
Der  Va te r l ands -F reundnud  Ge is t  de r  Ze i t .  
(Aus derReu-Porter StaatS-Zettung.) 

Mom Wuslands. 
Das Dampfschiff Acadia ist vorigen Montag in 

Boston eingelaufen und überbringt Neuigkeiten bis 
zum 14. December, an welchem Tage eö Lioerpoi 
verließ. 

Aus China waren noch keine Berichte eingelai 
sen. Die Festung St. Jean d'Acre ist von d< 
Engländern bombardirt und erstürmt worden, und' 
Mehemed Ali hat sich, gebeugt durch diesen Schlag, 
den europäischen Mächten unterworfen. 

Am 21. Novbr. gebar die Königin Victoria ein 
Mädchen. Kanonendonner und Glockengeläut? ver
kündeten dieses frohe Ereigniß den getreuen Un-
terthanen. 

Zw ischen E>roßbrittanien und Texas ist ein Han-
Ädelsvertrag abgeschloßen worden. 
) Die englischen Blätter sind mitBcrichten über au-
-ßerordentliche Stürme angefüllt, welche in England, 
Irrland undFrankreich wütheten und unberechenba
ren Schaden anrichteten. 

1 Die Friedensparlhei in Frankreich scheint an 
i Stärke zu gewinnen. Man befürchtet keine baldige 
Störung des europäischen Fliedens. 

In der italienischenRomagna ist eine auf'gedehn-
te Verschwörung entdeckt worden. 

Auf der Insel Z.nte ist ein Erdbeben vorgefallen 
; wobei 7 Menschen das Lebe» verloren. 

(Aus der lind nclien Melt,) 
Durch die Vinfunfr des Liverpooler Packetschiffv 

^Sheridan in Neu-Iork sind Nachrichten bis zum 14. 
.November eingelaufen. 

Lord Palmerfton hat von Seiten der Verbünde
ten dem neuen französischenMinistcrium mitgelheilt, 

V idaß, wenn M. homed Ali sich ohne Zeitverlust unter
werfen will, ihm der erbliche Besitz von Egvpten und 
das Paschalik von St. Jean d'Acre, mit Ausnahme 

' der Festung gleichen Namens, <i«'laßen werden soll. 
Die Allg. Zeitung vom 5. Nov. enthält in einer 

Nachricht von der türtischen Grenze dieBehauptung, 

Zahl) marschirten mit 3 Mann Verlust unter Obrift 
Jordan nach ihrer Heimach ab.—Die Teraner confis-
ciren jetzt alle mexikanischen Fahrzeuge und Waaren, 
deren sie auf hoher See habhaft werden können. 

Der 

Zaterlandöfreund 
und 

<Ke fstjöev_%tit 
iL Freiheit wohnt, da ist mein 

Vaterland! 

Unlet Saterland und cic Union ! übte sollen und mußeu er« 
halten werden! 

(JTantou, Freitag den Isten Januar, 1841. 

A V e r n.—Wir führten letzte 2Loche an, daß das Gerücht die
sem Geldlichen nachsage, er lape sich von jedem Bekehrten 15 Tha
ler zdeahlen. Ein achtbares Glied dcr presbytcrianischcn Kirche 
hat un« seitdem die Versicherung ertheilt,  datz sich dies nicht so 
verhalte. Auch erscheint eS beinahe unglaublich ;  denn Hr. Ave-
ry hat so viele Personen tn dieser Statt uitt> Gegend bekehrt, daß 
ihn solcher Preis steinreich machen müßte. Umsonst,freilich, kann 
Niemand arbeiten, sei er Pfarrer oder Kcßclsiicter, und die Ge
meinde wird ihm wohl aufanvre Art seine Dienste vergüten. Auch 
sagte uns erwähntes Glied, daß viele andere Gerüchte in Betreff 
dieses Avert; unbegründet seyen. 

C  0  n g r e  ß . — D e r  m e r k w ü r d i g s t e  F a s s ,  w e l c h e r  i m  C o n g r c ß  b i s  
jetzt vorgekommen, ist dcrFalldes großenKronleuchterS, der neulich 
angeschafft worden für £5,C00 und 1700 Pfund wiegt. D er selbe 
fiel am 17tcn December mit großem Gelbx herab, zcr 'chlug ̂ tuh-
ie und Banfe und zerbratt, in tausend Stücke. Zum Gluck war ge-
rade keine Sitzung, sonst ware durch diesen Sali des ieuebters we
nigstens 30 Gliedern das Sicht ausgeblasen worden. (Einige yl1r» 
better, und dcr Ovepriifcntmit Gocte von Ohio, welche jtch im?»m-
mer befanden, kamen unverletzt davon. i  .  

3m Senate hatte Herr -lUel stct die Bothschaft des Präsidenten 
be- niisomtirt, so weit dieselbe sich auf,Finanzwesen bezieht. Sena
tor <2£rivht vcrtheidlgte darauf dies Dokument mit Einsicht und 
Kraft.—Von dem was der Congrcß sonst noch gcthan, wag indeß 
nicht viel ven Bedeutung ist, wollen wir nächstens Kunde geben. 

Ohio Gesetzgebung. 
D o n n e r s t a g ,  d e n  I 7 t e »  December. 

S e n a t .  —  N a c h m i t t a g s  d e b a t t i r t e ' d e r  S e n a t  b i s  e r  v e r t a g t e  
über die bestrittene Aahl in Hum;(tut Ciuitttt;.  Diele S^che wird 
noch öfters vcrkcmmcn, und wir werden dann Gelegenheit habe», 
die mschictcjici» ?. 'iciitunqcit der Glieder anführen zu können. 

H r t  u s.—Herr Wilson schlug vor 2000 deutsche und 2000 eng
lische Exemplare von Gouv. Corwins Antrittsrede trueten zu la-
ßcit. jierr Jenkins wollte 4000 englische und Herr Marsch nur 
,0 viel habe»?als für die Glieder selbst nothwendig n arc; diese 
beiden Abänderungen wurden aber nicht bedeutend unterstützt, und 
das Haus genehmigte dann Herrn Willens Beschluß. 

H a u  s . — A u ß e r  d e r  P a ß a g e  e t l i c h e r  1 0  o d e r  1 2  l o k a l e r  G e s e t z e ,  
die nur für einzelne Personen, Kirehen oder sonst Gesellschaften 
Jntreße haben; der Einberichtung mehrerer neuer Bills, und 
einer Debatte über eine Bill, welche den Caunty Schatzmeistern 
vorschreibt, das fur Taxen empfangene Baargeld auch baar in den 
Staatsschatz einzubezahlen, und welche dcr Gcrichtscommittee end
lich zur Berbcßcrung übergeben wurde, kam im Hause heut nichts 
besonders vor. 

M o n t a g ,  d e n  2 1  s t e n  D e c e m b e r .  
S e n a  t.—Herr Mßel, von der Gcrichts-Eommittee berichtete 

die Bill zur Organisation von Summit Caunty wieder ein, und 
dieselbe wurde zur Abschrift für die dritte Verlesung beordert. 
Dann bildete sich dcr Senat in eine Committee des Ganzen, über 
die Bill des Hauses zur Bezahlung dcr Glieder der Gesetzgebung, 
je. Diese Bill wurde ahne Debatten, ohne Veränderung, dcr Fi
nanz.Committee übertragen. Wir glaubten, die Whigglieder 
würden gar keine Bezahlung für ihr Gcsctzgcben annehmen, und 
sehr dagegen streiten, wenn die demokratischen Glieder Lohn haben 
wollten. Es gicng aber ganz einig her. Nachmittags wnrde der 
Curreney-Coinmitecc dir Bill dcs HauscS übergeben, welche das 
Gesetz widcrruft, welches Caunty-Schatzmeistern verbietet, Noten 
unter 5 thaler anzunehmen. 

H a u s.—Herr Griswold von der F-nanz-Cornmittee, berichte-
te eine Bill, um lancgre Zeit zum Sammeln und Bezahlen ton 
Taxen zu gestatten. Nachmittags paßirte mit 38 gegen 28 Stim
men der Beschluß, daß teilte Bill, die den Namen von Personen 
oder Platzen ändert; ein lokales besetz widerruft, eine Eheschei
dung, Incorporation von Städten eder Kirchen oder dag Anlegen 
einer Staatsstraße verordnet; ferner kein Bericht einer Commit; 
tee oder eines Staatsbeamten, ohne besonder» Befehl des Hauses 
gedruckt werden soll. Dies war sonst der Gebrauet), und jedes 
Glied fand deS Morgens die Bills auf seinem D.'sk liegen, worü
ber es aufgerufen wurde zu stimmen. Die neuen Reformer wollen 
aber, daß die Glieder stimmen ohne zu wißen wcfiir—und wenden 
ein, das Drucken der Bills koste dem Staate zu viel Geld. Wäh-
reud dein aber haben sie schon mehr im Debattircn und SxietchcS 
machen über den Druck dieser Bills verwendet, als deren Kosten 
in manchen Jahren betragen mögen. Dcr Berechnung des Hrn. 
Glover (vom Senat) nach, kosten dic Debatten über dicscn Ge
genstand dem Belke 9000 Thaler mehr, als die Kosten des Druckes 
betragen £;?>'«, würden. 

D i e n s t a g s ,  d e n  2 2 s t e n  D e c e m b e r  
war Dank und Bcttag. Da lebten die Herren Herren Gesetzge
ber herrlich und in Freuten, und f'yxfeit sonst nichts — bekommen 
aber tcch ihren Taglohn; ja, auch die frarsmncit reformircnden 

I Ii.. >-«» *... Ofiu.i.r.,.. nifl i'&er fiohrlt Jn(m nnd 

- , v i>- --- - y T. ,, ^crr Brough trug darauf an, zu beschließen, daß die Gerichts 

daß M.h.m« Ali sich Frank»ich gänzlich in t i f t o -
me geworfen, und ohne Widerrede sich dem Ausspru
che dieser Macht unterwerfen wolle. 

Das franz. Ministerium hat sich veranlaßt gese, 
h?n, 5 Mill Franken zur Unterstützung derjenigen 
Einwohner von Lyon zu bewilligen, welche durch die 
diesjährige Ueberschwemmung Schaden erlitten ha-
den. 

Die Insel Candia, welche bisher von den Trup
pen des Pascha von Egypten besetzt war, hat sich 
wiederum unter türkische Botmäßigkeit gestellt. Ein 
egyptisches Kriegsschiff und zwei Regimenter, welche 
dort standen, sind ohne Weiterv in türkische Dien
ste getreten. 

Die NachrichtenvonOstindien lauten betrübend; 
denn die traurigen Folgen dcs voreiligen Zurückzie-
hens der englischen Truppen aus den Gebieten von 
Scinde und Afghanistan fangen an sich deutlich zu 
zeigen. Seit den letzten Nachrichten vonBombai sind 
die brittischen Waffen häufiger unglücklich gewesen 
und es sind mehr Officiere und Soldaten geblieben, 
als während der ganzen Dauer des letzten Kuegcs 
in Cabulistan. 

Das erste Grenadier,Regiment von Bombai ist 
fast gänzlichaufgerieben und, da es fast alle Os'fizie-
re in einem Tr. ffen mil den Beludschen veiloren hat, 
gänzlich in Verwirrung geialhen. Mehr als 1000 

Pflichte 
das Stimmen im ganzen Staate gleichförmig geschehen .könne 
ferner um Pcrsenen das Stimmen dazu verbieten wo sic nicht 
wchitcn; ferner,  direktes oder indirektes Wetten auf Wahlen ZU 
verhüten. Ferner, daß die Committee untersucht, cl? die jetzt be 
stehenden Gesetze einen Unterschied zwischen mituralisutcu und ent--
gewanderten Bürgern machen, hinsichtlich ihres Rechte? zu Itini-
i»cu, und wcnn sc, ^crerdnunscn einzubcrichtcn, um diesen Un 
terschied abzuschaffen.—Als Herr Nyc, von Walchington Co. und 
Andere geg n Letzteres Einwendungen machten, jagte Hr. Brough, 
er wißt, daß beiden neulichenWahlen an vielen Plätzen die -~^h'5  

richtet den auswärtig Gebornen nicht erlaubt hätten ihre Bur-
gerfchaft zu beendigen. Eingcborncn wäre erlaubt gewesen, ihr 
Alter tu b<sct)wören—der Naturalisttte hätte zurückjtehen mußcu. 
Wenn unsere Gesetze selchen Unterschied gestatteten, ,o müße dies, 
als ein gehäßiger, ungerechter Zug, aus denselben getilgt werden. 

Herr Cook (ein Whig von Huron und (Erie) wollte nichts da
von wißen daß die Eingewanderten ein solches Oircht haben sollten. 
Sie müßten ihre Bürgcrschcine vorweisen. Gienge ein solcher 
Schein verloren, so dürften sie nur an die Lourt schreiben, wo sie 
Bürger geworden waren und sie erhielten dann ein andcrcS Cer-
tiftkat. Erlaubte man aber Fremden zu ihrer Stimme zu jchwo--
rcn, so würdc dies alle Ordnung und Sicherhei t  unseres *t"hl-
rechts nicderbrcchcn. 

Herr Brough antwortete in.einer sehr schönen kräftigen vttde. 
Er sagte—dies sei die gleichen Nechte des Bürgers durch Natura-
l i f a t i o n ,  v e r l e t z t ;  e s  s e i  a l s  o b  m a n  i h m  z u r i e f e ,  e r s t i t ö r n c h t j  
werth, daß man feinem Eide glaube. Wo schreibt sich dieser schänd
liche, ungeheure Unterschied her? Etwa weil der naturalisirte! 
Bürger in einem andern Klima geboren wnrde i  Bewirkt dies 
etwa eine Verdorbenheit im Blute ? Sir—sagte Herr B-—der 
Eingewanderte aus einem fernen Lande gicbt Beweise seiner Fret-
hcitslirl e, dic kein Amcrikancr geben kann. Er verläßt das Land 

Whigs ! sie, die doch vrrYen Wahlen so viel i'ii-f«1 hohen Lohn und 
Seit- u. Geldverschwendung der BrlVst kncr zu Miscmtirtn hatten. 

Mittwech, Dcccmb. 23. 
S e n a  t . — B i t t s c h r i f t e n  k a m e n  e i n  u m  S c h u t z  r e l i g i ö s e r  G e -

sellschasten; eine für Ehescheidung; etliche für Incorporation 
neuer Kirchen, :c. Drei Bills raßirten ihre 3tc Verlesung, näm
lich die Organisation von Summit Caunty, die Eröffnung der 
Staatsstraße von Maßillon nach Doylcstown, und dic Incorpo-
ration der Stadt Greenfield in Highland Caunty. Nachmittags 
kam ein Beschluß des Hrn Hazcltine vor, eine Co nmittee zu er
nennen, um die Zahl und Lage aller Anstalten einzubetichten, wel-
che in diesem Staat seit kurzem unauthorilirtcS Papier ausgege
ben. Herr Thomas wollte auch die Namen dcr Stcckhalter sol
cher Anstalten hinzugesetzt wißt». Nach noch ctlichcn Zusätzen wur
de dieser Beschluß einer Committee, nämlich den Herren Glover 
und Hazcltine, zur Ueberlegung übertragen. 

H a „ s.—Bittschriften: Ein Herr Wolf bittet, daß er sich 
Nasch Hernien dürfe—er ist nicht dcr erste Wolf, dcr zu naschen 
liebt. Bürger von Athen und Waschington bitten um ein ncucS 
Cauntn, welches sie Chester nennen trollen; Bürger von Clark 
um eine Staatsbank mit Zweigen—die verlange» also Noten nach 
Noten; 75 Bürger von Wocd wollen ein neues Caunty aus 
Xhcilcn von Wood, Hancock und Sanduski) gebildet haben ;  nech 
Andere bitten um Incorporationcn von Kirchen, ic. Hr Dun. 
ham überreichte eine Bittfchrft von 111 Bürgern von Brown 
C'Uiiifg, bittend um Widerruf dcr Akte vom Februar 1889, in 
Bezug auf Flüchtlinge von icr Arbeit. Dies war ein Fühlhorn 
des Abolitionisinus ausgestrcc^t. So viel wir uns gerade rntsuv-
ftrn, gnväyrt besagte Akte den Eigcnthümern von Sclavcn in an-
dercn S taaten gcwißc Nechtc, ihr Eigcnthuin, wenn die Scl 'ven 
nach diesem Staate entfliehen, wieder erhalten zu können. Dies 
©esttz trrHcn »tut die Abolitionistcn widerrufen haben. HerrDu»--
6am wollte, daß man diese Bittschrift dcr GcrichtS-Committee ü-
bcrgcbc; Herr Bliß, von dieser Committee, wollte jcdoch nichts 
damit zu schaffca haben ;  Herr Griswold trug an, die Bittschrift 
aufden lisch zu legen ;  Herr Bliß wollte, daß man sie einer beson-
dem <£ommittcc Überträge. So versuchte man sie sich von jeder 
Seite vent Halse zu laden, bis sie endlich doch der Gerichts-Com-
mittee übertragen wurde. Nachmittags katzbalgte man sich wie-
der lange über ten Druck der Berichte des Auditors und Staats-
fthatziiicistcrs. 

Donnerstag, dcn 24stcn December. 
Senat.—Herr Faran, von der Curreucy-Committee, bcrich» 

tete die Bill des Hauses zuin Widerruf des Gesetzes, welches den 
Caunty-Schatzmeistern verbietet, Noten unter 5 THalern an;u-
nehnien, zurück, und empsahl dceß» Aufschub auf unbestimmte 
Zeit. Dieser Bericht wurde aufden Tisch gelegt. 

Robinsons Besitz gefunden wurden. ^ 
Als man vorschlug den Floor des KellerS 

brechen, verweigerte es Robinson mit der Bemer
kung, daß das Haus einstürzen würde. Der Leich
nam wurde mit den Kleidern an, etwa 4 Fuß unter 
Dem Grunde gefunden u. der Körper einer Katze un
gefähr 2 Fuß höher auf demselben, welcher letztere 
wahrscheinlich in der Absicht dahin begraben wurde, 
um dort weitete Nachsuchung zu verhüten, im Fall 
sich ein übler Geruch erheben sollte. 

Die Sackuhr des Herrn Snydam und einige fN-
berne Löffel, wutden bey einem Herrn Evans in 
Newark gefunden, welcher aussagte, daß Robinson 
dieselben hingebracht, um die Buchstaben P. A. R. 
(die Anfangsbuchstaben seines Namens,) auf die 
Lössel einstechen zu laßen, und die Sackuhr für eine 
Andere ausgetauscht habe. 

Zur Zeit der 9Rorfcthat, hatteRubinfon eincSpa-
de von einem Nachbar gelehnt—kleidete sich nachher 
an und ging noch in die Kirche. 

Robinson's Bruder James wurde auch examinirt, 
welcher aussagte, daß ihm sein Bruder $50 ange
boten habe um sein Haus anzuzünden, auf welches 
er eine Versicherung hatte. 

Man glaubt Robinson habe den Mord verübt 
um der Schuldscheine des Verstorbenen gegen sich 
habhaft zu werden und so die Schuld zu tilgen. Er 
soll gegen die 40 Jahre alt seyn mit einer Familie 
und war ein arbeitender Schreiner. Snydam hin
terließ eine Frau mit junger Familie. (R, Adler. 

ECT'Zur Erledigung einer Nachfrage bemerken 
wir wiederholt, daß der Verkauf der Ländereien, 
laiche der Vereinigten Staaten - Regierung inner
halb dcs Staatec Ohio zustehen, und an beiden 
Seiten des Maumee Flußes, so wie dem Wabasch 
und Erie Canal entlang g-legen sind, am 15. März 
1841 in Lima, und am Lasten März 184k m 
Bucyrus beginnen und 14 Tage lang andauern 
werde. Diese Län^ereien befinden sich in dem n o r d-
westlichen Theile des Staates Ohio, wie sich 
jeder leicht aus einer Karte überzeugen kann. Der 
Name des Canals sollte nicht irre leiten, Venn wenn 
auch ein Erie-Canal im Staate Neu-Vork liegt, so 
folgt daraus doch nicht, daß es nicht auch einenWa. 
bafch und Erie Canal im Staate Ohio geben tön* 
ne.' Die diesjährige Bothschaft des Gouvernrs ge
währt hierüber weitere Aufschlüße. UebrigenS wird 
das zum Verkaufe ausgebotene Land nicht um ten 
gewöhnlichen Congreßpreis [verkauft. Nach einer 
hierüber vorliegenden Bestimmuug, darf der Acker 
nicht unter $2 50 abgeschloßenwerden, da daS Land 
von besonderer Güte ist. 

^u'CttUitactt iibcr mabreub der (et,-tat Woche ein-

v. ... . .  a-• w7^Vfc,rVfiiifr 93a- Der gefrriqe Beschluß wegen Einbcrichtung dcr 7lnstaltcn, wel-
ein.« ©ccrctfc, <*«»««* --»I--» 3-D« «naulliorilirtt« VW 

Kameele, 6i;ö Stück RiuOvii h, mehre 100,()0() 
Patronen, eine große Anzahl Pferde, Mundvorrath 
und zwischen 40 bis 50,000 Rupien in baaremGel-
de sielen den Beludschen in die Hände. 

Zuerst wurde die Festung KabU von dem Sobne 
) Mihrat Khan's erobert-. Die ganze englische Besatzung 
' dieser bedeutenden Festung bestand aus dem Lieut. Lo-
s veday und einer Eseorte von 30 Seapoyö. Nußer Kh.'n' 

(Jr schwelt i tout^c wieder vergenemmen, hin und her überlegt, und endlich der 
1 Currency-Committee zur Vcrbcßerung übertrugen. 

. (ana I H « « f.—Die Bill, welche die Zeit jur Collektion und Zahlung 
^cher Burger und soll n >n ^ aelfe- t , f r  verlängert, paarte dic dritte Vcrlcsuug. Herr Nyc 
rdtn, lit6 t"" jS'f1 ' 4 ^ 4 oitrat' berichtete eine Bill zur besjern Negulation der Volksschulen und kann aus dem Aege 

Herr Brough sprach 

Aufenthalt unter fremden—um Freiheit zu finden 
alle ltnterthanenxflicht zu srcmdcn Fürsten ab — wird ipse facto 
Amcrikani 

> erlaubt trcrden 
dt,ß jeder unbartige stripling ihn heißen 
z u  g e h e n — i c h  b i n  w ü r d i g e r  a l s  d u ?  ^  
noch lange über diesen Punkt. Trotz dcr Gründlichkeit seiner ü t »  
gunicntc entschied aber doch das Haus daß das " Abschasfen oder 
Tilgen dieses gehaßigen, ungerechtenUnterschiedg '  unterbleibe. Die 
E tiinme stand 48 gegen 22.—Also wollen die Whigs doch die Ge-
sehe nicht rcformirc», wo dicsclbcn ungcrccht gegen eingewanderte 
Bürger sind. Herr Harlan bot dann cine Abänderung a», die 
Committee untersuchen zu laßen, ob und was für Verbesserungen 
hinsichtlich der Wahlgesetze nöthig waren. Dazu verstand sich das 

x griff am 24ften Juli mit 3000 Rebellen an. Loveday Haus Freitag dcn i8'e» December. 
• vertbeidigte stch mit seiner kleinen Schaar 2 ̂ age lang, @ t  n a  t._Dtr gestrige Beschluß des Hauses zum Druck der 

aber durch die Verrätberel der Einwohner wurde cd den. Antrittsrede Gouv. Corwin's u. daß der dcutschcDruck unter An-
„ Belagerern möglich in die Stadt einzudringen. Der von; leitiing d^r Sprecher geschehen soll, wurde einpsi'.ngen. Darüber 

bcit Enqländern eingesetzte .Häuptling capitulirte, legte gt'.b es viel DebattireNS. Einige wollten der StaatSdrncker sollte 
seine Stelle nieder unter dcr Bedinqnng, daß man ilun j diese Dokumente drucken laßen; andere der S taatssekretär; noch 
£• • « otflnitziitrx rtaO.f-hMtnh hnt Ptpiif- ! andere wollten, daß Gouv. Corwin die Übersetzung selbst besorgen freien Abzug nacls^Bagdano gssta te und den Ueut. ^ ̂  m 6ntl^ him mflM fll.crcin (22 öcBct u) 4,co sn9. 
vedav illid deßen Begleitung nid)t gesabrde. Jiflch benj^,,-^ (^rcmplare zu drucken, und den Druck dcr deutschen E^cm-
neuesten Nachrichten war Letzterer al6 Gefangener nach j  V[a rc  unterLcitung der Sprecher, ausunbe'timmte Zeit aufzujchie-
Moostuna geführt und seine Effecten find fast gänzlich j  ben. Nachmittags wurde über etliche Bills lokaler Art deliberirt, 
geplündert. Nnßer Khan zog darauf weiter, um einen unter andern über eine Bill zur £rctiinisaticn tenSmimtit Caun--
/I* ' . ̂  . •{<£ ' . k. ? . D A.*. W C K .% b4 . (ris ^*44^ A * • • 44« A44 Einfall in die Landschaft von Ober-Scinde zu machen. 

—* ^ — 
Merico und Texas. 

Als die federalistische Armee im vorigen März bei 
Morelos geschlagen wurde, flüchteten sich ihre Fnbrer 
banales, Melane und C.irdevas nach Teras, wo sie das 
Volk gastfreundlich aufm hm. Da sie die teranische Ne-
Dieruna nicht in ihre Eroberung^pläne Merlkos ver-
wickeln konnten, überredeten sie eine Menge jnnger^er 
aner sich ihrer Invasion anzuschliefien, und versprachen 
ihnen einen baldigen Einzng in die .Hauptstadt Meriko. 
Als sie am Rio Granre eintrafen, war der Aufrubr n-
der Hauptstadt bereits unterdrückt, und sie beschlosien 
heimlich, sich den Frieden durch Verrätberei an ihren 
teranifchen Verbündeten zu erkaufen. Man leckte Ufr 
tere nach Victona und lieferte sie anMontego aus ; von 
einem 5mal stärkern Feinde nninnat, sollten sie kaltblu-
fid niedergeschoßen werden. Al^ sie ihre Lage erkmnif 
ten, zoqen sie sich in eine verschanzte Stellung, ^.lc 
Mexikaner, fast durchqänaia betrunken, arlffen d,eT>e. 
aelfreicn" (wie man die Teraner nannte) um 2 UM 
Nachmittags an, und der Kampf dauerte bid 9 Um 
Abends. Das sichere nedeckteFeuer der Teraner richtete 
blutige Verheerungen an; die betrunkenen Merlane 
wurden wie Gras niedergemäht und ihnen bei emen 
Ausfalle 3 Kanonen abgenommen. 400 Mexikaner la« 
je« Schößen umher, und die Teraner (114 an der 

ty, welches dir GcrichtScominittcc übergeben wurde. Dann wurde 
über die Jncorpoiation dcr Medina F^uerrersicherungs Gesell-
schaft gcsprochcn. Eine Clausel sichert die Existenz dcr Gesellschaft 
auf 20 Jahre. DicS wollte Hr. Hazcltine ausgestrichen haben; 
seine Ansichten von Demokratie gestatteten ihm nicht, dem Staat 
eine Anstalt dieser Art für immer oder nur auf 20 Jahre aufzu
bürden. Thate die Anstalt gut. so würde das T'olk schon für ihr 
längeres Bestehen sorgen. Nach ctlichen Einwendungen des Herrn 
Currenter, verstand man sich endlich, dicSection so zu andern, daß 
die Gesetzgebung Macht zum Widerruf de« Freibriefs habe, wenn 
das allgemeine Wohl es verlange. 

H  a u s .  —  M e h r e r e  B i l l s  w u r d e n  z u r  A b s c h r i f t  f u r  d i e  d r i t t e  
Vcrlcsung beordert. Alsdann hum it die Veränderungen desSe-
nats wegen dem Druck der Antrittsrede zurück, worin aber das 
Haus nicht einstimmte. Auf Antrag des Hrn. Wcrtbituttcit wur
de die Committee über Cerporationen angewiesen, ein Gesetz ein-
jubcrichtcn, welches alle Verfügungen die jetzt in Betreff auf In-
corporutienen gemacht sind, in sich faßt; die Dauer von Corpont-
tioncn, deren Zeit nicht früher bestimmt ist aufzuhören, auf 20 
Jahre festsetzt; und verordnet, daß alle solche 'Anstalten, als ihre 
Gesetzlichen Gewalten übertreten, ihren Freibrief verlieren zt. 
V err Hawkins trug dann an, daß das Haus seine Beistimmung 
regen dem Druck dcr Bothschaft des Gouv. Shannon's nochmals 
iberlege. Darüber vertagte sich das Haus. 

S a m fr a g, den lStc» December. 
S e n a  t . — H e r r  B i ß e l ,  v o n  d e r  G . r i c h t s c o m m i t t e l ,  v e r l a n g t e  

.  ie Ernennui'g zweier Commißieners, um Zeugniß wegen dem 
Wahlstreit in Hamilton Caunty auft»nehme». Hr. Vance mein 
'v jede Parthei sollte ihr eigenes Zeugniß aufnehmen laßen. Viele 
er Herren machten noch diese und jene Bemerkung, bis dcrScnat 

oer tagte. Nachmittags wurde dann endlich entschieden, daßCom» 
mlßtotttrs aneU^flf foliten dii föacfcciu untersuchen. 

dauernden Anstellung eines Superiutendenten. Herr Carpenter 
trug an, daß die Militair-Committec das Gesetz wegen Milifitir-
Strafen so abandre, daß die Strafgelder den Companien zum 
Ankauf von Trommeln, Pfeifen und Fahnen überlaßen bleiben. 

Freitag, ten 25stcn December. 
Ehristtag—keine Sitzung :  aber doch Bezahlung. 

Samstag, den 26stcn Deccmb»r. 
Senat.—Heut nicht in Sitzung. Muß sich von der gestri

gen Fröhlichkeit erholen und den Samstag zum blauen Montag 
machen. Int Hause auch nicht Glieder genug um Geschäfte 
tl)UN zu können. Man vertagte sich daher. 

Sonntag, den 27stcn Dcccinbcr—Ruhetag 

Schauerlicher Mord. 
In vnferm letzten Blatt wurde gemeldet, daß der 

Präsident der Farmers und Mechaniks Bank von 
Neu-Brun«wick,Neu-Jersey,deßen Namen Snydam 
war, auf eine geheimnißvolle Art verschwunden sey. 
Seitdem wurde ein gewißer Peter A. Robinson, ein 
Schreiner, auf Werdacht daß er ihn ermordet habe, 
eingezogen und vor Gericht untersucht. Das Haus 
von Robinson wurde durchsucht und der Leichnam 
des Gemordeten, mit dem Hirnschädel gebrochen, un
ter dem Keller-Floor, der eben frisch belegt worden, 
begraben gefunden. Die Umstände welche zu dem 
Verdacht führten, waren eine goldencSackuhr imBf-
sitz von Robinjon, daß Geld bey ihm überflüßig ge
worden und er ein Mortgätsch abbezahlte, welches 
Snydam über sein Eigenthum hatte. 

Nach ferneren Entdeckungen vermuthet man daß 
Nobinfon den Verstorbenen, zu dem Endzweck ihn 
zu morden, mit dem Versprechen ihm seinMortgätsch 

bezahlen, in sein Haus gelockt habe. Es war am 
Morgen eines Büß- und Bettages. Herr Snydam 
sagte seiner Familie er habe Geschäfte bey einem 
Nachbar, wolle aber in Zeit zurück kommen um mit 
in die Kirche zu gehen. Er ging, kam aber nie wie
der zurück, und es wird geglaubt daß Robinson ihm 
Den Stich in seiner Stube versetzt haben müße, als 
er mit seinen Papieren beschäftigt am Tische saß 

gelaufenes Substriptionsgcid 

Ehrw. Pet. Hcrbruck, Canton, 
Andreas jesch, Magnolia, 
Jacob Ha»k, Carrollton, 
Conra? Smith, Burbank, 
Joseph Stein, CornerSburg, 
)ohn Mesner, Mount Eaton, 
Peter BiemeSdörffer, Harriöburg, 

bi» No. 43, Jahrgang IV 
35, II '  
46, 13' 
9, 13' 

52, 12« 
36, 12, 
58, 11. 

jinv Fdr. Knauffin Stcubenville, diene zur Nachricht, daß n» 
dei/Betrag seiner Subscription ($2 00 bis No. 38 Jahrg. 12,) 
mit dcr Post schickcn kann, indem Postmeister beauftragt sind, der
gleichen Gelder frei einzusenden. Auch ist kein Grund zu Befürch. 
tlingen vorhanden; es ist uns noch kein einziger Fall vorgetom« 
tuen, wo so gesendete Gelder uns nicht erreicht hatten. 

M a r k t v r e i e .  
A r t  i tTT. 

Wa izen 
Roggen 
Wclschtorn 
Hafer 
Flauer Waijttt 
(Herste 
Flachssaamem 
Thimothysaaincn . .. 
Griindbirucn 
Steinkohlen 
Bchncit, kleine ttttfc 
GyfS 
Trockne Pfirsiche» 
Salz 
W h i s k e y . . . . . . .  
Mapel-Zucker 
Schinken 
Schweinefleisch . .. . 
Rindfleisch 
U n s c h l i t t  . . . . . . . .  
Butter 
H ickoryholj 
E  i c h e n h o l z  . . . . . . .  

. per Can. Maft. 
• Busch. 60 50 
• do. 31 31 . do. 25 36 
• do. 14 15 
• Barrl. 3 50 3 00 
• do. 40 4» . do. •7 81 
• »6% 1 25 1 2» 
• u. 18 18 
• do. S. » 
• do. 60 Mr 
• do. Z5. 75 
• do. 1 «» 1 IS 
» do. 3 23 St 50 
• Gall. 25 3ft 
• Pfd. 10 10 
• bo. 6 T 
• de. 3 • 
• do. 3 4 
• do. 6 • 
• do. 8 » 
• Klast. I 50 1 TS 

do. 1 25 1 U 

iDcffeit rlichefllscrfairf! 
g, den 23stcn instchcndcn Januars, werde ich <ut 
Aohnplatz, in dcr Stadt Osnaburg, Start Caun» 

ty ,  Ohio, folgendes Eigcnthuin öffentlich zum Verkauf anbieten^ 
naniüri): 

Ein 5?aus nebst Stall und vier 
Lotten Grnnd, 

in besagtem Osnaburg gelegen. Ffrncrjgü^^ 

2 IXilchftthc, Ofen und Robr, Bett, 10 Schweine, S 
Bienenkörbe, 400 Pfund Schweinefleisch, 1 neuer 
Schnbkarrn, 2 Schafe, I^Drehrad, 5 Tonnen Heu, 
100 Büscheln Kartoffeln, 25 Büschel Welschkorn, 8 
Aerte, 4 Eisenkeile, 2 Hacken,KEisenhäfen/2 Schau
feln, Säcke, 40 Psuiid Honig, 

und viele andere Artikel, zu zahlreich anzuführen. Der 93<tt<wf' 
fangt um 10 Uhr Vormittags an besagtem Tagt an, »cum tk 
Bedingungen bekannt gemacht werden, von 

O s n a b u r g ,  J a n .  1 .  b z . q .  J a c o b  S p t r « , .  

' Doctor Jacob Cope'6 
Homöophatisches Pflaster, 

unschätzbares Mittel zur Heilung alter Schade», fefrttto« 
V. Beingcschwurc, Sck.warcn, Finnen, Salzfluß. Wciße ®«. 
schwulst, Krähenaugen. Brustgcschwure der grauen, »c. inSchach, 
tcln von 121 bis 25 Cents, b«i wckch.n Anweisungen zumGebrau. 
c h e ,  w i r d  v e r k a u f t  t n  d i e s e r  D r u c k e r e i .  

indent hflS Myrtgätsch und andfre seiner Davieroin ^a (cnKr  fur  l-i l  l '^n-4cu^cDutzend 

.nl 


