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. Das erste Gebot der trucker, 
"&ie'e Kunden und tid;t»ge Bezaliier 

Bedingungen Otc|et Heilung. 
1.Der Prtio tiefet p e i tu n gif. .Ein 

5bahr, nub furfisnbjtravjig (t e n t e 
fiti 0tn Jahrgang in V o r a u s b e; a h l-
uii j;(»in Übaltr und fünfzig Ct nts 
rttmi umevtjaib drey CDtontmn.votn Em-
^faiijje der Zeitung an,—zwty Tt?alei 
wen innerhalb dem Jahie,—und 2 Tka-
Uv uiiD ffinf jiet Cents wenn nach Ver-
lauf  frcftt lber;  bt ' i f t tht  »I i i .  

Z. Zur eine kürzere Aeit al6 sechs Mo 
nau iviro eine Ludjcription abgenom
men, und vie Zeiiung kann nicht aufge-
geben werden die alle Ruückslände de-
z.'.ku sind. 

S. Bekanntmachungen kosten: fcftt 
eine Woche 60 8ev.td tas Vitreck ; fur 
eine» Monat L1 und far ein Jahr 8Tl:a-
l.r das Viereck. 

8d>°*SÖviefe it* on den Herausgeber 
müssen pojifrey eingesandt werden. 

Was ,bäl dir Zbc* det'.» Väterla n b,—daß dir bey seines NamenS Schall,—das Herz nicht hbher schlägt ? 

F r e y t a g, den sssten December tsss Jahrgang s. 
Als sie den Korporal nur schau'n, 
La waid der Epvhn zusammengehau''n. 

l samet, und wandte beynahe kei
nen Blick von mir. Ha daclte 
ich, sie liebt dich. Glücklicher, du 
besitzest die Liebe eines im schuld i? 
gen Landm'.dchens. Städte sind 
der Verstellung voll, aber auf 
dkm Lande findet sich die reine 
Blume der Unschuld, wie sie aus 
des Schöpfers Hand kam. 

Doch nun war die Andacht zu 
Ende, und alles eilte der Jpcttraü) 
zu. Nur meine Schöne gieng 
tangsam ihren einsamen Weg.— 
ZUic schön, sagte ich mir selber ! 
•SMe trennt sich von ihrer Gesell
schaft, um mir Gelegenheit zu ge-

iivh,'n i-nh c\kv„ M- iMi^n)ben mif i')r ZU reden. Hi mm Ii-
!>utz^n u.D Zcuung »u Mädchen, tief ich, und cite 

ihr mit schnellen schritten nach. 
Jetzt war ich an ihrer Seite. 

Der Kai skr Vef in schnellem Lauf, 
Hau' einen Korpoialshut auf. 

Von dieser Zeit, ÜrV ich einmal. 
Hieß er der kleine Korporal. 

Der große Korporal warSpvhn, 
tii'eu gibßer als Napoleon. 

K. Simrock. 
'"tiAl-Tx 'WlX/TLAV-ayr̂ -— 

%uv Süiittrönltung. 

Gefälligkeit eines Druckers, 
"feeilter Drucker—Ich habe 

Mich entschlossen, Sie zu unter# 

für 

Agenten für den 

B a t e r l c> » d f r e u n d. 
(^Folgende Herren sind anthvrisirt 

*« tot." «wÄ o"'^"""'j^-rsnÜL-n scyn,'ihnen aüfmmau 

^ 

Trucker—Ein gescheiter Vor, 
satz, mein Herr. 

Subscribent— /7för wenigstens 
ein Vierttl—blbs um sie zu pro-
biren. 

Drucker—Es wird tr.tr immer 

J . M .Cooper>(^sq.P.M. Wüster, 
Wayne Ev. 

Doc. PSrlemon, P. M. Uniostvtrn, 
Stark Co. 

Ehrwi £, H. Huet, Boardman, T'um-
bullte. 

S—"Und weil ich sie gleiche— 
D.—"O, ja mein Herr. 
S.—^Das ist, wenn ich sie 

nicht gleiche." 
D.—Wie es Ihnen beliebt, 

mein Herr. 
Ätta* McFall, Esq.ManSfield, Richland 0.— "Dann bring ich alle die 

Eo. Nummern zurück, wenn das Vier, 
DieHrn.Osctoren G. «. C. Oesterl,v, ^l ist-^-ganZ umsonst/ U. dan 

m o'cl(rarte lch auch nicht, daß sie et-
«leranderMcTully, P. M.W.assll!on,O. ^ ^ ca„ s;. o.ttllna forö*rn wer-
€l)h»- George H. Weygandt, Chip- vie Kellung sorv^rn wer 

paway Wayne $ 

W. Philipp», P.M. Pari», Stark Co. j D — Soll lch t> tili 11 Nicht für 
E. R Henoee, Csqr. 5anesvil!e, Ohio. 
Doc. G Mirße, Lancaster, Ohio. 
Aac^b Pir.vng, Scüierset. Per y Ko.. O. 

99»vif0, Csc,. P. M. Cleavtlond 
Hr. Wilhelm Seiser in Blnmfild Tp.. 

Rictiland, (£p. 
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[i.it6 der Harüsrurger 9^brgenretye.] 
Korporal S pohn. * 

tÜFftn kennt in Coblenz und im Thal 
Noch Epohn, dtti großen Korporal. 

WaS that der Spohn, daß man ihn tau? 
De»dient e» n?oht ein Monument« 

Der Epvhn war ein getrkuer Mann; 
Getreuern Niemand finden kann. 

Seinem Kaiser diente trea der Exohn ; 
€cin Kaiser hieß Napoleon. 

Der hatt' in der D'eikaiserfchlacht 
©ich verrragt mit Unbedacht. 

Da waid er plötzlich angesprengt, 
Do»i Feinden recylö und links bedrängt. 

Kosacke« sind'S; aus schnellem Roß 
Ätuflifht der Kaiser vor dem Troß. 

Hier ahek hemmt Gebüsch den Ritt: 
Dir Kaiser ist dee Levene quitt. 

fat> der ^pohn; der war nicht fan!: 
k # "Herr Kaiser," lief er, "nur den Gaul, 

'• - 'X .̂;"r ' ' 
Mir den berühmten cd'gen 
F.ieht! Eure Rolle jp»»!' ich guu*^ 

- . • 

Zur Erde sprang Napoleon ; 
Auf jemem Schimmel saß der Epohn,' " 

Den eck'gen Hut wohl auf dem Haupt 5 
Zöer L^iud fta; nicht betrogen glaubt. . 

Er sprengt heran und jauchzt dem Zang, 
Und steht zu jpäl, daß er mißlau^z. 

P.ode auS Eiivrcck'ö ' Stycinfigfrn/ 
-X " < ' -.V 

die Zeitung in Ihr Haus schicken? 

Eine Moral für Zeitun Lsleser 
In einem der östlichen Staaten 

wurde kürzlich ein Mann wegen 
Raubes und Mordes mit dem 
Strange hingerichtet. Am Fuße 
des Galgens Mannte er, daß er 
die Reihe seiner Verbrechen dü# ^ 
mit begonnen, eine Zc itung ouuu-|^oii dünnen Strü mpfen u. E chu 
kundigen, ohne das bis dahin hen im Winttr viele Frauenzim-

Mit entblößtem Haupt stand ich 
da, und sah ihr zärtlich in die Au-
gen. Sie blieb stehen, u. blickte 
mir ernst in das Gesicht; ste off, 
nete ihre süßen Lippen, undsagte: 

"^'ist du net en .Kramer ?" 
Nein, meine Liebe, das ist nicht 

me'n Gewerbe. 
''5!3cll ich wee net ' sagte sie,mir 

scharf, aber du guckst just Rrad 
wie der nicksnutzige Z)ankie, der 
mir verganga en bleierne halbe 
Thaler gebe hot. Ich Hab dich 
deswege so scharf angeguckt in der 
Kirch. Und ich bin alleweil net 
schirr daß Ou'ff r.ft bilitt. J'cd sag 
dir enni haudu kannst dich in ?tcht 
nehme, denn unser John sagt, 
wenn er den Kerl kriegt, er wollt 
ihn den Hals verdrehe." 

D i e  V ä t  s c h e t !  v r S  v o n  
Chester Co., (Pa.) stehen im Be-
griff eine 'Anti-zuengftl'nür.seidne, 
Strümps-Prunella - Schuh * im * 
Winter Gesellschaft zu bilden. 
Die Gründet dieser Gesellschaft 
behaupten, daß durch Las zu harte 
Schnüren und durch das Tragen 

Z/Bf!) Herrn Süß ling in der 
M— gasse sind geschriebene Liebes-
drife beytn Dutzend u. dem Hun* 
dett nach zu verlaufen. Zärtlich
en Herren und Frauenzimmern die 
ten Harrison lieben, ließt er sie 
selbst vor. , 

Bey dem Whig-LiebepillenFab-
rikant auf der hohen Srraße sind 
soeben einige Dutzend Körbe voll 
fertig geworden Und werden zu 
den billigsten Preisen verkaust. 

''Der hoch-breit- u. tisgelehrte 
Schnellfinger, prtvilegirter Zeit-

G e f ü h l.—Ein rCütafer hörte 
einst einen Mann sagen, wie fthr 
er für einen anderen fühlte, der in 
großer Noth fey. Ganz trocken 
fragte ihn der O.uäcker, ob er auch 
in feinem Sack für ihn ein Ge>» 
fühl habe ? 

Eine neue Seiden Manufactur 
ist zu Dedham, Mass. errichtet 
worden, in welcher 161)0 Spuhley 
in Arbeit fern werden und 100 
Weibsleute Beschäftigung finden. 

Man hat schon oft behaupten 
wollen,daß sich der nordamerikani-

uugkschreiber der Whig-Parthey sche Boden zum Weinbau nicht 
nuUt hiermit seinen Freunden'eigne. Die Viyay Times bc-
bckannt, daß er eine neue Fabrick richtet aber, daß daselbst tut dem 
von Patentirten-Democratcn 
richtet habe/' 

er-

!chuldiZe SubscriltionSgcld zu be
zahlen. 

Halte er bezahlt urh die Zeit, 
ung forlgehallen, so lebte er viel
leicht heute noch. 

fylfl pro sQUO* 

Langsam gierg ich den schatti
gen <^ang hinauf der zur Kirche 
führte.— Schr dichterisch war 
mein Gctntuh gestimmt, als ich 
den Tempel betrat. E oeben pre
digte ein berühmter und beliebter 
V elf fredner. lie Stuhle wa* 
rni besetzt, und viele mußten mit 
Stehen im gedrängten Gange 
toriicb nehmen. Auch ich war 
gezwung- n meine jcnlrechte E tel-
lung zu beHallen. Für einen Au 
genbllck n ar ich der Gegenstand 
einer genauen Betrachtung, denn 
ich war ein Fremd ling. Doch 
bald befielen sich aller Äugen aus 
den Redner. Aßch ich holte ihm 
mit jieigender Theilnahme zu, dea 
er war Meister feines Subjects, 
und seine S präche war oft crhOf 
ben. Wahrend dem Vortrag 
teincrhe ich, daß ein schönes 
Madien, mit großen sanftnv 
Mwarzen Augen mich zuweilen 
ansah. Ich schmeichelte nur, sie 
haue. Wohlgefallen an meiner 
^eison. Ich warf ihr daher die 
zärtlichsten Blicke zu. . 

r Als der Vortrag zu Ende war, 
und die vo^lle Orgel mit bezaubern-
Den Tonen stch hören ließ, wurde 
meine Dvlctnca auf mich aufmerk-

M*. 
ti6i. 

mer in cm zu frühes Grab gesenkt 
werden. 

7tuf der andern Seite haben die 
Ladies im Norden eine Anti-Kau-
tobackGesellschaft formirt. Eine 
der Regeln der Schwesterschaft 
ist, daß, sobald ein Glied über-
wiesen wird, daß es von einem 
Tobackkauer geküßt worden ist, 
ihr Name von der Liste gestrichen 
wird. EinZeilungsschteiber meint 
auf diese Art würde die Gesell, 
sdafl bald alle ihre Glieder verlie-
ren. 

K u r  s  ü  r ' e  k  a  l  k  e  F  i  e  b  e  r .  
Vorige Woche sprang ein Jtal-
iener zu Neuyork in der Fieber-
Hitze in den Nord River,—nur 
mit Mühe konnte er gerettet wer« 
den, indem er sc! on zum zweiten 
Mal untergetaucht hatte. Das 
kalte Bad soll deW Fieber verkrie-
den haben. 

Funkel, nagel-neue Neuigkeit. 
In C. ist ein Kurier aus P. im 

schnellsten Gallopp angekommen, 
uud hat die Nachricht mitgebracht 
daß sich daselbst eine Compagnie 
gebildet habe, welche im Fall ein 
Quasi Krieg mit den Mexikanern 
ausbrechen sollte, ihre Dienste 
anbieten. Diese Compagnie be-
steht aus einem Hauptmann,Nebst 
zwei) Bedienten, die ihn tragen 
inu(seit, weil er lahm ist; 1 Pfei, 
fer, anderthalb Trommelschläger; 
6 Mali mit Flinten ohne Schlös, 
ser; 3 do. mit Spießen ; 5 do. 
mit Säbeln ; 11 do. mit Keulen; 
18 do. mit Prügeln bewaffnet.—1 

Lumina 43 ti. einen halben Kerl, 
sammtlich wohl ccnditionirt; ihre 
Uniform ist ganz schwarz, durch, 
aus von Menschenleder. ̂  Zum 
Unterscheidungszeichen tragt der 
Hauptmann eine ungewaschene 
baumwollene Mutze.-. Uebrigens 
sind diese Sbldaten sehr brauch
bar : den wen man sie in Feindes 
Land schickt, so kann man versich
ert seyn, daß sie alles rein wegfref, 
sen. 

Gemeinnützige Anzeigen. 
"Madam Schnips berichtet dem 

Publikum, daß ihr Herr Gemahl 
gestern ohne Kopf nach Hause ge-
kommen ist. Da er ihn vermuth-
lich in einer Madchcngesellfchaft 
verloren hat, so bietet sie der ehr» 
lichen Finderin» ein honettes 
Douceur an, wenn sie ihn bait) 
zurückbringt, sonst würde sich Ma-
dam Schnips gezwungen sehen, 
ihrem Herrn Gemahl in Et tri Ving' 
lung eines MenschenlopsS einen 
Kirschkopf aufzusetzen. 

Man hat nun in Teutschland 
den Beweis, daß die Frauenzim-
mer mit weiten 2lcrmeln gerne 
Feuer fangen. Die Tochter des 
Hofraths Hei seid in Regensberg, 
ein bildschönes Madchen, wollte ei, 
nen Brief zusiegeln; die weiten^ ........ 
Aermel kamen zu nahe ün's Lieht der Vcr. St. unterzeichnete, 

Ufer des Dhio von den Herren 
Bettens und Morersd, zwey be
trieb fame n Schweizern, Wein
garten angelegt worden wären,die 
sich im besten Zustande befinden, 
und einen Wein liefern, der nach 
Kennerimheil vielen Sorten des 
eingeschifften Rheinweins nichts 
nachgiebt. Die Weingarten be
greifen Ungefähr 20 Acker Land, 
und werden jährlich an 1000 Gal
lonen liefern, von denen jede G6 
gelten dürjte» 

Die Engländer sind nun be
schäftigt Heu nach den Vereinig.' 
Staaten zu bringen. Ein Schiff 
mit 10,000 Bündel segelte kürzlich 
von Aberdeen, und ein anderes 
wird in kurzer Zeit mit einer noH 
größern Quantität von Clyde st-
gein. 

Vor einigen Wochen kam auf 
dem Dampfboot Cygnet, auf der 
Fahrt von Neu Orleans nach St. 
Louiö, der Capitain und ein Pa
ßagier »n Streit. Als der Wort
wechsel ain hitzigsten war, stieß der 
Capitain den Man in die Dampf-
marine, während sie in voller 
Thatigkeit war, wodurch der U^-
glückliche ganzlich zermalmt rout# 
de. Der Capitain hat für io# 
oOo Thaler Bürgschaft leisten 
mögen. 

und geriethen aueenbiicklich in 
Flammen. Das Elewent griff 
blitzes schnell um sich, und in we
nigen Min. war von der Schnür, 
brüst nichts mehr übrig als das 
.Fischbein. Nach neun schmerzlich 
verlebten Tagen verschied sie. 

A n e k d o t e .  / Z W i r  m ü s s e n  
einig seyn," bemerkte Hancock, als 
er die Unabhan.qigkeitserkIarung 

"wir 

T.Ctitsche Sprache in Irland.-
Der Vorsteher des Trinity Col
lege in Dublin hat eine gewiss? 
Anzahl Medaillen für diejenigen 
Siudirenden ausgesetzt, weiche 
sich in Erlernung der teiitfchen 
Sprache auszeichnen werden. 

Bey einer vor Kurzem in Nfu-
3)ort stüttgehabten Kunst- u. Ge
werbe - Ausstellung, befand sich 
auch eine feuerfeste eiserne Kiste, 
die mit einem so k ü n st l i ch e n 
Schloße versehen war daß dessen 
Erfindet G1000 Belohnung dem» 
jenigen anbot, der cs zu offnen im 
Stande seyn würde. Das war 
ein lockender Pre iß, und Viele 
versuchten es vergeblich. Endlich 
kam ein TeittfcHcr, Namens Hes
ser, der daßelbe ohne Weiter öff' 
nete, und eben so schnell die aus 
gefttzle Belohnung erhielt. 

müssen keine verschiedenen Wege 
einschlagen; wir müssen alle an 
einander hängen.— "Zä," fügte 
Franklin hinzu, wir müssen alie 
an einander hangen, oder wir wert; 
den ganz gewiß alle nach etnandeG 
Hängen." 
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Eine Speculation. — kotri#* 
Freund fage mir, was hast du dep 
Deinen wilden Landspeculationei» 
gekliert, fragte Philipp fei*. . 
nen Freund Michael.— Gekliert,^-' 
gekliert, .in der That — ey, dt\ 
O^arr, meine Sacke habe ich ge' " 
füett. 

In Canada hat man Hoffnung? 
datz eine frieDlia)e e chlia.tung der 
dortigen Streitigkeiten Statt ftn* 
den werde. * 

Während deck Jahre 
lenför lü und eine halbe MiUiöH 
Thaler Seide in die Verewigte 
Staaten eingeführt seyn. 

Grüne WallnußschgalM sollet 
ein gutes Mittel ftyy, i.m dcU 
'Haaren eine dunkle Farbe r< atf 
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