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ijtöütatiugtit. 
t. Der " B a t e r l a n d » fr enn v it it» iö c i *t per 3 c i 

tzcsheint reaelmaßig j.-vtii ,>rcit.,g. 
1>er Subscriplions-Preis ist E i n T l, al c r a. 50 6 t n t S. 

lit ?d.r % Z Ii ,i 1c r, fall, die 3:itiiiy nicht in« 
^cr halb der Isten Halste des ?ahrs bejaylt wird. 

•3 Die 3<it.inA r.fi!t !t:ir .»«fee^en werden, wen-, all-
Rü iilanve befahlt stnd. 

4.) Wen ft vor den ?.>rl.u,fd?j 3<ir ti die 3eitnnfl nicht 
aufgekündigt ,» r5, so b.tr.nbt't um solch « als einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Zahr tu deh »ltcn. 

5.)* <v:in Untirfchfeibct wi'd fur «inen türzer« Zeitraum als 
n Monaten angenommen. 

JDif Derftndu,g geschieht iüf ^o'hn per Untcrftrcif'er, 
"üd Stufe an die Hcr.mzz^? m'tycn »'o'rfrev ein i-,a»dt werden. 

7. Anzeigen ntietn für die itHu^n Preist ei>»e,.rückt; müizcn 
a* r sogleich bu.tr b.j>«hlr werden, man ni ht auf sonsti ie 
7lrt in .Vtchitivtß steht. 

Jeder Postmeister bit das Recht, einen Brief 
i n  w e l c he n sich Zeitungsgeld befindet, p 0 stfreian den 
Drucker;n übersenden. 

Wenn n ls ititfer? earfkinten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zn ge
lten, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
nn und zn legen. Er schreibt sodann die Aodreße darauf 
und franfirr den Brief, w.'durch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das 'V>ost.zeld ersoart wird. 

D  t  e  d r e i  P o s t m e i s t e r .  
(Ein Schwan) von Georg Lch.) 

N u m e r o  E i n y .  
6i war früh f.m Tage. Von den Rauchwolke» met* 

heft Bücherwall auf dem Tische ein kleines, f.-hr mage 
res, bebrilltes Männchen bervor, desses Haupt eine ab
getragene, schwarz - manchesterne M che bedeckte ; ein 
großgeblürnter, von einem bnntftidenen Schnnpftnche 
Vtlain-iiPti gehaltener Schlafrock umhüllete die übrigen 
Glieder desselben-

„Ich komm?, zn freuen, weshalb ich noch immer keine 
Pferde erhalte !" begann ich ; „schon über 1 Stunde 
harrte ich vergebens " 

Oäs Männchen trippelte mit seinem vertrockneten 
Slnbengelehrtea.A.ttlitz ans seiner Folianten'Schanze 
bervor.' 

„D i must ich Sie bitten, mein Werthester, heute ein 
wenig in Gelegenheit zn sehen," erwiederte er, indem 
er verlegen die dürren z^inde r,eb und ängstliche Blicke 
luf mich heftete, so, als wolle er mich je eher je lieber 
wieder .ins seinem geistigen Laboratorinni hinausschie
ben „Mein Posta.ntchen hier ist sonst mit Pferd.!' gar 
trefflich verseben, allein Umstinde veränsern die Sacke 
Für heitre m tssen Sie es sich in der That noch ein rov# 
nig bei uns nefallen lassen." 

„Und wesb.lll' V fragte ich. 
,,'ii nun," fnbr er etwas lingsivner fort, „da ist so 

eine kleine Unannehmlichkeit mir begegnet 
Durch die aber der Reisende nicht leiden kann." un

terbrach ich tbtt. 
G in; recht, ganz recht, mein Wertbester ; abera!5 
*at.'r utmUnt*"—da ist mir gestern meine Tochter ein 

n>e:Mg auf Reisen gegingen ——" 
„ Ci? wird doch nicht alle Pferde des Postamtes mit 

sich genommen t)iben," fragte ich lachend. 
„Das nicht, das grade nicht," entgegnete er stockend 

„aber nachgesindt sind sie ibr worden,—so —Sie verste-
Heu mich doch -inch allen Seiten hi:i: sie einzuholen ; 
anfznsuche.t—ihr B antigam, der Herr C.m'or loci ver
folgt ebenfalls ibrc Spur " 

Zoll a' er beisten : Ibre Demoiselle Tochter ist Ih
nen davon gelaufen," fiel ich etwas befremdet ein.— 

Das Miit:tdiea nickte schweigend mit dem Kopfe, er 
40g a''er dann micti rast!) zu dein mit Büchern bepflanz, 
ten Schreidtisch bin, auf dem ich nun anch noch eine co 
lerirte Landwirte ausgebreitet liegen sah. 

Aber tvb will den n naerathenen Wechsel balg schon 
wieder einbolen," fnbr er fort „da schauen Sie ber, seit 
gestern sitze ich hier, bemnht, mich auf das „Genaueste" 
mir der Lage, den Ortschaften, &en t$tfefyett und d-n 
S.atuteu des benachbarreu Herz.'gth »nies bekannt z 1 
midien, w?btii sie ohne Zweifel ibren Weg genommen 
hat. Jetzt bin ich ganz im Klaren uud in jenem Lande 
,ut Hause wie hiei» int Orte. Nnn will ich selbst tbr nach, 
mit allen Kenntnissen ausgerüstet, die erforderlich sins, 
nm in einem fremden Lande uud unter fremden Gesez^ 

nit Kraft und Ansehen austreten zu können " 
Eufio-
sicher. 

England 

.. . . „i;,,.,., v.,. erzu« 
Mütze in der Hm?. Es war der ^agen me titer. 'versidnlich lächelnd. „Sie kennt die Sprache jener Län-

>,Was giebt ö V" riet t*, ,,*iIber so weui?, als ibre Sitten und Gebränche.-Ia, hät-
Der kleine, dicke Manu schüttet.e i.tu 6cm jtopjv t c f c u Bnchrrn gelesen.—bier detttete er auf 

Es war ems jener Remoter,^dtc man am sugUchsten -, ldn-eulcj Bücherschranks—„Entflöbe sie indessen 
mit «nem „uubejchnebenen Blatte Papter vei gleichen tiu;i Deutschland, ich folge ihr überall hin, denn ich 
kann«. >bin überall zu .>>ause, n mit meinem Latein komme ich 

Nun, da hatte er ntich noch schlafe» lassen können, ^ie ganze')Lclt. Aber ich sebe, dort kommen zwei 
brummte tch ihm entgegen. IPferöc von der nächsten Station znruck, die werden ge-

,gönnte nicht sctti," erwtederte er ganz gelassen, ' füttert, nnd dann will ich auf »nd ibr nach ; unterves-
„dem Heirn hätte da im schlaf die Ge^ntd ve»gehen 1^,,, ;,.u ,„;i. ,,, hi# yfiMh^r 
können; da 

rollte durch eine Porta Rasttca, und wir biel.en vor hem 
Post!iause zu — (jrut Stallknecht, die unsaubere M lz< 
ze aus einem öbr, in großen Pantosseln, kam zum x>i>r 
jcheti. A ls schlaftrnnkenen Augen schielte er einen Än 
xenblick lang nach mir hin, dann schhn'rtc er lingstm zu 
den Pfe den, um seinen Stallgenossen veint A.i|.t)ivivn 
t'.huiflrch zu sein. 

„Mz, iH-ter, bab ' t Ihr sie wieder ?" fragte mein 
PostWtt — „El ja, hat sich was !" antwortete mit trä
ger Zunge sein Kamerad. „y<i erst 'mal so ein Vogel 
flügge geworden, mag ihn der ^atan wieder holen." 

Ich tr.it in das Postbaus u. forderte Eaffee, denn ich 
war noch „nüchtern." Lald dampfte er lieblich vor nur 
auf. Ein großer, schwarzer, altväteris.i er Lehnst,tbl iv. 
mir gastfreundlich die weil gedssneten Arme da., ich 
vxirf in ich hinein, schlürf.e behaglich den ivohlschm.ckeu 

begleiten konnten. To in meine Ideenwelt versunken, 
war es bereits Mittag geworden, als mein Wagen in 
den Hof des stattlichen Postbanses der nächsten Station 
inneutt'oltte. Ein lauter, aus der offenstehenden Thür 
bed Gajthaufes zn mir her schallender Inbel bieß met 
tie PhanlasiegebilAe schwinden, ich sprang aus b. Wa-
qen nuü wollte in das Gastzimmer treten, plötzlich aber 
öffnete sich bier ein „gegennber liegendes" Gemach, ein 
stattlicher Vierziger, ziemlich wohlbeleibt, in einem Zie» 
t be ii schen Hu ja renpe lz, trat mit jopialer Miene heraus, 
et.ijjefülltcs Glas in seiner Hand. „Hier, mein Herr !" 
rief er, „wenn Sie anders ein Freund von heitern G.'^ 
sichtern und fröhlichen Herzen sind. Bei uns herrschet 
Jubel nnd Freude, nehmen Sie Tdeil daran, statt brü
hen Ihr Mittagsmahl allein zn verzehren." 

Dies Anerbieten gesbab mit einer so offenen Herzlich
keit, daß i h, tun es abzuplagen, frohe Geiellschaften it 
heitere Launen weit weniger hätte lieben müssen, als eö 
von jeher bei mir der Fall war. Ich reichte daher dem 
munteren Manne die Öand, und trat mit ihm in das 
Zimmer. „Ich bin," fahr er fort, indent er mir ein gu* 
res Glas alten Rheinwein znm Willkommen einschenkte, 
„wohlbestallter Postmeister bieselbst. Das da," hier zeü 
flctc er auf einige Gäste, die es sich aui Tische f. hr wohl 
schmecken ließen, „sind lustige Cn npaue, nnd mir heute; 
eben so bebülflich, diesen froren Tag zu feiern, als sie 
mir einst miter hem alten Ziethen l)alfreiche Hind teilte 
ten, die Franzosen in die Pfanne zu hauen. Das waren 
leiten» Herr ! Doch genug davon, Sie'werden bnngrig 
s-'in, da, bier, nehmen Sie Platz, zugelangt und ohne 
Umstände, Sie sind hier unter alten Soldaten !" 
. Ich ließ meinen „biederen Wirth'^ seine Einladung 

nicht wiederholen, sondern hieb, denn ich Hatte seit dem 
FrüHtrauk im gelehrten PostHanse nichts zu mir gen on, 
men, in den vor mir stehenden Kapaun tapfer ein, wie 
vor I.ih: ea meine Tisch genossen bei Rosbach ins Heer 
der fliehenden Franzosen. 

Die Mcin.veinweinflaschen matten rastlos die Run
de, uuter den fröhlichen Gästen einen immer lauter it. 

hatte da im schlaf cue ^miio mug mj l) cjn iycn^ jn Kleider werfen, Sie 
meinte ich, es le. geratdener, ihn zn wef-jocr,f,i)cn—„ So sprechend, rückte er sein Sammtnintz-

ken, und ii)ii zu er fachen, sich die Zeit nicht lang werden trippelte in eine Nebenkammer. Ich aber, fest 
zu lassen, denn mit den Pferden kann 6 noch wohl ein entschlossen, das ankommende Gespann zitr Fortsetzung 
Weilcheu daueru." . • - ' ' ^ •—*<--• 

Seltsam, dachte.ich ; der weckt mich aus meiner Ru
he, um mir Ruhe zu empfehle«. Ich fah auf die U'ar.— 
,.Der Tanseno !" rief ich aus. „Da habe ich bter in d. 
Lehnstubl eine ganze Stunde lang geschlafen, ich mnß 
fort« also angespannt, und ohne Verzug " 

Geht nicht, qebt nicht," entgegnete mein Wecker. 
„Und warum nicht V" fragte ich lebhaft ; meint er, 

daß ich das Postreglernenr nicht kenne ? in einer Stuiv 
de längstens mnß der Reisende befördert sein—" 

„(bonst kann er bei dem Oberpostmetster Klage füb-
ren ganz recht, so lautet der Artikel," antwortete der 
Wagenmeister. ,.5)cut' aber muß der Herr doch Geduld 
geben, er mag wollen oder nicht ; es hat damit so seine 
eigene Bcwandniß." . . 

„Die wär' ich doch begierig zn erfahren," rief ich, ans 
de» ledernen Armen meines Ruhebettes mich erhebend, 

WO finde ich hier Euren Postmeister ? Es soll mich 
wandern, welche Gründe er haben kann, einen Reifen* 
jben über die Gebühr aufzuhalten " 

Dort stecket er tu seinen Büchern," erwtederte der 
' PoS>'sficiaut, indem er anfeine Nebenthnr zeigte. „Rede 

tcr herr nur recht tüchtig v. der Leber heraus, es kann 
nicht'schaden, denn wenn der da drinnen sich mehr nach 
<emen Pferden und weniger nach Büchern umsähe, s;> 
mürbe bter im Hause alles ganz anders (lehn, nnd unser 
einer hätte nickt so viel M ibe, einen einzigen lumpigen 
Reisenden von der Stelle Zn schaffen." 

c4d* lächelte üoer die nur auf so naive Weise belgcleg 
te Eigenschaft, ließ den Pferdebcsowr geben, » klopfte 
an die Nebenthüre-keiue Antwort- Ich wiederholte das 
Klopfen-Alles stille. )ch ward ungeduidig nnd trat 
rasch hinein Ein kleines, enges Gemach nahm mich 
auf. Runs umber an den Wänden wir eine Menge v. 
Büchern aufgestellt, andere lagen auf de»n Fußboden u-
ten Stuhlen umher, nnd auch etn Tisch, der nn Kinkel 
fta«tb, war ginz damit bedeckt Unter diesem 58iicherch.i' 

' suchte ich einige Augenblicke lang vergebens die Ge f 
) ,lt desjenigen, der mir über die Verzögerung memer 

Auskunft ybcA (olliv. Endlich blickte um den ho-

meiner Reise zn benntzen, eilte hinaus, druckte dem klei
nen, dicken Wagenmeister ein gutes Trinkgelv in seine 
.^an?, und saß, nachdem den Pferden schnell mir etwas 
Heu verae.vorfeu worden war, auch schon nach wenigen 
Miuuleu tit meiner Retse-Chaise, zur nächsten Station 
rasch dahinrollend. 

Rtt«i> r 0 Zwei. 
„Was ist denn das mit Eurer Mimsell ?" fragte ich 

den Schwager, als wir, nachdem wir eine halbe Stnn 
de gefahren waren, v. der Echaussee ab, auf einen Wie-
senweg einlenkten. 

„Das ist eine pubetiiarrische Geschichte, Herr !" war 
seine Antwort. „Iu den großen Städten soll man der
gleichen freilich alle Tage schatten können ; hier aber bei 
uns, so gewissermaßen auf dem Land, kommt so Etwas, 
Gott sei Dank! mir selten vor Die Mamsell ist in di 
weite Welt gegangen, sie ist auf nnd davon, u es weiß 
Oer Teufel wohin- Aber eigentlich kann man's ihr nicht 
verdenken, der gelehrte Herr Pipa, der nichts als sei
nen Bncherkrani im Köpft bat, bestand darauf, daß sie 
den Eaiitor zum Mann nehmen sollte, den bochstudirteu 
frerrit, der da aus Sachsen zu uns herübergekommen 
ist, und sich gar klug dnukt mit seinem Latein, sonst aber 
ein Narr ist, und einer Vogelscheuche ähnlicher sieht, als 
einem Bräutigam. Davon wollte aber der alte Herr 
wichts wissen, da half kein Weinen u. Jammern. ,,Das 
ist ein Gelehrter," sprach er, „ein Literater, wie er das 
Ding nannte, Du mußt und sollst ihn „Heimchen" ; 11. 
damit basia !" Nim, oa war denn gestern Morgen das 
Nest leer, und der Vogel fort Wir Alle mußten hinter# 
drein, aber umsonst ; bange ist mir übrigens nicht tb -
retwegcn, es ist ein gar liebes uud pftfftges Mamsell -
cheit, sie wird sich schon einen Reisegesellschafter auSge-
gesucht haben." 

Ich wünschte der der väterlichen Zwingherr^haft. Ent
flohenen von ganzem Herzen eine recht glückliche Reife, 
lehnte mich in meinen Wagen zurück, uud ließ vor dem 
Spiegel meinet Phantasie die romantischen Bilder vor. 
übersehen, welche die Flucht des lieblicher» Dndes be-

ter ihrem Inbelgeschrei, zum Tdore t?in aus. 
(Schluß folgt ) ii 1^ 

S  0 r ä c h t  s i c h  e i n  @  c h  n  b  m a  *  t r .  
Ein Pariser Stntzer besuchte MaiUnd. Er wendeW 

sich neuer Stiefel wegen au einen Schuhmacher. Ma» 
hatte dem Stutzer einen ber geschicktesten Männer sei» 
»es Faches empfohlen. Der Schuhmacher kam und deff 
Elegant warf ihm folgenbe Worte bin i ,,Es istmirniv 
lieb, hier Stiefel bestellen zu müssen, aber bteJRotb 1# 
es, die mich hierzu drängt. Freilich werbe ick die Porp 
fer Arbeit vermissen, aber arbeiten Sie mir, so gut 
konntn." Der Schuhmacher schweigt, errothet u. niMnU 
bas Maas. Nack einigen Tagen bringt er einen ©tw 
fel, wie er sagt, zur Probe. Der Franzose zieht ihn a* 

iunts betrachtet die Form Erstaunt nef er aus : 
Ehre ! Ganz wie ein Pariser ! Ich b itte Ihnen fceraw 
tiges nicht zugetraut!'^Der Schuhmache^tttet de» 
Stiefel ausziehe» zu dürfen. Es geschieht. Wie wächst 
16er das Erstaunen des Pariser Stutzers, als er mm 
an feinem Fuße noch einen neuen Tanzschuh 
innerhalb des Stiefels verborgen gewesen. ,,©« si^ 
eitt Künstler, Herr! Ich bewundere öte. wann erdalt» 
ich den andern Stiefel?" 

„Den lassen Sie sich in PanS machen !" antwortet« 
trocken der Schuhmacher, „des Vergleichens wegen u. 
geht zur Tbitre hinaus 

So räckt sich ein Schuhmacher m jMhen. Die veu» 
fcheit Geschäftsleute können von ihm lernen, rote m<t* 
der ausländischen Arroganz die Kneipzanqe^.vplizirt. ̂  

St- Clairöville Febr. 12. 1812. 
Werth« Herr ! Ihren B^jef vom 9ten d. M , ha« 

ich erhalten. Ich sehe ans demselben, daß die Whig» 
Eonvention in Delaware County unter andern auch <y 
neu Beschluß passirte, daß ich ber Manbatten Bant, 
3030 Dollars schulde und daß baS hirziich von unserer 
Geft^gebnng passirte Gesetz, baS die Banken zwingt 
ibre Noten als Zahlung fitr ihre Guthaben anzunehme«, 

. . . w .. ... die obt* 

lüÄfW»« V» irblA\^t"eV8.x«t>*nto«, »der nicht, »»dw->«n ick 

zeit mit einstimmte. - iar-i,yorreit, 

lenfafre belebt, den mir mein qafttxe^ WuUMiu 
Äzahite iu ich beeüe daher Ihne« j» 

,Was aber, Ihr Herren,'' i"vanrc ich eiieiun, motuchl. e ge ^eawärkH, nnd habe seit letztem Okto
ber, weder mittelbar noch unmittelbar, jener Bank nicht 

geichuloet. Im Mä?z Z840 zog ich,«it 
Thomas Schanncn u meinem Schwül 

mttel Osborn, als meine Burgen, eine Nd» 
so unerwartete Weise gestallt ward ?•' Itc von 3000 Dollars an jene Bank, zahlbar (wenn ich 

Die Gäste blickten sich etnaitoer lächelnd an, und s,i-!«"ch r:d,t ermnere, tu 120 Tageu,^ mit dem Bemet» 
ben dann auf uuseru 
sie von ihm die 
blieb sie mir auch 

gebe/' artf ermts;"w?'st?eßen inb^ndan und'leerte n! !^>n eilint Wechsel, d^n^ch gekauft hatte, ^ndieCleve-

wir beute diesen fröhlichen ^ch'mans'begeben" ' r .rt , _ , 
3ch stutzte uud zog das zu den Lippen gebrachte volle PCY/n ^ P-mmc ^ 

Glas zurück. „Nur immer getrunken," rief mein man- l<^' e erforderlich sei, baß tut rechten 3eit bte 
rerrr Wirth mir zu, "nur immer h'unuter mit ber herr
lichen Gottesgabe Sie zögern ? Merk' ich doch, wo IH-
nk^l der Schuh drückt- Auf der letzreit Station ist, wie 

ganze Summe bezahlt würde, n ich bereit sei, den Rest 
auf;u nachrn, obgleich es mir sehr uttaclegen käme. Hr# 

_ Fitch erwiederte, daß das nicht udtqiq sei, daß die Äe» 
i* heute erfuhr; mi'wmioirröm'ftin' Tbcht7rl-,nauch Z?hl»n>, dcS $eiW,(etr obi,,ru $ 9TO) Zn« »ab», W 
da ion netaufe», da werden Sic min Seil gelehrten ')iar- ^^dltoreil Itder ®anf ihre critcii Dividenden mach. 
»»« : ....s. :i..w „ ten. ^tch trat dann foaleicb Auorduuna murinem ? reit gesuudeu haben, jammernd und weinend, u. in sei 
ttent Bucherkram nachschlagend, wie es die alten Grie
chen uitb Römer angefangen Haben, einer enflohenen 
Tochter wieber habhaft zu werden, und nun wundern 
Sie sich, mich hier, dem eine Fran—uttb noch bazu eine 
recht liebe Frau—zum Henker gegangen ist, so froh uub 
guter Dinge zu sehen !" 
_ Die Gutmütigkeit, die bei dieser Rede ans den Ge -
sichtszugeu bes heitereu Postmeisters leuchtete, und bte 
H e r z l i c h k e t t ,  m i t  b e r  e r  „ v o r z ü g l i c h "  b i c  W o r t e  l i e b e  
Frau betonte, verwischten die nicht ganz augenehme 
Empfindung, die seilte, dem Anscheine nach leichtsinni
gen Aeußerungen bei mir hervorgerufen hatten Kann 
er sich freuen, daß sein Weibchen Reißaus genommen, 
dacht' ich bei mir selbst, kann es Dir ja auch vollkom, 
men Recht sein, und seiner erneuerte« Aufforderung ge» 
horchend, stieß ich mit ihm an und leerte mein Glas. 

„So recht!" rief er aus, „bei dem Trünke werden 
ihr die Ohren klingen, wo sie immer auch sein mag.— 
Daher frohe Reise, mein Schätzchen und Glück auf ben 
Weg!" 

Der heitere Strohwittwer wollte bei diesen Worten 
mein Glas anf s Nene füllen, aber ber Wagenmeister 
trat mit der Nachricht herein, daß angespannet sei, und 
da meine Reise keine Verzögerung duldete, stand ich auf 
und fragte nach meiner Zeche: 

„Kein Wort von Bezahlung !" rief der Postmeister, 
„wer eine Frau los geworden, die doch immer und ewig 
eme tbeure Kostgängerin bleibt, kann wohl 'mal Gast
freibett üben, und einem freundlichen Reifenden ein gu
tes Mittagsmahl spenden; hinein in dir Tasche mit Jh. 
rem Geldbeutel; und Hören Sie, wenn Sie etwa meim 
Frau irgendwo treffen sollten, da grüßen Sie vielmal 
und geben ihr ein Küßchen in Ehren ; aber b iß e6 bte. 
bei uns ein bischen luitig bergegangen, davon sagen Sie 
ihr nichts, denn Nr Henker tonnte doch sein Spiel ha 
beit und sie zurückführen, und da würde es mir schlimm 
ergeben." 

Die übrigen Gäste brachen bei dieser Rede in ein lau 
tes Gelächter aus, der Ziethensche Husar schob mir dir 
Börse mit Gewalt wieder iu die Tasche- uud von ihm u 
ben Tlsthgenossen gefolgt, eilte ich zum Wagen, ward v. 
ter frvhltchW Geftilschast himi«Ghsde«,,-Md rollte,un-

ten- Ich trafdann sogleich Anordnung mit einem Freu»» 
de in Columbus, und beauftragte ihn, den Rest zu der 
erforderlichen Zeit zu zahlen, nnd die Note zu Heben. 
Ich hatte keine Cornnnikation mit Hrn. Fitch, noch ittif 
einer andern Person von Seiten der Bank, seit jener 
Zeit. Die Summe wurde von meinem Freunde m Co« 
luinbns bezahlt, und vie Note gehoben, er hat dieselbe 
wie er mich benachrichtigt nun in Händen.—Wann bi< 
Note bezahlt wurde, kann ich nicht genau sagen, glaube 
aber, daß es wenigstens vor der letzten Herbstwahl ge
schah. Dies sind die Thatsachen in Bezug auf die obige 
Beschuldigung, u. ich kann nicht begreifen, wie es mög
lich war daß ein Tbeil meiner Mitbürger mir und dett 
Mitgliedern der Gesetzgebung, die fitr das besagte Ge
setz stimmten, durch die Passiruug des obigen Beschüß 
ses, eine so gröbliche, falsche Beschuldigung aufzubürden 
suchten. Die Idee, daß die Mitglieder der Gesetzgebung 
durch solche Nebenrücksichten wie die in der Beschult»»« 
gung angegebenen, geleitet wurden ist eine freche Uli* 
Wahrheit, itttd weiterer Beachtung gänzlich unWürdlK« 
Obgleich ich jenes Gesetz, das die Banken zwingt, ihre 
eigenen Noten in Zahlung anzunehmen, als ein sehr 
weises u. gerechtes anerkenne, ein Gesetz, das die Mehr
heit des Volkes unterstützen wird, so erinnere ich mich 
doch nicht, je mft einem der Mitglieder der Gesetzgebung 
über diese Maasregel gesprochen zu Haben. Cs ist eine 
Maßregel, mit der Einführung und Passirung ich nichts 
zu tbittt halte; aber ich bin stolz sagen zu können, dass 
dieses Gesetz sein Entstehen einer politischen Partei ver
sankt, zu welcher ich mich von jeher bekannte. 

Ich danke Ihnen, daß sie mich auf den obigeir Oege»? 
fand aufmerksam machten, und unterzeichne, mit grsfV 
er Achtung und VereHrunaIHe 

W  i  l s o  n  ®  h a  n n e r n  
Herrn LoniS Gießner, Delaware, Ohio. 

W a S b a t d a s z u  b e d e  u ' t  e  «  ?  W i r  b e r u M »  
vorgestern die Ausgrabung des Leichnames eil» 

Herr» Davis, der am vorigen Sonnabend begraben »or« 
>en war, und müssen nun lurzrfüge», daß ?Mr M. 
Öougbeny» der dem Begräbnisse beigewvdst tfotte, bei 
seiner Rückkehr vcu demselben aus fe?«<°«.Gabnvlit §6»" 
zogen Hüte Mißhandelt wmde. 

ti 


