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ben und spätere Nachrichten meldeten, daß er sich in 
- Marietta, Galliopolis, !c. aufgehalten und sich weiter 
«ach dem Westen verfügt habe. Sollte es uns gelingen 

!

tt ddren, daß dieses gefahrliche Subjekt irgendwo ver. 
»astet sei, so sind wir zu allen Zeiten mit Vergnügen er-
»ietig, eine weit nmfassendereBeschreibn :.j von ihm ein

zusenden ; auch glauben wir, daß es an seinem Orte ist, 
wenn wir hier beifügen 

d e 6 B e t r u g e r 6 S i g n a l e m e n t: 
Er ist ungefähr 30 Jahre alt und 6 Fuß groß, hat 

dunkelbraune Haare, glattes, etwas rothvs Gesicht, 
^.ziemlich schmalen Gliederbau und ist sehr kurzsichtig, 
V, weßhalb er beständig eine Brille.trägt; er redet deutsch, 
* " englisch und französisch, und fuhrt gern lateinische Phra« 

sen im Munde 
B e s o n d e r e  K e n n z e «  che »-

Sitte Vertiefung auf der Nase, von beständigem Bril. 
lentragen; eine Narbe int Genick in der Große eincS 

. Biertelthalers, von einem Visikator Herrührend einige 
De^ennarben aü einem oder beiden Armen, spricht 
ungefähr den Mainzer Dialekt, giebt vor, 10 Jahre in 
Amerika zu sein und haßt das Zeitnngslesen Als er 
diese Gegend verließ, trng er einen ziemlich starkenBak 
fen» u. Halsbart von etwas braunrother Farbe (Die. 
Len hat er seither abgelegt.) 

Wir ersuchen eine achtnngswerthe Redaktion des 
Apologeten hiemit freundschaftlichst, wo möglich diese 
Bekanntmachung zum Besten unserer guten Mitbürger 
allgemein zu verbreiten. 

Powhattan P. O-, Belmont Co. Ohio. 
Unterzeichnet: Lewis Boger, 

Mich Nippert. 
Während obiger Bericht gesetzt wurde, erhielten wir 

folgenden Brief, woraus die fast ansUnglaubltche gren-
»ende Frechheit dieses Bösewichts aufs neue zu ersehe,! 
»st -

Genauer Nachricht MölHt käm dieser Betrüger am 
1. Juli in Pike Co., Beaver Tsp. bet detit Hanse eines 
Deutschen Namens Adam an, wo er stillhielt und vom 
Pferde herunterrief, ob hier Deutsche wohnen Der 
Mann erwiederte Ja und lud ihn ins Haus, um eiu 
Glas Eider mit ihm zu trinken. Heber dem Tnnken 
fragte Mr. Adain den willkommenen Gast, in welcher 
Gegend Deutschlands er zu Hause sei, worauf er ant. 
wertete, er set aus dem Großherzogthum Hessen Darm-
(ladt aus dem Städtchen Alzet). oer Sohn eines reich' 
en Gutsbesitzers Namens Esselborn ; ein anderer reich 
er Mann Namens Fitz, wohnhaft in Dürkheim, Rhein* 
Baiern, sei sein Schwager, und er kenne die in Beaver 
Townschip wohnenden Dürkheimer alle. Er sei einDoc 
tor und heiße Eduard Effelborn ; am Ohiostrom anf.der 
Virginienseite besitze er 6000 Auer Land und 6 Neger* 
Hrlaven ; ein gewi^er Herr von Dahlberg sei sein näch
ster Nachbar; er sei blos hierhergekommen, weil er 
gehört habe, daß etliche Dürkheimer in der Nähe wohn 
en, welche er so gut kenne uud die er deßhalb besuchen 
Wolle, auch könne er vielleicht einige von ihnen, oder 
andere fleißige Deutsche als Arbeiter bekommen, denen 
rr einen guten Lohn geben wolle- Wirklich gieng er auch 
zu allen dortigen Dürkheimern und bewillkommte sie, 
als ob er mit ihnen in die Schule gegangen wäre—aber 
keiner von diesen konnte sich erinnern, ihn je gesehen zu 
haben. Doch sie alle wußten von dem reichen Esselborn 
—und es mußte endlich die Entschuldigung gelten, daß 
sie einander so Lnfie nicht cjtf hen bätten. 

Nach 2 Tagen kam er wieder zu Mr- Adam hielt bei 
diesem um seilte 16 jährige Tochter an und brachte es 
wirklich dahin, daß ihm vom Vater, Mutter und Tech 
ter das Jawort gegeben wurde Die Lizenz ward geholt, 
für welche zu bezahlen er 75 (Sents dem Knechte imHau-
se abborgte, nebst einer goldenen Borstecknadel. Er 
trug darauf an, sich bei dem Esquire trauen zu lassen u. 
dann den Hochzeitstag nachher zu bestimmen, (um Ge-
legeuheit zu-bekommen, das unschuldige Mädchen ins 
Unglück zu stürzen). Der Vater willigte jedoch hier nicht 
ein, sondern bestand darauf, daß ein Pfarrer von Chil-
licothe oder Portsmouth sie kopultren solle. Nach ein-
em dreiwöchentlichen Aufenthalt wurde der Tag bestirnt 
um nach Portsmouth zu gehen und die Hochzeitskleider 
einzukaufen. Abends vor dem bestimmten Tag ging rr 
ill einem Nachbar, redete diesen an, um etwas kleines 
Geld ; sein Geld, sagte er bestehe in 10 Thalernoten, 
welches er fur Silber in Chillic othe auswechseln wolle, 
«nd der Mann gab ihm, an nichts Arges denkend, 3 
Mnffrankenstücke. Der Sohn ans dem Hause ritt mit 
tbnt .''ach Portsmouth, schon ehe sieabreißten, trug der 
Betrüge» da?anf an die Pferde zu wechseln Er ritt das 
«ferd des welches sannnt dem bessern Sattel 
etwa 20—25 Ttv^I* mehr Werth war, als das seinige. 
Als sie nach PorthvM^th gekommen waren und alle 
Stohrs ausgelaufen Hanert, ohne etwas zu kaufen, sag-
tt er dem Sohn, es sey d.'er?lles zu theuer, er wolle 
nach ytaitqiitgrccf reiten dort ffj611 dle Waaren viel 
wohlfeiler- es sey aber überflü^g, daß er mitreite — 
Den reichen Hrn. Doctor gesehen u'nd nicht wieder 
Die Braut war betrogen, der Schimmel nnd Sattel, 
die drei Thaler, die 75 Cents, die Brust »nadel uud der 
Bräutigam war fort. 

I- G e y e r, deutscher Pre6^M. 
Piketon, O, de» S5ten August 1843. 

Oy Wahrscheinlich ist der Obtcje derselbe, welcher 
vor etwa 5 Jahren auch Hier zu Pittsburg sich einige 
Tage Herumtrieb unter dem Namen Schröder, auch hier 
vorgab, er sei aus Alzei, auch in der Gegend von Die., 
bürg bei Darmstadt sehr bekannt zu sei» schien, hier er 
zählte, daß er an des reichen Trorell in Lancaster Co. 
einzige Tochter verheiratbet sei, und Anwartschaft auf 
Eisenwerke, Stohrs, Landgüter zum Belaufe v' 60,000 
bis 75,000 Ttoter babe- Er gab vor, in der Absicht 
hierher gekommen zusein,um in Columbiana Co Ohio 
Pferde für seines Schwiegervaters Eisenwerke zu kau« 
(in, schien uns dafür aber gar ärmlich angezogen wes-
halb wir seinen Worten wenig Glauben schenkten Da-
gegen gelang es ihm, sich in das Vertrauen einiger jung« 
ilt Deutschen hier einzuschmeicheln, auf deren Unkosten 
er sich mit einem neuen Rock, Stiefeln, Regenschirm u-
einer rverthvollen goldenen Uhr, welche letztere er zu 
feusfctt vorgab und zur Probe einige Zeit bei sich zu füh 
ren wünschte, versah, und dann aus dem Staube mach-
tt. Im Herbste desselben Jahres soll er in der Nähe v 
Eanton, Ohio, sein Unwesen getrieben haben. Uns 
Men er auf dem rechten Auze bliud zu sein ; doch konn« 
ten wir es seiner damaligen grünen Brille wegen nicht 
genau sehen. Es wundert uns nur, daß dieser Betrüge? 
»jcht längst seinen verdienten Lohn bekommen, da wir 
damals fein Signalemeet genau publizirren und auch in 
unfern Wechselzeitnngen den ihn betreffende« Artikel 
Zopirt fanden. 

*£7' A«!nerk»tH des Herausgebers pes Fr.Hr-

Materkmbsfrmni» 

und Geist der Zelt. 

Wo Freiheit wohnt, da ilt mein Vaterland. 

Canton, Freitag den 2Sten September 1843. 

F  «  r  P r a  s i d e n  t :  

Martin Van ZSuren. 
S u r f t e t  r  a  | t  6  c  i t  t :  

Nicharv M. Johnson. 
^>rr Entscheidung einer National-Convention unterworfen. 

Demekratischer Wahlzettel. 
CKcprafinfanf, 

James Kilgore. 
<?cke »ff, 

John Brandon. 
Sch'tzin.istcr,  

Robert X?. McCall. 
Otftrrdcr, 

Calvin P. Cobb. 
vnnifficnür, 

Wilhelm Dill' N. 
County L^ndmcss.r, 
Arnold Lvnct). 
Staats 2t»n\Ut, 

James D Brown. 
Ärmciihaus Dirrkror, 

Elijah Crissman-

IQ" Holz. — Unsere Snbscribeuten, welche mit 
Holz zu zahlen versprochen haben, werden ersucht ihrem 
Versprechen in Bälde nachzukommen. Wir sind dieses 
Artikels gegenwärtig sehr benöthigt. 

* 
* * 

*C7» Ein Unglück, Das sich diese Woche mit unserer 
Form errechnete, nöthigte uns die versprochene Liste der 
verwirkten Ländereien und Stadtlotten ans nächste Wo-
che zu verschieben. 

* * 
* 

BC" Wie unsere Leser ans Nachstehendem ersehnt 
hat Herr George Wellhans abgelehnt, ein Candidat 
ans beut unabhängigen Wahlzettel zu sein. 

Es freut uns, daß Herr Wellhaus, seinen alten 
Grundsätzen getreu, nicht einwilligt die Harmonie der 
demokratischen Parthei zu zerstören. Wir glaubten 
immer, daß sein Name ohne feine Einw llignng diesem 
sogenannten unabhängigen Wahlzettel einverleibt tvrr 
den wäre,—fühlten uns aber nicht dazu bestimmt diese 
unsere Meinung zu äußern, weil wir znverläfsig erwar-
ttten, daß er aus eigenem Antrieb resigniren würde.— 
Obgleich dieser lobenswert^ den Herr Well
hans Hermit geihan, eine bittere Pille für die Wi,igs 
und alle Unruhestifter ist, so würde es uns tw* herzlich 
freuen, wenn noch einige Andere, deren Namen auf dem 
sogenannten unabhängigen Wahlzettel stehen, diesem 
schönen Beispiele folgten, und wir in unserer nächsten 
Nummer deren Resignation publiziren könnten.— 

Chippaway Tannschip, Wayne Co-, Ohio 
den 23- September 1843. 

Herrn Nothnagel und Co. 
Da ich vernehme daß mein Name in ihrer Zeitung 

als Candidat für den Congreß' auf einem sogenannten 
unabhängigen Wahlzettel bekannt gemacht worden,— 
so fhue ich Ihnen hiermit yi wissen,—daß ich,—obgleich 
von vielen Seiten dringend aufgefordert,—bisher an-
noch Niemanden autorisirt habe mit Bestimmtheit 
zu sagen daß ich ein Candidat seytt würde,—sondern 
nur bemerkt daß, nach reiflicher Überlegung, ich ihnen 
zu gehöriger Zeit die verlangte Auskunft ertbeile Und 
nun, mache ich den Anfragenden durch ihre Spalten be. 
k a n n t ,  d a ß  i c h  m i c h  e n t s c h l o s s e n  h a b e t e i n  
Candidatzu seytt, und zwar aus folgenden Ursach 
en :—Ich bin, n>ic ich glaube daß die große Masse der 
demokratischen Parthey ist,—ein B a n k R e f o r m-
e r, und kein Bank Vernicht er- Und da 
unsere Freunde im Distrikte mit mir über diese Frage 
eines Snines sind.—so bin ich nicht der Mann der geg-
e n  s  e  i  n  e  a  l  t  e  n  F r e u n d e  u n d  s e i n e  e i g e n '  
e n Grundsätze zu Felde zieht; —und deshalb 
werde ich den regelmäßigen demokratischen Wahlzettel 
unterstützen, wie derselbe von unserer Caunty- uud Be
zirks» Convention gebildet worden. 

G e o r g ^ e W e l l b a u S .  

Nachstehendes Schreiben von John G. M o r 
an D. Gottschall Esqr-, wurde uns durch letzteren auf 
Verlangen des ersteren zur Publikation eingehändigt. 

Wir sind mit Herrn Morß nicht persönlich bekannt, 
können aber nicht umhin diesen seinen Schritt hier lob-
end anzuerkennen. Er sagt, daß er nicht wünscht gegen 
die regelmäßige Ernennung einer Convention zu laufen 
und dieß ist genug um ihn bei seinen Freunden in ein 
günstiges Licht zu stellen. Hier folgt das Schreiben : 

Au D. Gottschall Esqr. 
M e i n  H e r r ! —  I c h  e r s e h e  a u s  d e n  v e r s c h i e d e n e n  

Zeitungen dieses Conntys, daß mein Name als Candi 
bat für County Coinmissicnär für die nächstfolgende 
Waht angekündigt wurde 

Erlauben Sie mir in Ihrem Blatte meinen Mitbür 
gern dieses Countys zu sagen, daß mein Name ohne 
mein Wissen oder Willen gebraucht wurde. Durch wes-
sen Einfluß, unter welchen Umständen, oder mit welcher 
Autdorität ich vor das Volk gebracht wurde, bin ich aus-
ser Stand zu sagen Ich habe noch nie eine Person au-
thorisirt meinen Namen auf diese Weise zu gebrauchen, 
auch habe ich niemals einem solchen Schritte meine Au» 
stimmung gegeben-

Es ist met t mein Wunsch bei der nächsten Wahl als 
Candidat zu lausen, und wäre es mein Wunsch, so wür
de ich fühlen, daß ich treulos und gegen meine Pflicht 
als Republikaner handelte, indem ich zugeben würde, 
daß mein Name in Opposition zu dem von der regelmäs-
sige Convention ernannten Candidate» laufe, der Con
vention, wo der Wille des Volkes deutlich ausgesproch-
en wurde.— 

Ich bin daher für dieses Mahl fein Candidat-
Achtungsvoll Ihr 

J o h n  G -  M o r ß -

P a ß .  B i s h e r  s o n n t e  matt in allen Theifen der 25er. 
Staaten ohne Paß oder Wanderbuch reisen, so viel 
man wollte. Ein in Baltimore ansässiger Prediger will 
dieses jetzt aber verändern, und läßt zu diesem BeHufe 
ein ,Reisepaß und Wanderbuch fur Christen' drucken. 
Die Juden mögen vorläufig noch ohne Paß reist». 

M a r k t p r e l s e .  
C a n t o n ,  F l a u e r  S4 *5 Cents ; —Waizeu 62 

Cents 7S — Hafer, 15 bis '20 CiS> Welsch-
korn 25 CtS ;—Schinken, 5 bis ti Cts. per Pfund. 

M a s s i l l o  i t ,  F l a u e r .  *  4  5 0  C e n t s  ;  W a i z e n  
65 Crs. bis 75 :— Hafer Ii bis — Schinken 
5 bis 6 Cts per Psnud 

B a l t i m o r e ,  F l a u e r ,  S3,00 Wauen. »l. 00 
bis 5 1,10Hafer Ai bis 88 Äts. etschkorn,S3 
bis 55 Cts. 

P h i l a d e l p h i a  F l a u e r  55, 00; Waizen St,10 
bis i, 14;— Hafer 29 bts 30 CtS ; — Welschkorn,50 
bis 54 Cts. 

C i n c i n n a t i  F l a u e r  $  3 ,  H i  W ^ i i  
zeit, 85 Cts. ;-Hafer 15 bis 18 Crs. ; — Welschkoru 
25 Cents ; = Schinken, 3 bis 5 Cts- per Pfund. 

P i t t s b u r g .  F l a u e r ,  S3, 871 bis 4, 00 ; —Wai 
zen, S 1 ;—Hafer 15 Cts. ; Welschkor«, 25 Cts. 

C l e veland, Waizen 95 bis S 1,00 
Drucker sehen auf w ä r t 6 !—Unser alter 

College vom R e a d i n g e r A d l e r ist als Congreß 
Candidal ernannt worden. 

(^Sträuben Sie sich auf, Nachbar! 

E i s e n  b e  r g w e r  k.—Bei Canton, Md sind Ei-
sengruben entdeckt worden, die einen außei ordentlichen 
Ertrag versprechen. Sie erstrecken sich längs des gatv 
;en Ufers und theilweise unter dem Bette des Fliissev 
hin. Auch beträchtliche Duanntäteit Gilcerz fand man 
daselbst, das dem besten in den Vereinigten Staaten ge-
fundenen gleich gestellt wird. 

N e u e  k a t h o l i s c h e  K i r c h  e , — D e r  G r u n d 
stein zu der deutsch katholischen Kirche, Ecke Der 5ten u 
Oldyork Road wurde am Sonntag Nachmittag um 4 
Uhr in Anwesenheit von vielleicht 10,000 Menschen ge
legt. Herr Bischofs Kenrick von einer zahlreichen Citri 
sey n ngeben, eröffnete die Feierlichkeiten mit einer ge
haltvollen Rede, welche durch die andächtige Aufmerk
samkeit der Menge auch von den Entfernteststehenden 
vernommen werden konnte- Hierauf folgte die Ceremo. 
vie der Grundsteinlegung und zum Schluß eine deut 
("che Predigt des Pastors Franz vou Baltimore, die der 
i^cicr des Tages würdig war. AUej ging in der fcv sten 
Ordnung, trotz des iiitgcheuern Menschenandrangs vor 
sich Die erhobene CoUekte schien ziemlich ergiebig 
sein, was den Unternedmern des Baues iebr zu t, bit neu 
ist, da, wie wir böicn, die bis jetzt vorbandenen Mittel 
noch bei weitem nicht hinreicht. (PH. Demokrat. 

THE LAW. 
Law ist Laiv : und bleibt Law. 

?ciw ist wie Gummi-elasticum, sie läßt sich außeror-
Deutlich in die Länge ziehen. 

Law ist eine Lotterie, man muß tüchtig einsetzen, 
wenn man darum spielet, und dabei ists sehr gewagt, 
ob et« Treffer kommt, und klopft Manchem oa's Hvn, 
wenn sie gezogen wird. 

Law ist eine Farbe sie läßt sich uberall aufschmiere» 
Law ist gefährlich, sie sticht hinten, wie die Bienen. 
Law ist wie eine Maschine, wenn sie nicht sehr gut ge. 

schmiert wird, so ge!?t e* gar langsam mit ihr her. 
Law ist ein frisch gelegtes Ey, wer nicht sonssälti . 

darauf Acht hat, dem fällts aus der Hand u- zerbricht. 
Law sitzt in einem Guckkasten, wer sie sehen will, der 

muß erst bezahlen —Solche Guckkasten haben alle Ad. 
vokaten. 

Law ist eine Nase von Wachs, dir Advokaten verste
hen am besten sie nach ihrem Belieben Rechts od. Links 
zu drehen. 

Law ist ist gleich einem Wirth, wer bei ihm anspricht, 
der muß sich aus die Zeche gefaßt machen. 

Law kann auch pfeif. «, so wie sie aber einem etwas 
vorpfeift, so muß er tanzen. 

Law kann auch sehr gut lau en, wenn sie b i Einem 
Reißaus nimmt, so fällt es ihm schwer sie wieder einzu
holen 

Law hat verliebte Augen, aber dennoch ist sie nicht ei 
nein Jede» hold. 

Law ist gleich einem Zuchtmeister, wer zufällig ein-
mal unter ihre Peitsche geräth, wird oft derb durchge
peitscht. 

Law ist wie eine Kegelkugel, man wirft sie, aber sic 
läuft wie sie will. 
. Law hat eine Larve vor 'm Gesicht, darum kennt sie 

nicht Jeder» 
Law ist eine Tänzerin, sie tanzt die ganze Nacht mit 

Einem und zuletzt verschmäht sie ihn doch. 
Law ist eine Tansenvknnstlerin, sie macht tausender

lei Sachen in der Welt recht. 
Law ist eiu schlüpfrig Ding, wie Mancher hat schon 

mit zwei Fäusten festgehalten, uud sie ist ihm durch die 
Finger entschlüpft 

Law ist gleich einem armen Sünder, der zum Spieß 
rutheulaitfeu verurtheilt ist, sie wird von den advokaten 
oft in den Akten so hin u. her gepeitscht, daß die Fetzen 
von ihr hängen-

Law ist gleich einem Klumpe« Häfnerthon, die Jury 
formt daraus nach ihr.r Weisheit was sie kann.—So 
machen manchmal Tröpfe aus solchem Thon krumme u. 
schiefe Töpfe 

Law liegt im Dunkeln, darnm kann sie der A r m e, 
wenn er sie braucht, oft nicht finden, weil er kein Geld 
fur Lichter hat, um sie zu suchen 

Law ich gleich einem Grünendonnerstags Huhn, das 
jedesmal, wenn es sich mauset,.eine andere Farbe an -
nimmt-

Law ist gleich einem blinden Pferd, die Advokaten ha
ben sie stets am Zaum, und führen sie wie sie wollen. 

Law ist gleich einem Haasen, der den Reisaus ueh-
men muß, wenn er von Hunden und Jäger verfolget 
wird, nämlich : wenn Gewalt vor Recht geht, 
oder wenn sie gar noch das Unglück hat in den Klauen 
einer Blind Jury zu gerathen. 

Law ist gleich wie gut Geld, Niemand will sichs neh-
men lassen, um beide bemüht und wehrt man sich, und 
doch wird man zuweilen damit angeschmiert. 

Law ist wie eine Schießmauer, schon Mancher hat 
sich die Hdrner daran gestoßen-

Law ist gleich einem Feld- oder Waldschütz, ein jeder 
Frevler hat sich vor ihr zu fürchten, mehr als vor ei
nem mit Stroh ausgestopften Feldpotz. 

Law hat oftmals das Podaqra, daher fommt's) daß 
sie Manchem zu lange ausbleibt 

Law ist gleich einer Dirne, welche zwei Buhler um 
sich herum hat, einer davsn muß zuletzt mit langer Na
se abzieh,«. (Tchevsschtch. 

Das National Institut in Washington soll sehr leiden 
an Mangel an Fonds- Viele interessante Seltenheiten, 
die ihm von auswärts als Geschenke zugesandt wurden, 
haben wegen Geldmangel noch nicht aufgestellt werden 
können- Unter andern erhielt das Institut 27 Dutzend 
prachtvolle brasilianische Vögelhättte zum Geschenk, die 
bislang noch nicht ausgestopft wurden. 

S u c h t  E u r e  H  a  n  d  s c h  n  h  e  ' h  e  r  b  e i  ! —  
Um alte lederne Handschuhe zu reinigen nehme ein flei; 
nes Stück Flanell, befeuchte es mit Milch, reibe es auf 
einem Stuck unter harter Seife, und wende es sodanu 
auf den schmutzigen Thetl des Handschuhes an. Sobald 
Dil dcu Schmutz we.',gewaschen hast, so reibe das Leder 
mit einem trockenen Stucke, vom Flanell ; sorge aber 
daß die Handschuhe nicht zu naß wersen. 

In Straßburg kam ein E l s a sf e r Bauerweib, 
daß nie eine Orgel gehört hatte, daselbst in der größten 
Kirche an Ihr Ohr und ihr Herz wurden so getroffen, 
daß sie nnwillkührlich ausrief: ,O du himmlische Sack-
Piffa, Got.es ©runter, nimm mich nach in dein Reich/ 

B a l t i m o r e, den 9ten September-
B e a b s i c h t i g  t  e  r  B  e  t  r  n  g .  V o r  w e n i g e n  

Tagen schickten verschiedene hiesige Banken einen Agen-
ten, E d n a r d I n g, jr. nach Hägerstaun, Friedrich, 
2C. um $ 22,000 Note» dot tiger Banken umzuwechseln. 
In Friedrich angekommen, hieß es plötzlich, obigcsGeld 
sey nächtlicherweile ans dem Schlafzimmer des Jng ge-
stöhlen; Polizeybeamten wurden demnach nach allen 
Richtungen ausgefattht, Haussuchung angestellt, und 
eine Belohnung fur die Entdeckung des Diebes ansge. 
setzt Bey seiner Zurücktun ft nach Baltimore, stellten 
die Beteiligte» Banken, welche einiges Mißtrauen geg
en Jng hegten, eine Untersuchung der Affaire an, und 
siehe da, nach langem Verhöre ergab sich---daß erder 
Dieb )elber war. Das Gelo wurde auf Heller u Pfeu-
»ig reroti' uirt; Jng aber, der bisher als rechtlicher 
Mann allgemein geachtet wurde, hat sich aufs Schnell-
ste aus dem Staube gemacht-

E i n  a n d e r e r  B e t r u g .  D e r  P o s t m e i s t e r  v .  
Petersham, Hr. G o d d a r t, der zugleich T heil ha der 
mehrerer Verkauf- und Fabrikgeschäfte'war, ist der Be« 
trngerei von 41,000 Thaler durch falsche Noten und 
Checks fur schuldig befunden worden- Eine Note von 
ihm, die von einem jungen Manne von Boston in ein-
er Bank tit Neuyork prejentirt wurde, führte zur Ent» 
Deckung. Goddart konnte nicht läugiten, daß sie gefälscht 
sey, nnd bekannte dann auch seilte i:bruien Beiriit,ercy* 
en Es Witt be unter 5000 Thaler Bürgschaft genell , 
vor der nächsten Criminal Court zu erscheine«, und ist 
jetzt frei 5,000 von 41,000 bleiben noch 36,000. Mit 
36000 Thaler kann itnMa n (eben, wenn ir durchge \ 
Aber halt! es ivtib ^emelDet, Hr Goddart sey als ein 
.Vuiittt von der höchsten Rechtschaffen Iku bekannt oe. 
wesen Hätte er einen Put - Apfel gestohlen, so winde 
er wahrscheinlich von jeher ein Lump gewesen seyu. 

D e r  W  i  s  c  o  n  s i  n  f l  u  ß .  
^ Der größte Strom im Territorium Wisconsin ist der' 
Fluß gleiches Namens, welcher sich bei Prairie du Chun 
in den Missisippi umtuet. Die,elbe Art Boote, mir wel. 
cher man den obcvit Missisippi beschifft, ist schon oft ten 
Wisconsin bis zum Fort Winnebago, eine Strecke von 
mehr als 100 Meilen, hinaufgegangen. Etwa 60 Mei» 
len nördlich vom Fort befinden sich'die nntern Waffe»-
schnellen, und von diesem Punkte finde, mau 70 his 80 
Meilen stromaufwärts vou Zeit zu Zeit Wasserschnel-
lett, die unvergleichliches Gefälle liefern unv meistens 
zum Zersägen dtf Fichtenholzes benutzt wei den Mehr 
als 20 Sägemuhlen, die durchschnittlich 100 Sä,zen ha
ben, sind ait veischielem'n Stellen am ober» Wisconsin 
in Thäligkeit, und ausgedehnte, fast unerschöpfliche 
Fichtenwälder liegen in dieser Region zerstreut Kürz» 
lieh wurde eine Sägmithle gebaut, die fur 60 Sägen bc* 
rechnet ist Von der Menge des Holzes, die hier jähr* 
lich verarbeitet und nach St. Lou^s geflößt wird, laßt 
sich keine Abschätzung anheben, ^ic muß unermeßlich 
gwß sein, wahrscheinlich aber wegen der jetzigen Stock-
uitg des Holzhanoelö auf dem Viissisippi im Abnehmen 
Der Lauf des Flusses von F rt an geht im Allgemein, 
en in südn est!icher Ricbtuiti; er biloet einen Theil der 
sittlichen Grenze des Sauk County, leriihrt die Nord
west ecke von Dane und theilt die Counties Iowa und 
Graut vou Crawford und Richland, so daß er die nörd
liche Grenze der beiden erstem und die südliche Grenze 
des letztern ausmacht 

Dekorree oder Kentucky City liegt am südlichen Uftr 
des Wisconsin, 6 oder 7 Meilen unterhalb der Pforte 
(des Forts)' Es stehen daselbst nur 2 oder 3 Häuser, 
und der Platz bietet keilte besonder» Vortheile Der Bo
den ttt der Umgegend ist sehr sandig und der einzige zn 
findende HolzwnchS beireht in sogenannten Piiteichen 
Vor ein Paar Jahren wurde (da ter Congreß zu diesem 
Zwecke eine Appropriation bewilligt hatte) von hier 
nach Sank Washington am Seeufer eiu Weg ausge-
hauen ; jedoch sind die Ansiedelungen an feiner ganzen 
Linie hin noch sehr spärlich, obgleich ein Theil tes Lan
des, durch welches der Weg geht, namentlich in den 
Count es Dedge uud W tshmgton, für den Laudbau 
sehr gut geeignet sein soll. 
Iii Dekorree befindet sich ein Laden, dessen Verkehr 

mit den Ansiedelungen von Portale, Dodge und Dane 
und mit dem Obern Wisconsin Holzlande ansehnlich sein 
soll. Hier wird der Holzhandel für genannte CouutieS 
betrieben-

Sank Praire, am nördlichen Ufer des Wisconsin, et. 
wa 20 Meilen unterhalb Dekorree und 25 Meilen 
nordwestlich vom Regierungssitze, ist eine der blühend» 
sten uud wichtigsten Niederlassungen am Flusse. Sie 
wurde erst vor 2 oder 3 Jahren begonnen, dennoch 
zählt die Prairie kaum weniger als 400 Bewohner, die 
täglich zunehmen. Dieser Ort besitzt vieles Anziehende • 
Prairie und Holzland wechselt angenehm mit einander 
ab, gutes Wässer ist reichlich vorhanden, der Boden er-
giebig und die Lage vorteilhaft an einem schiffbaren 
fthisse, der zu guten Märkten fuhrt- Wir wissen nicht 
genau, wie groß die Prairie ist, doch giebt es hier ohne 
Zweifel noch viele unbenutzte Lokationen. Das hier der-
umliegende Land soll am nächsten 23- Oktober vertauft 
werden ' 

Sauk County, obgleich seine Grenzen gesetzlich vor. 
gezeichnet sind, ist noch nicht organisirt; wegen Omer 
Gerechtigkeitspslege ist es mit Dane verbunden. 

Von Sank Prairie bis zum Missisippi befindet ffck 
keine besonders erwähnenswerthe Ansiedelung, wenja 
stens nicht unmittelbar am Wusse. Helena am südlich«,' 

Au. ft 

.«Will» 


