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|#r Revolution. „Wir wollen mitziehe«! 
Tod den Tyrannen! Freiheit für Teras 
und der Riefe foß unser An sichrer sein !" 

Damals wurde zum ersten Male im 
Lande der wilden Eichen ein Name ge* 
hört, der in allen Herzen wieder haEm 
sollte, der Name von Thomas I. Rusk. 

Den nächsten Tag führte er sc ine «n-
* eingeübten Truppen zum Angriff von Ra-

cogdoches und erstürmte jede Stellung ge-
i gen einen weit überlegenen Feind, uachei-

>. new vierstündigen Angriff. Das Blutbad 
auf beiden Seiten war furchtbar; und 
glücklicherweise war nnter den Erschlage-
nen der Körper des Wüthenchs Ferdinand 
Pedras. 

1 Dies wardas erfteAuftreten Rusk's in 
. Teras, und von diesem Tage an hat sich 
* seine Popularität ohne auch mir im Min-
^ besten auf Augenblicke v^rl unkelt zu wer-

den, vermehrt. Vergebens verlangte Gen. 
Cos drei Jahre lang seine Verhaftung, 

H Meriko hatte zu seiner Ergreifuug nicht 
Soldaten genug, und im Iabre von 1845 
—1846 half er die letzten derselben aus 
dem Lande treiben. Nachher wnrde er als 
Advokat ein wohlhabender Mann und spä-
ter nach der Aufnahme von Teras in die 
Union zum ersten Senator des neuen 

i Staates erwählt, welche Stelle er bektei-
den kann, so lange es ihm gefällt. Rusk 
ist der einzige Staatsmann in T»ras,wel« 
cher nie au einem Zweikampf bethciligt 
war und aus dieftm schönen für ihn so 
ehrenvollen Grunde hatte er niemals ei« 
nen persönlichen Feind. Er ist ein Titane 
an Körpcrkraft mit der liebenden Seele 
eines glückiicheu Kindes. Er zeichnet sich 
gerade nicht durch Beredsamkeit aus, abex 
sein Lächeln ist bisweilen göttlich, der 
flare A tie druck eines durch ttttfe durch ge
sunden Herzens. 

Der Franzose «nd der Jokey. ** 
Ein Franzose, der mit Hrn. BonaparteR 

dilti - republikanischer Verwaltung seines 
schönen Frankreichs unzufrieden war und 
nach diesem Lande auswanderte, um bt<ir 
eine neue Hcimath zu suchen, wünschte 
sich ein bischen im Lande der Freiheit uro* 
zugucken, zu welchem Zweck er ven eine» 
Pferdehändler einen Gau! kaufte, dessc« 
flinke Beine ihm das Reisen ans fritttW 
Expeditionen erleichtern sollten. Der klei
ne Franzmann war jedoch ein schlechter 
Kenner von Pferdefleisch, weßhalb es de« 
betrügerischen Händler cin lachtes watz 
ihm eine aufgefütterte, alte blinde m* 
windgebrochene Mähre aufznbängen, tve» 
für er hundert Tdaler bezahlte. MaU 
denke sich die Wuth des erbosten Frantz-
inamis, als er den Betrug entdeckte.— 
In, höchsten Aergrr suchte er den Iokcy 
wieder anf, um veu fcrofriteii fewSeW 
zurückzuverlangen. ' -

„Mister,"— plünderte er herans, „Äk 
sie bring surück die Mäbrgaul, wo sie mich 
verkauft, sie is nire nutze, und ick surück 
verlang mein Geld in mein (Boef." 

„Euren Sack zurück ?" ertriederte der 
Händler mit scheinbarem Erstaunen; ich 
versteh' @#ch wW, »as Itzv damit 
meint V 

„Sie mich nit versteh !" schrie der er* 
beste Franzmann, „sie mich nit will ver-
steh, Särr, sie mich bob anfefitbrf, sie ein 
groß Spitzbnb is—sie mir hat beleke, bei 
gar, Särr, sie lük wie die Säm—Säm— 
he, wie thu sie unuV die Meine Bert 
dort?" 

„Säm Hill, nennen wir den Hügel." 
„Ab out, Säm die .Hill — das is die 

refft Nam, Monsieur, sie mich so viel be» 
lük wie swei Säm Hiß; sie mir verkauf 
ein Mährqaul vor hunder Dollars, wo 

. «it is Werth einhundert Cents, bei gar." 
„Was fehlt dem Gaul, was is der Mat-

ter damit ?" 
„Maltar, sie sag? Parblen, die Mähr-

canl is all mattär, sie is nire «ntze vo« 
die Kop bis zu die Schwanz'— sie nit 
fann marschir — sie nit Hab so viel von 

, !die Gesikt, als dies hier Stein hat — hat 
>—wie tbn sie nenn' die rund Ding iu die 
. Gesiki?" 

„Augen, denk ich, Ihr fogou* * 
„Oui, oui, Särr, sie nit hat so viel Ge-

sift, als dies hier Stein hat Anken 
«sie nit Hab Wind, nit so viel, und wann 

sie marschir, so mach sie tonjours Wbissy, 
Mbaffy — Whissy, Whassy, wie die gro-

/ '̂ße Blasebalk in die Schmiedehammer, 
vi sie nit tbn marschir swei Meil in 3 Tat* 

, ySärr, die Gaul is cin krosSchindermähp; 
. ..yv^t^sie is itirc nutz, #u| «f frsrwf verlang 

j, * mein Kelt." . . .: 
yv . "• „Euer Geld zurück, Freund? wo denkt 

•- hinDer Handel wahr rhrlid) ge. 
. H- '̂--1schlossen." 
4 ,:%k! „Sacre, $$ «it wA bezahl surück Nr 

.'H ^ 'Hundert Dollars vor die Mährganl, bir 
v|,7y> :mü kann marschir, «it mitsein Fuß?" 

. „Ich Hab' nicht versprochen, daß ge 
• 'JfV fc tzuarjchiren würde." 

\ „MiS tonnerre! waS is die Vieh gut 
«f' *-ior, wenn sie nit kann marschir — sie is 

- v * ^aput »ie ei« crepirt Iackaß. Särr, sie 
imig nehm die Mahrgaul uod «« sah» 
Zurück mei« bundert Dollars." ^ 

Der Handel war ehrlich, Freunds und 
nehme den Gaul nicht zurück; Eure 

waren Euer eigener Warft, ihr 
sie besser anfthun sollen, wie wir 

Wentteman vo« deff WMfessson sagen." 
„Sie sich »entMMilman, Moufleur^ 

^partiW'MOM^WßMKnan is, nit 
Wehr sWWWWWWM Mährgaul, 

OMendike 

„W ist das Interesse, worauf ich sc he. " Macht die äußerste Kraftanstrengnng et* 
„Ab, kut gesakt,, Särr, sie Hab Interest fordert nnd die Gestaltung einer besseren 

ft, aber kein Principe!; ob, sie kroße, kro-!Ordnung der Dinge Jahre lange Mühe 
ße Spchbxb,— fit Hab kein Nelikiyn, wo und Arbeit kostet» 
will sie kommen hin, weuu sie is todt;! Mitbürger — Ihr könnet es liod) nicht 
sie geh fit die sw^rze Mann in die—die—vergessen haben, daß nicht wenige?^ Äs 
wie nenn' sie die Platz, wo die groß Fencr^fünfundvierzig Banken in den jüngst ver-
brennt?" Ifloffeiicit Iahren das Volk dieses Staates 

„Die r. .. - !um Millionen von Thalcru betrogen ha-
„Ab, oui, in die'Orlle, da is die rekle heu. Dies ist keine Loco Foco Vcrlaum-

Platz vor sie, wo sie sill brenne so lang si-iduug, wie Manche eurer Wbig Mitbürger 
leb, vor die hundert Dollars." ^ ^ sigcn. Wir geben I tvr ein vollständiges 

Der betrogene Franzmann, der !Verzeichniß dieser Schnmdelanstalten, an 
sah, daß er mit dem Iekey nichts mterich wfchcn ihre lieben Freunde und Anver-
teu kounte, brachte sciueu Mahrganl uun wandte de« Wiederbelebungsversuch ma-
einem Anktionär, der ihn veikanfcu sollte, che» wollen, da ja die christliche Liebe ge-
Diesrr erwies sich jedoch als einen ebctti bietet, dem gefallenen Bruder Wiederaus-
so großen Ech.lmeu ni.' der Händler, und '̂»lftn. 
forderte für seine Auktiottsgebühren jbt mj Exchange Bank in Cincinnati, Einrin-
grmeil Franzman» Wehr als fur .den Gaul nati Bank, Bereinigte Staaten Bank, 
erlöst nurde. - . ! Cincinnati nnd White Water Canal Ev. 

„Bei gar," s.^te der Betrogene, als er! Cincinnati Banking und Loan Office, 
sein Unglück erzählte, „sie Hab kroße Spitz ^ Consolidated Banking Co., Farmer's und 
bubin dis Land vov Libertey; erst ihn ̂ Mechanic's Bank, Miami Crpvrting 
uuch tie Scheckyändlcr betriefe mit tie!Ohio und Cincinnati Loan Office, Otis 
Mährgaul, und nau die Auktioimr mir jArnold nnd Co. Cbeecks, Piatt (I. H.) 
fordert elfe Dollars vor die freße Trubel,!uud Co. Banf, Bank v. Circleville (neue) 
zu verkaufen die Mäbrganl vor zehn Vol-!Hamilton Bank, Gallipolis Bank, Steu-
lars. Ick so muß verlier else und bnndertll'enville Bank, Mansfield Bank, Sandus-
Dollars vor die nire nutze, blinde, Whas-jky Bay Bank, Western Banking Co., West 

unabhäng ige  n  chren M i tbürgern  über -1  t igke i t  gegen s ich  sHf t .—Er lau l 'en  S ie  
geben können. Erstaunen müßten wir dar- ̂ mir, dnrch Ihre Zeimiig ein kurzes aber 
über, daß Ctaddens Anhänger dieses l'eherzigensiverthes Wort zu den demokra-
Machwerk als einen nnabhängigen Wabl-
zetttel empfehlen, wenn wir nicht wüßten, 
daß grundsaylose Politiker nur einem 
Grundsätze l nldigen, nämlich: der Zweck 

fy. Whiffy, lumpy, limpy Schindermäbr 
die so caput is, als iKiuifthii krcpirt Jack-
aßes, bei gar." 

\ { } i o  t ü d t $  *» <s^y [Ol?*. 
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Canton, Mittwoch, Oktbr 2 , 1830. 

Union Bank, Middle town Canal Bank, 
Commercial Bank von Lake Erie, Com-
mercial Bank von Scioto, Farmer's Bank 
von Canton, Farmers Bank von New Sa-
lem, Cbillicothc Fanners und Mechanics 
Bank, Franklin Silk Company, German 
Bank von Wooster, Geauga Insurance 
Co., Granville Alerandrian Society, Go-
sbeu, Wilmington und Colnmbns Tum-
pike Co., Hamilton und Rossville Mannf. 
Co., Ieffersous Bank von New Salem, 
Kirtland Safety Society Bank, Lebanon 
und Miami Banking Co., Lancaster Ohio 
Bank, Maumee Insurance Co., Manhat-
tan Bank, Monroe Falls Mauuf. Co., 
Orphan's Bankinstitut von Fultou, Ohio 
Rail Road Co., Urbana Bank, Washing-
ton Bank von Miainisbnrg, W. R. Far-
liters Banking Co. Brighten, Zanesville 

Für Gouverneur:' -
••••9t"i if 6 e tt SB if rK*' 
Für Mitgl-cd der ?o>,rd fur cffcntlichk 2Vcrfr: 
- A. P. E5)tiUcy, ^ |Canat und Mannf. Co., Bauk vou Woe-

von Butler Ccnnty. ^ster, St. Clair Bank. 
Wie Negppten mit Fröschen, Läuse«, 

Heuschrecken und anderem Ungeziefer, 
I heimgesucht ward, so daß das Land davon 
! stank uttd davou verderbet ward, so wird 
unser Staat mit ihren erbärmlichen Wi, 

, " Für Ccngrrß: 
D .  K.  Car t .ser .  

Für Stnatcx z 
B  e« j  a  tu  i  n  F le  

Für Rcprüfcutant: .... ...... 
^ -ÄOwuel  Sttibift, 
Mil'-m r,- Für Auditc»: z . .^7 
pHeinr ich  I .  Nothaaze l .  
, Kür CouumfstonerS:. 
jr#3 a ^ l> 6 S\ u r tz» 

?3«t .2  Ja^ob 0  d)  1  o  t f i  ̂  
.t. ' Für Arnu»h»us Direktoc 
.  I  o n a t  h  a  n  G« Les ter  

! ;• Für Corrncr: 
M  av id  H  ah n .  

schen wieder überschwemmt werden nud 
der böse Geist eines verdorbenen Geldwe
sens toller und furchtbarer bansen als je 
Zuvor. Dies ist keine teere Befürchtung, 

Uk'.Ml sondern es ist die ernste warnende Lehre 
der verflossenen Iabrzeheude! — 

Und wohl uns, Mitbürger, daß die de
mokratische Partei dieses Staates gut ge-
mistet und wohlbewaffnet ihrem Feinde 
! gegen übersteht? Die Presse hat ihre Pflicht 
jgethan, und ihre Belehrungen, Warnuu-

s sax 
Süden und Norden unseres großen Staa-den 8. Oktober. 

i"U.—'11,1: 

Am'v^rflosftnen Mittwoch Mend zog ^ ̂ llb ™ß mit einander verbuudcu, und 
über unsere Stadt nnd llmgegend cm tLur 111 c l̂̂ c11 bounties, wozu leider auch 
schiveres Gewitter. Der ganze Horizout, ^^^^ ^cuuty gehört, ist es unseren Geg-
soweit das Ange reichen konnte, war cin ltCni ÖC^U119CV/ ,lt t̂c Reiben der Demo-
Fencrmeer nnd bot dem Freunde der iim;| CU bcn l̂'uerlrand der Zwietracht zu 
je statisch erhabenen 9uintrcvfchcimmqcn; i:tcrn 1,11 ̂  an$ ^cr Unzufriedenheit 
ein prächtiges Schauspiel dar, gauz ta t̂afi}ter. Scheindemckraten Capital zu 
geeignet, den Menschen seine Src^utcv^fcl̂ ft 
und Schwachheit recht lebhaft fühlen zu 
lassen. Diese flammenden Blil;e, dich! . îr halten es fup. nnftre Pfllcht, auf 
weitbinrollenden Donner, welche bL|emc6)ch,rt aufmerksam 
Grundvesteu der Erde erschütterten, dieses' 
Erbellen der _ _ 

z« 

machen, die 
Cjthrc Entstehung der monströsen nud nnna-

Rächt "in d-,. Wbig« 
krettentn, H-roldc trr Mach, u«d ©rtßcj""f J" 
M großen W»c.cha.m.m^s dcn »iric ^ { <(\ f1 

f""" wrgc«.chm D.e.,er und, ihrem UnM&mian Wad! , ... ^ . r . v . ^..»vl'auaiaer ULsiblic.tcl 

wlltLl r?' "770ftflemc,< m &*»— ne Menschliche herabziehen. William Iobnston. 
Für Mitglied der Board für öffentliche 

•d 

Die flaimncndeu Blitze schlugen hier iu . ,,, '' J v .  y < 1 „ . r Ä  r r ,  1  '  - .  i  .  iWerke :  A le rauderG.Conover .  Cougreß:  
d .Usch- katlwl.schk Kirche und Brown. Srl.a.or: J°hn echtLr: 

Privatwohuung, ohne jetech zu zünden 
und wesentlichen Schaden 

Repräsentant: 
Schertzer: 

Henry Schanafelt. ?ludi-

' i 

\ 'lit 

r.(, <ns i ^ ju verursachen. . ^ak Stadden. Commissionär : 
DaKcMn s^ug c...Blchstr°^u.t,-n-w^!^,ĵ  Fmstoiic. Gorcncr: William 
njautc edywr M Kr». I. Schräg, Di»k»«r: Daniel 
tim 3 Meilen nördlich von hier, ivodurch^abst 
dieselbe in emen Asch-».,a«fen verwandel. ^ ̂  [ir6er 8ffcr, ^ fd|i>„ct 

wurde, was nm so mehr zu beklagen ist, f.f,A „A f-i ntß ««••, f< .'-fo -
da Herr 3. Cchra.ch die Frucht Anal,S I'S K , . rf, ! 

rt< -r v . v r - J r . • ^Sc' der Fmsterniß hat sich hier wiederum 
lg  i  F  eche.  W.S^u^u#fc t t u ^ f W ^  j- 0  käuf ig ,  i n  e inen Enge l  des  L ich ts  

leren h«t, 

Mi tbürger !  — Es bietet sich n«s nur'boshastcn Absichten. 

chh Mt 

ße Hab «t ß» Ptm r-rfrKh* 

streben, ist eine unbestreitbare Thatfache. 
Sie bestimmen den Werth der Arbeit eurer 
Ländereien, eurer Produkte n. s. w. Ge-
lmgt es ihnen aufs Neue die bedeutendsten 
Aemter des Staates zu besetzen, so muß 
«s ihnen gelingen, einen so festen Stand-

m, ̂  wis*m chtet 

heiligt die Mittel und daß es nicht an 
Mäimcrit fehlt, denen ihre Ehre um ein 
Linsengencht feil ist. Wer jetzt noch Stad-
den für den nnabbängigen Candidaten für 
das Auditors-Amt betrachten kann, der 
kann auch Judas Ifcharioth für eiueu 
Freund Jesu, Benedikt Arnold für einen 
guten Patrioten und die Generäle Hayna« 
und Wiudischgrätz für Freunde der lmga-
rischen Volkserhebung halten! • 

Dorf) wir legen von Eckel Über solche 
Grnndsatzlosigkeit Überwältigt die Feder 
weg und hoffen, daß das Volk am 8. d. 
M. zn Gericht sitzen und ein. gerechtes 
Urtheil fällen wird! < - '*> -:t^ 

Hüte t  feüet )  vo r  
betrügerischen W ahlzette!»! 

Wir glaubte», nachdem wir obigen Arti-
kel geschrieben hatten, iu Bezug aus die 
Wahl uud der dabei von Stadden - Demo-
krateu anzuwendenden Kuiffe und Ränke 
genug gesagt zu haben, allem wir täuschten 
uns. Diese Clique setzt ihrem bübischen 
und gemeinen Treiben dadnrch die Krone 
auf, daß sie sogar einen Wahlzettel nnter 
dem Namen „demokra t ischer  Wah l 
zettel" zu verbreiten und in die Hände 
der an die Urwabl sich ballenden Demo 
traten zu spielen sucht. Dieses Ticket bat 
alle Namen des ursprünglich demokrati
schen, mit Ausnahme unseres Namens, an 
dessen Stelle der auf dem nnabbängigen 
und Wbig Wahlzettel prangende Name 
des Hm. Isaak Stadden steht. Somit 
sind also für Stadden drei Wahlzettel in 
Umlauf gesetzt; dieses Männchen hat also 
einr dreifache politische Natur. Er ist 
Whig, unabhängiger und demokratischer 
Candidat! Frage: Wessen soll sich mm 
der schlichte einfache Bürger zn ihm verse-
hen? Von Doppelgesichtern haben wir 
schon gehört, aber- von dreifachen noch 
nicht. Sollen wir unsere Herzensmeiuung 
offen und uuverboleu sagen, so müssen wir 
eingestehen, daß Stadden in unsern Augen 
nichts ist und sich des Zutrauens seiner 
Mitbürger der einen sowohl als der andern 
Partel unwürdig gemacht hat. .» 

tischen Wählern vottMark Cowtto 0 re
den. "K < • 

Liebe Mitbürger,—habt ibr schon ohne 
Leidenschaftlichkeit Euch die Frage zu be-

Eine neue deutsche Zettnug^ tmtff 
Titel: „D e r H o cl, w ä ch t e r , welche 
iu Cincinnati herausgegebeu wird, ist uns 
zugeschickt worden.—Ueber die Tendenz die-
ses B la t tes  werden w i r ,  da  es  je tz t  an  
Raum gebricht, in unserer nächsten Nnm-
mer das Nöthige mittbeilen. . 

verwandelt und gebraucht das schöne Wort 
unabhängig zur Verhüllung seiner 

Dieser Versuch, die 
«och einmal vor der Wahl eine Gelegen-^Demokratie von Stark County zu täu-
heit dar, über diesen wichtigen Gegenstand schen, ist aber doch etwas zu plump und zu 
zn Ench zn sprechen, m,d wir bedienen uns! handgreiflich, und wahrlich bei unserer 
derselben, nm Euch nochmals zur treuen lEbre, wir hätten den Combinations Ge-
Erfüllung eurer Bürgerpflicht, welche aber nies unserer Zerstäuber (Bolters nnd 
auch zugleich ein uuschätzbares Vorrecht ist, Whigs) den Herren Griswold, Frey, 
zu ermuntern, sowie vor den Umtrieben D. Dcwalt, Stadden u. Co. mehr Scharf-
und Ränken unserer Gegner wiederholt sinn nnd Taktik zugetraut, als sie in der 
zn  warnen.  '  Formi rnng d ieses  schönen nn  ab hängt -

Schon in mftm letzte« Nummer haben:<] e n Wahlzettels benrkundcu. Nun, für-
wir darzuthun gesucht, von welcher Bedeu-^wahr es ist auch keine Kleinigkeit, immer 
hing die diesjährige Wahl ist. Es Mit belt | fort zu machiniren, zu intrigniren n. s. «. 
sich um die große fur die Folgezeit so wich-^ so daß nian kanm zu Athem kommen kann, 
tige FraAe: Soll das Volk in Zu-^es ist nichts Geringes, mit verrosteten 
fünft sich selbst regiere« oder schmutzigen Waffen einen Todesstreich 
von den Banken beherrscht wer-Legen einen regelmäßig ernannten Candi-
dev? Denn daß diese Anstalten schon baten zu führen, nm seinem Nativismns 
ziemlich mächtig geworden sind und nach und entweder seinem verkappten oder offe-
Befestigung und Vergrößerung ihrer Macht nen Whigismus zn ftöbnen. Wir achten 

den offenen Gegner, den verschmitzten und 
hinterlistigen Feind dagegen müssen wir 
nach unser» Begriffen von Ehre verachten. 

Wundern müssen wir uns übrigens 
über die Dreistigkeit, womit obengenannte 
Herren ihren im heimlichen Conclave ver-
fertigte« WahlMet mit dem 'Jtawn eine# 

t 

Die „Evening Tribune'' bMhtc^Ovn 
Pittsburg, daß diese Stadt am Freitag 
Nachmittag nm halb drei Uhr(Septbr 27). 
von einem furchtbaren Schlossen stürme 
heimgesucht worden ist. Ganze ReibenHäu 
ser, Gasthöfe nnd Waarenlager seben wie 
jFestungen aus, die eiue Belagerung ans 
zuhalte» hatten, die Fenster waren einge 
schlagen, die Dächer zersplittert und nicht 
selten Thüren nnd Mauern eingeschlagen. 
Die Fenster der Erchange, desSt. Cbarles 
und Monongahcla 5>auses haben bedeutend 
gelittet. Die schönen Schaufenster derWood 
und Marktstr-aße entlang, deren Scheiben 
$1—200 kosten, sind an vielen Kaufläden 
zerstört. Der Schaden überhaupt soll sich 
anf etliche tausend Tbaler belaufen. Man-
che Schlossen habe,! wehr m Bmtel 
Pfund gewogen. -

Em enthusiastischer Demokrat hält die-
sen Hagelsturm für die Veranstaltung emi-
ger reichen Glasfabrikanten, um die Nach-
frage für Glas vou Seiten der hartarbei-
tenden Klassen zur Ausbesserung ibrerFen-
ster—in Ermanglung eines Schutzzolles zu 
vermehren. Etil schlechter Witz «ach unse-
rer  Ans ich t !  

Auch Herr B ö r n st e i n, Redakteur des 
„ßluzeigers des Westens" hat sich dasVer-
gnügen gemacht, die verschiedenen deutschen 
Blätter der Union nach Form und Inhalt 
mit zarter Berücksichtigung der HerrenHer-
Ausgeber kritisch zu beleuchten. Und zwar 
hüllt er seineKritiken, welche wohl manchen 
Herren von der Zeitungsschreiber-Geuossen-
schast „wilde Staä^el-Verse" düuken mö-
gen, in das liebliche Gewand der Poesie. 
Solche Kritiken kann jederVerriünstige nur 
billigen und sind blos dem Egoisten nnan-
genehm nnd verhaßt. Sie machen auf 
Mängel und Gebrechen aufmerksam und 
sind dem redlich Strebenden ein Sporn, 
seine Aufgabe immer treuer zu erfüllen. 
Herrn Börustein uuseru herzlichen Gruß 
aus dem 9%ortostnt öo» Ohwl ^ 

(Eingesandt. 
Gründe,  warum Stadden n ich t  zum 

Avditor tmAhU werden sollte. 
Geehrter 5>err Zeitnngsschreiber, -

Sie sind seit der Urwabl gewiß in elfter 
unangenehmen Lage, nicht sowohl was die 
Ungewißheit ihrer Erwählnug betrifft, son-
dern wegen des Umstandes, daß Sie die 
Ihnen zn Gebot stehenden Waffen — ihre 
Ueder nnd ihre Presse nicht so gebrauchen 
mögen, wie es Viele unter Ihren Verhält-
nissen thntt würden. Ich kann mich in Ih-
re Lage ganz gut hineindenken nnd glaube, 
daß Ihre Bescheidenheit Einzelnen wohlge-
fällt und bei den Verständigen Anerken-
nung findet, aber von Vielen anch ver kannt 
wird. Besil̂ eidenheit, die Tochter der De-
muth ist schön, aber anch sie hat ihre Gren-
zen «nd wird zu weit ^trieben—Ungerech-

antworten gesucht: wem soll ich als ^>e-
m o k r a t meine Stimme für das Auditors* 
Amt  geben,  S tadden oder  No thna
ge l?  Wenn Ih r  euch fü r  S tadden 
entftl)ieden haben solltet, was hat Euch 
dazu veran laßt?  Könnet  Ih r  a ls  Demo-
traten das Unvahlsystem fo ganz auf 
dem Ange setze» und dadurch jeden trenlo-
sen Abfall von unserer Partei, jedem er-
bärmlichen Hin- und Herlaufen Vorschub 
leisten ? Sehet Ihr nicht cin, was für eine 
Gefahr daraus für die Ordnung uud das 
planmäßige Handeln der demokratischen 
Partei mvächst ? wie man dadurch jedem 
Wichte einen Freibrief für seine gemeine 
Handlungsweise ertheilt?—.. 

Ist Stadden ein Demokrat? Ich 
sage mit der Zuversicht des Mannes, der 
sich vor einer Handvoll Schreier nicht 
scheut und alle Notibs in die Schranken 
fordert: Er ist ein gemeiner Ueberläufer 
zu den Whigs, ein Männchen, das keinen 
Fuukeu Ehrgefühl besitzt und dessen Ver-
sprechen keinen Glauben verdient, da er 
Verräther an der demokratischen Partei 
geworden ist. Stadden, der unabhängige 
Demokra t ,  ha !  ha  ha !  je tz t  au f  e inem 
Zettel mit den Erzwhigs, nnd vor etlichen 
Wochen noch ein demokratischer Candidat! 
Man sagt, die Zeit der Wunder fct 
ber; ich aber glaub' es nicht!— ~ 

Und wäre Stadden noch Demokrat, 
würde er größere Ansprüche an das Audi-
torsamt machen können, als unser Mit-
bürger Nothnagel? Was hat denn Stad-
den für die Sache der Demokratie hier 
oder sonstwo gethan? Sprecht ihr Anhän-
ger Staddeus und Helfershelfer unserer 
politischen Gegner? Nennet die Opfer, 
welche der großmüthige Mann schon für 
die gute Sache gebracht hat? Ihr schwei
get und wahrlich Ihr thut wohl daran; 
denn schon enre Opposition gegen einen 
Mann, der seit Iahren ein demokratisches 
Blatt unter den größten Schwierigkeiten 
herausgegeben hat, der Tag und Nacht 
trat und redlich arbeitete, um die Mittel 
zur Herausgabe einer erträglichen Zeitung 
erschwingen zu können, — der in Sturm 
und Wetter nnerschütterlich fest in den 
Reihen der Kämpfer für Demokratie stand 
nnd mit ihr stehen oder fallen wollte, ich fa-
ge, schon dieseOpposition gereicht euch eben 
nicht zur Ehre; denn der Mann, welcher 
dieses Namens sich würdig zeigen will, 
handelt nach Grundsätzen und nicht nach 
selbstsüchtigen Rücksichten und lächerlichen 
Vorurtbeilen, wozu vor allen andern der 
Natt'vismus gehört; er handelt nach Recht 
und Gerechtigkeit und kann bei Besetzung 
der Aemter mir dem seine Stimme geben, 
welcher derselben wirklich würdig ist.— 
Doch gleich und gleich gesellt sich gern! — 

Wäre man nicht gezwungen, zwischen 
Stadden uud Nothnagel eine Vergleichung 
anzustellen, so müßte es für den Letzteren 
eme schwere Beleidigung sein, mit dein 
Erstcrn zusammengestellt zu werde«; allein 
um des Contrastes willen läßt sich dies 
wohl einmal thu«. 

Schließlich bemerke ich noch, daß Alle, 
welche den Privatcharakter unseres Caudi-
daten zu verdächtigen und zu verkleinern 
suchen, Menschen sein müssen, vou denen 
gelobt zu werden, eben nicht schmeichelhaft 
ist. Seine Gegner bemühen sich durch die 
verschiedenen Lügen, die gegen ihn in den 
verschiedenen Townships ausgebreitet wor-
den sind und sich schnurstracks einander 
widersprechen, äls Menschen, denen nichts 
zu gemein, zu dumm und lächerlich ist 
Vtuttii m* tu<v ti>Mi fit kW I t 

Schloß nnd Riegel zn legen »nd dem Volke 
nach wie vor papierne lügenhafte Zah-
lliugsversvrechungcn für seine Arbeits nnd 

f 
als Candidate» für die Präsidentschaft }tt N* 
unterstützen. Die Evening-Post bemerkt da- M 
zu gauz richtig, daß eiue Zeitung zurUumv ^ 

Produkte zu geben. G c l* für die Ha «#jstrung einer Präsideutschafts-Caudidatur, 
lenzer und Lumpen für den!mcht das Organ einer Partei,sondern nur 
Kern des Volkes! Ha, ist dies die ̂ as eines Individuums sein könne, ist aber 
vielgerühmte Gleichheit der Menschenrech-^amit einverstanden, daß hier am Regie-
te, die Hebung und Wahrung der Interest 
sen der Arbeiter, welche ihr Brod im 
Schwei f t  ih res  Anges ich ts  essen?—Wir  
wissen nicht, ob Herr Gwinn Demokrat ist 
oder nicht; so viel aber ist uns klar, daß 
sein Projekt einem Nif. Btddle, unglückli
chen Andenkens uüter seinein^elfersHelfern 

ruugssitze ein neues demokratisches Iour-
na l  gegründet  werde.  So  denke auch 
ich,~ eine neue Zeitung für die, 
Par te i ,  aber  n ich t  fü r  m icPtw 1  

son. Nie war General Jackson mehr im 
Rechte, als da er Herrn Polk davor warn-
te, Ritchie hieher zu bringen und ihm den 

zum ersten Financier gemacht Hätte, ob-Untergang der Mrtei vorhersagte, falls er 
schon diese Maaßregel den Titel fuhrt: es doch thate. Jeder Tag nach Nitcl>ies 
Ein c BiU, den Handeldnrch Au->Auftreten hier bestätigte die Richtigkeit der 
fertiguug oder Prägen großer^ Warnung, und wenn er noch hier bleibt. 
rcch tw in  ke l iger  go ldener  Mün 
zeu oder  Bar ren  «nd andrer  
Zwecke,  ' zu  e r le ich tern .—Wir  s ind  
fchr darauf gefpauut, was Herr Gwinn zu 
Gunsten seines Vorschlags im Senate sa
gen wird, wenn es ihm die kurze Frist der 
Sitzung des Congresses zulassen wird, dar--
über zn sprechen, und wenn nicht dieSache 
blos deshlab in Anregüug gebracht worden 
ist, damit die iveiseu Volksvertreter iuzwi-
schen bis zur uächsteuSitzung des Congres-
ses Zeit gewinnen, theils die Ansichten ih-
rer Coustituenten darüber zn vernehmen, 
theils über plausible Gründe nachzudenken, 
womit diese antidemokratische AüMegel 
dem Volke empfohlen werden kann. 

Wir hoffe», daß die demokratische Presse 
diesen Gegenstand beleuchten und sich als 
die furchtlose und treue Vertheidigerin der 
fechte des Volkes auch hier wiederum be-
währen wird. Mitbürger, in was für ei-
ncm Zeitalter leben wir! Während die 
Whigs allen ihren Scharfsinn aufbieten, 
mit de« Beweis zu führen, es sei zum ge-
wöbulicheu Geschäftsbetrieb nicht Gold nnd 
Silber genug im Lande, beantragt man im 
Senate der Ver. Staaten, Goldbarren zu 
dem Betrage von 100 bis 10,000 Thalern 
anfertige» zu lassen ! Während man uns 
Lumpen statt Geldes gibt, macht man nns 
Banken zu Vormündern nnd legt dasGold 
nnd Silber, das dem Volke, dem Arbeiter 
von Rechtswegen gehört, in den Gewölben 
der Bauken nieder. Wahrlich, wir können 
nud dürfen bei der bevorstehenden Wahl je-
dem Wbig, der uns wegen unserer Plat-
form in Bezug auf den Geldumlauf ver-
spotten will, gegen über treten, ihm solche 
Thatsachen vorhalten nnd anf solche Weise 
ihn zum Schweigen bringen.—Goldbar-
ren  fü r  t ie  Banken uud pap ie rne  
Fetze n, womit man nicht einmal eine 
Cigarre anzünden kann, ohne Gefahr zu 

werden wir (Demokraten) vernichtet blei-
ben, die nächste Präsidentenwahl abermals 
verlieren und werden dies Loos verdienen, 
da wir nun wissentlich handeln. Doch die 
Haupturfache dieser Zeilen ist die mich be-
treffende Stelle in der Mittheilitug der Eve
ning-Post, um uieiueu Freunden zusage», 
was sie wissen sollen uud sie nicht durch fal
sche Berichte irre leiten zu lassen. Die neue 
demokratische Zeitung, falls eine solche ge-
gründet werden sollte, hat nicht den Zweck 
mich für die Präsidentschafts-Candidatur 
oder für irgend etwas Anderes zn unter-
stützen. Ich habe dieses meinen hiesigen 
Freunden gesagt, und die mich kennen, wis-
sen , daß hier über diesen Punkt nichts 
mehr zu thun ist und daß der Bericht der 
Ev. Post, insoweit er mich betrifft, schon 
todt war, ehe er noch in Missouri bekannt 
wurde.— Die Wahl eiues Senators vou 
Missouri wird jetzt, als iu den Händen der 
Whigs uud Nullifiers liegend, betrachtet, 
uud die hierher gelaugten Nachrichten mel
den,  daß d ie  Zün l l i f ie r6  s ich  den 
Whigs  ansch l ießen und e inem 
W h ig -Senator  wäh len  werde«.  
Ist dem so, so'ist dieses ein Sieg für dieEr-
Haltung der Union und wird darthuu, daß 
Missouri nicht mit den Sklavenstaate« 
zur Bildung eines südlichenBuudes„herz-
l i ch mitwirke n" wird. Ferner wird 
dies unsere Partei sichten nnd ordnen nnd 
Jedermann auf feinen rechten Platz stellen. 

Ihr Alle, in Stadt und County St.Lonis 
habt wacker gewirkt »nd wahrlich den Sieg 
verdient,—weint ihr ihn auch dieses Mal 
nicht errungen habt, so ist er euch doch fürs 
nächste Mal tum gesichert. Ihr habt gezeigt, 
daß die Antics nur eine winzig kleine Mi-
norität, nicht ein Mal das Fünftel derPgr- ^ 
teieu sind, und daß selbst von diesen üt 
Wirklichkeit nicht 150 wirkliche Disnnioni-
sten uud.Nullifiers sind,—daß die Uebrigen, 

laufen, die'Finger zu verbrennen, fü r die mit ihueu votirten, eigentlich wackere 
da s Volk^ welches Jahr aus, Jahrein Hartgeld-Demokraten und Uniousmänner 
ait der Förderung des materiellen Wohl->waren, die nur durch ein fortdauerndes 
seius uusers Landes arbeitet! Mitbürger, Gewebe von Lügen uud Verläumduuge« 
es ist dahin gekommen, daß wir durch lee-
re Drohungen und falsche Prophezeihungen 
der Bankherren uns einschüchtern und 
muthlos mache« lassen? Können wir nns-

irre geleitet wurden. Diese getäuschten 
wackern Bürger werden bis zn den näch-
sten Wahlen die Wahrheit schon selbst her-
ausfiudnt und sie werden Alle freiwillig 

wem» es mir zum Zwecke fuhrt! 
E in  DemokrÄ.  

re gesunde Sinne haben und doch glauben,!^ ^r Hartgeld- nnd Unions-Demokratie 
daß durch den Sturz des BankwesensHan-zurückkehren, der sie ja doch angehören. So 
de l  und Grwerbe n ich t  a l le in  e ine  Ze i t  l ang !^^ .  ̂ uch  in  andern  Count ies .  D ie  N  \ \U 
leiten, sondern Jahre lang darnieder lie-ĵ  ^fikation s* iiiib Disunions - De-
!gen werden? Die nämlichen Lügenmän- j11!0 ^atie ist Minoritä t>—*' •' 
jlcr, die so lange man ihr.Lug- und Tritg-:CUle e Minorität in jedem County, *— 
!system unangetastet läßt, Friede! Friede!111 jcn cr* r̂t sie0ar ntchf— 
schreien, wo doch kein Frieden ist, sondern!11 !l. a n " f,,r fl ) und allem gwr 
in allen Ecken tückische Gefahr auf imsi"1 f ^ U n* ^ot ^ *n ""f0* 
dauert, stehen auch mit der täuschenden 1^"« geschlichen, hat sich durch Caucns, 
Miene wahrer Propheten da und verk.in-!^"^ "ndStmimsi-hacher wichtig zn ma-
oen mit herzzerreißender Stimme und nttt|d)™ ^ Staates zu bemächti-
:itier Zuversichtlichkeit, die manchen Leicht-!^ ^ endlich 
gläubigen bethört, daß aller Handel, alles . ?Vr *Xtf nrtc^^eî  
Gewerbe it. s. w., anshören müsse , wenn!^ sich fruchtlos bemüht hatte thu der sndlt-
man den Geschäftsbetrieb auf das in baa-^ufoderation in die Hände zu geben. 

m . zv .. f, ,. .. , jDtes tst auch das letzte Uebel, das sie tms rem Gelde vorhandene Kapital betranken! r. ' ' v„ ' \ ' ' 
„ ~ . , Q( c f. . . . r zufugeu kouute. Die nächsten Wahlen wertvo l le .  Se t t  uu f t rm Aufentha l te  m diesem °  Z- c  ^  ;  .  L  '  '  

? v L L . tm r v" m t den diese Anttes auf den ihnen ntkom-i k a n d e  h a b e n  w i r  m e h r e r e  M a l e  d t e  B a n k - !  .  ^ ^  .  6  

... Herren als LiigenproplM« kennen gdcrtit.L.. . ^t P atz in e n Re t hen der 
glanbe» weder ihr.» gleismerische.. »'«s drangen^, st. werde., »ns für 

" Trsttli»- *"fprcd,l"18("'mtm fre f" md'fm6'nto 
ZieLumpen, womit sie dasLand uberfluthen, 

Herr Gwinn, Senator von Californieik' 
hat eine Maßregel beantragt, nach welcher 
das Gold in der Ver. Staaten Münze und 
ihren Zweige» nicht mehr in der bisherö» 
gen zirkelförmigen Gestalt, sondern tnBat* 
ren oder rechtwinkeligen Stangen und 
zwar zum Werth von ein hundert bis 10 
tausend Thalern geprägt werden soll. Die 
Washington Union, welche gerade vor uns 
liegt, scheint diese Maßregel zn bittigeH' 
wir dagegen können sie nur mißbilliget 
Sobald wir nns überzeugt hakten, daßCa-
lisoruien einen großen Reichthnm an die-
fem edlen Metall in sich fasse, gaben wit 
uns der angenehmen Hoffnung hm, daß 
wenigstens die Geschäfte des täglichen Le-
bens fortan i« klingender Münze würde« 
betrieben werden könne«. Wir glaubten, 
Ursache genug zu habe«, annehmen za 
dürfen, daß dieser reiche ganz unerwartete 
Fnitd dem heillosen B auf im fug w.ug'leus 
so iveit Grenzen setzen werde, daß derFluch 
der kleinen Banknoten, worunter Niemand 
mehr leidet, als der Tagelöhner, Bauer 
und Handwerker einmal aufhöre» wrdf.~ 
Kaum sind aber etliche Million?« Goldes 
in die atlantischen Städte gekommen, kanm 
habe« wir hier —«ur 100 Meile» westlich -
von einem Küstenstaate etliche Proben die-
ses edlen Metalls in Briefen von Calif«* 
itien geschickt—gesehen, natürlich für nufte 
Arbeit noch keines in Empfang genommen; 
so trifft man schon wieder Anstalten, das-
selbe kaum aus dem Schoost der Erde her-
ausgewühlt, anstatt eS dein Dienste det 
Men ftl) heit, somit seiner eigentlichen Be-
AttMMflMM i*»i . :  j- -ffUfPiPinig As n , |\^99V wievf" üiiifr 

noch ihren Drohuugeu und Auknitdigun-
)cn von allgemeinem Ach und Wehe! Wir 
lachen darüber, weil wir wissen, 

mer von ihnen befteielt «nd Uns stärker ätS 
je macheu. 

Die Apellation an das Volk von Misson-
ri ist uun entschieden worden und hat ge-

bafi . wonmn, der Zweck, den ich dabei hatte, ist 
«  • . .  , „ .  !er re ich t .  D ie  N  n l l i f i  ka  t ions-Be-
Volk, nach allen (Betten mit mierfchopft*,. r, a ' , ^ w '  ;  sch l  usse  der  le tz ten  Leg is  a tn r  s ind  v  e r -che» Hilfsquellen umringt, woraus uuver-
»tegllch Wohlstand stießen muß, lvenn man 
i»e nur zu benutzen weiß, keiner Guade 
S0N privilegirten Papicrmüllern bcdakf. . 

Ei» Brief Benton's. 
Wir haben vor Kurzem unfern Lesern 

.'ine Nachricht der „N. U. Evening-Post^ 
mitgetheilt, worin dieser von Washington 
aus die Gründung eines neuen Journal̂  
um Bentons Caudidatur für diePräsideutik ^ 
,'chaft von 1852 zu unterstützen, angezeigt 
'vird. Da diese 'Nachricht den Weg durch 
.tlle Zeitungen der.Union gesunden hat und 

dämmt  worden,—das Vo lk  is t  überzeugt  :  

vou der Wirklichkeit des Complottes , die 
Union aufzulösen und der Staat Missouri 
ist der „Herzlichen Mittvirkung" bei dieftm 
Eomptotte enthoben. - - - - ^ ^ i 

Ihr -mftichtigM,^^ gitft:-;, 
Thomaö'H. Benioi!.^^^ 

An Herr« John Smith, Se. Lonis,Mö: " ' 
'(Anz.d. -Pfc'"' 

( i fo r t t i  a» 
In uufrer letzten Nummer verspräche». 

wir, über die in Sacramento City vorgefal-
>0!t den Whig- nndNullifications-Blättern^^^ Mordscene« nähere Mittheilnngeu z« 
mit mehr oder weniger mißgünstigen Com-'̂ ben und zwar nach der Pacific News.«« • 
.nentaren begleitet ward, so fand sich Se<t_ l̂cfcr zufolge suit) große Lanfe*~ 
.tator Benton veranlaßt, den nachfolgen-worauf bie (Stadt Sacramento er# 
)en Brief hierher zu schreiben, der alle die-î ^ ist,von Capt.Sntter abgetreten«wr# 
se Gerüchte entkräftet und dieStelluug nn-'ben, welch« sie unter sei»erNeuhelvetischey 

^seres würdigen Senators klar vor Aller 
Ange« hinstellt. 

Bewilligung in Anspruch nimmt. (Capt. 
Sutter soll nämlich, wie wir gehört haben, _ 

Washington City, LS Aug. 1850. diesen Landstrich von der merikanischen Re-
, Werther Herr! 
1 lDie N. N. Evening-Post voin 17VW-
j hält einen Brief von hier, der mich betrifft 
jimb von dem ich Notiz nehmen muß, um 
j zu verhüten, daß meine Freunde über mei-
ne künftige Stellung nicht in Zweifel oder 
Irrthnm gerathen. Der Brief besagt, daß 
die demokratische Parte! ein neues Iourital 
in Washington herauszugeben beabsichtige, 
m d«ParM I» resrganifire« nnd wich 

gieruug gegen gewisse Dienste erhalten ha-
ben). Die Ansiedler uun glauben, daßSut-
tersAuspruch dieftsGebiet nicht einschließe, i 
daß es der Regierung gehöre, daß sie dar» 
auf gezogen seien, nud Wohnungen errich-! 
tet habe». Es wurde gegen sie eiue Klage 
wegen gewaltsamer Besitznahme und d»S 
Verharreuö darin anhängig gemacht und 
zu Gunsten des Klägers ein schieden. Em 
Wich-eerftAtttmgsbeM Witr gegeben,^ /' 

1 ' • •: • \ri - vt %h» 


