
«r 
ft ihr nach, wie ihre Gestakt allmählig in der 
Herne verschwand. 
' „Ich muß," sagt» er dann Haaz ttvstloS. 
„Eie fügt, ich muß Hülfe schaffen! Mein 

^Wott, schrie er dann auf in namenloser 
Oilal, o allmächtiger Gott, woher soll ich 

JÄe und GeU Wommen!" 
tm~ - ^ - VI. f 

Diese Rächt kehrte Jakob nicht Mut itoch 
„ jpflraii. Er blieb im Walde am Ufer des 
Sees. Welche furchtbare, qualenreiche, etil» 
ßetzliche Nacht war dieß! Der Wind heulte 
mid pfiff in den dunklen Tannen und hoch 
brausend spritzte der See seine schaumigen 
Wellen au's Ufer; zuweilen zischte das 
Masser heran, bis zu Jakob's Füßen und 
spritzte ihm wie wilde Thräneu ins Gesicht, 
tarnt erwachte Jakob momentan aus seinem 
dumpfen, verzwcifluugsvollen Hin brüten und 
Mit einem wahnsinnigen, stumpfen Sticheln 
fugte er: „Rufst Du mich schon, meine 
Mutter? Kommst Du schon, mich zu begrüß 
sien? O, Geduld ! es wird nicht lange dan« 
im und ich bin bei Dir!" Und er versank 
wieder in sein dumpfes Hinbrütrn und Star
ren, und flüsterte leise: „Ich muß Hülfe 
schaffen, sagte sie, ich muß! - Wie kann ich ?" 
rief er dann plötzlich mit einem wilden Auf» 
fthrei. „Und wenn ich meine Seele dem Teu» 
fei verschreiben wollte,—aber wer lacht da," 
Mterbrach er sich selber und blickte wild um-
her, „ist der Teufel da, und will meine Seele 
kaufen für fünfzig Thaler? Da ist sie! Da! 
Mnm sie hin, meine Seele! Was soll der 
Arme mit einer Seele, was bedarf er der 
Geele? Ist es nicht genug, daß er Hände 
hat, um zu arbeiten, Augen, um die Herr-
lichfeit und Pracht der Natur zu sehen, nicht 
genug, daß er die Reichen bewundern kann 
m ihrerPracht nnd ihrem Glück? Aber eine 
Seele, wozu eine Seele, wozu braucht der 
Arme eine Seele?" — Granftnvoll klang 
seine laute, verzweiflungsvolle Stimme in 
der Stille der stürm bewegten Mondnacht, 
und als er jetzt schwieg, und in rasender 
Pein sich auf dem feuchten Erdboden wälzte 
und mit seinen Qualen rang, tönte das Heu-
lot und Pfeifen im Walde wie rasendes 
Hohngelächter höllischer Geister. Eine heftige 
Betäubung folgte dieser deftigen, fieberhafte n 
Erregung Jakobs; er saß da, bewegungslos 
littd wie erstarrt im entsetzlichen Kampf der 
Schmerzen, sein Haar flatterte wild im heu-
kenden Winde, und seine weit geöffneten Au* 
gen stierten glanzlos und trübe hin auf den 
schwarzen, brausenden See nnd in einer Art 
Hallucination meinte er wieder die Wogen 
dort in der Mitte sich öffnen zu sehen. Bleich 
und nebelhaft trübe taucht seine Mutter her» 
Dor mit langem, triefendem Haar nnd sit 
winkte ihm mit blasser, fnöchettttr Hand nnd 
über den See buvttifte ihr flüsternder, rn-
fepfetr Geistergruß. Dann tauchte sie wieder 
chin ab in die Flntb, mit dumpfem Brausen 
schlugen die Wellen wieder zusammen nnd 
jetzt war es Jakob, als baue sich über der 
Stelle, wo sie versunken, hoch nnd schwarz 
ein Gerüst empor; gleich einem drohenden, 
unermeßlichen Grabesbngel stand es da vor 
Jakob's starrenden Augen nnd er meinte ein 
blinkendes Beil zu sehen und einen rothen 
Blutstreifen, der über das schwarze Gebälke 
hinabfloß und über den See bis zu Jakobs 
Füßen hin. Mit einem gräßlichen Schrei 
sprang er empor, er fühlte fern Haar sich 
strauben in wildem Entsetzen und sein Herz 
pochte in fieberhaften Schlägen in semer 
röchelnden Brust. „Blut, es ist Blut an 
meinen Händen !" schrie er entsetzt und 
streckte sie weit vor sich hin, um sie vom 
Mondstrahl beleuchtet zu sehen, und dann 
ließ er sie mit einem irren, trüben Lächeln 
wieder hinabgleiten auf die Erde. Andere 
Bilder kamen, andere Stimmcn flüsterten in 
seiner Brust, und es waren die Stimmen des 
sich auflehnenden Trotzes, der sich empört 
gegen seine eigene Armuch und Dürftigkeit. 
„Warum but ich arm ?" sagte et mit wildem 
Grolle, „was habe ich gethan, daß ich in 
Niedrigkeit und Knechtschaft meine Tage 
verbringen muß, während Andere, die nicht 
besser sind als ich, an üppiger Tafel schwelge« 
und ihre Tage und Nachte hinbringen in 
mussiggängerischer Lust! Ist denn der Karl 
Wangerlin besser als ich? Warum ist er 
reich und kann mit stolzem Fuß auf meinen 
Nacken treten, um höher hinaufzugehen zum 
Glück, während er mich hinabstürzt in den 
Abgrund? Und rft nicht sein Nachbar, der 
Kaufmann Elsholz, auch ein reicher Mann 
und lebt in Glück und Freude, nnd hat doch 
sein Geld durch Betrug zusammengescharrt, 
und kleben doch der Armen Flüche an seinem 
Geld! Und ich, der ich niemals nur ein 
Kind betrogen, ich muß darben, wahrend der 
Bösewicht schwelgt? Und wenu ich jetzt z» 
ihm gehe und auf meinen Knieen ihn anflehe, 
mir fünfzig Thaler zu leihe», so wird er mich 
«ie einen Hund von seiner Schwelle stoßen 
und mich verhöhnen mit meiner Bitte. Er, 
der Bösewicht, schwelgt im Ueberfluß und ich 
vergehe in Noth! aber nein, nein," schrie ef 
nach kurzer Pause, „Marie soll nicht sterben, 
ich  kann n ich t  So lda t  werden.  I ch  muß 
Hülfe schaffen, sagte sie." Nun versank er 
tiefer in sich selbst und saß lange und unbe
weglich da, dann plötzlich sprang er empor 
Mit hochathmender Brust. „Ich will «nd 
kann Hülfe schaffen," rief er laut und froh« 
lockend und feine Augen brannten im Feuer 
des Wahnsinns. „Marie d*rf nicht sterben ? 
Ich muß diese fünfzig Thaler habe« ! Ich 
m#$, und Mß ich ftW. yw Bettel 
kg* {1* » • »• i . f u  

Wie vom wilden Dämon getrieben, rannte 
«U durch den Wald über die Wiese dahin 
«MivGrau. Die Ov»ßen waren öde und 
k#r,*te Häuser geschleßeü. Alles rnhete noch 
NU MWW- flf^ltllW 

schallte der Fußtritt des eilends dahin Flie-
henden. Jetzt stand er keuchend still, seinZiel 
war erreicht, er stand vor dem Hause des rti* 
chen Kaufmanns Elsholz. Drinnen war 
Alles lautlos und still, Jakob wußte, daß-er 
gestern mit seiner Familie nach Halle gereist 
und erst morgen zurückkehre. 

„Niemand wird mich hören," sagte er hoch« 
anfathmend, „die Mägde schlafen nach dem 
Hofe hin und von der Familie ist fRitmaiW 
daheim." 

Er drückte mit leisem Geräusch die Fen-
sterscheibe ein, öffnete dann von innen das 
Fenster und stieg hinein in das Zimmer. 
„Marie darf nicht sterben!" sagte er ganz 
mechanisch und tappte durch das Zimmer 
nach der Thür. „O, ich weiß recht gilt Be
scheid hier, wie oft habe icy nicht gearbeitet 
im Hause des reichen Mannes," flüsterte er, 
„und ich will gehen, mir in der Küche Licht 
anzuzünden." 

Leise schlich et dorthin, seise tappte er nach 
der Stelle, wo das Licht n^ben dem Feuer-
zeuge zu stehen pflegte. Jetzt flackerte das 
Schwefelhölzcheu auf mit bläulichem Schein, 
jetzt brannte das Licht nnd Jakob sah schell 
umher in der Küche. Da fielen seine irren-
den Blicke auf das Beil, das dort auf dem 
Heerde lag und vom Lichte beleuchtet, nu-
heimlich hell in der Dunkelheit blitzte, 

„Daß nehme ich mit," sagte Jakob. „Der 
Schrank ist verschlossen, aber mit dem Beil 
kann ich ihn öffnen." Er nahm das schwere 
Beil und ging dann vorsichtigen Schrittes 
die Treppe hinauf nach dem Zimmer, in wtU 
chem, wie er wußte, der Geldschrank deS 
des Kaufmanns stand. Die Thüre war 
offen, er trat m-s Zimmer. Dastand der 
Schrank. : 

„Marie dthrf Vicht ftttden!" flüsterte 
Jakob, als er mit dem Beil den Schrank zu 
öffnen versuchte. Es gelingt, das Schloß 
giebt nach, der Schrank ist geöffnet. Mit 
fliegenden Händen zieht Jakob die Schatulle 
auf, da liegt es blinkend und hell vor ihm, 
das Geld und Jakob sagte mit blitzenden 
Augen: „O, meine süße Braut! nun wirst 
Du nicht sterben!" 

Er nahm von dem Gelde und zählte es lü 
seiner Hand nuv als er fünfzig Thaler ge» 
nommen, schloß er die Schatulle wieder, und 
sagte trinmphirend: „Jetzt werde ich nicht 
Soldat und Marie ist gerettet." 

Er wandte sich, um zu gehen, da öffnete 
sich plötzlich die Thür und mit einem Lichist 
in der Hand, i:n leichten Nachtgewande tritt 
des Hausherrn älteste Tochter herein. Jakob 
empfand einen wiloeti Schrecken nnd zugleich 
eine unmäßige Wntb. 

„Diebe, Diebe!" kreischte daS Mädche^ 
Iakeb faßte sie mit verzweiflungöveller 

Kraft in ferne Arme und versuchte ihr den 
Mund zn schließen. 

,/Willst Du schweigen f" sagte er athe», 
los. Du darfst mich nicht verrathen, teM 
Marie darf nicht sterben!" 

Aber das Mädchen riß sich los und suchte 
liach der Thüre zu fliehen. „Diebe! £icbei 

schrie sie noch einmal. ! ' ~ ^ 
„Marie darf nicht sterben/' mnnneD 

Jakob, und ohne zu wissen, was er that, 
sinnlos vor Angst und Schrecken nahm er 
das Beil nnd nnd schlug damit dem Mädchen 
in'S Gesicht. (Schluß folgt.) 

Or lando M e tc a l f, einer der bed«*» 
tendsten Advokaten Pittsburg6 nnd gewiß 
auch den altern Bürgern von Canton und 
Stark Comity als tüchtiger Rechtsgelebrter 
bekannt, starb am 4. September an der Cho
lera. Bereits hatte man in Zeitungen die 
Anzeige gemacht, die Cholera sei verschwu»-
den, als sie i» der Warb wiederum ihre 
Erscheinung machte n. nebst manchen Opfern 
auch diesen Mann wegraffte. Herr Metcalf 
erfreute sich der Achtung seiner Mitbürger 
und College« in einem sehr hoiM Grade. 
Sein Sohn li^gt an der nämliche» Krankheit 
sehr krank darnieder, so daß man an seine« 
Aufkommen zweifelt. — Bei dieser Gelegen
heit möchten wir unsere Leser darauf auf'mert-
{am machen, daß man in der gegenwärtige« 
Jahreszeit in Bezug auf Kleidung und Be-
decknng während der Nacht nicht vorsichtig 
genug sei» kann. Der auffallend starke Unter-
schied des Temperaturwechsels zwischen Tag 
und Nacht verursacht gefährliche Unterleibs-
krankheiten. Wer deßhalb anstrengende Ar-
beit zn verrichten Hat, versäume ja nicht, 
gegen die Abendluft durch wärmere Kleidung 
sich zu schützen, bis die kalte Jahreszeit einge» 
treten ist und die Natur nicht mehr den schürf-
leu Temperaturwechftl zu ertragen Hat. % > 

Knox, Richland und Mario» haben nach zahl«t»? 
chen BaUotagen Oberst Georg H. Busby von 20ia« 
rion County zum Longreßmitglied ernannt. ' ^ 

Trauerbotschaft ans Califorttieu. 
Aus einem Schreiben des Dotters 2)1 c Call ton 

(Kalifornien an Herrn A. Me(Srcgor dahier erfahren 
wir ja unserem Leidwesen, daß 5 unserer Bekannte« 
Im (Bohtande einen plstzlichen Tod gefnnden haben 
und zwar Wm. MeCurdy, Edward Mefford, Levi 
Baroil, Heinrich Kaufmann und Samuel T>. Lauf
mann (der letztere verheiratet.) CÜiit ihnen war noch 
ein junger Wiscousier, Namens D. E. Washburn. 
Sie hatten sich von ihrem Zuge auf dem Wege nach 
der Ssheite der Sierra Nevada »ttftrtn, wurden 
von Indianern überfallen, ausgeplündert und als sie 
über einen Fluß setzen wollten, durch PfeUschüffe er* 
legt. Rur Georg Rock entkam, um Pete tiefer 
traurige« Kunde zu fttn. %, 

H e r r  R s  e h n a g t Z / '  '  
Da ich höre, daß man häufig gegen Sie die Ktage 

«acht und sich häufig auf mich bezieht, um fie zu-te» 
»eiftn, daß Sie Johann Sauer unterstützten, als er 
avf dem sogenannten unabhängigen Wahlzettel in 
1843 als Kandidat fur Recorder lief, so treibt mich 
Gerechtizteit an, eine Angabe der thatfachen in Te» 
zug auf diesen Gegenstand, (omit ich ihn kenne, §# 
mache«. 

Nachdem Herr Heid i« He» Convention bmch 
direkttn Betrug, wie Diele glaubten, besiegt war «nd 
Zohann Bauer den hinterlistigen Anerbietungen der 

Okhtr gtftmitt 

;S*äH9" 
Bereitschaft fiitd, aus imferii Streitigkeiten allen 
möglichen Bortheil zu ziehen, so argwohnten Man» 
cht, daß Sie die Ansprüche deSHrn. Balier begünstt« 
gen, und vielleicht Keiner mehr als ich. 

Auf die gegen Sie vtrgebrachte Beschuldigung 
antworteten Sic dadurch, daß Sie auf Ihre Edito» 
rial-Artikel verwiesen, worin Sie gewiß start und 
unnachgiebig den regelmäßigen demokratischen Wahl« 
zettel vertheidigten und in eben so starken und un» 
zweideutigen Ausdrütken die mit dem unabhängigen 
Wahlzettel in Verbindung stehende Bewegung miß» 
billigten. Endlich am Tage der Wahl lenkten Sie 
die öffentliche Austnerksamteit auf Ihre Stimme 
und stimmten in meiner Gegenwart offen den reget-
maßigen demokratischen Wahlzettel und jedes Mal 
nachher, mit der Bemerkung, daß diese Ihre Hand» 
lung in ttebereinstiulmung mit Ihren früheren offe» 
neu fortgesetzten Erklärungen hinreichen sollte, allen 
Verdacht zu vernichten und die Zunge dee Berlänm-
der5 zum Schweigen zu bringen. Gewiß war ich 
überzeugt, daß ich Ihnen Unrecht gethan hatte «nd 
mit Vergnügen bescheinige ich Ihnen dieses jetzt, wie 
kl früheren Gelegenheiten. 

Wahrhaft Ihr StfrW» . 
S. Meyer. 
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Bezug «uf Herrn Isaak Staddeu nach der 
demokran'schen Urwahl. :<s 

Ja Rummer 19 des -Ohio Nepositorv finden wir 
rwe Mittheilung von diesem Herrn, deren Ausnahme 
in den Stark CouiUy Demokrat verweigert worden 
ist, da der Herausgeber desselben eS für seine Pflicht 
hielt, einem Manne, dessen Benehmen nach der ttr» 
wähl jedem unparteiischenDemokraten mißfallen muß, 
fr tuen Borschub zu thtin. Wir wollen den Lesern des 
Ohio Sta.ttsbotcn den wesentlichen Inhalt Meter 
Mittheilung deS schwer verletzten Herrn Statden 
nicht vorenthalten, damit es nicht den Schein gewin» 
ne, als ob man sich vor seiner Feder fürchte und eine 
•unparteiische strenge Prüfung alles dessen scheue, «*»• 
durch unseres Freundes Nothnagel Ernennung et» 
zielt worden ist. Herr Stadden giebt zu, daß et »k» 
Un seiner Freunde gesagt habe, falls ex nicht ernannt 
tverdr, fo wolle er auch nicht Cantidat für das Audi-
torSamt sein. Man habe ihn aber, fahrt er bitter 
klagend fort, mehr ehrlich—nicht als einen Demokra» 
ten—hört ihr's!—behandelt, sondern als einenFemd. 
Mit dieser Beschuldigung tritt er insbesondere gegen 
diejenigen auf, welche am thätigsten gegen ihn gewt» 

itn seien. Und um sein Benehmen zu rechtfertigen, 
nämlich als unabhängiger Candidal bei der bevor» 
stehenden Wahl aufzutreten und im Vertrauen auf 
die Unterstützung der Whigs, demokratischer Whig» 
Auditor von Stark County zu werden, sagt er cnd» 
lich, man habe für alte Leute, welche ohne Brille nicht 
lesen können, gegen ihren Willen Stimmzettel abge. 
ändert, Lügen über ihn ausgesagt, gesetzwidrig ge» 
stimmt und die Wahlregister verfälscht. Dies ist ohne 
Zweifel eine Reihe von Beschuldigungen, die , wenn 
sie erwiesen und gerichtlich dargethan werden könnten, 
Alle, die turFreund Nothnagel gestimmt und sich für 
ihn verwendet haben, in ein sehr schlechtes Licht stellen 
würden. Welche Freude hätte Herr (?) Staddeu 
den Wyigs bereitet, daß er gegen seine früheren poli-
ti chcn Glaubensgcttossen mit solchen Beschuldigungen 
auftritt! Aber in was für einem Lichte steht auch die« 
see Herr selbst vor jedem ruhigen besonnenen Whig 
da. Muß nicht Jeder einsehen, daß Stadden imFalle 
seiner Ernennung ein Deinokr..t geblieben ware, unn 
aber in dieser Cnvartung getäuscht , in's feindliche 
Lager übergeht und deshalb mit Necht den Vorwurf 
schmichvcUet Wortbruchi^feit verdient. Muß nun 
nicht jeder Demokrat einsehen, daß Stadden um die 
Freundschaft seiner Mitbürger nur in der Absicht 
buhlte, um eine einträgliche Stelle zu erlangen, aber 
jetzt getauscht in seinenEnv.irtungen—wuthentbranpt 
gegen eine große Anzahl Manner ehrenrührige Ur» 
theile niederzuschreiben und durch die Presse zu vcrös» 
fntlichen kein Bedenken trägt.^Wenn wir in gerech» 
tem Unwillen, Herrn S taddens Hani lungsweife ge« 
mein und ».rechtlich nennen, ihn erhenchelter Anhäng. 
Uch£fit an die demokratische Partei beschuldigen, so 
fügen wir ihm nicht allein fem Unrecht zu , sondern 
wir behandeln ihn noch glimpflich, weil eS unser 
Grundsatz ist, mit grnndfatzlosen Menschen unS 
nicht herumzubalgen. Mir überlassen ihn der Züchti
gung seines Schamgefühls, wenn er noch welches be» 
sitzt, wer. n wir aber stark zweifeln. Seine Mitthet« 

lung ist nicht» anderes al« eine matte und hinkende, 
eint lächerliche und auf der andern Seite boshafteBe» 
mäntelnng seines gemeinen Benehmen» gegen unfern 
Ernannte» und gegen eine große Anzahl »on ^?emo» 
traten, die ihren übrigen Mitbürgern an Verstand 
und Patriotismus nicht nachzustehen glauben. Nur 
noch eine Beschuldigung des Herrn E tadden Hegen 
die Person unsreS Candidate» wollen wir in ihrer 
Dichtigkeit nnd Falschheit darstellen und wir werden 
über den Awittorkandidaten kein Wort mehr verli«-
ten. Er beschuldigt nämlich unfern Freund, vor etil» 
chen Jahren feinen persönlichen Einfluß zur Befie» 
gu»g des von den Urwahlcn Ernannten gebraucht zu 
haben. Da er und seine Freunde sich nicht an die 
Gebrauche der demokratischen Partei gebunden glaub
ten, so werden sie sich natürlich nicht beklagen, wenn 
die Partei sich nicht an fie gebunden glaubt, da fie 
durch unredliche M ttel nach diesem Verfahren ihren 
Anführer unterstützten.^ Wie will Herr Stadden 
diese Anklage grgrit unfern Candidat.n für das ?ludi» 
tor? Amt beweisen? Bleilt er aber den Beweis dafür 
schnldig, so darf er sich nicht beklagen, »tun ihn jeder 
rechtschaffene Mann als einen Derlanmder ansieht. 
Unser Freund Rottzna^el soll nämlich bei der Spät-

frgfnanbfe# „5nabhai»gige« 

Wahlzettel unterstützt und die damalige tr.uiege 
Spaltung der demokratischen Partei gleichsam gut 
geheißen habe.-^Folglich—so schließt Herr Stadden 
—hum auch ich das Nämliche thun , ohne geradezu 
ein Wortbrüchiger zu sein. — Allein, wir erklären 
diese Beschuldigung gegen unsern Freund Nothnagej. 
für grundfalsch, da wir beweisen können, daß et nicht 
allein alt Herausgeber des Vaterlandsfnundes und 
Geistes der Zeit sich offen dagegen erklärte, sondern 
auch Herrn I. Bauet zu bewegen suchte, die N.mi. 
nation abzulehnen, damit die traurige Spaltung auf« 
hör? und den regelmäßigen demokratischenW^hlzettel 
stimmte. Das ihm zur Last legen zu wollen, was 
einzelne Mitglieder der deüiokratischenPart.i dam .16 
fljatcn, legt deutlich an den Tag, daß er charakterlos 
genug ist, tun wenn möglich, für irgend einen Preis 
das Gelüsten feines Herzens zu befriedigen. Er und 
Seinesgleichen haben nur einen Grundsatz , welchen 
sie gewissenhaft befolgen und der Istfiti den Worten ei» 
lateinischen Dichters : 
Bot allen Dingen hasche man nach Geld, dem ctflfee* 

rvaft'gen Geld ! 
Ihm sei Verstand und Tugend hintenangestellt? 

Wir aber sagen : Recht muß doch recht MtiNo 
und dem werden alle gute Herzen zufallet».! ; 

Neber den NativisumB. 
' /,Seid stets auf (Stirer Hut geqcn den heim
tückischen Trug fremder Einwirkungdieses 
Wort des edlen Washington aus seiner Ab-
schiedsadresse an das Volk der Ver. Staaten, 
ist in neuerer Zeit von einer nicht nnbeträcht-
licken Anzahl unsrer Mitbürger, welche das 
Glück hatten, durch ihre Geburt in diesenFrei 
staatell Biirger derselben geworden zu sein, 
zur Verfolgung höchst selbstsüchtiger Zwecke ge-
mißbraucht worden. Unsere Leser kennen diese 
Partei unter dem Namen: Native Americans. 
„Sie dringt, wie Ranmer sich sehr tref
fend darüber  ausdruck t ,  au f  Erschwe-
rung der  E in  wandernngen und 
w i l l  das  Bürger rech t  ers t  nach 21  
Jahren er the i len ,  we i l  ke in  E in 
wanderer die erforderliche Ein-
ficht früher erlangen könne nnd ei
ne  a l l zn f rnhe Berecht ignng der  
Fremden die Rechte der Ein h ei mi-
fchen verkürze  und un tergrabe.— 
Mehrere Zweige dieser Partei haben auf ih-
rem Banner folgende Worte: Q-ü-truiis mare 
naiant, coelum non aniinum mutant, zu 

deutsch: Welche über das Meer kommen, 
wechseln nur den Himmel, nicht aber ihreGe-
sinnnng d. h. wenn nicht Alle, so doch die mei-
ften Aus lander bringen eineDeukungsart mit, 
welche dem Republikanismns Gefahr drobt. 
Diese dem nach den Ver. Staaten sich über-
siedelnden Ausländer angedichtete Denk-
nngsart mnß nun die „fremde Einwirkung" 
sein, vor welcher nach der Ansicht der Natives 
Männer, wie Washington, Jefferson und 
Madison gewarnt haben. Es entsteht nun die 
Frage: Kann matt auch jene Werfe, welche 
die Natives, falls sie Lateinisch verstehen, so 
gerne auf die Einwanderer in Masse ainveit# 
den, auch wirklich von diesen gebrauchen? 
Und is t  von  E inwanderern  d ie  f remdeEin-
wirkung zu befürchten, vor welcher die 
edelsten Männer dieses Landes mit so viel 
Nachdruck gewarnt haben? Diese Fragen 
sind von großer Wichtigkeit, wenn man be-
denkt, wie viele Tausende ans der altenWelt 
jedes Jahr in den atlantischenStädten anlan-
den. Die Zahl aller Deutschen allein in Nord-
Amerika wurde im Jahre 1846 schon auf un
gefähr 2Millionen angeschlagen. Gefährden 
diese Millionen wirklich die Freiheiten dieses 
Landes, so ist es unstreitig die höchste Zeit, 
daß die Buudcsrcgieruug auf Mittel und We-
ge denke, wodurch entweder die Einwande
rung erschwert wird oder diesen Einwände-
rem nicht früher das Bürgerrecht ertheilt 
wird, als bis sie eine 21 jährige Prüfuugszeit 
überstanden haben. 

Mit Recht fragen wir mm: was bewegt 
jährlich Taufende, ihren vaterländischen Bo
den zu verlassen, die theuren Bande der 
Freundschaft und Verwandtschaft zn zerreis-
sen, sich nnd die Ihrigen etlichen Brettern an-
zuvertranen, auf welchen sie über die nner-
messne Tiefe des Weltmeeres ln'nüberschwim
men und in ein Land sich zu begebe«, dessen 
Sprache nnd Sitten ihnen fremd sind mid 
dessen Elirna in vielen Gegenden fo nachthei-
lig auf ihre Gesundheit einwirkt ? Ist es et-
wa der Hang nach Abenteuer»? Oder ist es' 
die Hossmmg auf eine Utopien ? Jene Zeiten, 
wo man Hans und Hof verließ und nach der 
Stätte sich sehnend, wo Christus einst wan
delte, nach dem heiligen Lande luuwallfahr-
tete, sind vorüber. Auch jene überspannten 
zum Theil lächerliche Vorstellungen von einem 
Schlaraffenleben in den Ver. Staaten hat 
man nicht mehr. Man weiß in Deutschland 
jetzt sehr gut, daß hier die Aristokratie und 
zwar die jämmerlichsteArt, dieGeldaristokratie 
bereits in einem sehr großen Umfange ihrUn-
wesen treibt und den Handel und die einträg-
lichsten Gewerbe zu monopolisiren sucht. Man 
weiß, daß wer auch hier zu Wohlstand gelan-
gen will, tüchtig mit Kopf und Hand arbeiten 
muß und daß einem, wie matt zu sagen pflegt, 
die gebratenen Tauben nicht in den Mund 
fliegen.—Oder kommen diese Einwanderer int 
Auftrage europäischer Regierungen Hieher, 
tun allmählig dieses Land zu einer sichern Zu
fluchtsstätte der Fürsten und Könige znznbe-
reiten und dem Ueberschusse von Prinzen und 
Prinzessinnen Aussicht auf Throne und Kro
nen zu machen? Daß einzelne Wucherer, ver
schmitzte nnd verkappte Anhänger und Frenn-
de des Köm'gthums, Männer, welche die mo-' 
narchische Regierungsform als die demVolke 
zuträglichste billigen und zn fördern suchen, 
das nordamerikanische Gestade betreten, lei-
det feinen Zweifel. Aber wer möchte frech ge
nug sein, dies von der ganzen Masse zu be
haupten und der Mehrzahl der Einwanderer 
solches zur Last zn legen? Nein, der tmerträg-
itche Druck der alten Welt, die immer sich 
vergrößernde Verwirrung der dortigen politi-
scheu Verhältnisse, die gegründete Furcht, daß 
das alte morsche baufällige Staatengebäude 
ftive« Eiusttirze nahe ist und den Wohlstanv' 

Taufender in seinen Ruinen begraben werde* 
die heißeSehnsncht nach einem geregelten und 
sicheren Zustand, verbürgt durch eine unüber
troffene Eonstitntion und Gesetze, welche der 
Ansdrnck des Volkswillen^ sind, die Liebe zu 
einem wahrhaften bürgerlichen Dasein—das 
sind die Ursachen, warum in an die Gefahren 
einer langwierigen und kostspieligen Reise 
nicht scheut, sondern itmthtg im Vertrauen auf 
bht Schutz des Allerhöchsten den Wanderstab 
ergreift und feilte Schritte nach der netten. 
Welt lenkt. Und dürfe» nicht die eingewan
derten Deutschen der englisch-amerikanischen 
Bevölkerung gegenüber in den Staaten, wo 
sie inMasse sich niedergelassen Haben, von sich 
sagen, daß sie eben so warme Freunde der 
Freiheit, eben so fried- und ordnnngliebende 
Glieder der Gefellfchaft und eben fo eifrige 
Gegner allerMonopole, hierarchischer und an
derer auf Unterdrückung des Volkes berechne* 
ter Institute sind, als ihre Mitbürger, einzel-
tie entartete Söhne Germaniens abgerechnet, 
die kein höheres Strebeziel kennen, als gleich 
allen Kvämerfeelett in der alten und neuen 
Welt, Schacher zu treiben und an der heiligen 
Sache der Freih?it zn Verräthern zu werden? 
Ja, wir dürfen wohl die Behauptung atisspre-
chen, daß seit 20 Jahren Hunderttausende 
aus Dentfchland nach de» Ver. Staaten sich 
übergesiedelt haben, die blos deshalb den va-
terländifchen Boden verlassen haben, weil hier 
das in beneidenswerther Größe zu finden ist, 
wornach die Besseren Europa's sich vergebens 
sehnen. Sie sind also ans eigener Wahl das 
geworden, was der englischeAmerikaner dttrch 
die Gebnrt, ohne sein eignes Zitthim gewor
den ist, nämltch mit feierlicher Berufung auf 
Gott verleugnend, alle Anhänglichkeit an ir-
gend einen Fürsten, freie Bürger tiefes gro
ßen Staatenbundes. Sie sind das geworden 
nicht auf verbotenen Schleichwegen, sondern 
auf gesetzmäßigem von der Constitution der 
Ver. Staaten vorgeschriebenen Wege. Was 
Dir, mein amerikanischer Mitbürger ohne 
Dein Verdienst, ohne Dein Znthun aber zu 
Theil geworden ist, warum rühmest Dn Dich 
dessen nnd bist nicht allem mtmäßig stolz dar
auf, sondern mtßgömtest sogar Deinem Bru
der nach Jesu schöner Lehre die Theilttahme 
an der freien Verfassung, für welche Du nicht 
gekämpft nnd nicht geblutet hast, sondern an 
bereit Erringnng, Sicherstellt»^ nnd Feststes-
laug Ausländer, wie Lafayette, Koscinsko, 
von Steuben, de Kalb und die dem englischen 
Dienste verkauften willenlose aber zu Was-
hington in Schaaren übergelaufenen Churhes-
sen, die nur der Unverständige hassen kamt#' 
aus allen ihren Kräften gearbeitet haben. 
Das Glück, als Amerikaner geboren zn fein, 
gibt Dir noch keinen Vorzug, noch keinen be-
sondern Werth, so wenig als wir darauf stolz 
sein können und dürfen, daß wir im Schooße 
der Christenheit geboren nnd erzogen worden 
sind. Nein, auch Du mußt erst noch desGlük-
kes würdig werden und zwar dadurch, daß 
Du die Vortresflichkeit unsrer Staatsregie
rung erkennst, ihren hohen Werth schätzest 
und Dich auf diesem Wege befähigst, ein Bür-
ger zu sein. Sonnst ist Dein Ruhm eitel, dein 
Stolz lächerlich und Deine Geringschätzung 
des Ausländers, der aus Liebe zur Freiheit 
das Land seiner Geburt und seiner süßnt Ju-
geudfrenden verfassen, fein Leben und Vermö
gen an dieGewinnnng der Rechte derMenfch-
Hrit gefetzt und allenMühfeligkeiten sich willig 
unterzogen hat, im höchsten Grade ungerecht 
nnd verdammungswürdig! 

NS. Wir werden von Zeit zn Zeit unfern 
Äsern Artikel iihcrNatimsmus, Einwanderer 
und ihre Stellung zu den Eiugebornen und 
Über die damit in näherer oder entfernterer 
Verbindung stehenden Fragen mittheilen. 
Wir bediettett uns nur des uns zustehende« 
Rechtes der Selbstvertheidigung und zwar 
vielleicht nach der Ansicht Mancher, die diese 
Paar Worte lesen, noch zu mäßig, zn nachgie
big nnd schonend. Allein wir wollen nicht in 
den Fehler der Natives d. h. in gemeines 
Schimpfen nnd Lästern verfallen und Schelt
wort mit Scheltwort vergelten, sondern auf 
eilte würdige Weise uns gegen mHre Gegner 

!vertheidigeu. . 
-nAF 

> Du sollst fein falsch 
Zeugniß $cben. 

Die „Westpennsylvanische Staatszcitim^'' 
vom 6. Oktober (sollte September heißen) 
ist doch gewaltig imJrrthnm, wenn sie Gene
ral Hinton einen einflußreichen Demokraten 
von Ohio nennt und ihn einen Postmeister 
fein läßt. Man sollte mit dergleichen Bemer
kungen nicht zu voreilig sein und die Posträch 
6er in den Reihen der Demokraten anffnchen. 
Triumphirend ruft die Westpenns. Staatszep 
trntg ans: „Was sagen der Courier und der 
Tribun dazu? — Herrn Müller diene denn 
Folgendes zur Nachricht, das wir durch Do
kumente beweisen können, daß dieser General 
Hinton vor ttech nicht lauger Zeit bei einer 
Whig^ Convention des 10 Congreß-Distriktes 
eine bedeutende Rolle spielte. Von dieser Con-
rentiou wurde laut des Ohio State Journgl 
der General wegen seiner Ergebenheit gegen 
Samuel Gallowap als Mitglied einer Com
mittee bestimmt, um Herrn Galloway von 
Huer Ernennung zu benachrichtigen. 

Das Ohio State Jonrnal fügt de« Mr-
handlnngen dieser Convention Folgendes hin-
zu : Die Bemerkungen des Gen. Hinton wa-
reu sehr gut und fanden vielen Beifall. <5ie, 
waren der Art, wie Whigs von ihm sie erwar
ten durften und das heißt sehr viel; denn sein 
Patriotismus ist wohl bekannt und wird von 
den Whigs des Bezirks geschätzt.—Der Pfeil, 
mein Lieber, den Sie aus allzugroßem Eifer 
für das Whigthnm gegen die demokratische 
Partei abgeschossen haben, fährt auf ihre 
ehrenfeste Partei zurück, die nebenbei gesagt, 
frben kein Muster von Ehrlichkeit ist. Sie wer-
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den also wohl daran thtut, tu Zukunft vorsich
tiger zu fein, widrigenfalls Sie sich nicht be-
klagen dürfen wenn man Ihnen den Vor-
wur f  macht ,  daß S ie  mi t ros t igen Waf 
fen gegen die gute „Sache der Demokratie 
fech ten .  Wahrheck t , -  gegen Freu»!  
und Fe ind !  

Zn allen Zeitungen von Ohio, von großem 
und kleinem Format und von allen politischen 
Farben findet man in diesen Tagen den Na-
men des Ge». O. Hinton von Delaware 
Eonnty. Differ General war mehrere Jahre 
lang Agent für die Ohio Postkutschen Gesell-
schaff, gab sich für solchen auch in letzterer 
Zeit ans und wurde auf die Klage, H 17,000 
aus dein Postftlleisen entwendet zn haben, in 
Cleveland verhaftet. Der Plain Dealer be-
richtet über feine Verhaftung und Entwei
ch nng Folgendes: Große Summen, (absicht
lich) gezeichneten Geldes wurde bei ihm ge
funden. Er wnrde von Commissioner Stetfon 
erarniiiirt und Cantion von 9 10,000 wurde 
von ihm verlangt. Er wandte sich an mehrere 
utifrcr Bürger um Bürgschaft, aber ohne Gr-
folg. Das Gefängniß verlangte, ihn zn em
pfangen, aber die Couttty-Bequemlichkeiten 
gefielen dem General nicht, der gewöhnt war, 
in den besten Gasthöfen abzusteigen und gut 
zu leben. Auch wollte ihm die Gefellfchaft im 
Eonrthans-Viereck, obfchon sie auserlesen ist, 
nicht behagen ; die £>iebe und Räuber borten 
trieben das Handwerk zu klein, um achtbar 
ztt sein. Er zog das Wedellhaus vor, belästig-
te den Postmeister nnd erhielt endlich die Er-
lanhttiß, die Nacht dort mit seinen Wächtern 
zubringen zu dürfen. Ach! ruft der Plain 
Dealer ans, wäre er ein in Lttrnpett gekleide
ter Bettler gewesen nnd Hätte einen Pfennig 
Werth Brod für feine hungrige Familie ge
stohlen, so hätte man ihn ohne Rücksicht auf 
seine Gefühle, Gefundheit und Bequemlich
keit zu nehmen, in's Gefängniß geworfen. So 
finden wir tiefett verworfenen Spitzbuben in 
einem hclferleuchteten, schön menblirten Zim
mer tut Weddclhanse Nachts itm 12 Uhr und 
seine freundlichen Regiernngs-Anfwärter ihn 
bewachend. Aber nur ist er heute morgen? 
Ach Je? Wo ist jetzt der königliche Gast, 
Gen. O. Hinton?—Der Plain Dealer mein
te, der Vogel sei nach Canada hinüber geflo
gen. Hier aber verbreitete sich gestern den 4. 
d. M., das Gerücht, er sei in Wellsville ft* 
griffen worden und diesen Morgen hören wir 
zu unsertn Leidwesen, es sei dem General 
abermals gelungen, sich der Haft zu enlzichofc 
War dem nicht so.— %*. 

Herr I. Sarton giebt in seiner letztcnNnnt# 
Wer einen kleinen ans dent Defiance Banner 
entlehnten Artikel nnter der Auffchrtft: Loco-
Foco-Tyraitnei. Dieser Artikel zog natürlich 
uttsre Aufmerksamkeit auf sich, wir dtirchlafen 
ihn, um zu sehen, worin die Tyrannei unsrer 
Partei bestehe und siehe da, anstatt böse zu 
werden ob einer solchen fürchterlichen Anfchul-
btgitng, mußten wir lachen. Es heißt da näm
lich : Weint ich Willens bin, für Eigenthum, 
das ich verkauft oder eine fälligeSchttldBanf-
papier zn nehmen, ist es nicht eine offenbare 
Gewalttätigkeit, wenn mich die gesetzgebende 
Gewalt daran verhindert? Ist es demokra-
tisch, sich auf solche Weise in meine Freiheiten 
zu mische,i? Ist es nicht eine klare Verletzung 
der individuellen bürgerlichen Freiheit? Wollt 
ihr euch dadurch nicht zu Tyrannen und Un-
terdrückern machen? Ihr wünscht blos Gold 
und Silber; Niemand verwehrte euch dieBe-
frietiguug eures Wuusches; kein Bürger ver-
laugte jemals, daß ihr daran gehindert tver-
den sollt! Wenn also eine demokratische Ge
setzgebung die Couftitutiou der Ver. Staaten 
zu einer Wahrheit machen will, so " ist sie in 
den Augen der Bankadvokaten tyrannisch! 
5Öer gegen Banfmtfug kämpft, wird von den 
Herren Bankaristokraten mdieRcihcit gefahr
licher Feinde der Volksfteiheit gestellt! Diefc 
Beschuldigung, lieber Herr Nachbar, ist dcch 
in lächerlich, als daß Sie sich hätten dieMnhe 
nehmen sollen, in ihr Blatt aufzunehmen. 
Zudem glauben wir, daß Sie doch nicht dem 
gelehrten Herausgeber des Defiance Banner, 
wenigstens nicht nnter-vier Augen, beistün-
men und Papier eben so gern nehmen alsGcld 
tmd Silber, welches unter allen civilisirtcit 
Wölkern der Erde als Mittel des Austausches 

gebraucht wird. Sie werden nicht so weit 
Dehen und sagen, der Werth des Goldes und 
^Silbers sei nur eingebildet. In solche Höhen 
der Philosophie versteigen wir uns nicht,' son
dern bestehen flcif nnd fest darauf, Papier 
ist und bleibt Papier, Gold und Silber aber 
ist der wahre nervus verum, etwas, das in 
sichWerth von je her hatte, noch jetzt hat mid 
bis ans Ende der Tage haben wird. (Eeljr^ 

—•—• A. 
Mau findet große Schwierigkeiten, einen 

Gehülfen für Herrn Corwin zu bekommen. 
ßor einigen Tagen sagte man, daß John Col-
lier vom Staate New Aork die Ernennnng er-
halten, aber aus gewissen Gründen abgelehnt 
l)abe. Das Nämliche that Herr Simmons 
von Rhode Island und es heißt jetzt, daß sich 
Herr Ogden von New-Aork, welcher zuletzt 
ernannt war, nach Washington zu gehen wei-
gcrc. Als Grund dafür giebt man an, daß die 
Pflichte« sehr schwierig seien und der Gehalt 
ölos $3000, also viel zu klein (so!) für die 
vbernehmende Verantwortlichkeit fei. Warum 
bringt man uns nicht inVorschlag? Doch auch 
wir würden Bedenken tragen, unter Herrn 
Corwin ein so verantwortliches Amt zu beklei
den !  :  - '  '  i  • * *  

Jenny Lind, die berühmte schwedische 
Sängerin, vorzugsweise die schwedische Nach-, 
tigall genannt, ist mit dem Atlantic angekow-
men. Darf man den Vreichtnt unserer Col
lege» Glaube» schenke», so wurde ihr ein fi» 
enthusiastischer Empfang zu Theil, daß man 
sich zu der Annahme versucht fühlt, die New 
Yorker leiden in Felge des Jenny Lmd Fie, 

an partiellem Wahnsinn. Man W p 


