
Würdigung jedes rechtschaffenen M.rnnes m 
regen m.'.ssen. ist der Versuch seine Lei-
denschafteu auf Jivfhu feines Landes zu be 
friedigen ; selbst'auf die Gefahr hin den Frie
den und die Einigkeit der II nie» zu zerstören, 
v e r s u c h t  e r  e i n e  n ö r d l i c h e  P  a  r  t  e  i  z u  
gründen auf geographifcheLiuieu und sektion-
elle Einleitungen gegründet. E3 ist daher 
Z it die Fe lhei.' und Zveidentigkeit seines 
(Sbaraftvrs zti ni l Men, und dem Volk zu 
zeigen um wessen -Stammt er sich bewirbt 
und 'vaS fur ein Mann er ist. 

Xuvch welche große UnVeständigkeit wird 
sein gaiv.es Betra.vm entehrt! »Sittst der 
Freund des Südens und jetzt sein bitterster 
Gi?jner ; fin*! ein entschiedener ©cancr des 
Abolitionism us und jitsr mit ihm symp.-.lhi-
sirend und f:in Freund ; einst der „nördliche 
Mamm mit südlichen Gefühlen" und jetzt 
vollkommen entgegen bändelnd; einst es Hö
rend daß iebvr Versuch die Sache des Aboli-
tidnismuS aufzubringen der Union gefährlich 
fein würde, und day er der letzte Mann im 
Land wäre der sich nicht einem Alchen Ver-
such widersetz", und j tzf der erst Mann, der 
sich dein Abolinonismus in die Arme wirft 
Herr Van Buren bat nun die Ernennung 
einer buntschecki.ien Versammlung von allen 
Meinnngen und Schaf trntttam angenommen, 
und John P. Hale selbst durch dieselbe bei 
den Abolitionisten geboten und zeigt sich be-
reit s ine Stellimg, die er früher einnahm, 
in jeder Beziehung zu verlassen. 

Als er in 1835 den Süden um seine Stim
men anging, so stellte er sich als südlich in 
allen seinen Gefühlen gestimmt. Wir be

merken in einem soeben vom Richmond En-
q'iirer wieder veröffentlichten Briefe von 
Mu 18-7 vi,'N Charlston geschrieben,in dem 
voransaesagt voirb daß „Martin V 'N Bure« 
Staatssekretär unter General Jackson nnd 
nach vier Jahren für die Präsidentschaft er-
naunr und unterstützt werden wird mit dem 
vollkommenen Einverständniß daß er die sud-
liche Politik befolge." Im Oktober 1829 se

he« wir, wie er als Staatssekretär unfern 
Minister in Spanien instrnirt bei der spa-
Nischen Regierung darauf zn dringen mit 
Mer ko nnd Ealifornien Frieden zu machen 
sonst würde man der Insel Cuba Beistand 
leisten das Joch von der spanischen Abbän-
gigkeit abzuschütteln, was zuerst die Folge 
der Emancipation einer zahlreichen Sklaven 
Bevölkerung baben, und von den an die ver-
einigten Staaten gränzendeu Gebieten stark 
geführt werden würde. Ebenso schrieb er 
unfetm Regierungsagenten in Meriko (Herr 
Butler) ''dent verderblichenGeist der Eman
cipation sich zu widersetzen, der auf der Insel 
Euba sich einschliche und befördert würde." 
In 1836 gab er die entscheidende Stimme 

als Vice Präsident zur dritten Verlesung ei-
ner Bill, durch die jeder südliche Postmeister 
ermächtigt wird aufreizende Veröffentlich»» 
gen der Abolitionisten durch Versendung mit 
der v. St. Post zu verhindern. 

Wir sehen Martin Ban Bureik weiter in 
den Zeiten, wo es für ihn so wichtig war sich 
die Stimme des Südens zu sichern, seinen 
festen Entschluß ausdrücken, jeden Versuch 
die Sklaverei im Distrikt Columbia abzu
schaffen soweit als es in leiner Macht war, 
zu vereiteln. Jedes Gefühl dieses Mannes 
scheint jetzt verändert zu lein. Er kann sei-
neu Haß gegen den Süden und seine Pläne 
für seine eigeneErbebung nur durch ein ent
ehrendes Aufgeben des seit so vielen Iahren 
von ihm verfolgten Verfahrens befördern. 

(Dl)i o 31 a a 13 - Ö o 1 c. 

B - ' v '- - - — . /- '::5" x">v 

JFJ . . •. % v -

(»^vi!utisicttv uwD utebt fttacunct. 

Canton, Freitag, September^SS, ) SIS, 
Für yvajUcnt 

I L  e  t »  i e  ® a s »  

Flu* i>.cc-P;äji^nt. 
William £>. Siittlcr, 

vou Kentucky. 

Fur (tictitmior: 
i s  » . S e i l e  
ton Butler v£»uin(n. 

I o l) 

Sc in of rati 'eher Wahlzettel. 
Fiir Kongreß: 

D- K- Carter. 
^ür Scn.Uc'r: 

John Graham. 
9vprafcntant: 
B F- Leiter. 

Auditor: 
Wm. H- Buike-

<£pmmi|T'trr: 
Jacob B Hoover. 

Cor ncr-
David 5^ahit. 

3Crmiiihatia Di^ectk'r. 
Jacob Baliney. 

Das Resultat der Urwabl 
Nachstehend geben wir die Tv'alstimmen 

der ein;elnen Candidaten, die vor der Erneu-
innig liefen. 

seit letztes Jahr 3,513, — Barnburner - Ge-
w'nn 2000- Vier Demokraten nnd 2 Whigs 
sind für den Congreß erwählt. Die Gesetzge
bung ist demokratisch. 

Halter eS dem Volke vor, daß Sea-
bury Ford, der jetzige itibtq Kandidat fnr 
Gouverneur von Ohio, einer der Hauptleiler 
von denen war, die in 1842 durchgingen, und 
durch eine Verschwörung und dergleichen 
Bewegungen die Gesetzgebung aufbrachen. 

H a l t e t e s d e m V s l k e v o r, daß 
trotz aller heuet lerisi en Verdammung der 
Whi^s von revolt t o ivirvn Bew g in^en. die 
W!"gpa>tei den Anführer der Aufnih er in 
der Ge>' tz^cbunq von 1^4der eine rvvolu 
^iciuirc $ei fchn öiiing l>it. te uuo den Geütz« 
gebend » Zweig der Reaicriinci aufbrach lim 
die Paosirung finer BtU zu Nichte zn machen, 
die nicht einmal als uucoustilutjonell ei klärt 
worden war, und der Aendernng oder dem 
Widerruf irgend einer folgenden Gcs'tz e-
biin i muerterlag — Seabury Ford, au ihre 
Spitze gefielst bat. 

H a l t - t e s d e m  V o l k e  v o r ,  d a ß  
während die Fod.ral-st fdhnVlVbUd benchler 
«scher Weise von Rebellion und RvtHitf vti 
gegen tut Gesetzgebenden Z>veig der Regie,-
una schreien, f t <ens lb 'n Mann, Seabury 
Ford, der zuerst die Rebt Utoii und Rtvolu
tion anfachte, ,u dem löchsteu Amt i;n Staate 
zu erbeben suchen. 
H i l t e t  e s  d e m  V o l k e  v o r ,  d a ß  

der Föderal Eintbeilnugs (?lpport onment) 

—•— . r.t«> foff T'if vier Paar beiger wiegen 12, der 
.Wir sind einem Freund "" ̂ .C., Leer res ™.i.i«crS 10 6tr, Die @vroi*ir 

diese »vichtigen Dokumente uud M'tt ie' ni - ^ g0Q P^. Ul,t) die Pcudelscheide 3 
gen sehr verpflichtet. Gen- Tayler ersc ,<u^ 
durch sie tu einer neuen und interessanten 

Stellung. Ter Präüdenlschafts - Candidal 
dieses freien Landes auf dem Sklaveumarkt 

menschlicheWesen für aus fceA Nanonalschatz 
gezogenes Geld kaufend; Am 6 Juni, wah
rend die südlichen Bullies und die nördlichen 
^eiggesichter ans ihrem Weg noch PUladel-

phia waren, bringt der Caudidat, den sie in 
«hrt-r Unschuld wählten, seine Zeit ausNe-
ger-Auk ioueu zu, und untersucht die Gliedei 
nnd den Gesundheitszustand seiner Einkäuft. 
Und diese« Sklaveudäudler. sind selbst nord 
liche Männer verbrecherisch genug gewesen 
mit Washington zu vergleichen, unehrlich 
genug, fur ihn die Stellung eines Iefferstn 
zn verlangen, und sel-amlos genng zn fige" 
oaß j^eiiry Elay, der sein ganzes Leben der 
Sache der Freiheit gewidmet bat, nicht besser 
sei ate er. Kann irgend Jemand aus den 
zahllosen von Taylor geschriebenen Briefen 
nur eine einzige Zeile beranösinden, in der er 
das Bestehender Sklaverei bedanert? Tay 
lorlente in Columbus babeu der Briefe von 
ihnt, die sie nicht zeigen dürfen; entbalten sie 
etwas zu Gunsten von Freiheit? ein Wort, 
das mir die geringste Lieberal'tät über diesen 
Gegenstand zeigte? Hat er je noch einem 
einzigen diesir menschlichen Wesen die Frei-
heit angebeten, deren nnbelobnter Arbeit er 

Plan von letztem Winter eine offene V rl«tz- vrfm,f ^ Hater je etivas gethan,das ihn 
nng der (5 institution war n. zur Ah licht ein i einer christlichen Gemeinde eines freien Vol-
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Eine böchst wichtige Bewegung bat unter 
den Wbigs der Stadt New A>rk begonnen 
welche auf die kommende Präsideuteuwabl 
bedeutenden Einfluß üben mag, besonders 
wenn das hier gegebene Beispiel in andern 
Städten und Staaten Nachabmnng fiadet.-
Am Donnerstag Abend bildete sich eme von 
dem "Herald" zu etwa 5000 Personen an 
geschlagene Versammlung von Freunden H 
Elay'S im Vourball Garden. Die Redner 
und eine an die Whigs der Union gerichtete 
Andresse behaupten, "daß gegenwärtig kein 
Whigkandidat im Felde stehe," und diese 
Erklärungen wurden mit großem Beifall 
anaenommen, und rs wurde» Beschlüsse ge-
faßt, welche die Ernennung der Pbiladelph. 
Convention für die Präsidentschaft für un-
klug erklären, weil ein Caudidat nicht nach 
fritter Popularität, sondern nach Gruudsä-
tzen und Fähigkeit ansgewählt werden solle. 
Desbalb wird Henry Elay für dies bö.l ste 
Amt der Union vorgeschlagen; die Wbigs 
in jedem Conareßdistrikte werden eingeladen, 
einen Clay-Wahlmann zu ernennen; in der 
ganzen Union werden die Whigs zu gleichen 
Schritten aufgefordert. Hr. Fillmore Wird 
als Vicepräsident unterstützt — Die Redner 
wurden mit großem Jubel begrüßt, und der-
selbe steigerte sich, al^ gegen das Ende der 
Versammlung eine telegrapb'sche Depesche 
von I. Botts aus Virginien verlesen wurde, 
welche meldete, daß auch im Süden gleiche 
Bewegungen vor sich gingen und daß man 
Otts der »wzeschlagenen Bahn deHarren solle. 
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C i r c n s . —  R o c k w e l l s  n n d  C o ' s  M a m  
moth Circus wird nächsten Dienstag dah'er 
Vorstellungen geben. Es soll eines der aus-
gezeichnetsten Etablissements der Art sein. 

Siehe Anzeige! 

Demokraten, Achtung! 
Nächsten Dienstag über zwei Wochen muß 

das Volk von Ohio seine Repräsentanten in 
den Ver. Staaten Congreß, einen Staats-
Gouveruör, Glieder der Staatsgesetzgebung 
u n d  C a u n t y - B e a m t e n  e r w ä h l e n .  B e d e n k t  
Demokraten, daß die Whigs eifrigst bemüht 
sind, um den Sieg zu erringen Kein Mittel 
lassen sie unversucht, um zu ihrem Zwecke zu 
gelangen- Um einen Taylorsieg ausposaunen 
zu können, versuchen sie den Staat für Ford 
zu gewinnen — für den Mann, dem die An 
führe? der Wbigparthei in Ohio ein Schloß 
an den Mund legten, damit er ihre geheime 
Pläne nicht tölpelhaft verrathe und später ein 
fein tangliches Werkzeug in den Händen die-
ser politischen Taschenspieler fei, — für den 
Mann, der bekanntlich der deutschen Bevöl-
kerung dieses Staates, durch seine Stimme 
als Glied der Gesetzgebung, die Belehrung 
verweigerte, welche sie über unsere Staats-
angelegenbeiten durch die öffentlichen, in ih-
rer Muttersprache gedruckten Dokumente zu 
erbalteu pflegen-

B e d e n k t ,  d a ß  d i e  W b i g s  i n  u n s e r e r  
Gesetzgebung die Constitution des Staates so 
zu sagen mit Füßen traten, um sich, obschon 
sie sich in der Minderheit befinden, die beiden 
Zweige der Gesetzgebung zu sichern, damit sie 
ferner ungehindert ihre aristokratische Maas
regeln durch zu setzen im Stande seien. 

B e d e n k t ,  d a ß  e s  d i e  W h i g p a r t h e i  i s t ,  
die keine Gelegenheit unbenutzt vorbeigehen 
läßt, um das Fundament unserer republika
nischen Verfassung zu untergraben und das 
große erhabene Gebäude unserer constitution-
eilen Freiheit zu stürzen und somit die Masse 
des Volkes der gleichen Rechte zu berauben. 
Darum in die Schranken Demokraten !-Be» 
reitet Euch zum Kampfe vor!— Ordnet die 
Reiben der Kampfgenossen, um die wabren 
Gnmsätze, die einzig reine Lehre der Demo-
kratie zu schützen und siegreich zu erhalten— 
Wir sind überzeugt, daß, wenn die Streit-
macht der Demokratie in diesem Staate voll-
zählig und in geschlossenen Reihen dem Fein-
de begegnet, eine jämmerliche Niederlage sein 
Loos sein muß. Wir müssen siegen, weil 
wir wollen siegen ! Laßt dies, Demokra
kraten, laßt dies unser Feldgestbrei fein! 

betrügerisches System von Partei Repräsen
tation b.'.ne,durch das dreißig bis vierzig tau
fend Freilnänner im Staat um ihreSmnuirn 
bet? o.;en werden sollte», indem die Gesetz-
gebende Gewalt in dem Händen te: Födera!« 
Partei blieb, selbst wenn die Demokraton den 

taat mit einer Mehrheit von dreißig bis 
vierzig tausend nehme«. 

H  a  l  t  e  t  e  s  d  e  m  L o !  k e v o r ,  d a ß  
die Wbig Gesetzgebung in letztem Waiter, 
um dem Volke eine betrügerische Partei Rep
räsentation in derGes'tz Hebung anfzndringrn. 
die Constitutiou bei Seite warf, sich nicht um 
dieGcnehmignng eines beraibeuteicMes de> 
Gesetzgebung bekümmerte, und um den Bv-
trug zu verdecken die öffentlichen Staatöbe-
richte änderte und verfälschte, und endlich 
einer Bill einen gesetzlichen Anstrich gab, die 
nie die Gesetzgebung nach den Forderungen 
der Constitution passirt hatte. 

H a l t e t  e s  d e m  V o l k e  v o r ,  d a ß  
dieFöderal Anführer die öffentliche Anfmerk-
samfeit von dem rebellischeuVerfahrenFord's 
abzuziehen suchen, so wie der Anmaßung und 
den Betrügereien der letzte« Gesetzgebung, 
indem sie die demokranscheParteidesStaates 
der Revolution uud des Verraths beschuldi
gen. 

H a l t e t e *  d e m  V o l t e »  e t ,  v a ß  
die Demokraten in der zehnten Mai Staats 
Convention keine Gewalttätigkeit, keineRe-
volntion vorschlugen, sondern im Gegentheil 
ein friedliches aber wirksames Mittel um die 
Constitution aufrecht zu erbalteu, und das 
Volk vor der Usurpation und dem Betrnq der 
Föderal Partei zu schützen, die, wenn weiter 
geduldet, unvermeidlich absolute Tyrannei 
derselben *ur Folge babeu, oder das Volk 
zur offenen Gewaltrbätiqkeit und Revolution 
treiben würden, um seine Freiheiten wieder 
zu erlange». 

kes empfehle ? Nein,er ist ein Sklavenhänd
ler, ein Zucker- uud Baumwollenpflanzer 
nebst allen Interessen nnd VornrtHeilen der-
selben- Kurz er steht als ein unwissender. 
Sklavenhandelnder Soldat überwiesen da, 
der seine Ernennung mit der betrügerische« 
Handlungsweise der Louisiana - Delegation 
verdankt." 

|  K e n t u c k y  e i n  F r e i s t «  a t . —  W e n n  
Kt'iuucky eine neue Constitution macht, wer
den, wie es als außer Frage gemeldet wild, 
Vorkehrungen getroffn werden, für wenig-
stcns eine gratnelle Abschaffung der Sklave
rei, so daß ein neuer Staat zu der Liste der 
freien Staaten hiiijugefiigt wird. 

K r i e g  g e g e n  d i  e G  r o g s ^ a p * .  
Frau zu Ctncuniti, deren Mann im 

Gebrauch hatte, an einem nahe gelegenen 
iUtrthßbaiise ;u trinken nnd berauscht nach 
Hanse zn kommen, und sie mißhandelte er« 
tuchte de» Gastwirth. itnn.« Manne nicht# 
mehr zu trinken ;u geben, welcher aber kein 
Gehör auf sie hatte. Sie folgte bald tarauf 
ilnern Gauen, und tbi*n als er das (5 las ou 
oie Lappen heb, machte sie einen Au. r ff auf 
den Bar, und zerbrach all die G'äser, De» 
c inters. Betteln, ic, in demselben zu StA-
ck n- Der Wirth tpiattg auf, um sein Eigen
tum zu beschützen, aber bald war eine 
Lolk^M>'Uge berdeigeeilt, welche ein M'tge-
fühl für die Frau hatten. Nachdem sie die 
Eingeweide t>ft> Hauses ziemlich hinger chtet 
hatte, gieng sie auf andere Schenkhänser zu, 
um ähnliche Zei slö nngen anzurichten, aber 
die Poliz i mi ci te sich ein, nnd p'ötzlich endte 
eil die Fort'ch itie der Temperence-2ache 

in Cmcinnati, wo sie doch so nötbig scheint. 

T r a u r i g.-Ein junger )J«aiui, N uiicr#* 
Fuetrch Ma- fit), nnweit den, fr um mm 
Berg, etwa 4 Meilen untrih. lb Pottetonn, 
wahrend er eines Nail mt tac.s hiue>us< cgoit' 
gen war um etwas zu schießen hatte das Uli' 
qluck fem Leben zu verlieren. Er war auf sei
nem Heimweg, st eg Uber eine Fenz, lirß die 
Flinte auf tcr andern Seite stehen, und «16 
er im Begriff war dieselbe hil über zu beben, 
ging sie zuraUi-t los und die Ladung ging ihm 
in die Brust aufwärts- In 4 Stunden nach
her war er rodt. Er war '21 Jahre alt. 

U l t r a  W h i g s -  D e r  H a r r i ö b u r q h -
Telegraph, ein Taylor Whigblatt,gibt fol, 
(teure Erklärung über die Benennung 

„Ultra Whivis": 

, Ulta Whigs sind, welche mehr als die 
Whigs sind. So z-B- „Liberti Partei" 
und d,e Teras Annerationisten! 
Es ist kein Wunder, daß sich der alte Zak 
n i c h t  u n t e r  i h n e n  g e f a l l e n  k a n n .  D e r  T e n -
f e l ist ein Ultra Engel,weil er etwas unter 
und über dem Himmel ist-" 

Die Wahl in Maine 
Von ungefähr 3 Viertheilen des Staates 

sind die Berichte eingelaufen. Hamlin, Whig, 
21,105 — Dana, Demokrat, 24,244— Fes-
senden, Barnburner, 7,510. Danas Verlust 

General Taylor als Mellschen-
fcmfer. 

GS übertrifft an Schamlosigkeit Mes,was 
wir noch gebort haben, wenn die Whigs in 
Ohio und im Norden überhaupt ihren Präsi-
deutschaftscandidaten, Gen. Taylor, für ein
en G e g n e r der Sklaverei anzugeben such-
en.—Gen. Taylor, der Sklavenzüchter, mit 
seinen Hunderten von Sklaven, ei« Gegner 
der Sklaverei! das würde der alte General 
selbst nicht einmal glauben- Und diese scham
lose Behauptung der Taylorwhigs zu wider-
legen, bringt der Standard," ein Blatt, das 
von zwei hervorragenden Whigs geschrieben 
wird, die aber nicht für Taylor stimmen wol 
ten, und deshalb die Flagge für Van Buren 
und Adams an gezogen habenden beglaubig-
ten Deed eines Ankaufs von 2100 Ackern 
Landes mit 114 Sklaven, Männer, Weiber 
und Kinder, in Jefferson County, den der 
General noch im Jahre -842 abschloß. Ja, 
noch seit seiner Rückkehr aus Meriko batGen. 
TaylorSklaven gekauft, worüber der„Stan-
darb" ebenfalls die beglaubigten Deeds lie-
ert. Im Mai letzthin kaufte er vier, und 

am 6. Juni 1848 kaufte er zwei Neger für 
die Summe von 1500 Dollars. Der Gen
eral muß sich auf die Negerzüchterei jedenfalls 
gut verstehen und verfahrt daher bei dem 
Einkauf sehr vorsichtig, denn es heißt in der 
Zuschrift des „Standards „Er besichtigte 
u n d  b e f ü h l t e  d i e  S k l a v e n ,  u m  z u  f e h e n  
ob sie gesund seien." Der „Stan
dard" macht dazu folgende Bemerkungen : 

Na, da gebt wohl noch Etwas ab !— 
Es sind gewiß in unsrer Zeit, 

Die meisten Menschen Hindelsleut, 
Und wer das Ding so oi serviif, 
Sieht, wie der Handelostand fl.'nt t. 
Gar viele Laden stehen auf. 
Bereit zum flotten Ausverkauf, 
Daß ein Profischen ziehe ein. 
Sollt' es auch "fort mit Schaden' sein. 
Doch immer hört man bis zum Grab: 
"Na, da geht wohl noch Etwas ab !" 

'S ist zwar nur eiue Redensart, 
Doch bab' ich sie mir aufhew.ihrt. 
Weil ich schon mehrmals m>t Bedacht 
Sie hier und dort, n angebracht. 
So sagt' jüngst eine jnnge Frau 
Zu ihrem Mann, deß Haar schon grau: 
Wie ich Dich liebe, treu und wahr. 
So lieb' ich dich noch zwanzig Jahr. 
Ich aing und dachte o im Trab : 
Na, da geht wohl noch Etwas ab! 

Geht Einer auf die Brautfd au aus, 
Wird er sogleich zum j>a»delshaus. 
Denn wo er harie Thaler spürt, 
Wird auqenbl'ckltch accrpftrf. 
Die erste Frag' ertönet schiff; 
P.ipa ! wie steht's von wegen hier ; 
So achtzig Tausend von Gewicht, 
Denn unter diesen thu' ich's nicht. 
Der aber denkt: wenn ich dich bab'. 
Na, da geht wohl noch Etwas ab! 

Sonderbarer Umstand. 
Zu Waltham' Mass., herrschte seit eini

ger Zeit bedeutende Aufregung in Betreff fol-
gender Thatsach-u.-- Em junges Märchen 
in jener Stadt wurde neulich krank, und 
während ihrer Krankheit träumte fe d,ei 
Nächte nacheinander, daß sie in eine Em tu» 
kung verfallen würde, und daß ihre Fr unde 
sie als todt betrachte» uud unternahmen 
würden sie zu begraben, daß aber bei der 
Emseittung iu die G> uft, Zeichen zunickkeh-
reuden L bens dasBegräbniß verzöge- n und 
sie endlich wieder aufleben uud genesen wür-
de. A n vorigen Mot,tag Morgen mit 4 Hbf 
bö. te sie auf zu athmen nnd dieAerzte erklär-
ten sie als todt. Die Familie aber l eß die 
Leiche nicht begraben, bis sie in Fnilniß n, 
bergiug. Die Prophezeiung der Kranken ist 
daher nicht eingetroffen, und beweisen, we.'-
che Jubumer öfters durch krankhafte Gc-
muthözustänte ausgesprochen werden. 

Uud wohl so Mancher schon geprellt, 
Wird abgehandelt in der il elt; 
Nur Einen gieht's, der staik und fest. 
Und der nicht mit sich handeln läßt. 
Ein altes H.ins, das stets florirt, 
Und nie mit Andern concurrirt. 
Es trägt dies Haus so spät als früh 
Die Firma "Tod und CompagN'e." 
Hier handelt sich's um Zeit und Grab, 
Und da geht nimmer Etwas ab. 

(Balt. Dem. 

— En Eckensteher grüßte einen vornberge-
bniden Polizeckommissär sehr vertraulich, 
was ein m andern Sonnenbruder sehr auf
fiel. "I der is mei bester Freuud !" sagte 
Jeuer. ''W iiu der mir rufen läßt, stebt er 
man gleich tiff nn läßt mir setzen, un da 
komme ick unter veer Wochen nich fort, so 
gern bat er mir." 

D e u t f ch l a n d. 

Die größte Uhr der Welt.— An dem einen 
tburme des neuen Parlame';t*bau|eö in 
London wird auch eine utigeheurt Uhr ange
facht, welche die größte tu der Welt wer# 
en dürfte und die mau iu ganz London schla-

-teil bort. 
Die Stunden schlägt sie anf eineGlocke von 

8 bis 10 Tonnen uud alle Viertelstunde wird 
>e ein Glockenspiel vernehmen lassen, zu den-

acht Glecken verwendet werden. Jedes der 
vier Zifferblätter hat 30 Fuß im Dnrch nes-
ier. Ueberdies wird sie eine Abttage Uhr 
ein und genau die richtigste Zeit angeben dc 

sie durch eine galvanische Kette mit dem Ob
servatorium in Greenwich verbunden werden 

j t u r b r f f e n .  —  A m  2 .  A u g u s t  f a n d e n  
in den Landstädtchen Salmünster u. Soden 
sehr heftige Ruhestörungen statt, wobei be
bet besonders ein Forstbeamter schwer miß-
handelt wurde. Die Sensenmänner in Soden 
suchten dem in Eilmärschen herbeirückenden 
Milttair erst den Eintritt in die Stadt strei
tig zn machen. 

Im Hfsseiilatide geht e6 ungemein rege 
her. Eine Volksversammlung folgt auf die 
andere, uud gehen den Leute» wie hier, 
überall die Augen auf, so muß der deutsche 
Freiheitsfreund in dem Glauben bestärkt 
werden, daß die Republik, welche die meisten 
nur dem fremden Wortlaute, aber nicht dem 
leicht zu überzeugenden Wesen nach kennen, 
eben doch die Oberhand gewinnt. 

S a c h s e  n : — D i e  E r f i n d u n g ,  S t e i n e  zu 
fließe», ist jetzt in Sachsen durch die 
Fabrik der Herreu Gran und von Boße in 
Zittau durch fortgesetzte Versuche zu frt>r 

glücklichen Resultaten gelangt. Diese Fabrik 
liefert Marmorfußplatten, welche schöner u. 
bedeutend billiger sind, als die von natürli-
che ni Marmor; ferner Bimsteine, Wetz- «• 

chleifsteine. Sandsteine, Mühlsteine und 
andere Kunstgegenstände, z. B. Portraits, 

Rosetten, architektonische Verzierungen 2C.— 
Diese Fabrikate sind l« Dresden ausgestellt 


