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C a u n t y, g e d r u c k t  h e r a u s g e g e b e n  Veter  m n u i m n n n  v o n  

Was that Dir, Tl'or, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namekts Schall—Das Herz nicht höher schlägt ? 

Iter Jahrgangs Freytag, den 2tcn August, I 
ZZrdlnzzunacn: 

> --Oer " CS • f e r I a n d s f r e tt ti d «. G ei st 
\ c r Seit" md)cmt regelmäßig jeden F reitag. 

2. Der SuKscriptions-Preis ist Ein T h iv-
t c r und 50 <£ c n 16, in Vorausbezahlung, oder 

T h a  l e r ,  f a l l s  d i e  A e i t u n q  n i c h t  i n n e r h a l b  d e r  
rrsten Hälfte des JayrS bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der 
ttntcrfchrnlcr, und Briefe an die Herausgeber 
tmigen rostfrei? eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck für 
Einen Thaler eingerückt; nuißcn aber sc* 
fleich baar bez^lst' werden, wo man nicht auf sc it'
ll ige Art in Rechnung steht. 

M > >'» I», »,»>»> «E»' 

Oeffe-ttlicher Verkauf. 
Qfin Samstag, den 17ten nächsten August, Dor-
<1 mittags um lu Uyr, srU, auf nachbemelde-
lern ÄLohNflatz selbst, folgendes 

s c h ä t z b a r e  S  a  n d  

öffentlich versteigert werden. Daßel-
i besteht litis 14A Atter Land vcn 

_J Ii g bester Güte, die dicht an der Stadt 
Bethlehem, Stark jaunty, Fhio, 

nnd an der Hauptstraße, welche von Bethlehem 
nach Mamillen führt, liegen. 5 Atter davon sto
ßen an den Plan der Stadt Bethlehem selbst, und 
können daher zu (5 tat1 Motten benutzt werden Auf 
einer andern 5 Acter L^tre steht ein tnueS, ändert, 
fcalb Stock hohes Framhaus. — Ferner soll zur 
iiautlichtn Zeit »eriieigert werden : 

Ein zweyspänmger Wagen, 
Gaulsgeschirr, Vieh, und eine große Verschie
denheit Haus- lind Xiichcngerath, zu weitläufig 
gu melde». AiifwarNing wird gegeben und die 
leicht gestellten Bedingungen werden am Tage und 
jPrtc der Vendue betannt gemacht, von 

£8 c n ; a in i it Harris. 
Bethlehem, Zuly 19. 4in. -

Tcutsche Ganteucr Garde, 
A c h t u n g '  

Beifptcüofcr Ma 111 m otf> Plan. 
Folgende Details eines Lottorie-Plans, welche 

im nächsten December gezogen werden soll, führen 
uns zu der Erklärung, daß derselbe ohne Beispiel 
in der Geschichte der Lottorie dasteht. Es ist wahr, 
es sind viele Nieten (Blanks) dabey; allein auf 
der andern Seite, werden der außerordentlich nied
rige Preis von £20 per Tiefet — der Werth und 
die Anzahl der Capital-Preift, und die Erneue
rung des guten alten Gebrauchs der Versicherung, 
daß jeder Preis gezogen und verkauft werden soll 
—wir sind überzeugt — allgemeine Befriedigung 
gewahren, besonders den 600 Preis-Besitzern. 

Denjenigen, die es wagen wollen, empfcylcn wir 
an, daß sie sich so bald als möglich wegen Tickets 
an uns wenden. Wenn die Preise alle verkauft 
sind, bleiben nur noch Rieten übrig, und die er
sten .Käufer haben die beste Tschäntz. Wir sagen 
deshalb nachdrucksvoll? zögert nicht! sondern 
schickt uns geradewegs eure Bestellungen zu, welche 
unsere augenblickliche Beachtung erhalten sollen. 
Man addrcßirc Briefe und wende sich an 

S y l v e s t e r « .  C  o .  N o .  1 5 6 ,  B r o a d w a y ,  
Gebt acht aufdic Nummer, 156. N. <y. 

$700,000 !!! $500,000 !! $25,000 ! 6 Preise von 
$20,000 ! 2 Preise von $15,000 ! 3 Preise 

Droste Grundstück und Ban.-Stock Lotte-
rie von Cicienthun?, welcher in Neu-

Orleans, liegt. 
iL/'Der reichste und großartigste Plan welcher je. 

ntals dem Volke in diesem oder irgend einem 
andern Lande vorgelegt worden ist. 

Tickets nur $20. 
Authorisirt durch ein Gesetz der gesetzgebenden 

Versammlung von Florida, und unter Leitung der 
Commissioners, die unter diesem Gesetze handeln 
Wird gezogen zu Jacksonville, Florida, am lsten 
December 1839. Schmidt und Hamilton, Ma-
nagers. Sylvester und Co. 156, Broadway 
Reu-Pork, alleinige Agenten. V ' 

Keme Combinatious-Zablen!!! 
100,000 Tickets, von No. I an der Reihe nach 

auswärts mimerirt. Die Dieds der Grundstücke 

Die Mitglieder der Comroanie find f tc*ä f«rdtn durch besagte- Gesetz der 
icrdurch /esetzwWg m.sg!fo^,TvonFlor. da angestellten Commißio-

Samstag, den 
Na<!)inittags tu 
form, vor dem 
erscheinen. Ein 
ich hoffe, so viel Milikairstol; besitzen, 
daß es k.ine Eittst<nildiguiig vorbringen 

«erde, aus. enommen eine Krankheit. 
Auf Best hl des lsten Lieutenant«. 

Canton, July 19. 3m. 

N a et) r i ch t. 
«.DieS^terS ?khn Weimer und G.P. 
^ A sch man sind in der Praxis der 

" Medizin, Wuudarzneykuust und 
Geburtshulfe 

in Geschäftsverbindung getreten, Sie 
wohnen in dem Stadtchen Mhicntann, Stark 
Camtty Ohio, woselbst sie jederzeit bereit seyn 
weroen, a Jen Ansprüchen, die mit ihr tut wirt
schaftlichen Geschäft verbunden sind, Folge zu lei
ste it. Dr. A. J. Weimer 

Dr. G. P. Aschman. 
Unicntaun, Stark <$o«, V. July 26.4mq. 

Neue Frühjabrs und Sommer 
h a a r e n .  

So eben erhalten von Philadelphia, ein neues 
und splendides Aßortement neumodischer Güter— 
bestehend auö einer Verschiedenheit 

F e i iw r T ü ch e r, 
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit pa--
ßend. 

Seidenstoffe, Ca-licres, Chintzes, Mus-
line, ic. 2C. 

Wie auch eine Quantität Schuhe von vorzuglicher 
Qualität für Ladies und Kinder. Ferner ein wohl 
•uifcnvahlteS Aßortement 

G r o ß e r i e n ,  Q u e e n s -
M w a a r e, ic. 

nebst allen sonstigen Artikeln, die 
gewöhnlich in einem Trocknenwaa-

tt«Cr trhr gehalten werden. 
CO» Unser Caffee ist in der That tin wrjngU-

cher Artikel. 
. AUe, welche etwas Neues, Gutes und Wohlfet-

(e* zu sehen wünschen, werden eingeladen, anzuru-
f.n an dem S tohr von 

B u t t u s .  u n d D o n s i e l d .  
bv. Canton» trnp 7. 

Eine vortreffliche Bauerey 
zu verkaufen, 

/Tltleßtn in German Taunschip, Holmes Caun-
V.} h), Ohio. 15 Meilen von Canal Dover, 5 
Meilen von SchanesrUle, dicht am Städtchen 
Karmersvillc, an der Staatsstraße von ScdaneS-
Difle nach Neu-Bcdford. und an der Staatsstraße 
Millersburg nach Port Maschington, enthalend 

*160 Acker gutes Bauland, 
davon ist unaefahr 70 Acker klag 

i|vfti!»d in gutem Ackerbauzuftandc; mit 
~ V lj§*c '1,cm bedeutenden Vorbehalt vcn 

gutem Fens- und Vxtuljclz.—Eben 
tixtiv aiva 10 Acker gutes Wiesenland.—Die Ge
baute tes:ehe« in zwei A lcckhausern, einer Block-
scheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichem ge

sundem Ouellwaßer, und einem schönen klaren 
Bache der das ganze Land der Lange nach durch
schneidet.—Die Nachbarschuft ist sehr gut und der 
V oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die 9 edingtmgctt des Ankaufes kann 
man erfragen, bey D. P. Leadbe^er, Esq. in 
Millersburgh, Holmes Co. Ohio, oder in dieser 

D r u c t e r c y .  
Marz S?. fr» t». 

500,000 

20,000 

20,000 

en an der Magazinstraße; 101 Fuß 
4 Zoll an der Na.chezstraße; 126 
Fuß 6 Zoll an der Gravierstraße. 
Wird zu $37,000desIahrs verren. 
tet. Geschätzt zu - . $700,000 

1 Preis—Das City^otel, 162 Fuß an 
der Commonstraße; 146^ Fuß att 
Campstraße, verren tet zu $25,000. 
Geschätzt zu * * * , 

1 Preis—Wohnhaus No. IG, an der 
Artade, 24 Fuß 7 Zoll Front an 
der Natchezstraße. Rent $12,000. 
Werth > « » .  

1 Preis—do. No. 18; 23 Fuß Front 
anderArkadestraßc. Rent $12,000. 
Werth , , , . 

1 Preis—do. No. 20, 23 Fuß Front an 
d.Natchezstraße. Ncitt$12C0. Werth 20,000 

1 Preis—do. 23, nordwestliche Ecke der 
Basin undCustom-Haus Straßen; 
40 Fuß Front an der Basin und 40 
Fuß Front an der Frankliustraße, 
bey 127 Tiefe in der Custonchaue« 
straße. Oieitt $1500. Werth . 

1 Preis—do. No. 24, südwest Ecke der 
nämlichen Straßen ; 32 Fuß 7 Zoll 
an der Basin; 32 Fuß 7 Zoll an der 
Franklin und 127 Fuß 10£ Zoll tief 
in Front der Cusiomhaus-Straße. 
Rent $1500; Werth 

1 Preis—do. No. 330, 24 Fuß 8 Zoll 
anRoyalstraße bey 127 Fuß 11 Zoll 
tief. Ncnt $1000 ; Werth 

1 Preis — 250 Antheilc Canal» Bant 
Stock, zu $100 » , » 

1 do.—200 do. Commercial do. $100 
1 do.—150 do. Mechanics u. Traders 
1 do,—100 do. City Bant • 
1 do.—100 do. do. » 
l do.—100 do. do. « 
l do.—50 do. Exchange Bant * 
i do.—50 do. do. » 

do. Gatiichn&mt • 
do. do. » 
do. Mechanics u. Traders 
do. do. » 

20 do.—jedes 10 Antheilc der Louisiana 
Staatsbant, $100 jedes — jeder 
Preis $1000 * , « 

10 do.—jedes 2 Antheil von $100 jeder 
Preis $200, der Gaslicht Bank • 

200 do— ledes l  Antheil von $100 der 
Bant von Louisiana « » 

200 do.—jedes 1 Antheil $100 der Neu» 
Orleans Bant * * » 

150 do. — jedes 1 Antheil von $100 der 
Union Bant von Florida 

20,000 

20,000 

15,000 

15,000 
20,000 
25,000 

Mopp lev  und Br ip tnno» 
No. 4, City Buildings, 

ßle toe la i t t t ,  Gk lo» 
hatten beständig ein großes und wohl aßortirte» 
<y Lager von folgenden Artikeln, welche sie zu 

den billigsten Neu * Vorter Preisen verkaufe», 
»ainlich: 

a l l e  S o r t e n  
Virginier manufakturirten Tabak von den be. 
(iei testen Brands; fein geschnittnen Kautabak 
(^ew York tint rut) ; tc titsch en und amerikani
schen Rauch und Schnupftabak, Havanna und 
Amerikanische Cigarreit von bester Qualität, 
Schnupftabakdosen, Pfeifen und sonstige Artikel, 
zum Tabakshandel gehörig. Sie haben so eben 
rhalten: 1 

500,010 Havanna (Zigarren, 
1,650,000 Spanische u. AmcritanischeCigarren. 

800 Kisten Pfeifen, 
5,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen 

Rauch-Tabak 
April 12. fr. v. 

H e n c ,  a b e l n u n d R e c h e n ,  a u s d r ü c k  
- lich sür diesen Markt verfertigt, zum Ver-

k a u f  b e y  T e n n i s  u .  K e l l y .  
aß«!> n, Zuny 1 . bv 

Cleveland 
FUusM - Stoßr. 

Militärische Mustk - Banden 
so Wie das musikalische Publikum im Allgemei
ne" sind hoflichst eingeladen, mich mit ihren Auf
lagen zu beehren. Meine Verbindungen int 
Auslande mit den besten teutschen und französischen 
Fabrikanten, setzen inich in den Stand nicht nur 
anerkannt gute Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß sie gewiß tn 
den groeern Seestädten, wie Neu-York, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kau-
fen sind, auch garaiitire ich alle meine Waaren. 
Muslk-Banden kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-
dcrwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Neu-York u. s w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, mein 
Agortement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefälligen Notiz zu bringen, 
und rfferire, Baßhörner, erpents, Posaunen, 
Trommeln, Sackpfeifen, Trompeten, ^nveüticns-
hörner, Signal und .^lappenhörncr, Ventil Troilt-

S3! 
Sr l )er?  m,d 3£ tumt .  

,'Uc r it st ist ras Li kit — heiter, die Ktmst." 

(Aus dem St. Louis, Mo., Anzeiger d. Westens.) 

Tie " Evening G«zetu " nimmt aus 
" Bt iinet'.^ Hpruici" folgenden Artikel auf, 
von dem sie sagt, daß er einige amüsante 
Winke über die nach Amerika strömende 
Einwanderung gebe. Es heißt darin : 

"Die Importation ausgewachsener, <ic# 
sunder Menschen ijt ein werthvoller Hän
delsartikel fur dieses Land. Es kostet 
Europa mindestens $1000, cm menschli
ches Individuum groß zu ziehen—Mann 
oder Weib. Zwar mag der Eine mehr 
werth seyu, als der Audere; z. B. ein 
mäßiger überlegender Schotte gilt um 10 
pr. (5t. mehr, als ein verrückter, eiu.qebil-
deter englischer Radikaler; ein Irlauder 
aus Norden, ist um 15 pr. Ct. mehr wertb, 
als einer aus Süden; ein Schweizer ist 
eine beßere Waare als ein Franzos; und 
cht deutscher ist höher im Wertb, als ein 
Belgier: aber im Durchschnitt ist es, wie 
wir es angegeben haben; $1000 jeder, 
mit Abzug von 10 pro. Cent für Gauner, 
Bettler, Vagabandeu und Faullcuzcr. 
Aus diesen Angaben crgicbt sich, daß der 
diesjährigeGesammtbetrag der Meuschett-
eiusuhr sich auf $50 Millionen Werth be
läuft ; und da jeder noch etwas Eigeu-
tl'um mitbringt—etwa $100 pr. Stück, sc 
uwgeu wir dieses zur obigen Summe hin-
znfugen, und für Neu - Kork allein einen 
importirten Gesammtwer'h von $35 Mil
lionen in dem werthvollen rohen Materi
al be' ausbrinnen, woraus eine Nation 
besteht, mit allem was nutzlicher Weise iit 
ihr gehört." 

Die "amüsauteuMiuke" des Herrn 
Vennet über die europäische Einwände-
rung haben uns nicht minder amüsirt, als 
im fern Hrn. Eollegen von der " Evening 
Gazetie," und wir dürfen uns daher der 
Ehre grawliren, mit einem Adglinge Bos 
ion's, der gebildestenStadt der Welt, da 
ritt gleichen Geschmack zn theilen. — Nur 
Einiges haben wir an A^rit. Beuuets Be 

petcn, Triangles, Clarionette, fetnc und ordinäre merken auszusetzen. Wir glauben näm 
Kü «*'. daß-r trotz allcrlcwi-scncn Liberal! 

uud ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und t-lme 
"Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarren, MalchMtlitairische?^usik, Notenpa-
pier, achte italianische <0ai<cit tiir alle Instru
mente, Alimdstückt, Violin und Baß-Bögeu, Bo-
genhaar, Saitciihaller,Stege, (£affcniimt, Stiiü-
haiurne? und Gabeln, Pianoforte Drath, Schn
ett fur alle Instrumente und alle andere Artike 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller ?Crt werden aufs beste ge
macht, gute alte Violinen nehmt ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Auftrage vom 
Lande werden aufs beste u.pünktlichltc besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. J. White rühm
lichst bekannt als Lehrer von Musik-Banden u. s. 
w. wtrd Alle, mich Besuchenden titerjctigett von 
der Wahrheit des obengesagten. Man eergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Stohr unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

A. S e y w e r t, Importeur 
in teutschen Waaren, zum " Bazaar" 

Jan. 18. Pycnix Gebäude, Cleveland, 0. 
1 d° liereby ct i tliat 1 have instructed 

several Bands who 'received their supply of 
Instruments from Mr. A. Seywert, at the 
Cleveland Bazaar, and take pleasure in saying 
that as to Quality as well as moderate prices, 
1 can confidently tecccmmciid them to all 
who at e desirous to pui-c.tu.st*. 

Signed. JOHN WHITE, 
10,000 Professor of Music. Cleveland, late of Youngs-

nnn Dated Der. 18. 1838. town, Trumbull Co. 

1 do.—25 
1 do.—25 
1 do.—15 
1 do.—15 

10,000 
10,000 

5,000 
5,000 
2,500 
2,500 
1,500 
1,500 

30,000 

.2,000 

20,000 

6i> 

30,000 

15,000 
> reise » » - s>l ,50u,uuö 

T ickets $20—keine Tbeile. 
Das Ganze der Tickets mit ihren Nummern, 

wie auch die welche die Preise enthalten, werden 
von den unter dem Gesetz ernannten Commissio
ners untersucht und versiegelt werden, ehe sie in 
die Nader kommen. Ein Nad wird die ganze Zahl 
der Nummern, nnd das andere die 600 Preise 
enthalten, uud die ersten 600 Nummern die her
ausgezogen werden, sind zu solchen Preisen be-
rechtigt, das jeder Nummer zufallen mögen, und 
dem glücklichen Inhaber solcher Preise soll ihr Ei
g e n  t h u m ,  g l e i c h  n a c h  d e r  Z i e h u n g ,  u n b e l a s t e t  
und ohne irgend einen Abzug, zugestattet werden. 

LI Herausgeber jeder Zeitung in den Vereinig
ten Staaten, Westindian, Canada und andern 
Brittischen Provinzen werden aufgefordert, obi
ges als stehendes Adverteisment bis zum lsten 
nächsten December einzurücken, und ihre Nech, 
nuugen, nebst einer Zeitung welche die Anzettge 
enthalt, uns nijusenden. Sylvester«. Co. 

3uitt; T. »Mt. Ro. ISS, Broad-way, R. P. 

Vintctii)-8 DUue» Jjotcl 
in der Stadt Bridgewater, Beaver Caun-

ty, Pennsnlvanien. 
(T\er Unterschriebene zeigt dem Publikum ergt» 

teilst an, dafi er tn der Stadt Bridgewa
ter, BeaverCaunty, Pennft»lvanien, an der nord-
östlichen Ecke des Markt-Bierecks, westlich von 
Clark und Co's Speditiens und Commissions 
Waarenlager, ein neues Hotel errichtet hat, wo-
sefl's't er sich durch gute edienung und billige 
Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub-
litums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
wird mit allem versehen seyn, was die )ah-reszeit 
Gutes darbietet, und seine falle und sonstige Ae-
commodationen sind geräumig. Er ladetNciscnde 
ergebeitst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als 
des Publikums ergebenster Diener. 

H e i n r i c h  A n t e n y .  
bridgewater, Nov 17. k *. 

^chiöster, KliuktN und Tburangeln,wik 
V^ jede Art Baumaterialien, sind in dem Hart'-
Waaren * Stohr, nächste Thür zur Post , Ofstc 

Maszillon, Ohio, zu haben, bey 
De 9.  1837 b.  v  I  t  n n i  6 t t .  St t  U » .  

Cjiingc £i(iushä(ter könne» im Hartwaa-
iyj Stol,r der Unterschriebenen jeden für eine 
Haus-haltung nöthigen Artikel finden, wie: Glä
ser, Feuerzangen und Schippen, Thee - Keßel, 
Pcintblccher, Meßern und Gabeln, Löffel, Lich-
terstöcke, Thee» und Kaffee-Kannen, plattirte u. 
a n d e r e  K a s t o r s  i c .  T e n n i s  u .  K e l l  
Maßillon, Dec. 9. b. v. 

s s l kl' s 
Teutsches Krautcr-Elirir 

ist zu verkaufen in der (brmry w* Phil. Weber 
Canton, April 6. b. ». 

tat den Werth der Einwanderung ncct> 
nicht hoch genug^augeschlaqeu hat. Tau-
send Thalerpcr^tuck an Fleisch uud Kuo-
che«, uud hundert an Eigeutimm ist zwar 
eiue nette Summe; aber wir sind über-
zeugt, fterr Vennet wird mit uns steigern, 
wenn er erst auch mit nnsern "Winken" 
näher vertraut worden ist. Dast die gei-
ftigen und moralischen E^enftl'aften der 
Einwanderer aus dem Spiele bleiben, da-
rin sind wir mit Hrn. Bennet—der nur 
den "ine !•(!()> rechnet, — ganz einverstan
den ; denn diejenigen geistigen nnd mora-
tischen Eigenschaften und 'Tugenden, die 
der Eü.wanderer etwa mitbringt, kann 
er hier nicht brauchen, und die, welche er 
hier b. auchen kamt, bringt er nicht mit. 
Dies kommt von der Verschieden!-dt der 
Verfaßuugeu in beiden Erdtheilen her. 

In einem despotischen Staate, 
wie sie in Enropa Mode sind, mnß der 
Un erthmt mit etiler Menge gewißer 
Kenntnifie, mit pünktlichem Gehorsam ge-
gen die Gesetze, mit hartnäckiger Arbeits-
lust, Sparsamkeit, Rechtlichkeit und dergl. 
ausge.ustet seyn, wenn er nnr irgend als 
Unterthan durchkommen will, wahrend in 

^Nummer 3. 

wij;c!i, wie er rechnet: Er denkt sicl> ti## 
selben an einem Eanal cdcr Encnbahn gc' 
st llt, mit der Sctiar.fel in der Hand,— i» 
welcher Position man die Emwanderer 
luer zu Lande am liebsten sieht,—nnd rech
net : Ein guter, ausgewachsener Sclav«* 
lst seinem Herrn b£00 rrerth; da aber 
ein Freier m der Regel etwas mehr ar
beitet, als ein Sclav, so mag dieser dem 
Lande wodl als ein Capital von 1000 
Thaler anzurechnen seyn. So weit ist 5^r. 
Bennet richtig; nun fehlt aber der An
schlag emcs zweiten körperlichen Wertkes 
unseres "roden Metalls," nämlich: der 
E i n w a n d e r e r  a l s V e r b e ß e r c r  d e r  
hiesigen Race gedacht. Hrn. Bennct 
ist ans Bnffou's Naturgeschichte so put 
wie uns bekannt, daß das europäische 
Thiergeschlecht in der neuen Welt nach 
einer Reihe von Zenounqen allmählig 
ausartet, schwächer, r a ,-rcr und örmlid * 
er wird, und von Zeil zu Zeit durch Kreu-
zung aufgefrisct't werden muß, wenn eS 
wieder brßcr werden soll. Daher die 
ptrtation des Durham Dtel-es, der eng/ 
lischen Beschäler, der chwestscben Schlapp-
ehren u. s. w. Dieselbe Degeneration fin« 
bet nicht minder beim amerikanischen 
Mer.schengeschlcchte statt, wie es der 9!ti* 
ger.scheut zeigt; > s fehlt ihm an langer "t* 
denstauer und Gesnntheit; eine eurcpä-
ische Lttiffrischui'.g thut dai er dem Stocke 

ußerordentlich n'oth. Wenn nun ein gu
ter Durham,--von dem englischen 89e» 
schäler gar nici t zu sprechen—anf Auktion 
fur 2 und 3000 Thaler versteigert wird, 
|o sollten wlr meynen, daß ein stämmiger-
,\Use Vödicti—Europäer, der anßer seinen 
Race-Eigenschaften noch araben und hack» 
n kann, tut in eg Itch um $1000 IcezuschUv 

gen sep, nud würden ihn an Herrn Ben» 
et's Stelle mindestens mit dem Durham 

auf gleichen Preis gesetzt hoben. Die 
Kreuzung der hiesigen Race ist zwar auch 
schon mit andern Nationen versucht wor-
reu, wie die Menge der herumlaufenden 
Mulatten, Qutronen u. s. nx zeigen,aber 
nicht nnt Glück. Es kommt auf diesem 
Wege durchaus uichts anders zu Stande, 
als gute Alifwärter auf Dampfbooten und 
braiichbaw Kammermädchen. Das beste 
Veredelungsmittel für den hiesigen Volts» 
stamm ist nnd bleibt die eurepaische Kien# 
zung, uud es ist uns daher unbegreiflich, 
wie der erfahrne Bennet beim Veransci'lag 
der europäischeuWarderuug so gros e Vcr, 
stoße gegen die natioual-öko^omische Rech» 
nung machen konnte, ^at er gar nicht de« 
dacht, daß wenn dereinst ein großes "Na-
tionalinstitnt,'—z. B. das wvderaufle-
bende Monster—sein Vo'k an eine aus» 
wärtige Macht zu verschachern gedenkt, 
die Spekulation viel beßer ausfallen, für 
die Spekulanten eine viel größere Divi-
deude herauöspringen würde, wenn dieses 
Volk schwerer ins Gewicht fällt, ge» 
stät kr durch europäische Kreuzung?— 

Wir erwarten, daß Hr. Bennet seinen 
unverzeihlichen Irrthum corregirt,so bald 
ihm dieses zu Gesicht kommt, und daß er 
den Einwanderer wenigstens mit dem fcc» 
sten Durham auf gincheu Preis stellt. 

Da es Hr. Beultet übernommen bat, 
den Werth eines Europäers zu berechnen, 
wenn er nach Amerika kommt, so dürfte 
ihm billiger Weise die Aufgabe gestellt 
werden, wie viel ein Amerikaner Werth ift, 
wenn er nach Europa kommt. Frage 

emem frex cit L aude, einer amert'fani-.Wie viel sind SwartwoutuudPricc wettd, 
schen Republik, dergleichen Dinge gar incht wenn sie in Europa aus Land steigen ? 
|o uothig uud meist ganz unbrauchbar sind. Antwort: Just so viel, als sie baar Geld 

emem freien Laude muß man die Frei- im Sack haben. 
heit haben, die Gesetze mit Füßen zu tre-
ten, man mnß als Schwindler sein Glück 
machen, als Dummkopf geehrt werden, 
als Fanllenzcr sein Auskommen finden. 
Daher kenn» n, wie gesagt, die mitgebrach-
ten geistigen und moralischen Eigenschaft 
ten derEinwanderer ansuEropa nicht mit
gerechnet, nicht als importirter Worth in 
Anschlag gebracht werden, und Hr. Ben
net thut um so mehr recht sie in der An-
schlagssumme wegzulaßen, als viele Ein-
wanderer selbst, wie die tägliche Erfahrung 
lehrt, verständig genug sind, dieselben als 
uuuütze Hemmniße freiwillig aufzugeben, 
fobald sie nur einigermaßen anfangen, 

naturalisirt" zu werden. 
Auch darin bat Hr. Bcnnct recht, daß 

er ohne weiters die zehn Procent vomGe-
sammtwertb der Einwanderung abzieht, 
die an "Gannern, Bettlern, Vagabuudeu 
und ^aulleuzcru" importirt werden, denn 
eine Waare kann unmöglich da zum Nut-
zeu des Landes eingeführt werden, wo sie 
schon im Ueberstnst als einheimisches Pro-
dickt vorhanden ist. 

Darin aber irrt Hr. Ben net, daß er die 
Einwanderer,—als blos "rohes Materi« 
al," aus Fleisch und Knochen genommen 
—nur zu *1000 per. Stück anschlägt. Wir 

Große Gclaßenheit. 
Der Abbe Melier war ein höchst ein-

facher uud uubefangeuer Mann, arm, 
unbekannt mit der Welt uud für nichts le-
bend, als für seine Grübeleien über die 
Philosophie des Descartes. Er hatte die 
Gewohnheit im Winter aus Mangel an 
Heizung halb ausgebt it im Bett zu lie-
gen und da zu lesen uud zu schreiben. Ei-
ucs Nachmittags hegt er auch so im Bette. 
Man klopft.—"Wer da ?"—" '«Macht 
auf!" " Der Abbe zieht an eiyor Schnur, 
die Thür geht auf, und ein Meusch von 
sehr verdächtigem Aussehe« tritt in die 
Stube. "Wer seid Ihr?" fragt ihn der 
Abbe, nur halb von dem Blatte ansse-
bend, an dem er gerade schrieb.-" "G^t 
mir Geld !" " — "Geld? ' —"Macht 
keine Umstände!" "—A'ba ! Ihr seid ein 
Dieb wie ich merke,"— "Dieb oder nicht, 
ich muß Geld haben." "—"Nun ja doch \ 
Nehmt da den Schinkel heraus/' Dhne 
Blatt und Bleifeter aus den Händen zu 
legen, hält der Abbe feinem Besucher mit 
laug vorgestrecktem Ha(<> den Kopf hin, 
über welchen er, m Ermangelung einer 
Schlafnnche, die Beinkleider ßf^en 


