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und sie as Vichts Näheres denken läßt als 
Ott Gelbsterhaltung. Wir möchten glaube«, 
daß Willisen erst nach einer zurückgelegte« 
Wegstrecke von 7—8 deutschen Meilen Halt 
gemacht hat. Diese Wegelängen, in Ver
bindung damit, daß er eben die Schnßma«-
litt der Festung als Rückhalt zu gewinne» 
Mite, läßt seinen Rückzug sehr einer Flucht 
ähnlich erscheinen und hat dem Dänen eben 
d«s ganze Land offen gelegt. Wenn gleich 
das Wittensee oder Sehnstedt, wo Wißtseil 
H0ch steht, im Herzogt hum Schleswig lirc^t, 
so ist es doch nur einen Bogenschuß von der 
Eider und das ganze Herzogthum wäre ei
gentlich tot Besitz der Dänen, die nament
lich auch dadurch, daß sie die Stadt SchlcS« 
wig wieder inne haben, eine Position gewan-
tun, die fast so viel werth ist, als der Besitz 
von Rendsburg und aus der sie so leicht nicht 
wieder dürften zu vertreiben jein. Es ist 
««cht alle Jahr so ein Ostertag wie 1848, an 
dem das Wasser und diePernßen Dänemark 
aus der alten „Stadt des Haffes" (Schle<-
^g) vertrieben. 

.Mlle Berichte stimmen darin überei«, daß 
Schlacht bei Idstedt eine der blutigste» 

und auch hitzigsten sein dürfte, die jemals 
geschlagen und daß den Dänen der Sieg nur 
durch ihre numerische Ucbe»legeuheit zuTheil 
geworden. Die Berichte über die gegen sein» 
geStärke der Heere sind äußerst schwankend. 
Man trifft es vi»lleiche am richtigst?«, memt 
man auf Selten der Dänen 40,000, auf 
Seiten der Schleswig - Holsteu:er 30,000 
Mann annimmt. 

Auch an Artillerie und sonstigen kriegeri» 
fchen Ausrüstungen dürften die Dünen de? 
yherlegene Theil gewesen sein. 

Der Verlust an Tvdten und Verwundete« 
fei im Ganze« 7000 Mann betragen. Eini
ge sprechen sogar von 10,000. Die Mehr-
Zahl von diesen ist auf Seiten der Dänen ge
fallen, wie man denn überhaupt auf eine« 
großen Verlust der Dänen aus dem Um-
stände schließe daß sie sich so ganz und gar 
nicht auf eme Verfolgung des abzielende« 
Feindes eingelassen haben. 

Die Schleswlg'Holsteiner haben m»n400 
Gefangene nach Rendsburg gesantt, unter 
denselben sollen sich viele Norweger und 
Schwede« in dänischer Uniform befinden, 
«Mit spricht sogar von Russen. 
Ml dänischen Offijieren sind den Schles-

Wtz-Holsteinern etwa 20 m die Hänve gefal
le«, darunter der Oberst Baggesen. 

Auf Schleswig-Holsteinischer Seite wird 
namentlich auch der Tod vieler Dtftjt'eie be-

Bon einem ganzen Bataillon Jäger sind 
nur 2 Offiziere und 400 Gemeine übrig ge 
blieben. 

Schleswig - Hol stein. Für die Le-
f* dieses Blattes wird es im gegenwärtigen 
Augenblicke nicht uninteressant sein, die fol-
gende, der „Allgemeinen Zeitung" entnom-
me«e Schilderung eines in den Vordergrund 
IM europäischen Bewegung getretenen deut-
fchen Landes und Volks stammes zu leftn: 

Nehmen wir die Landkarte zur Hand, um 
«»s die geographische Lage Schleswig - Hol-
steins klar zu veranschaulichen, so wird auch 
einem nichtseekundigen Auge einleuchten, daß 
derjenige Staat, welcher im Besitze dieser 
Lande ist, eine sehr vernehmliche Stimme i« 
allen wichtigen politischen und handelspoliti-
fchen Fragen fnhreu darf. Die ganze nord-
albingische Halbinsel bildet, von der Müa-
dung der Elbe bis zum Ckager Rack, eine 
nnr wenige Meilen breite Landzunge, deren 
Westküste flach, von zahlreichen Sandbänke« 
«mgeben nnd darum für tief gehende Schiffe 
schwer zugänglich ist. Die Ostküste dagegen 
steigt ziemlich schroff auS dem Meere auf und 
bildet eine ununterbrochene Reihe tiefer, bald 
breiter, bald schmaler Buchten, vru denen 
einzelne durch ihre Biegungen vier biS 
fünf Meilen tief in das eben so romantische 
aks unglaublich fruchtbare Land eindringen. 
Sv weit die Salzfluth der See deutsche Kü-
sten bespühlt, nirgends, weder in Ostfries-
land, noch in Mecklenburg und Pommern, 
«och auch in Ostpreußen, finden wir Meer-
eivbuchtungen, die nur entfernt den reizende« 
Busen zu vergleichen wären, welche die Ost-
kästen Schleswigs zieren und diesem nörd-
lichsten Ländertyeile Deutschlands südliche 
Farbenpracht und Anziehungskraft verleihen. 
Eine Anzahl hügeliger, fruchtbarer, Wohlde-

banter, von Menschen deutscher Abstammung 
bewohnter Inseln liegen wie schirmende See-
bargen vor diesen Buchten, nnr getrennt 
vom Festland durch schmale Sunde. Auch i« 
diese Inseln hat die Meerfiuth der Ostsee 
tiefe Wasserbecken gewühlt und so natürliche 
Hasen gebildet, wie sie herrlicher und sicherer 
Menschenhände mit Auslvendung größter 
Kunst nicht anlegen könnten. Die wichtigste« 
dieser Inseln sind Arröe und Alse«. Wer 
diese besitzt, ist Herr des schleswig'scheu Fest
landes ; denn ihre eigenthümlicl)e Lage macht 
beide Inftl« eben so gut zu Vertheidigeff« 
Schleswigs, wie sie dasselbe im Schach hal» 
te» können, falls Feinde mf tiefe« Lände?» 
backen sich festsetzen. 

^Obwohl die Herzogtümer Sckleswtz-
Hölstein ackerbautreibende Staaten sind u«d 
dieser Beschäftigung ihre große Wchlhabe«-
heit verdanken, leben doch viele Tausende d'rt 
Bevölkerung ausschließlich von der Schiff-
fahrt. Die fischreichen Küsteu geben Taufen-
den Nahrung und Unterhalt, während an6t# 
ft Tausende auf Handelsschiffen ihr Glück 
i«chen, als Kajütenjungen ihre geist- und 
kSqMKhlende Laufbahn beginnen und ge-

im kräftigen Mannesalter als be-
göterte MljMne dieselbe beschließen. Schles
wig-hol ßMißhe SeeleM kennen alle seefaH-
mibe Nationen. HU Huf ist weitaus ter 
beße^. Ace SeetüchMile ist sprüchwörtlich, 
itz»WMW^heit, khr Autd, ihre Ausdauer 
I« ijyjl jtMttffflltfit ilyiäL ** WWWW? 

bei allen Seefanrern leicht ein dauerndes 
und einträgliches Unterkommen. Nicht blos 
Dänemark hat von jeher seine Kriegs- und 
Handelsflotte vorzugsweise mit schleswig-
holsteinischen Seeleuten bemannt, auch ande-
re Völker bemühten sich um die kecken, schlan-
ken Söhne des alten angelsächsischen Landes. 
Ganz besonders hatte England stets ein 
scharfes Auge auf schleswig - holsteinische 
Matrosen, namentlich auf Abkömmlinge der 
nordfriesischen Inseln im Westen, deren Ruf 
als kühner und glücklicher Seefahrer sich in 
die heidnische Vorzeit verliert. Kein Land 
der Welt hat wohl je bei einer so geringen 
Einwohnerzahl viele ausgezeichnete See
leute geliefert, als dieje Friesen-Inseln, von 
denen Deutschland kaum weiß, daß sie eri-
stiren, und daß auf ihren meerumbransten 
Dünen Deutsche edelster Gesinnung, hoch her-
zigen Geistes seit unvordenklicher Zeit mit 
den Verwüstungen empörter Elemente und 
mit den Uebergriffen beutegieriger Erbfeinde 
zu kämpfen haben. Ein genauer Kenner frie-
sischer Geschichte, C. P. Hansen in Kritund 
auf Sylt, giebt die Zahl der friesischen See-
fahrcr um 1780 auf ungefähr 2346 Indivi
duen an bei einer Gesammtbevölkeruug von 
etwa 9500 bis höchstens 10,000 ! Jetzt, wo 
diese Inseln durch Sturmflntheu und Ber-
(liste auf der See bei Weitem nicht mehr so 
start bevölkert siud, ist das Verhältniß ganz 
dasselbe geblieben. Man kann immerhin 
annehmen, daß mindestens der dritte Theil 
aller Nordfriesen sich der Schifffahrt widmet. 
Rechnen wir zu diesem seefahrenden Insel-
Volke die nicht weniger seevertrauten Bewoh-
ner der Küsten des Schleswig'schen Festlan-
des in West und Ost, von der Königsau bis 
an die Eider; ferner die männlich besonne-
nen Diimarsen, deren ganzes Leben ein 
fortwährender Kampf mit Sturm und Wo-
gen ist; endlich im Süden Holsteins das un-
ternehmcnde waghalsige Fischervolk, an den 
Gestaden ter Nicderelde von Gluckstadt bis 
nach Altona hinauf, unter welchem die welt-
bekannten Blankenefer sich vor Allen her-
vvrthun, und im östlichen Holstein die See« 
anwohner von der kieier Bucht bis zum lübi-
sehnt Fahrwasser: so dürfen wir die Ge-
sammtzahl an See und Seewesen gewöhnter, 
auf und von dem Meere lebender Einwohner 
beider Herzogtümer nicht gering anschlagen. 

"*Mif der Abtretung Schleswig-Holsteins 
verliert Deutschland den besten Kern seiner 
seetüchtigen Männer, verliert es die schön-
sten, tiefsten, sichersten Hafen der Ostsee, die-
ses für Deutschland unbedingt wichtigste« 
Meeres sowohl in merkantiler wie in politi» 
scher Beziehung. Bleibt dagegen Schleswig-
Holstein bei Deutschland, oder, richtiger, tritt 
es in eine unauflösbare enge Verbindung mit 
dem Mutterlande, so wird das deutsche Ge-
sammtvaterland durch diese Verbindung in 
den Stand gejetzt, binnen kurzerZeit sich eine 
Flotte auf Nord- und Ostsee zu schaffen, die 
nicht allein die Seemächte dritten Ranges im 
Schach halten kann, sondern die ihm die 
Herrschaft auf der Ostsee sichern muß und 
Rußland die Spitze bietet. r*> P> * ' 

Rußland.^S i e g' % e r! # f WfW-i 
sen. Briese aus Trebizonde vom 3. Juli 
melden dieN»ede> läge eines großen russischen 
(5orps durch Schamil in Daghcstan. Scha
in ll überschritt die Grenze an de» Spitze ei-
ner großen Streitmacht und trug Zerstörung 
und.Plünderung unter die Tatarendörfer 
Midlich von Anderban. General Dolgorukp 
der die russische Armee kemmandirt, hatte" 
nicht Zat, seine Truppen zu konzentrtren, 
weiche meist halb verhungert auf fast unweg
samen Straßen undFelftn sich mühsam fort
schleppten. Dabei waren sie fortwährend von 
Schamil's unermüdlichen Bergbewohnern 
umschwärmt und eine allgemeine Desorga
nisation verbreitete sich unter den russischen 
Reihen. Sie erreichten Eskidevirtsche, etwa 
12 Meilen jenseits der Srenze. in der Nacht 
des 5 Mai und fielen auf etnen Hinterhalt 
der Daghlis unter Schamils persönlichem 
Kommando. Da die Letzleren nicht genug 
Munition hatten, so stürzten sie sich bald mit 
dem Säbel in der Faust unter sie, und das 
ru fache Heer wurde schnell aufs Haupt ge
schlafen und verlor einen General, einenAd» 
jntanten, siebenzig Offiziere, vier Kanonen 
und den größten Thtil der Munition undBa-
gage. Mit Beute beladen zogen sich dieDagh-
lis in ihre Bergfestuneen zurück, nach einem 
F' ldzuge, der vorn 23. April b:s zum S.Mai 
gedauert. 

Tnrkei.--Ein BriefanS Konstantinopel 
vom 9. Juli bringt die Nachricht, daß die 
türkische Regierung den Flüchtlingen vo« 
Schnmla mitgetheilt hat, d iß diejenigen un-
ter ihnen, die «ach Amerika auswandern 
wollen, 1000 Piaster «nd Pässe erhalte« 
werden, daß jedoch diejenige«, welche bleibe« 

wollen, knnfiig keine U>tterstntzung «ehr zu
halten werden. 

Der Bischof Hilarius txnt Wnrzkmrg war' 
als ritt sehr leutseliger Mann bekannt. Eines 
Tages ging er zn seiner Erholung im Felde 
spazieren, als ?r zufällig auf eine Heerde 
Schweine stieß, die ein munterer Junge hn-
tete. Der Junge gefiel dem Priester, so daß 
er sich mit ihm in ein Gespräch einließ und 
ihn unter andern fragte, welchen Lohn er be-
käme, worauf der Junge antwortete: drei 
Batzen von der San. „Ich bin auch einHirt," 
erwiederte der fromme Marnt, „bekomme aber 
viel tansend Mal mehr als du." „MordSap-
perment," fing der Junge an, „da müßt ihr 
abkF <?h ehn tüchtige Heerde Sau zn hüte ho!" 

3» dem Städtchen New Castle, Henrp 
County, Ky., brach vor einigen Ta^en die 
Cholera ziemlich heftig mts, worüber die Be-
wohner so in Furcht geriethen, daß sie fast 
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®run»s.ict?e unv nfcjit Msenner. 

Canion, Mittwoch, August 21,1830. 

"^^^^Mr^ottverueur?^^ 
M  e  t t  b  e  n  W o o  d »  

Für Mitglied der Board für öffentliche 

ADVbrist A. P. Miller, " 
vou Bntler County. 

Aufruf an die Demokraten von 
Stark County. ; 

m Mitbürger! 
Wir halten es für unsere PskkcU, Wch4 

nochmals daran zu erinnern, daß der 24: 
August der Tag ist, an welchem die Urwah-
len zttr Ernennnng von Candidaten für meh
rere Aemter gehalten werden, von deren Be-
setzung das Wohl unseres Staates, sowie un-
seres Connty, in einem großen Maaße ab-
hängt. Wir haben nämlich bei der bevorstehen
den Oktoberwahl ein Congreßmitglied, einen 
Senator, einen Repra seil tan ten, einen Audi-
tor, zwei County-Commissäre, einen Armen-
Halts-Direktor und einen Coroner zu erwäh-
len. Zn etlichen dieser Aemter sind EuchMän-
ner vorgeschlagen, deren Tüchtigkeit und Treue 
durch ihren bereits bewieseuen^Diensteiftr all-
gemein bekannt ist, und welche demnach un-
ferer Empfehlung nicht bedürfen. Ihre gelei
steten Dienste fprechen laut genug für sie nnd 
lassen uns mit Zuversicht erwarten, daß sie 
im Falle ihrer Wiedererwählung auf der be
tretenen Bahn, furchtslos und treu fortwan
deln und für die Rechte des Volkes bis zum 
letzten Mann kämpfen werden. 

Zn den Connty Aemtern sind Männer vor-
gefchlagen, die unter der Demokratie von „alt 
Stark" einen guten Klang haben «nd als 
feste Vertbeidiger nnd Freunde wahrer demo
kratischer Grundsätze hinlänglich bekannt sind. 

Bei Durchlesung des Wahlzettels, der En-
rer Entscheidung vorgelegt ist, wird sich Euch 
von selbst die Frage aufdrängen: welchen sol
len wir Utlsre (Stimmen geben? Gewiß eine 
Frage, die um so wichtiger ist, da »vir in ver-
flossenen Jahren leider zu oft die Erfak'rnng 
gemacht haben, daß Manche unter dem Vor
geben , Demokraten zu sein, sich in nusere 
Reihen eingeschlichen haben und alsdaun zu 
ehrenvollen und wichtigen Aemtern erwählt, 
das Ztttrauen des,Volkes auf's Schändlichste 
gemißbrailcht und ihre verhüllte Wokfsnatur 
ait den Tag gelegt haben. Wie bitter solche 
Täuschungen geschenkten Zutrauens sind, hat 
Jeder von Euch gefühlt. Und wer wollte sich 
nicht solchen Verdruß ersparen ? Darum »tri* 
ne Mitbürger, lasset uns hauptsächlich fol-
gende zwei Fragen uns zu beantworte« su-
c h e u :  e r s t e n s ,  i s t  d e r  V o r g e s c h l a g e n e  
f ä h i g ?  u n d  z w e i t e n s ,  i s t  e r  e i »  M a n n  
von Ehre und Grundsatz? EiuMann, 
dem seine Mitbürger ihre Rechte getrost an-
vertrauen wollen, muß diese beide« Eigen-
schaftenin sich vereinigen. Fehltet'«?, beson-
ders aber die letztere, so ist er unfäldig, selbst 
das gewölmlichste Amt zn bekleiden. Rücksicht 
auf Wohlstand, Geburt Abstammrmg, Re-
ligioit n. s. w. zu nehmen, ist eines freie« 
Mannes unwürdig und zettgt von eine« be
schränkten Verstände und einem ctigcu Her
zen. 

Mitbürger, unsere Zeiten fordern Matt «er, 
welche mit Stärke des Charakters, «it Wil-
lenskraft Scharfblick verbinden, die et* gutes 
für Freiheit glühendes Herz und ritim hellen 
Kopf haben. Immer ernster gestalte« sich die 
politischen Verhältnisse des Landes. Bereits 
haben unsere politischen Gegner zu wieder-
holten Malen uns bedeutende Niederlagen zu-, 
gefugt und Mengen alle ihre Kräfte cm, vo« 
ihren errungenen Siegen den besten Gebrauch 
zu machen. Darum mahnt uns die ernßeZeit 
und die immer größere Gefahr, einig zn sein, 
nach nnsrem besten Bewußtsein zu handeln^ 
nnermudet für die heilige Sache der Freiheit 
zu kämpfen und fo zn siegen über unsere Geg
ner, die theils offen theils im Verborgenen' 
ihre Plane—die Pläne der Vernichtung der 
Volks fteiheit verfolgen. 

Doch wir haben genug gesagt, um Euch an 
eure Pflicht zu erinnern, am 24. August an 
Euren Wahlplätze» zn erscheinen nnd den 
Männern Eure Stimme zu geben, von denen 
ihr Euch sagen dürft: In ihren Händen sind 
unsre Rechte sicher vor den 
stelluugeu der Aristokratie. 

- Ein Demokrat. 

s «Iraner imtm# w» vn 

Die B'll, wonach Calisorniru in diellnion 
aufgenommen wirv, pajsirte den Senat mit 
35 gegen 18 Stimmen. Man glaubt, daß st* 
im Hause mit, großer Mehrheit durchgehe« 
«erde. j * 

Die Auswandentug nach Wisconsin istgs 
genwärtig größer, als je zuvor. Der Mil-
waukie Daily Advertiser sagt, daß jedes nach 
den obern Seen bestimmte Boot voll einläuft 
und die Eisenbahnkarren beinahe unter der 
Last von Auswattdereru ltud^Retftudeu bei-
nahe zusammenbrechen. 

Herr Addison Ware, letzrhenger Haupt» 
schreiber in der Westlichen Eisenbahn-Ofsice 
zu Springfield hat zu der ungeheuren Sunt#' 
me von fünf mtd siebeuzig Tausend Dollars 
fallirt. Die Eompagnte hält dafür sein liegen-
des Eigenthttm zun: Betrag von $20,000. Er 
hat die Stadt verlassen. 

D i e  W a h l e n .  D u r c h  d i e  s c h m ä h l i c h e »  
Spaltungen unter den Demokraten, habe« 
wir Missouri verlöre«, dagegen aber Nord-
Carolina gewonnen, i ^ •• 

Indiana hat, so weitittcm gehört, S3 De 
mokraten und 41 Whigs zur coustitutiouelle« 
Couvention erwählt. In der Convention wie 
in der Gesetzgebung haben wir schölle Mehr-
heiteu. 

Kentucky hat wie gewöhnlich dsn Whig-
Wahlzettel für die Gesetzgebung gestimmt. 
'Wir haben bis jetzt noch nichts von Iowa 

gehört. 
,,«> . 1 I |K|> it ' •• 

I o w  a W a h l e n . — d i e s e n  M o r g e n  e r -
hielten wir die erste Nachricht von den Iowa-
Wahlen durch die Post. Die Demokraten die-
ses juugell Staates .scheuten ein County nach 
dem andern gewonnen zu habe«. Nach alle« 
Richtungen hin waren sie siegreich und Whig-
gery scheint nirgends eine bleibende Stätte ge-
fnndett zu haben, obschou sie sich mehr als 
sonst abgemüht habe». Geschnürte Whigs*-, 
ry hat kein Gluck unter den abgehärteten Pi^ 
nierat der Gräuze. (Statesin.) ^ 

<Aus der Cincinnati Gazette.) Ein neu-
lich in den Zeitltngen die Rnnde machender 
Brief, worin gesagt ist, daß es mit Gen.Tay-
lors Vermögen mißlich steht, ist gewiß nicht 
wahr. Von einem Herrn in Ne>v-Orleans 
bin ich versichert worden, daß der General 
letzten Winter in einem der erstell Handels* 
Häuser jener Stadt $60,000 stehen hatte. 

E i n  B n r g e r .  
H«ez« macht'*Är„£ifno Statesman" fol

gende Bemerkung: Wir verrnnthen, einBür
ger wnßte, als er das Obige fchrieb, nicht, daß 
die Geschichte voll Gen. Taylors Armuth blos 
als Vorwand, ans der öffentlichen Casse, et-
liche Tausende zu enttveuden, von den Whigs 
erdichtet worden ist. Das nämliche geschah 
beim Tode von Gen. Harrisoll, aber damals 
war ein Whig-Cougreß, um es zu thuu, jetzt 
aber ist es wegen der Demokratie unmöglich. 
Der „Ohio Star" eiue Freesoil-Zeituug, läßt 
sich über den Versuch, Geld für die Frau Tay-
lor, welche eine der reichsten Wittwen imLa«-
d e  i s t ,  f o l g e n d e r  M a c i ß e n  a u s :  

M e h r  G e l d  v e r l a n g t .  D i e  v o r m a l i 
gen Taylor Zeitungen verlangen jetzt, daß 
der Congreß der Familie eine Geldbewilligung 
gewähren soll, weil durch seinen Tod seine 
Pläne nnbeendigt geblieben sind. Er hatte 
kürzlich eine Zuckerplantage gekauft und rech-
nete auf seine« Gehalt, diese damit altszube-
zahlen; mit dem Aufhören dieses Gehalts ist 
die Verlegenheit eingetreten, die Zahlungen 
ans dtefeu neue» Kauf zu leisten. Dies sind 
einige der Gründe, warum der Congreß Geld 
belvilligeu soll. Sind sie nicht triftig? 

Ware es nicht'gerade so, als wenn derCon-
greß der Hinterbliebenen Familie eines ver-
storbenen Sklavenhalters zum Ankauf einer 
Anzahl von Sklaven zur Bearbeitttug einer 
kürzlich angekauften Zuckerplantage Geld 
gebe« wurde. 

Mag der arme Mann als dürftiger Bettler 
zum Grabe hingehen, wenn nur die fürstli-
cheu Sklavenhalter nebst ihren Familien vom 
öffentlichen Gelde prassen können. 

Das ist das Gerechtigkeitsgefühl, toelcheS 
viele Mitglieder der Whigpartei haben. 

so gewiß ein Tag dem andern folgt, diese 
Plünderer des Staatsschatzes zur Reche«-
schaft ziehen. (Wash. Union). 

Whig - Ökonomie. 
Man lese folgenden Bericht von de« A«S-

gaben, welche das Galphin Cabinet in einem 
Vierteljahr gemacht hat. Darnach würden 
seine Ausgaben jährlich fünfzig Millionen 
Dollars betragen haben. Und das in F r t v 
d e n s z e i t e n .  

E i n n a h m e «  « « d  A u s g a b e n  
d e r  V e r .  S t a a t e n  v o m  I f e n  A p r i l  

bi 6 z « m 30. Inni 1850. 
Schatz - Departement) 

Register's Mfice, 31. Juli 1S50. > 
E  i n  n a h m e n .  

Von Zöllen *9,349>173* «8-
„ Ländereien 354,743 76 

Anlehen von 1847 CfimWHt ' 
, Schatznoten) iL358,950 00 

784,418 77 
:mtj i*.4 (Uifä w*tbhr;i 

, , , . _ . • 110,840.295 11 

h '' ' ^ 
Civil, verschiedenes und aus-

wärtiges $4,409,534 28 
Für die Ar

mee 2C. $2,841,316 49 
Fortifikatione» 113,6*22 99 

2,954,839 48 
Indian Depar

tement $489,099 08 
Pensionen 883,554 56 

' 872,653 64 
Flotte 2175,333 83 
Interessen für die öffentliche 

Schuld und Schatznoten 1,780,422 Ä6 
Einlösung von Schatznote« 358,950 00 
Einlösung von Schatznote« 

Anleheti nebst Interesse« 53 81 

$12,551,787 21 
öttwuseitd Haiues Register.) 

Ity* Herr Wilhelm Schitzle, New-
Fraukliu, Stark County, hatte die Güte, die 
Agentur für den „Ohio Staats - Boten" in 
dortiger Gegend zn übernehmen. Wir er lau» 
ben uns, unsere Herren Agenten freund» 
schaftiichst zu crsu t>en, für die Verbreitung 
unseres Blattes nach ihren Kräften um so 
mehr zu wirke», da unsere dringenden Ge-
schäfte uns mir selten Zeit zu einem Attsflttg 
in die Nachbarschaft, weit weniger in die be-
nachbarten Counties lassen. Wir erlaube« 
uns diese Bitte um so mehr, ta wir tu kurzer 
Zeit uuserBlatt nicht blos zu versckonerii, sou-
dern auch zu vergrößeru beabsichligeu, was 
mit neuen Opfern verknüpft ist. Die deutsche 
Demokratie von Stark und den angrenzen-
den Counties sollte« uus durch eine liberale 
Unterstützung in den Stand setzen, ein Blatt 
herausgeben zu können, welches sich ohne 
Prahlerei de« beste« deutscheu Blättern zur 
Seite stellen kann. 

Unsern saumselige« Subftribente« rufe« 
wir zu: Der Arbeiter ist seines Lohnes 
wertd. Wer Ohren hat zu höre», der Lore 

D a s  D e f i c i  t . — A l s  d e r  F i n a n z s e k r e t ä r  
Herr Meredith, beim Anfang der Sitzuug ein 
Deficit von 16 Millionen für die nächste Fi-
nanzperiode, die mit dem letzten Juni 1851 zu 
Ende läuft, in Aussicht stellte, schrieb er dies 
unangenehme Resultat dem merikanischen 
Kriege zu. Hätte er versichert, daß ein set* 
ches Deficit in Folge von Galphin-Plünde-
reieit sein würde, so hätte er den Nagel auf 
den Kopf getroffen, und das Publikum würde 
ihm vollkommen Recht gegeben haben. Wen« 
man erfahren haben wird, daß schon ungefähr 
eine Million Thaler vom gegenwärtigen Gal-
pHilt-Cabinet im ersten Jahr in Folge ullge-
gründeter und betrügerischerForderuugeu aus 
dem Schatz bezahlt worden ist, welche die 
frühere Regierung abgewiesen hatte, und daß 
man überhaupt eine Regel von Seiten des 
Kabinets bei solchen Auspritcheu aufgestellt 
hat, deren Befolgung zur Auszahlung vo« 
«och mehr als 40Millionen fuhren muß, ohne 
daß der Congreß irgend neue Ansprüche er-
laubt (uämlich die Interessenzahlung für alle 
Reclamatiouen), so kann man leicht absehen, 
wie das Deficit entstehen muß, und warum 
es von Hrn. Meredith auf 16 Millionen be
rechnet worden ist. Das Galphiu - Cabinet 
zeichnet sich ebenso durch seine Geschicklichkeit 
im Kinattzfach, als durch die Kunst aus, nur 
für sich selbst hinreichend Sorge zu tragen. 
Welches Mitglied des Cabinets hat wohl je-
mals 115,000 Dollars in die Tasche gesteckt, 
als Belohnung für feine Agentschaft fur An
dere, während er im Amte war.— Das Volk, 
unftre Bauern, unsere Handwerker werde« 
über diese Geschichte nachdenke«, und werden. 
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Schlauer Whigpla». 
! Es ist bekannt, daß während des lattfen-
hen Jahres die Gehülftmarschälle der Ver. 
Staaten jede Wohnung dieses Landes besu-
chen werde«, um die Bevölkerung der Staa
ten zu zählen und sonstige von dem Census 
Gesetz vorgeschriebenen Notizen zu sammeln. 
Die Whig - Partei, welche beständig mit 
ihrer unbefleckten Reinheit prahlt und 
die Demokraten stets eingebildeter Amts-
Mißbläuche bezüchtigt, hat dieseu Umstand 
ergriffen und zur Gründung eiues geheimen 
Epiouirsystems benutzt. Keine Administra» 
tiou hat ihre Macht so wirksam gebraucht, 
daß beinahe jeder Marschall und Gehülfs-
Marschall ein Whigparteigänger ist. Davon 
haben die Whigs Gebrauch gemacht, und be-
reits sind Rtindschreibeu in Umlauf gesetzt, 
worin diese Beamten in Bezug auf die Weise 
instruirt sind, wie sie ihre Aemter znr Sichxr-
stellung von Parteizwecken schänden sollen« 

Ein Rundschreiben, und zwar eines vm' 
Vielen, ist von der Malone Gazette gedruckt 
worden und an die Gehülfs-Marschälle ge-
richtet und von Richard U. Sclierman, dem 
Vorsitzer der Whig-Correspondenz-Committee 
unterzeichnet. Dieses Circular ist zn Utica 
dem Aufenthalt des Hrn. Kelleg, dem 5>aupt» 
marschall, datirt und von dort ausgegangen, 
—ein Umstand, welcher zeigt, daß er dieses 
entehrende Verfahren gebilligt hat. Nachdem 
das Circular angibt, daß die Pflichten der 
Gehülfs-Marschälle sie mit jeder Familie in 
ihren Distrikten in Berührung bringen und 
es ihnen dadurch leicht werde, die politischen 
Ansichten jeden Stt'mmgebers kennen zu ler
nen, so dringt es in sie, dieses Vortheils sich 
zu bedieuen, um den Interessen der Whig-
parrei zu dienen und zwar 

1. Durch eine genaue politische Untersu
chung eines jeden Schuldistrikts und durch 
Einsendung derselben an einen thätigen nnd 
znverlässigen Whig, sage an den Vorsitzer der 
Stadt oder Distrikt * Committee, wo eine 
solche eristirt, um die volle Stimmenzahl des 
Distriktes bei einer Wahl ermitteln zn kön, 
nen. 

2. Durch Erlangung Ds« Cubscriptione« 
für die ertliche Whigzeitung, wenn passend 
und thunlich, oder wo kerne Lokalzeitung ist 
oder ihre Circulation nicht weiter ausgedehnt 
werden kann, für irgend eine gesunde und 
zuverlässige Whigzeitung einer größern Stadt. 

3. Durch die Ermittelung der Namen von 
noch nneiiigebürgerten Ausländern, welche 
nach Erlangung des Bürgerrechts, sich der 
Whigpartei anschließen und durch Einsen-
dung ihrer Namen nebst Wohnort an de« 
Vorsitzer der Stadt, der Distrikt-Committee, 
damit er die nöthigen Schritte zu ihrer Ein
bürgerung kurz vor der Wahl thue« 

4. Durch Mitthetlung (au den Borfitzer 
der County erecutiveu Eorrespondenz Com-
mittee) der Namen eines oder mehreren klu
gen nnd thätigen Whigs in jedem Echuloi-
strikt nebst ihren Postämtern, damit mit ih-
neu in Bezug auf Die poltischen Angelegen
heiten eine «Sorrespondenz eröffnet werde« 
kann. . 

Das Circular zeigt dann weiter, daß die 
n ö t h i g e  B e l e h r u n g  e h e r a u f  e t n e z « -
f ä l l t g e  a l s  d i r e k t e  u n d  m ö g l i c h s t  
g e h e i m e  W e i f e  e r l a n g t  w e r d e n  
sollte uud verspricht als Ergebuiß cutf 
höchst furchtbare Organisation. 

Wir lege» diese Probe der Whig Serbm 
benheit dem Volke vor. Der Hauptmarschall 
sollte alsbald entlassen werden, aber dieS 
wird kaum geschehen ob solchen Betragens, 
sogar dauu nicht, weuu auch sein Name statt 
des von Richard U. Scher mau, des Vorsiz-
zers der Whig Correspondent Committee u«-
ter das Cirkular gesetzt ware. Wir zweiftlu 
gar uicht, daß das Galphiu Kabinet auf sol-
ches Geschäft eben so gerne sich einließ und 
sich desselben eben so sehr erfreute, als feine 
I - -
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! Angestellten. Ob das neue Kabinet von hö-
. Hern Grundsätzen sich leiten lassen wird, muß 
j die Zeit lehren. Aber von einem kann daS 
i Land versichert sein, nämlich, daß kein Kabi-
I net das Patronatsrecht der Regierung mit 
! mehr Ergebenheit für Partetzwecke benutzte 
als das, welches Hr. Fillmore entlassen hat. 
Er und alle seine constttutiouellcnNathgeber 
sind geübte Politiker und ihre Politik muß 
sich erst noch entscheide». Wir ratheu daher 
den Demokraten in Eintracht zu handeln. 
Mögen sie auf ihrer Hut fei» und sich zum 
Handeln organisiren ; dann können sie allen 
Bemühungen föderalistischer Spione Trotz 
bieten. (Waöhiugtou Union.) 

Manchem mtserer Leser wird es angenehm 
! und von Interesse sein, von dem geschäftige« 

Treiben Pittsburgs etwas zu vernehmen und 
in dieser Voraussetzung geben wir eine lieber-
setznng eines in Fahnestock's Nachweisuugs-
buch enthaltenen Berichts. 

Es gibt in und um Pittsburg 13 Eisen-
walzmühleu (rolling Mills) mit einem Kapi
tal von 5 Millionen und 2500 Arbeitern. 
Sie verbrauchen ungefähr 60,000 Tonnen 
Roheisen und liefern jährlich Stangeifen 
und Nägel zu dem Betrag von 4 Millionen. 

Es gibt dort ferner 30 große Eisengieße
reien nebst vielen kleiner» mit einem Kapital 
von 2 Millionen und mit nicht weniger als 
2500 Arbeitern. Diese Gießereien brauchen 
jährlich 20,000 Tonne« Roheisen und liefern 
verschiedene Artikel zu dem Betrage von et-
rca 2 Millionen. 

Es sind dort 2 gabtift«, worin Schlösser, 
Kaffeemühlen, Patentwageu «. s. w. verfer-
tigt werden, mit einem Kapital von $250,000 
und 300 Arbeitern. Sie verbrauchen 1200 
Tomun Roheisen und liefern Waaren zu 
dem Betrag vou $300,000 jährlich. 

Ferner gibt es dort 5 große Baumwoll
spinnereien nebst vielen kleiner«, mit einem 
Kapital von Ii Millionen und 1500 Arbei
tern. 1500 Baumwollenballen werden in 
demselben zu Gar», Bettzeug u. f. w. zum 
Betrag von 1 Million 600,000 Thlrn. verar
beitet. 

Es sind dort 8 Flintglasfabrike« mit ei
nem Kapital von $300,000, 500 Arbeitern, 
wiche 150 Touueu Blei, und 200 Tonnen 
Perlasche verbrauchen und Giaswaare« zum 
Betrag von $400,000 liefern. 

Ferner 7 Glasflaschen- uud 11 Fenster-
glasfabrikeu mit einem Kapital von $250,-

000 und 600 Arbeitern, welche Glas ztnn 
Betrag von $600,000 liefern. 

Außerdem giebt es eine Menge anderer 
Fabriken Z. B. znr Fabrikation von Soda 
Asche, Bleiweiß, eine Kupferschmesze und 
Knpferwalzmühle, welche letztere Artikel zum 
Betrag von $350,000 liefern, ferner Fabri
ken zur Anfertigung landwirtschaftlicher 
und anderer Gerätschaften. Nach genauer 
Untersuchung finden wir, daß unser Ge
schäftswesen in Fabriken und dergl. sich jähr
lich auf 50 Millionen beläuft. 12 Millionen 
Büschel Kohlen werden jährlich in unsern 
Fabriken verbraucht. Der zu Pittsburg ein-
genommene Zoll beträgt von der Eröffnung 
des Kauals bis zum 1. Juli $80,068 13 Ct. 

W i e  m a n  f e i n e  L e u t e  z w i n g e «  
kann, früh anfzn stehen. Ein Fran-
zose, der vier bis fünf Meilen von Windsor 
in Canada lebt, steckte vor einigen Wochen 
sein eigenes Haus in Brand, das gänzlich in 
Flammen aufging. Er ist ein sehr wohlha
bender Farmer, soll aber bisweilen „eine 
Schlange im Stiefel^ haben, oder mit an-
dern Worten, zeitweise verrückt sein. Die 
Ursache war folgende: Seine Familie stand 
am Morgen nicht so früh auf, als er 
es haben wollte, und besonders widerspenstig 
Zeigten sich seine Töchter, wenn er sie aus 
dem Bette treiben wollte. Um sie schnell her-
auszubringen, holte er ein Bund Stroh aus 
ber Scheune, steckte dieses unter das Bett, in 
dem die Töchter lagen, nnd zündete es an, 
indem er erklärte, er wolle sie „herausrau» 
chen." Er erreichte seinen Zweck vollkommen. 
Die ganze Familie war noch nie so rasch aus 
den Federn gekommen ; es war nur Schade, ! 

daß das ganze Haus verbrannte, so daß sie J 
jetzt, und er mit ihnen, in der Scheune leben 
müssen. (W. B.) ' 

Land Monopol und «and - Reform. 
Die Februar Rümmer des „democratic Review," 

eitles der ausgrzeichnetsttn politischen ytriebifche« 
Blatter, enthält in einem Artikel über diejen Gcgev» ' 
stand folgende Bcmcrtungcn: 

„Das Land Monopol hatte zuerst seinen Ursprungs 
im Raube, Plünderung und Krieg. DaS Recht ddP 
Gewalt (Fausirecht) i|> das einzige Recht, worauf eM 
je fretufrt hatte, beruht oder beruhen kann. GlcichW 
«ic der Graf von Warrenne seinen RechtStitel utii 
feinem Schwerte begründete, so bauen die Monopol!^ 
sten des heutigen Tages ihr Stecht mit aller Sicher. 
heit auf Pergamente , n if dein Staatsfitgel rtrsc*'1 

hen, und werden, wenn nicht respetfirf, von der gan» 
zen Arme« unterstützt. Der Grundsatz, welcher den» 
Recht des Grafen zur Stütze diente, erhält noch im- • 
met die abwesenden Landherren »on Irland auftecht, 
so gut wie den Diener des Haushalts der Königin, ' 
der 30,000 Acker Land in Michigan besitzt, oder de» ; 
Unterthan ron England, der 20,000 Acker in Wis^g 
eonsin eignet, und die Landspetulantcn von BostonW» 
und Ncw-Port, die Eigenchnme-Urkunden vonTau^ 
senden von Ackern des Westens in Händen haben,-
Land, dessen Werth nur durch den Fleiß und dtiWS 
Schweiß des unermüdlichen Ansiedlers erhöht wird. 
Mögen einige sagen, sie hatten ihre Urkunden mit .. 
dem (Beide gekauft, das sie gemacht haben,—dies an- . 
dcrt nicht die Grundlage, diese bleibt immer noch das ' 
Recht der Gewalt—der Geiftcsgewalt, die eine götfxu; 
liche Gabe ist und zur Bereicherung, nicht aber 
Verarmung der Armen benutzt werden sott, denen 
Arbeit abgezwungen wird und die von aller Benü^ 

* tzung der Erde ausgeschlossen sind — mit Ausnahme.^ 
der öffentlichen Straßen, der öffentlichen Plätze uniMR 
der fur den letzten Ruheplatz der Heimathlosen, derM 
Unbemittelten und fc# Freudenlosen Hätz. 
•ischcti StUdhöft." "" * 
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m>« Miller Mooey, ein deinokralijcher Reprä-
sentaut von Richland und Lraw^opd^ weichte*"*^ 
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