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G S N t o n ^ S  » a r k  C a u n t y ,  G y l o ,  g  e  o  i  u  c f  t  u n v  h  e  r  a  u s g « z  e b  « n  v o n  P e t e r  B a  u  f  m  a m i  

3Ba6 that dir Thor de»n V a t e r f ft n d.—daß dir bev seines Namen» Schass,—das Herz nicht höher schlägt ? 

R"- 18. F r e y t a g ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r  i s s e .  
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Jahrgang s. 

Bedingungen Diefer Zeitung. 

1. Der Preis dieser 3 eitungist: Ein Th a-
l t r und fünfundzwanzig CentS, fürden Iahr^ 
gang in VoranSdez ahln ng , Ein Tval^i 
und fünfzig Cents wenn innerhalb drey Mona-
ten. vom Empfange der Zeitung an,—zwey 
Thaler wen innerhalb dem Jahre,—nudZTHa-
let und fünfzig CentS wennnach Verlauf des-
selben bezahlt wird. 

L. Für eine kürzere Zeit a!S sechs Monate wird 
eine Subscription angenommen, und die Aeir 
ung kann nicht aufgegeben werden diö aU< 
rnückstande bezahlt sind. * 
9t8. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
Woche 50 Cents das Vi.reck ; für einen Mona« 
J5l und für ein Jahr 8 Tbal r das Biereck. 

ßi^Briefe lc.an den Herausgeber müsse, 
postfrey eingesandt werden. 

Agenten für den 

S B a t t i l t i n b t t f r t u n b .  
Y^-Fölgende Herren sind authorifirt alS A 

fltnun für diese Zeitung zu agieren. 
G, Cron Ehillicothe. 3D. 
Friedrich Späth, Esq. Postmeister, Petersburg 

Columbiana (St 
I. M. Cooper, Esq. P. M. Woofter, 

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

Co. 
eh'». H. H. Huet, Boardman, Trumbui. 

Co. 
Hugh McFall, Esq. Mansfield, Richland 

Co. 
Die Hrn. Doctoren G. u. C. Oesterlin, Psch-

land, Richland Co. 
AlexanderMcTully, P. M« Massillon, O. 
Ehrw' George H. Weygandt, Chippawap 

Way its Ey. 
Wm. Philipps, P. M. Pari«, Stark C»« v 

C. R. Hendee, Esqr. ^aneSville, Ohio. 
Doc. G. Mieße, Lancaster, Ohio. 
Jacob Pir.ong, Sommerset, Perry Co., O. 
Daniel Worley, Esq. P. M. CleavelandO. 
- Hr. Wilhelm Seiser in Blumfild Tp., Rich 

land, Co. 

D i e - M u  f S  

Eifrig strebt mein beß'r^r W i l l e ;  
Aber ach 1 das Fleisch ist schwach ; 
Gieb Du mir auS .Deiner Fülle! 
Hilf Du m t ine r Schwachheit nach ! 

v'̂ ZXL1L/XL/̂ 1/,XL'1VV ' 

V e r m i s c h t e s .  

E i s b e r g e .  - A m  3 0 .  J u n i  s e 
gelte das Schiff Byron schwer beta# 
den von Liverpool nach New Jork und 
hatte 120 Eeelen an Bord. Nahe 

genblick zu fallen. Der Tag brach 
an—im Seeleben immer eine freudige 
Erscheinung van uns jedoch mit Jubel 
begrüßt. Am nächsten Tage sahenwir 
8 Eisberge und fuhren dicht an einem 
derselben vorüber. Die Gefühle, mit 
welchen wir ihn anstaunten, werden 
uns ewig erinnerlich bleiben. 

R ö m i s c h e  G r a b e r . — E i n i g e  
Arbeiter, welche zu Sighthill [3 Mei-

westlich von Linlithgow^ in Schott, 
an den Banken von New Foundland^id kürzlich die Strafe ebneten, ent-

~ ** deckten 4 steinerne Särge, in wel
chen d. Leichname auf eine bewunderns
würdige Weise gut erhalten sind. 

kam es auf die gefährlichste Weife 
mit einem Eisberge in Berührung. 
In der Nacht des 2. Aug. (erzählt^. - , . -
einer der Reisenden auf bemfeibcn)!®" Sarge waren nur s dis 3 Auß 
weckte mich ein eiliger Fußschnil plvtz, «nie, denErdbodenverscharrt und wur-
lief) aus dem @d l'afe auf und leises, den nah« bei der alien römischen Mau 
geschwindes Wispern unter mehreren " gesunden. Daraus und aus andern 
Personen li-ß mich befurct.ten, daß sich Btid>tn fließt man, daß die Leichname 
irgend etwas ere ignet Ich sprang kinst Römer waren. Die ausseror 
vom Bette und fragte einen Seemann, denlliche Trockenheit des Erdbodens 

Höre, He-r! inein leises Sehnt» ; . 
Andre Tröster find' ich nicht; 
Darum s.y mein D al der Thränen 
Du allein mein Trost und Licht. 

Gott! Du siehst die inner« T»iebe 
Und der Seele R? flting an ; 

A Du nur weißt v. Gl tt der Sieve Z 
e^YaS mir Friede geben kann. 
B v t - *  
^"Miede dem bedrängten Helzen, 

x™tDa5 sich so verlassen fühlt; 
Dem kein !lr;t die bangen SchmerKM 
Und kein Freund sein Schmachren stillt. 

Menscbenhülfe ist vergebens 
Huf der Bahn zum Himmelreich ; 
Und die Stütze meines Leb enS 
Wankt, dem Rohr am Teiche gleich. 

Vater! Schöpfer meiner Tage! 
Wogst Du nicht, eh ich noch war. 
Mir des L^dent Frend'und Plage? 
Aahlst Du nicht des Haupteb Haar? 

Ist eS doch Dein ernster Wille, 
Daß ich froh und glücklich fty ; 
Bi'attmi drrckt mich in der Gt'lle 
Noch sy vül und mancherlei ? , 

Varum fchenchen t,übe 
Mr den süßen Schlaf der Nacht 
Waruty'bin ich manchen Morgen 
Oft zu neuem Gram erwachs 

Doch, wttf schmählr' ich D-ine 
Bin ich Asche nicht und Staub ? 
Du Jehvväh, Herr der Heere, 
Und ich der VerwesnngÄtaub 7 

Gott ! Versöhner meiner Sünden l 
Hlch! verzeih d in schwachem Ainy^ 
Wenn ich lauter Dunkel finde/ 
Du bist roeifq ich bin blind. 

Dn hastMuir dein Wo t gegeben t 
Und vieS;k»O»re Wort allein 

sA mein Tr«st im ganzen Lebens 
ISpll mein Krad und Führet seyn» 
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welcher nahe an der Kajüttenchür 
stand, was es gäbe? Er sagte: wir 
sind mitten unter Eisbergen; wollen 
Sie den Kapitän und Steuermann da-
von in KemUniß setzen? Im Augend-
liefe war der Copitan auf dem Ver
deck und eilte vorwärts, sich von der 
Gefahr in Kenntniß zu sitzen. Plötz-
lich erhielt das Schiff (wir hatttn.6 
Haden Waffer) einen Stoß, als renne 
es gegen harte Felsen. ES war eine. 
Eisinsel! Höher als lOO Fuß ragte itv 
re E pitze aus dem Wasser hervor und 
hing über unä, als wolle sie das Schiff 
zerschmettern.. Befehle wurden ertheilt.! 
das Scwff rückwärts zu bewegen. 
?Üs die Matrosen zu gehorchen eilten, 
die geangfteten Passagiere das Deck 
füllten und an der unermeßlichen, über 
hängenden, gefrornen Masse empor, 
blickten, stieß das Schiff wieder mit 
verdoppelter Macht an den Eisberg. 
Welch ein fürchterlicher Stoß ! Alles 
krachte und es schien, als ob die Mast-
en niederfielen. ̂  Der zweite Steuerman 
kam in die Kajüte und rief mit gerung
enen Händen: O Gott! unser Bug 
ist eingestossen, wir sind alle verlohren! 
Ein schrecklicher Tod schien uns unver-
meidlich. In diesem Augenblicke des 
allgemeinen EntfetzenS gab der Capitan 
den Befehl, Die Boote flott zu machen. 
Das kleine Boot war augenblicklich 
gefüllt. Alles sprang hinein und reur* 
de in der Tiefe begraben worden sein, 
wenn es zum wirklichen Gebrauch hatte 
benutzt werden müssen. . Der Kapitän 
nahm davon mit seinen Leuten Besitz 
und trieb mit dem Säbel in der Hand 
jeden andern hinweg. Darauf folgte 
eine Scene des Jammers, die sich mit 
Worten nicht beschreiben läßt—als 
das Schiff abermals gegen den Eis
berg rann, gleichsam, als wolle es den 
schmerzlichen Auftritt enviqen. Die
ser Stoß hallte gleich Donner wieder 
und machte jede Spalte des Schiffes 
erzittern, als wolle es sich gänzlich zer, 
trümmern. Der letzte Hoffnungsfunke 
schien von allen Gesichtern zu fliehen. 
Wir sahen nun, daßdeim ersten ^toße 

gegen d. Eis der Klüverbaum zerbroch, 
en. und auf das Deck gefallen war; der 
zweite nahm d. Boqsprit mit allem Zu-
behör hinweg. Hatte der Eisberg das 
Schiff an d« Seite oder amRumpf ge-
troffen, so mußten wir unrettbar verlo
ren sein, aber der Rumpf war unver 
sehrt. Unsere Seeleme schöpften wieder 
Hoff.unq; sie bemuheten sich, das 
Schiff aus der todbringenden Nach-
barschaft zu befreien—-noct) ein Stoß, 
der zwar schauerllhe widertönte, aber 
nichts verletzte,—und wir waren frei. 
Die angesetzten Pumpen zeigten, 
daß das Schiff keinen Leck hatte; 
doch drohte du «Pordermaj! jeden Au-

in jener Gegend hat sie so gut erhal
ten. 

Zwischen den beiden Strömen Jum
na und Ganges ist in den dort gelege
nen Bergreihen, genannt Sivalic 
oder Nieder-Himalaja, ein neues wie-
derkäuendeS Riesenthier entdeckt wor-
den» daSman Sivatheriu-n nennt und 
beinahe so groß wie der Elephant fein 
soll. 

Man glaubt fetzt allgemein, Wß der 
König Otto von Griechenland der 
schweren Regierungssorgen herzlich 
müde sei und gar nicht daran denke, 
Griechenland mit seiner hohen Gegen«-
wart wieder zu beglücken. 

In Seabrooks, im Staat Neu-
Hampschire, verkaufte neulich ein Man 
seine Frau zU einem Nachbar für 25 
Thaler, und gab Die 3 Kinder noch in 
den Bargain. 

In den verwichenen zwey Viertel
jahren sind in dem Neu.Uorker Zoll 
haus über neun Millionen Thaler als 
Abgaben auf eingeführte Maaren ein
gegangen. 

Dem Senator Clay ist von den La, 
brikanten zu Louisville ein weisser Hut 
als Gabe ihrer Hochachtung überreicht 
worden. In einem veröffentlichten 
Briefe gedenkt et des Geschenks und 
faßt: "er paßt mir ganz genau und 
kommt zur gelegensten Zeit, da ich Zra-
de einen solchen Artikel brauchte^ -

A. 

Lieutenant Cafey von den Verein. 
St. Truppen soll sich ;u Fort Brooke 
an der Tampa Bay damit beschäfti
gen, eine Grammatik der Seminolen, 
spräche anzufertigen. Er ist dieser 
Sprache vollkommen Meister. 

Im Jahre 1831 wurde aus der Post 
in Boston ein Brief mit $ 108 ent
wendet. Am 9ten vorigen MonatS 
kam ein Brief in derselben E tadt mit 
$ 127 an, und brachte dem Eigentü
mer der früher entwendeten Summe 
Capital und Zinsen 

In Neuyork wird gegcnMMg ein 
neues Wirthshaus gebaut, welches in 
Größe dem berühmten Astor^s^en 
nichts nachgeben wzird. Das Gebäu
de foil sich von der Pearl nach der 
Wasserstraße 150 Fuß erstrecken, von 

der Pearlstraße 52 Fuß front, und an 
der Wasserstraße 75 Fuß front; sieben 
Stockwerk hoch ; c 

T e x a s  
Nach den neuesten Nachrichten über 

New,Orleans scheint es, als wollen 
die Texane? gegen Mexiko den Krieg 
offensiv führen und Metamoras ernst# 
Itch belagern. Der Neu,Orleans True 
American vom 16. sagt: Gestern 
traf der Schooner San Jacinto [4 
Tage von Galveston] hier ein und 
meldete, daß am 8. der mexik. Schoo-
ner Matilda, welcher vom texanischen 
Kriegsschooner Terrible genommen 
worden war, in Galveston eingebracht 
wurde. Der Schooner Urchin und 
die beiden Brigs Duranko und Good 
Hope waren von Dort mit Truppen 
nach Matagorda abgegangen, und 3000 
Texaner, unter Gen. Rue k, marschi-
ren gegen Metamoras, um diesen 
wichtigen Platz zu nehmen. Man 
ftricdt davon, Gen. Houston werde 
Präsident von CexaS werden. 

Ein Kapitän der texanisthen ?trmee, 
welcher sich jetzt in Cincinnatti auf-
hält, behauptet, daß der Präsident 
-Aurnet von Texas wegen Verräth^ 
rei) förmlich angeklagt sei. Die Kla, 
ge war von Gen. Lamar, Gen. Ruet 
und beinahe allen hohem Offizieren 
der texamschen Armee unterzeichnet^ 
reine Befreiung des Santa Anna 

und andere verdächtige Handlungen 
machen diese Beschuldigung möglich. 

V o m  S a b i n e »  D e ?  g r ö ß t e  
Theil einer der freiwilligen Compa, 
men, welche auf Nachsuchen des Genl 
Gaines in Louisville ausgehoben wur-
den, hat sich entschlossen, über den 
Sabine als Freiwill'.qe für Texas zu 
gehen, da sie diesen Fluß unter der 3. 
Staaten Fahne nicht überschreiten kön-
iien. Nach dem Louisville Advertei-
ser zogen diese Freiwilligen aus, UM 
zu fechten, und sie beliehen darauf, 
diesen Vorsatz ausgeführt zu haben. 
Ihre Zahl beläuft sich auf 60 Beritte, 
ne unter Lieutenant Hicks. 

Nirgends ist wohl der Tr tumph 
einer politischen Parthei mit größerem 
Opfern gefeiert worden, als in Green-
vklle, Hitt Co., Nordcarolina. Dtt 
siegende Theil feuerte eine Kanone 
ab, die mit Brief (leinen geladen war, 
Sie zersprang. Drei Personen kamM 
ums Leben, und 18 wurden verwundete. 

Das Landerehamt von Sprir.gfieP 
in Illinois hat vom lsten May bis 
Irten Juny $ 135/000 für verkauftes 
Congreßland eingenommen. Ein Be-
weis, welche fchnelle Fortschritte die* 
Ansiedelungen in den westlictenGegenM 
den machen. ^ 

Vier Schiffe kehrten kürzlich vW 
dem Wallfischfang zurück, mit 15,400 
Fässer OeU Die Ladung zwei dieser 
Schiffe belaufen sich auf $ 103,000 air 
Wevt>. ^ 

7- <Frievens-Bote.) 

Letzte Woche miethete ein Frauen
zimmer zu Boston, welche in der Unif 
form eines Seekadetten gekleidet war# 
ein Pferd und Chaise und mähtest# 
davon. Man hat bis jetzt noch nichts 
vonhrgehött. Dem Pferde verleihet,, 
träumte nicht daß sein Kunde ein Fraur-
enzimmer sei. . .r<», - ,5 

Ein Statistiker in 
mit Bestimmtheit angeben zu dürfeG 
daß sich in London fünf tausend Men»-
sehen befinden, welche einen Man« 

hat eine 'todlfthlagen würden, wenn sie wüßter». 

. ,* 'i. • 

Der Präfekt der S e i n e 
Zählung der Einwohner von Paris an-Idaß sie einen Schilling dabey verdiene» 
befohlen^ pnd der Straft entgehen könnte»^ 
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