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Ende eine vernünftige Spekulation gewesen 
fein dürfte, weniger berechnet auf der 
Tochter Sclwnbeit und Herz, als auf des 
Baters vollgepfropften Alklv 'N und sthwe-
ren ij^andsckrank, und cbfitoti ich wohl 
wußte, daß rcive Liebe nicht immer eine 
poetische Erfindung ist, so erkannte ich doch 

-> . schon damals, daß man sie häufiger M 
«Siufwr, als avßer diesen findet. 

Nachdem also die schöne Cäcilie brnattd 
' gegangen war — wahrscheinlich um ibttn 

Gefühlen nngeseben in einem reichliche« 
' * Tdränenstrome einen Abfluß zu geben— 

liest ich nur die Äußerung fallen, es wäre 
Schade, daß der junge Bursche nicht warm 
säße, da es doch schiene, als wäre er ein 
ordentlicher Mensch, der dem Mädchen 
gut wäre. 

„Wenn &,» fügte ich hinzu, „einmal 
zurückkommen könnte mit einem Stücke? 

' zwanzig guten Papieren (Eiuhundert-Tha-

, ^er-Scheine)"— 
„—und die sei« eigen wärm," fugte hff 

alte Michel pfiffig htitjtt, „ja, bann w&t 
*s eine andere Sache." 

Jcl, ging wieder in meine menschenleere 
, und sorglose Haide binans. In weiter 

Ferne seitwärts sah ich uvttj «n* 
die Ranchwolken seiner Pfeife; — „so" —-
dachte ich — „dampft ftm Kummer itnb 
seine Liebe fur die arme Cäcilie aus!" Ich 
warf noch einen Blick zurück auf den Hof 
des retchen Strumpfkrämers und sagte zu 
mir ftlbft: „Hätte dieser nicht da gelegen, 

^ dann rannen so viel weniger Thränen in 

der Welt." 
Es vergingen ftchs Jahre, ew ich »«dir 

rn diesen Theil der Haide kam. Es war ein 
eben so rubiges und warmes September-
wetter, wie das vorige Mal, Durst trieb 
mich nach einem £<mfe und es traf sich so, 

H daß der Strumpfkrämer eben der Nächste 
war. Erst beim Wiedererkennen der einsa-
men Wohnung des guten Michel Kränftn 
kam mir die schöne Cäcilie und ihr Gelieb-
ter in den Sinn und Neugierde, zu wissen, 
welches Ende diefe Haideidylle gehabt Hat» 
te, trieb mich eben so stark, wie mein 

Durst. 
Unter solchen Umständen bin ich sehr ge-

neigt, die wirkliche Geschichte zu anticipi-
ren. Ich mache meine Venmtthungen und 
stelle mir vor, wie es sein könnte und soll-
te, und prüft, wie weit meine Schätzlmg 
mit den Fügungen des Schicksals stimmen 

möchte. 
Ach, wie oft sind die Abweichungen mei-

»er Voraussetzungen von dem richtigen 
Conrs der Begebenheiten sebr groß ! So 
auch hier. Ich dachte mir Esben und Ca-
ritte als Mann und Weib, sie mit einem 
Kindlein an der Brust, den Großvater mit 
ftwmi eber zwei größere» auf dem KtfU, 
den jungen Krämer selbst als unterneb-
Menden und glücklichen Vorsteber des aus-
gedehnten Strumpfhandels—-aber es kam 
ganz anders. 

Als ich die Hausflur betrat, hörte ich 
eine weiche weibliche Stimme singen, was 
ich anfangs fur einen einschlummernden 
Wiepenaesang hielt, doch war der Ton so 
schwermütbig, daß meine hohe Erwartung 
schon anfing, bedeutend herabgeftimmt z« 
werden. Ich blieb fteben nnd lauschte. — 
Inbalt war eine boffnnngslose Liebesklage, 
der Ausdruck war simvel, aber wahr imb 
rührend; aber meine Erinnerung bat nur 
den am SMkkß jeder Slrvphe «iederkeh-
renden Refrain bekalten: 

,,Und was am schmerzlichsten betrübt, 

»Ist doch zu miflirn, was man hebt" 

"Mit dunkeln AtzUtttige» vfimtt ich (it 
Gtnbenth«?. 

Eine ältliche, große und dicke ?äuerdw-
m, die dasaß und Wolle kratzte, fiel mir 
zuerst in die Augen. Aber sie war es nicht, 
die sang. Die Singende kehrte mir den 
Rucken z«, sie saß und neigte sich schnell 
vor- und rückwärts und bewegte die Hän-
de, als wenn sie spänne. Die Crstere erheb 
sich tmd hieß mich willkommen; aber ich 
ging vorwärts, «« der Atldern m'S Se-
ficht zu sehen. 

Es war Cäcilie, blaß, doch noch sthK«, 
«he sie den Blick zu mir erhob. Ach, da 
leuchtete der Wahnsinn aus ihren matt-
glänzendeil Augen und aus dem widerlich 
süßlichen, haßlichen Lächeln, auch bemerkte 
ich, daß sie keinen Rocken vor sich hatte, 
sondern der, welchen sie sich einbildete, 
mußte von demselben Stoffe sein, wie 
Macbeths Dolch. 

Sie hielt mit dem Gesang wie mit ihre« 
luftigen Spinnen inne und fragte mich eif
rig: Seid Ihr von Holstein?" Saht Ihr 
EÄ»«n? Kommt er bald? 

Ich bemerkte, woran ich mm, tmd ant
wortete eben sc schnell: „Ja, nun bleibt 
er nicht lange mehr, — ich M Dich tw# 
ih» grüßen." 

„Damit# ich fort nw» ihn empfimgen," 
rief sie erfreut, stand vo» ihrrn fleitlen 
Gtrohjwhl auf tmd trotte »ach tz« 
Th«r. . 
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dere und legte die Kratze bei Seite, ,^md 
laß mich mitkommen." 

Dabei bUnzelte sie mir ZU nnd schüttete 
den KM'—ihr Mienenspiel war überflüs
sig rief sie la«t gegen die KS-
(<$* ' 5fr rC* ist Einer hier innen; fommt 
mal herein; denn jetzt geben wir." 

Sie fvr«Kwr Wah-Hwigm «ach, die. 
che« im HWDar. 

Die Me Um herein. IcheMznnte sie 
nicht )tKcder, doch vcrmutktzMM richt%, 

HMW-r dechMWWche»«üd-

«M Ge ernmerte sich «einer nicht 
vom vorigen Male, aber nach einem 
„Willkommen, fetzt Euch," that sie die ge-
wohnliche Frage: „Mit Erlaubniß, wo ist 
der gute Mann Her ?" 

Ich sagte es und erinnerte sie zugleich 
daran, daß «H vor einigen Iahren hier gtf 

wesen war. 
„Herr Gott?" rief fit nnd Mng Hl 

Hände zusammen, „sind Sie es? Sem 
Sie so gnt und setzen Sie sich an das obere 
Ende des Tisches, ich will unterdessen em 

Bntterbrod schneiden, vielleicht sind Sie 
auch durstig?" 

Ohne meine Antwort abzuwarten, ging 
sie schnell in das kleine Seitenzimmer und 
kam bald zurück mit Speise und Trank. 
Wohl war ich begierig, das Nähere über 
die arme Cäcilie zu erfahren; aber ei« 
Vorgefühl von etwas besonders Traun-

gern dämpfte meine Neugierde und hielt 
mich ab, geradezu nach dem zu frage«, 
was zu hören ich sowohl wünschte, als 
fürchtete. 

„Ist der Mann nicht |8 Häuft?" wer 
meine erste Frage. 

„Mein Mann?" sagte s i e « - „ I h n  h a t  
Jbrr siebe lAott vor langer Zeit zn sich ge 

nommen. Ach ja, es wird nun zn Michas-
lis drei Jahre, daß ich Wittwe bin.—Noch 

ein Stück, fem Sie so gut, verschmähe« 

Sie es nicht; es ist ja freüich nur Bau-
erukost." 

„Viel Dank," sagte ich, „ich bin mehr 
durstig als hungrig.—Also Euer Mann ist 
hinübergegangen—es ist ein großer Verlust 
nnd ein großer Kummer für Euch gewesen." 

„Ach ja," seufzte sie mit Thränen in 
den Augen, „aber das ist nicht der Einzig. 
Lieber Gott, sahen Sic nicht nnftre Toch
ter?" 

„Ja," sagte ich, „sie kam mir etwa» 
kontrakt vor. 

„Sie ist ganz wahnsinnig," sagte sie, 
in Thränen ausbrechend. „Wir müssen 

einen Menschen halten, nur um sie zu be-
aufsichtigen, und sie kann sich anch nicht 
viel Andres vornehmen. Es sollte nun 
wahrlich scheinen, als wenn sie spinnen 
und stricken sollte; aber es hat keine Art; 
denn sie muß wohl sechszehnmal des TageS 
mit ihr lauft«, wenn sie Esben in den 
Kopf bekommt—" 

,>^-Wo ist Esben?" unterbrach ich sie» 
„In Gottes Reiche," erwiederte sie. *— 

„So Sie haben nichts davon gehört? *— 
Gott sei uns gnädig, er hatte einen elenden 

Tod, so ein Elend bat noch Niemand je-
gehört.—Sie müssen nicht stolz sein; essen 
und trinken Sie, so viel Sie wollen. — Ja 
wahrlich, ich habe vieldurchgemacht seit bar 
Zeit, wo Sie das letzte Mal hier waren» 
Die Zeiten sind beschwerlich. Mit b«t 
Strümpfen ist es vorbei nnd wir ntüsiett 
Fremde halten, nm nach Allem zu sehen." 

Da ich bemerkte, daß ihr Kummer über 
die Vergangenheit, vermischt mit der Sorge 
für die Gegenwart, nicht größer war nnd 
sie »vohl ans halten konnte, mir ihr Mißge-
schick zu erzählen, bat ich sie darum. Sie 
ftlgte sich gern meinem Begehren und gab 
mir einen Bericht,—den ich mit Ausnahme 
von nicht hergehörenden Einschaltungen 
—so gut ich vermag—in dein rigentbimtfi* 
chen, simplen und einfachen Styl der Er* 
zählerin wiedergeben will. 

„Wir nnd Kjeld Esben sen," begann sie, 
nachdem sie ihren Stuhl an den Tisch hin-
gezogen, sich auf demselben niedergelas^e« 
und ihr Strickzeug zurechtgemacht hatte-— 
„sind Nachbarn gewesen, von der Zeit <mr 

wo wir anf den Hof kamen, Kjelds Esben 
und unfer Cäcil wurden gllte Freunde, ehe 
es Jemand wußte. Unser Mann war nicht 
fthr erfreut und ich auch nicht; denn Es-
ben hatte nicht viel und der Vater gar 
nichts. Aber wir dachten doch, daß das 
Mädel klüger fein würde, als sich an einen 
grünen Jungen zu Hängen. Er lief freilich 
Herum mit einem Bischen Strümpftu und 
verdiente ein paar Schillinge; aber wie 
weit sollte das langen? So kam er und 
fteite. Unser Mann sagte „Nein",—was 
nichts so besonderes war, und damit zog 
Esben nach Holstein hinaus. Wir merkten 
wohl, daß Cäcil ein Bischen stynxTmütbig 
wurde; aber darum kümmerten wir uns 
nicht." — „Sie vergißt ihn wohl," sagte 
unser Mann, „wenn der Rechte kommt." 

„Es datierte nicht lange, so kam MadS 
Egelund—ich weiß nicht, ob sie ihn kennen, 
er wohnt übrigens ein paar Meile»? vo« 
hier.—Er kam und freite mit einem schul
denfreien Hoft und dreitausend Thaler« 
Zinse«. Das konnte wohl angehen. Michel 
sagte augenblicklich „Ja", aber Cäcil — 
Gott bedaure es, — sie sagte „Nein." So 
wurde der Mann böft und flieg ihr auf's 
Dach. Mir scheint wohl, er war zu Hart; 
aber der selige Mann wollte sich am lieb-
sten selber rat heu und darum ging auch er 
und Madses Vater zum Priester und ließ 
sich aufbieten. Es ging zwei Sonntage; 
aber am dritten, als er sagte: „Hat nun 
Jemand etwas einzuwenden," erhob sich 
Cäcil im Stuhl und rief: „Das habe ich, 
Esben und ich sitw dreimal im Paradiese 
aufgeboten," 

„Ich winkte ihr zu, aber es war zu spät. 
Jedermann in der Kirche hatte es gehört 
und sah nach unserem Stuhle—es kam 
eine große Schande über uns.—Noch dach-
te ich aber nicht daran, daß sie ihren Ver-
stand verloren hätte; aber ehe der Priester 
von der Kanzel herabgekommen war, fmg 
sie wieder an, eine Menge herausznpla«, 
der« von Esben und Paradies, vonBMt» 
kleid und Brautbett, dort oben und ht££ 

fi 

Hetzte war das Erste—wir pmßten mit ihr , 
a u s  der Kirche. Der selige Michel schalt 
sie wohl ans nnd sagte, es waren Schelm-
stücke. Ja, Gott bewahre nns vor Schelm-
stucken — es war bitterer Ernst, verrückt 
war sie und verrückt blieb sie." ? 

Hier ließ die Erzählerin dim Strick-
strumpf in den Schooß sinken, nahm de« 
wollenen Knänel von der linken Schulter, 

drehte ihn einigemal herum und beguckte 
ihn von allen Seiten; aber ihre Gedanke« 

-waren wo anders. Nach einer Pause vo« 
ein paar Minuten drückte sie den Knänel 
igegen beide Augen, hing ihn wieder an sei-
neit Haken nnd setzte die Stricknadeln in 
schnelle Bewegung, indem sie den abgerisse-
nen Faden der tranrigen Begenenheit auf 
folgende Weife wieder anfnahm. * 

(Schluß folgt.) 

t aa t s  

„Wo Freiheit wohnt, da ist mein Baterland." 

' Canton, Mittwoch, Jan. 1 ,1851, 

^Demokratische Co. Convention. 
Die Demokraten von Stark County 

sind achtungsvoll ersucht, sich im Court-
hause zu Canton, am 22. Febrnar 1851, 
Vormittags 10 Uhr, zu versammeln. Eine 
zahlreiche Beiwohnnng wird erwartet, in-
dem Fragen von Wichtigkeit zur BeratHung 
vorgelegt werden sollen. 
. Im Auftrag der Central-Committee 

D j l N t o u ,  N o v b r .  1 6 ,  1 8 5 0 .  
C .  I .  G e i g e r ,  V o r s i t z e r .  

3.3. Hoffmann, Schreiber. 

V e r h a n d l u n g e n  
der demokratifchen Centralcommitteß. 
^ Canton, Novbr. 16,1850. 

Gemäß vorangegangener Anzeige vch» 
sammelte sich die demokratische Central-
Committee von Stark County im Court-
hause und ernannte Hrn. C. I. Geiger 
zum Vorsitzer. Auf Antrag wurde Hr. C. 
I. Geiger zum Vorsitzer, und I. I. Hoff-
mann zum Schreiber für das laufende 
Jahr erwählt. Folgende Fragen wurden 
sodann der Committee zur Berathung vor-
gelegt: 

1.) Soll die Urwahl für Ernennung 
der Staats- uud County - Beamten vom 
September in April verlegt werden? 

2.) Soll das gegenwärtige System ffr 
verändert werden, daß der Candidat, deo 
die höchste Stimmenzahl erhielt, zur vollen 
demokratischen Stimmenzahl berechtigt fti, 
oder sollen die bei der Urwahl nicht ein
gegebenen Stimmen, im Verhältniß zu 
d«r eingegebenen, unter die SaMdaU« 
vertheiit werden?' 

3.) Soll es den Catldkdaten unn-rsagt 
werden, das Connty zu durchreifen und 
Stimmen zu werben, um ihre Nomination 
z u  s i c h e r n ?  

Anf Antrag von I. I. Hoffman« wur-
den obige Fragen einer Commite von fünf 
übergeben, deren Pfiicht es ist, vor der de
mokratischen County-Convention, die am 
22. Febrnar 1851, Vormittags 10 Uhr im 
Courthause in Canton gehalten werden 
soll, darüber Bericht zu erstatten, bei wel
cher Gelegenheit über obige Fragen nnd 
über den Bericht der Committee entscl'ie-
den werden soll.—Der Vorsitzer ernannte 
die Herren I. I. Hoffmann, I. Kilgore, 
Dr. R. N. Buck, A. Dunbar und David 
Walker als besagte Committee. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  d e r  V o r s i t z e r  b e a n f -
tragt sei, in Gemäßheit obigen Beschlusses, 
eine Co»mty-Convention zu berufen. 

Anf Antrag von Hrn. I. Kilgore würbe 
befchloffen, daß jedes Mitglied der 
Central - Committee ersucht sei, eine Ver
sammlung in seinem resp. Townsbip zn 
berufen um eine Committee vrn 7 zu er
nennen, welche bei der County-Convention 
zugegen sein soll. 

B e s c h l o s s e n ,  daß jedes Mitglied der 
Central-Connnittee seinen Einfluß benuyen 
soll, tun die Circulation des Ohio Staats-
Boten und des Stark County Demokraten 
zu vermehren. _ . 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  d i e  V e r h a n d l u n g e n  
dieser Versammlung im Stark Connty 
Demokrat und im Ohio Staats-Voten bis 
zur Zeit der Convention veröffentlicht 
werden. 

Auf Antrag vertagte sich die Committee 
bis jum 22. Jebruar 1851. 

 ̂ /»•***5, I. Geiger, Vorsitzer, 

o  f f m  a  it n, Schreiber. 
\ : ' " ii:> 

NeujaTrsbetrachiung. ' 

Abermals sank ein Jahr in's Meer ver
gangener Ewigkeiten! Seine letzte Stunde 
ist verhallt und weder das Gewimmer der 

Reue, noch der Schmerz getäuschter Hoff-
nung, noch die Thräne endloser Sehnsucht, 
kann der Vergangenheit ihre Beute entreis-
sen! — Wie Bilder eines lebhaften Trau-

mes tritt vor unftre Seele was des Iah-
res Wechftlgalig uns gebracht. Unbekü«-
mert streute er die Blumen des Glückes 
auf die Sklaven des Lasters und zerriß 
mit schonungsloser Hand die Kränze des 
Frohsinnes und der Liebe, welche sich Edle-
ren und Bessergesinnten gewunden, wieder 
entzwei. Doch tönten auch nach der Trauer 
ernsten Klagegesänge der Freude und des 
Glückes frohe Lieder wieder. 

Denn abwechselnd nur kau« in de«» 
Strome der Zeiten das Ernste sich, daS 
Heit're vorbereiten. Darum weg mit de« 
Bildern entflogener Stunden.'-»-Das akte 
Jahr sank hinab in ftin dunkles Grab, und 
das neue, steigt jetzt ahnungsgrauend, un-
erforfchlich herauf. Was wird nun wer-
den?—Was mit uns, mit denen, die uns ; 

flöhe stehen, mit der ganzer. Menschheit?— 
das Rächftl 1# lösen?-£an* 

||cr ftmm Mick z«m Himmel da» Dnnkel 
zerstreuen, welches die Zukunft nmfchließt? 
—Kann der menschliche Geist den Schleier 
heben, welcher sie dicht nmhüllt? — Nein^i ^ 
nicht einen Schritt weit dringt des Men-» 
D e n  B l i c k  m i t  G e w i ß h e i t .  M a n c h e s  k a n w  - '  
geahnt werden, doch nichts ergründet 
gewiß ist nns Nichts, aber Manches % 
wahrscheinlich. Nach den ewigen. 
Gesetzen nnsi res Geistes schließen wir voir 
gleichen Ursachen auf gleiche Wirkungen 
«nd vermuthen, daß ähnliche 5?andlnngeir 
nnter ähnlichen Verhältnissen ähnliche Fol--
gen haben werden. Ein dunkles Gefühls 
dessen Urfprung uud Zusammenhang mit 
der äusseren Welt eben so schwer zu erklä
ren ist, als sein Dasein zn längnen—Ahn-
iittg genannt — warnt uns oft vor dem 
im hm Unheil, erweckt in nns die süßeste 
5>offllnng. Ein freier Wille, das edelstch 

beschenk des Unendlichen, gibt nns Kraft, 
yach unserem Wunsche die Gegenwart zit 
Hestalten, in deren Schooß die Keime der 
Knknnft liegen. .. * 

i"; Darum weg mit Fitrcht nnd Angst! — 
Der nene Lebensabschnitt beginnt; er flü« 
stert uns zn, nnd seine Lante sind goldene 
Regeln: „ftsterMnth in schweren Leiden!" 
MedtUk mp Unglück, Ma«ß im Ge«nß des 
Glückes verräth den Weisen—Hülft wo die 
Unschuld weint.'—Hinweg mit dem tief im 
Herzen gewnrzelten Egoismus, Hinweg mit 
der gewillnsüchtigen Gemeinheit! — Nur 
für Gemeinwohl erglühe Jedes Brnst, von 
Mitleid erbebe sie bei ftemdem Schmerz.— 
Treue wohne im ganzen Lande, treue That 
dem treuen Worte, Wahrheit gegenFrennd 
Und Feind! — Achtung dem Gesetze, Liebe 
dem Rechte, Ehre dem treuen Diener deS 
Volkes!—Aber keine gemeine Schmeichelei, 
keine kriechende Demuth, keine höfische 
Heuchelet—nur dem Verdienste seine Kro-
Iten! — Nicht Pracht, nicht Ansehen, nicht 
Weichthum erfreue sich des Lorbeers und 
des unsterblichen Namens! — Verachtung 

dem Heuchler, Schande dem Schmeichler, 
^Untergang der Lügenbrut! — — Dann, 
^nnr dann werden die Sterne des Lebens 
uns Rl»he und Frieden zulächeln, und die 
drei lieblichsten werden uns mit freundli
cherem Lichte das Dunkel der Zukunft er-
h e l l e n ,  d e r e n  N a m e n  G l a u b e n ,  L i e b e  

nnd Hoffnung sind. Der Glaube an 
das Göttliche, Ewige, Unendliche, an Ta-
geud, die über menschliche Satzungen erha
ben ist; die Liebe zu Allem, was schön tmd 
gut ist, zu Allen, die ihr Herz erschlossen, 
ihre Hand uns gereicht zum trauliche« 
Bunde; die Hoffnung auf glückliche Tage, 
auf schönere Zeiten, auf ein besseres Sem 
hier oder dort:—das sind bit alten, treue« 
Sterne, die uns alsdann freundlich lench-
ten, das sind die Genien, die uns alsdann 
glücklich führen!— 

Mit diesen Gefnblen? 
Hoffnungen beseelt, treten wir heute vor 
unsere Leser.—Mögten sie doch von Jedem 
ernstlich erwogen nnd tief beherzigt roeiw 
den! — 

dy nnd andern Plätzen gefordert Die 51ui 
Da Minen haben im Allgemeinen 5S bis IQ 
geboten. — Ein großes Fener zerstörte üt 
Sacramento City unter vielen andern Ge*-j? ? 
läute« vier große Hotels. 

A n s  W  a  s c h i  n  g  t  0 M r  t M e f r  

das Erqebmß der Abstimmung über SusD 
pendirnng der Tagesordnung zu Gunsten 
eines Vorschlages folgenden Inhalts mit: 
Jedem Famiiieuhanpte, das sich anf öffent» 
l i e b e m  L a u d e  n i e d e r l a s s e n  n n d  d a s s e l b e  b f f ;  

Raiten will, soll eineVienelsektion zugetheilt 
werden nnd dieser Vorschlag Montag de« 

^28. zur Berathung kommen.—Obwohl die 
Abstimmung über diesen Vorschlag keines-
Hvegs eine entscheidende ist, so erhellt doch 
daraus, daß die Mehrzahl der anwesende« 
Mitglieder einen derartigen Antrag unter^. 

stützen wird; man kann hieraus anf de« 
Geist des Hanfes und wohl anf den deS 

ganzen Landes schließen. Wir erwarte« 

nicht sobald eine volle Annahmen der Prin-
|ipifit der Landreform mit Land-Limitatio« 

s. w., allein wir glauben, daß, binne« 
wenigen Iahren ein paar Bill ähnlich der 
Obigen durchgehen und so daß Werk vollen« 
det werden wird. Für Aushebung der Ta-
gesordnung stimmen: 45 Domokr^ten, 43 
Whigs, 8 Freibodenmänner. — Mit Nein 
stimmte« : 39 Demokraten, 32 Whigs, 0 

? Frelhodenmäuner. 

V e r l u s t  e i n e s  E m i g r a n t e n #  
schiffes. — Das Schiff „Edmund," Li-
merick, Irland, mit Passagieren nach New 
Uork bestimmt, ist auf den Felsen von Kil» 
see, an der Westküste von Clare, vor eini-
gen Wochen verloren gegangen wie verlau» 
tet, 150 Menschen dabei nm'S Leben ge-
kommen. Die nns bis jetzt darüber ge» 

wordenen Nachrichten sind noch unvollstän-

dig uud kurzen Berichten Dubliuer Blät-
ier entlehnt. ; 

'5 * -

Bmtsthce ©.istltaufl» 
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. Webers Hotel/ 
H O W A R  j  S T R A S S E ,  

A k r o n ,  D l ) t o .  

> ? \ S6»i % 
* • '!!• "Ifthiiii I 1^« it. 1 I „ 

N « t v « t r ^ e  H a u s  

1 a 

QTDer Hernmträger des Ohio Staats-
Boten war dieses Jahr der Mühe entho-

ben den stvrrigen Pegasus selbst zn bestei-
gen, indem er von der Güte und dem 

Dichtertalente des Herrn Otto Dresel Ge-
brauch machte. Diese Anzeige glaubt er 
pflichtschuldigst machen zu müssen, weil das 
Schmücken mit fremden Federn nicht seine 
Sache ist, und weil er sich verbunden fühlt, 
Hrn. Dresel hiermit öffentlich seinen wärm-

steu (chuwe Gedicht abzustat
ten. • • - — • 

?u —-
D ^ E n r o p a  —  D e r  D ä m p f e r ,  d e r  

seit unserer letzten Nummer angekommen 
ist, bringt nichts besonders Erhebliches.— 
lieber die Frage, ob in Deutschland rür 
Krieg ausbrechen wird, ist ma« immer 
noch nicht im Reinen. ' ?. 

1 • • - • 

*  ^ A n k u n f t  d e r  E h e r o k e m  '  
New-Aork, 20. Dez. 

Dte tSherokee kam heute hier an; che 
bringt Nachrichten von San Francisco bis 
zum 15. Novbr., also 2 Wochen später al6 
die letzten. 

Die Cherokee bringt 301 Passagiere und 
*1,600,000 in Gold. 

Der Dämpfer Genessee kam von Sa« 
' Franzisco in Panama on. Die Post war 

noch nicht nach Chagres gekommen, als die 
Cherokee von dort abfuhr. — Die Pacific 
war am 9. Decbr. «och nicht in Chagres 

^angelangt. * ; 
Das Dampfschiff Philadelphia war je-

doch am 8. Dez. von New Orleans fem* 
mend in Chagres angekommen, uud wollte^ 
m i t  P a s s a g i e r e n  a n g e f ü l l t ,  i m  n ä c h s t e ! '  
Tage vou da weiter segeln. 

N a c h r i c h t e n  v o m P a c i f i c  v o m  
15. November. Seit den letzten Nachn'ch-
ten ist über California nichts Besonderes 
zu berichten. Die Cholera hat seit ihre« 
Entstehen in der Stadt große Verheer»«-
gen angerichtet; die Zahl derTodten betrug 
(bis 15. Nov.) 135; als das Schiff in 
Sacramento war, hatte die Zahl der Tod-
ten wahrscheinlich 1000 erreicht. Die Seu
che ist itideß im Abnehmen und jetzt sterbe« ' 
in beiden Städten täglich mir noch 8 bis 1 (h 
Diese Sterblichkeit hat alle Gescljäste un-
terbrochen nnd alle Verhältnisse (?) «ach-
theilig berührt. 

Während deS nächsten Winters wird' 
eine größere Anzahl Goldgräber, als je zu* 
vor, in den Minen verbleiben, nnd demnach 
teil* in diesem Winter mehr Gold heraus-
fattHtfti, als während eines früheren. Die' 
£U«*8 Minen sind sehr gesund.—Die In» 
dianer Streitigkeiten dauern fort, sind aber 
nicht mehr beunruhigender Natur. Ver-
fchiedene Gefechte haben blos zwei oder I' 
Todte auf jeder Seite zur Folge gehabt. . 

Die Sakra memo „Times" sagt, die 
Ehotira fti in den Minen nur wenig ver-
fawte? gewesm mb habt blos einig« 

P o l i t i s c h e  f i e r g f e i c h a i i f « - *  

Europa ist ein Marktplatz, auf welchem 
Rußland das Rathhaus, — Polen das 
Halseifen daran, - England die Krambu
de,—Frankreich die 5?anptwache,—Italien 
die Kirche,—Spanien das Hundeloch,— 
und was ist unser liebes Deutschland ? — 
das Trottoir, auf, welchem sich der Pflä-
stertreter am wohlsten befindet. 

Vieharzneikunde. 
Der Unt.rzcichnctc benachrichtigt achtungsvoll, 

daß er von Montags dcn >3. Januar an. eine 
kurze Zeit im „Eagle Hotel" in Canton sich auf. 
halten wird, — und ebenfalls in MasjlUon vo« 
erste» Montag im Fcrrurar an auf kurze Ar»t— 
und daß er alle 

P f e r d e ? . r a n k h e i t e «  
und der übrigenHausthiere zu turiren nnternimint. 

e Da er »ich mit einer groß n Auswahl der pop»« 
larften Medizinen und den nöthigsten chirnrgifche» 
Instrumenten versehen hat, sowie auch eine ansgt» 
dehnte Bibii-'thet besitzt, so bietet er »ich an, Pscx. 
de und Rmtriel» zu turiren und alle Arten vo« 

^Lahmyeit, o;e<chw»lste und Wunden ;u heile». 
Er te handelt und operirt Augen und Rervenzer» 
alicdcrun«, )i,chtet die Zahne alter Pferde, stutzt 
tie Schn äuze und Mähnen der Pferde und angli» 
lirt Füllen, mit besonderer Bezugnahme auf das 

'Tragen derselben. Er. schneidet männliche und 
w.übliche Thiere nnd treibt den Hunden die Wür» 

'imer ab. welches verhütet, daß sie toll werden. 
Da er mit der Praxis seit seiner Zugend ver

traut und im Besitz vieler populären ?iecepten ich, 
w iche die beste» Praktikanten in den Der. Staa» 
ten und Canada anwenden, so hofft er, indem er 
besondere 0bacht auf schnell« Kuren haben wird 
und niedrige Rechnungen macht, allgemeine Ge» 
nugthuung zu geben. 

D i e  b  e  s l  e  «  M e d i c i n e «  
l'ält er an Hand und zum Berkauf. (£> Kei« 
Rechnung fur Rathfragen ohne Berschreibung. 
Alle OUechii«n#w «iffen bei Ueberlieferung be» 
zahlt «erden. 

' WaltM Pierce. 

Schuh » Stohr. 

Masstllon,^ ^ 
Mawffraßr gegen über Kellenßbrger^ötel. 

Empfiehlt sich seinen Kunden und dem Publt« 
tum 111t seinen» ausgesuchten Assortiment vo» 

, chtchen mid e tiefeln, jrter Gattung und von 
>der Große, in feinem neu eingerichtete» Lokale, 
eini .e Thuren Sstlich von Bigger »uchftchr uitb 
gegenüber KeUenl-er^ei s Hotel. Da er feine Waa. 
ren alle unter seiner Aufsicht, von den besten Ar. 
beiterii verfertigen läßt, ,0 kann er «ohi deren 
Gutcund Dauerhaftigkeit garantiren. Nebstdem 
verkauft er 

Sj[iohlfei(er als irgend tin anderes 
Etablissement in ganz MaWo« 

fur Baargeld. « 
SBenn tr vbige Versicherung gleit, so halte 

man dies nicht blos für eine Zeitungsanzeige, fett« 
dern halte sich fest überzeugt, daß er sei« Wort be» 
thatigei, wird. Man rufe bei ihm an und überzeuge 
sich selbst und man wird finden, daß seine Waare 
Nicht blos sauber, geschmackvoll und dauerhaft ist. 
sondern daß sein Wahlspruch lautet: 1 ?. 

Wohlfeiler als Allet '' 
MaGllon, Juni 25., lsso. 404.V. 

Otto Dresels' ' 
früher Aovokat in Deutschland, 

fertigt B0li,nachten und sonstige Ur. 
tunt'cv in deut cher Spra.De an. Seine B» 
kiiimtiitiafimit den deutschenRechts» undGerichts» 
Verhältnissen ; die direkte Verbindung, in welcher 
er mit fem Preusnf^cn, 2Lürtcn,bergiscben un» 
waiertschc» Cnuulate zu Baltimore, son ic durch 
dasselbe mit den besten GeschaftSha^er» in alle« 
SUeilfn S-ntschlavd- steht, «acht »s ih« mS*«" 
t»ch, tie , 

@rlnbn«<i von Erbschaft Sch chttbeikS 
and fonstlgen ans dem alten Valrrl^ndlt 

zu erroavtenbeti Geldern, £>* 

wie überh upt s.nnintiich? m tte< Fach set,jagende 
Geschäfte auf dem kürzeste« vnv sichersten ^vege 
zu besorgen. *fv> ^ 4 

2 t o a f l l i l e o ,  O f » ! « d e s «  |  

Hnrlbut. f j .k' ' 

hi' 

von 

H e i n r i c h  G r i b e t ,  
^ ̂ MäVarre, -Ohio, -Oktober 64, 1849. ^ 

4—41. 

Meyer  s Universum 
Amerikanische Ausgabe. 

Erster Bany.^ v 
;  •  N r o g r Ä m m :  
ibit deutsche i i (tratur hat ketn 

wie dlefeS. 
rttst, fett, scharf in allen Aügen, die Auge« 

trotzig im eignen Lcbenef-uer sprühend, bald i» 
Wl'tzlchlagen die eigene Gedankenwelt entladend» 
bald die Außenw.lc unter der vcischicdensten Bc» 
lcuchtiliig betrachtend, weiß der Bcrf.,,ser st i fc 
v i e r j e h n  j ä h r e n  u n t e r  d e »  G e b i l d e  t e »  
aller Land.r und Gtändc einen Lesekreis tun sich 
|u versammeln, so groß, wie ihn reut Werk 
d i e s e r  A r t  j e m  U s  g c h . » b t  h a t  M e v e  r ' s  U n i «  
»erfii m ist f., st in alle Szr.ichen übersetzt war» 
d e n .  D i e  G t l a u i i n c . A n f l ^ g e  i s t  d  r  e i  ß i  g t a  n »  
send Alle N ach a h 111 im 9 c n hat es überdau
ert, allen Wechsel der Zeit h-t e» überstanden ;-w 
weder Theuerung, nech Cyolera, noch Krie^, no 
9ierolut,oncn haben sei 11 Publikum gelchmaler 
Wo ein alter Sreund des Buches weniger tvurtt 
durch Tod oder Abfall, la traten bald neue da^ik 
ein. Es weht ein reicher «Stist ans di sein 25»che» 
Vald tönt'S heraus wie Hochgcsanz, bald wie 
Vroxhetenelage, bald gießt es Trost, Diiibr und 
Zuversicht in die rcelt. bald glaubt man di Apo» 
kaly,'se der Gesellschaft zu esen. Seine R a lit r» 
sch.lderungen fvid durchdrungen v. n dem beleben» 
den Hauche Gottes, der mit ver* bmlitier i«*tim. 
int jtt 3tdei« spricht, der ittn höre» mag. und der 
Itfer füt'lt sich nwfchhin en von dein geistige« 
Vande, welches alle Evesen in Liebe umfangt. — 
tiefe» liN/fui, fester Gotiesglaube und glühende 
VHanf .sie dikfren jede Zeile. 0er Verfasser ist 
g l e i c h  M a l e r  u n d  D i c h t e r  

)n dieser doppelten Eigenschaft iirfbeift er über 
Ereignisse, Z-istandc, Ding:, Völker und Men» 
fth.n. Ob er schildere den v iirtd der Milchstraße, 
»der di.- Feueresse» unser. S ^l uietcn, —ob tr die 
©Schichte der X>?enfchhut aufschlage und Dergan. 
genheit undGegenw.irt enthülle, oder ob tr erzähle 
»on dcn Wandlungen der Erdrind , wie Meer 
und Continent geworden, wie die Berge geboren 
und die Thaler entstanden und nacheinander die 
Wesen der o rganischen Schöpfung, rdu ob rr rede 
»on dcn Mythen und Sagen gestorbener Kölker 
und ihren Erben, den lebende!» Rationen:—immer 
ist seine Darstellung gedanktnvoll, fesselnd, geist. 
reich und in der Form edel. Seinen Bildern fehlt 
nie die Weihe der Huinauitat und oft strahlen sie 
hl dem Feuer der Begeisterung, zumal dann, wen» 
er von .er Unwürdigkeit und der sittlichen Ver« 
funkenheit der Gegenwart spricht, oder wen» er 
die Feder in den Schmerz taucht über die Schmach 
seines Vaterlandes und die tfetteulast, welche sei# 
Volk tragt. Seine Erlöserhoffnung ankert in der 
Tiefe des Gotiesglaud-ens, wie einst die Hosfnun» 
gen Kr Propheten des alten Bundes. 

Vielen taufenden unserer tandsl ute ist M ey« 
er's U n i v e rsu in ein alter lieber Bekannter 
»on der Heiinaty her Für die andern, die daß 
Werk nicht kennen, haben wir diese amerikanisch« 
Ausgabe veranstaltet, welche mit kern Ongi-'al 1» 
tOtui chland gleichzeitig bei uns in New Pork er» 
fimii:. Mir empfehlen das !chöne Buch Allen, di« 
in der Lektüre wahre G-isteS- und Herzensbildung 
suchen ; wir empfehlen es dem Mann , der im 

^tiirme des Lebens einen Hafen sucht in seinem 
Herzen: wir empfehlen es dem weiblichen Gemü» 
the, das gerne weilt bei den Wundern der Natur, 
dcn groycn Werken Gottes und den Gedanke» 
etJer, verwandter Getster. 

33t eye r's Universum *vf4«int für Arne» 
rikrt in monatlichen Lieferungen, »on dene» 
I» einen Jahrgang oder Band ausmachen. Jede 
Lieferung enthalt viron 20 Folioscitcn Text, ge« 
schrieben von Z. Meyer und ist mit vier Stahlsti» 
then geschmückt, über der.n Vortrefsiichkeit da« 
kunstsinnige Publikum langst entschieden hat Dil 
Wirm.i des Verlagsinstituts und der ehrenvolle 
Ruf, den dessen berühmte Kunstanstalt behauptet, 
bürgen für die ungeschmälerte Schönheit der Ällu« 
strationen. 

S u b s c r i p t i o n  s p r e i s  S3 f n r  d e »  
föant>/ oder 25 Eeuts fnr die Lieferung» 

Für ein so kostbar ausgestattetes Buch ist die» 
wenig. Es »st weniger als der Iahrpreis der met-
stcn Untcrhaltungs - Journale, welche man hetif, 
tergi^t, und selten des Aufhebens wenh achtet. — 
ÜP • aber Meyer's Universum in gebildeten Fa» 
Mtlltnzirkcln Eingang gefunden hat, da wird e« 
immer ein Schatz für Unterhaltung und Belch, 
rung, und fur Geist und Geiuüth eine Fandqrub« 
der Kräftigung und Erhebung bleiben. 

f t - t ö r  t u f e n  » n i e «  I a l > r g a n g  d e r  
a m e r i k a n i s c h e n  A n g a b e  v o n  M e y e r ' s  

•  I i i » i v e r f u  m  s i c h e r t »  w - r  a l l e n  
Abonnenten dessetbeu 

a l s  P  r  d i t u e f •  

5  K u n s t b l a t t  i i i  g r o ß  F o l i o !  

Die Seeschlacht von La 
C Jlach Uütjt'» berühmtem Gemälde, . estochen vo> 

Professor D ö b le r in Präg.) 

zu. Mir werden dafür sorgen, daß es alle Sub> 

B«» 'LTZnZ. 9«" '« «fk» 

bret • pilars per Pest franco einsenden, liefer« 
S,!f *'C Monatshefte und Prämie so» 

Mt »ach Erscheinen per Post und frei ins Hau«. 

Herrmann I. Meyer u Co. 
, N». 8 Rorth William Str., Rew . P 0 r 

der 

b. B. 

Elisabeth üiämer, ; 

G  ' s t h a n s  z u m  „ J q c k s o n  H o t e l ^ ^ ^  

her 3 en und nördliche« 

straffe Eanton, O. 
Markt-

Tttt 

^r mOevlcka <5ity, A?ugh u mm J 

B O d Ä E S T j B  

«OB^Mcüfr#;^ffi-t 

Schwarzer und grauer Staar 
Pferde. 

D o k t o r  D. Schell befindet sich im Be 
(ttz eines Mittels gegen den schwarzen un 
Krauen Staar der Pftrte , dessen Heil traf 
»r in seiner Praxis seit 18 Monate hinlänglich-
zrprobt und bewahrt gefunden hit. Zn der Ucbcr» 
Zeugung , daß er allen Eigentümern vi 11 Pftr» 

icff in Bczujj auf otiges Mittel große Dienste ztz 
listen vermag, bringt er ei hiermit zur Sffcntlil 

Oen Kunde. Man wird daher wohl thun, bei ihi/ 
Zuzurufen. Er behandelt cbenf>tls alle anders-''' 
portonimendc Krankheiten der Pftrd« inii de,/ 
Icstcn Erfolg; besonders Founder oder Steif? 
heit ter Pferde kann ejf mit Gewißheit kiirjj 
»tu, indem feine Mittel nicht allein durch stt»j 
Praxis, l> ndern von >,l!r.n sachkundige» der gau^ 
zen oviUjtrt.n Melt hinlänglich erprobt sind/ ^ 

.. 4.4 ft t o M , 0kt. 17., 1819. 94. ». i 

i -jm.*" V Tu, rile 
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seltene Gelegenheit. 
» 

w 
a 

E i n e  

Gisenschmelz und ein Ma-s 
schmeuschop zu verksufen. r SP1'" 

»MM 7" 

Der Unterzeichnete wünscht obiges in dein b 
Hen Th.ile der Stadt lirttih'n geleaents Eigen 
thüin i« verkaufen. Es tst unstreitig eine der :w 
Iten tagen für die Verfertigung von Ocfen, ' -T: 
Br», Maschinen it., welche es im bounty Hit, be°. > 
ßsnders da sein Etablissement mit den besten untf' 
spatesten Mustern v.rsehe« ist «'d j^tzt tiner^..^,*^ 
dürchgängigen Reparatur unterwort h wird.^ 
OCuch verkauft er sei» ü'phtiHau# Ro. 26 Uteri1»?' 
Marktstraße, wo er i bt feinen echschi»idschopb-. 

dik Eisenbahn w>>d obistes Et.»blissement bedeu»?';: ' 
ttnd an feinem Wevth gewinnen M' " 

•wS^' 
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