
Xorth«<nOton Demokrat.
"Hütet euch vor geheimen wesellftkafte,,."?Waschingto».

ZltttlltaUll,V.l. gedruckt und herausgegeben von (H. Ädvlpl, Sage, in der Hamilton Straße, einige Thiireu »merhalb Hageubnch's Wirthshaus.

Number 13 Mittwoch, de« IBtcu Marz, 1840. No. 2.

Bedingungen.
. Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf
'einem großen Super-Royal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, heranSgegcben.

, Der Sllbscriptions-PreiS istei» Thaler
des lahlS, in Vorausbezahlung.
Im Fall dieS nicht geschieht, so werden ein
Thaler und fünf und zwanzig Eents a»ge-
ucchnet.

Kein Snbscribent wird für weniger als tl
Monate angenommen, und keiner kann die
Zeitung anfgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck
onsmachen, werden dreimal für einen Thaler
eingerückt, nnd für jede fernere Eiurücknng
fttiif nnd zwanzig Eents. Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem Postreiter erhalten, müsse» stlbst
dafür bezahle».

Alle Briefe an den Herausgeber mnssc»
postfrei eingesandt werde», so»st werde»
sie nicht aufgenommen.

Oeffemlichc Vendn.
Montaus und Dienstags, den 2!isten und

24sten März san beiden Tagen »in II)Übr
soll am Ha»se des Unterschriebe-

ne», in Allentann, öffentlich verkauft werden:
Eine große Anzahl Betten nnd Bettstellen,

Matratzen, Stuhle mit geflochtenen Sitzen,
Windsor nnd gewöhnliche Stnble, Schankel-
Stnhle, Scidboards, ein gntes Klavier, So-
rba, mit Sitz von Pferdebaare», Bureau,
DesksstäudS, Ingrai»- und Vnmpen-Eärpets
bei der !')ard, DeSks, Tische, eine große Ver-
schieden iieit von Rampen, Spiegel, Bilder,
ilinliänge, Plänkcts, Teppitlie,
Marseilles Teppiche, eine Kripp, großer Klei-
derschrank, eine 8 Tage Übr n»t Mabagon»
Kasten, eine 8 Tage Wnky-Übr, Holz-, Koh-
len- nnd Kochöfen »itt Rohr, Zuber, Faßcr,
u. f. w. Ein Krämerwagen fnr 2 Pfe-de,
init Gesttnrr, Grundbeeren beim Bnschel, :c.

Die Bediugnngen werden vor der Ventn
bekauiit gemacht werde» von

Samuel Glimpert.
März 11. nq?3»l

Oeffentlicde Vendn.
SamstagS, den 28, März, nm IN Ul'r des

Vormittags, sollen an dem von
Jacob Ritter, in der Stadt Alleutaun,
die Miller von John Schäfer von besagter
Stadt, öffentlich verkauft werde», besteheud
aus folgende» Arnckeln, näi»l a>:

Zeh» Pt'eroe, 17, Sett Pferdegeschirr> vier
große V'er Wagen, ein
,vaqen, a,l't ji.!agen Bodtns, 2 BotdnS zum
Eisenerz Fahren, 2 Hol<schlitten mit eisei iien

Sohlen, 2 Wage»wlNt'en, 4 rauhe sperren,
2 Secl Sgäiilo-Kelten, 2 Fnns.iänls Ketten,

Sperr Ketten, 3 Vorder-Wage» uno viele
Siehlscheite, 5 Wagendccken und Spriegel,
4 Pateutsperreu, 4 Futtertröge, !! Sättcl, I
Seidboard, eine 8 Tageubr mir Kasten, ein
Timepiece, ein Beir nnd Bettstelle, ei» Kn
«lienschrank, ein Desk, eine Verschiedenheit
Florteppiche, 2 Fäßer mit Knpser-Ruß. liebst
vielerlei andere Zlrlickel, zu weitläuftig zu
melden.

Die Bedingungen sollen am Verkaufstage
bekannt gemacht und Auswartnug gegeben
werde» vc»

Job» I. Kraus'',
Aßignie von John Schäfcr.

März 11. nq?3»i

Ocffeutlichc Vendn.
Montags, den 2-Zstcn Tag Mär», soll öf-

fentlich verkanft werde», an dem Hause von
A d a in V' e r ch, lel'thi» von Allen Ta»n-
schip, Rorth.impto» Isan»ty, die folgende ge-
meldete Artickcl, nämlich:

Zwanzig Stuck Rindvieh, Pferde, 2 Fül-
len, Schaafe, Schweine, Pferde-Geschirr, 2
Vier-Pferde-Wägen mit Bodties, !! Paar
Hculciteru, I Verg»iig»ug6-Wagcn nnd Ge-
schirr, I Schlitten, 2 Block>ch!ittcu, eliie pa-
teutirte Schneide-Bor,eiue >7en
beider Tonne, Stroh, 2 Reit-Zänme, eine
Seiderpresse, 2 Eggen, ein Schub-Karren,
Sperrketten, eine Ladung WeißpeiniboartS,!
17 Knhkeltcn, eine breite Art, 4 Pfluge, ein >

er, Wagenbettv für 2 Pferde, >
Flachsbreche, S<lm'ingm»hle, eine

ra.'luig A.ipp.'v.lrds, ein knvserner Gessel,!
ein eiserner Kessel, eine große Säge, 1 Wa-
gendecke und Pfluge, Bu-
reaus, Eckschränke, Drawrs, 1 Deek, ei»
Sofa, Betten nnd Bettstellen, eine Bncbei-
sammlnng, 2 eine Landkarte
der Vereinigte» Staaten n»d eine von Penn-
silvanie», eine Bor mir einem Orangebaum,
Spinnräder nnd HaspU, eine 8 Tage Übr
mit Kasten, Tische, Stuhle, und eine grosie
Verschiedenheit vo» HauS- Kuchen- u. Bau-
erngeräth, zn »veirläufiig zu melden. Auch
sollen zu gleicher Zeit verkanfr werten, sechs
Antheile von "Siegfrieds Brücke."

Die Vendu wird um IN Uhr Vormittags
anfangen und die Bedingungen dabei bekannt
gemacht werden von

A. W- Lerch, Administrator.
März 4. nq?3m

Zettel für Taunfchipwahlen
Werden in dieser Druckerei zu einem bil-

ligen Preis gedruckt.

zu verkaufet!
Anf öffentlicher Vendu.

Am Mittwoch den I8te» dieses Märzmo-
nats, »m 12 Uhr Mittags, soll a» dem Hau-
se des Io h n H e n n i n ger, in S. Wheit-
hall Tallnschip, Vecha Eannty, öffentlich ver-
kauft werden:

Zwei gewisse Striche Land,
beide gelegen im besagten Taunschip, »äni-
lich wie folgt:

No. I. Gränzend an ?a»d von Dewald
K»»s, Jonas Guth und Andere; enthaltend
3U Ackcr ». 154 Ruthe». Darauf befindet sich
WH ein einstockigtes Blockbaus, Block-

guter Baumgarten »nd »iefch-
leiider Brnmien vor der Hansthüre; a»ch ist
hinlänglich Schwamm und Holzland dabei.

No. 2. Enthaliend 4 Acker und 8t) Ru-
the» gutes Holzlaud, gränzend an Vand von
Daniel Gluck, Leonhard Steininger und
Anderer.

Es ist das hinterlaffene Vermögen des ver-
storbene» Dan. Guth, se». letzthin von
besagtem Taunschip.

Das Eigeutbnin kann vor dem Verkauf in
Augenschein genommen werde», wenn man
sich bei den Unterzeichneten meldet.

Die Bedingungen des Verkaufs sollen am
Tage der Veiidu bekannt gemacht nnd gehö-
rige Auswartnug gegeben werde» vou

George Giith. ? s?..
John Heiminger 5

ki'T'Solite obiges Eigenthum nicht an be-
sagtem Tage verkanft werden, so soll es so-
dann auf ein Jahr vom l. April an verlehnt
werdcn.

März 11. nq?2m

Ocffeutlichc Veudu.
Donnerstags, den 2tt. März, soll am Han-se »nd an der Gerberei von David Biery,

i» Allent»»», öffentlich verkauft werde» :

Eine große Quantität vom beste»!
Soblleder, Kipleder Kalbleder, Ober-
leder, Geschirr-, Zaum nnd Knmmer-
leder, ein 1 Ganlswagen,l Ganls-
i^eschirre, ei» prächtiger Eiirrier-Tisch von
Marmorstein, 3 hölzerne Enrrienische, zwei
große Waagen mir Gewichte, eine
oder Tabackspresse, eine O.nanrirät Rinde,
Schleifstein, I Strohbank,
Sattel nnd Zaum, Schlitienbelle», Oese»
mit Robr, 2 Schubkarren, nebst einer Ver
'chiedenheir vor Hansrarh nnd Berber l^e-!
fcl'irr, zu weiilanftig z» melde».

Die Veiidli wird nni 12 U! r '.Viittags an-
fangen, n- die Bedingungen bekannt gemacht
nnd Aufwartung gegeben werden von

Lewis Scbmidr,
W- Blnmer.

Aßigneeo von David Bierv.
März 11. nq?3m

Oeffemliche Veudu.
Donnerstags, teil litte» März, Vormit-

tags nm I» Übr, loli an dem Hanse des Un--
terschriebene», in Ob r-Saucona Tannschip,

Eaunr», öffcnriich verkanfr wriden:
Kühe, Schweine, Wägen und Boddy, ei»

Karch, beinah so gur wie neu, He»leirer» und
Schemel, Pflüge, Egge, Timmolby-Heu bei j
der Tonne, nebst »oa> ander» Hans- nnd!
Bauern - Gerärbschafre», zu weitläuftig zu
melde».

Die Bedingnngen solle» am Verkailfötage
bekanntsgemacht >i»d gebiibreiide Anfwartniig
gegeben werten vo»

Peter Kneppln.
März 4. *?3 m

Ocsscutlitbe Veudu.
Montags den 23sten März, soll a» dem

Hanse teo Unterschriebenen, in Snd-Whcit-
dall Tannschip, Eannty, öffentlich ver-

! steigert werden :
! Windmühle, Stohbank, Sclilcisstein, cinc
Flachsbreche, eine prächtige Acht-Tage-HauS»

! Übr mit Kastc» ; Schräukc, Tische/ Stuhle,
l ii. s. w. Ose» mir Rohr, so wie eine Ver-
' schiedeilheit vo» K»chc»-Geräth, worunter
i kupferne nnd eiserne Kessel sich befinden und
! mehrere Artickel zum HauShalt gehörig,

j Desgleichen Saamen im Felde, eine Dreh-
bank nnd tie da;» gehörige» Meissel.

Die Vendu wird um 10 Uhr Vormittags
i anfangen nnd die Bedingungen sollen dabei
bekam» gcmacht werden.

John Deiln.
!R. B Alle diejenigen, die an der Vciid» des

SDbbenai'.iten vom Elsten Februar schuldig
> sind, haben jetzt eine schöue Gelegeubeit

»oa> mehr am obige» Tage zu kaufen, »nd
! ihre erste Rechnung abzubezahlen.
März 4. nq?lm

Hollo, Scharfschützen!
Samstags, den 21 sten März, wll an dem

Hause von I oh» Dornen, in Snd-
Wkcithall Taunschip, Eannty, ein
Scheibensch eßen statt snideil für

.'Xt Thaler in Gold nnd Silber,
auf.» ?)ärd's mit Schrot, wozu die Allen-
t.iuner und Macungier Schneen besonders
eingeladen sind bciznwohnen. Die Saliz-
tnrger möge» auch kommen, wenn sie ihre
Schnäbel gewetzt haben trollen vo» den

End- W!>'ich. Uer Schützet.

Ocffeutlichc Veudu.
Samstags, den Listen März, Vormittags

nm 10 Uhr, soll ans öffentlicher Vendu ver-
kauft werden, an dem Hause des Unterschrie-
benen, in Weißenburg Taunschip,
Eannty:

Eine Kuh, Schweine, ei» 4 Gäiilswagen,
ein 2 Gäiilswagen, 2 ein GäulSwäge», wel-
che alle neu und iinbcschlagen sind, eine große
Quantität Wagner-Holz; alle Sorten Wag-
nergeschirr; Stroh beim Gebund, ein Ofen
mit Rohr, ein Küchenschrauk, ein Drawr,
ein Biircan, Bettladen, Tische, Stühle, ei-
serne Kessel nnd Häsen, Fässer, Ständer,
ein beschlagener I GänlS Bodd», und sonst
noch vielerlei Haus-Gerätschaften, zu weit-
läuftig zu melde».

Die Bedinglittgcn sollen am Verkanfstage
bekannt gcmacht nnd gebührende Aufwar-
tn»g gegeben werden von.

George Bortz.
März 4. *?3 m

Ocffeutliehe Vendn.
Mittwochs, de» 18tc» März, »m II) Uhr

Vormittags, soll au dem Hause des Unter-
schriebenen, in Ober Sacona Tannschip, Ve-
cha Eannty, auf öffentlicher Veudu verkanft
werden:

Ei» vier Gänls-Wagen mit Boddy, ein 2
Gänlswagen, Geschirr für vier Pferde, zwei
Windmühle», I Strohbank, eine gute Dreh-
bank, 2 Bärrel Brantewein, 2 Flachsbrechen,
2Hebrise», 2 Branteweinkcssei und eine An-
zahl Ständer, nnd sonst noch allerlei Hans-
»ud Kiichcngeräthschafteu, zu weitläuftig an-
zuführen.

Die Bedingungen solle» am Bcrkanfstage
bekannt gemacht »Verden.

Jacob Schneider.
März 4. nq-3m

Oeffentliche Veudu.
Samstags, de» 28ste« dieses Märzmonats,

nm I« Uhr Vormittags, soll an dem Hanse
des Unterzeichneten, in Nieder - Macungie
Ta»»schip, öffelillich verkauft werden:

Acht Stück Pferde, wovon eins ein vor-
treffliches Rennpferd ist, Pferde - Geschirr,
Rindvieh, Schweine, Wägn, »>it BoddieS,
eine Räzie und ein Karch, Pfluge, Eggen,
nebst vielen andern Banern-Geräthschaften,
zn weitläuftig zu melde».

Gleichfalls, ei»e 2-gäuls Klitsche.
Die Betinglingeu sollen am Aerkaufsrage

bekannt gcmacht »nd Aiifwarlung gegeben
werden von

Benjamin larrekt.
ZITT'Da erjagter Benjamin Jarrelt geson-

nen ist, bis ten Ist. »äti'ste» Apnl »ach dein
Westen zn rciscn, so crsncht er alle diejeni
qen, welche noch anf eine Art an ihn
schiildig sind, bis besagten -ieilpnnkr Richtig-

»lachcniiüd solche, »velche noch Anfor-
dernngrna» ihn haben, werde» ebenfalls er
sucht, bis dabin ihre Rechnungen wohlbestä-
ligt eillzil-hälldige».

März 4. nq?4m

Seffeutliche Veudu.
Freitags und Samstags, den 27ste» »nd

28ste» März, soll a» dem Hanse der ver-
storbene» P höbe He»st e r m a che r, in
Allen Talinschip, Rorthaniptoii Eannty, öf-
fentlich verkanft werden :

Pferde, Rindvieh, Schweine, Feder-Vieh,'
ein !Z GänlSwage» mit Heuletter», ein Spa-
zierwege», Pstuge, (sggeu, Windmühle, eine
Strohbank, Fruchtreff, Sense, ic. Gleich-
falls ein Secretär, Hansuhr, Eckschrank,
pferue nnd eiserne Kcsscl, Bettln »nd Bett-
laden, ucbst sonst »och vielerlei Hans- Bau-!
ern- und Kucheiigerälh, zn weillänfiig zu

Die Vendil wird an jedem Tage um zehn
Uhr Vormittags anfangen und gehörige A»f
wartuug gegeben werden von

Samuel Kohler, Administrator.
März 4. nq?3»,

Ocffeutlichc Vcndu.
Es soll auf öffentlicher Vciid» verkauft

werde», Donnerstags und Freitags, den Uli.
und 27. März nächstens, am Ha »sc des ver-
storbenen Jacob Kriebel, in OberMil-!
Ford Taunschip, (Zaimly, folgende be-
wegliche Artickcl:

"Pferde, Rindvieh, Schweine, Schaafe;
Wägen mit Bodd» und Decke, eine 24 Stlin-
dcuUhr mir Kasten, Dcsk, mit einem Bn-
cherfchrank, Bctten »»d Bettlade», kupferne
und eiserne Kessel, getrocknete Pappel-Board Z
nnd sonst noch allerlei Hans- und Knchenge-
rätb, zn wcirläiislig zn melden.

Die Vendu soll Mittags um 12 Übr anfan-
gen nnd die Bedingnnzen bekannt gemacht
werden von

Anna Knebel, Administrir.
März 4. nq?4m

Getränke sind durchaus be'
dieser Gelegenheit verboten.

Zu Verdingen.
Zwei Mädchen, die eine von II) und die

andere von Jahren alt, sind auf ihr Älter

zn verdingen. welche jemand wnn-
schen, können sich bei dem Unterzeichneie» in
Allentann melden.

George Wecherold, Armenpfleger.
März I!. nq?

Vermifcbte Sätze.
Dr. Franklin erzahlt in seinem fe-

heii folgende Probe von der Beredsam-
keit Whirfields, des Sfifrers der Me-
thodisten. Whitsield, ein gutherziger
Mann, hatte beschlossen, tnr die eltei lo-
sen Kinder in Georgien ein Waisen-
hans zu errichten, nnd sammelte Bei-
trage dazu. Franklin glaubte, das
Waisenhaus könne vortheilhasrer in
Philadelphia angelegt werden, nnd da
Whitsield von seiner Idee imbr abzn
bringen war, so beschloß er, nickrs da-
zu zu geben. Bald nachher horreFrank
lin Whitsield prediget', und da er merk-
te, daß er mir einer Kolleste schließen
lvnrde, so nahm er sich vor, nichts bei
zusteuern. Er hatte gerade eine Hand
vollKnpfermunze, 3 öder 4 Thaler nnd
5 Goldstücke in der Tasche. Whitsield
fnhr nnterdeß in seiner Rede fort, nnd
Franklin änderte feinen Plan in et-
was ; er beschloß die Kupfermünze zu
gebe». Whitsield redete weiter, »ud
Fraukliu ward beschämt; auch das
Silbergeld dachte er ihm zu. Jetzt
schloß der Redner, und Franklin war
so weit umgestimmt daß er alles, Knp-
ser, Silber und Gold in die Becken
warf. Ein Bekannter Franklins, der
mit ihm in Absicht des Waisenhauses
gleich dachte, war so vorsichtig gewesen
ehe er in die Kirche ging, seine Taschen
rein ausleeren. Ergriffen von der Re-
de bar er jetzt seinen Nachbar instän-
dig, ilnn erwas Geldzn borgen. Doch
dieser Nachbar nvir vielleicht der Ein-
zige. nber den der Redner nichts ver-
mocht hatte; den er erwiederte: Frend
zn jeder andern Zeit will ich euch Geld
borgen, soviel ihr wollt,mir jetzt nicht;
denn, nehmt mirs nicht, »bel, es scheint
mir, als wäret ihr nicht recht gescheut.

Ungeheure Zahl der Fixsterne >» der

Älkilchstrasse.
Herrschet richtete einmal seine gros-

ses Teleskop ans eine Stelle der Milch-
,n as?e, und beobachtete mit Genauigkeit
n'ie viele Arsterne ivabrend eines
ranms von 4l i»!inilren vorüberzogen.
Das Sehfeld des Teleskops faßt 15,

Minuten. Der Raum, welcher in 41
Minuteu durch dasselbe lief, betrug
demnach 5! Quatrar-Grade, oder mvä
so viel Raum, als ."0 Vollmonde eiu-
nebmen. Räch einer imgesabren
Schätzung besanden sich ans diesem
.'lt'anme2sB,9Bl Sterne! Da uun die
ganze Milchstraße nngefabr so viel
.k'aum einnimmt, alsötioo Vollmonde,
so ergiebr sich, das) dieselbe (258,981
inir Ä>9 millriplicirt) auf 50 Millio-
nen Sterne enthalten kann. Darf
man jedem derselben, wie nnserer Son-!
ne, st>o9 Nebensterne geben, an Plane
ten, Nebenplaneren nnd Kometen, so
ivnrde man in der Mllcbstrasie 250,-
000,999,900 v>iliilnelskvrper rechne»,
imissen ! Unsere Milchstraße ist also in
der That einer der grossesten Sterubau-
seu. die man bisher entdeckt bat. Der
Schluß vou ihr anf die übrigen 4 bis
5000 schon bekannten entfernteren

! Milchstraßen nnd Nebelsterne wurde
daher nur nnter Beschränkungen Start
sindeii. Gleichwobl kann es leicht sein,
das) die bis jetzt bekannte sichtbare Welt
gegen 100,000 Billionen große nnd
kleine Himmelskörper enthalt, beson-
ders da es in diesem Namne, und selbst
m der Milchstraße eine ungeheure Zahlvon Sonnen geben muß,'die wir^we-
gen ihrer Kleinheit nicht sehen, mithin
die genauere Zahlung der Milchstraße

! ein »och viel größeres Resultat als das
obige liefern dnrfte. Selbst niisere
Sönne gehör t ;u diesen kleineren Ster-
nen. indem man stch überzeugt bat, daß
ste in der Entfernung des glanzenden
Sirius (8 Billionen Meilen) angese-
b.ii, nnr einen sehr schwachen Sclum
mer haben winde. Wie groß ist der
Schöpfer! wie klein »nd doch auch wie-
der wie groß der Mensch, der ihn den

! Welrcnregierer, Vater nennt.

F..., der große Oekononust, befahl
Hans, seinem Tagelöhner, Kirschen zu
brechen; HanS bestieg den Baum und

brach sleißig. Ueber ein Weile kam
5. "Hans," sprach er, "Du bist ja
so traurig, warum pfeifst und singst du
nicht? ich kann nnr lustige seilte um
mich feheii." "Das ist meine Gewohn-
heit nickt," erwiederte v>a»s. ?

will es haben," antwortete ,v-, daß du
entweder pfeifen oder singen sollst." ?

V'tzc kam die Gattin ,v.?'s Hinz».
Aber, lieber Mann, erwiederte diese,
warnm bestehst dn den ans diesem Ver-
langen ? "Lieber Schatz, versetzte
das geHort zur : so lauge
>?a»s pfeift oder siugt, kann er keine
pirschen essen."

Der Hwerg »i-d der <?inn'.,gige.
> Ein zwergartiger Mensch sragtc ei
iien Einäugigen, um ihn aufzuziehen :

"Wie ist e? ?da ste nur ein Ange ha.-
ben, so sehen sie wobl alleo nur halb?"

auch noch weniger. Sie zum Bet-
spiel seh ich gar nicht.

Lantwirtsekaft.
Jerusalem NZaize».

Vor acht Jahren reisere ein Englan-
der (von der damaligen Erpedition nach

i Egypten, unter Sir Sidney Smith)
nachdem gelobten Lnnde, und nahm
einen irrlandischen Bedienren mit. Sie
langten ohngesahr zn der Zeit daselbst
an, als der Waizeu zeilig war. Der
Bediente gieng einst bes einem Felde
vorbei, woselbst er drei Aehren ans ei-
nem Halme sah; er schnitt stch einen
Halm ab, nnd nahm denselben mit.
Nach ihrer Zm iickkunft nach England
nahm er feinen Abschied, gieng nach fei
ner Heimalh, nnd hielt in Dublin ein
Wirthshaus. Neben dem Schild des
Hauses hangre er den Halm des Jern-
salemer Waizciis als eine Seltenheit
aus. Er hieug drei Jahre daselbst, oh'
ne beobachtet zu werden bis endlichem
Bauer, Namens Humphrevs, vorbei-
gieng, und die ganz besondere Art die-
ses Waizens bemerkte; nnd da er die

, Aehre durchsuchte, so fand er noch sechs
Korner darin. Diese pslai zn er, sam-
melte säete und erudlete wieder, bis er
acht Acker Waizeu beisammen hatte,
wofür ihm vor der Erndle zehn tausend
Gnineen geboten wurden, welche er ab-
schlug. 'Er schnitt ihn selbst, ließ ihn
reinigen, nnd verkanft jetzt das Pfund
für eine Gniuee.

Dieser Waizeu ist vou allem andern
völlig nuterschiedeu; der Halm ist nicht
hohl, sondern voll er hat drei Aehren,
nnd enthalt einen reichen Saft. Das
Vieh m Jrrland frißt das Stroh lieber
als grniies Gras; auch soll es weit

nahrhafter sein. So lanter die Nach-
richt, welche vou diesem Waizen gege-
ben worden ist. Wie derselbe in Penn-

, stlvanien wachsen mag,' wird die Zeil
lehren.

Dokter Knhmle in Philadelphia hat
vor einiger Zeit eine QuartdicsesWai
zeus vou dem obengeuauiiteu Herrn
Humphrevs zum Geschenk erhalten, n.
man wird daher bald mehr vo» dem-

. selben hören.
ZÄvlilfeiler und kr.rfti.zer Düii.zer.

Mache auf einem Felde eine Erhöh-
ung von Erde 8 Fnß breit, einen hoch,
ii. nach Belieben oder Bedürfniß lang.
Auf die erste Lage Erde bringe eine duu-
ne Lage Kalk, frisch aus dem Ofen:
losche'diesen mit Salzwasser, »reiches
dn aus einer Gießkanne mit angesetzter
Brause darüber gießest mache »n,.. c-
relbar eine andere Lage Erde, dan Kalk,
wie zuvor, und fahre so fort bis dn denkst
genug zn haben. Nach einer Woche
imlß der Hänfen umgestochen werden,

!die Klumpen klein gemacht nnd ge-
mischt, so daß die ganze Masse sich recht
vereinigt. Dieser Mischdunger ivnrde
in Jrrland anfKartoffeln angewendet,
nnd hrachte doppelten Ertrags nnd soll
überhaupt gewöhnlichen Stalldünger
weit übertreffen.

Wo man Gerberlohe haben kau:-,
wurde sich durch deren Zusatz nicht n?
die O»a»rität vermehren sondern au>l>
die Quantität verbessern lassen, beson-
ders wen», die Lobe schon etwas a/l ist,'
und der Haufen cineWeilc liegen kann.


