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ffinrm Sohne die Hand, lit dieser an seise 
uDippen drückte und mit Thränen denetzte. 

„Btst Du auch gekommen, um ihn sterbe« 
ojji sehen?" fragte der Alte nach einer Pause. 
^Wolltest Du auch zu diesem Festtag nicht 
IWvr ? Ach, es wird ein Fest, ein herrliches 
Jest sei»," fuhr er mit bittrem Spotte fort. 
„Schön sind alle Zimmer meines Hauses 
gefüllt mit vornehmen Damen und Herren, 
vie alle herbeigeströmt sind zu diesem seltnen 
Schauspiel. O, es wird schön werden, mor» 
fen! Hei, wie herrlich das leuchten muß, 
wenn fein rothes Blut dort das schwarze 
Tuch überspritzt, wenn es in Strömen darü
ber hinfließt, sein liebes^ junges Blut, das 
Mcht mehr sein armes lebendes Herz durch-
strömen soll! Ach, Du armer, verlassener 
Knabe fitzest da drüben einsam in Deinem 
Kerker, allein mit Deinen Todesschmerze« 
»üb Deiner Angst, und Niemand ist da, btr 
Dich tröstet, der den Abschiedssegen des <e» 

.Hus über Dich weint!" 

* liä ̂ *er dtt Alke, Thränen erstickte« 
Wne Stimme, und er barg sei» Gesicht » 
Heiden Händen und weinte laut. 
. „Vater," sagte Karl nach einer Pause, 
spater, Ihr beklagt ihn?" 

„Wer, ich?" rief der Alte aufschreckend. 
jjZttn, ich beklage ihn nicht. Er ist em 
Mörder, und verdient nicht, daß man ihn be
klagt. — Du hast ganz recht gethan, mein 
Sohn, daß D« gekommen »ist, ihn sterbe« 
zu sehen." 
. „Nein, ich werde ihn nicht sterben sehen," 

ßiWte Karl mit einem trüben, wahnsinnige« 
Lächeln. Ich werde ihn nicht sterben sehe». 
Aber ich bin gekommen, weil ich ihn vor sei-
mm Tode noch sehen muß. Ich habe ihm 
noch einen Anstrag mitzugeben in die andere 
Welt, ich muß ihm noch ein Geheimniß z«* 
Mstern." 

/Du auch?" jagte der SUte schmerzvoS 
auut. „Nun, wohl denn," sagte er nach 

ti»fr Pause, „so laß uns zusammen gehen; 
ich habe ihm em Geheimniß mitzutheile« in 
den Tod." 

Er nahm den Arm seines Sohnes, und 
Ach auf ihn stützend, schritten sie Beide über 
den Platz dahin, nach dem Schlosse zu, in 
dessen untern Räumen sich das Gefängniß 
des verurtheilten Jakob Eltester befand 

jl III. :' 

Jakob Eltester war ein Jüngling von 20 
Jahren, uud bis zu jener entsetzlichen Mord, 
that hatte es Niemand in Ostrau gegeben, 
der nicht den armen Jüngling geliebt, und 
ihn eines Verbrechens für unfähig gekalten. 
Er war so gntherzig und sanft, so arbeitsam 
und treu. Wie oft hatten die Väter ihn ih-
ren Söhnen gezeigt, und de ermahnt, dem 
Jakob nachzustreben, in tugendhaftem, from-
wem Wandel! Der arme Jakob aber halte 
keinen Vater, die Armuth nannte er feint 
'Mutter, das Unglück seinen Vater, und das 
waren seine einzigen Angehörigen! Zuweilen 
aach ging Jakob Abends in der Dämmerung, 
wenn des Tages Arbeit vollendet war, hin-
Hitter zu dem See, der, von Tannen rings 
««geben, schwarz und still inmitten des ftil-
leu Gehölzes lag, uud mit seinem schwermü-
thigen, leisen Rauschen und Plätschern dem 
armen, einsamen Jakob wunderbare Sterbe-
lieber sang. Er setzte sich nieder am Ufer, 
und schaute lange und sehnsuchtsvoll biumt* 
ter in das Wasser, und dann schien es ihm, 
als wenn sich langsam die Wogen von einaa-
der theilten, und ein Weib mit langwallen, 
dem, thränenfenchtem Haare tauchte hervor 
und nickte ihm zu mit bleichem Angesicht, und 
winkte ihm mit ihrer dürren Hand, und Ja-
kob enviederte ihren Gruß und flüsterte leise: 
„Schlafe sanft in Deinem kühlen Grabe!" 
Dann meinte er einen langhallenden, durch-
dringenden tzchmerzenssckrei zu hören, die 
Erscheinung versank in den Wassern, und 
fchwermuthsvoll leise rauschte« uuft plätscher
ten die Wogen darüber hm. - - j 

So saß Jakob Eltester eines SonÄägs' 
Dämmerlicht am Ufer des schwarzen See'S. 
Da saß er und stützte sein Haupt in den Hän-
de« und dachte an seine Verlassenheit, und 
daß Niemand auf Erden ihn liebe und ihm 
angehöre, als hinter ihm leise, flüchtige 
Schritte ertönten, und ein junges Mädchen 
mit hochgerötheten Wangen und fliegendem 
Athem aus dem Gebüsche hervortrat. Mo« 
sah, sie war eiligen Schrittes gegangen, und 
fie war gekommen, Jakob zu suchen, denn ge-
rade zu ihm hin ging sie, und als sie leise 
feinen Name« nannte, schreckte Jakob zusam-
men, und ward noch blässer als zuvor. 

£i,Dii hier, Marie?" fragte er. „Warum 
Bleibst Du nicht dort, wo Ihr fröhlich seid 
«nd guter Dinge? Was willst Du hier am 
Mmrigen See?" 

„Ich kam. Dich zu suchen, Jakob," sagte 
das Mädchen nach einer Panje. „Warum 
fliehst Du aus unserer Mitte, warum suchst 
Du die Einsamkeit, und bist still uud traurig, 
während Du doch mit uns heiter sein foniv 
test! Das sollst Du mir sagen, Jakob, dcu« 
sind wir nickt zusammen aufgewachsen i» 
einer Hütte, sind wir nicht Freunde gewese» 
von frühester Kindheit her? So habe doch 
Vertraue» zu mir, Jakob, u»b sage mir, weß-
HM Du immer so einsam sitzest u. seufzest?" 

„Da!" sagte Jakob, und zeigte auf die 
Mitte des See'S, „da, bis dahin fuhr meine 
Mutter auf dem kleinen Fischerboote, das sie 
vom Ufer abgelöst, uud von dort sprang sie 
hi»ab in das Wasser, den Tag, nachdem sie 
mich gehören. Das weißt Du doch, und 
fraMMch, weßhalb ich hier sitze? Da drun-
Wfjtift meineMtztter, und ich sitze an ih-

«ÄW»ke, daß es da drunte» 
flSjÄI Mlß «M'Atzl, und fthve mich, auch 

wie mtfa Mutter da 
ng**!*« vWiii' mfWi K* ; 

„Das sind traurige Gedanken, Jakob," 
sagte das Madchen, nnd ihre Augen füllten 
sich mit Thränen. „Warnm sehnst Dn Dich 
nach dem Tode, da Du doch so jung bist nnd 
lebenskräftig, da Du noch fd viele Frepde 
und Glück erleben kannst!" 

„Ach, Marie," rief Jakob tief bewegt, 
„Marie, warnm spottest Du über mich, da 
Du doch wissen kannst, daß es für mich kein 
Glück giebt und keine Frende! Bin ich nicht 
arm und allein, nnd zehrt nicht die Armuth 
an mir jeden Tag nnd jede Stunde, und 
drückt mich nieder unter das Joel) nnd läßt 
entbehren und leiden!" 

„Aber Du bist so fleißig," sagte Marie, 
„die Arbeit vertreibt dieArmntt).'' 

„W '.s hilft es mir, daß ich arbeite von 
früh bis in die Nacht?" fragte Jakob, „was 
hilft es mir, daß diese Hände voller Echwie-
len sind, und mein Rücken gebeugt von der 
Schwere übermäßiger Anstrengung? Meine 
Arbeit reicht nur hin, um mich vor dem Hnn-
ger zu schützen. Sic macht mir auch keine 
Freude, denn ich arbeite nur für mich. Ach, 
hätte ich Jemand, für den ich arbeiten könn
te, gäbe es ein Wesen, das mich liebte, für 
das ich sorgen müßte, das sich meiner Em-
samkeit erbarmte, und mir die Erde zu einer 
Heimath machen wollte, och, wenn solch ein 
Wesen mein wäre, dann wollte ich freudig 
arbeiten, arbeiten, daß mir das Blut aus den 
Nägeln spritzte, und unter der schwersten 
Arbeit wollte ich heiter sein, denn nicht blos 
für mich, sondern für sie, die ich liebe, würde 
ich dann arbeiten. Aber w.is hilft es, solchen 
Gedanken nachzuhängen," fuhr er traurig 
fort, „das sind doch nur Träume, die nie-
mals wabr »verden, und das Mädchen, das 
ich liebe, wird sich niemals entschließen kön
nen, meine Armuth mit mir zn theilen!" 

Er schwieg nnd blickte schwermuthövoll vor 
sich nieder. Eine Pause trat ein; Marie 
spielte verlegen mit den seidenen Bänder» 
ihrer Senntagsschürze, über ihre Waugeu 
jagte sich dunkle Di6tbe und tiefe Blässe, nnd 
ihr Athem ging so fieberhaft wild, daß ihr 
Busen stürmisch auf und abwogte unter dem 
Mieder. „Jakob," flüsterte sie dann, „Jakob, 
wi l l s t  Du  fn r  mich  a rbe i tenV *  

Er sah sie an, gcmz ungläubig, ganz Äw-
wirrt, und jetzt wiederholte sie ihm mit enttÄ 
süßen Lächeln ihre Frage. 

„Mein Gott," schrie I.ikob mit einem Ton 
des Entzückens, der Märiens Herz erbebe» 
machte, „Mein Gett, ist es denn möglich, 
baß ich glücklich sein soll? Marie, Tit willst, 
daß ich für Dich arbeiten, für Dich leben 
soll? Ach, weißt Du es denn, daß ich Dich so 
unaussprechlich, so über allen Auttfrriitf liebe, 
daß ich nach Dir geseufzt, nach Dir geschrieen 
habe, in meines HerzenS Verzweiflung, und 
daß ich mich zu Tode grämen wollte, weil 
Du nicht mein werden konntest? Aber nein, 
das weißt Du nicht. Das tue iß Niemand als 
Gott und meine Mutter da drunten in ihrem 
Grabe." 

„O," sagte Marie mit mit einem schelmi
schen, verschämten Lächeln, „es wissens auch 
noch mehr Lc^te, Jakob; ich Hab es schon 
lange gemußt; ein Mädchen merkt es immer, 
wenn em Mann sie liebt, und das ganze Dorf 
hat es auch gewußt, und wenn Niemand mit 
Dir darüber sprach, so war's nur, weil D» 
mit Niemanden sprachst/' (Zorts.^) 

Liberales Vermächtnis. 
Hr. Thomas F. Thompson von Philadel-

phia, welcher vor einiger Zeit starb, hat über 
$14,000 an unterschiedliche wohlthätige Ge-
sellschaften vermacht, nämlich: demProtestant. 
Episcopal-WaisenhaiH $4000, der Blinden
anstalt $2000, der Taubstummen-Anstalt 
$2000. der Gesellschaft für Hülfe von respec-
tabeln dürftigen Frauen £2000, für die Witt-
wen nnd Waisen der Seeleute $2000, an die 
Armen-Gesellschaft für Stadtarmen und glei-
cherweise an die Gesellschaft zur Reform in 
frnr Moralität. 

Wunderbare Erhaltung. 
Ein edler Knabe. — Am Freitag den 26. 

Juli, fuhr ein 13jährige? Knabe, Namens 
Humphrey, in einem Wagen worauf seine 
Mutter, 5 kleine Kinder und die Kindsmagd 
waren, neben einem Lake, beiTorrybnrn,Neu-
Braunschweig, hin, als das Pferd das sehr 
steile Ufer hinab in das Wasser sprang, wo eS 
über mannstief war. Die St. John News er* 
zählt die fernem Begebenheiten wie folgt: 
„Die Mutter mit ihrem Säuglinge in denAr-
men, hielt sich einen Augenblick oben, sank 
aber dann unter; sie fühlte ihren Fuß wi
der etwas in Berührung kommen und schob 
sich mit Anstrengung wieder auf die Ober-
fläche, einen Zweig ergreifend, den ihr einige 
Männer, die glücklicher Weise zugegen waren, 
zuwarfen, wurde sie herausgezogen. Der 
Knabe ergriff zivei seiner Schwestern, da er 
sie aber zu schwer fand, rief er um Hülfe, als 
man ihm eine Blanke zuschob uud er mit fei-
ner Bürde aus Ufer gezogen wurde; er war 
der Einzige, welcher schwimmen konnte. Er 
schwamm wieder hinaus, und eine andere fei-
«er Schwestern im Wagen am Boden des 
Lake bemerkend, tauchte er unter, ergriff sie 
am Bonnet und brachte sie frühzeitig genng 
heraus, um ihr das Leben zu retten, obgleich 
fie schon ganz bewußtlos war. Ein anderes 
Kind schwamm aber auf dem Wasser, durch 
die Kleider oben gehalten; der Kleine sprang 
wieder hinein und rettete auch dieses. Die 
Kindsmagd wurde gerettet indem sie eine« 
Stock erfaßte, den ihr die am Ufer stehenden 
Männer hinreichte«. Auf diese Art rettete em 
Knabe von 13 Jahren die Lebe» *m4 Mm 
dern. Das Pferd ertrank. -

P h i l a d e l p h i a .  S c h r e c k l i c h e  Ber-
ketz««g. Samuel Johnson, ein farbiger 
Knabe von 15 Jahren wurde am Freitag 
Rachmittag auf der Columbia Eisenbahn i« 
der Rühe de? geneigte» Ebene twa dem Ga

gen herabgeworfen, da er ohne Erlaubniß 
mitfnlr. Beim Fallen kam sein linker Arm 
unter das Rad und wurde so schrecklich zer-
schmettert, daß Amputation unterhalb des 
Ellenbogens nothwendig wnrde. Zwei andre 
farbige Knaben, welche in Gesellschaft mit 
Johnson waren, wnrden ebenfalls von den 
Wagen weggetrieben, entkamen aber ohne 
Verletzung. 

Das Benehmen der Beamten, welche diese 
Knaben ans den Wagen warfen, verdient 
den schärfsten Tadel und sollte nach den Ge« 
setzen wie ein Anfall mit tätlicher Absicht 
bestraft werden. Die Beamten haben natür-
lich ein Recht, und es ist vielleicht sogar ihre 
Pflicht, Personen, welche das Fahrgeld nicht 
bezahlen kennen oder wollen, ans dem Wa- , 
gen zn weisen und im Falle der Wiedersetz-
lich feit Gewalt anzuwenden, aber ihre 
Pflichterfüllung wird zum Verbrechen, wenn 
sie, wie es dier geschehen ist, dergleichen Per
sonen gewaltsam von dem Wagen herabwer-
fen, wahrend der Bahnzug in Bewegung ist. 

Der deutsche Sängerbund in Nord-
Vlinmfa 

ilMt Mitglieder der verschiedtz»<» 
' Gesangvereine de »Westens. 

Brüder! Im Lauft des nächsten Jahres 
gedenken wir das dritte allgemeine Sänger-
fest im Westen zn feiern und zwar in Cincin-
»att wie nach den Bestimmungen der im 
Mai d. I. zn Lonisville beim großen Gesang-
fest versammelten Sängereine festgestellt wur
de. Wir laden Euch deshalb ein, mit uns in 
Verbindung zn treten,- nm mit dem Anstan-
sche unserer Gesinnungen und Wünsche zn-
gleich die nöthige Auswechselung nnserer Mn-
sikalien vorzunehmen und zn berathen, welche 
von den Meisterwerken unserer dentschenTon-
künstler am geeignetsten im Gesammtvereine 
znm Vortrage zu bringen sind. 

Und sollte Entfernung oder sonstigeUmstän-
de Euch verhindern, dem Zwecke dieses Ans-
rnfes, einer jährlichen Vereinignng von allen 
Sangesfrenliden des Westens zu entsprechen, 
so ermangelt deßhalb dechntchf, uns von dem 
Besteheil und Wirken Enrer Vereine zn tut* 
terrichten, damit wir die Grenzen unseres 
deutschen Vaterlandes in Amerika kennen (et* 
nen nnd wissen, 

ÄLie weit die dtUtsche Zunge tlWk 
Und Gott jit Ehren tieder singt! 

Brüder, dieser Aufruf gilt Euch allen nnd 
kein deutscher Gesangverein wird es bereiten, 
sich unserm Bunde auzuschließeu. Die Sän-
ger voll Cincinnati sind fest entschlossen, den 
Gästen und Theilnelmiern beim nächstenSän-
gerfeste einen herzlichen nnd brüderlichen Em-
fang zn bereiten. Die Zahl der Cincinnati-
Säiiger ist groß, wir scheuen kein Opfer, wir 
reichen jedem fremden Sangesbrnder die 
Hand der Gastfreundschaft. Seid ihr Liebha
ber von deutschen Liedern, liebt ihr den feuri
gen Catawba Wein und macht es Euch Ver
gnügen, die deutsche« Schönen von Cincinna
ti nut eurem Gesang zn erfreuen, so kommt 
und meldet Euch zum Feste. 

Wir bieten Euch twftr« Gruß «ud Hand
schlag. 

Central-Cömmittre des deutschen Sän-
gerbundes von Nord-Amerika. 

NB. Briefe zu addressiren an C. Storch 
! iu Cincinnati, O. 

H o l z k o h l e . -  W i r  g l a u b e n ,  d a ß  d i e V o r -
züge dieses Stoffes noch immer nicht gehörig 
geschätzt werden. Wer ritte Clsterne hat, der 
lasse das Wasser zuerst durch eine mehrere 
Fuß dicke Schichte ptllverisirterKohleu seihen, 
und es wird süßer werden, als das reinste 
Onellwasser, oder wenn das Wasser einerCi-
(lerne bereits verdorben ist, so wird es durch 
Holzkohle wieder besser. Wenn Kleider einen 
üblen Geruch haben, so wickle man Holzkohle 
in dieselben ein ; grabt eure Schiukeu n. s. w. 
in Kohle ein, die grob pnlverisirt ist ltttd sie 
werden süßer bleiben als in Asche oder Kalk. 
Sie ist der beste Stoff, den man bis jetzt kennt 
zur Absorption verderblicher oder übelriechen-
der Gase uud folglich ist sie ein vortreffliches 
Mittel gegen ansteckende Stoffe, besser als 
Kalk. Die Kohle soll aber zn diesem Zweck of-
ter erneuert werden. Sie ist ein gutes Mittel 
gegeu üblen Gernch des Athems vcit Lungen
kranken und zur Vertreibung des stinkenden 
Athems anderer Personen sowohl als inneres 
Mittel, wie auch als Zahnpulver angewen
det. Ueberhanpt ist sie das beste, wie auch das 
billigste Zahnpulver von allen, die bist>er in 
Gebrauch waren. Sie ist ferner der beste 
Dünger, die der Ackerbauer, Frucht- vderZier-
gärtner anwenden kann, besonders wttti sie 
mit auderm fetten Dünger untermischt wird. 
Ihre Vorzüge bestehen in der großen Leichtig-
keit, mit welcher sie Gase und Dämpfe in sich 
nimmt. So nimmt sie das Neunzigfache ihres 
eigeueuVolumens vouAmmoninmGas in sich 
auf. Wenn sie gesättigt ist, thetlt- sie jbiefe 
Gase wieder dem Boden mit, je nachdem er 
dieselben bedarf, sobald die erforderliche War-
me und Feuchtigkeit vorhanden ist. Sie ist zu-
gleich der schwächste Wärmeleiter, den wir 
bis jetzt kenne».^ ' 7 <Banue^) 

Eine Linie von DöftwDn wurde zwischen 
Independence, Missouri und Sante Fee er-

richtet. Die Wagen sind so gebaut, daß sie 
auch als Böte gebraucht werden können, um 
über Ströme zu setzen. Acht Männer beschüz--
zen die Post; die Wagen sind mit Gewehre» 
versehen, woraus 136 Schüsse gefeuert wer
den können. 

Alle deutsche Zeitungen in den Ver. Staa-
ten sind dann einig, daß der „Amerikanische 
Bauer," die einzige deutsche Ackerban-Zeitung 
nicht allein sehr viel Belehrendes für denLand-
mann enthält, sondern dazu noch ungewöhn-
lich billig ist. Die deutschen Bauern können 
deshalb nicht oft genug daran erinnert wer
den, dieses nützliche Werk zu mtterstntze«.^^ 

cm ^ f • 

• - • 

f j t o  l a a t s  H6. 

<•* 

"-F 

h 

(T.runXis'a-nr uno nff'it illarnuct. 

Canton^Mittwock^^ 

Für Gonvernetir: 
S k e n b e n  W o o d .  

F ü r  D.itglikd der Board fur öffcntliche Werfet; 

Obrist A. P. Miller, 1 

von Butler Connty. 
Für Senator: 

B e n j a m i n  F .  L e i t e r .  
Für Repräsentant: > 

( S a m u e l  K r  e i  d  e r .  
Für Auditor: 

H b i n r i c h  I .  N o t h n a g e l .  f  

Kur EomnnssioncrS: 

J a k o b  K u r t z .  

J a k o b  S c h l o t t .  \  
' Für Armenhaus DircktStz 

A  o n  a  t h a n  G .  L e s t e r .  

D a v i d  H a h n .  

„Ztt der nächsten Rümmer ein MchrcreS" mit 
dieser Bemerkung schlössen wir unsere Anzeige von 
dem Resultate der am 24 r. M. gehaltenen demote. 
Urwahl in unserer letzten Nummer, und diesem Bcr» 
sprechen gemäß erlauben wir uns folgende Bemer» 
tungen unfern geehrten Lesern mitzutheile» : 

Vor allen Dingen müssen wir unsere herzliche 
Freude darüber äußern, daß unsere Mitbürger durch 
ihre zahlreiche Erscheinung am Etimmkasten ein 
lebhaftes Interesse an der Wahl an den Tag legten 
und den Whigs damit dm Beweis gaben, daß fie die 
hohe Bedeutung dcr Urwahlen erkannt haben und zu 
würdigen wissen. 

Es ware überflüssig, unfern Mitbürgern dir et» 
nannten Kandidaten zu empfthlen und uns selbst eine 
delikate Arbeit damit erspart, da wir leicht des Ei» 
genlobS beschuldigt werden dürften, müßten wir nicht 
voraussetzen, daß unsere politischen Gegner, — wenn 
nicht offen und am hellen Tage doch im Verborgenen 
und im Finster» schleichend, weil jedes Unrecht das 
Tageslicht scheuen muß. — den Saamen der Zwic» 
tracht unter uns auszustreuen |lch bemühen werden. 
Ocffentliche persönliche Verunglimpfungen und An» 
grifft zu machen, werden sie wohlberechnendcr Klug» 
heit gemäß Bedenken tragen, desto eifriger aber 
werden sie Plane entwerfen und Ranke schmieden, 
wie man uns unter einander selbst zu schwächen und 
theilweise zu bekämpfen habe, da ja schon ein kleiner 
Sieg, die Niederlage des einen oder andern Kandi» 
daten ihnen Heffiiung zu künftigen großem Siegen 
macht. 

D a v i d  St. C a r t t e r  
ist wiederum ernannt, um unsere Rechte im Congreß 
dcr Ver. Staaten zu vertreten. Demokraten, ihr 
habt dadurch bewiesen, daß ihr mit den Diensten die» 
es Mannes nicht allein zufrieden seid, sondern sie 

ganz zu würdigen wisset. Ihr habt die feste lieber» 
Zeugung, daß so lange solche Manner wie er, euch itt 
den Hallen dk6 Congresses repraVciititcn, j£trr<it wu .. 
Crawsvrd und Tompagnie ihre Taschen nicht aus der 
Schatzkammer dcr Dcr. Staaten füllen, sondern 
gleich uns mit ihrem bescheidenen Iheit Speise sich 
begnügen lassen müssen. 

B e n j a m i n  F .  L e i t e r .  
Durch seine Ernennung zum Senator in unfete . 

StaatSgesrtzgebung habt ihr dargethan, daß ihr der 
bisherigen politischen Laufbahn dieses Mannes unter« 
wandten Blickes gefolgt seid und sein furchtlose« 
männliches Austreten in kritischen Tagen und © tun» 
den, bei solchen Veranlassungen, wo der M.mn als 
Mann sich bewahrt, euren ungetheilten, wol^verdic«» 
ten Beifall zollt. ES würde uns zu'weit führ.'N, feint 
Verdienste um die gute Sache der Demokratie ei», 
zeln zu erwähnen; auch sind sie zu frisch in dem Ge» 
dachtnisse jedes wachsamen Demokraten, als daß es 
dessen bedürfte. Sein Wahlspruch ist: FurchtloA 
und treu, und gerade solcher Männer bedürfen trlt 
in der ernsten Gegenwart und in den kommendM 
wichtigen Tagen. Seine Erwahlung verbürgt nqs 
eine schone Zukunft, so weit als wir dazu frcijittwggs 
vermögen. 

S .  K r  e i  d e r ,  *  
ein gesunder Demokrat, Handwerker und Landman» 
ist ernannt, um wisset County in der S taatsgesetzgß. 
bung zu vertreten. Wohlbekannt mit den ZnteressM 
des Handwerkers und Bauers wird er nur denjenigen 
Maaßregcln seine Bestimmung geben, welche darauf 
abzielen, die arbeitende Klasse des Volkes gegen die 
Nimmersatte« Monopolisten, Wucherer und Sch». 
cherer, gegcc die Dronen der Gesettschaft möglichst 
sicher zu stellen. Seine Handlungsweise wird d^ß 
ihm geschenkte Zutrauen hinlänglich rechtfertigen. 

J a k o b  K n r t z  n n d  J a k o b  S c h l o t t ,  
zu County Commissioners cr.taimt, beide als tüchtige 
Bauern bekannt, sind den Pflichten des Amtes, wo|tt 
sie ernannt sind, gewachsen und werden zur ZufrW» 
denheit ihrer Mitbürger dieselben erfüllen. ) 

J o n a t h a n  G .  L e s t e r  
ist wiederum als Armenhaus Direktor ernannt. A«t 
dioser Wiederernennung geht hervor, daß er die 
Pflichten seines schönen Amte», über die Zuflucht«» 
statte unserer Armen und Notleidenden ein wachs«» 
mes Auge zu haben, zur Zufriedenheit feiner Mß» 
bürßer «Mthat. ... ,,,w £Ul.,H 

D a v i d  H a h n ^ f t '  
ist f«m Coroner ernannt Er wird w äffen $8fiee, 
«o seine Pflicht ihn ruf., mit der Energie und Uli» 
Parteilichkeit handeln, welche die gewissenhafte Füh» 
rung diese« Amte« erffrttr*. Sei» Charakter hürDt 
uns dafür. j 

Wir selbst wurden durch unsere Mitbürger zum 
Auditor ernannt. Dieser Umstand dient uns zum 
erfreulichen Beweise, daß unsere bisherigen Beulü» 
Hungen für die Sache dcr Demokratie, als Heraus» 
gebet eines demokratischen Blattes, Anerkennung 
gefunden haben. Wir geben unfern Mitbürgern die 
Versicherung, falls wir erwählt werden sollten, streng 
nach den Grundsätzen zu handeln, die bisher unsere 
Handlungsweise geleitet haben und so das uns ge» 
schenkte Zutrauen nicht allein zu rechtfertige«, son» 
dem in noch höherem Grade und weiterer Ausdeh» 
nung zu gewinnen. 

Mitbürger, »vir werden vor der Wahl noch etliche 
Worte zu Euch zu sprechen Gelegenheit haben, viel» 
toicht sprechen m üssen, his dies «Nr geschieht, 
ruftn wir Euch ;u: 

3 "  d e r  ( E i n t r a c h t  i s t  S t a r k e !  
Unsere Leser finden den offiziellen Bericht über We 

demokratische Urwahl auf der »irrten Seite unsere« 
Blattes. 

(Ej* Der Kafsirev des Guernsey Zweiges der Ohio 
Staatsbank, schreibt dem Herausgeber der „Time«": 
Es ist eine Anzahl Ein- und Zehnchaler * Noten im 
Umlauf ans diese Bank, datirt Zum 1849; alle diese 
find ».-fälscht, da die AM» 
kein« Roten »»«gegeben hat. 

Herrn Peter Loutzenheiser , Csqr., schulden wir 
folgende Erklärung: Im August 1845, als jener 
hitzige Streit zwischen mehreren Demokraten statt» 
fand, sprachen wir gegen diesen Herrn die Beschuldi» 
gung ans, daß er mehrere unserer Subskribenten auf 
ein von Herrn Gottschall herauszugebendes demotr. 
2'latt zur Unterschrift habe bewegen wollen. In der 
Hitze des Streites wurde zu jener Zeit manche 99c* 
Häufung ausgesprochen, für welche der strenge Be« 
weis nicht zu führen war, und auch wir haben uns 
von dem Ungrunde der gegen Herrn P. joutzenhciscr, 
Esqr., ausgesprochenen Beschuldigung genügend 
überzeuge. - — 

H .  I .  R  » t h n a g e l .  

JSD« Beobachter am Ohio 
hat sich wahrscheinlich in seinen Mnsestnnden 
das Vergnügen gemacht, eine Zlnzahl deut-
scher Zeitungen die Revue passire»! zu lassen 
ltttd also auch in dieser Hinsicht als „Beob-
Fchter" sich bewährt. Seine kritischen Bemer-
fungen über die Tendenzen nnd Leistttngen 
hes größeren Theils der amerikanischen dent-
jchen Presse sind nach nnserer Ansicht zum 

heit sehr richtig. Es frent uns herzlich, daß 
«nait sich wechselseitig auf eine humoristische 
Meise auf seine.Fehler aufmerksam macht. 
Hlnffallend war es uns aber, daß der Jjterr 
Beobachter nicht das ganze deutsche journali-
/tische Corps an sich hat vorbeidefilireu lassen. 
Mir vermissen ztt unserm Leidwesen fetii Ur-
lltcif über die New-?)orkcr Schnellpost, N. A. 
Staatszeitltng, New-Aorker und Philad. De-
mokratetl, den Volksvertreter, die Fackel, so-
dann über den Wisconsin Banner, den An-
zeigerdes Westens und andere mehr. Nnn in 
seiner Selbstschau, wenn wir sie so nennen 
,dürfen, finden wir vielleicht den Schlüssel zn 
dieser auffallenden Erscheinung. Er sagt: 
Hast erst scharf nnd ivachsant um Dich herum-
geschaitt, daun in den Hutidstagen ein wenig 
auf dcr faulen .Haut gelegen! Da muß nnser 
Herr College wäbrettd manches sanften Mit-
Mgsschläfchens bis jedesmal der Verdannngs-
prozest beendigt war, die übrigen Herren ver-
gessen Hab:»! Oder was mag die Ursache ge-
Wesen sein, daß nach scharfem nnd wachsamem 
Um herschauen diese seinerAilfmerksamkeit ent-
g a n g e n  s i n d ?  

Nun was den Staatsboten betrifft, so 
frent es ibn, daß er wenigstens als ein Bnr-

| fche mit einem säubern staatlichen Gewände 
j willkommen ist; allein was für cut Herz nn-
j'trr demselben schlage, weiß der Herr Beobach-
( ter nicht, da es so selten schlage. Nun hören 
j Sie, lieber College, nnser Herzschlag ist ganz 
! normal, das dürfen wir, obne uns felbft zu 
j loben, von uns sagen. Es schlägt nicht zu 
| stark und nicht zn langsam, ganz und gar so, 
I wie nach den bestell Handbüchern der Pbysio-
j logie ein gestindesHerz schlagen soll. Allein wir 
| leben sebr einfach nnd mäßig, daß nnsreBlnt-
: Masse nicht irritirt und in stürmische Ben'e-
: gung gebracht wird. So setzen wir nns nicht 
i der Gefahr einer Herzlähmnng aus und be-
Jiattett einen frohen Muth und sind kräftig ge-
«ng, jede Wo6)e uttsre Runde zu machen nnd 
unsern Freuudeu einen Bestich abzustatten, 
die glücklicher Weise so gestellt sind, daß sie 
anstältdig bestehen können, ohne daß wir nö-
klug hätten, ihnen einen Krenzzng gegen Fa-
ßrikberren nnd ihre Kreaturen vorzupredigen. 
Zlllein schließen Sic daraus nicht, daß wir in-
different gegen die sociellen Bewegungen der 
Gegenwart sind, mttt es tlmt uns nur leid, 
daß wir iu itttfrer Stellung und in nnsrem 
Wirkungskreise wenig für die Verwirklichung 
Humaner Ideen, als da sind Sämtz des Ar-
öeiters gegen Monopolisten it. s.w. thittt kön
nen.—Vielleicht ändern sich die Zeiten nnd die 
Verhältllisse und dann soll man nns nicht hin
ter dem Oft» suchen. 

| Der American fytt bestimmte Nachricht von 
^er Resignation des Hrn.McKennan als Se-
f'cretar des Departements des Innern erhal-
ten, leugnet aber die Richtigkeit des Berichts 
in Bezug auf einen Kabinetsstreit. Dies ist 

: aber nur eine Ausflucht. Wie mag man sagen, 
, daß Herr McKennan, welcher Freitags den 
; Eid leistete, am Sollntag Morgen wegen 
«Kränklichkeit resignirt habe? Streitigkeiten 
! zwischen ihm nnd Hrn. Webster wegen Ernen-
Illingen sollen daran schuld sein. So eben er-
sehen wir alls der „Umon" daß der eigent
liche Grund der Resignation dieses Herrn der 
ist, daß er zu viel llnbeseitigte Arbeit (etwa 
auch schmutzige?) vorfand, welcher er sich 
nicht unterziehen wollte. Wird wohl gedacht 
'haben, 's mag ein Anderer den Stall meines 
Vorgängers ausmisten! Das Pittsburger 
Iollrnal empfiehlt für diese Stelle General 
Robinson. 

• ' • • • , 

Ungarische Flüchtlinge. 
Nach dem New-Aorker Handels-Iournal 

sind im Ganzen 150 ungarische Offiziere und 
Soldaten in dieses Land gekommen. Etwa 
100 von dieser AnMhl sind Offiziere imd viele 
von ihnen zeichnen sich durch Verstand, Va
terlands- nnd Freiheitsliebe ans. Viele davon 
besaßen große Ländereien, welche ihnen große 
Einkünfte verschafften. Beinahe Alle, mit 
Allsllahnte der eben Angekommenen, betreu 

ben dieses oder jenes, zum Theil höchst muh-
same Geschäft. Eine bedeutende Anzahl sind 
Bauern behilflich; andere arbeiten an Eisen-
bahnen. Drei Offiziere von Auszeichnung 
sind Lehrer, ein anderer ist ein Uhrmacher. 
Zwei davon, welche auf einer der aiisgezeich
netsten Universitäten Europens proinovirt ha-
ben, waren Besttzer von zwei Dörfern ; sie 
sind jetzt in einer Papiermühle beschäftigt. 
Jedoch, da sie wissen, daß jede 'ehrbare Be-
schäftigung ehrlich ist,sind sie mit ihrem Loose 
zufrieden. - 5 /: 

Bemerkung der Redaktion des OhioStaat^-
boten. — Wohl diesen Unglücklichen, daß sie 
mit ihrer Lage zufrieden sind! Mögen diese 
Braven, welche sich als ächte Freunde der 
Freiheit bewiesen haben, hier das finden, was 
sie auf ihrem heimatlichen Boden vergebens 

jzn erfSmpfht sich bemüht habe« ! Möge, tfo 

ihre Wunden geheilt sind, ein dichterSchleier 
vor ihrem Blicke die Mängel nnd Gebrechen 
nnserer Republik ihnen verbergen, damit nicht 
zn dem Schmerz ttm das verlorne Vaterland 
sich die herben Gefühle bitterer Täuschung ge-
sellen. '* 

Wichtig für die Bauern. 
Der Staate-Auditor bringt zur Anzeige, 

daß nach einem am 23. März 1850 passirten 
G e s e t z e  d i e  K a n a l l ä n d e r e i e n  z u  h e r a b g e -
setzten Preisen an wirkliche Ansiedler 
nach einem Gesetz vom 7. Februar 1847 ver
kauft werden sollen. Diese Lälldereien liegen 
in folgenden Comities: Paulding, Fulton, 
Wood, Ottawa, Lukas, Defiance, Henry,Van-
wert, Shelby, Anglaize, Mercer, Allen, Put-
nam und Montgomery. Diese Ländereien lie-
gen, wie llns ein Blick auf die Karte nnfres 
Staates zeigt, znm 5M in den von den 
Manmee und Miami-Flussen durchströmten 
Theilen unsres Staates und sind, wenn wir 
nicht irren, von guter Dualität. Ehe jedoch 
Jemand von diesem Lande kaufen kamt, mnß 
er ein Affidavit (eidliche Ansfage) machen, 
daß es anf Tren und Glanben seine Absicht 
ist, zwölf Monate nach dem Ankauf sich ans 
dem Laude uiedcrzulassen, widrigenfalls der 
Kanf null und nichtig ist. Für Landspecnlan-
ten ist also dort nichts zu fischen. Die Lände-
reien sind auf die Hälfte des angeschlagenen 
Werthes herabgesetzt. Wir wollen die Nnm-
mer des Obio Statesinan, woraus »vir diese 
Bekanntmachung übersetzen, gut anfbewah-
ren, damit wir sie Kauflustigen zur Ansicht 
vorlegen können. 

Wailn luld wo der Kauf statt finden wird, 
ist nicht angegeben. 

Aus dem Ohio Statesman übersetzen wir 
zu Nutz und Fromme« «nsrer Left« folgen-
den Artikel: 

Wie die Banken Geld machen , indem fie an die 
Stelle von Bargeld >hre Roten ausgeben und wie 
das Volt sich davor bcwahrcn kann. 

Der Portage Sentinel deckt sehr schön die 
betrügerischen Versprechungen dcr Bankmätt-
ttcr anf, ein Geldumlaufsmittel zu liefern, 
welches sich leicht ill Gold nnd Silber umsez-
zeit lasse. Nicht eine Bank im Staate, wie er 
sehr richtig bemerkt, gibt ihre Noten aus, um 
sie in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft cir-
cnliren zu lassen. Alle Banken bemühen sich, 
ihre Noten soweit von Hans als möglich in 
Umlanf Zll setzen nnd an ihre Stelle die No-
ten mtderer Banken zn bringen, für welche 
das Volk nur gegen Abzug Silber und Gold 
bekommen kann. 

Der Sentinel sagt: Wir Hörtel! itettlich von 
einem Bauer, der zwei—drei Tage daran ge-
wandt hatte, um nur dreihundert Thaler an-
deres Ohio Bankpapier gegen die Noten der 
hiesigen Bank anszltwcchseln, damit er den 
Betrag in baar Geld bekommen konnte, nm 
nicht den Bankjuden 5 oder 6Thaler für con-
stitntionelles Geld, d. u ßtoto GiMr 
opfern zu müsse»». \ r 

Anm. d. Redaktion. Wäre es snr die pro-
ducirende Klassen nicht weit rathsainer, beim 
Verkauf der Produkte ihrer Mühe und Arbeit 
darauf zu sehen, das zn bekommen, was der 
Rost nicht verzehrt nnd was sicher ist /,vor 
den Klaue» und Geiersgriffen, vor den Prak-
tiken und bösen Kniffen" dieser privilegirten 
Lnmpengeldfabrikanten? Bauern, ihr dürft 
nur Gold und Silber verlangen, um es zu 
bekommen. Ihr seid nicht von den Banken 
abhängig, wenn ihr nur zusammen handelt. 
Haltet durch den ganzen Staat Versammln«-
gen und vereinigt ench, nur das beste Geld für 
eure Produkte z,l nehmen. Die Herren von 
der Lnmpengeldfabrikations-Association geben 
selbst zu, das beste Geld sei Gold und Silber, 
denn sie verlangen ja ein Präminm dafür. 

Wenn Geld und Silber für sie U—2 
Cents mehr Werth ist, als ihre Lnmpenwische, 
dann noch weit mehr für euch.' Von demAnf-
geld, was ihr ihnen für constitutionelles Geld 
hinlegt, bauen sie sich Palläste. Von eurem 
Gelde mästen sie sich und leben alleTage Herr-
lich nnd in Freuden, wie der reiche Mann im 
Evangelio und wären gegen euch eben so un
barmherzig, als dieser gegen den armen Laza-
rns, wenn euch solches traurige Loos betreffen 
wurde. Ja euer eigenes Geld ist in ihrerHand 
das starke Werkzeug, womit sie den herrlichen 
Tempel der Freiheit zu untergraben, zn stür
zen nnd in seinem Sturze euch und eureRechte 
zu vernichten drohen. Wie weit sie es mit der 
Unterjochung der Arbeiter in den größeren 
Städten dieses Landes bereits gebracht ha
ben, seht, liebe Bauern, das kommt uns Zei-
tnngs schreibe?« mehr zu Ohren, als Euch, da 
wir Blätter oder Zeitungen von Boston an 
bis herunter nach New-OrleanS von dort er-
halten. Auch ansEnch möchten sie Leibeigene 
machen und Euch schinden, aber sie trauen 
nicht euren tüchtigen Fäusten nnd begnügen 
sich bis jetzt damit, Euch ein wenig zn rupfen. 
Lasset ihr dieses geschehen, so werden sie bald 
frecher werden und Euch die Schwingfedern 
ausraufen. Aber dahin werdet ihr es nicht 
kommen lassen, sondern etliche tüchtige Man-
iter in eurerNachbarschaft mit dem Verkauf 
und Versendung eurer Produkte nach den öst-
lichen Städten beauftragen. Und an Män-
nern, die solches Geschäft gegen eiue billige 
Vergütung getreu besorgen, fehlt es gewig 
nicht. Doch darüber, liebe Landlente, in einer 
künftigen Nummer des Boten ein Weiteres^ 

P r o f e s s o r  W e b s t e r ' s  H i n r i c h t u n g .  
Am verflossenen Freitag etliche Minuten vor 10 

Uhr litt Prof. Wehster die Strafe des Gesetzes für 
die Ermordung des Dr. Parkmann. Er ging mit 
Ruhe und Fassung ftinem Ende entgegen und starb 
ohne Kampf. Man schreibt von Boston, dasi schon • 
mehrere Tage vor dcr Hinrichtung in den Häusern, 
»elche eine Aussicht in den Gefängnißhrf gewähren,-^ 
fur einzelne Plätze #10 bezahlt worden sind und daK' 
die Dächer der Häuser voll neugieriger Zuschauer, 
""unter »tele Damen, waren. Wann wird dech^ .-.'1 
tinmal diese krankhafte Neugierde aufhören, einen 
seiner Mitmenschen auf dikjcm Wege aus dem tefccnK- , 


