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^ic Anstalt steht unter der Auf
sicht des Loktor Awl, der Anstalten der 
Art in den östlichen Städten letzten Som
mer besuchte, um sich zur Uebernahme ei1 

nes so wichtigen Amtes fähig zu machen. 
Das Taubstummen und Blinden In-

ftitiit sind in gutem Fortgang. 
In einer letzten jährige» Mittheilun, 

Wft)fahl ich, lebenslängliche Gefangen-
schaft in dem Staatszuchthaus für die 

; Todesstrafe einzuführen. Ich will meine 
; Ansichten darüber nicht wiederholen ; ob-
^ gleich ich es noch für ein altes Ueberbleib# 

sel einer barbarischen Zeit halte Es ist 
wahr, die bürgerlicheGesellschaft mag oft 
in die Notwendigkeit versetzt seyn, diesen 

" Gebrauch beizubehalten, dies ist aber nicht 
* in unserm etaat der Fall, indem unser 
: Staatsgefängniß ein so sicherer Aufcnt-
1 haltsort für einen solchen Verbrecher ist, 
'als das Grab selbst. Ich wollte daher 
* achtungsvoll empfehlen, in Erwägungzn 
" ziehen, ob es nicht beger sey, lebensläng» 
liebe Gefangenschaft statt der Todesstrafe 

- einzufühlen. 

1 (DenBerichtderCanalcommißare Übergehen wir.) 

. Es herrscht die Meinung, daß in der 
4 Forderung eines Gouvemörs eines Staa
tes, an einen eines andern Staates, ei 

,nen Flüchtling, der sich dem Gesetze cnt# 

,zogen, auszuliefern, die nach der Consti
tution und denGesktzen der Ver. Staaten 
gestattet ist, Miß brauche vorgekommeu 
,siud, die dasEinschreiten der Gesetzgebung 
notwendig machen. Die Constitution 
'und die Gesetze der Ver. Staaten sind po-
sitiv in dieser £insieht, überlaßen es aber 
den Staats-Gesetzgebungen, solche gesetz-
liche Vorkehrungen zu treffen, die am be 
fiten die Rechte der Personen und das 
Eigenthum in ihrem eigenen Staate si 
chern. Auch in dieser Hinsicht möchten 
Anordnungen gctr.ffen werden müßen, 
die einen Mißbrauch unmöglich machen. -

In der jetzigen Zeit sollte das Milizwe 
sen hauptsächlich von der Gesetzgebung in 
Erwägung gezogen werden. Ich höre daß 
seit dem letzten Jahr eine größere Theil-
nähme in dieser Hinsicht'herrschte, und 
eine beßereOrganisation deßelben stattge
funden habe. Aber eine völlige Reorga-

Alu|tition ist nothwendig, um unsere Mili? 
»zu dem zu machen, was sie seyn soll. Die 
jetzigen Gesetze in Hinsicht für alle Theile 
des Dienstes sind mangelhaft, und sollten 
abgeändert werden. 

Dieser kurze Auszug, den wir ans der 
Bothschaft, wo möglich mit des Gonver-
nör Vance eigenen Worten mitzuteilen 
versnchten, wird einen jeden Vornrtheils-
freieet hinlänglich überzeugen, daß diese 
Botschafts die Notizen über denZustand 
des Staates abgerechnet, ein elendes 
Machwerk ist, voll von Widersprüchen u. 
Unwahrheiten, die nur dem Gehirn eines 
verblendeten Geldaristokraten ihr Dasein 
danken können. Zuerst spricht er von dem 
blühenden Zustand des Staats, wie er 
früher nie stattgefunden hat. als selbst die 
Bank der Ver. Staaten das Füllhorn ih-
res Segens über das ganze Land aus
schüttete, und dann findet er nur in der 
Errichtung einer Nationalbaiik das Mit
tel, das Land aus Anarchie, Verwirrung 
und Verfall zu retten und es vorn engli-
schenEinfluß befreit zu erhalten Er macht 
die eft widerlegte absurde Behauptung, 
daß die General-Regierung dem Ccngreß 
vine Maßregel empfohlen habe, die den 
Credit des Landes tu erschüttern und dem 
ausländischen über den einheimischen das 
Uebergewicht zu verschaffen berechnet sei, 
daß jeder einzelne Staat fur seinen Geld-
Umlauf, wie das Gouvernement für den 
'fcimqeti, zu sorgen habe. Es gehört in der 
Thal ein zieml,cherGrad derÜnverschämt-
beit dazu, wenn der erste Regiernngsbe-
mitte derGesetzgebnng eines großenStaa-
tes Unwahrheiten, die Zeitungsschreiber 
ausgedacht, um das Volk irre zu leiten, 
auftischt und eine Maßregel des Präsi-
deuten verlästert, die lediglich darauf be-
rechnet ist, die Staatsgewalt von dem 
Einfluß und der Ab ängigkeit herrschsüch
tiger Geldcorporationen zu befreien, ohne 
einem regelmäßigem (Kreditsystem zu na
he zu trete«. Er giebt zu, daß Geldcor-
porationen bei ungeschickter Verwaltung 
lyit Intereßen des Staates gefährlich sei-
en, und dennoch hält er diese Behauptung 
für eine Ausgeburt einer absurden Theo
rie des Tages. Er glaubt, daß erst das 
jetzige Banksystem Unglück über dieStaa-
ten gebracht hat, und dennoch ist er über-
zeugt, daß es nach repitblikanischenGrund 
fätzen nicht abgeändert werden könne. Nur 
jn dem jetzigenBanksystem sucht erHeil, in 
einer Maße kleiner Banken mit einem 
großen Regulator attfder Spitze, weil er 
mit seinem SystemeAnn Schäfchen ins 
Trockene gebracht.—Das sind die Grund-
sätze eines Mannes, den uns die Whigs 
Key der letzten Wahl aufs Neue aufdrin
gen wollten. Wäre es denselben gelungen, 
fo sind wir vollkommen überzeugt, daß das 
Zuchthaus nach einer 2ten Verwaltung 
Siefer Art in einen noch blühenderen Zlt-
.stand gekommen seyn würde. 

Der Vaterlandösrmnd 
u n d  

Gels der Zti t ,  
Unser Baterland und die Union! Sic sollen 

und müßcn erhalten werden !" 

ißailOlt, Fretiag, den 21. Dec. 1838. 

Die Berichte von unserer Gesetzgebung reichen 
bis zum Mtcit. Beide Heuser verrichten in Ei
nigkeit und mit Eifer ihre Geschäfte. Bis jetzt 
ist noch wenig vorgekommen, was ein allgemeines 
Zntrcße erregen könnte; doch werden in dieser 
Sitzung noch wichtige Sachen abgehandelt wer
den. Verschiedene örtliche Gesetze zur Errichtung 
von Straßen in etlichen Caunties, zur Incorpo
ration von Spritzen- und andern nützlichen Ge
sellschaften, u. f. w. und bereits paßirt. Bitt
schriften über allerlei) Gegenstände tarne« gleich
falls zahlreich ein. 

Die Berichte des Staats-Auditors undSchatz-
Meisters haben wir, durch Güte unseres Senators 
undRepraseutanten erhalten, u. werden dieselben 
künftig im Auszuge vorlegen. 

Von Canada ist nichts Neues eingelaufen. 
Auch die Europäischen Nachrichten letzter Woche 
sind von keiner Bedeutung. 

#  V e n n L Z  l v a n  l e n .  
Unsere Berichte aus Harrisburg reichen bis 

zum I2tcn Dieses. 

Die Partheyen im Repräsentantenhaus- haben 
(ich noch nicht vereinigt. Die 56 Demokraten 
versammeln |ich regelmäßig in der Halle des Hau-
ses. Die Scfccraltifcn versuchten iyre Sitzungen 
in einem Wirthehause zu halten, konnten aber 
nur 36 Glieder zusammen bringen, und thaten 
daher nichts weiter. 

Es befinden sich über 2000 Mann Miliz auf 
Befehl des Gouvcrnörs in Harrisburg, was den 
Staat etwa lf>,000 Thalcr kosten mag. 

Am Ilten ließ" Gouv. Ritner, wie ein achter 
Tory - Bluthund, mehrere demokratische Glieder 
dcrGefctzgebung arrctircn, weil sie ihre Meinung 
über die schändlichen Gewaltanmaßungen der Fr-
deralistcn laut ausgesprochen. 

Auch wollte Ritner die KricgSgcfctze in Harris-
bürg proklamircn laßen, und die Portale die zum 
Borhof des Kapttols führen, wurden mit Wachen 
besetzt. 

Am Ilten tetfo# bft Senat im Bei seyn der 
gegenwärtigen Repräsentanten die £ tiir.me über 
die Constitution, woraus erhellet, daß die neue 
Konstitution mit 1,212 Stimmen angenomen ist. 

Die Committee, um das Betragen des taats-
ftcretars Burrows zu untersuchen, hat berichtet, 
daß derselbe die Berichte der Mehrheit der Wahl-
richter von Philadelphia Caunty erhalten, sie je-
doch dem Hause (um dasBolk zu betrügen) vor-
enthalten habe. 

Im Staate überhaupt herrscht große Aufre-
gung. In Berks Caunty, hielt man eine 
Versammlung, bei; welcher etwa 300 Bürger als 
Committee ernannt wurden, um nach Harrisburg 
zu gehen, und zu beobachten, wie weit die An 
griffe auf die Rechte des Volks getrieben werden 
möchten. Und 3000 Frcymanncr, von Berks 
wurde anempfohlen, sich bereit zu halten, so daß, 
wenn es. zum Acußersten käme, matt thun könne, 
was in solchem Fall als schicklich erachtet würde 

M  i  ß  0  u  r  i . — A m  L i s t e n  N o v e m b e r  
w u r d e  d e r  A c k t b a r e  T h  0  i n  a s H .  B e n  
ton durch die Gesetzgebung des Staats 
Mißouri wiederum auf 6 Jahre, vom 
nächsten 4ten März an gerechnet, zmn Se
nator der Vereinigten Staaten erwählt. 
Die Stimmen standen wie folgt: Fiix 
Thomas 5). Bentoy, 75 ; für Abel Lcon

t'd, 48. (.Hannover Gazette 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
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it T v 

, «.4M 
M- Y 

Nacional-Kalcnder—1839. 
Oberste Vollziehungs-Beantte 

Präsident. . Martin Van Buren 
Vice-Präsident . Richard M. Johnson 
Staaks-Sekretär . John Forsnth. 
Schatzkäinmerer . Levi Woodbury. 
Kriegs-Sekretar . Joel R> Poinsett. 
Marine-Sekretgr . James K. Paulding. 
Gen -Postmeister . Amos Kendall. 
Staats-Anwald . Felir Gruudyt 

Oberster»Gerichtshof 
Oberster Richter. . Roger B. Taney 
Beisitzer . . Joseph Story. 

Smith Thompson. 
John McLean. 
Henry Baldwin. 
James M. Wanne. 
Philip P. Barbour. 
William Catron. 

John McKinley. 
St«atcn-Goilvcrnöre. . 
'' . ErwaHt. 
. John Fairfield —1838-

N . H a m p s h i r e  I s a a c  H i l l  — d o .  
Vermont . Silas H Jenison—do. 
Maßachusetts. Edward Everett — do. 
Rhode Island William Spragne— do. 
Connecticnt . W. W. Ellsworth— do. 
Neu Uork • Seward — do. 
Neu Jersey . W. S. Peutnngton-1837. 
Pennsylvanien David R. Dorter —1838 
Delaware ' . C. P. Comegys —1836 
Maryland . William Grason —1838. 
Virginia . David Campbell — do. 
N. Carolina . Edward B. Dudley-1836. 
S. Carolina . Pierce M. Butler— do. 
Georgia ' . GeorgeR Giliner—1837 
Alabama, Arthur P. Bapby— do. 
Mißlsiicoi"/ . Air. G. McNutt — do 
LouisianG ^A. B. Roman —1838. 
Tenneßejl^ ^ Newton Cannon —1837. 
Kentuckys James Clark —1836. 
Ohio . . Wilson Shannon—1838 
Indiana . David Wallace —1837. 
Illinois • •; •. Thomas Carlin —1838 
Mißouri la Lilbu'itW.Boggs--1836 
Arkansas ('fl- James S. Conway- do. 
Michiga^' ^ Stevens T. Mason^ do. 

'^Territorien. 
Florida •; Richard K. Call — do. 
Wisconsi«' . ^ Henry Dodge — do. 
Iowa v <^Jsaac Lucas —do. 

D a  m  p f b  0  0 1  u  n  q l  ü c k  - Z u  H e l e n a  
fit Arkansas ereignete sich am 23sten No 
»ember abermals ein schreckliches Dampf-
bootungluck, durch welches von 30 bis 40 
Menschenleben verloren giengen—Das 
Brown Captain Clark, wollte nemlich dem 
Boot, Empreß den Rang abgewinnen, 
wodurch eine Erplosion erfolgte, welche 
das DampfbootEmpreß selbst sehr erschüd 
tert und das Dampfboot Brown gänzlici 

Jju Grunde richtete- Capt. Rnßel 

BootEmpreß Unstete allen möglichen Bei
stand, allein er konnte nur 5 von 18 Cajü-
tenpaßagieren retten. Der Capitän, der 
Steuermann, 2 Jngeniere, 2 Piloten, 1 
Schreiber, der Barkieper :c. kamen um ; 
nur der lste Schreiber wurde gerettet. Ein 
Mann von Helena hatte gerade seineFüße 
auf das Boot gefetzt, als die Erplosion 
stattfand uud ihit in Gegenwart feiner Ab
schiednehmenden Angehörigen in dieEwig-
keit sandte. Da nur »enigePaßagiere ihre 
Namen eingetragen hatten, so ist es na-
tiir-lich, daß man nicht genau bestimmen 
kann, wieviele Personen ihr Lebendabel 
verloren. (Frcyl'eitsfreund. 

Stehende Committeen des Senats, er-
nannt am sten December. 

G e r i ch t s w e se n.—Si« Herren Spangler, 
James und Schannon, 

A n f o r d e r u n g e  n . - H r r n .  U t t e r ,  T r a c y  « .  
Thompson. 

Canale.—Matthews, Powers und Scheidler. 
Riegelwege u Turnpeiks.—Hrrn. Sailor, 

Morris und Craighill. 
Wege u. Straßen.—Hrrn. Ihrig, Birg und 

Wl'itte 
Schulen u. Schul Ländereyen.—Hrrn.Fuller, 

Harlan uro Wade. 
Neue Caunticö —Hrrn. Allen, Thomas und 

Schannon. 
Militärische Angelgenheiten.-Hrrn. McLaugh

lin, Stokcly und Brady 
Medizinische Collkgien »c.-Htrn Green, Oliver 

und Rogers. 
Lollegien u. Universitäten.—Hrrn. Stotel»), 

Powers und Banmeter. 

Ackerbau Handel und Manufakturen.—Hrrn. 
Oliver, Morris, und Hostettcr. 

Staats Gefangniß -Hrrn.Stadden, Banme
ter, und Sayl^'r. 

Bibliotek.—Hrrn Holmes, Green und Cox. 
Oeffcntlichen Ländereyen.-Hrrn. Bates, James, 

und McLauahlin. 
(Scid-Uininiif.-Hrrn. Tod, Smith u. Holmes. 

Ocffentliche Gebaude.-Hrru. Thompson, Pow» 
ers und Rogers. 

: 1— 
Stehende Committeen des Hauses der Ne« 

Präsentanten, ernannt am 5. Dec. 
Unbeendigtc Geschäfte-—Codding, Roller, 

Schmucker, Anteil und Ripley. 
Finanzen.-Johnson, von Stark, Ford, Camp, 

Cummings,und Smith, von Columbiana. 
Gerichts-System.-Lowe, Goddard, Andrews, 

von Franklin, Hannah und Flood. 
Banken undGeld-Urnlaus.-Brough, Kirkum, 

Brauch, Johnson von Stark, und Smith von 
Montgoincrey. 

Oeffentliche Werke.-Van Hook, Andrews von 
Franklin, Donnelly, Paterfvn von Delaware, «. 
Hoogland. 

Schulen, Collegien und Universitäten Han
na, Chester, Johnson von Cuyahoga, Garrett u. 
Bronson. 

Medizinische Gesellschaften und Collegien.-
Trevitt, Bronson, Briggs, Howe und Martin 

Wege und Straßen.—Skinner, Chambers, 
Filsch, Burns und Rea. 

Ackerbau und Manufakturen.—McNary, 
Johnson von Cuyqhoga, Hamilton, Hogler und 
Wim schipp ! 

Ansprüche.—Roller. Codding, Bronson, West 
und jeedam. 

Miliz.—Milliten, Camp, Goddard, Hendricks 
und Gamble. 

National Straße.—Chambers, West, Wad
dle, Chreighton und Korbes. 

Riegel Wege.—Ford, Eberhard, Curtis, Tay
lor und Elliott. 

Neue CauntieS.—Welsch, von Stark, An
drews von Lorain, Donnelly, Trevitt und Pater-
son von Richland. 
Bibliothek.-^uchanan,^ Chester, Howe, Schmu

cker, und Martin. ' 
Oeffentlichc Gebäude —HugheS, Witten, Pep-

pard, Waddle »nd Jentens. 
Oeffentlichc Institutionen.—Bronson, Llody, 

Hunt, Cainpbell und Kylt. 
Staats - Gef.uignlß.—Flood, Atsch, Cased, 

Buchanan und Blair. 
Enrollirunaen.—Corvin und Milliten. 

von überlegenden Bonds, S 12,228,770" 
55; aus Landverkaufen 82,036,8^8-54; 
aus sonstigen Quellen 238,431-85. _ _ 
den dritten Bond, den die Regierung in I Roggen 
der Ver. Staaten Bank besaß, wurden! Welschkorn 
$2,254,871-38 eingenommen; als TheiljHastr 

M A r k t V r e i s e .  
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des zweiten Bonds $1,600,000. Schätz- i 
amtnoten wurden im Laufe des 3ahresl|4^;22tV '.'.! 
bis zu $12,716,820—87 ausgegeben. Im, Grundbirnen 
letzten Viertel dieses Jahres dursten noch!Steinkohlen 
87,052,230—84 in den Kaßen eingehen ; Bohnen, kleine weiße 
folglich belief sich die ganze Einnahme inl®9P6 - — • 
1838 auf 838,127,854-03 -Tie 2lu6»!i™ft"r

,Ä'?,n ' j 
gaben während der ersten 3 Vierteljahre!Sal: 
von 1838 betrugen $28,427,218—85 ; j Whiskey > ,11.!. 1 
nämlich: Civilliste $4,029,674—13, Mi-zMapel-AMer 
litärliste S 15,731,323—62, Mariitc -?4,, i Schinken 

325,5 >3-21; öffentliche Schulden 81,"" 
217—08, eingelöste Schatzuoten mitInte «Butter... 11 *1* *. 
reßen 84,333,440-«t. Die Ausgaben;unschlitt'. »•', 
des übrigen letzten Viertels werden auf!Hickoryholx. . . 
813,511,920—>0 abgeschätzt; da jedoch. Eichenholz 
nicht für alle Schatznoten baares Geld ^ " 
verlangt werden wird, so glaubt man, daß 
die Ausgaben 812,000,000 nicht überstei* 
gen dürften. Demnach wären im ganzen 
Jahre $40,427,218—68 angegeben wor
den. Wären alle Gelder der Regierung 
verfügbar, fo würden am Schluße des 
Jahres $34,866,987—33 in Kaße ver
bleiben ; allein hierin sind die den Staa
ten übergegebenen Gelder [$28,101,644. 

87], die von den Banken noch schuldi
gen Depositen [83,400,000] und 8500,--
000] in der Münzanstalt mit eingeschlo-
ßen.—Noch sind für 87,754 550—10 
Schatznoten im Umlaufe.—Die Ausfuhr 
der Ver Staaten betrug im letztenIahre, 
das sich mit dem 30sten September endete, 
$103,136,000, wovon für etwa $90,666, 
000 einheimische und für $12",470,000 
ursprünglich ausländische Gitter waren 
Die Einfuhr belief sich auf $112,000,000 
(gegen $78 Mill, weniger als in dem un
sinnigen Spekulatiottsjahre 1837). 

[per. | Cant. { ilKÄ# 
LLusih. 1 12 I t *  

do. 63 6* 
de. 75 76 
do. 44 U 
do. 50 ee 
do. 87 w 
do. lx 25 1 Of 
do. 00 6» 
do.; V; 60 10 
do. i oe 
do. ' " 75 76 
do. 1 »6 1 16 

Barrl. 6 60 7 0» 
do. S 60 3 6» 

Gall. 50 M 
Pp»>. 15 14 
dc 12 IS 
do. 9 • 
do. « • 
do. 14 14 
do. . ,15 15 

Kiast. M 7» » 00 
do. ^ 5 0  1 50 

Dutz. IS 18 

Ofsiciel.—SchatzkammerMoten. 
Schatzka,nmcr-Dcpartcnnnt,den istenDec. 1838. 

Der ganze Belauf von Schatzkammer-
Noten, welche durch die Acte vom 12ten 
Oktober, 1837, outhorisirt wurde, ist aus
gegeben worden, nemlich: 

$ 10,000,000 00 
Davon sind eingelöst worden. 

7,610,000 00 
Die neuen Ausgaben unter der Aete vom 

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

gclöset, 345,250 00 
So daß imGanzen anstehen, 7,753,560 00 

L e v i  W o o d b u r y ,  
Secretär der Schatzkammer. 

Heimleuchtttng über den Jrrttzum 
meines Herrn Couriers. 

Ich möchte hier« 
mit das Pubii» 
tum um Verzet« 
hung bitten, «e» 
gen des Irrchu» 
mes meines Hrn. 
Couriers, G.S. 
Gessner. Man 
wird ihm diefe de
sto eher zukomen 
lassen, da er, der 
erhabenen Ton» 
tunst Meister, in 
dicfemFache nicht 

genug unterrichtet war. Er hat nämlich von Wir 
berichtet, ich hatte am: onntage, den Sten Dccrm« 
b c r ,  g e s a g t ,  u n d  z w a r  v o r  d e m  G o t t e s »  
d ie nste:^'H cute giebt'S wied e r W a0," 
indem der Gottesdienst doch beinahe zu Ende «6t. 
Man wird ihm dies nicht verübeln, indem er, 
spät erschienen, oder mit den Gebrauchen unserer 
heilg. Religion nicht bekannt, das Ende für den 
Anfang genommen hat, und er hatte denn so statt 
des Zaumes den Schwanz in der Hand. Ich hat
te ihm hierüber freilich keine förmlicheOrdonnanz 
gegeben: aber ein treuer Knecht erfüllt überall 
feines Herrn Willen. Schnell war er bey der 
Hand, denn ein geschickter Tanzmeister ist zu Al» 
lern zu gebrauchen. Und ich möchte hiervon, ob» 
gleich mir das teutfche Sprüchwort: "Eigenlob 
stinkt," recht gut bekannt ist, dennoch schließen, 
daß ich doch et,r..s Großes f-yn muß, indem auch 
meine unbedeutendsten Worte sogar in Zeitungen 
veröffentlicht werden. Einiges aber, was met* 
Herr Courier vielleicht au« zu großer Schnel
ligkeit, oder aus Unerfahrenheit vergessen zu h». 
den scheint, möchte ich hier wohl hinzufügen. Der 
Herr Pfarrer war schon auf der Kanzel, als {df 
mich jener Worte bediente; denn ich glaubte, fein 
Text: " und selig ist, der sich an mit nicht är
gert, Matth. 11, VerS 6,"—feilt ganzes Aeußert 
—ließ jedem Zuhörer etwas -Ungewöhnliches er» 
warten, zumal da das vorgelesene Evangelium 
von den Tauben und Aussätzigen handelte. Doch 
man kann ihm dies auch verzeihen, denn irren ist 
menschlich. Was den Herrn Pfarrer selbst 6t* 
trifft, so wird No. 24 darüber nähere Auskunft 
geben. Uebrigens kann ich mich für das, was mein 
Courier, Herr G. ®. Gessner, späterhin noch 
verpulvern sollte, nicht verbindlich machen; denn, 
wer einmal lügt, dein glaubt man nicht, und wen 
er auch die Wahrheit spricht. Ich möchte ihn fti» 
nes Dienstes, wodurch crunch bey Andern verdach» 
tig machen könnte, hiermit entlaßen. Ich habe es 
freilich gut mit ihm gemeint; aber, was kann hh 
dafür, daß die Frösche keine Schwänze haben. 

I. A. H ec map, Lehrer. 
Canton, Dec.. 21. Im."'' 

Ait die Herren Kollektoren des allgemein 
nen tetttuten Schulfonds. 

^jttch einem Beschluße der zweiten teutschm 
unten Herren 

aufgefordert werden, bis zum 1 freit Januar 183» 
Bericht über den Erfolg ihrer Bemühungen ab» 
zustatten, und die bis dahin eingegangenen Gelder 

Auf der Eisenbahn zwischen Baltimore 
und Philadelphia, 9 Meilen von ersterer 
Stadt, ereignete sich am 4ten December 
Morgens vor 8 Uhr, ein trauriges Un 
glnck. In Folge eines Mißverständnis 
es wegen der Zeit der Abfahrt, stießen 2 
Züge vonLastkanen, einer von Baltimore, 
der andere von Philadelphia kommend, 
zusammen, wodurch der Tod des Inge
nieurs, Hrn. Ford, und eines Fenerman« 
nes auf dem Baltimore Wagen^ng verur
sacht wurde, und auch drei Personen auf 
dem Philadelphia Wagenzng schwer ver 
letzt wurden. Der Zusammenstoß war 
furchtbar, und wurde zwey Meilen weit 
gehört. Die Damfmafchine und Karren 
sind in Stücke gegangen, und die Bahn 
lag so voll, daß der Vereinigte Staaten 
Postzug, welcher um halb 10 Uhr Balti- gefälligst, mit möglichftcrErfparung des Porto'», 
move verließ, nicht vorbei konnte, und wie-, an den Unterzeichneten einzufenden, um dadurch 

fr 

Der Congreß der Ver. Staaten. 
Versammelte sich am Steit Dieses in 

Waschington Das erste ©efchäft war 
einen Schreiber zn erwählen an die Stelle 
des verstorbenen Walter S. Franklin, 
Zweymal wurde gestimmt ohne daß etiler 
der Candidate« eine Mehrheit der ganzen 
Stimmzahl erhielt, wo man sich dann auf 
zwey Candidate», Herrn Garland, von 
Virginien, und Clark, von dem Distrikt 
Columbia, beschränkte. Auf die dritte Ab-
stimnutttg fielen 210 Stimmen, wovon 
Herr I. Garland, (ein Freund bei Sid «tu 
«titration) 106 M. St. Clair Clark, 
(Gegner,) 104 bekam, woraufHerr Gar
tand als gehörig erwählt erklärt wurde. 19 
Freunde der Administration, 11 Föderali
sten und 3 Conservativen, sollen noch ab
wesend gewesen seyn. 

Am Dienstag um 12Uhr übersandte der 
Präsident seine jährliche Bothschaft an 
beyde Häuser, die wir letzte Woche schon 
mittheilten. 

Herr Adams überreichte am folgenden 
Tage ein Eremplar der Memoiren Lafa-
öetted, das deßen Erben dem Congreße 
zum Geschenke mache«, wofür dieser seinen 
Dank aussprach. Die neulicheStreitsache 
des Ver. Staaten Gesandten Stevenson 
am brittifchen Hofe mit O'Connel, wurde 
von Herrn Adams in der Absicht ange 
regt, die Sklavenfrage wieder vor den 
Congreß zu bringen, was jedoch nicht ge. 
laut]; seine Beschlüsse kanten aus denTisch. 

Bericht des Schatzsekretärs. 
Die Balanz in baarem Gelde, welche 

den Isten Januar 1839 im Ver Staaten 
Schatzamte noch vorhanden sein wird, 
schätzt man auf $2,765,342-36. Während 
der ersten 3 Vierteljahre von 1839 wur 
den $31,075,723-19 eingenmmeon; und 
jrpar in t?*n mit 

* ^ Li > V ^ ^ 

der umkehren mußte. Der dicke Nebel, u 
da man nicht erwartete, daß die Karren 
zusammenkommen winden, waren die Urü 
fachen dieses Unglücks. (ib 

Man glaubt, daß nickt weniger als 40 
Boote auf drn Neu-?)orker Canälen ein-
gefroren sind, deren Fracht man auf §1, 
500,000 schätzt. 

Staul>: 
Am letzten Freytag, in MaMon, Frau M i> 

ch ene t, .Gattin vcn Dr. B. Michener. 
•Wl.OfrCafrCBil'lll 

Verhelrathet: 
Ain 29|teit November, durch den Ehrw. Hrn. 

Scholty, Herr Michael Strong mit Mij,' Elija 
Warner —Am löten Oiefes, durch John Brmn 
baugh, Efq. Herr Peter Snydcr mit Miß Ma 
tilda Weary. 

in den Stand gefetzt zu werden, die weiteren 
Schritte in Betreff des Schullchrcr -- Kollegiums 
thun zu können. Indem ich mich hierdurch dieser 
Psiicht entledige, erfuche ich die rcfp. Herren, die 
sich dieser Mühe unterzogen haben und noch ferner 
unterziehen, im Namen der Convention, aßt* 
Fleiß anzuwenden, um das gewunfchte Resultat 
kcrbcizusuhren. Da die Gebildeten unferer Mit» 
burger englischer Zunge dies erwachte Streben der 
Tcutschcn, ihre Jugenderziehung zweckmäßig ju 
vcrbeßern, mit wahrem Vergnügen betrachten 
und, wenn damit bekannt gemacht, auf's groß» 
muthigste unterstützen, fo feilte dies von den Hct* 
ren Kollektoren ja nicht verfaumt werden. . 

F r i e d r i c h  K a r l  S p e y e r « t / '  
Schatzmeister des allgemeinen @chu(fonW. 

G Freedom, Braver Co. Pa. Dec 21. 

C \  u l t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  d e r l e t z -
ten Woche eingelaufenes Substriptionsgcld. 

George Wagner, Fredericktewn, Knox Caunty, 
bis No. 31, Jahrgang 11. 

Samuel Caßler, Plain Taunfchip, Stark (Eaun--
t i ) ,  b is  No.  14,  Jahrgang 1 1 .  

Wechachtö- u. Neujahrö-

: Geschenke. 
Die heilige Zeit schon graut, " 
Der gute Vater baut > 
Für jedes Kind ein Tifch'chtN 'aÄf^ ̂  ' 
Und legt recht fchonc Sachen Drauf. 

Eine große Auswahl Nürnberger Spielsachen, 
als Trommeln, Säbel, Gewehre, Soldaten, 
Wagen, Vorstellungen aus dem Thicrrciche, Holz 
und Compositions Künsteleien, Papparbeiten und 
jede Art nützlich, und unterhaltende Spiekverkc 
für die Zngend, fo eben erhalten und billig zum 
Verkauf in Webers 

C a n t o n e r  G r o c e r y .  
Canton, Dec. 21. 4m. 

Empfangen 
Von Peter Kaufmann in zwei Anweisung«: 

den folgendermaaßen specificirten Beitrag fat 
cinbezahltc Unterschriften n. Beitragezmn Schut» 
(ehtet-CcUeg der tcutfchcnCcnecntien $230 OOalS 

Auf Liste No. 36. von 
P. Kaufmann, Canton, Ohio $60 M 
M. Iohnfon, Maßillon.Aßcinblygliedv. ß.MW 
D. A. Starkweather Congreßglied von 

Stark und Wayne Co., Ohio SO 60 
A. Welfch, Aßemblyglicd v. Start Co. jO. 20 00 
I. Hostettcr, Senator, Stark Co. Ohl» 10 00 
A. McCully, Postmeister v. Maßillon. O. 10 00 
H. Stidger, Prothonotar v.StarkCo. ß. 10 00 
D. Gotjchall, Auditor von Start Co. O. 10 00 

Liste No. 1. A. 
3, S. lat-1, Caßirer der Bant v. Wooster 50 00 
Mtb. Benj. Zones, vorletztes Congreß» 

glicd von Start und Wayne Co. O. 86 60 

$230 00 
sage zwei hundert und dreißig Thaler empfange» 
zu haben, bescheine F. C. S? e y e r e r, 

•; . Schatzmeister des allgemeinen teutfihe« 
" Echulsond« der PittsburgcrCvvventlo«. 

Freedmn, Co. Pa. Dec. 21. 

J 

K-

ÖSEFHU8. — The genuine 
works of Flavins Josephus, the jew 

ish historian, aUo 
UNITED STATES BOOK, for aale 

n ihn . ,,, : 

. - >•. . J- . . :.*!»• 
. 1̂ 5 4 ' - ; *  ̂ »• ™ 

£ a n d  c k  a r t e n .  ( M ä p p s )  a l l e  i w  
schönsten Taschenformat und mit statistischen 

Tabellen versehen, als 
Mitschels Charte der VereinigtenStaatm, n»bst 

Leitfaden für Reisende, Preis 1 Thht. 
Charte von Europa ' 76 CS. 

do. von Pcnvfplvanit«, Ntu»Jersey und De-
laware 4 7ö CS. 

do von Ohio. Zllinait, Michigan, Zndiava, 
Reu.Vort, jede bl) C«. In h^ben m dieser 

«ötiv 19» i. . tjjiutt J 
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