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Was that dir Thor dem V 

9i" 
n d.—daß dir be» seines Namen« CchaN.—da« Her, nidjt hdher fcfctäg» ? 

3. F r e y t a g ,  d e n  2 1  t e n  M a y ,  1836. 
Oeomglmgen Oi i \ a  Geltung. 

Der Preis dieser zeitungist: EinTH<u 
l e r und für.funbjwa zigCents, für den Jahr-
gang inVorauebezahlung ,- Ein Tvalcr 
«nd fünfzig Cents wenn iitnerhaib drey Mona, 
ten, vom Empfange der Zeitung an,—zw et) 
Tha'.er m;fi innerhalb dem Jahre,—uud 2Tha
ler und fünfzig Cents w.unkach Verlauf des 
selben b zahlt wird. 

Z. Für eine kürzere Zeit als sechs Monate wird 
keine Subscription angenommen, und die ßtih 
mg kann nicht aufgegeben werden biö alle 
Rückstände bezchlt sind. 

8. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
Woche 50 Eents das Viereck; für einen Mona: 
$1 und für ein Jahr 8 Thalr daö Viereck. 

PH?"Briefe lc. an dt n Herausgeber müssen 
xostfrey eingesandt werden. 
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Co. 
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land, Richland Co. 
«lerander McTnvy, P. M. Massillon, O. 
Ehrw' George H. Weygandt, Chippaway 

Wayne Co. 
Wm. Philipps, P.M.Pari», Sta»k Co. 
C. R Hendee, Esqr. ZaneSville, Ohio. 
Doc. G. Mieße, Lancaster, Ohio. 
Jacob Pinong, Sommerset, Perry Co., O. 
Daniel Woriey, Esq. P. M. CleavelandO. 

Hr. Wilhelm Seiser in Blumfild Tp., Rich-
land, Co. 

Ein Lied für Landleute. 

Ed Mcklich, so vergnügt, als ich 
Sind wai dich nicht auf Ckden 
Die Reichen ; ach! ich g-ämte mich. 
Sollt ich ein Reicherwerden. 

Gold schätzen schwache Thoren nm» 
Wer wi'd sie drum beneiden i ^ 
Ich schätze meine schöne Flur, 
Die, die gewährt mir Frcuden. 

So oft ich früh von jener HG 
Befreit von allen Sorgen 
Des Himmels Segen überseh -
An einem schone» Morgen, • :  i -

:%w Hain bey mildem Connentlick 
Die Vögel hörc singen, 
Und unten nun im Thal der B!U, 
Wie meine Schäfchen jpringeM-

Wie in der ersten Morgenstntch 
Im Döifchen alleS lebet, 
Und fröhlich munter und gefu«K : 
Zur Arbeitsich erhebet: ;!vx 

o oft ruf ich: mein Gott wie aufc 
D4nd deine Werke! *C*-
Dem Reichen giebst du Geld und ©tit* 
K^ir gfetfl du Kraft und Starke» 

&<%• 
\j£ 

lnd d-nn wi-d« mir s° h,ll im. Till,.. . ^ 
So Hell! ich kanns nicht sagen» ' *'' "C* 
Ich eile sott, zu. Arbeit Hin, \ ^ u'r 
Und wollte Berge nagen. . ? 

Moch nie Hal mir ein schwüler Sfc%4, 
Kraft oder Muth benommen, -
Er sey so heiß er immer mag, ^ 
™ " doch der Abend fornmtn. i 'C ̂  

jpp' » 

Und kömmt er dann, o welche Lnst^. 
Wenn Frau und Kinder springen, ^ 
Voll Freuden sich um meine Brust, 
Um meine Kaie schlingen ! 

i. . . -c _ 

^Wenn Lieb rnid-UnschnIb im Geficht, ^ J 
Eich alle zu mir setzen, ss' ] 
Unv au dem süßen Mlchgericht' ' ' ' 
Mcht kdui^lichergötzen ; ' '?¥> rv,. 

! Und wann wir dann hrrjfffrtfgffd^,r 
Gott unser Danklied bringen, r 
Und mir je ist, als wenn um miH -
Die lieben Engl«« finge«* v y&i 

^)äcfctbooTen\ 
beladen. 

jedes von ^5üU/Uüü Dann fühl' ,chs ganz und sags oft taut: 
t'aß plückticher und weiser 
Oer ist, der seinen Acker baut. 
Als König i der Kaiser! 

Hltrm'für'Texas! 
Das Nenorl,anS Bulletin vom 5. DirseS ent

hält die wicht ge Nachricht, welche auch u:,ser 
General Gaines bestätigt h.tt, daß der Teraner 
Gener Houston den mexikanischen GeneralSan 
ta ?ln! a und d?ssenHeer besiegt und ih:i und sei
ne p.n-rnt i*en Truppen gesangen genommen 
hade!?!—Da? rmrlkanische Heer wurde auf 
1 !000 und das teranische auf 6000 Mann an
gegeben . Die Hälfte der M« rikaner soll auf dem 
Echlachtfelde g.b ieben s.yn, die Terauer aber 
nur 6 Todte und 20 Verwundete g<hadt haken. 

Nachstehenden Brief brachte ein Eilbote über 
NacogdocheS noch Neuvrleans: 
Hauptquartier der Armee von Texas. 

9!prit23, 1886. _ 
Am S1. Diese« trafen mir mit Beut» Anna'brcchern bliebe» nur no* *V bi6 4oÖam 

,»s-»nmen. W-'g'iff«» ih«mit 6008»«#a «»;!p,fc7„u nur Dec° d 018 wuflm 

er hatte 11000 Mann Infanterie und L Hau-
bitzen. Wir schlugen ihn vollständig, tödteten 
die Hälfte seiner Truppen u. machten den Rest 

Jahrgang $. 

Der Tyrann, Santa Anna, stürm» 
te die Festung San Antonio auf folgen 
de Art. Er brachte nämlich 15ÜO Ter-
b/echer aus den Gefängnißen von Mep 

Mtd stellte dieselbe zwischen die 
Festung und 5000 Mann seiner eigenen 
Gruppen. Diese hatten Befehl jeden 
Verbrecher der siH zurückziehen wo!!-
te niederzuschießen! dann gab er den 
^Verbrechern Befehl zum?tngriff, in 
vem tt ihnen auf einer Seite, Frey' 
heit und Glück, und auf der andern, 
unmittelbaren Tod entaegt^n hielt. 

Mit teufelischer Wuth stürmten die-
selben vorwärts, und in weniger als 
einer Stvnde/ war die ganze Garnison 
umgebracht! und von den 1600 Ver< 

den ^ trtit?ciitl)vrcn stehlen, um Datiif 
größere Diebstahle zu begehen. Dit 
meisten dieler Rauber sind Fremde, 
oder ursprünglich von Fremden ent
sprossen. Innerhalb des letzten JahreS 
haben sich indeßen auch viele hier ge^ 
borne Kraben und Mädchen an dieses 
Geschäft gemacht. 

Das Dampfboot Ohio verbrannt^ 
kürzlich auf dem Wege v. Apalachicola 
nach Columbus mit seiner ganzen Lad^ 
unq. Ein Dienstmädchen verlor da-
bei das Leben. 

zu Gefangenen. Unter den Letztern befindet 
sich Santa Zinna ftlbft und seine vornehmsten 

Anfangs letzter Woche, erkrankte die 
Frau eines Deutschen in Philadelphia, 
sie starb und wurde anständig begraben. 

Öffiji«re. 9Die Kriegsgeschichte liefert kein!Aie JUäNHiicIx elves berarfv 
B.yspiel eines solchen Sieges. Wir D«ttm I^ 
6 Todte iird 20 Verwundete. Au einem voll- j ^ i iL i * /L 
ständigen Berich e fehlt es mr heute anIeit; 
er soll morgen folgen 

Ich rufe meine Mitbürger nochmals auf, 
die Zkaffen zu ergreifen und ins Fett zu tfttfr 
en. Laßt uns den Rest nns.ter Feinde an-
greifen und besiegen : dann wird unser Va» 
terland frei seyn. Auf, zu den Waffen !— 
Keine Entschuldigung gilt j tzt l—Laßt uns 
das große Werk mit Einem Schlage 
den. 

Thomas I. R u s h, Kriegssekr. 
Ich beschei nige, daß Vorstehendes eine 

getreu- Abschlift deS so eben erha'tenen Be
richts des Kriegs sekretairs ist, weicher der 
Schlacht persönlich beiwol nte. 

AH J. R. DUZTlf. 
A. Houston. 

Nach einem Schreiben ans St. Angustino 
vom ?6. Npril. beträgt der Verlust der Merika-
u.'r 700Mann an Tobten und Verwundeten, 
und 500 Mann an Gefangenen ;'m trr L tzter »» 
befindet sich auch der Genera! Eos. 9luf das 
Jinnd bern dcS Gen. Houston zogen sich die 23— 
1400 Mar,« starken Mexikaner zu; Act, brannten 
Harrisburg nieder, und wu,den 7 Meilen jen-
feitS dieser Stadt von Gen. Houston eingeholt, 
angegriffen und vernichtet» 

. <Aus dem Adl. des West. 

A l l e r l e y. 
—*«+< ̂  >•»—-

Der Name Seminole, welchen ein 
Floridaer Jndianerstamm führt, de 
deutet eigentlich Ausreißer, Entlaufe
ne. In diesem Sinne nehmen aber 
die Indianer das Wort nicht; bei ih-
nen bedeutet es vielmehr so viel als 
Auswanderer. 

In Florida hat man die Sommer
quartiere bezogen. Es ruht daher der 
Kampf wie vor weiland, wenn die 
Heere in die Winterquartiere gienge^ 

Der Congreß fahrt fort, Hie Küsten 
der Verein. Staaten genau vermessen 
zu lassen. Ein Schweizer, Hr. Has
selt, leitet das Ganze* ,.-v 

das nämliche Schicksal, der trostlose 
Wittwer begleitet die neue Wittwe 
auf dem Leichenzug; und als sie auf dem 
Heimwege sich ihre Verhaltniße erklär
ten kamen sie auf den Schluß" »es 
ist nicht gut, daß der Mensch allein sey'. 
und daß es unnötig sey zwei Haus-

vollen- Haltungen zu führen! dewegen wurde 
angetragen, unterstütztund beschldßen— 
sogleich zum Pfarrer xu gehen-und 
sich copulieren zu lassen. 

Ein Panther, 5 Fuß fang/ fttitbc 
am 7. Dieses in Blackwood-Town 
N. 3v geschossen. - ̂  

n. Auswanderung nach 
Durch das TurnpeikThor oberhalb 

Libanon sind von 2ten April bis zum 
l|ten May,. 148 Familien aus Penn
sylvania nach Ohio, Indiana, Jlli-
nois, Kentucky Mißouri paßirt. 

Der König von Neapel hat meBe 
friedigung der amerikanischen Entschä 
digungsansprüche drey andere Liefer. 
ungen Souveräns bereit halten laßen. 
Sie werden ihren Einzug in Neu-york 
feyety, in drey von Haver abgehenden 

Man erwartet bedeutende Summen 
Gold und Silber münzen, von dem 
Europäischen Continente. Verschie
dene Neu, Uorker Bänke, haben in 
Europa Anleihen auf mehrere Millio-
nen Thaler gemacht, um ihre Geschäfte 
zu erweitern und denselben eine solidere 
Grundlage zu geben. 

Ei n Schnarcher.—Eint Fravi 
in Kentucky, hc: neuerdings aus Ehe 
scheidung angetragen und giebt alS den 
Hauptgrund für ihr Gesschan, daß 
ihr Mann so laut schnarcht, daß 
sic unmöglich schlafen könne. 

Knavves Entwischen. 
Aus einer Philadelphia Zeitung er-

sehen wir, daß am vorletzten Sonntag 
gegen Abend zwei Männer und eine 
Frau von de? Stadt nach Germantaun 
fuhren, der Treiber aber irrthümlich die 
^iegelbahn statt der Landstraße ein-
schlug. Er war nicht weit gekommen, 
a l s  i hm,  rasch  w ie  de r  W ind ,  er t t  
Dampfwagen intsegen sauste. Det 
Treibe? versuchte zu entkommen, lenkte 
feinen Gaul von de? Bahn ad ; hatte 
dies jedoch noch nicht vollführt, als der 
Dampfwagen den ftinigen mit solcher 
Gewalt berührte» daß Mann U..d Roß 
einen Abhang hinunter stürmten, das 
Fuhrwerk in lausend Stücke flog, VaS 
Pferd schwer verwundet wurde, die 
Personen ab^r, wunderlich zu erjähleft/ 
alle Lnbeftyad'gt davon kämm. 

I  ndi  an ischeF  re l  g  eb  i gke i t .  
Vor einigen Wochen kam das 

Dampfschiff Tecumeh, aufdcm Wa-
bafth, der gerade sehr hoch stand/ bis 
an die VZohnungdes Indianer,Häupt-
jlings, Franz Godfrey, ungefehr 20 
Meilen ober Logansport Dieses war 
das- erste Dampfschiff welches dahin 
kam, und dafür erhielt der Capita« bei 
seiner Landung, von Godfrey eine hal
be Sectio» guten Landes Äs Ge
schenk. 

Edward Shook, Postmeister zu 
Upper Red Hook, ist von dem General, 
Overpostmeister mit einer Belohnung 
v o n  f s o o  f ü r  d e n  s i g n a l i s t r t ,  
welcher ihn einsängt. Er nahm sich 
wahrend  se ine r  D iens tze i t  d ie  F reyhe i t ,  . . .  
Briefe zu öffnen, und PeK dMaus zu fittdungen- zu treffen. 

England und die Türkei. 
Daß zwischen England und der Tür, 

key gewisse politische Pläne ausgebrü
tet werden, laßt sich schon daraus fol-
gern, daß zwischen den beyden Höfe;^ 
s e i t  k u r z e m  e i n  g a n z  u n g e w ö h n l i c h  
ftcundlicheSBenehmenbeobachtet wird. 
Oer König von E n g l a n d hat dent 
Großherrn zwey seiner kostbarstenPfer-' 
de als Geschenk übermachen lassen und 
der Sultan hat dieses Geschenk miß. 
eine? goldnen Tobacksdose erwleder^ 
Solche Gefthenke sind in der RegeM 
entweder die Vorboten einesTractatW 
einer Allianz, und dergleichen, oder sit 
d 6 ü if e Ii einem bereits geschlossenes 
Tractat das Siegel auf.—Alte Anzei« 
rhtn deuten auf einen Krieg zwifche^ 
England und Rußland. Rußland HM 
in seinem letzten Friedensschlüsse mit 
der Türkey zu wucherlich gehandelt.-Ki 
Die Türkey mußte damals—gerne oA 
der nicht gerne—in alle Bedingungen 
willigen. England sah ruhig zu, weil, 
es hoffte, mit Rußland gütliche Ab? 

Seit aber ab
nehmen. 

Der achtbare R.J. Wenning, ein 
Mitglied im Congreß von Süd,Caroli
na ist neulich zu Philadelphia gestorb, 
en. 

Ek« ^Correspondent der Nen Dork 

Ve»suche hiezu scheiterten, und der ruf*, 
sifche Hof gegen alle Vorschläge hart^ 
hörig ist, geht England damit um, dis 
Gehörsorgane des Kaisers durchKan*' 
onendonner zu wecken. Die türkischch 
Festung Warna ist bereits mit engl^ 
schen Kanonen bepflanzt. Es streitet 
sich um den Preis der Schiffahrt auf 

Gazette erzählt, daß mehr als looo dem schwarzen Meere, den Rußland i« 
Männer nnd Frauen täglich die Stadt; jenem Löwenvertrage mit der Türkey 
auf- und abziehen nnd alles stehlen,was!an stchzu reissen wußte. England'sHans 
ihnen vorkommt. Viele führen Hämmer del ist gef hrdet, wenn Rußland sich m 
und Beißzangm> Meisel und andere dem angemaßten Rechte behauptet. *f 
Wctl'zeuge bey si-b um das Mt all vottl . Volksfreund^ ' 
den Häusern los zumachen? andere ha- * 
ben Messer Löffel uudSäcke, mtt deren Em Vrlef aus Dersshire Caunitz^ 
Hülfe sie von 20 bis 25 Pfund Caffee, Massachusetts an den Herausgeber deS 
Zucker nnd Gewür;e von den täglich Boston Sentinel, datirt den Zten Maß 
zum Verkauf ausgesetzten Kaufmanni, meldet daß der Schnee jetzt zwey Fuß 
waaren entwenden. Eine andere Klaße tief ist in einigen Theilen derseldeü 
beschäftigt sich unter der Aufsicht alter Caunty, und daß das Vieh großetz 
Diebe damit' daß pe Schlüssel von Hunger gelitten a»s Mangel an FAßM 


