
B e d i n g u n g e n .  
Dt» t,5hio @t.uM»Bete" erscheint Mittwochs.» 

Der Subscriptionspreis für 52 Dttmmiern ist K2 in 
Vorausbezahlung, $2,25 wenn innerhalb des ersten 
halben Jahres, $2,50 wenn wahrend des zweiten Hal-
ben Jahres und $2,75 wenn erst nach Verlauf des 
Jahres bezahlt wird. — Niemand kann die Zei» 
tling aufgeben ohne vorher alle Rückstände bezahlt zu 
haben. Briefe und Mitteilungen müssen portofrei 
fr in, wenn sie berücksichtigt werden sollen. 

Cu* Poftmei'icr können nach einer Verordnung 
des General-Postamts Subferiptionsgelder fr a tv-
t o an Zeitungsheraus^bcr fciiden, wenn man den
selben solche Briefe offen übergicbt, sie versiegeln 
und addressiren läxt. 

(Jahrgang 3. 

a, 
I 

R e d i g i «  t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o «  H .  I .  N o t h n a g e l .  

» W  o  F r e i h e i t  w o h n t ,  d a  i  f t  m e i n  V a t e r l a n d . ^  

<£ <iit to it, Stark Ca n n ty,  Ohio,  Mittwoch, den Site« Oktober, 1849, 

Bekanntmachungen. 

jtn 

16 3tilch und weniger tosten 1 Thaler fur SMtkt» 
ges Einrücke^, jede nachfolgende tostet 25 Cent. 

16 Zeilen liyd weniger vierteljährig » » » • $2,50 
" " " " Halbjahrig $4,00 

2 " " " tin Zaht . . . $7,0 
Gefchäftskarten von 4 Zeilen ffir ein Jahr 83,0 
Bei größeren Anzeigen wird ein liberaler Abzug 

gestattet. 

Kjr* Postmaatere are polite! j requested end au

thorised to set as agents. 

H. J. NOTHNAGEL, publisher 

Corner of 7th & South Market Str. CANTON, O. 

Rummer 6 ) 

t t e .  

Der Ivfcte GruH der ersten Stand-
rcchtsvpfer zu Rastatt* 

«SBBir sind bereit! wir werden nicht erbeben !— 
Wenn dort aus ihren» Bett von Rosen leis 
Der Morgenfonne ersten Strahlen schweben, 
Ist überwunden schon der Todesschwciß. 
ES ist schon, zu scheiden aus dein Leben, 
Wenn man sich einer Thrane würdig weiß. 
Wir sind bereit! — mir £5 tint und Auge frei, 
So treffe unfer Herz das Todesblei. 

Wie spiegelt sich aufblinkender Mustete 
Des jungen Tages zartes Pnrpurgliihn ! 
Doch ist'S (ein Strahl, der Lebenshoffnung böte, 
Als Tedtestlume mir wird er uns blüh'n ; 
Dort, auf des Kirchshofs stiller Traucrode 
Gähnt unser off'neS Grab aus düst'rem Grün; 
Mit Ungeduld harrt schon das Todesblei, 
Wohlan mit Gott!—Es ist ja bald vorbei ? 

Es darfzu uns sich teine Thrane tragen, 
Aurüctgcdrängt vom Bajoimcttenw.Ud, 
Kein Liebesmund ein Abschicdswertche» sagen, 
Hier weht tic Lust so fühl los und so kalt; 
Doch draußen werden viele Herfen klagen 
Hut uns'res Seins vernichtete Gestalt, 
Und darum leiden freudig wir den Tod, 
Wir steh'n und scheiden mit dein Morgenroth. 

Den letzten Gruß, du theure HeiinathSerde, 
Empfang' und niiiim' uns auf in deinen Schooß; 
Wir käinpften für die Freiheit deiner Heerde, 
Kür's Edelste der Menschheit, kühn und groß ; 
Wir hoffte», daß das Gute siegen werde 
Und — unterlagen fo dem dunkeln Loss ; — 
Daß wir dcm Rechte öffnete» den Pfad, 
Geahndet wird'S als todeswürd'ge That. 

iebt, Lieben, wohl! Die bleichen Lippen freche» 
Bon jetzt nie mehr, vom Lebensl,auch getrennt; 
Weint leise draußen, daß hier Herzen brechen, 
Von dcm geschieden, was man theuer nennt.— 
Schießt gut, ihr Brüder! laßt die Kraft nicht schwä» 

che», 
Vollzieht getren, was ihr als Pflicht erkennt! 
Die Freiheit lebe! Fluch despot'scher Macht!" 
Die Salve fallt, — das Opfer ist vollbracht. 

Sie schlummern nun, —doch macht'ger wird einst 
schwellen 

Der Revolutionen StnrineSsinth, 
Und brauet mit ihren wilderregten Wellen 
Durch eine Welt toll Fürstenübermuth, 
Der Kronen Brand wird dann die Rächt erhellen, 
Und Völkerschmach erlischt im Fürstenblut; 
„Wir oder Jl,r ! — schon zweimal fielen wir, 
(Einst aber, Fürsten, fallt auf immer ihr !" 

M i l w a u k i e .  F r i e d r .  R a u c h .  

^nisr^atittng imS ^cuijrutig* 

Die 
Tockter des HnnyadeS. 

I .  
Das Abendroth verglüthe am Himmel, an 

dem es wie ein heiliges Wachtfeuer gebrannt. 
Ein einzelner Reiter, in einen Zobelpelz ge-
bullt, sprengte durch die Nacht, dem christli
chen Kager zu, das am Fuße des in der neue-
ften Kriegsgeschichte unter dem Namen Bal-
kan wiederum so berühmt gewordenen Hä-
«Wsgebirges seine Zeltreihen ausdehnte. 

„Wer da ?" rief ein Vorposten. 
„Ein Freund der Christen." 
„Die Parole?" 
„Ich weiß sie nicht." 
„So seid Ihr ein Feind, ein Spion.. 
„Nichts weniger. Ich komme aus der 

Ferne, gesandt, dem Hunyades wichtige 
Nachrichten zu überbringen. Führe mich zu 
ihn/' 

„Daß ich ein Narr wäre, Euch auf'sWort 
zn glauben. Herunter vom Pferde, wenn 
Euch meine polnische Lanze nicht aus dem 
(Settel werfen soll." 

Der fremde Krieger stieg ab. Die impo-
m'rende Hoheit in seinem ganzen Wesen flöß, 
te der Wache nnwillkührliche Ehrfurcht ein. 
Er fuhr jetzt mit der Hand in den Bnsen. — 
Der Soldat glaubte, er suche nach den Brief-
frischen, mit denen er sich ausweisen woll e, 
und betrachtete, sicher gemacht, den anatoli-
scheu Streithengst, der den Fremden hierher 
getragen. 

„Ein schönes Thier", sprach er zu sich 
selbst. Aber, wie es abgehetzt ist. Die Wei-
che« bluten von den Sporen, und man denkt, 
es wolle jeden Augenblick die Lunge ausken-
chen" 

Der Soldat würde an dem Pferde noch 
länger bedauerndes Wohlgefallen gefunden 
baden , hätte ihn nicht plötzlich der Besitzer 
desselben, mit starkem Arme gepackt und, wie 
eine leichte Feder, sich über die Schulter ge-
worsen. 

„Du bist des Todes, wenn Du Dich 
Mrst." 

Der überlistete Soldat konnte in seiner 
Bestürzung kein Glied regen. Der Fremde 
nabm ihn unter seinen Pelz und ging so mit 
in das Lager. 

„Wer da?" rief eine zweite Wache. 
„Ein Freund der Christen." 
„Die Parole?" 
Keine Antwort. 
„Die Parole, oder ich schieße," rief die 

Wacke und hob schon den Bogen. 
ßf&ieb die Parole, oder mein Dolch fährt 

Dir m's Genick," rannte der Fremde seine« 
Gefangenen unter dem Pelze zn. 

„Die Brückevo» SÖnbai" «ersetzte dieser 
ftf Todesangst. 

Die Wache ließ Beide Yassiren, nnr einen 
in dem Pelze wähnend. Weiter ging's durch 
eine lange Gasse von Zelten. Am Ende der
selben stieß der Fremde auf einen Halbbe-
trim fen cn. 

„Wer bist Dn?" fragte er diesen. 
„Ein Stallmeister," war die lallende Ant-

wort. 
Der sie gab, dachte, es sei ein die Runde 

machender Offizier, der i!m anhalte, nnd 
fügte, wie zur Entschuldigung feines nächtli
chen Uebertaumelns bei: 

Ich komme von einem Bekannten, mit dem 
ich, seinem Geburtstag zu Ehren, ein paar 
Flaschen geleert." 

„Willst Du dein Glück machen, so trage 
den Kerl, den ich hier unter dem Pelze habe, 
mit in Hunyades Zelt. Es ist ein Ueberlän-
fer, den ich gefangen genommen babe. Er 
will dem Oberfeldherrn wichtige Geheimnisse 
eröffnen. Hilf ihn mir fortschleppen, nnd Du 
sollst die Hälfte der Belohnung haben, die 
mir dafür werden wird." 

„Wo soll ick, anpacken?" 
„Bei den Achseln. Ich fasse ihn bei den 

Beinen an." 
Der Soldat hätte gern gesprochen, aber 

die fürchterlichen Drohungen des Fremden 
verriegelten ihm den Mnnd. 

„Hier ist das Zelt des Htmvades," fpral' 
der Stallmeister. „Bin recht froh, denn der 
Türkenhund ward mir wirklich nicht leicht." 

Der Fremde entledigte sich seiner Bürde 
«nd trat in das Zelt des Ober-Feldherrn. — 
Der wachhaltende Offizier hielt ihn an, nach 
seinem Begehren forschend. 

„Ich wünsche mit dem edeln HunyadeS in 
einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen." 

„Woher kommt Ihr ?" 
„Ans dem türkischen Lager." 
„Abgesandter oder Ueberlaufer ?" 
„Keines von Beiden." 
„Was denn sonst?" 
„Ein Bekehrter." 
„Qrurr Name ?" 
„Den kann ich n ur tem Oberfeldherrn 

selbst vertranen." 
„Ich werde diesem Euer Gesuch melden." 
Der Offizier übergab den Fremden der 

Wache und verschwand hinter einem Vor-
hang. Es dauerte nicht lange, so kam er zu--
rück, ließ jenen entwaffnen und durchsuche», 
und führte ihn zu Hunyades. Dieser maß den 
Eintretenden mit einem langen Fenerblick. 
Dann winkte er beut Offizier, sich zu entfer-
nen. 

„Sprecht, was Ihr mir zu sagen habt. — 
Dieses Mädchen ist meine ToclMr, vor der 
ich kein Geheimniß habe." 

Der Fremde ward die Iitmffrmt jetzt erst 
gewahr. Sie trug ein Engelsangesicht, wie 
es dcm Betenden entgegenstrahlen-muß, wen 
die Wolken sich öffnen. Tief verneigte er sich 
»nd sprach: 

„Mein Name wird dem Ohre des ersten 
Ritters der Christenheit nicht fremd sein. Ich 
bin Skanderbeg, gekommen, mich mit Euch, 
glorreicher Hunyades zu verbinden." 

„Wie? Amnrath's Günstling, die Seele 
des türkischen Heeres, im Vager der Chri-
sten?" 

„Lange babe ich im Stillen vorbereitet, 
was jetzt offen an das Licht treten soll. Im 
Geheimen habe ich die Waffen geschmiedet 
zur Rache und Befreiung. Meine türkische 
Erziehung hat mich nicht vergessen machen 
können, daß meine Wiege auf Grieckenland's 
klassischem Boden geschanckelt, und ob ich 
gleich öffentlich ein Anhänger Muhamed's 
scheine , bin ich doch ein geheimer Bekenner 
der Religion meiner Väter von Jugend auf." 

Er zog ein goldenes Crucifix aus dem Bu-
sen und fuhr, das Heiligthnm küssend, fort: 

„Dies Kreuz ist mein unzertrennlicher 
Begleiter; zn ihm bete ich in den Stunden 
der Einsamkeit- Wie hoch auch Amnrath mich 
ehrt, mit wie viel Gunstbezeugungen er mich 
auch überschüttet, ich hasse ihn ans tiefer 
Seele als den Mörder meiner Brüder, als 
den Unterdrücker meines Vaterlandes. Sei-
tie Znmnthung, gegen Euch, das erste Boll-
werk der Christenheit, mein Schwert zu zie-
hen, hat die Stunde der Entscheidung herauf 
beschworen. Karam Bey weiß, daß Euer 
Heer von Hunger nnd Kälte arg bedrängt 
wird. Er hat beschlossen, Euch anzugreifen. 
Die Ueberlegenheit seiner Kriegsmacht, die 
vorteilhafte Stellung, die er eingenommen, 
scheine»! ihm den Sieg im Voraus zu verbür-
gen. Aber verzaget nicht, ich soll den linken 
Flügel befehlen. Sobald der günstige Augen-
blick im Treffen sich zeigt, verlasse ich ihn mit 
den 10,000 Griechen, die ich befehlige, und 
die vor Begierde brennen, sich die Freiheit 
und mir vie angestammte Krone zu erkäm-
pfen, eile in mein Vaterland und pflanze dort 
die Fahttc der Unabhängigßeit anf. Ich weiß, 
es ist ein kühnes , gewagtes Unternehmen, 
aber das Glück ist ein Kind des Mnthes. — 
Wen« Ihr Amurach'S Hauptarmee in Bul

garien beschäftigt, darf ich hoffen, daß in 
Epirns Alles gnt gehen wird. Kämpfe ich 
doch für meinen Gott, mein Vaterland und 
für mein gutes Recht!" 

„Wackerer Held!" Hier mein Wort als 
Mann und Ritter, daß ich Eure Sache wie 
die meine l etrachten und betreiben werde." 

So Hunyades begeistert, dcm Fürsten von 
Epirns die Schwerthand bietend. 

„Ter Bund ist geschlossen, glorreicher Hu 
nyades" 

„Ja, und er soll halten, fester, unauflößli-
cher, als wenn er von allen Schreibern der 
Christenheit verzeichnet wäre." 

„Idnna, meine Tochter, wird Glück für 
unsere Waffen vom Himmel erflehen." 

„Mein Gebet ist immer mit den Streitern 
für das Kreuz," versetzte diese. 

Ihre Stimme klang süß und weich, wie 
ein Flötenlant. Die Jungfrau, mit jener 
hinreißenden Anmnth begabt, welche das 
Geheimniß der sittlichen Grazie ist, gleich 
filtern Muttergottesbilde. Skanderbeg's 
Bilcke waren die stillen Pilger, die fromm 
und inniglich zu dem Heiligthum wallten, um 
dort attzubetnt. 

„Edler Fürst, fuhr sie fort, während ein 
sehnsüchtiges Leben ihren Busen zu heben 
schien. „Tragt diesen Rosenkranz als ein 
Andenken dieser Stunde. Er ward am heilt# 
gen Grabe selbst geweiht." 

Skanderbeg hatte in Schlachten den Tod 
vor nnd neben sich wüthen gesehen und hatte 
nicht gezagt. Jetzt zitterte seine Hand, mit 
der er den Rosenkranz empfing, er hatte ihre 
zarte Hand umschlossen und sie zog sie nicht 
zurück. Ein Heer von neuen, ihm unfccfaitu-
ten Gefühlen stürmten im bunten Wirrwarr 
durch des Helden herrlichen Mannes Seele, 
die in stummer Entzücknng tief sich tauchte in 
die Bläne des Himmels , wo seines Lebens 
Sonne ihm eben aufging. Sie hatten sich 
verstanden, nicht bedürftig der armen Wer 
tersprache, die doch nie solche Gefühle laut-
bar machen kann. Ihrer Herzen Doppel 
flammen verschmolzen zu einem Brandopfer 
auf dcm Altar der Liebe. 

Gewaltsam riss Skanderbeg sich los von 
dem schäumenden Wonncbecher, an dem sei-
ne geistigen Lippen hingen. Andächtig, wie 
der Pilger die Reliquie, küßte er den Rosen-
kränz und hing ihn um seinen Nacken. 

„Lebt wohl, großer Hunyades! Lebt wohl. 
Id una'. Ich muß noch vor Tagesanbruch 
wieder in meinem Zelte sein." 

„Auf ein glückliches Wiedersehen, mein 
wackerer Bundesgenosse!" 

„Ich werde Gott darum bitten," hauchte 
Idnna, „nnd der Allgütige, der ein Hort ist 
der gerechten Sache, wird sein Ohr meinem 
inbrünstigen Gebete nicht verschließen.... 
Lebt wohl, mein Fürst!" 

„Ties der kurze, folgenwichtige Besuch 
Skanderbeg's bei Hunyades. 

II. 
Furchtbar eutlnd sich am andern Tage das 

Wetter der Schlacht. „Allah", riefen die 
Ungläubigen mir stolzer Siegeszuversicht-— 
„Christus nnd sein Kreuz!" war das Feld-
geschrei von Hunyades Heerschaaren. 

Skanderbeg, hoch zu Rosse, von einigen 
der angesehensten epirotischen Edeln umge-
ben, hielt unter einem weit schattendenAhorn. 
Er war es, in dessen Hand die Kriegsgöttin 
die Entscheidung der Schlacht gegeben. Von 
der glücklichen oder unglücklichen Ausführung 
seines Planes hing es ab, ob das Kreitz, ob 
der Halbmond siegen sollte. Vergebens hatte 
Karam Bey schon mehrmals die Aufforde
rung an ihn ergehen lassen, die Epiroten in's 
Tressen zu führen. Skanderbeg machte noch 
immer keine Anstalt, seine Stell«ng zu ver-
ändern. Endlich sandte der türkische Heerfüh-
rer seinen Geheimschreiber Mnsa selbst an 
ihn ab. 

„Euer Gebieter ist ein weiser Mann," 
sprach Skanderbeg, „aber selbst ein Karam 
Bey kann sich irren. Er glaubt, eineSchlacht 
könne nicht gewonnen werden, wenn man 
unter einem schattigen Baume müßig zu-
schant Darin bin ich anderer Meinung. 
Eben dadurch, daß ich den ruhigen Beobach-
ter mache, denke ich heute den Sieg davon 
zu tragen .... Thut, wie Euch befohlen, 
Georgio, Demetrio!" 

Anf der Stelle bemächtigten sich zwei starke 
Epiroten des überraschter» Geheimschreibers: 
er ward gebunden und von einem der beiden 
Griechen vor sich anf das Pferd genommen. 
Wenn ibm in diesem Augenblick sein Todes-
urtheil gesprochen nnd der Henker schon das 
Schwert auf ihn gezückt hätte — es hätte 
Mnsa nicht mehr bestürzt machen können, 
als dieser Venrath. 

„Mnth gefaßt, Mnsa," redete Skanderbeg 
ihm zu. „Kein Haar wird Ench gekrümmt 
werde». Ihr sollt mir nur in Karam Bey's 
Namen gewisse Schreiben ausfertigen, in de« 
licit den Gouvernemen der griechischenHaupt« 
städte befohlen wird, mir, weil es der Groß-
Herr wolle, Schlüffel und Besatzung zu über

geben. . . .  U n d  n u n ,  m i r  n a c h .  A l l e ,  d i e  i h r  
Vaterland lieben !... Das Kreuz! Freiheit 
und Epirns!" 

„Das Krenz! Das Krenz!" Freiheit und 
Epirns !" hallte es wieder aus dem Munde 
der Zehntausend, an deren Spitze jetzt Skan 
derbeg dcm Reiche seiner Väter jnzog. 

III. 
Epirus war ft ei. Das übrige Griechenland 

folgte dem Beispiele seines Ansstandes, und 
suchte mit gewassneter Hand das türkische 
Joch, unter dem es seufzte, abzuschütteln. — 
Nicäus, der junge Fürst von Athen, war 
nach Croja, der Hauptstadt von Epirns, ge-
kommen, um sich mit Skanderbeg zu verbin-
den, der, ein zweiter Casar, nnr zn erscheinen 
gebraucht hatte, um zn siegen. 

Die beiden Fürsten saßen zusammen, rath-
sch tagend über die weitere Führung des Be-
freittngskrieges. 

„Noch dürfen wir nicht frohlocken," mein-
te Skanderbeg. Wie ich Amnrath kenne, wird 
er Alles dran setzen, Griechenland wieder in 
seine Hmtdc zn bekommen." 

„Eintracht nnd das Vertrauen auf die ge-
rttlste Sache werden uns nicht untergehen 
lassen." 

„Als ich diesen Kampf für Freiheit nnd 
Vaterland begann, hatte ich wohl bedacht, 
daß die ganze Kraft nnd Ausdauer eines lan-
gen Lebens dazn gehören würde, ihn dnrchzn-
fechten. Wie Moses das gelobte Land, für 
das er sich aufgeopfert, nicht erreichte, an der 
Schwelle desselben sterbend, werde ich für die 
Freiheit in den Tod gehen, ohne ihre Seg-
nungen zu genießen. Doch ich habe mein Ziel 
errungen, wenn ich meinem Vaterlande die 
Freiheit als Erbtheil, mit meinem Blute be-
siegelt, hinterlasse." 

„Warum foSchlimmes hoffen, mein fi'trfi* 
Itcher Freund? Reicht nicht Euer Name 
schon bin , die Ungläubigen mit panischem 
Schrecken zn erfüllen. Gewiß, Amnrath wird 
bald abstehen von den unnützen Versuchen, 
Griechenland wieder zn erobern. Im Schafc 
ten der Friedenspalme könnt Ihr dann ans-
Wiien von den Mühen des Schwertes." 

Ein Page trat ein und meldete einen Bolen 
VM Hunyades. 

„Er soll kommen, augenblicklich!" rief 
Skanderbeg. „Ich bin begierig , wie es mit 
Hunyades steht. Er ist die wichtigste Stütze 
vvserer Freiheit." 

Der Botschafter erschien nnd händigte dem 
Fürsten von Epirns einen Brief in seidenem 
Umschläge ein. Skanderbeg brach dasSiegel 
Stod las. 

„Wie ich hoffte nnd glaubte, ein vollkome-
ner glänzender Sieg. Wie Hunyadas mir 
schreibt ist Karam Bey selbst gefangen , mit 
Gepäck, Fahnen, Geschütz nnd Schätzen. Das 
Kreuz hat einen Triumph gefeiert, wie er 
kaum größer sein kann !.... Aber, was ist 
das?" setzte Skanderbeg hinzu, und der 
Klang seiner Stimme wurde zum Verrather 

plötzlich bestürzten Innern. 
Er trat an ein Vogenfenster. 
„Armer Hnnyades! der Sieg kommt 

Deinem Herzen thetter zu stehen." 
„Was ist's, das Euch die frohe Nachricht 

verkümmert?" 
„Idnna, des .Hunyades Tochter ist in die 

Hände der Ungläubigen gefallen." 
„Ist keine Aussiebt, sie zu befreien?" 
„Sie ist als Gefangene in das Serail nach 

Adrianopel gebracht worden. Sie dem Her-
zen des Kaiserreiches zu entreißen, ist un
möglich !" 

„Vielleicht geben die Türken gegen ein 
Lösegeld sie frei." 

„Vergebens hat Hunyades sich' schon erbo
ten, Karam Bey und alle Gefangenen, sowie 
die vernehmlichste Siegesbeute für sie auözn-
liefern. Der jimge Ma homed, des Sultan's 
Lieblingssohn, hat Wohlgefallen an der 
Christin gefunden, darum verwirft Amurath 
jeden Antrag dieser Art. 

„Sollen wir ruhig zusehen, daß ein Tür-
kenhund, wie Mahomed , zur Schande des 
Kreuzes, diese Rose des Christeuthums 
pflückt?" 

„Wir müssen versuchen, durch List zn er-
ringen, was der Gewalt unerreichbar ist " 

„Ich theile jede Gefahr mit Euch." 
„Heut Abend machen wir uns auf den 

Weg nach Adrianopel. Das Nähere meines 
Planes anf der Reise. Ich gehe jetzt eine 
Auswahl der angesehensten Bürger auf's 
Schloß laden zu lassen, die während meiner 
kurzen Abwesenheit daS Regiment führen 
sollen" 

(Fertsetzung folgt-) 

K r i e d r i ch der Zweite, ein Jakobiner.) 
— Friedrich der Zweite that einst folgende 
merkwürdige Aeußeruug : „Es gibt kein Ge-
fühl, das sich weniger von unserm Wesen 
trennen läßt, al<* das Gefühl der Freiheit. 
Vom Feingebildeten bis zum rohen Barba-
ren sind alle gleichmäßig von ihm durchdrun
gen ; denn da wir ohne Fesseln geboren wer-

den, so worsen wir auch ohne Zwang leben. 
Dieser Geist der Unabhängigkeit und des 
stolzen Selbstgefühls bat in der Welt so vie-
le große Männer bervvrgebracht. — Nie ist 
die Last der Tyrannei drückender," siigt der
selbe, „als wenn der Tyrann die Maske der 
Unschuld vornimmt und der Willkühr den 
Schein der Gesetzmäßigkeit zu geben weiß.'4 

Gebt Preußen vorwärts oder rückwärts? 
An einer andern Stelle heißt es : „Ich 

gestehe gern, daß viel Geist, Mulh und Ge-
schicklichkeil dazu gehört, um es einem The-
sens, Cyrns, Romulus uud Mahomet gleich 
zu thitn ; aber ich weiß nicht, ob man sie tu-
gendhaft nennen darf. Tapfer und verschmitzt 
sind auch die Straßenräuber wie die Helden, 
nur mit dem Unterschiede, daß der Eroberer 
ein großer Ränber ist, der andere aber ein 
unbedcnlender : Jener erhält zum Lohne sei-
ner Gewalttbätigkeit Lorbeeren und Weih
rauch, Dieser den Strick."— Obne Tuqend 
ist daher kein großer Mann denkbar und das 
Größte an dein Mi tischen ist die Humanität. 

C o n v e n t i o n  
deutsch-ammkanischer FreiheitS-Vereine. 

Wir legen nachfolgend unfern Lesern den 
Aufruf an die Freiheitsftreunde in den Ver. 
Staaten vor, nebst der Constitution des 
„amerikanisch-deutschen F»eikeils-Bnndes." 
Diese Urkunten sprechen für sich. Möge der 
Anfrnf den Anklang in den Heizen aller eie 
Freiheit liebenden Männer finden, den des-
sen beabsichtigten Zwecke in vollem Maaße 
verdienen. Wir empfehlen den Verein un
fern Freunden zur regsten Theilnabme und 
wünschen ihm aufs Herzlichste Wachsthum 
und Gedeihe«. 

A u f r u f  

«ii die deutschen Freiheits»Fr»«»ve 

i n  d e n  D e r .  S t a a t e n .  

M  i t b r ü d e r!—Es wird Euch bekannt 
sein, daß der „amerikanisch-deutsche Frei-
Heits-Verein" in Boston m,längst einen Auf-
ruf ergeben ließ, nm die verschiedenen gleich-
artigen Verbindungen in den Ver. Staaten 
zu gemeinsamen Wirken einzuladen, nnd zu 
dem Ende eine Central-Behörde zu bilden, 
die alle an verschiedenen Orten dieses Lan-
des vorhandenen patriotischen Kräfte, nach 
Einem Plane, zur Erreichung eines bessern 
politischen nnd socialen Instandes in Euro
pa, namentlich in Deutschland verwenden 
soll. IenemAnfruf entsprechend, versammel-
ten sich ant 20. September Delegaten aus 
mehreren Städten der Union in New-?)ork 
nnd entwarfen für die Centralisation der 
FreiHeiisbestrebutt.qen unserer deutschen Be
völkerung eine Constitution, die den bereits 
gebildeten und noch zu bildenden Freibeits-
vereinen zurAnnabme oder Berwerfnng vor
gelegt werden wird. 

Die Zweckinäßiqkeit einer solchen Centra-
lifation muß Jedem einleuchten, der die Un-
zulänglichkeit der bisherigen Leistungen der 
drei Millionen Deutschen in den Ver. Staa-
ten für die Befreiung ihres alten Vaterlan
des betrachtet, und bedenkt, daß durch die 
Zersplitterimg der bereits.beigestenerten nam
haften Mittel für ganz verschiedenartige Ge
genstände, nichts Wesentliches für bicHonpN 
bewegung zu Stande kam. 

Es winden für mehre sehr lcbenswerthe 
Zwecke nicht unansehnliche Summen gesam-
melt und verwendet, wie *. B. für die Fa-
Milieu gefallener Freiheitskämpfer, für ein-
gekerkerte Patrioten oder herumreisende Agi-
tatoren, für demokratischeVereine inDentsch-
land ; neuerdings für Männer, die in den 
Kampf nach Süddeutschland eilten, nnd zu-
letzt für Flüä tiiuge in der Schweiz und an-
deru Orten. Allein theils wurden jene Mit-
tel nicht zweckmäßig, der Absicht der Geber 
entsprechend, verausgabt—hauptsächlich weil 
entfernte Vereine, wenn sie fchnell handeln 
wollen, oft nicht die nöthigen Erkundigungen 
einziehen können, was einem Central-Aus-
schuß in New York viel leichter ist — theils 
bewirkte dieZersplitternng. daß die beigesten-
erten Summen unansehnlich verschwanden. 

Deutsche Brüder ! Ihr, denen ener in ei-
ne schmählichereKnechtschaft als je versunke
nes Vaterland noch warm am Herzen liegt, 
lasset uns aus der Vergangenheit Lehren 
ziehen, und die, gemäß der euch vorgelegten 
Constitution, gebildete Central-BeHörde un
terstützen, um etwas Ersprießliches für den 
uns begeisternden hohenZweck leisten zu kön-
neu—um die Stunde der Erlösung für die 
europäischen Völker beschleunigen zu helfen. 
Die nächsteVerwendung der baldmöglichst zu 
sammelnden Gelder wird, nach der Ansicht 
d i e s e r  C o n v e n t i o n ,  i n  e i n e r  U n t e r s t ü t 
zung der nach den Ver. Staaten kommen# 
den politischen Flüchtlinge be-
stehen — der Männer, die alle ihre Kräfte, 
ihre Habe, ihr Gnt und Blut für ihre heilig-
ste Ueberzeugnng, für die Erlösung ihresVol-
kes geopfert haben; lasset uns ihnen minde
stens dazu bebülflich sein, um einen ihren 
Anlagen und Kenntnissen entsprechenden Le, 
benserwerb in diesem Lande zn erlange« 
Dann aber, nachdem wir diese Pflicht derEr-
kenntlichkeit erfüllt haben, lasset uns Mittel 
anschaffen, um unsere Brüder in der alten 
Hcimath zum geistigen und körperlichen 

Kampfe gegen den Despotismus z«.î ählen 
lasset uns auf solche Weise an ihren Beflre-
bitumen thätigen Autheil nehmen, und nicht 
müßig die Hände in den Schooß legen , bis 
der Sieg gewonnen ist, um uns alsdann mit 
Inbelgeschrei zu begnügen, und uns, vom 
Kampfplätze entfernt, mit den Lorbeeren un-
serer Brüder woblfeil zu schmücken. 

Auf, an das Werk! Mögen die bereits 
bestehenden Vereine rüstig zum Sammeln 
schreiten, und selbst die geringsten Gaben 
nicht verschmähen , damit auch der Acrmste 
sagen kann, er habe für die Erlösung seiner 
Brüder mitgewirkt. 

An solchen Orten, wo noch teineFreiheitS« 
vereine bestehen, bilde man dergleichen, mit 
thätigen und gerechten Männern.a» der 
Spitze, und bewirke auf solche Weise, daß et-
was der zahlreichen und wohlhabenden beut-
scheu Bevölkerung der Ver. St. Würdiges 
für das Heil der niedergetretenen Völker Eu-
ropas geschehe, und daß unfern geknechteten 
Brüdern jenseits des Ozeans, in der Nacht 
ihres Druckes und Elends ein freundlicher 
Stern der Hoffnung ausWesten leuchte, der 
sie zu neuen Anstrengungen und Thaten für 
ihre geistige, sociale und politische Erhebung 
stärken und beleben mag. 

Im Namen der Convention : 
J o s .  B i r n  s t i l l ,  P r ä s .  
AngustGläser, Secr. 

Rew-Aork, den 21. Sept. 184». 

C o n s t i t u t i o n  
lei „Amerikanisch-deutschen Freiheitsbund»«." Ge» 

stiftet in einer am 2y. und 21. September 1849, 
ZU Rew.Iork gehaltenen Convention von Delega» 
tm der xatriotifchen Vereine der Union. 

§ .  I .  N a m e .  
Dieser Verein foll heiße«, „?lmcrikanisch.de«t. 

scher Freiheitsbund. 

§• 2. Aw e it. 
Der Zweck dieses Freiheitsbundes ist, die Thätig. 

feit der schon gebildeten oder noch zu bildenden patrio. 
schen Vereine fiir die Unterstützung der europäischen 
und insbesondere der dr.ttfchm Freiheitsbestrebunge» 
durch ein gemeinsames, einiges Handeln wirksam tu 
machen. 

§ • 3 .  M i t g l i e d s c h a f t .  
Mitglieder des Freiheitsbundes find alle deutschen 

patriotischen Vereine, welche die Konstitution de» 
Freiheitsbundes angenommen und den Beschluß ihres 
Beitritts dem corresyondirenden Srrrttar des <£ttu 
tral-AusschußcS mit ttebersendung ihrer resp. Ver» 
einskonstitution mitgetheilt haben. 

§  4 .  P f l i c h t e «  d e r  e i n z e l n e n  B u n d e s .  
V e r e i n e .  

Jeder Verein ist verpflichtet, vierteljährlich die 
Hälfte feiner direkten nnd indirekten Einnalmien an 
den Sberschatzmeisterdes Central-Ausschuffcs, juw& 
tcrer Verfügung zu übermachen. 

§ . 5 .  B e a m t e n  u n d  W a h l  d e r s e l b e n .  
a) Die Bean,ten dieses Bundes sollen bestehen aus 

einem „General-Verem" und einem „Central. 
Ausschuss." 

l.) Der General-Verein besteht aus denPrasidentev, 
torrespondirenden Sekretären llndSchatzmeiflrr» 
aller dem Bunde angchörigen Vereine. 

e) Der Central.?lusschttß besteht ans einem Präst. 
denten, Viceprasidcntcn. Oberschaftmeister, kor. 
respondirenden und protokollirendeil Sekretär, 
und einemFinanjrath von 3Glicdern, die sainmt^ 
ltch aus den in New.Pork wohnhaften Bundes» 
gliedern jahrlich durch den General-Verein zu er. 
wählen sind, jedoch da- Recht haben sollen, im 
Falle des Austrittes eines Mitgliede- sich selbst 
zu ergänzen. 

ö) Jährlich soll am zweiten Montag in, Zuli eine 
Bundtö-Conrention in einem von, Central-Aus» 
schuß jedestnal zu bestimmenden -Orte stattfinden, 
in welcher der Gcneral.Berein die Beamten de-
Central-Ausschuffes entweder durch schriftliche 
Abstimmung oder durch Delegaten z,e erwählen, 
die Rechnungsablage des gewesenen Central»Aus» 
sieves zu prüfen und die Wünsche und ©est«, 
nungen der verschiedenen Vereine angzudrücten 
hat. 

$ .  6 .  P f l i c h t e n  d e s  C e n t r a l - A u s f c h u ß e s .  
s) Der Central-Ausfchuß bildet das exekutive Com» 

mittee des Bundes und hat alle ihm von den ver. 
schiedenen Bundes vereinen zufließenden Gelder 
de« Zwecken dieser Constitutto« gemäß zu ver. 
wenden. 

b) Der Central-Ausschuß hat sich an jedem ersten 
Montag im Monat zu versammeln, um die lau. 
senden Geschäfte zu erledigen. 

c) Der Präsident ist berechtigt und auf Verlangen 
von drei Mitgliedern des Central» Ausschusses 
verpflichtet, eine Extra.Versammlung des 
tral-Ausschusses zu berufen. 

6) Der korrefpondircnde Sekretär hat das vom pro» 
tokollirenden Sekretär in jeder Versammlung de-
Central-Ausschusses zu führende Protokoll , auf 
Kosten des Vereins, in gedruckten Exemplaren 
«mgehends an die Beamten der verfchtedenenBer. 
eine zu üterfenden. 

* . 7 .  P f l i c h t e n  d e r  G c h a « « e t s t - r .  
s) Beide Schatzmeister haben eine den Einkünften 

entsprechende. vomCentral-Ausschuß ri%r zu (*. 
stimmende Summe als Bürgschaft zu stellen, 

b) Der Sberschatzmeister hat alle Gelder des Ten» 
tral-AusschusscS über Einhundert Dollar zu fe» 
wahren und alle vom Präsidenten nnd Protokoll!» 
renden Sekretär gezeichneten orders über Hun. 
dert Dollars auszuzahlen. 

o) Der Unter-Schatzmeister hat alle vo« Präftte». 
ten und protokoilirenden Seeretär gezeichnete» 
Brders unter Einhundert Dollars auszuzahlen. 

§ .  8 .  P f l i c h t e n  d e s  F i n a n z r a  t h s .  
Der Finanzrath, der Sitz und Stimme in den 

Versammlungen des Central»Ausschusses hat, hat 
vierteljahrlich die Bücher der beiden Schatzmeister tu 
prüfen und das Resultat demnächst an die verschiede, 
nen Dundesverem« zu frndt» «nd de» Prctetofta 
beizufügen. 

9. C E o n f t l t M t t e n .  
•) Bei allen streitigen Fragen über die Auslegung 

der Constitution ent 


