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r a n g  der Kräfte ist nns tbtilwrifr Hie
her gefolgt. Ich spreche nicht davon, daß wir 
nicht Me einem der beiden polüifchrnGlan-
bensbekrnntnisse diesesLandes zngethan sind, 
sondern biclmchr von dem Umstände, daß, 

' wenn es darauf ankommt: die Erwähl imy 
eines tüchtigen Stammgenessen, eines unf
it? Hermanns Enkel zu fichern, uns als
bald ein altes, lächerliches V^rnrthcil fragen 
läKt Welchem Stamme gehört er an? Ist 
er ein Schwabe oder einSacksc? einSchwei 
zer oder ein Hannoveraner ? ein Rorddeut 
scher oder ein Süddeutscher? ein Baier oder 
ein Preuße u. s. w. Ja nicht häufig ist sogar 
Verschiedenheit religiöser Meinungen und 
Ansichten mit im Spiele und cutzieht dem 
würdigen Manne die Stimmen engherziger 
Menschen, die aber gerade durch solcheHand-
lungsweise deutlich an den Tag legen, daß 
weder der Geist deS Christenthums noch der 
der Constitution und UnabhangigkeitS Er
klärung der Ber. Staaten sie beseelt, sonder» 
daß sie vielmehr von lächerlichen aber do.ch 
auch höchst gefährlichen Vorurteilen regiert 
werden. Mögen sich Solche auch heiser 
schreien; Wir sind freie Männer! o die Ar
men Verblendete sind elende willenloseSkla-

. ven, gutmüthige Sch.iafe etlicher politischer 
Leithammel, Holjhacker und Wasserträger! 
Sie stehen noch weit außen in der Vorhalle 
des herrlichen Tempels der Freiheit, ein 
dichter Vorhang verbirgt vor ihrem Blicke 
das Allerbeiligste desselben und so kann man 
auch auf sie das Wort des großen Lehrers 
der Menschheit anwenden: Sie habe« Auge« 
und sehen doch nicht! 

Diesen Streit unter vns selbst, den noch 
Brodneid und ander gemeine Rücksichten 
reichlich nähren, wissen unsere Mitbürger 
englischer Zunge zu ihrem Vorthe«le zu be-
nutzen. Mit Hohngelächter dankt uns dafür 
der Native, diese elende politische Creatur 
und thnt ihm nur leid, daß wir uns nicht 
mehr zerfleischen, und noch giößern politi
schen Selbstmord begehe«. 

Deutsche Mitbürger, ve« dieser Schmach 
uns frei zu machen, und uns auf einen dem 
deutschen Charakter entsprechenden und ge-
ziemendenStandpunkt zu stellen, so daß auch 
unsere Wünsche in den Hatten der Gesetzge
bung laut und unsre Bedürfnisse befriedigt 
werden und unsre zum Theil sehr Vernunft 
ttge und liberale Grundsätze Geltung sich 
gewinnen, dieß sei und bleibe jetzt und im
mer das Ziel unftes Strebcns als Bürger 
dieser in bcneidenöwerther Größe dastehen-
den Republik- Wir wollen uns nicht länger 
znBeisassen herabwürdigen, in selbstverschul
deter politischer Ecniederung dahmkriechen, 
und damit uns begnügen, daß dieBcdürsnisse 
des Körpers befriedigt sind: nein, Hermanns 
Enkel, erwachet endlich,aus dem Geistes-
schlummer, klar schwebe es euch vor, was 
ihr als Männer sein könnt und^>As,^eaüs 

em Dienstdause DwUftfrWids m das gelob-
e Landaber Freiheit sich übergesiedelt Kaden, 
mil nicht einst eure Kinder sigen : Unsre 

ZZater hätten frei seiu k ö n n e a , aber bitt
en doch Sklave «—Sklaven ihrer Vor-
rtheile, die sie als schmähliche Bürde aus 
er alten in die neueWelt mit sich geschleppt 
aben. Doch ich muß von Euch scheiden, mei-
e Milbürger, allzu vule Worte möchte« 
Manchen ermüden oder gor Aerger errege«, 
as dtmti dem Schreiber diesis doch auch 
rgerlich wäre, denn seiu Grundsatz ist Frie-

den $11 haben mit Jedermann. Da er aber 
sluch daS Wort eines großen deutschen Man
nes von ganzem Herzen billigt: Der Friede 
Ist wohl eine schoneSache, aber die W a b r-
S> t i t muß dabei sein, so hat er kein Be-
Henken getragen, ein ernstes Wort zu spre
chen. Ja er hofft, daß es nicht fruchtlos blei-
ben, sondern Manchen bewegen wird mit 
ßh« z« singen etwa folgende Woi M *^ 

Hier ®t> die Freiheit wohaet, 
Da will auch ich frei |ci« ; . 
Die hehre Göttin lehnet 
D» ihrem Dienst' sich weih'« 
Mit hohem Scelenadcl» 
Mit reiner Himmclslust ! . y 
Sei ohne Furcht lind Tadel. 
Bleib' Deutscher Dein bewußt. 

Haben meine Worte auch nur in Einige# 
Has Gefühl ihrer Würde angeregt und sie 
Ermuntert, immer mehr des Namens freier 
Männer würdig zu werden, so glaubt er das 

ebvt gewissenhaft befolgt zu haben: D« 
sollst den Sabbath heilig halte». Und fmit 
über Leser Gott befohlen. 

Eimer Plan zur „Rettung der euro

päischen Gesellschaft." 
(Diplomatisches Aktenstück aus St. Petrrsturg.) 

| Die „Hamburger Nachrichten" lassen sich 
)on ihrem Korrespondenten in Paris folgen-
>es Aktenstück mittheilen, welches, nach der 
Versicherung des Einsenders, seit Woche« in 

m\ dortigen höheren politischen Kreisen zir-
Fuhrt und die ideale« Wünsche der Fanati-
ker des Absolutismus wiedergiebt. 

Dasselbe macht liuo die Runde durch die 
bedeutendsten europäischen Btätter «ad mf 
lassen es deshalb hier folge« : _ 

„Der Augenblick ist gekommen, um mit 
gänzlichen Wiederherstellung der Gesell

schaft auf den Prinzipien der reinen 9Ro«ar-
,ie zu beginnen, die Rechte der legitimen 

ßstieen wie die erblichen Vorzüge des 
um# in ihre« unzerstörbaren, unbestreitba-
ten uzch »«beSntte«a Grvsdlage« z» deße-
jZigen. ' 

Behufs dieses Zweckes unterbreitet das 
Kabiuet zu Petersburg de« befreundete« 

rim einige summarische Bemerkungen 
Elemente einer gouvernementalen 
Won und über die administrativen 

ijchrn Fragen. Räch seiner Mei
ste sogleich einem Studium ««-

« werden, damit man allerseits de-
lHWlMch, die sich 
MWW^ßhneZa«. 

M>»f-

Gemäß früherem Uebereinkomme« soll 
die Unternebmung gegen die europäische Re» 
volution unter Anrufung der ewigen Prinzi
piell des Eigenthums, der Familie und der 
Religion, auf welchen die sociale Ordnung 
beruht, eröffnet werden. Die Ausrottung 
des Socialismus muß man als Vorwand 
festhallen. Doch scheint diese Feststellung 
des Zweckes der Unternehmung dem k Ka-
binete in Anbetracht der weiteren Verbrei
tung des llcbeld und der unfaßbaren Allge
meinheit obigen Ausdruckes noch viel zu un
bestimmt. Ihm dünkt es wünschenswert^, 
als zu bekämpfendes Ziel nur den ränberi-
schen, fluchwürdigen, revolutionären Socia-
liSmus zu bezeichnen und vorerst den refor-
matorischen, jene Prinzipien achtenden So-
ciallsmus zu übergehen, und zwar a«s eine» 
ppeifvichen Grunde: 
I) Würde man sich so wenn nicht die Mit« 

. Wirkung, doch die Neutralität beinahe 
v der gesammten Bougeosie sichern und 

auch in den Reihen des honetten Prole-
^ ta:iats zahlreiche Anhänger gewinnen. 
L) Würde man sich so gewisse Prinzipien 

aufbewahren, welche bei dem gouverne-
mentalen Wieder.'.ufba« mit großem 
Nutze» angewendet werden können, wie 
nn ken gezeigt wird. 

Angenommen, daß der Feldzug Resultate 
für die Ordnung und die Autorität ergibt, so 
würde der k. Kadinet doch glauben, nur 
den kleinsten Zfyeit der großen Aufgabe ge-
löst zu haben, wenn es ihm nicht geläuge, 
den Sieq der guten Sache zu vervollstäudi-
gen. Darum bezeichnet es heut schon den 
verbündeten Regierungen eine Reihe all-
mählicher Wiegeln, mit deren Hülfe e6 
leicht sein wird, die Gewalt und die Ruhe in 
allen Staaten und dauernd herzustellen. 

Suhlnta causa toliiiur eficctus. (Mit der 
Ursache schwindet die Wirkung.) Dieser 
Spruch gilt in der Politik wie in der Pbysik. 
Wo ist die Ursache aller Umwälzungen, der 
religiösen wie der moralischen, der philoso-
phischen wie socialen und politischen, rovlcbe 
seit mehr als 300 Iahnu, oder vielmehr 
seit der Emanj'p uion der Slädte durch Phi-
lipp August, einen Revolutionär ohne es zu 
wissen, die Erde erschüttert haben ? Die Ur
sache findet sich wesentl ch und vorzüglich.in 
dem Bestehen eines sogenannten Mittelstan
des, eines Turs-Etat, einer Bourgeoisie, 
welche ihrer Natur nach wohlhabend, intel-
ligent, rasonnirend, störrisch, nnregierbar ist 
over die Wirksamkeit einer jeden Regierung 
lähmt oder entnervt. Mit den Ideen der 
republikanischen Vorzeit angefüllt, erzenste 
sie nacheinander die religiösen Ketzereien und 
philosophischen Ausschweifungen des Mittel-
alters bis znr Reformation, bis zur Philoso
phie des 17 und 18 IaklchmldertS," bis zur 
biWefratifcheii Diktatur BonaparteS. bis 
zur periodischen Vertreibung legitimer Dy» 
nastie«, bis zur sittlichen Versunkenbeit der 
Regierung Louis Philipps, bis zu den demo-
kraliscken Revolutionen der Jetztzeit, bis zur 
Pest deS Socialismus, die an den Völkern 
naget, bis zum Königsmorde und bis zum 
Tollhausprojekte einer Universalrepublik und 
de6 ewigen Weltfriedens. 

Es ist daher von höchster Wichtigkeit, 
uuabweisbarerNotbwendigkeit, einen Baum,, 
der so abscheuliche Flüchte tragt, zu entwur
zeln oder stark zu beschneiden. Seine gänz
liche Entbehrlichkeit wird nicht nur durch 
einfache Schlußfolgerungen bewiesen, son
dern auch durch die Geschichte von Staaten, 
die ohne ihn bestanden haben und noch be
stehen. Vor allem möge man durch Giün-
de, welche den Hänprern der secialistischen 
Sekten selbst entlehnt worden, den arbeiten-' 
ten Klassen die äußerte Schändlichkeit der 
schmarotzerhaften Bourgeoisie beweisen. 

Sofort wird es sich darum handeln, de« 
Bürgerstand sacht um seine besten Hülf«»que!-
len ;u bringen. Indem man sich einiger so-
cialisttschen Sätze vorsich ig bedient, schrei
tet man zur allmäligen Expropriation der 
Besitzer und Aktionäre der großen Unterneh-
mungen, der großen Industrie?«, der Trans-
portmittel, als z. B. der Bergwerke, Wäl* 
der, Kanäle, Eisenbahnen, zc. Man ei klärt 
als Staatsmonvpol und als Regie gewisse 
Zweige der Landwirtdschaft und des Han
dels. Runkelruben-Zncker-Raffinerien, Mo-

lonialwaaren und die bereits bestehenden 
Steuer» anf die Lebensmittel, endlich das 
System der Accise sind Punkte einer Zeich-
nung, deren Umrisse man hier nur geben 
kann. Eine Militärregierung, um der Anar« 
chie zu steuern, wird die erforderlichen Mit
tel und Wege finden. Man wird in die Ge-
setzgebung Verfügungen in Betreff der Ar
beitgeber, welche ihre Untergebenen bedrü
cken und nbervortheilen, dann in Betreff 
der Kaufleute, welche das Vertrauen des 
Publikums mißbrauchen, aufnehmen und die 
Dawiderhandelnden mit der Unwnrdigkeits< 
erklärung zur Ausübung eines Gewerbes 
und mit der Entziehung ihrer Gewerbe be
strafen.—Durch dieses Verfahren eignet sich 
der Staat die Hülf^qucllen der Bourgeoisie 
an und erwirbt sich die Gunst der Arbeiter, 
während er dieselben mehr und mehr der 
Bourgeoisie abgeneigt macht. 
In den großen Mittelpunkten der Indnst-

rie, deren Leitung der Staat übernommen 
hat, würde man die Angestellten und die 
Arbeiter hierarchisch einreihen und Militär-
tscb organisiren, sie zu einer strengen Diszi-
plin, zu militärischen Uebnngen und wö.beut-
lichen Revuen anhalten; dadurch würde 
man nicht nur die revolutionäre Ansteckung 
vermindern und die Arbeit regeln, sondern 
auch mit geringen Kosten eine disziplinirte 
Armee unterhalten, welche an Subordina
tion gewöhnt wird und der Regierung um 
so mehr ergeben wäre, als sie besondere 
Vortheile gtuösse, j. ». einen beträchtlich 
höheren Lobn als bei der Privatindustrie und 
die sichere Aussicht auf eine Altersversorg-
u«g. Diese Vortheile würde man durch die 
A««t«dung der Prinzipien der Assoziauo« 
erreiche«, als welche sich das Zusammenle-
SfR i« WvfWfeTeyfwp 

Um die Konkurrenz des Auslandes beste-
hen zu können, würden alle Kontinental-
mächte eingeladen und nötigenfalls gezwun
gen werden, einer Kontinentalunion beizu
treten. Hierauf würde sich von selbst eine 
Absperrung gegen England ergeben, mit dem 
übrigens der Krieg aufs Aeußerste geführt 
werden müßte, um den letzten Brand der 
Revolution zu ei sticken. Zum Schlüsse glaubt 
«an noch erinnern zu müssen, daß überall 
dahin gestrebt werden soll, die kirchliche Au« 
torität mit derRegiernnis-Grwalt in dersel-
ben Person zu vereinigen und daß für die 
Zukttft nur durch eine ziveckmätzige gemein-
fchaftliche Erziehung der Kinder außerhalb 
des elterlichen Hauses gesorgt werden kann. 

Ungarn soll jetzt von Staatswegen koloni-
sirt werden- Die Grnndstücke will man sol-
chen Gesellschaften überantworten, welche 
dafür binreichendeGarantien geben u. sich zu 
einer jährlichen Pacht verpflichten- Deutsche 
und Fremde jedes Landes sollen zugelassen 
werden- Man will zuerst mit denKrongüter» 
den Versuch machen-

L o m b a r d e i .  V o n  h i e s i g e n  P r ä l a t e n  
ist eine Adresse verfertigt worden, die bei der 
Regierung die Znrückbernfung der Jesuiten 
nach der Lombardei nachsucht. Der Kanoni-
tus Luchi, General-Vikar der Diözese von 
Brescia, weigerte sich, diese Adresse zu un-
terzcichnen. 
In Wien und Berlin ist daS Gerücht ver

breitet, daß der Kaiser um 1. Dezember feine 
Krone zn Gunsten des Thronfolgers ni^er-
zulegen gedenke. 

$ i 0 t a  a i s - - W z  o  t  u  

<5rnufc»aet?e utrt »lcht Miicnner. 

Canton, Mittwoch, Juli 31., 1850« 

Für Guvernör: 

91 e n B e it W o o d. 

Für Mitglied der Board für öffentliche 20erfc: 

Sbrist A. P. Millen » 
. von Butler County. <. 
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Unkosten für dasLeicheubeftättgniß 
deS Präfidentcn der Ver. Staaten 
In der letzten Nnmmcr unseres BlatteS 

baben wir nngeschent und ebne RrcfiXtir un
sere Mißbilligung über das pompöse antire-
publikanische Gepränge bei der Leichenbestat
tung des Präsidenten tillage sprechen. Wir 
wissen nicht, ob unsere Leser mit unfern An
sichten über solche Dinge übereinstimmen, daß 
wir aber Ursache hatten, unfern Tadel laut 
werden zu lassen, geht aus Folgendem her-
vor, das wir dem „Daily Globe", einer zu 
Waschington erscheinenden Zeitung entneh-
men. Der Herausgeber dieses Blattes näm-
lich sucht einen an die „Rew-Aork Tribune" 
gerichteteten Brief zu widerlegen, worin die 
gesammlen Leichenkosten anf KI00M0 ange-
schlagen werden. Die Herren Rives und 
Picket halten diesen Anschlag sür übertrieben, 
geben aber doch zn, daß die Unkosten sich auf 
etwa dreißig taufend Thaler belau-
fen haben mögen. 

' Der Sarg kann nicht weniger als $500 
M»d die Ausstattung des östlichen Zimmers 
wenigstens $1000 gekostet haben. Die Rech-
uvngen der Telegraphen Linie müssen sich 
anf mehrere hundert Thaler belaufen. — 
Zwanzig tausend Yards Glanzmusliu sind 
zun, Wenigsten gebraucht worden. Alle Klit
schen in der Stadt, ungefähr 1000 an der 
Zahl, waren zu $5 daS Stück bestellt. WaS 
der kostbare Leichenwage« gekostet hat, ist 
gar nicht angegeben. 

Wäre für die Lcichenbestattung eines de-
«akratischen Präsidenten solcher verschwen-
derische Aufwand gemacht worden, welch' 
einen erwünfchten Anlaß hatte dies unfern 
Herrn College» von der Whigpresse gegeben, 
über die Demokraten herzufallen und sie als 
Rerschwender der öffentlichen Gelder beim 
Publikum anzuschwärzen. Aber nun verhält 
sich die <8nche anders und man nennt Ver-
fthwendung blos einen unserer mit Recht 
stolzen Nation entsprechenden Aufwand! O 
Franklin, was würdest Du zu solchem Unwe-
sen sagen, wäre es Dir vergönnt, auS himm-
tischen Gefilden in die Hallen des geschänvt-
ten CapitolS herniederzusteigen! -

Wie manche Thräne hätte mit diesen ve?-
sthwendeten Tausenden getrocknet, wie man-
ehern Philadelphier Abgebrannten wieder auf 
die Beine geholfen, wie manche andere An-
stalt der Menschenfreundlichkeit unterstützt 
«Hb der Wirkungskreis ihres edlen Bemü-
Heus erweitert werden können! Doch von 
gerechtem Unwillen ergriffen legen wir die 
Feder weg und lassen unsere Leser über sol-
che« Unfug für sich selbst »rtheile«. t * 

• : Wi— • - • 
Nur noch wenige Monate und der T&g 

.»scheint, wo abermals durch die Stimme« 
deS Volkes entschieden werden wird, wer an 
das Ruder des Staates sich stellen soll. Die 
Lösnng der Frage: wer soll unser Gonver-
«vr sein? ist schon an und für sich von großer 
Wichtigkeit, gewinnt aber unter den jetzt 
obwaltenden politischen Verhältnissen unseres 
Landes eine noch weit größere Bedeutung. 
Ein treues Festhalren an den Principien der 
Demokratie von Seiten des ersten Staats-
Beamte«, ein beständiges Wachen über die 
jetzige und die noch im Werden begriffe«e 
Staatsverfassung, ein kräftiges Einschreiten 
gegen alle Maßregeln, die unter dem erhe«-

zu fördern, angepriesen werden u. f. w. — 
Dies ist in unfern Tagen das Eine, was 
noth thut. Daß wir dieses von unserem 
Candidate» Hrn. R. Wood zuversichtlich 
erwarten können, daS geht ans dem Lobe 
hervor, welches ihm der Herausgeber der 
„Cincinnati Gazette" (Whigblatt) spendet. 
Cr sagt: Richter Wood, wurde durch seine 
treue Dienste, welche er als Mitglied der 
Gesetzgebung und als Richter dem Staate 
geleistet hat, durch dessen Grenzen von einer 
günstigen Seite bekannt und die Massen sei-
iter Partei haben ihn zn ihrem Anführer er-
wählt. Politiker von Handwerk, Demagogen, 
stürmische Radikale, Parteicliqnen von allen 
Farben in den Locofoco-Reihen widersetzten 
sich seiner Ernennung. Falsche, treulose und 
ehrlose Verbindungen wurden geschlossen, um 
ihn zu besiegen, aber trotz all' diesem trinm-
phirte er über die Anführer und Verschwö« 
rnng seiner eigenen Partei. Da wir wissen, 
daß Richter Wood ein würdiger Bürger und 
ein trenherziger Mann ist, so freuten wir 
nns über feinen Sieg über die Anschläge und 
Verrätherei seiner eigenen politischen Familie. 

Nach dem alten Grundsätze: Jeder wird 
für gut gehalten, bis das Gegentheil erwie-
sen wird, glauben wir, daß die Freude des 
Heransgebers der „Cincinnati Gazette" keine 
erheuchelte ist und sehen daraus, daß es anch 
unter unfern politischen Gegnern Männer 
gibt, die nach dem schönen Worte Schillert 
handeln: 
—„Dem Verdienste feine Krone"!— 

In einem Artikel unseres heutigen Blattes 
ftitdefPdie Leser die Bemerkung, daß Herr 
Rümcie, Abgeordneter von Hamilton Conn-
iy zur Staats-Couvention, dem auch in jenem 
Körper sich kundgebenden lächerlichen Rati-
tzlsmnS eine wohlverdiente Züchtigung gege-
den hat. Wir theilen seine Bemerkungen 
Darüber nach dem „täglichen Ohio Staats-
liann", einem englischen in Columbus er-
scheinenden Blatte, mit: 

„Ich bin es mir und meine» Constitue»tte« 
fchuldig, auf einen andern Theil der Rede 
des Herrn von Geauga (Hrn. Hitchock) zu 
chntworten. Dieser Herr hat mich daran er-
trniert, daß ich nicht hier geboren bin und 
gab zn verstehen, es gezieme mir defihalb 
Nicht, mich über den Umfang nnferer Demo-
fratie auszusprechen. Es that mir leid, von 
den Lippen dieses Herrn solche Worte fallen 
zu hören, denn erst gestern schrieb ihm eine 
Cincinnati Zeitung ähnliche Bemerkungen zu, 
welche aber von meinem Freunde von Mon-
roe (Hrn. Archbold) gemacht waren. Auf 
fein (nämlich Hrn. Hitchock's) Ersuchen be-
richtigte ich diesen Irrthum, aber ich sehe, ich 
mnß widerrufen und diese zwei Herren in 
Zukunft im nämlichen Rcllbette schlafen las-
sen. Ich wünsche jrtzt den Mitgliedern dieser 
Convention überhaupt sowie Einzelnen ein 
für alle Male zu sagen, daß ich alle derartige 
Anspielungen als Ränke und Sophistereien 
betrachte; mein Geburtsort hat nichts mit 
der Sache zu thun. Die Gründe, weiche ich 
anführte, verlieren dadurch auch nicht ein 
Iota von ihrem Gewicht und sollten anch 
nicht das Mindeste daran, wozu sie berechtigt 
sind wegen des Ortes verlieren, wo ich ge-
boren bin. Ich betrachte das Ganze als das 
Machwerk des gehässigen Nativismus und 
als einen Versuch durch erbärmlicke Anspie« 
lungen das zu schwächen, welchem kein rrifti-
ger Grund entgegengestellt werden kann. <— 
Was war der Zweck des Hrn. von Geanga 
Couuty, mich auf solche Weise an meinen 
Geburtsort zu erinnern? War es nicht klar 
und deutlich dieser? Er machte diese Bemer-
knng in der Absicht, die Convention darauf 
anfmerkfam zu machen, daß ich im Auslände 
geboren worden bin, daß ich aus diesem 
Grunde kein fähiger Beurtheiler der Demo-
kratie fein könne, daß meine unvollkommene 
Aussprache nicht im Einklänge mit republika« 
Nischen Institutionen sei und daß er deßhalb, 
weil er stets in einer Republik gelebt habe, 
ein besserer Beurtheiler von dem sei, was 
Demokratie war und jetzt sei. Mein Herr, 
solche Schlüsse gelten in einer Debatte nicht; 
kein ehrlicher Gegner macht Gebrauch, da-
von; denn ich nehme an, daß Wahrheit aus 
dem Munde eines Ausländers eben so gut 
Wahrheit ist, als ans dem Munde eines 
hier zu Lande Geborenen. Aber lasset nns 
nun die Stellung betrachten, welche wir Zwei 
einnehmen. Ich wurde unter einer despoti-
schen Regierung geboren, er dagegen in einer 
Republik; mein Herz schlägt jetzt für Freiheit 
und Volksrechte; sein Verstand dagegen ist 
mit ConservatismuS und Mißtrauen gegen 
das Volk angefüllt. Sch bin in meinen Be
griffen von Volksregierung vorwärts ge-
schritten, wahrend er wie ein Krebs in den 
schmutzigen Schlamm alter föderalistischer 
Alisichten zurückgegangen ist. Ich bin tüchtig 
geworden unter einer republikanischen Re-
gierungssorm, dagegen unfähig, unter einem 
Könige zn leben, während seine Begriffe den 
^vorgeschrittenen Ideen unseres Zeitalters zu-
wider sind und er, meines Erachtens einen 
höchst vorzüglichen Unterthanen eiuer könig« 
lichen Regierung machen würde. In der 
That, ich bin bereit, Herr Vorsitzer, unserem 
verehrungswürdige» Freunde (Hrn.Hitchock) 
ein eigenhändig unterzeichnetes und mit mei-
nem Siegel bekräftigtes au irgend einen Kö-
nigEuropas addressirtesZeugniß auszustellen, 
daß er, falls er dorthin auswanderte, ei« « 
friedlichen, ordnungliebenden und achtbare« 
Bürger machen würde. (Großes Gelächter.) 
Der Zweck des Herrn konnte kein anderer 
gewesen sein, als meine Stellung als Dele-
gat zn dieser Convention zu schmälern ; eö 
war eine Appellation an ein Vorurtheil, von 
welchem auf eise gc»nz unpassende Weise ia 
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wo das geschwächt werden sollte, was der 
Herr selbst sonst ali eine richtige Stellung 
zulassen hätte müssen. Ich bin hier als Dele-
gat von Hamilton County mit eben so viel 
Recht, meine Ansichten ansznsprechen, als 
irgend ein anderes Mitglied der Convention, 
wo es auch geboren sein mag. Ich thne jetzt 
ein für alle Male in der Hoffnung, daß ich 
nie wieder genötkigt werde, darüber zn spre-
chen, Allen die sich getroffen fühlen zu wissen, 
daß ich auf diesem Boden aUe Rechte und 
Privilegien in ihrem weitesten Umfange in 
Anspruch nehme, wozu irgend ein anderes 
Mitglied dieser Convention berechtigt ist. Ich 
werde nicht ein I.ta oder Titelchen von den 
Rechten uud Pflichten nachlassen, welche mir 
als Delegaten von Hamilton County zuste-
hat. Das erwarten meine Constituenten von 
mir und sie haben ein Recht, e6 zn erwarten 
und jeder Versuch durch Anspielungen, wie 
die deS Herrn von Geanga, sie mögen her-
kommen, wo sie auch wollen, werden von 
meiner Seite jenen Widerstand und Tadel 
finden, welchen ihre Engherzigkeit und Un-
billigfett verdienen. Wir stehen hier nicht 
als Repräsentanten des Volkes, unter wel-
chen wir geboren sind;—eine Mehrheit die, 
ser Convention sind nicht Eingeborene von 
Ohio und ich glaube, jeder Versuch der Ein-
gebornen dieses Staates, die Controlle über 
das Handeln der Convention zn führen, wür-
de den stärksten Widerstand von allen Seiten 
dieses Körpers finden. Wir vertreten hier 
besondere Constitnenten und diese haben ein 
Recht, zu verlangen, daß andern Delegaten 
von andern Theilen des Staates die Stel-
lung der Ihrigen durch leere Ausflüchte JC., 
wie wir sie eben gehört haben, nicht ge-
schwächt werde. Ich irre mich sehr in den 
Gesinnungen des Volkes vön Ohio, wenn sie 
nicht ganz entschieden gegen derartige Versu-
che.sind. Nativismus, thue er sich im Großen 
oder wie jetzt im Kleinen fund, findet keinen 
Beifall bei der großen Anzahl des Volkes, 
uud um Lehren der Art minder Geltung zu 
verschaffen zu suche«, hättet ihr nicht allein 
daS thun müssen, was Robert Dale Owen 
im Cougreß gtthan zu haben wünschte, näm-
lich ein bloses Gemälde uinzndrehen, fondern 
ihr hattet auch dieDenkuugsart unseres gros-
sen Volkes umwandeln müssen. 

Als Levin von Philadelphia feine Schmäh« 
rede gegen Ansländer im Congresse vortrug, 
fo verlangte Owen, daß das Bildniß von 
Lafayette während dieses Herrn Rede gegen 
die Wand gedreht werde, so daß jener große 
Patriot über die Ausartung eines von 
Amerika's Söhnen nicht zu erröthen haben 
möchte. Mein Herr, Sie müssen hier die Ge-
schichte nnseres Staates, unsere Constitution, 
unsere Gesetze, und damit die öffentliche Mei-
nung, ja Eure Gesichter sogar herumdreheu, 
wenn man versucht, in einer constitutionellen 
Versammlung von Ohio die Gründe eines 
Delegaten dadurch zu schwächen, daß er un-
ter einer andern Sonne und in einem andern 
Klima geboren ist. Ich hielt es für nothwen-
dig, ein für alle Male so viel über diesen 
Gegenstand zu sagen und ich hoffe ge
nug gesagt zu habe», um nicht zur Wiederho-
luug des Gefagten genöthigt zu fein. Einem 
Schulbuben in Politik möchte ich Bemerkun» 
gen wie die des Hcrrivoti Geauga vergeben 
haben, aber die hohe uud ausgezeichnete 
Stellung dieses Herrn, seine lange und «nun-
terbrocheue Theilnahme an öffentlichen An-
gelegenheiten und der Einfluß, welchen dieser 
Herr als hervorragendes Mitglied der 
Whigpartei besitzt, veraulaßte« mich zu dieser 
Antwort." 

ES thut einem wohl, lieber Leser, einem 
auf seine Geburt stolzen Afterrepublikaner 
auf eine solche Weise den Leviten verlesen zu 
hören. Unserem wackern Landsmann, Herr« 
Rümele, aber rufen wir zn: Fahren Sie 
fort, treuer Volksvertreter, in ihrem edlen 
Werke, gegen offene und heimliche Feinde 
der Freiheit mit dem Schwerte des Geistes 
zu kämpfen. Stehen Sie fest, wie unsere 
deutsche Eichen und unfere Feinde müssen^—-
werden weichen. 

Schreckl ich.  Vor einigen Tagen verließ 
ein Pennsylvanier mit seiner Frau und sechs 
Kindern Cincinnati in einem Sliff, in der 
Absicht nach Mädison zu gehen. Als sie uach 
North Bend kamen, starb die Frau an der 
Cholera. Der Mann machte eiuen Sarg und 
begrub sie in den Sand des Ufers. Eine 
Strecke weiter bei Millers bürg starben fünf 
der Kinder ebenfalls an der Cholera, und 
man begrub sie auch daselbst. Zuletzt starb 
noch am Tage daranf auch der Vater, den ein 
alter Fischer begrub. Derselbe nahm das 
noch überlebende Kind ein Mädchen von drei 
oder vier Iahren zu sich. Das Kind ist noch 
zu jung, um genügende Auskunft über feineu 
Namen und seine Verhältnisse gebe« zu kön-
nen. 

Der Kaiser beiTafel .  „Wo bleiben 
denn heut d'Knödel?"—„Kaiserliche Maje-
stät, der Leibarzt Hots Auftragen unterfagt." 
—„Und I fog: Knödel müssen eine; I will 
doch sehen, wozu I Kaiser bin. 

Gin scharf beobachtender Engländer em« 
wirft den Nachrichten mit der Htberiiia zu
folge folgendes Bild von Deutschland: 

„Alles ist rubig in Deutschland, aber ich 
fürchte, nur auf der Ober stäche ; die Reak
t i o n  s c h r e i t e t  m i t  f ü r c h t e r l i c h e m  S c h r i t t  v o r ;  
aber da dies der Schritt ist, welcher tobtet, 
so ist es nicht unwahrscheinlich, daß einige 
der Monarchen in dem Wettlauf nach den 
alten guten Zeiten den Hals brechen werden. 
Der König von Preußeu hat eiu Gesetz er
lassen, das in Wirklichkeit die Preßfreiheit 
adschaffr, «nd der Köuig von Sachsen, drei
ster, h.rt die ganze -Eimichtung mit einem 
Male unterdrückt und ist auf Sachen zurück-
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kehrt, wie sie im Iabre 1831 waren. Es 
ist eine trübe Ansicht, überall solch eine u«-
geheuere Anzahl von Soldaten zu sehen uud 
solch eine Menge müßiger Offiziere, von de-
nen viele junge, bartlose Knaben sind, die 
an einen Säbel, so groß als sie selbst, gch-
blinden wurden, den sie am Tage einer 
Schlacht abwerfen müssen, weil sie sonst 
«ich! im Stande sind zu -laufen. In Oefl». 
reich ist dies besonders erbärmlich anzusebe«, 
da man dort kein Geld hat. In Prenßeft, 
Sachsen K. haben die Staaten etwas C edit 
erhalten und es ist noch etwas baare Mim-
ze in Circulation; aber in Oestreich ist das 
Geld gänzlich verschwunden. Iu dem Au
genblick, wo ein unglücklicher Fremder einig? 
Gold oder Silbermlinzen in dasLand bringt, 
verschwinden sie und nichts als Papier ist 
zu seden. Es ist in der That lustig." 

(Aus dem „Ohio Repository.") ' 

Civil - «nd kriminal - Statistiß 
ton 

Stark Co««tp seit seiner OrganisatilM. 

H? er erste 

(Zortsetzung.) 

Rückerinne r u n g  e  i i  an die frühe 
G e s c h i c h t e  v o n  S t a r k  C o n n t y . H  
B o r b c m e r t u n g. Zn einer frühern 3iumttÜi 

haben wir eine StatijNt von Ciril. und Criminal» 
Fallen, welche in diesem County seit seinem Besteh«« 
untersucht worden sind, mitgcthcilt. Dieser ron Hm. 
Raffensberger dem „0hio Repository" mitgetheittt 
Bericht, welcher tn mehreren Beziehungen wichtig 
ist, veranlaßte Hrn. Johann Schlosser, einen der 
frühesten Ansiedler dieser Gegend, eine gedrängte 
Geschichte von Start Eounty in dem obenerwähnte» 
Blatte zu geben. Wie Herr Schlosser ee fir seine 
Pflicht hielt, leine Rücherinncrungen in englischer 
Sprache zu veröffentlichen, so glauben wir es dm 
Lesern unseres Blattes schuldig zu sein, eine Uebte* 
setzung davon zu machen, um zu zeigen, mit welche« 
Riesenschritten unser County vorwärts geschritten 
ist, so daß es jetzt zu den Counties ersten Rangs ge
zählt werden kann- Hr. Schlosser erzählt nach eil», 
chen vorangeschictten Bemerkungen folgender MM 
sc»-

Die ersten Ansiedler von Start County waren ven 
Pennsylvanien und Maryland. Die erste Stati»» 
wurde in 1805 von James F. Leonard — Landincsst» 
und tandmäctler — in Verbindung mit einem gewis» 
ftn Colvenson errichtet und zwar Ii Meilen nordöst
lich von Canton, bei den schönen ßnelltn auf dt» 
Lande, welches jetzt unter dem Name ,,Ried'S Bau«» 
rei" bekannt ist. Eine andere Station wurde kurz 
nachher von Butler Wells und Daniel j. Mc (JlutC 
Landmesser von Steubenville ungefähr zwei Meile» 
nordwestlich von Canton auf dem Lande ron Bqalffl 
Wclls bei der damals unter dem Namen bekannte» 
„großen Quelle", der nämlichen, welche sich auf dtW 
Lande des neulich verstorbenen Andreas Meier beftm 
det, errichtet. Diese Männer brachte» etliche MüM 
»er mit sich, um eine Banerei anzulegen, was einte 
der ersten Versuche von Seiten der Weißen wM, 
den Boden unseres Counties urbar zu machen. Dieffe 
zwei Stationen, waren zu jener Zeit die Hauptan« 
haltSplätze für Emigranten, welche nach dem Wcfl*» 
kamen, umtand auszusuchen, das nicht weit.r wcstlW 
als bis zum Tuscarawas Flusse zu vertcuftn war. 
Das jandamt war in SteulenvUle und der Preis 
to Landes zwei Thaler der Acker. 

Trotz dem wimmelte das County von IndianeD^ 
welche mehr oder minder von den Weißen gefilrchRk 
wurden. Eine bedeutende Anzahl kamen vom We» 
sten in der Absicht, Landereien sich zu kaufen. 
Im Mai 1808 wurde zu Canton ein Landamt fftt 

Verkauf der westlich vom Tuscarawas Flusse y# 
legenen Landereien errichtet, welche jenes Frühj.chr 
in den Markt kamen und sich durch den westliche» 
Theil von Stark, einen Theil vou Holmes, Wayne 
und bis zu der westlichen Grenze von Richland Cot«» 
ty erstreckten. Johann S loane wurde zum Einnch» 
mtr und James Gibson zum Registrator ernannt. 
Dieses Landamt wurde ungefähr um's Jahr 1867 
Usch Wooster innerhalb des Distriktes verlegt. 

Der erste Kaufladen im County wurde im 
1806 von James Campbell zn Osnaburg und der 
z« Canton im Jahr 1807 von Abraham Kraft errich. 
tet. Er befand sich in einem Hintergebäude auf de« 
Grundstück, welches jetzt im Besitz der Familie des 
verstorbenen Wilhelm Bogel ist. Die Frontthl^ 
führte zur Küche (welche Speis» und Schlafzimumt 
war) und von da hatte man in den Kaufladen zu g|4 
hen Sein Waarenlager war klein und bestand ««r 
in solchen Artikeln, welche von den ersten AnsiedleM 
nothwendig gebraucht wurden. Dein Luxus fröhnte 
man damals nicht. Meine früheste Rtutctmncnmg 
reicht bis zu dem Spätjahr 1806. Damals waren 
«ngefahr zwölf Häuser errichtet oder dem AusbauM 
nahe, aber nur zwei davon bewohnt. Die erste Astßt 
im County war Dr. Andreas Rappee, welcher ti» 
Zahr 1808 hither kam. Kurz zuvor waren die <£i$» 
«ohner in vorkommenden Krankheitsfällen sich sclfcst 
überlassen; wenn man Medizin brauchte, so suchte 
man sie gewöhnlich in Gärten, Feldern und Waldun» 
ge«. Einige Wenige verstanden das Aderlassen, wH» 
cheS nebst den gewöhnlichen Hausmitteln bei allen dH» 
maligen Krankheiten zu genügen schien. Die LebenG» 
art der Menschen damaliger Zeit unterwarf sie wih1 

Weniger Krankheiten, als die unserer Tage. 
Die erste Mahlmühle im County wurde von PDch 

lipp Schlosser auf dem jetzt von Jakob Rowland lie-
«ohnten Lande, eine Meile östlich von Canton gebaut 
und im September 1807 in den Gang gesetzt. Vsr» 
Hcr hatten die Ansiedler ihr Niehl aus den älter» 
Niederlassungen zu holen. Einige lebten Hauptfach« 
lich von Wildpret und Fischen, gebrauchten Hantz». 
mühlen und sogenannte Hominy Klötze, um das che» 
»ige Welschkorn, welches sie im Jahre 1805 bautet, 
zu mahlen. Im nämlichen Spätjahr ward da, MW 
jetzt Browning's Mühle steht, von Johann Nichet» 
eine Mühle errichtet. Die erste Sagemühle wurde i« 
Jahre 1806 da, wo Trump's Mühle jetzt steht, t*» 
Abraham van Metre errichtet und in den Gang ff? 
fetzt, aber den folgenden Winter weggeschwemmt. 
Der erste öffentliche Gottesdienst wurde von Vater 
©tauch in Ried's Scheuer, während des Winter» 
tn Privatwohnungen gehalten. Die erste Kirche i» 
Eanton wurde im Frühjahr 1814 von Gliedern he» 
lutherischen und deutsch resormirten Confession, N 
wo jetzt die PrcSbyteriancrtirche steht, erbaut. Sie 
wurde niemals ausgebaut und später zu andern Awet» 
teu weggeschafft. Die erste Schule im County wurde 
etliche Meilen nördlich von Canton in der Rachb«^ 
Schaft von James y'ctff, Esqr., im Jahre 1807 erßH» 
net und von Abraham Stevens gehalten. Im naG» 
lichen Spätjahr wurde auf der Courthaus»Lotte et» 
Mocthütten * Schulhaus errichtet, worin AndreM-
Johnson Unterricht ertheilte. Johann Harris, Es<e» 
hielt jenen Winter ebenfalls Schule etliche Meid» 
östlich von Canton. Die ersten Commissär« wurde» 
1808 erwählt und waren Johann Bauer, Jame» 
Lattimer und Johann Nichols. Erster (Echtriff war 
Ipfeph Mc Guggin. Wilhelm Henry war der erste 
g^präsentaut und wurde im Jahre 1814 erwählt. 
: ,So weit ich mich zu erinnern weiß, wohnten |£ 
Gpätjahr ??06 und im Frühjahr 1807 in und uch 
Canton folgende Personen: Gar ret Cru se», 
der erste Wirth auf der Lotte, welche jetzt Patton be-
sitzt. Er hatte ein« Blockhütte, ungefähr 18 
Umrfig, welche zur Schenkstube, Eß- »md Schlaf., 
jimmer und Suche gebraucht wurde, nebst zwei kleii^M 
Schoppen, der eine Schlafzimmer und der andere tw 
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