euer Leben sich zum Einklang? der 
edelsten Gefühle erhebt, der Euch 
Warner ist und Geführte, wenn die 
Bedrängnisse des Daseyns um euch 
stürmen, uud der lebensmüde Blick 
hoffnungslos dem unerreichten Ziele 
der Ehre entgegen sieht, o! so umfast 
ihn mit ganzen Herzen. : 

Edle Zuversicht ist dasLlcht deSHim
mels, das dem Menschen seine dunkeln 
Wege erleuchtet. Sich finden, sich 
erkennen, sich bewundern, ist das Vor-
recht schöner Seelen, die im Vorgefühl 
ihres Werthes sich mit der Ahndung 
unsterblicher Freundschaft begegnen. 

Einheimisch. 

S e l b e  n . — W a h r . e n d  b ? m  l e t z t e n  
Zahr wurden für 16 Millionen T'haler 
Seidenwaaren in dieses Land gebracht. 

Die Girard Bank von Philadelphia 
hat Noten doii 5000 nmd $ lo/eoo 
ausgegeben. ; 

2(m stett dtesee kamen zu Quebeck 
lOber-Cftnada] übepÄ3,000»Emigrftn-
ten an. 
W « . ' 
Der y@wi' legt die erste Gründung 

der Mäßigkeits-Vereine Moritz, einem 
Landgrafen von Hessen im 15 Jahr
hundert, bei. Man hatte etwas wei
tet zurückgehen können Und darauf auf
merksam machen sollen, daß die mei
sten orientalischen Religionen früherer 

schlang en gelobtet; zwei Kaninchen 
eingeholt; einem Hirsch nachgesetzt sey 
und ihn würde gefangen haben, wenn 
er nicht ausgegleitet wäre; und daß 
er utn 4 Uhr des Abends wieder nach 
Hause gekommen sey. Wir können 
tnezu nichts weiter sagen, alS: Wer 
kftnndae bieten?— 

*3" einer Goldmine w ^Georgien 
wurde ein Klumpen Gold ausgegraben, 
welcher 240 Thaler werth sein soll. 

Ein Herr von NeU'york würbe neu 
lich nach feinem Bruder daselbst ge
fragt, und wie er ankäme; er sagte 
daß er ein E tohr geoffenet habe.— 
Oer Fragende bemerkte, daß er also 
gut zurecht kommen mäße. "Ja'* er-
wiederte der Andere, "3o das Zucht
haus hat er dafür wandern müßen, 
denn er hat., es morgens vor Tag ge-
than." Da war ein Hacken darin. 

cher 150 Meilen Schiffbar und an 
H feiner Mündung 150 Z)ards breit ist. 
f Dann fallt, 582 Meilen höher hinauf, 
; ..der große M i a m i, 843 der Sc i o. 
i - ,  t  o  u n d  8 5 0  M e i l e n  d e r  g r o ß e  K e n -
% hawafiußrn denselben, welcher letz-
b iccc 65 Meilen weit bis an die Sali« 
M-ven schiffbar ist, wo jährlich 700,000 

Bufthel Salz gemacht werden; und 
tn dann 950 Meilen weitet der große 

u s k.i ng u m. 

• Bey niederem Wasserstand liegt sein 
^ Wasserspiel Eincinnatti gegenübet, 

gewählt ins öffentlichen und Familien 
leben besitzen, finden -sie sich allenthal, 
ben; so im alten Egypten, in Medien, 
Hindostan und China: im 7lllgemeinen 
suchen diese überall vermöge des ihnen 
inwohnenden Esprit de corps, stehen 
sie sich selbst auch, noch so feindselig 
gegenüber, das frische, kräftige Leben 
in toDte, geisttödtende, starre Formen 
zurückzuzw^ngen, und begründen ihre 
AlUhorilH^dazu auf die gestorbene 
Vorzeit. Darum empfehlen wir die 
Unmäf^keit Durchaus nj^ 

Am letzten Samstag vor acht Tagen 
soll in Boston Schnee gefallen feyiu* 

Die Erie Gazette meldet, daß durch 
den anhaltenden Regen eine große Mc-
berschwemmung eingetreten sey, wo
durch großer Schaden an Brücken und 
Mühldammne verursacht wurde» 

Der Soldat, welcher das Glück hat-
te Santa Anna gefangen zu nehmen, 
Heist Silvester, und ist von Cincmnat, 

' .. " . - G .> 
Gestern vor acht Tagtrr, soll ein 

Einwanderer in der Nähe von Phila 
delphia von zwey Straßenraubern 
angefallen, erschossen und beraubt 
jeyn. a • 

Durch das gersptlngetrtfnfF^f? 
sels auf dem Dampfboot Z,Rob Roy," 
welches sich am 9tw Juny, vier Mei
len von Columbia im Arkansas Terri, 
torium ereignete, kamen 17 Personen 
ums Leben, und eine gleiche Anzahl 
wurde mehr oder weniger verwundet. 

-pie Müller an Den BrandywlNt 
Mühlen im Staat Delaware, haben 
von 6 bis 10 Tausend Büschel Waiz-n 
von Danzig eingeführt. Man sagt, 
derselbe sey von guter Qualität, rund, 
rein und schwer. ^ 

V ^ Mead.Adlch' 

^Jn Boston sind Brandstiftungen, 
rote od-in New-Uork Selbstmord, 
schlag und Beraubungen, fast allt^ä-
l t c h  g e w o r d e n  v r ' V : - ' . %  

Eine Mrs. Brock, die in den Salu, 
da Bergen in Südcarolina wohnt, foil 
600 schwer seyn.^B m.?*•% \ 

neulich eine In Neu-york kaufte 
Frau, um etwas besonders zu haben, 
einen Merino Schawl für 1500 s 
ler. 

<h^ 

Seit dem Jahre 1830 HMen die 
Ler. Staaten für 90 Waschmaschie-
nen Patentrechte eitheilt. 

;».  ̂ "... <. 

In dem Schiffe S t'a if ktnNn 
neulich 50 Schneider von England an. 

Innerhalb einer Woche, wurden 
kürzlich für 349'825 Thaler Gold in 
der Münze der Ver. Staaten geprägt. 

General Houston ist vvn Neu»Orle» 
vins nach Texas abgegangen, nachdem 
er ftcb von seinen Wunden melst er. 
holt hatte.—Die Bürger von Neu-
Orleans boten Ihm ein Gastmahl an, 
allein begierig, ohne Verzug zur Ar-
wee zu stoßM nfthg» y ple Emlatzung 
ntefct an* .r-

1 >• * 1 .' - * 

In Marietta, ist ein junge v. l e Jah 

.Der selbst in Teutschland hochge, 
feierte Roman- und Novellenfchreiber 
A m e r i k a s ,  C o o p e r ,  w i d e r s p r i c h t  d e n "  
über ihn verbreiteten Gerüchten, als 
habe er sich um das Mannesekretariat 
beworben». 

Äm 1 Herr Juny lagknM HWN tM 
New-OrleanS, 84 Schiffe, 36 Briggs 
und 23 Schooner. Der Handei des 
Südens ist in steter Zunahme. 

Am verletzten Sani stag verlor ein 
Mann Namens John Vogue sein *: 
Leben auf der SchuylkM-Eisendahn. -
16 beladene Karren giengen über seinen 
Leib, welches augenblicklichen Tod ver
ursachte. . T,, - . X 

Die Eig^humer de?großen Nia-
qarafalle bieten feite gegenwärtig zum 
Kaufe aaS^ . » ̂  ^ 

. *' V , 
In dem Salmon Fluß, der sich t« 

den Genese ergießt, haben unlängst 6 
Herren 4ooo Forellen to emem Tag 
gefangen. 

Im American Museum in Neuyo^k 
ist jetzt ein Mikroskop zu sehen, wel
ches so vielfach vergrößert, daß ein _ 
Floh dahinter größer als ein Elephant W*-
erscheint. ... -

Ein Neger im Staats ' 
der einen doppelten Mord degangen 
hatte, wurde vom Volk zum langsa
men Feuert ode condemnirt und 
das Utthcht auch auAendllckUch voll- w 
zogen. ^ 

Eouvernör Schlep von Georgia, 
hüt si h entschlossen selbst nach dem ^ ^ 
Kampfplatze der Creek Indianer zu -
marfchlren. Col. William Cumming 
wird ihn als Adjutant begleiten. ; H 

Unweit Haddonfield, in Neu Jersey 
wurde am 28sten May ein Mann durch 
Blitz getödtet. Er stand unter einem 
Baum wo er Schutz nahm während 
einem U1U9U als 
traf» -4* * A ^ 

•$2^6. 'i SV " 1*- ' °A 'it " 1 T; 
f » f . 

Das Gebiet von Texas besteht 
aus 165/ÜOO Quadratmellen—also so 
groß wie Neu England, Neuyork, 
Ne u# 3erftG ttzy Ivanie*^ zu-
lammen^ - ^ 

•'4 
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/New-Orleans Bulletin* 
öikn Schaaren der Freiwilligen aus den 
Ver. Staaten, ihren Abgang nach 
Texas nochbiV auf Weiteres zu vn» 
schieben. - , ,1 

I 3« Washington ist das Gerückt 
verbreitet, Die südlichen Staaten woll
ten sich von der Union trennen Md mit 
Texas eine eigne Union bilden. 

Man plaudert in Waschington da-
von, Genera! Jackson wolle die Füh
rung des Jndianerkrieges mit dem 
Schlüsse der Kongreßsitzung In Person 
übernehmen und alle Rothhäute dies-

*  * *  
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«vkvw* >d«s.Mifflss^>pi verjag«« *Jhi. 
raubte. » * U - . •-
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