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(KR; irgend tin Geschenk, Bewilligung, Gabe oder 
Vermachtniß welches fur den Gebrauch besagten Di-
siriktca gemacht ist zu empfangen, ffund mögen eine 
tlebertragung oder Lchns-Died für Land, worauf ei« 
Schuihaus oderSchulhauftr zu errichten, in Empfang 
nehmen, welcher Died an solche Direktoren oder ihre 
Nachfolger im Amte oder an den Distrikt gestellt seyn 
soll; und, in jedem Falle, soll der hierdurch erschaffe
ne corporirte Körper als der beschenkte oder^ belehnte 
Theil betrachtet werden, und soll daßelbe für den al
leinigen Gebrauch solchen Distriktes halten; sie sol-
Icit aile Rechnungen des Distrikt-Schatzmeisters un
tersuchen, und sollen die Bezahlung aller Gelder die 
für den Gebrauch des Distrikts in die Taunschip. 
Schatzkamincr kommen oder seyn mögen, beordern; 
und am Ende jede« Jahres sollen sie die jährliche 
Rechnung des Distrikt-Schatzmeisters untersuchen, 
und dieselbe in den Record eintragen und von besag 
ten Direktoren, wenn dieselben sie genehmigen, tut 
terjeichnen laßen. 

A b s c h n i t t  9 .  D a ß  b e s a g t e  D i r e k t o r e n ,  z w e y  
welcher ein Quorum für Geschäfte bilden sollen, die 
Gewalt haben, ihren Distrikt in Unter-Distrikte zu 
tyeilen, Lagen für Schulhauser auszuwählen und 
solche zu taufen; die Schulliauser im Distrikt in 
Ausbeßrung und Ordnung zu halten; Feuerung für 
die Schule oder Schulen beyzuschaffeu; und für die 
notwendigen Ausbeperungen und Feuerntaterialien, 
mögen sie, ohne die Stimme desDist5N°ts zu nehmen, 
den nöthlgen Tax auf das Vermögen im Distrikt le
gen, der jedoch nicht $20 jährlich übersteigen soll; 
•und es soll ihre Päicht seyn, wenn wie vorbesagt für 
Funds gestimmt ist und dieselben gelegt sind, für den 
Bau eines Schulh.nifeS oder Schulhauser ;u contra--
hireit und solche Gcrathfchaftcn für dieselben anzu
schaffen als uothwendig seyn mögen. Sie sollen eilte 
hinlängliche Anzahl Schulen etabliren, und einen 
oder mehrere, entweder männliche oder weibliche Lehrer 
anstellen ; von Zeit zu Zeit solche Regeln und Regu
lationen festsetzen, als ihnen für die Leitung derSchu-
len am besten dünken; sie mögen entscheiden, welche 
Alter den verschiedenen Schulen beywohnen mögen, 
oder zu den verschiedenen Perioden des Jahres wann 
in besagter Schule gelehrt wird, und welche Zahl zu 
jedem Lehrer kommen soll, wobei) Jedem im Distrikt 
ein gleiches Vorrecht zu ertheileu ist; mögen dieStu-
dien bestimmen, die in jeder Schule zu lehren |lnd, so 
dap Lesen, Schreiben und Rechnen Allen in der Eng
lischen Sprache gelehrt werde» soll, und sie sollet» alle 
Gelder, die zu diesem Zweck ihren respektiven Distrik-
ten gehören, treu für die Unterstützung solchcrSchulc 
oder Schulen verwenden; besagte Direktoren sollen 
bestimmen, wie und wann die Funds ausgegeben wer-
den sollen, und mögen dieselben auf solche Theile des 
Jahrs vertheilen, als die Bequemlichkeit des Distrikts 
erheischen mag; |te sotteu N.e Angelegenheiten der 
Schulen in ihrem Distrikt managiren und superin-
tendiren, und alle solche andere gesetzmasZige Hand
lungen verrichten, als von Zeit zu Zeit von ihnen durch 
irgend eine Distrikt - Versammlung verlangt wird, 
oder als nötbig seyn mögen, die Vorkehrungen dieses 
G e s e t z e s  i n  v o l l e  t i w f t  z u  b r i n g e n .  A u s b e d u  n -
gen: Day in allen Fallen, wahrend der Zeit wo das 
öffentliche Geld für Unterstützung der Schulen ver-
wandt wird, besagte Schulen für alle weiße Kinder int 
Distrikt frei) seyn sollen, unter solchen Regulationen, 
als angenommen seyn mögen, um jedem eine gleiche 
I  h e i l  i t  a h  i n e  d a r a n  z u  s i c h e r n .  A u s b e d u n g e n  
f c t n c r : Daß die Schul»Direktoren, wenn sie es 
für schidlich halten, irgend einen Tar den der Distrikt 
unter diesem Gesetze gelegt hat, in Arbeit oder Ma
terials, die unter ihrer Leitung fur Bau, Ausbeße-
rung oder Ausstattung von Schulhau fern in ihrem 
Distrikt oder Feucrmatertal ausuehmcn mögen. A u s-
bedungen ferner: Daß nichts in diesem Ge
setze so ausgelegt werden soll, als verhindere daßelbe, 
in Zusatz zu der Englischen noch sonst eine andere 
Sprache in den Volksschulen zu lehren, wenn die 
Direktoren es für gut halten. i 

A b s c h n i t t  1 0 .  D a «  b e s a g t e  D i r e k t o r e n  b e y  d e r  
jährlichen Versammlung durch ihren Clerk oder eine 
andere von ihnen ernannte Person, vor der Wahl der 
Beamten fürs nächste )ahr, einen geschriebenen Be
richt ihrer amtlichen Verhandlungen wahrend des 
Jahres eingeben sollen, welcher den Belauf der dem 
Distrikt zt'» rtl eiltcit Schulsunds und deren Ver
wendung angiebt; in wie vielen Schulen gelehrt wor
den, wie langt und der Belauf des den Lehrern be
zahlten Gehaltes; die Zahl der Schüler in jeder 
Schule; die Zweige welche gelehrt wurden ; der Geld-
belaufder durch Distrikt-Tar für das Kaufen, Bauen, 
Ausbcyern von Schulhauftrn oder für fönst einen 
Zweck erhoben worden, mit einer Angabe aller Aus
gaben. Auch sollen sie der Versammlung solche an
dere Auskunft ertheilen als für nützlich gehalten wird; 
welcher Bericht oder eine Abschrift desselben, vom 
Distrikt-Clerk innerhalb 5 Tagen danach dem laun--
fchip Schreiber überliefert werden soll. 

A b sch n 11111. Daß es die Pflicht jeden Lehrers 
fron soll, der künftig angestellt wird in einer Volks
schule Unterricht zu ertheilen, in ein Buch, welches 
der Distrikt-Clerk beyzuschaffen hat, die Namen aller 
Kinder welche der Schule beywohnen, ihr Alter, den 
Tag wann sie anfangen, wi« lange sie die Schule be
such ten, einzutragen, und eine Tabelle über ihre tag
liche Btnrohnung zu halten; welches Buch jederzeit 
für die Einsicht aller intreßirten Personen offen lie
gen, und nach Auslauf der Schulzeit vom Lehrer dem 
Distrikt-Clerk überliefert werden soll; und der Lehrer 
soll, so oft als einmal in 3 Monaten, einen Abriß 
besagten Records, welcher die ganze Zahl der cinrol 
lirten Schüler und die Durchschnittszahl der täglichen 
Beiwohnung angiebt, und die Zahl der männlichen 
und weiblichen Schüler unterscheidet, ausmachen und 
denselben bey dem Clerk des Distrikts niederlegen; 
und es soll ungesetzlich seyn, irgend einen Lehrer mehr 
als zwey Drittel des für irgend eine Lehrzeit schuldi
gen Belauft zu zahlen, bis befagter Abriß wie vorbe-
fagt in die Hände des Distrikt - Clerks überliefert 
worden. 

A b s c h n i t t  1 2 .  D a ß  d e r  T a u n s c h i p - S c h a t z m e i -
fter in jedem Taunschip Schatzmeister aller Schul-
sondS des Taunschips seyn soll, die von Landereven, 
Strafe, Zntreßen, Taxen oder Staats-Auöthciluu 
gen, unter denRegulationen, die hernach beuamt wer
den, seyn soll ; und bey seiner Wahl soll er, ehe er die 
Pflichten seines Amtes antritt, ein Bond mit hin
länglicher Sicherheit, zahlbar an den Staat von 
Ohio, ausstellen, welches die Trusties des respektiven 
Taunschips zu genehmigen haben, für die treue gesetz-
gemäße Ausgabe aller solchen Funds als von Zeit zu 
Zeit in feine Hände kommen mögen; und bey Ver-
Wirkung besagten Bonds, soll es die Pflicht des Taun-
schip-SchreiberS seyn, zu klagen und daßelbe für den 
Nutzen des Taunschips zu kollektiven 

A b s c h n i t t  1 3 .  D a ß  a l l e s  G e l d  w e l c h e s  s i c h  r w n  
Grund - Renten für Schulzwecke herleitet, an den 
Schatzmeister des Taunschips über bezahlt werden soll, 
und er soll daßelbe unter die verschiedenen Distrikte 
»ertheilen, mit allen Strafgeldern und andern Schul-
funds in seinen-Händen (ausgenommen was er aus 
der Caunty^Schatzkaimner empfangt, welches gentar 
der Austheilung des Auditors auebezahlt werden soll) 
in demselben Verhältnis), wie die Austheilung durch 
den Caunty - Auditor gemacht wird, und et soll das 
Geld, welches jedem Distrikt zukommt, dem Lehrer 
oder Lehrern deßelben auf die Order der Direktoren 
oder Zweyer derselben, wenn der Distrikt Clerkt einer 
der Beiden ist, auszahlen. Ausbedungen, D.u 
tritt keinem Falle irgend einem Lehrer Geld bezahle, 
der nicht zur Zeit wo er seine Order darreicht, ein 
Certifikat über seine Qualifikationen und moralischen 
Charakter prasentirt, wie es in dem 28srm Abschnitt 

Anfang der Zeit für die er Bezahlung fordert, aus-
gefertigt «tnd datirt seyn soll. 

?(tisch n i tt 14. Daß irgend eine ?lenderung oder 
neuer Distrikt, der künftig aus einen oder mehr ur
sprüngliche» Distrikte oder Distrikte» gebildet wird, 
zu einem verhältnismäßigen Antheil aller Gelder, die 
für den Nutzen besagten ursprünglichen Distrikts oder 
Distrikte, der Taunschip- oder Caunty - Schatzkam
mer zukommen oder in dieselbe bezahlt sind, mit dem 
neuen Distrikt zu theilen und an denselben zu bezah
len sind in Verhältniß zu der Anzahl der weißen Ju
gend in besagtem vereinzelten Theil oder neuem Di
strikt; ausgenommen so viel, als für Ausbeßerungen, 
Feuerung, Ausstaffiru'.-g, oder für die Errichtung 
eines Schulhauses. falls solches Schulhaus im ur
sprünglichen Distrikt freigehalten wird, erhoben sernt 
mag. 

A b s c h n i t t  1 5 .  D a ß  d e r  T a u n s c h i p  S c h a t z m e i 
ster jährlich im Monat December mit dem Caunty-
Auditor abrechnen, und ihm für alle Gelder, die er 
für Schulzwecke empfangen, Rechenschaft ablegen, 
und ihm mit titter geschriebenen Angabe versehen soll, 
welche die verschiedenen empfangenen Summen ange-
ben soll, von wem und weshalb dieselben bezahlt wur
den, und wie viel für jeden Distrikt bezahlt wurden; 
uitd der Auditor soll die Bürgen (vouchers) für 
solche Zahlungen mit den Zeugnißen von Lehrern tut-
tersiichcn, und soweit er von der Richtigkeit derselben 
überzeugt ist, dieses bescheinigen, welche Bescheinigung 
prima t'ar.ia eine Entledigung oder Freigcl'ttng (dis
charge) solche» Schatzmeisters sevn soll; und nach 
Ablauf seiner Dienstzeit soll besagter Schatzmeister 
seinem Nachfolger im Amte alle Bücher, Papiere, 
Records und andere Dokumente die zu seinem besagten 
?(mtc gehören, übergeben, nebst allen Geldern und 
Eigenthum jeder Art die besagtem Taunschip oder ir
gend einem Distrikt in demselben gehören und in sei
nen Händen sind. Dafür soll er sich von seinem 
Nachfolger einen Empfangschein geben laßen, und 
denselben innerhalb 10 Tagen nachher, bey demTaun-
sihip-Schrriber niederlegen. 

A b sch tt i tt 16. Daß alle Gelder die in die Hän
de irgend eines Distrikt-Schatziucisters kommen und 
seinem Distrikt geho^n, durch ihn auf eine geschrie
bene Order der Direktoren, oder zweyer derselben, 
wenn der Distrikt-Clerk einer der beiden ist, ausbe
zahlt werden sollen, und nicht anders; und alle solche 
Anweisungen die dcrSchatzmcistcr empfangt und aus
bezahlt, soll er sorgsam aufbewahren; und er foil ein 
besonderes Buch seiner Rechnungen als Schatzmeister 
halten, in welchem er alle Empfange und Ausgaben 
auf Rechnung seines Distrikts eintragen soll, und bey 
Auslauf seiner Dienstzeit soll er seilten Nachfolger im 
Amte alle Bücher, Papiere und Gelder, die dent Di
strikt gehören und sich in seinen Händen befinden, 
überliefern, wofür er deßen Empfangschein nehmen, 
und solchen innerhalb 10 Tagen nachher bey dem 
Taunschip-Schreiber niederlegen soll. 

A b sch n i 1117. Daß, wenn die Direktoren eines 
Distrikts bestimmen einen Tax der nicht $20 in einem 
Jahre übersteigt, für Ausbeßerung eines Schulhau
ses zu legen, oder wenn eine jährliche oder specielle 
Versammlung bestimmt, daß solcher Tax, wie vorbe-
sagt, gelegt werden soll, so soll sich der Distrikt-Clerk 
an den Caunty-Auditor wenden, welcher, nachdem et 
mit den Namen aller Personen die in solchem Schul-
Distrikt der Betaxuug unterworfen sind, bekannt ge
macht ist, solche Direktoren mit einem Abriß alles 
Eigeuthurns innerhalb besagten Distriktes (das Ei
genthum schwarzer Leute und Mulatten nicht cingc 
schloßen) versehen soll, und besagte Direktoren sollen 
den Belauf des bey der Versammlung oder von den 
Direktoren unter vorbesagterEinschrankung bestimm
ten Tare* auf solches Eigenthum legen. A U S b e-
düngen, Daß wenn besagte Direktoren es verlan
gen, der Auditor solche Summe oder Summen, wie 
vorbesagt, auf das Eigenthum in besagtem Distrikt 
legen und sie einsammeln laßen soll wie andere Taxen 
eingesammelt werden, und dieselben dann dem Taun
schip - Schatzmeister, für den Nutzendes gehörigen 
Distrikts auszuzahlen. Und ferner aus be-
düngen, Daß EciitSchatzntcister oder andererCaun-
ty -- Beamt«r Bezahlung für die Einsammlung und 
Ausbezahluug irgend eines Schul oder Bau - Taxes, 
wie selbe in diesem Gesetze bestimmt sind, erhalten soll, 
ausgenommen, für so viel, als uuter dem 2ten Ab-
schnitt eingesammelt wird. 

A b sch n i 1118. Daß, wenn durch eine Thcilung 
von Distrikten irgend ein Schulhaiis oder Lotte so zu 
liegen kommt, daß seine oder ihre Lage nicht für ir
gend einen Distrift oder Unter - Distrikte paßt, so 
sollen die Direktoren des Distrikts, wo dieselbe liegt, 
dieselbe an den höchsten Bieter verkaufen laßen, nach-
dem sie wenigstens 30 Tage Nachricht von der Zeit u. 
Ort des Verkaufs gegeben, welche Nachricht an we
nigstens 3 öffentlichen Platzen in besagtem Distrikt 
angeschlagen werden soll; und die Direktoren sollen 
den Erlös solchen Verkaufs unter die Distrikte, die 
den Original - Distrikt ausmachen, nach Verhältniß 
der Bevölkerung jedes, vertheilen laßen. A u s b c-
düngen, Daß kein solcher Verkauf statt finden 
soll, bis eine Lage für ein anderes Schulhaus inner 
halb solchen Distriktes gesichert worden ist. 

A b s c h n i t t  1 9 .  D a ß  w e n n  d e r  C a u n t y  - -  A u d i t o r  
einen Abriß des Taxbaren Eigeuthurns macht, wie 
dieses Gesetz erheischt, und entdeckt, daß irgend ein 
Strich Land durch die Granzlinie zwischen Distrikten 
getheilt ist, er mittelst der besten Auskunft innerhalb 
seines Erreichs bestimmen soll, welcher Theil der 
Schätzung besagten so getheilten Striches in jedem 
Distrikte liege, und soll dann den Tax auf solchen 
Strich an und unter die Distrikte ver theilen, wie es 
sich nach dem verschiedenen Werth det in jedem liegt, 
gehört. 

(Fortsetzung im nächsten Blatte.) 

Der Vaterlandssreuiidi 

Unser Vaterland und die Union ! 'S»« sollen und 
tmißcn erhalten werden 

an die Winterquartiere zu beziehen.— Die 
Rußen sollen 2000 Mann verloren haben. 
Als der Kaiser die Nachricht von dieser Nie-
derlagc bekam, entsetzte er General. Rosen —— — 
seines Kommandos, so wie den General Ho- Canton» Freitag, den Güsten Marz, 
ven, Chef des Generalstabes, seiner Stelle. 

Einen merkwürdigen Beitrag zur Stati 
stik des Aberglaubens liefern die Gerichts-
Verhandlungen von St. Gallen in der 
Schweiz. Eine ganze Gesellschaft ist dort in 
Untersuchung und theilweise in Strafe gezog-
en worden, weil sie, betrügend und betrogen, 
mit Hülfe einer H e ll s e h e n d e n, die aus 
Ravensburg hergebracht ward, nach "verbor-
gelten Schätzen" forschte und der leichtgläu-
bigen Habsucht starke Summen entlockte, die 
nun natürlich verloren sind. Im Jahre 1835 
gab jene Seherin an, es liegein einem Hau-
se des Dorfes ein Schatz, der bereits in Sei-
len hänge, aber noch in des Teufels Gewalt 
sei. Ein Geistlicher, schon 70jährig, ward 
als Beschwörer gewonnen und über dieThei 
hing cht förmlicher Vertrag errichtet. Als 
die 'Ortspolizei die Beschwörer wegwies, er-
klärte die gefällige Seherin, der Schatz sei 
nun in das Dorf Tübach gerückt, wo alsbald 
der Spuck mit Teufels-und Geisterbeschwö
rungen,Zwingmeßen und anderer Schwarz-
funst wieder begann ; aber ohne Erfolg, nach 
Angabe der Seherin weil der Priester sich zu 
sehr gefürchtet oder weil er die Meße von 
hinten herein gelesen habe. Daüberdieß mit 
den Hansbesitzern Streit entstand, löste sich 
die Gesellschaft auf. Der Anführer derselben 
fand aber bald eine neue Hellseherin, die er, 
indem er ihr eine Hostie unter den Kopf leg
te, in weissagenden Schlaf brachte it. durch 
die er mancherlei Wahrsagungen und ärzt-
lichen Rath ertheilen ließ. Auch auf die 
Goldmachcrct legte er sich, u. bethörte Men-
schen schoßen ihm dazu nach und nach 2000 
fl.vor, auf die Sicherheit von Gold-und 
Silbergruben hin, die er zu besitzen vorgab. 
Das Gericht hat ihn, weil er schon dreimal 
criminell bestraft worden ist, zu zehnjähriger, 
einen semerSöhne zu einjähriger Zuchthaus-
strafe verurtheilt, die übrigen Theiluehmer 
aber freigesprochen; dem Priester, der wegen 
Mißbrauch der Kirchcngeräthe und des Sa
kraments durch die Kirche entsetzt ward, rech-
nete das Gericht die siebenmonatliche Unter-
suchungshaft als Strafe an. Auffallend ist, 
was sich in der Untersuchung nebenher erge-
ben hat> daß nämlich Herren und Frauen 
aus den ersten Familien St. Gallens mit 
dem Schatzgräber und seinen Hellseherinnen 
in Verbindung traten, ihren Wahn unter-
stützten und sich Theilchen von dem Gewinne 
versprechen ließen. (Allg Zeit.) 

F r a n k r e i ch.—Am Abend des 15. Jan. 
wurde das italienische Opernhans in Paris 
durch Feuer zerstört. Daßelbe wurde kurz 
nach Mitternacht entdeckt, n. aller Anstreng-
ungen ungeachtet das Gebäude gänzlich in 
Ruinen gelegt. Einer der Direktoren kam 
durch einen Fall ums Leben, als er sich aus 
den Flammen retten wollte. (Weltbürger. 

Das Journal Le Steele vom 16. Januar 
beschwert sich darüber, daß sie zu viel Spezie 
in Zirkulation hätten. — Wir könnten ihnen 
mit Papier auf undenkliche Zeiten aushelfen. 

R n ß l a n d.—Der kaiserliche Winterpa
last brannte am 29ten Dez. gänzlich nieder-
Die Flammen, welche sich um halb 11 Uhr 
Abends zeigten, schienen zu gleicher Zeit an 
Theilen deßelben auszubrechen. Als derFeu-
erlärmen gemacht wurde, warder Kaiser im 
Theater ; sobald ihm die Nachricht itberbracht 
wurde, stürzte er ans dem Hause und befahl, 
sogleich die ganze Garnison ausrücken zu laß-
en, in der Meinung, es wäre ein Revolt. 
20,000 Mann waren tu kurzer Zeit in den 
Straßen aufgestellt. Des nächsten Abends 
5 Uhr war das ganze unermeßliche Gebäude 
niedergebrannt. 5 bis 600 Personen sollen 
dabei beschädigt worden sein. Man kann sich 
eine Idee von der Größe des Gebäudes 
machen, wenn man bedenkt, daß bei 10,000 
Menschen darin wohnten. (ib. 

Ein Brief aus Berlin vom 7. Jan. meldet, 
daß innerhalb einiger Tage daselbst 3 Conri 
re von St. Petersburg eingetroffen wären. 
Bedenkliche Unruhen sollen in Rußlands 
Hauptstadt ausgebrochen und das l'eben des 
Kaisers inGefahr gewesen seyn. Man glaubt 
das Niederbrennen des Winterpallastes ha-
be damit Zusammenhang. (New-Z)orker Z. 

Der Caßationsgerichtshof zu Paris hat 
Tödtung im Duell fürMord erklärt; deshalb 
wurden neulich zwei Depntirte durch die 
Polizei gehindert, einen beabsichtigen Zwei 
kämpf auszuführen. 

Neulich schneeballten sich einige Studenten 
auf Universität Edinburgh in Schottland mit 
mehreren Handwerkern, woraus eine allge 
meine Prügelei wurde, wo die Polizei den 
Gott der Versöhnung spielen und sogar Mi-
litär mit gefälltem Bajonett gegen das Co-
lleginm anrücken mußte. Unschuldige Freu-
den! (ib 

Nachrichten vom 20. Dez. aus Griechen
land melden, daß Herr Rndhart, Premier 
Minister von Griechenland, und alle baieri-
sche Beamten ihres Dienstes entlaßen wur-
den. Nur Griechen sollen in Zukunft Staats-
ämter bekleiden — wahrscheinlich, um gut 
königlich gesinnt zu werden. (ib. 

Die Bewohner Frankfurts a. M. ergötzten 
sich (tt der Neujahrsnacht damit, den Inden 

IE u r o p au 

P r e n ße n  . — Herr Michaclitz, Kaplan 
des Erzbischofs von Köln wurde vor einigen 
Tagen alsStaatsgefangener nachderFeftnng 
Magdeburg gebracht. 

Sachsen .—Die Prinzeßin Amalie von 
Sachsen Hat ihre eigenen musikalischen Com-
Positionen nm 265 T baier verkauft und die
sen Erlös der Gesellschaft der Frauen zur 
Unterstützung der Armen in Dresden über-
geben. (National Zeitung. 

Hannover .-Der Schwäbische Merkur 
sagt, daß König Ernst sein Mtlitair vermeh-
re und seine Civil-Beamten vermindere. 

Die Deputirtenkammer in Heßen - Kaßel 
paßirte am 6. Jan. eine Acte, in welcher sie 
fttr die Brüder Grimm, die in Folge derGöt 
tmger Auftritte von dort verwiesen wurden 
die Regierung um eine Anstellung bittet. 

PoleN/»W a r sch a u den 19ten Dez. 
Ein Kourier von Moskau brachte die Nach 
richt, daß die rußische Armee am Kaukasus, 

zwischen Drcbntt und Bouinaki einen tüch-
ngen Stcß bekemmen hat. Die Reuterei ei-
»es dortigen Volks^ammes genannt die 
"Tscherkeßcu", fielen plötzlich, angeführt von 
rußischen und polischett Offizieren, die aus 
dem kaiserlichen?ager desertirten, in dieRei-

die neueste Stufe der Aufklärung l 
Die französische Flotte hat 40 ? tt'cnfchif 

fe, 50 Fregaten und 250 kleinere Fahrzeuge. 
Die Witterung in Frankreich war unge-

mein streng. In Paris stand am 14ten Jan 
« a »  Ä Y i  * * »  m *  * m l ¥ * &  W -  £ i c | M # ^ « ^ )  ̂ c » i i a r  d e r  ̂ H c r m c i n c t c r a i i R  G r a d  u n t c r N u l t . U a c h  

Für Äouvernör: 

W i l s o n  A h s n n o « .  
von Belmont Cauuty. 

Ein Donnerstreich. 
" Und vor der Wahrheit macht'gem Siege 
Verschwindet, jedes Werk der Lüge." 

Wie die in ihrer unredlichen Laufbahn angegriffenen 
Bant. Häuptlinge in Waschington zu den Waffen 
gegriffen, und den braven, talentvollen und geschätz
ten Demokrat Lilley kaltblütig ermordet haben—so 
suchen die kleinern Bullenbeißer dieser Parthey an 
andern Orten den Krieg gegen die Vertheidiger der 
Volkörechte zwar nicht so blutdürstig, aber eben so, 
wo nicht noch schändlicher als mit Dolch, Feuerwaffe 
und Meßer, zu führen. Wise, Webb nnd Graves 
mordeten nur das Leben ihres Gegners—unsere Stark 
Caunty Federalisten-Häupter machen Mord-Versu-
che auf den Charakter und ehrlichen Ramcn ihrer Op» 
yonenten. 

Daß der altere Herausgeber des " Stark Caunty 
Demokraten" mit Schlagen bedroht worden, ist viel
leicht als eine bloße Eseley jn betrachten, und könnte 
zu dem Glauben berechtigen, daß die Droher zu der 
Klaße von Hunden gehören, deren Gebell arger ist 
als ihr Gebiß. • 

Daß die jüngeren Herausgeber dieser Zeitung, wl* 
che ihrer kurzen Anwesenheit von etwa erst einem hal
ben Jahre in dieser Gegend wegen und weil wahrend 
dieser Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Gang 
des Geschäfts gerichtet war, nicht mit den l ö b l i 
ch en Eigenschaften der ehrlichen federalistifchen 
Haupter dieses Caunties bekannt werden tonnten, 
mit gerichtlichem Prozeß bedroht wurden, und den 
Vergebungen von ihnen für rechtlich gehaltener Leu 
te Gehör schenkend, deren Angabe bestätigten, und 
daß diese Angabe dann mißbraucht wurde, um, durch 
Hiiizufugung fälschlicher und betrügerischer Ausle
gung, der Sache der Demokratie und Volksrechte 
einen Stoß zu versetzen, könnte ebenfalls nur als eine 
kleine Teufelei ders'cderalistischcnHauptlinge betrach
tet werden, unschädlich, da sie im Laufe der Dinge 
selbst ihre Nacktheit bloßstellen mußte—obschon Alles 
dies deutlich zeigt, wie die Gegner des Voltes alle 
Kunstgriffe aufzufaßen suchen, die erwachte Macht 
des Volkes und der Preßen, welche der Unterdrückung 
den Schleyer vom Gesicht reißen, den Schandtempel 
enthüllen uud dem Volke die Geheimniße der Aristo
kratie offen weisen, ins Joch zu bringen. -

Daß aber Verschwörungen gegen den Charakter 
rechtlicher Geschäftsleute gebildet werden, wie kürzlich 
etliche hohe Federalisten in diesem Caunty gegen den 
altern Herausgeber dieses Blattes gethan — das ist 
das Aergste aufs Höchste getrieben, und verdient derbe 
Züchtigung. 

Der Hergallg der Sache ist kurz folgender: Um 
dem weitbekanntin Charakter des altern Herausgeber 
diese» Blattes, der immer ein heißer Demokrat und 
Vertheidiger der Volksrechte war, nieder zu rennen, 
bewogen etliche Federalisten einen sonst ehrlichen, 
aber mit Schlichen und Ranke« det Verschwörer, wie 
mit der englischenSprache unbetanntenMann, einen 
Artikel zu unterzeichnen, der berechnet war, seinen 
Charakter herabzuwürdigen, und die beyden Bant-
preßen waren bereitwillig genug, besagten Artikel in 
ihre Blatter aufzunehmen. 

Man lese jedoch nachfolgende Rechtfertigung, und 
man wird ersehen, daß auch diese Kabale der Bank-
Verschworncn zerschmettert ist. Wa» werden sie nun 
nächstens auftreiben? 

T W l v e r r u k .  
Der Unterschriebene bezeugt, daß er folgende An-

zeige, die in Saxton's Ohio Repository vom 
15ten Dieses in englischer Sprache — und am selben 
T a g e  i n  W i e s r l i n g ' ö  " W e s t l i c h e n  S t a a t s -
ni u n tt" in tentscher Sprache erschien, hiermit völlig 
und vollständig in ollen und jeden Linzelnheiten hier-
mit widerruft; besagte Anzeige ist und lautctwic folgt: 

" Betrügerei)." 
" Jedermann wird hierdurch gewarnt feilte Rote 

oder Duebill für *25 zu kaufen, welche ich im Monat 
July oder August, im Jahr 1836, an Peter Kauf
mann, Drucker in Canton, ausgestellt, indem ich 
nicht gesonnen bin dieselbe zu bezahlen, weil sie auf 
eine betrügerische Weise von mir erhalten wurde. 

L u d w i g  T  r  ö  s t  e  r .  
3ad so« Taunschip, Marz 12. 1838. 

So weit die unter meiner Hand und Namen be-
kanntgemachte Anzeige, die ich aber in der Gestalt 
wie sie erschien nie authorisirte, indem sie von Andern 
in einer Spracht geschrieben wurde die ich nicht 
versteht—und welche ich hiermit förmlich, völlig und 
ganz, wie oben gemeldet, widerrufe, und zwar aus 
folgenden Gründen und Thatsachen ; 

Istens, Herr Kaufmann hat mich sattsam über
führt, daß die von mir an ihn ausgestellte Duebill 
richtig und gerecht ist, und daß ich in der ganzen Sa
che in einem Zrrthum war, von den er mich nun 
überzeugt hat. 

2teus, Bezeuge ich hiermit daß ich keine Kenntniß 
in der englischen Sprache besitze, und einzig und al
lein beredet wurde obige Anzeige gegen Hrn. Kauf 
mann, in englischer Sprache zu unterschreiben durch 
das Anrathen und Zureden von Peter Kraft und 
William Bryce, Efq. von Canton, indem sie mich 
versicherten, es solle mich in keine Schwierigkeiten 
bringen, und das ganze solle mich keinen Cent kosten. 
Da ich aber nunmehr nur zu klar einsehe, daß dieseLeute 
meine Umvißcnhcit der Gesetze und Unkenntniß der 
englischen Sprache gemißbraucht haben, um, vielleicht 
aus politischen oder andern Endzwecken, dem öffent
lichen und Privat Charakter besagtem Hrn. Kauf-
ttann's Schaden zivzufigen, so zwingt mich der Sinn 
für Recht und PiluU, tc «igten Kaufmann hiermit, 
durch völlige.: i.ud wiI|.ti'Ui£c;t Widerruf obiger 
Anzeige, feine gekränkte Ehre und verletzten gute» 
Ruf, so viel als an mir ist wieder zuzustellen. 

3ttNS, Bezeuge ich hiermit weiter, daß mich besag 
ter Hr. Kaufmann nie anders als gütig und mttv 
fchcnfreunfclich behandelt, daß er nie mich auf irgend 
eint Weise gedrungen, die an ihn meinerseits schul 
dige Duebill zu bezahlen. Und ich erkläre hiermit, 
daß ich ihm nie ein Wort gesagt habe, daß ich glaubte 
seine 

LS. 

t;n, che ich dem boshaften Zuredui seiner .heiter eher 
Feinde ein aufmerksames Öhr geschenkt hatte. 

ÄGeben eidlich unter meiner Hand, diesen 19ten 
Tag Marz, A. D. 1838. 

L u d w i g  F r i e d .  T r ö s t e r .  

Der Staat von Ohio, 
Stark Caunty, 

Vordem Unterschriebenen, einem öffentlichenNo» 
tar in und für das Caunty Stark, erschien persönlich 
Ludwig Friedrich Tröster, welcher, nachdem er durch 
mich gesetzlich eingeschworen worden, obiges als die 
Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit in Bezug auf den darin gemeldeten Gegen« 
stand anerkannte. Gegeben diesen I9ten Tag Mar; 
A. D. 1838, unter meiner Hand und amtlichen Siegel. 

S e r a p h i n M e y er. [L. @.] 

C o n g r e ß  .  —  D e m  S e n a t e  ü b e r r e i c h t e  
am 5ten März Herr Wright im Namen der 
Finanz-Commlttee einen Beschluß derselben, 
wodurch das von der Gesetzgebung des Ter-
ritorinms Wiskonsin genehmigte Gesetz we-
gen Errichtung einer Staatsbank zu Prairie 
du Chien gemißbilligt wird. Herr Buchanan 
legte die veränderte Neutralität^dill vor, 
welche genehmigt uud dem Hanse znqesendet 
wurde.—Am 6. lief ein Beschluß der Gesetz-
gebung von Indiana ein, der die Erlaßung 
eines Gesetzes fordert, wonach die Noten al-
ler Staats - Banken, welche auf Forderung 
mit klingender Münze zahlen, in öffentlichen 
Kaßen angenommen werden sollen. Nach 
einer dem Senate vorliegenden Bill soll das 
Duelliren im Distrikte Columbia mit 10 bis 
20jät)rigcr Zuchthausstrafe belegt werden. 
Herr Norvell aus Michigan sprach am 5. lt. 
3. über die Schatzamtbill, und Hr. Buchanan 
beantragte den Aufschub dieser. Frage bis 
nach gegenwärtiger Sitzung, was seine In-
struktioneu fordern.—Am 7. legteHerr Tall-
madge eine von 8 bis 9000 Personen unter
zeichnete Bittschrift von New-Aorker Bürger 
gegeu Annahme der Schatzamtbill vor. Er 
bemerkte dabei, daß die Bittsteller die Be-
fürchtnng hegten, jene Bill könne beide Häu-
fer paßiren, da den Experimenten der Re-
gierung alles jetzige Unglück zuzuschreiben 
sei. Hr. Webster wünschte die Aufmerksam-
keit des Senats auf diese Bittschrft zu lenken, 
worauf Hr. Wright einige Worte zurWider-
liegung erwiederte. Hrn. Buchanan's Antrag 
zur Aufschiebung der Schatzamtbill wurde 
mit 23 gegen 29 Stimmen verworfen. Am 
8. überreichte Hr. Morris einen Beschluß der 
Gesetzgebung von Ohio gegen Annahme von 
Teras in die Union. Ueber der Neutralists-
bill konnten der Senat und das Haus nicht 
vollständig übereinstimmen; eine niederge
setzte Conferenz - Committee beider Häuser 
glich jedoch die streitigen Punkte aus, und 
der Senat genehmigte den Bericht derselben 
Hr. Bayard hielt me lange Rede gegen die 
Schatzamtbill. Nachdem er dieselbe am 9ten 
beendigt hatte, trat Hr. Morris auf und 
sprach sehr geistreich über diese Bill, worin er 
besonders das heraushob, wogegen er Ein, 
würfe mache. New-Jork StZei 

R e p r ä s e n t a n t e n .  — Am 5. März 
kamen eine Menge Bittschriften ein ; darun
ter befaud sich eine von 12 Bürgern Virgiui-
ens, worin nachgesucht wurde, Hrn. Adams 
ansznstoßen. Er überreichte diese Petition 
selbst und bat untSninnnutg einer Commit
tee, die darüber verhandeln sollte; man 
legte jedoch die ganze Sache auf den Tisch. 
Hr; Bell aus Tenneßee legte eine Bill znr 
Sicherung der Wahlfreiheit vor; und Hr. 
Morgan ans Virginien beantragte einen Zu-
satz zur Constitution, wonach Duelliren Ver-
letznng der Landesgesetze sein soll.—Am kten 
genehmigte das Haus eine weitere Verwil-
lignng von 84,694,000 an das Postdeparte-
ment.—DieSitzuug des 7. vergltng mit De-
batten über die ^ivilliste. (ib. 

Der Newark Advokat erzählt eine spaßhaf-
te und belachenswerthe Scene, die im Re-
presentantenhans der Gefttzgebungvon Ohio 
kürzlich vorfiel. Das Haus nahm die Wahl 
eines beigeordneten Richters für die Court of 
CommonPleas in Jackson Co. vor; und das 
Mitglied des Hauses von diesem Caunty er-
hielt gegen seine Wünsche und zu seinem 
höchsten Erstaunen eine Stimmenmehrheit 
fur diese Stelle. Er hielt es für eine Belei-
digung uud wnrde ganz wulhend, und wäh-
rend man die Stimmen zählte, sprühten sei-
ne Augen Feuer uud der Mund verzog sich 
als wollte er unaussprechliche Wlorte reden. 
Als der Zähler 41 Stimmen für ihn verle
sen hatte, konnte er seine Wuth nicht mehr 
bändigen und redete deu Sprecher mit Hef
tigkeit an: "Herr, es giebt 41 Schufte in 
diesem Hause !"—Der Zähler fuhr fort und 
brachte noch 11 Stimmen für ihn heraus. 
Er erhob sich nochmals und rief: "Ich sagte, 
Herr; daß es 41 Schufte in diesem Hause 
gäbe; seitdem bin ich gewiß geworden, daß 
es noch andere 11 giebt."—Er fühlte sich so 
verletzt, daß er auf feinen Sitz resignirte. 

Das ganze war einer der Späße, deren sich 
die ernsten Körper unserer weisen Gesetzge« 
Innigen zuweilen bedienen, mit sich die Gril
len zu vertreiben. Es braucht kaum bemerkt 
zn werden, daß die Wahl sogleich darauf für 
null und nichtig erklärt, und ein andererGe-
hülfsrici ter gewählt wurde. 

Wir lesen in der New-Uorker Slaats-Zei-
tung folgende Anzeige"Den Mitgliedern 
der vom 18.—28. Oct. gehaltenen Untschen 
Conven.i.'ii zu Piltsburg, sowie allen Freun-
den und Theilnehmcrit an den von derselben 
verfolgten Zwecke machen mir die ergebene 
Anzeige, daß endlich der Druck ihrer teütschen 
^Protokolle vollendet und dieselben zur Abga. 
in* Nnd Versendung bereit sind. Sie enthaltet' 
48 Seiten auf fennlem Drnckpapier. 

Ar» \ 

. . .  P r e i  
...... ,.v derselben ist tut Einzelnen 25 Cents ; beiM 

it Forderung an mich sev zu hoch oder tmgmeht! nähme von mehreren Eremplaren ein V.t 
chcs ich eigentlich hatte von Rechtswegen flnm sei» 11 ältnißmäHicer Rabatt. 
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