
Ä Z  e d  L n g t t  t t g e n  
Dn „Ohio StaatS-Bote" erscheint Mitttrochs.-

De? Subftriptionspreis für 52 Nummern ist $2 in 
Vorausbezahlung, $2,25 wenn innerhalb de» erste» 
halben Zahres, $2,50 wenn wahrend des zweiten hal» 
ten Jahres und $2,75 »renn erst nach Verlauf deß-
Jahres bezahlt wird. — Niemand kann die 3«' 
tung aufgeben ohne vorher alle Rückstände bezahlt zP 
haben. Briefe und Mitteilungen muffen portofrei 

fein, trenn ftc berücksichtigt werden sollen. 

CJ= Postmei^er können nach einer Verordnung 
det General-PoftämtS Subseriptionsgelder fr a n-
c o an ?eitungsherausg^ber senden, wenn may den-
selben solche Briefe offen übergiebt, sie versiegeln 
und addrrssircn last. 

(Jahrgang 3 

i e§ t % t $ - 11 t i e 

(Für den Ohio Staatsbote.) 

Die Engel des Lebens. 
Ess wurden von himmlischen Höhen gesandt, 

Zdrei Kinder von ätherischem Lichte ; 
Anführen den Menschen mit traulicher Hand, 

Damit er nach ihnen sich richte. 
Entsprungen aus heiliger Gotteenatur, 
Erhebet ihr Blick sich zur Sternenfiur. 

Und milde erschimmert ihr liebliches Bild, 
Wo traulich und hold sie vereinet; 

Denn da wird dem Menschen das Höchste enthüllt, 
Was war und was i st und erscheinet! 

Und machtig ergießt dann in herrlichem Sch«»«g 
Aus fruchtbarer Tief' sich Begeisterung! 

Das erste der Kinder ergreifet das All', 
Und will es mit Alltraft erfassen ; 

Zergliedert die Wunder des Lichtes, den Schall, 
Der Sphären stets kreisende Massen. 

Doch ewig umschlossen von Raum und Ieit 
Erliegt es im Meer der Unendlichkeit I 

Das Zweite ergreifet mit ahnender Kraft, 
Des Urscins unendliches Walten, 

Das aufang. und endlos die Wesen erschafft 
In taufenden Wundergestalten. 

Und milde verschwinden wie Nebelschaum 
Dem Blicke des Kindes, die Zeit, der Raum! 

Das Dritte ergreifet mit glühender Macht 
Der Urkraft allheiliges Wirken, 

Und tief aus dem Tode zum Leben erwacht, 
Entschwebt es des Raumes Bezirken. 

Es lodert wie Flamme von himmlischer Flut 
Und adelt die Geister mit heiligster Glut! 

Wohl wandern die Menschen die eilende Bahn, 
Betrogen vom Irrlicht des Lebens, 

Es fasset die Armen im wüthenden Wahn, 
Sie rennen nach Glück — doch vergebens ; — 

ES trügt sie ein Blendwerk mit falschem Schtt» 
Und zieht sie zur ftnstent Gruft hinein. 

Doch glücklich durchsegelt die stürmende Bahn, 
Wer folgsam dem kindlichen Rufen, 

Durch braußende Wogen den schwankenden Kahtt, 
SrctS lenkt zu der Lieblichen Stufen. — 

Es stürme und brauße das Wogengewühl: 
Als Sieger erreicht er (ein Hcldenziel! 

Tanton, — P— K— 

ßntörHalwng unö jrilng. 

Die Vergeltung. 
Eine Erzählung ans dem mexikanischen 

Leben. 
(Nach dem Englischen für's „Wisconsin Banner.") 

(Schluß.) 

Während sie mit ihrer fruchtlosen Nachsu-
chtlttg beschäftigt sind, wollen wir sehen , wie 
gjfoitud der augenscheinlichen Todesgefahr, 
in welcher er schwebte, entrann. Eben hatte 
er die Lunte an der Bohrung angezündet; 
und wollte in den Rettnngöeimer steigen, als 
dieser in die Höhe flog. Wie ein Blitz dnrch-
fuhr ihn jetzt der Gedanke an die Rachelust 
des Administrators und an die Schrecken sei-
ner Lage. Manuel besaß jedoch eine unge-
wohnliche Geistesgegenwart und diese war 
feilt Glück. Er wußte , daß die Bergleute, 
welche in diesem Schachte arbeiteten, vor 

. einigen Tagen eine schmale Oeffnung ent-
deckt hatten, welche in einen Stollen und 
durch diese in eine alte Grube von San Ad-
rian führte. Diese berühmte Mine war von 
den Spaniern bald nach der Eroberung von 
Meriko gegraben worden nnd wurde, nach-
dem sie lange eine reiche Ausbeute geliefert 
hatte, wegen der ungeheuren Schwierigkeit 
ihres Weitcrbaues aufgegeben, ungefähr ge
gen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts. 
Die Arbeiter hatten berichtet, daß sie in eine 
weite Höhle gekommen wären, die tief mit 
Ajasser angefüllt und so lapq sei, daß ihre 
Lichter nicht an das Ende dringen konnten« 
An diese Erzählung erinnerte sich Manuel 
tut Augenblick seiner Lebensgefahr und er 
MSllte ans diesem Wege derselben zu entflie-
he« suchen. 

Staunt durchfuhr dieser Gedanke fein Ge-
Hirn, so hatten seine Augen auch schon, unge
fähr zwei Fuß über seinem Hanpte, die Oeff-
nung erspäht, und fast in demselben Augen« 
blick that er einen verzweifelten Sprung, zog 
sich mit den Händen in die Höhe und erreich* 
te den GanS. Die Angst vor der heranna» 
henden Erplosion trieb ihn vorwärts und rr 
lief aus vollen Kräften; doch ehe er dreißig 
Schritte zurückgelegt hatte, hörte er eine« 
donnerähnlichen Knall und — stürzte vom 
Ende des Ganges kopfüber, in eine tiefe eis, 
kalte Wassermasse. Als er sich wieder auf die 
Oberfläche emporgearbeitet hatte, fand er 
sich schwimmend und in nndurchdriuglicher 
Finstcruiß. Jetzt eriuuerte er sich wieder der 
Erzählung jener Arbeiter, und bedachte, daß 
er-hier jämmerlich umkommen müßte, wenn 
er die Oeffnung nicht fand, durch welche er 
hereingekommen war. Er schwamm daher 
iMder Richtung zurück, in welcher, nach fei-
it<r Meinung, der Gang liegen mußte, über* 
zeigte sich aber tzald, dqß er sich geirrt habe, 
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denn er schwamm und schwamm, aber noch 
immer fühlte er keine Wand. Nun wollte er 
auch keine andere Richtung mehr einschlagen, 
denn er fürchtete, seine Kraft würde ihn ver
lassen , bevor er die Oeffnung finde» könne, 
und so entschloß er sich denn auf gut Glück 
vorwärts zu schwimmen , bis er an's Ende 
des Wassers käme. Endlich stieß er an eine 
Wand, nachdem er, wie er glanbte, ein paar 
hundert Schritte lang geschwommen war. — 
Aber er merkte bald durch das Wasser, wel
ches er gegen dieselbe spritzte, daß sie senkrecht 
und hoch über ihm aufsteige. Er schwamm 
also weiter, der Wand entlang, nnd fühlte 
von Zeit zu Zeit mit der einen Hrntd in die 
Höhe, wohl noch einhundert Schritte weit, 
bis ihm die Glieder in dem eisigen Wasser 
steif zu werde« begannen. —Schon gab er sich 
verloren, als er auf einmal eine Stelle fand, 
wo er keine Wand fühlte. Hier kam er leicht 
aus dem Wasser, und er konnte sich nun 
wieder fetzen nnd zu Athem kommen. Sicher 
war dieß nicht dieselbe Oeffnnng, durch die 
er gekommen war, denn diese lag höher 
über dem Wasser. Sobald er sich erholt 
hatte, begann er sie näher zu untersuchen. 

Der Gedanke, durch sie vielleicht einen 
Answeg zu finden, gab ihm neue Kräfte. — 
Bald wurde er gewahr, daß er in einem ge-

wvlbeähttlichen Gange stand , der so Hoch 
war, daß er darin ausrecht stehen und dessen 
beide Wände tr mit ausgebreiteten Armen 
Orreichen konnte. * 

Die Hoffnung auf Rettung stieg nun im-
mer höher. Er hatte immer von einem alten 
Socabon, oder Stollen, gehört, welcher mit 
ungeheurem Aufwand vou Mühe und Kosten 
durch den Berg geschlagen worden sei, um 
das Wasser aus der alten Mine von San 
Adrian abzuleiten. Als man die Mine auf-
gab, wurde der Stollen natürlich nicht mehr 
benutzt, der Ausgang wnrde aufgefüllt, uud 
im Laufe zweier Jahrunderte vergaß man 
die Lage desselben. 

Manne! erinnerte sich auch, daß er eines 
Tages Don Jayme zu einem Fremden, der 
ihn bei seinem vorigen Besuch nach "ihrer 
Mine begleitete, sagen hörte, daß ihnen die 
Entdeckung des alten Socabon von unbere-
ckenbarem Werthe wäre, da er der Compag-

nie gewiß alle Kosten der Wasserableitnttg 
aus dem neuen Bergwerke ersparen würde. 

Je weiter der Bergmann nun vordrang, 
desto mehr überzeugte er sich von der Rich-
tigkeit seiner Muthmaßung. Der Gang war 
von großer Länge, über fünfhundert Schritte, 
nach seiner Schätzung, bis znm Ende. In 
der ganzen Länge fand er Wasser bis zum 
Knöchel, uud glaubte sogar eine leichte Strö-
mung desselben zn bemerken. Arn Ende war 
der Gang, wie er vermnthet hatte, durch eine 
feste Masse von Erde nnd Steinen verschlos-
sen , die er jetzt zu entfernen versuchte. Er 
nahm sein langes Messer zu Hülfe uud ar-
beitete so über eine Stunde. Endlich traf er 
auf die Wurzeln eines Baumes, ein Umstand, 
der die Nähe der Oberfläche verrieth. Nun 
schnitt und grub er ttnt so herzhafter darauf 
los, obwohl er schon ans beiden Händen blu
tete, und ein glücklicher Ruck löste einen gros
sen Stein, der zwischen zwei Wurzeln festge-
fesselt war. Er fiel nach Aussen nnd ein Hel
ler Sonnenstrahl brach auf die verklärten 
Züge des Glücklichen herein. Es fühlte sich 
so selig , als wäre er vom Grabe erstanden. 
Mit geringer Mühe erweiterte er jetzt die 
Oeffnung und bald gelang es ihm, heraus 
zn kriechen. Wie groß aber war erst sein Er> 
stannen , als er, nun unter freiem Himmel, 
sich auf demselben Platze fand, wo er ttttr 
wenige Stunden vorher sein MtttagsmaH! 
verzehrt hatwß 

Nach einigem Nachdenken war ihm mit 
einem Male Alles klar. Der Brunnen hier 
war eigentlich keine natürliche Quelle, son-
der« nur der Abfluß des Wassers, welches 
sich in der Mine ansammelte, und sich durch 
die feste Masse von Steinen, Erde und Ve? 
getation durchseihte, welche de« Gang ver-
schloß. Aber er sah einer natürlichen Berg-
quelle so ähnlich, daß sich Niemand einfallen 
lassen konnte, hier den alten Socabon zu su-
chett. Manne! harte offenbar eine der wtch-
tigsten Entdeckungen für die 'Gesellschaft ge-
macht und mit dicsem Gedanken und dem 
Wunsche, seine Freunde von seiner wunder-
baren Rettung zu unterrichten, eilte er nn« 
verzuglich nach der Gallera. 

Er sollte sie jedoch nicht erreichen, ohne 
vorher noch ein anderes merkwürdiges Aben-
teuer zu bestehen. 

Es ist aber nothwendig, vorher in Kürze 
die Ereignisse zn erzählet», welche sich wäh-
rend seiner Wanderung durch die Mine an 
der Gallera zutrugen. Don Jayme hatte 
über eine Stunde eifrig nacl, dem Leichnam 
des unglücklichen Pegadors gesucht, diese Ar-
beit aber dann, mitttdct durch seine vergebli
chen Bemühungen, den Bergleuten uberlas-

.sen und sich wieder in die Gallera begeben. 

Hier hatte er eine tteite Tranerscene zn beste
hen. Die Nachricht von dem vermeintlichen 
schrecklichen Ende Manuels halte sich bereits 
im Dorfe San Adrians verbreitet nnd war 
anch zur armen Margarita gedrungen. In 
wahnsinniger Angst eilte sie den Berg hinan 
nnd erschien plötzlich vor dem Direktor, der 
in traurigen Gedanken auf und niederging. 

„Wo ist mein Mann—mein Manuel?" 
rief sie ihn in befehlendem Tone an. ,,^ch 
weiß es, daß er hier ist bei Euch, Man wollte 
mich nur erschrecken. Warum quält man 
mich so ? Sagt mir um der heiligen Jung-
fratt willen, Sennor, wo ist Manne! ?" 

„Wollte Gott, es wäre ein Scherz, meine 
liebe Frau!" antwortete der Direktor. „Aber 
es ist nur zn wahr!" " 

Margarita sah trotz ihrer Aufregung ein, 
daß er int Ernste sprach, und augenblicklich 
nahmen ihre Gedanken eine andere Richtung. 

„Tobt! Tobt!" rief sie nun aus; „und 
wie starb er? Wer hat ihn getödtet? Er 
starb gewiß nicht durch seine eigene Schuld. 
Nein! Manne! war weder leichtsinnig noch 
ein Trunkenbold. Zeigt mir seinen Mörder, 
daß tcb Rache nehmen kann an ihm." 

„Mein armes Kind !" erwiederte der Di
rektor, „hier geschah kein Mord; Leichtsinn 
war die Schuld und nicht Verbrechen." 

„Redet nicht so yt mir, Ton Jayme", rief 
das gereizte Weib jetzt, mit glühenden Wan-
gen nnd flammenden Augen. 

„Mein Manuel war kein Thor, der sein 
Leben wegwirft, wie Pedro Bravo. Wenn 
cr todt ist, so klage ich Miguel Gomez als sei« 
neu Mörder an. Hter steht der Bösewicht— 
seht ihm in's Gesicht und dann nrtheilt. Erst 
vor einem Jahre, kurz vor unserer Hochzeit 
bot er dem Cargador Juan Pedraza eine 
Anfseherstclle an der Gallera an , wenn er 
Manuel nachgehen und ihn von der Rinco-
nada hinabstoßat wolle. Antworte mir, Juan 
Pedraza, vor dem großen Gott, der uns 
sieht uud hört, ist's nicht so?" 

Juan Pedraza, ein elend aussehender 
Mensch, mit den Spuren viehischer Trunken 
heit in seinen Zügen, ließ den Kopf hängen 
und gab keine Antwort. 

Ein tiefes Stillschweigen herrschte jetzt in 
der Gallera, das Don Jayme endlich brach 
mit den Worten: 

„Gomez, diese Sache fängt an, für Euch 
gefährlich zu werden. Ich bin nicht Euer 
Richter, aber es ist meine Pflicht, darauf zu 
sehen, daß eine strenge Untersuchung eingelei-
tet werde. Ihr Beide, Perez und Francisco, 
nehmt den Angeklagten in Eure Obhut. Seht 
darauf, daß er nicht entwischt, und morgen 
in der Frühe bringt ihn zum Alcalde«, wir 
Alle wollen als Zeugen hingehen.^ 

Die scheue Angst, die sich seit der Erploss-
on auf den Zügen des Aufsehers malte, mach-
te jetzt plötzlich dem Ausdrucke wilder Ent-
schlossenheit Platz. 

„Zurück!" schrie er und zog sein Messer 
„zurück! wenn Euch Euer Lebe« lieb ist. — 
Ich bin nn schuldig am Tode Manuels, aber 
ich will »teilt Leben nicht wegschwören lassen 
von ketzerischen Juden, boshaften Weibern 
und trunkenen Schurken. Weg da, Perez!— 
und wer mir folgt, der ist verloren." 

Mit diesen Worten sprang er aus der 
Gallera und floh den Berg hinab mit einer 
Eile, die jede Verfolgung unnütz machte. 

In diesem Augenblicke erstieg Manuel, 
der von seinen Anstrengungen in der Mine 
fast ganz erschöpft war, mit Mühe den steilen 
Pfad. Er Hatte gerade die Rinconada er-
reicht und stand still um sich zu erholen, als 
plötzlich ein Mann in größter Eile um die 
Ecke bog. Es war Niguel Gomez. Er hielt 
in der Rechten ein gezogenes Messer und sah 
rückwärts, ob cr nicht verfolgt würde. Als er 
sich aber umwandte und sein todtgeglaubtes 
Opfer regungslos mit bleichem Gesicht und 
blutigen Händen vor sich stehen sah, die Au-
gen fest auf sich geheftet, sprang er zurück mit 
einem Schrei der Angst und des Entsetzens. 
—War e6 Zufall, Schwindel oder Anfall 
von selbstmörderischem Wahnsinn. Niemand 
konnte es wissen, der unselige Verbrecher 
verschwand plötzlich ans dem Gesichte des 
erschrockenen Pegadors; nur einen Schrei 
der Verzweiflung konnte er noch hören, als 
jener in den todbringenden Abgrund stürzte. 

Manne!, der fast ohnmächtig geworden 
war, lehnte sich an die steile Felswand und 
wischte sich den kalten Angstschweiß von der 
Stirne; endlich sammelte er wieder seine 
Kräfte nnd erreichte nach großer Anstrengung 
die Gallera. Hier verursachte sein Erscheinen 
das größte Erstaunen. Die Meisten schau-
derten uud bekreuzten sich in großer Angst. 
Nnr eiue Person sprang mit einem lauten 
Freudenschrei auf ihn los und rief: 

„Ach , Manuel, Du.lebst! Ich wußte eS 
ja, daß Alles dies nur gesckab, um mich zu 
necken." Und mit diesen Worten fiel ihm 
Margarjta.Mcher, M- vor Zreude, um de» 
HakSi l • < 

rf'U 
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Ich habe der obigen Erzählnng nur noch 
beizufügen, daß Drn Manuel Campos, der 
gegenwärtige Vorsteher an der Mine von 
San Adrian, in seinem Hanse zu Zacatecas 
jeden Reisenden, der- bei ihm vorsprechen 
will, mit großer Gastfreundschaft aufnehmen 
und ihm auf Verlangen die merkwürdigen 
Ereignisse erzählen wird, denen er seine glück-
liche Laufbahn verdanke. Donna Margarita, 
seine schöne Frau, wird diese Erzählung be-
kräftigen durch ihre eigene Aussage, wie auch 
durch einen hübschen, schwarzlockigen Knaben 
von fünf bis sechs Jahren , der den Namen 
Adrians trägt, zum Andenken an die merk 
ivürdigen Ereignisse, die kurz vor seiner Ge 
bnrt vorfielen; so daß die reine Wahrheit 
dieser Geschichte über alle Zweifel erhaben 
bewiesen wird. 

[Aus dem Neutralist-Z 

Wichtige Entdeckung 
L i c h t  a n s  W a f f e l  

An Bezug auf die schott mehrmals bespro
chene Entdeckung des Hrit. Henry M-Pains, 
Licht aus Wasser hervorzubringen, theilt 
Rusns Porter, Esq., bekannt als ein Mann 
von umfassenden Kenntnissen und früherer 
Editor des Scientific American, in der Wa* 
jbinqtott Union Folgendes mit : 

Hr. Herausgeber! Ich bin ermächtigt, 
eine der wichtigsten wissenschaftlichen Entde-
ckungea und deren praktische Anwendung 
bekannt zu machen, welche je, seit Menschen 
die Welt bewohnen, an's Licht befördert 
wmde. E ue Entdeckung, welche eh' lang 
und so zu sagen augenblicklich die größte Um
wälzung im commercielleu Verkehre, wie in 
den Geschäften überhaupt in der ganzen 
Welt, hervorbringen muß, und obwohl diese 
Entdeckung mancde der wichtigsten Erwerb-
zweige und Zugänge zum Reichthum, wie 
auch hunderte von reichen Corporationen 
und Geschäfts-Etablissemenle untergraben 
und rujrtimt wird, so werden dadurch wie-
der tausende au deren Stelle treten, und die 
Menschheit und insbesondere die Bevölkerung 
Amerika's, hundert MillioAe^ivttsen Nutzen 
davon haben. . 

"Die Grundlage und der etgemhümliche 
Zug dieser Erfindung, welche hundert ande
ren Entdeckungen freies Feld eröffnet, ist 
die von Hrn. Henry M. Paine gemachte Er-
findung, auf eine leichte und beinahe kosten-
freie Methode, Wasser aufzulösen und zu 
Gas umzugestalten. Durch die einfache 
Wirkung einrr nur kleinen Maschine (ohne 
galvanische Batterie oder Verzehrung von 
Metallen oder Säuren) und durch Anwen-
dung einer Kraft, di? geringer ist, als der 
dreihuudertste Theil einer 1 Pferdegewalr, 
erzeugt Hr. Paine per Stunde 200 Eubic-
Fuß Hy-rvgolt (WtfiVrstoffgas) und 100 
Cubic-Fuß Ory.jot» )Sauersteffgas). Diese 
Duanlität beider Gase (wovon die Kosten 
weniger als 1 Cent betragen) bringt bei m 
Verbrennen so vir! Hitze hervor, als 2000 
Cubic Fuß gewöhnliches Kohlengas, und ist 
vermögend, eine zehn Stunden dauernde 
Masse von Licht zu verbreite», welciies de« 
von 300 gewöhnlichen Lampen gleich kommt, 
oder ein Wohnhaus, das Küchenfeuer mit 
gerechnet, 12 Stunden lang zu erwärmen, 
oder die erforderliche Hitze einer 1 Pferde-
kraft - Dampfmaschine abjugeben. Die Er» 
findung hat monatliche Versuche, wo sie zur 
Heizung und Beleuchtung von Wohnhäusern 
angewendet wurde, «it dem besten Erfolg 
bestanden. 

Hr. Paine hat gegenwärtig eine seiner 
.«fiteit Maschinen in Washington aufgestellt, 
wo wir ttns von ihren Wirkungen bald selbst 
überzeugen werden. 

Zur Erwärmung von Häusern mit diesem 
Apparat wird ein Gewicht, gleich dem an 
einer Uhr, einmal des TageS aufge^ogeu, 
und man kann nach Belieben die Wärme 
mindern oder vermehren. Staltdes Rauchs 
wird nur eine geringe Quantität Dampf 
erzeugt, hinlängfich, der Luft die nöthige 
Feuchtigkeit zu erhalten, welche ohne dieselbe 
zu trocken für die Gesundheit werden würde 
Zur Erzeugung von Dampfkraft durch dies.-
EI findung wird dieselve die Kosten auf die 
bloße Abnutzung der Maschinerie herabbrin-
gen, die ausgedehntesten Nachfragen nach 
Dampfmaschinen verursachen, und tausende 
von Manufakturen und Fabriken in's Leben 
rufe». Sie wird die Kosten des ReisenS ver
ringern und die Nachfrage nach Ackerbau. 
Erzeugnissen vermehren, während sie Koh
len- und Gasgeschäfte und solche Fabrik-Eta-
blissemente, die von Monopolen und beben 
Preisen abhängen, ruiniren wird. 

Tharsachen von so umfasseuder Wichtig-
feit sollten der Welt nicht länger vorenthal-
ten werden, und ich nehme daher Ihre weit 
verbreitete Zeitung in Anspruch, dieselbe dem 
PAtcktM vMulegen. ^ 

»*i,\ Achtungsvoll u. & m;-w 
R. Por ret. 

Ein jüdisches Vlatt sagt, daß medrre sü-
tische Familien aus Böhmen nach diesem 
Laude zu komme» gedenken, um in Wiscon» 
sin eine jüdische Niederlassung zu gründen. 

Elektrische Psychologie. 
I Das ist eine seltsame Benennung, end 
viele uuserer Leser werden sich vergebens 
bemühen, die Bedeutung derselbe» zu erfor« 
scheu. — Wenn nachstehender Bericht aus 
Providence, N J., der in der „Boston Post" 
milgetheilt wird, kein Ainkee-Hoar tst, so 
Kaden die Magier Anna Baptista Porra und 
Albertus Magnus ihren Meistee gefunden. 
Man höre und staune. 

TheopHilns Fiske hält gegenwärtig in 
Providence Vorlesungen über eine Wissen 
schuft, die er elektische Psychologie netint.— 
„Wenn wir aufstanden," erzählt der Be
richterstatter, „so war uns das Niedersitze» 
unmöglich; saßen wir, so konnten wir nicht 
eher aufstehen, bis er es uns gestattete. Er 
nahm nils das Gehör, Gesicht, die Sprache, 
das Gedächtniß, so oft es ihm beliebte ; eben 
so schnell gab er sie wieder zurück. Er ver-
wandelte das Aussehen und den Geschmack 
des Wassers in Essig, Honig, Limonade, 
Kaffee, Milch, Branntwein, Wein tc., und 
machte, daß diejenigen, welche das also in 
Weiit eder Branntwein umgewandelte Was
ser tranken, sich berauschten. Er verwan
delte die Jdenticität von Personen, indem 
er sie glauben machte, daß sie berühmte 
Staatsmänner, Krieger u. f. w. seien. 

Er zauberte nach Belieben die großartig
sten Natursceueu vor das Auge der Aiure-
senden; so verwandelte er einen gewötmli. 
chat Svazierstock in eine lebendige Schlange. 
Auf seilt Geheiß sammelten sich drohende 
Gewitterwolken über unsere Häupter, wir 
bemerkten, wie der Regen in Strömen her
abstürzte und flüchteten vor der Wuth des 
Sturmes." 

Alle diese Experimente wurden von ihm 
in Gegenwart von Personen gemacht, die 
vollkommen wach waren, den vollen Ge» 
brauch ihrer Sinne und Geisteskräfte hat» 
ten, und sich ans aller Macht, obgleich ver-
gebens, der Einwirkung dieses wunderbare« 
Mannes zu widersetz?« suchten 

B e f r e i t e  S k l a v e n —  E s  w i r d  
gemeldet, daß vor ungefähr fünf Jahren 
Hr. Sampson Shields, ein reicher Herr 
von Vtrginien, Vorbereitungen traf zur An 
siedlung seiner Sklaven in Michigan. Der 
Tod verhinderte ihn, dieses Unternehmen 
persönlich anszuführen, und er übergab es 
zweien seiner Freunde, und stellte ihnen mit 
d?r Befreimtgs-Urkunde S 15,000 zu, um 
die Ausiedlui'.g in Ausführung zu bringen.— 
Seitdem ist ein Landstrich bei Caffapolis an-
gekauft worden, und ein hundert befreite 
sind daselbst behaglich angesiedelt worden. — 
Einige der Sklaven hatten betrachtliche 
Summen bei Hrn. Squeiders zu Gut-einer 
von denselben $ 1,500, andere 1000, und 
zwei oder drei über H600—welches Alles an 
sie ausbezahlt worden ist. — E.n Theil von 
den $ 15,000 ist dazu verwendet worden, 
um die Weiber und Kinder frei zu kaufen, 
welche das Etgeutbum anderer Pflanzer wa» 
ren. In einigen Fällen haben die Sklaven 
ihren Verdienst oazu angewendet, um ihre 
aus der Sklaverei zu befreien. 

Dr. Parkman. 
In Bezug auf die Ermordung des Doctor 

Parkman sagt das „Albano Abendjourna!" 
„Die Coroners - Untersuchung brachte 

Zengniß heraus, was hart gegen den Ange
klagten geht. Unter andern Dmgen wurde 
es bewiesen, daß ei» Büschel von Haar auf 
einer der Schultern des Dr. Parkman ge-
wachsen war; und merkwürdiger Weise 
oder durch die Vorsehung verordnet, befand 
sich unter den aufgefundenen Ueberresten 
des Meuschenkörpers eine Schalter mit die
sem ungewöhnlichen Kennzeichen! — Die 
Theekiste, in welcher Theile deö Körpers 
in Gerberlohe gelegt gefunden wurden, 
wurde von Prof. Webster's Wohnung ge 
bracht am Dienstage nach dem Mord. — 
Der Brief ohne Namen, welcher an einen 
Freund des Dr.Parkman geschrieben wurde, 
und worin die Aufmerksamkeit nach einer 
andern Richtung gewiesen wurde, paßte ge 
nau zu dem übrigen Theil eines Briefbo 
gens, der in Professor Webster's Zimmer 
verblieb, und von welchem derselbe mnß ab 
gerissen worden sein. Ein ganz zuverlässiger 
Zeuge, welcher dem Pr. Webster von Boston 
nach Cambridge hinten nachlief, bemerkte, 
wie er ein Papier auf eine so geheimnißvolle 
Weise fallen ließ, daß er sich entschloß, daS 
selbe aufzubeben, wenn er zu der Stelle 
käme; da aber eine andere Person zuerst 
dazu kam. Hob sie das Papier auf und ging 
ihres Weges, ohne etwas zu sagen. Dieses 
Papier war eine Anweisung auf eine Bank, 
welche an Dr. Parkman für Haustntethe 
bezahlt worden war. 

Das „Handels-Journal" fügt Hinz», daß 
Dr. Parkman vor einigen Jahren eine chi
rurgische Operation an sich hatte vollziehen 
lassen, und daß an dem des Kopfes und der 
beraubten Rumpfe, welcher in dem Gewölbe 
unter Prof. Webster's Zimmer aufgefunden 
wurde, sich eine Schmarre befand, welche 
als das Merkmal jenerOperation identifizirt 
wurde von dem Ghirura, welker sie vvstjv-
ge» hatte. ^ ;v,r - i i • . •.. " ' 

Bekanntmachungen. 
16 Zeilen und weniger tosten 1 Thaler für 

gtS Einrücken, jede nachfolgende tostet 2s Cent. 
»S Keilen tmd weniger vierteljährig «» • $2,50 

" " " " halbjährig • • • • #4,00 
" " " " ein Zahr . . . . . #7,00 

Geschäfts karten von 4 Zeilen für ein Zahr $3,00 

Bei größere» Anzeige» wird ä» literal«* Atzug 
gestattet. • '' • - ~ '<-

. ' t V # .< 'J »' 
(C^Postmaaters are potllily requested «o4m» 

1 therised to act as agents. 

H.J. NOTHNAGEL, publiehe 

Corner of 7th & South Market Str. CANTO*, O. 
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(Aus der Republik der Arbeiter) 

Die letzten Thranen des ewigen 
E i n e  A l l e g o r i e  n a c h  E u g e n e  S u e .  

Zch befand mich im Geiste wie auf einer hohe» stet» 
nigen Straße, welche sich aufdem Rücken t'tttr lan. 
ge» «nabfthbarcn Gebirgskette hinschlangelte. Wette 
Landschaften voller Thalern und Seen, voller Städte 
und Dörfer lagen vor meinen Blicken ausgebreitet. 
Unten in den Thälcrn war noch Alles Nacht und fin» 
frer, während schon in Osten eine purpurfarbne Helle 
den anbrechenden lag verkündete. Ich fühlte mich 
allein und sehnte mich nach M enschen, mtch solche« , 
Menschen wie einst Diognes sie am Tage mit der La. 
ferne suchte. Da hörte ich von ferne auf der Straße 
ein annäherndes Geräusch, wie von den Tritten eine» 
Wanderes. Ich zog mich unter ein Gebüsch zurück 
und lauschte gespannt mit verhaltenem Athem der 
nahenden Erscheinung. Jetzt hörte ich auch Seufjer ' 
wie aus einer schwer gepreßten athletischenBrust. Zch 
blickte auf und sah einen Greis von Jahren, gebeugt 
sich mir gegenüber auf den Rasen setzen. Zn seiner 
ganzen Haltung tonnte man Mühen und Arbeit, au« 
seiner gefurchten Stirne und seinen erftorbenenBlit» 
ken Kummer und Sorgen lesen. Die Gestalt schien 
mir nicht unbekannt. Eben schickte ich mich an sie an» 
zureden, da rauschte etwas auf der entgegengesetzte» 
Seite der Straße daher und ehe ich Zeit gewann, de» 
Blick darnach zu richten, stand schon eine erhabene 
freundliche Gestalt vor dem gebeugten Greis und re« 
dete ihn also an : 

Alter ! woher kommst du und wohin willst tu) — 
Ich komme aus dem Reiche der Finsternis und 

sehne mich nach dem Reiche des Lichts.— 
Warum nennst du die Welt, in der du lebst, ein 

Reich der Finsterniß 1 
Weil ich darin seit Jahrhunderte» lette, da«Kre«z 

der Erlösung in allen Kirchen fand, die Worte de, 
Liebe von allen Lippen tönen hörte und doch immer dtt 
Alte blieb. — ,-n* 

Wer bist dtt ? —• 

Ich bin Ahasverus, der ewige Zude, da« «ftm» 
bild des verachteten und gedrückten Proletariats. 

C kehre zurück, Ahasverus, die Melt wird ohne 
dich das Wert derErlösung nicht vollenden, wird ohne 
deine Erlösung das neue Reich nicht sehe». 

So will ich an dieser Stell« verende». Zch »er» 
zweifle an der Menschheit. x 

Verzweifle nicht, Ahasverus. Kehre zurück. Ich 
will bei dir sein, will mit dir an die Herzen der Mu» 
thigen und Aufopfernden tkopftn. Einige werden sich 
dir öffnen und dich zum letzten Kampfe und zum 
lichen Siege führen. 

Der Greis warf tei diesenWorten einen schüchter
nen Blick nach der freundlichen Gestalt. Es war als 
ob sich in seinem Herzen Zweifel und Hoffnung, Miß. 
trauen und Liebe um die Herrschaft stritten. Endlich 
machten sich seine Gefühle in folgender Frage Luft: 

Wer bist du, Herr , daß d» solche» Glauben in 
mir »orauesetzst ?— 

Da setzte sich der Fremde schweigend zu dem er» 
schöpften Greis. Und aus den Busenfal ten seinesGe. 
wandes nahm er Wein und Brod, u»d et theilte da«.. 
Brot» mit Ahasverus und sprach.: 

So wie dieses Brod aus vielen Lornern besteht und 
zusammen ein wohlthätigcs Ganzes a«6m.icht, so sind 
wir alle einer großen Gemeinschaft Glieder- Du wirst 
noch oft von dicsem Brode essen, darum wählte ich eS 
zur Erinnerung des heiligen Bundes, dem wir ange. 
hören. 

Darauf nahm erden Met» und sprach : 
Auch dieser Wein, aus vielen Tropfen bestehend, 

fei dir ein Zeichen der heiligen Gemeinschaft, für wel
che wir wirken, der heiligen Begeisterung, die wir 
erregen, des heiligen Feuers, das wir anfachen sei« '' 
len. Er sei dir ein Zeichen des Blutes , das fur die 
heilige Sache der Menschheit vergossen »«rde IM* 
»och vergossen werden wird.— 

Da stürzte der Greis nieder auf die Kniee tot de» 
heiligen Einzigen, und rief: 

Za, ich erkenne dich Du bist Jesus Clmitu«, der 
Gekreuzigte, das Sinnbild der Liebe und Bersöh. 
nllng. O kehre nicht wieder zurück, Herr. Sie wer« 
den dich wieder verspotten und verlachen, dich wieder 
zu Tode martern. Aber ich will wieder zurückkehren, 
will dein Kreuz von Reuem auf mich nehmen, mich 
wieder verlachen und verspotten, mich wieder mißhan«. 
deln und martern lassen. Ich will zurückkehren und -
aushalten im Kampfe bi« an's Ende, bis zur Stun. n 

de der Erlösung. > 

Die Gestalten verschwanden. Die glühendenStrah« 
len einer schönen Morgensonne brachen durch de»^ 
waldumkränztenHorizont. Und unten in den Thalern» 
regte es sich. Ich hörte ein Geräusch von Waffen und M 
wie von den Stimmen aller Völker der Erde. Und 
inmitten der nngeheurenBewegung vernahm ich deut
lich *it deutschen (Eher : ; ^ 

Em Kampfmuß doch nochtttttafe t l'* r.J ' 
Und d'rin de? schönste SilH^ 
Der letzte Kampf auf Erde«, 
Der letzte heilige Krieg 

Es wird berechnet, daß in dem Zahre -
1848 für 700,000 Thaler Werth Federviehs 
tu der Stadt Boston verkauft wurde. i 

3« Greenville in Süd-Earolina wird ftill 
einigen Iahren Thee mit zie»lich gute*. 
Erfolg gezogen. ^ 

O e s t r e ich. — Die Zahl Derjenigen, ® 
wie man angiebt, die ju Wten zufolge deS 
Todesnrtheils vom Kriegsrath bis zur ge, 
genwärttgen Zeit hingerichtet worden sind, % 
ist 1689. 

D e u t s c h e  A e  f  t «  H g  t  i t . —  
ropa werden gegenwärtig 1558 deutsche Zel B 
tuugen herausgegeben. J . 

E n g l a n d —  M a n  g l a u b t ,  d a ß  
Manche von den höheren Elassen in England U 
zur Katholischen Kirche übergehen werden- E 

B o s t o n ,  J a n .  4  —  A l s  v o r i g e  R a c h e  
der Depotmeiste? zu West-TownsendS an 
der Ftschbnrger Eifenbahn in seiner Office jg, 
saß, drangen zwei Kerle in dieselbe ein, tm* B 
betten und beraubten ihn um S 403. Sie fe , 
banden ihm dann die Hände und Füße/W«^ 
fen ihn in einen Frachtkarre«, 
mit de« Beinen auf, schloffen de» AgstmN 
zu und machten sich aus dem Sta«be. 
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