
D e r  B a t e r l a I i d  6  -  F r e l i  n d  u i i d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

.(Aus der Hannvoer Gazette.) 

E n v o y  a .  
Berichte bis zum 2ten Oktober. 

Die große westliche Dampfschiff - Gesell, 
schaft steht auf dem Punkte ein anderes 
Dampfschiff zu erbauen, welches dieselbe 
Größe wie die Great Western haben, 
und "Die Stadt Neuyork'' ge
nannt werden soll. Die Gesellschaft hat 
für dieses und andere Schiffe eine große 
Schiffsladung afrikanisches Eichenholz an
gekauft. Die Great Western sollte 
am 2? fan October wiederum von Bristol 
auf ihrer fünften Fahrt nach Neuyork ab
segeln. 

L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  
Ein Correspondent, welcher so eben cine 

Reife durch de« größten Theil des westlich
en Teutschlands gemacht hat, berichtet 
#n6, daß in allen den dortigenWaizen Di st 

.Der Pabst berlagt sich über die Eingriffe, 
Welche auf tiefe Art gegen die Freyheit da 
katholischen Kirche gemacht werden, und 
ruft "Himmel und Erde zu Zeugen an, 
während er seine Stimme zu Gunsten der 
Rechte und Authontat des Stuhls des hei
ligen Sankt Petrus erbebt.'' Seine Hei 
ligkeit schließt, indem er seine Ueberzcug-
ung ausspricht, daß die andern Prälaten 
in den preußischen Herrschaften fortfahren 
werden standhaft zu handeln, und in ge
nauer Übereinstimmung mit den alten 
Kirchenrechten und apostolischen Decreten, 
und daß Seine preußische Majestät es der 
catholischen Kirche erlauben werde ihre eig
nen Gesetze und Frevh.iten benzubehalten. 

Das Volk um seine Wahl betrogen. 
Vey dcr am 9fen vorigen Monats in Nen-

Jersey stattqefuiideiieu Wall cmpfieu.qen 5 
dcr 6 demokratischen Kandidaten fur Con-

Elften die Erndte sehr gut ausgefallen ist/qreß eine Mei rl'tit der eingegebenen Stim-
«nd daß die Bauern mit dem diesjährigen 
Erlrag vollkommen zufrieden sind. 

Der Sultan soll, einem Briefe vonCon-
stantinopel zufolge, der Königin von Eng-
land einen prächtigen Halsschmuck, welcher 
auS Diamanten, Rubinen und Smarag 
den zusammengesetzt ist, unddeßen Werth 
ttuf mehr als 300,000 Franken geschätzt 
wird, zum Geschenk übersandt haben. Der 
4>^ft ist schön emaillirt, und tragt denNa-
menszug des Sultans, umgeben von den 
glänzendsten Brillanten. 
: Die Stadt Pesth, in Ungarn, ist wie 

herum durch eine FeuerSbrunst heimgesucht 
worden. Achtzehn Häuser wurden in Asche 
gelegt, und der Verlust wird auf eine Mil 
lion Franken berechnet. 

P a r i  6 ,  d e n  2 6 r t n t  S e p t e m b e r .  
In Madrid hat eine Mordthat, welche 

Hr. Rodriguez, der Deputirte, an Die Per
fon seiner Gattin begieng, cine junge und 
schöne Frau, mit der er sich erst vor zwey 
Jahren in Sevilla ver heyrat ixte, beträcht 
lichcs Aufsehen erregt. Herr Rodriguez, 
der sehr eifersüchtig ist, begleitete seine 
Urau nach einem von Herrn Vinadores 
gegebenen Masken Ball. Der Bruder sei
ner Frau war unter den Gästen incogni
to, und da er seinen Schwager von seiner 
Schwachheit zu heilen wünschte, so that er 
«nvorsichtigerweise die Frage an ihn, ob er 

Man siebt aus diesem Dokument, daß die 
Vidimier in der Diplomatie fdtoit ziemliche 
Fortschritte gemacht haben. (A»z d. West. 

Schatzkammer-Noten. 
'Schatzkammer * Departement, den lflett No, 

vember 1833. 
Der ganze Belauf von Schatzkammer No 

ten, weiche durch die Acte vom I2,en Octo-
ber, 1837, nntborisirt wurde, ist ans^eqeben 
worden, nemlich : $10,000,000 00 
Davon sind cingelösct worden, 7,581,490 00 
Die neuen 5(ii*jqabcit untcr der Acte 

vom 12tcit May, 1838, sind 5,709,810 Ol 
Von diesen letzten wurden ein-

ßclöfet 101,500 00 
So daß im Ganzen anssteben P3,009,76L> 00 

Levi Woodbur t;, 

Sekrctair der Schatzkammer. • 

Der letzte Willen des verstorbenen A l e r-
ander Mil n e, von Nenorleans, ist in 
dem Nenorleans Bulletin publizirt worden, 

Durch denselben (sagtgedachte Zeitung) ist 
sein ganzes ungel'cucrs Vermögen, nachdem 
Vermächtniße zu dem Belauf von etwa 
8'200,000 abgezogen worden, att vier 9lnstal
ten fnr bnlflose Waisenkinder vermacht, nein 

men, winden aber, insesern es die Entschei
dung des FöderalMouvernörs und besondern lvll fm milliV,v ....... 
Nati's jenes Staats anbelangt, sci'ändlich das ^l>yl von ^a Fayette fnr verwaisetc 
um ibre Wall betro cn, indem zwty der Re i.Knaben, das Peydras Asyl fnr venvaisete 
turn Cli rks, absichtlich imd obiiej)te gerüiiV {Mädd cn, und noch zwey andere, welche spä 
ste Ursache anzugeben, zwen der Tannsch'.ps,!^'l bin von der Gesetzgebung ineorporirt,^nd 
die 358 demokratische Mebrbeit gaben, in 
ihren Berichten an den Gcnvernör aiisgc 
laßen. Es scheint als ob der (^oiiveriiör mit 
denselben einverstanden gewesen, denn ein 
bestehendes Gesetz des Staats macht es ihm 
Vir yshcht, in solchem Fall, tiefe!beu nnver-
ziiglich tiirct> einen Erpressen auf Kosten des 
Staats bevbeylringe» zu laßen; aber er 
kehrte sich nicht daran, obgleich wiederholt 
davVit leiiachrichtigt, nnd entschied gegen das 
Volk fnr die Föderalisten. Giittflicherweue 

$u Mihit'burg errichtet werde» zollen. Das 
auf cicsc ?ü t fnr die Erziehung luilfMer 
Waisenk nder in Ncuoileaus gesicherte Per-
mögen wi d auf beynahe eine Million Tha 
ler geschätzt, wovon ein großer Theil iiegeit-
des Elgeuthnm ist, welches im Laus der Zeit 
sich in Werth verdoppeln wird. 5>err MiStte 
war ein Schot!länder, geboren zu Fo-taiih 
birs, unweit Gordon Castle. Er starb 'ier 
in dem hoben ?:lter von 07 Jahren, von de 
iicii er mehr als 50 iVchrc in dicier <5tadt 

aber I at der viaigvcp die Sache noch zu fiit;i'jer!ebte. Seiner Gebnrtsstadt Fechanibers 
scheiden. hat er ein Kapital von 8100,CüO zur Errieb 

Diese niedrige sputzbiibische.Handlung zeigtig von Fieyschnlen vermvuit, Er bat auch 
den Geist i er Föderalisten in seiner ganzen ,>iii'en S2U*iwandten zahlreiche Vci >uächniif;e, 

PÜl V1 t III VJUf'UMi yvu v (v* 
ige fpntzbübische.Handlung zeigtig von Fi eyschnlen verinavl t, Er 
'Föderalisten in seiner ganzen fetueii Verwandten zahlreiche Venu 

)c'ack!heit »nd lehrt das Volk wie nothwendig 
es ist ihnen Gewalt aus dcn Händen zu hal
ten wenn sie ihre Freiheiten behalten »vol
len. (Ncacinger Adler. 

P i t t s b u r  g ,  ü t m a U ' c r  9 ,  1 8 3 3 .  
Unsere Statt leidet aii^ererdentUch durch 

den fortwährend Niedern Wasserstand. Nui 
Kielboote können den Fluß hinnnter gehen 
Binnen den letzten 10 tagen verließen gegen 
30 unsere Wherftcn, beladen mit allen Arten 
Pittsbnrger Manufakturen und andern 
Maaren. Dagegen ist der Kanal in vor-
trefflichem Zustande. Es »Verden taglich da-
rauf 4 bis 800,000 Pfnnd von Philadelphia 
gebracht und dahin versandt. 

Letzte Woche haben westliche Kanfleute be 
noch immer so eifersüchtig sei? "Ich bin deutende Einkäufe hier gemacht und es wäre 
' ' 1 ' 7 _ . .. i •« .*.4« fr.*? .«i /%!<%• »tt %>\it tt ,1 f Ä ^ f lPM Vt A -

wenigstens nicht eifersüchtig auf ete, scho 
ne Maske," war die Antwort. "Da irren 
Sie sich doch/' sagte die Maske, "denn Sie 
haben eine äußerst schöne Frau, veren Rei^ 
ze einen tiefen Eindruck auf mich gemacht 
haben." "So vtelschlimmer fürSie,"ver-
setzte Hr. Rodriguez. "Auf keine Weise," 
antwortete der Bruder, "denn Ihre Fr iu 
«kwiedert meine Liebe, und um Ihnen ri
llen Beweis davon zu geben, führe ich blos 
ah, daß sie ein veilchenfarblges Mahl unter 
ihrer rechten Brust hat," BeydiesenWer-
ten ergriff Hr. Rodriguez mit der größten 
Heftigkeit die Hand des Fremden, und rief 
ckus: "Ihr Leben oder das n einige. Kom-
wen Sie in einer Viertelstunde nach met 
nem Hause." Er riß sodann seine Frau, 

"weEch? eiwi eine Quadrille tanzte, aus den 
Reihen der Tänzer, und eilte, ohne ein 
Wlfrt zu-sprechen, mit ihr heim. Als et 
seine Wohnung erreichte, stieg er die Trcp 
$t hinauf, zog seine Frau, »reiche er noch 
immer am Arm hatte, in seine Schreibst». 
he, und ohne Vicht anzumachen, öffnete ci 
sein Pult, aus welchem er eine geladene Pi
stole herausnahm, die Mündung derselben 
chuf die Brust seiner Frau hielt, und ihr 

'durchs Herz schoß. Dcr Knall führte die 
Dedienten hcrbey, »reiche mit Lichter ine 
Zimmer stürzten, so wie auch den Bruder 
der unglücklichenDame, der die unwillkühr^ 
Lche Ursache dieser furchtbaren Jammer-
scene war. Als dieser den schrecklichen Atv 
blick gewahrte, riß er seine Maske herum 
ßer, und gab seine nahe Verwandtschaft zu 
hemSchlachtopfer zu erkennen. Diese Ent-
deckung beraubte den armen Gatten seines 
Verstandes, und man trug ihn in einem 
Zustande rasenden Wahnsinnes von dei 
Mcrdstelle. Unser Madrid Correspondent 
fürchtet, eö werde ihm sein Leben kosten, 
Und wir setzen hinzu, es wäre ihm ja auch 
teßer, denn seine Ruhe ist auf immer da

hin. 
In dem heiligen Consistorium, welches 

Ger Papst am IZten September in Rom 
hielt, that Seine Heiligkeit wegen der neu-
Kchen Errichtung eines Bisthumsin Algier 
line lange Rede, in welcher er, nachdem er 
der Kirche zu diesem Vorfalle Glück ge-
Wünscht lotte, das in Preußen gegen die 
Erzbischofe von Cölln undPosen angenom^ 
meat Verfahren avfs strengste tadelt. 

von s 100 bis zu *6000, hinterlaßen, fo wie 
er auch drei; Diener, welche ihn in feinen al
ten Tagen treulich gepflegt haben, fmigebig 
bedacht hat." (Hannover Gaz. 

nichts mehr zu wimuten, als daß dieseWaa 
ren jetzt auf den bereitliegenden Dampfnhif 
fen versandt werden könnten. Der Markt 
hat sieh feit letzter Woche nicht wesentlich ver-
ändert. 

Seitdem Obiges aufgesetzt »var, ist am 
MitUvoch Nachmittag nnd gestern der Fluß 
durch starke Regen piöUhdi nm V Fnß gestie, 
gen. ?lUes ist Leben uub Xhätigfcit. Gestern 
giengen 10 Dampfl cete ab. lljian hofft jetzt, 
noch einige We che n gute Dampfschiffahrt zu 
haben. sFreyheite-freund. 

Die so viel besprochene nnd gefiirehtete 
Versammlung der Indianerstännne an der 
Gränze von Arkansas ist in allem Frieden 
abgehalten »Vörden, und die dabey verhau-
delten Gegenstände zeigten, daß jede Furcht 
vor einem beabsichtigten Indianer - Einfall 
unterteil weißenB»»vohnern, eine eiNe war, 
die mir Habsucht oder böses Ge»vißen der 
weiften Leute selbst erzeugen konnte. General 
?li bircfle mit mehreren Indianer - Agenten 
»volonte de» ft Iben persönlich be»), und hörte 
alle Siedelt mit an. Nach Beendigung ihrer 
Geschäfte händigten die Indianer dein Ge 
„era! ein Blatt ein, was sie zn diesem 3»mke 
voibtveitet hatten. Es ist folgenden Inhalts : 
Xßftvfar.fcr, im Lande dcr CherckttS, am3:stcn 

>^ kstcmbcr ISj^. 
AnGen.Ail'i ck!e,Gov. Stckcsu.Eol.Logan. 

Freunde uiid Bnitcr. — W'r, die unter
zeichneten Häuptlinge u. Krieger vom Stam-
mc der Lherokces, Seminolen, Senecas, De-
lawarcn, Shawnees, £Uiapaivs nnd ^acs, 
yerfamtuelt in allgemeiner Natbsverfamm 
lung, nm die Frenndschaft zn erneuen, die 
ehedem zwischen unfern Vorvätern stattfand, 
erfahen in den Zeitungen eine Mitteilung 
des Sei. Mason a it den General Gaines, 
welche in der Versa mm lung vorgelesen und 
übersetzt wurde, und worin stand, daß diese 
Versammlung zu dem Zweck gehalten »verde, 
um einen ge tu e i n fetia f 11 ich c u Einfall unter 
den Ansiedlern von Arkansas und Mißouri 
vom reihen Flnße bis zum 'l^ifiißippi vo,zu-
bereiten, und worin Eel. Mason ferner be 
hauptet, daß die Osageit und Kansas aus 
gereiften, ihm unbekannten Gründen nicht 
eingeladen »Vörden »vären. Die gemachte 
Einladung war aber eine gemeinschaftliche 
an alleIndianer, die mit derUnion iitFi ei;ut) 
schaff stehen, zn dem obcucrivähutcn Zwecke, 
und wir bedauern, daß Gerüchte in Umlauf 
gesetzt »vorden sind, die dem Wohle der ver-
schiedeneu Stämme nachtbeiliz »Verden durf 
ken, und versichern die Regierung der Ver 
Staaten, daß jedes derartige Gerücht obitc 
allen Grund ist. 

Eure Freunde und Brnder.^ 
(Folgen als Uuterfd riftett die tt von 35 

Hänptlinaen der Eherokees, Creeks, Semi 
nolen, Delaware«, Sbaw-ices, Quapaws 
Sacs, Taiwees, und Mohawks, nebst der 
Unterschriften der Zeigen.) 

W e t t e n  b e i  W a h l e  i t . — D i e  B a l t i 
more "Sonne" macht folgende treffliche Be-
Merklingen über das Wetten bei Wahlen : 

"Die Zeitungen in Pennsy!vanien schreien 
jetzt, wie w.r entarteten, sehr über die bei; 
oer neulieben Wahl verübten Betrügereien-
Betrügereien, »Deiche durch die hohen Wet 
ten entstanden, die von dem Refnl^at des 
Wahlfantptcs ab hingen und die sie doch selbst 
auf eine iudirecteA t befördern halfen, indem 
sie dieselben in ihren Blättern pi'.bliznten, 
nub das Volk zum Wetten aufregten. Es ist 
foudoi bar, daß sie vor der Wahl fo blind »iw 
reit. u. nach dem Schluß deifelbeu fo scharf 
sichtig getvorden sind. In der That befrem
det es,' daß sie jetzt eine fo hohe Achtung fite 
die Ge fetze des Staats vorzugeben suchen, zu 
deren Verletzung sie doch noch vor einem Mo 
nan? so redlich beitrugen ! Jedoch die Neue 
kommt nie zn spät, nnd es steht zu hejfeu, 
daß sie hinfort nicht mehr sündigen werden." 

3ntcrc§antc Tabelle. 
Die folgende Tabelle zeigt auf einen Blick 

die Zeit der Wahl n - Haltung, die Regier-
ungt'sitze, und die festgesetzten Zeitpunkte der 
Versammlung ter Gesetzgebungen jeder der 
rei schied mc» Staaten der Union 

Wahlen-Haltungszeit. 
2te Montag im-Sept. 
2te Dienstag int S))ierz. 
lste Dienstag tut Sept. 
2te Montag im Nov, 

( Gon n.Senators,Apr 
l Diepresen. Apr. u Aug 

Ifte Montag im April. 
C 1 steil Montag, Dienst. 
^ u. 9)iü»t)cch im Nov. 
2tc Dienstag im Cct. 
2;e Dienstag im Nov. 
lste Montag im Oct. 
3te Dienstag im April 
Im Juli; nnd August 
2ic Montag im SDctob. 
lste Montag int SDctob. 
lste Montag im Aug. 
lste Montag im Nov. 
lste Montag im Juln. 
lste Dettersta^i im Aug. 
ifie Montag im August 
Ifte Dienstag im Octod. 
lste Montaq im August 
lste Montag im August, 
lste Montag im August. 
Ifte Montag im Novem 
lste Montag im Novem. 

Staaten. 
Maine, 
Neu Hampfschire, 
Vermont, 
Maßach ii setts, 

Rhode Island, 

Eonnecticnt, 

Nen-Ve»k, 

Neit'Icrfn;, 
Delaware, 
Mar»)laud, 
Virvtiiin, 

Nord Earolttta, 
Süd-Eaiolina, 
Georgia, 
Alabama, 
Mißißippi, 
Louisiana, 
Tcnneßce, 
Kentucky, 
Ohio, 
Indiana, 
Illinois, 
Mißouri, 
Michigan, 
Arkansas, 

Regierungssitze, und Zeit dcr Versamm 
lung der Gesetzgebungen. 

Maine, Augusta 1. Mittwoch im Januar. 
Neu Hampschire, Coucord, lste Mtttiroch 

im Iuuy. 
Veriiu tit, M ontpolier. 2te Dennerstag 

im October. 
M^ßachnfetls, Boston, lste Mittwoch im 

Januar. 
SÄ hebe Ioland, Providence, Ifte Mitt

woch im May, Inly; Newport, letzte 
Mittwoch im October, Jnlv. 

Connecticut, Hartford und Neu- H a-
v e it, Ifie Mittwoch im Man. 

Neu-York, A l b a tt v, Ifte Dienstag tin Jan. 
NeiuIeisey, Trenton, 4 Dinst'g d. Oct. 
Pennfvlvania, H a r r i S b u r g, lste Dien-

stag im December. 
Delaware, Dover,!. Donnerstag im Jan

uar. 

Mart;!and, Annapo116, letzte Montag 
im December. 

Virginia, Di t ch in o N d, lste Montag un 
December. 

Nord-Eare'lina, Raleigh, 2. Montag »m 
November. 

Snd-Earolina, Coin m b i a, 4te Montag 
im 9ioveinber. 

Georgia, V! i II e d g e v i ll e, lste Montag 
int November, 

Alabama, T u 6 c a loo fa, 4te Montag tm 
October. . ^ 

M-ß'ßippi, Jackson, 4te Montag int Nov. 
Louisiana, Neu - Orleans, lste Monteg 

im Januar. 
Teuneßce, N a sch v i ll e, 3te Montag tm 

September. 
Kentucky, F r a n k f o r t, letzte Tag im Dec. 
Ohio, C o l n m b tt s, lste Montag tut Dec. 
Indianapolis, lste Montag tm Dec 
Illinois, Landalia, lste Montag tin De

cember. 
Mißonri,I e ffe r son Eit y, lste Montag 

im December. 
Michigan, Detroit, lste Montag int Jan 
Arkansas, Lit11eN. ck, lste Montag tm 

Iuuy. (Harris!) Mergeuröthe. 

Der unverschämte Raucht r. 
Ein aus Afrika zurückkommender Sp.ihi 

rauchte bedächtig seine Pfeife in dem Zunmer 
eines Dampffchiffes, das von i'vou uadi 
El'a Ions fuhr, trotz dem An sei) läge, »vorauf 
mit großen Buchstaben zu lesen ist: " Hier 
wird nicht geraucht." Der E^pitatn lagre 
ihm artig, der Tabacksgernch incommodire 
die Damen und übrigens sey es verboten, im 
Innern des Schiffes zn rauchen. 

Der epa')i entwerte:e nicht und ließ sich 
nicht irre machen. 
" Ich »viedcrhole, daß hier nicht geraucht 

wird." 
Der Spahi fchwieg nnd rauchte. 
Der Eapitaiit e.ieng und fchiekfe einen Ma

lrosen mit dein Auftrage, im Roth fall Ge 
wait zu brauchen, wenn der Spahi nicht 
nachgebe 

Dcr Matrose sagte, was ihm geheißen vjar. 
Der Spahi schweigt nnd raucht. 
" Ich »verde Gewalt brauchen." 
Der Spahi schweigt, raucht und zeigt den 

Griff eines Tnrkensäbels. 
" Der Teufel," dachte da der Matrose u. 

gieng, ohne »reifer ein Wort jn sagen, um 
Beucht abzustatten. 

Ein ehemaliger Soldat, jetzt ebenfalls 
Matrose, hörte ties, nahm einen alten Sä
bel und gieug gerade auf den Raucher zn. 
" Herr, hier wird nicht geraucht." 
Keine Aiihvnt. 
Der Soldat schwang den Säbel nnd for

derte Genugthiiuiig für die Beleidigung. 
Der Spahi folgte ohne Umstände dem 

Gegner auf das Verdeck. Das Dampfschiff 
be put) sich nicht weit von Mac on vor einer 
kleinen Insel. 
" Willst Du m:t mir kommen," fragte ?*cr 

Spahi, ' f* machen »vir die Sache auf dem 
festen {fände aus." 

Der andere willigte ein. Beide stiegen in 
die Schaluppe und diese erreichte bald das 
Ufer. Der Afrikaner sprang zuerst ans Vatid. 
Oer Matrose aber, rasch entschieden, stieß 
schnell »vief er ab it. »rinde von dem Dampf 
boote aufgenommen, fo daß der Spahi allein 
auf der unbewohnten Insil zunicfblieb. 

Es war ein Uhr Naitni;trag ; der neue 
Robinson verbrachte da den Tag, die Nacht, 
den nächsten Morgen, wandelte auf seiner 
Insel nut her, blies in die Hände, um sie zu 
wärmen u. konnte nicht einmal Taback rau
chen, da er die Pfeife nicht bey sich hatte. Erst 
den andern Tag »mitte er erlöst, als ein an
deres Dampf», oot voi überkam. (Freylvucf, 

Nach etilem Briefe aus Elf Horn von 22. 
October dehnt sich der Mormonen krieg i ti
me r »vetter aus. Die Mormonen halten im 
Far Weit täglich Versammlungen, und ver
üben auf ihren Z.igeu durch Ear roll und die 
angränzenden EauiUies Räubereien und 
Verheerungen. Lie sollen kürzlich das Post 
aint iit Davies Eannty, einen Jadeit und die 
Dorffchaft Millport niedergebrannt, sich 
S 30,000 an Geld und Gut angeeignet, und 
gedroht haben, in Ray Eauiny einzufallen, 
und Elf .Horn und Bunkum in Brand zu 
stcckcn. Davies Eauttty ist na eh jenem Brief 
von seinen Einwohnern verlaßen. Wenn die 
Stimmten schon fo »veit um siel) gegriffen 
haben, so muß es Staunen erregen, daß die 
Behörden nicht ernstlicher einschreiten. Man 
her, aber guten Grund anzunehmen, daß die 
Beliebte über den so;,eiiaiitcit Mormonen^ 
krieg übertrieben nnd darauf berechnet sind, 
die Gemüt her zu erhitzen nnd gegen die Mor 
moneit zn reizen-

Der Gonvernör von Mißcuri soll 4000 
Miliztruppen aufgeboten babeit, um dieMor-
tnonen zur Ruhe zn bvinaeit. (ib. 

Cincinnati Markt vom 6ten November. 
M e h 1, von Kanalbooten und Wägen 

fr« 09—80.15 iu Läden $0 25 bis 6 37, 
Fänc») Brand All 50, in dcn Stadtmuhleu 
fö.50. 

W h i € f e 9, 38 gewöhnlicher. 39 bis 40 
Eents rektifizirter. 

K a f f e e, von Rio zu 15 bis 16, von St, 
Domingo 131 Eents das Pfund. 

Z u c k e r ,  v o u  N e n - O r l e a n ö  t u  F a ß e r n  1 4  
bis 15, Hutzucker 25 Cents das Pfund. 

M o l l a ß e s, 70 Cents die Gallone. 
F l a et) ö f a a tit e n, 81.25. 
Wa i z en, $1.00. 
T a d ack, Kentucky Twist 11 bis 12 Cts. 

das Pfuud. 
Die Zufuhr an Schweinefleisch fgcsalzen 

und gednrrt) so wie an Schweinefett und al
len Grocerey Maaren ist unbedeutend-

Vorschlag der deutschen Convention 
zur 

Herausgabt eines Wcrkchens, betitelt: 

"3Eftu Kldlmn^luns 
fiber 

Amerikanische Vo'.ks-Erzichung,^ 
von Petcr Kaufmann. 

B ed i n g tt n ö e n: 
1. Oaö Werkchcn wird etwa 50 Seiten in Octav» 

enthalten ; soll auf gutes Papier, mit guter Schrift 
und sauber gedruckt werden. 

2. Das Namensverzeichniß der Unterfchrtiber,. 
nebst der Ar zahl der von ihnen begehrten Exemplare, 
sell dem Merke beigedruckt werden. 

C. Dcr Preis des Exemplars ist ven der Xeutjefjert 
Convention zu 25 Cents besrimmt worden— zahlbar 
b e y  A b l i c  f c  r u n g  d e s  W e r t e s .  

E ni p fe h l u n g. 
1. Der Verfahr hat fein Eigenthumsrecht zu die» 

fun Werke, das ihm durch ein Copierecht gesetzlich 
gesichert ist, un c n t g c ld l i ch an die Teutsche <2rtv 
ventien mit dcr Bedingung abgegeben, daß dcr au» 
dem Verkaufe des Wcrkchcns erwachsende Gewinn 
in die Katz'e deS Schuilehrer-SeminarS gelegt, und 
gänzlich zu Gunsten dieser Anstalt verwendet werde. 

2. Der Berfaßer hat obiges Wert dcr zweiten 
Xeutscheit Convention zur Untersuchung und Beur^ 
thcilung vorgelegt, nnd folgendes ist das Urtheil und 
die Belchlüße, weiche dieter 5verper nach reiflicher Er» 
wagung der Sache, einstimmig darüber patz'irte: 

" Dcct. Groß, im Namen der Committee desGan. 
zen, stattete folgenden Stricht filer Hrn. Kaufmans 
"  A  b  h  a n d l  u  i t  g  ü b e r  A m e r i k a n i s c h e  
V o l k s e r z i e h u n g," an die Convention ab, trcl* 
chcr, nebst folgenden Beschluß», einstimmig von dik» 
sein Körper angenommen und paßirt wurden : 

"Die Committee (und mit ihr die Convention) 
erkennt in der Abhandlung des Hrn. Kaufmann ein 
X>1 c i st c r lv c r k, welches Werth ist, allen Bürgern 
der Ver. Staaten bekannt zu ftyn Der Verfatzer 
eiitwiitcft zuerst das Wesen, die Bedeutung und den 
Werth der Erziehung überhaupt; dann weist er ins-
besondere die Wichtigkeit lind Notwendigkeit der 
Erziehung in Freistaaten nach. Im dritten Theil der 
Abhandlung erörtert er die Frage t " Wie die Er-
Ziehung eines Republikaners beschaffen seyn müßc." 
3>« vierten I heile zeigt er den 3? ii ii e it der Erziehung 
tur alle Glieder und Xheile der menschlichen Gesell--
febaft. Er leweist, daß mir durch Erziehung der 
.Utensil) wahrhaft dcn Zweck ftines Daseyus zu crrci-
chen im Stande sc»; daß ven dcr Erzichimg dal 
Gliict des einzelnen Menschen, der Familien, tcg 
ti- taates und des gesaminten menschlichen Geschlechtes 
abh.'.nge. 

Endlich, im fünften Zh-ilc, bezeichnet dcr Vcrfa-
ßcr, als ersten Schritt zur Erzichunq, die Nothwcn-
digkcit der Errichtung von Lehrcr-Seminarien. 

Da die Abhandlung sich einesTheilS durchGründ-
(ichfeit und Tiefe, durch t'ttßcrordcutlichc Klarhcit in 
d?n BcgriffSbestimmnngen, andern Theils durch 
möglichste Vielseitigkeit, so wie in den Beweisfüh
rungen durch vielfältige Berufung aufdie Erfahrung 
—aufdie Gestiiicbtc der Völker -auszeichnet; da sie 
(ich durchaus »,ls ci» Wert darstellt, welches nicht 
nur befriedigend für den Gebildeten, sondern auch 
verständlich tür den gewöhnlichen Menschen ist; scr» 
»er, da das Werf sich nicht nur durch seinen Ge. 
halt, sondern auch durch die menschenfreundliche Ab--
sicht des Verfaßers empfiehlt— de» aus dem Verfall» 
fc des Werkes zu hoffenden Erlös zum Besten dcs 
Seminars zu verwenden—daher sey es 

B c sch l o ßc n : Daß die genannte Abhandlung 
des Hrn. Kaufmann, aus dein Wege der S nbscrip. 
tion, in beiden ^praehen (nach Hrn. Kaufmanns 
eigner Übersetzung) durch tic Convention imuDni?» 
fe befördert werde. 

^  B  c  s c h l o ß e  n ,  D a ß  w i r  das ?tncrbicten des Hrn. 
Kaufmann, das durch ein Copicrcci't gesicherte Ei« 
genthunis^l t zu obiger Abhandlung an die Conven. 
tion zum Besten des zu errichtenden Lehrer Semi. 
narü, abzutreten, hiermit dankbar annehmen 

B e s c h l o ß t « :  D a ß  f o l g e n d e  H e r r e n  a l s  e i n e  
Committee hiermit ernannt sind, um zum Drucke 
besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßregeln 
zu treffen, nämlich: Dr. @rc"D\ Gasche, Fendrich, 
Muhl, Seifcrh.ld, Bauer, Evcritt und Strobel." 

Den Inkalt des Wetkes bildet die Erörte-
rung folgender fünf Fragen : 

1. Ist Erziehung etwas Wichtiges für den Men« 
scheu, oder nicht ? 

?. Soll der Burger eines freien Staates die Er
z i e h u n g  b e f ö r d e r n  h e l f e n  o d e r  n i c h t ?  

3. Wie soll die Erziehung circs Republikaners 
beschaffen seyn ? 

4. Bringt die Erziehung dem Lande, den Bftr» 
gern, oder irgend einem Tyeil derselben, Schaden? 

5 .  Welches ist der erste Schritt, um zu dieser Er
ziehung zu gelangen? 

(Q^Untafchriftcn zu obigem Werke 
werden in dieser Druckerey angenommen. 

Qu^er Teutsehen Sache günstige Blatter werden 
um Einrückung obigen Vorschlags und Annahme von 
? ubscribenten ersucht. Nov. 16. b. ?. 

tt 0 t fe* 
C?Xa der Unterschriebene in die Stadt Canton ge« 

zogen ist, und gedenkt dieselbe zu seinem kunfti» 
gen Wohnort zu machen, so bittet er seine teutsche 
Mitbürger in der Stadt und Umfcgcnd, i;m Unter
stützung in jeineiiiöcschaftc als XI ti st f (t h r t r auf 
d e m  P i a n o  F o r t e ,  u n d  e b e n f a l l s  a l s  S c h r e i «  
b e r i.nd Urb er setz er der teutschen und englischen 
Sprachen. 

Steiitftte Vollmachten 
schreibt er ebci'.falls uui billige Vergütung. Sein ge» 
gcnwartiger Wohnort ist t ie nächste Thüre zu Hrn. 
Black in der Markt-Straße. 

N B. Bedingungen : $5 per Viertel von 24 Lee» 
ticitett. W iUi a m P h ilip S. 

Cantcn, November 4rn. 

~ K' * titer D c ctcreS. 
Dotors S. Wilson uud ?l. ?. SiminonS, 

„ Benachrichtigen ihre Freunde und da» 
Pudlifuin überhaupt, daß sie sich in der 
Stadt Manchester, Stark Caunty, Ohio, 
niederoe'aßen haben, woselbst sie bereit 
seyn weiden, jeder Aufforderung in ihrem 

Fache Folge zu leisten. Ihre ?lrzeneyen sind aus 
Wurzeln und Krautern, Samen, Blumen, und aus 
Extracten und Selen derselben zubereitet. 

Sie machen besonders Alle aufmerksam, welche an 
folgenden Krankheiten leiden, nämlich : plötzlichen An« 
fallen, Auszehrung, Rheumatis-nus, angestickteLeber, 
Fieber jeder Gattung, Krebsschaden, weißen Fluß, 
weibliche Krankheiten, Kopfschmerz, Otuhr, Unver« 
daulichkcit, Brustbcfchwcrdcn, Husten, und so weiter. 

Solche Patienten als besucht zu werden wünschen, 
tonnen zu allen Zeiten accornodirt werden, und cut. 
fernt wohnende werden Befriedigung erhalten, wenn 
sie ihr Waßer in reinen Glasern einsenden. 

E . W i l s o n ,  ,  
Nev.». 4m. ?t. L. © i in in o tt #, $ 


