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te enflhfd^n® totter enthalten Angaben über die Ent
deckung des Sud Victoria Landes, welche von Capt. 
Roß gemacht wurden. Es erstreckt sich von 70* bis 90 
Grad der Brette, und liegt zwischen 163 imb 171 Grad 
tor Lange, iöte viel es sich weiter erstreckt, als 79 
JSrab der Breite, konnte nicht ermittelt werden. Seine 
^age ist gerade südlich von Neu Seeland ynd in einer 
Entfernung von 1500Q geographische Meilen davon. 
Die Lange des gesehenen Theils beträgt vollkommen 
500 Meilen. Es war mit Eis viele Meilen breit «uu 
geben und deshalb untugänglich. Die Pgss.,ge weiter 
südlich als bis zum 78Grad derBreite wurde durch eine 
150 Fuß hohe Eisbarriere gehemmt, die man 300 Mei-
len östlich von Victoria Land verfolgte. Eisberge sah 
man m Menge, bereits als man den 03 Grad über
schritten hatte. 

Das Land erbebt sich in hoben Bergspitzen von 9000 
pts 13000 Fuß Höhe, die vollkomen mit ewigem Schnee 
bedeckt sind. Die Eisfelder, die von den Bergen sich ab-
fniftfn# traten viele Meilen weit in den Oceän heraus. 

Sic konnten das nicht erreichen, landeten aber an 
einer Infol die aus vulkanischen Felsen bestand. Am 
Wsten Januar erdeckteu sie im 77z Grab der Breite 
ltitb 169 Grad oer Länge, östlich, einen herrlichen Vnl-
kan, der Rauch und Flammen in Masse anssyie 
nannten ihn Berg Erebus. ' 

D e r  V  a t e r l a n d  6  -  F x  e u  n  d  u  n  d  G ^ e  i  s t  d  e  r  Z  e i t  .  

jn London hat der Vorschlag: versuchten Selbst-
morh als Todesverbrechen vor dem Gesetze zu betrach-
eu, die Zustimmung der Richter erhalten. Diejenigen 
nun, welche einen Versuch machen, sich ihr Leben zu 
nehmen, mögen zusehe« laß der Versuch nicht miß-
glückt, denn sie werden sonst auf das härteste gestraft 
werde». So berichtet eine englische Zeitung. 

Die beiden Hänser der Gesetzgebungen Ohio haben 
sich vereinig, am 7. März zu vertagen, und am 25. Juli 
wieder zusammenzutreten, um den Staat in Cougreß-
Distrikte zu theileu. Bis dahin wird nämlich der Eon-
greß die Zahl der Repräsentanten festsetzen, welche je-
den Staat treffen. 

N a t i v i  6  m n s  —  I n  R h o d e  I s l a n d  w i r d  
ne Zweifel noch zu bedeutenden Verwirrungen kommen, 
denn die Aristokratie dqselbst will auf die ihr von dem 
Könige von England ßrtheilten Vorrechte durchaus 
nicht Verzll't leisten und das Volk ist entschlossen seine 
Rechte, welche auf dem Grundsatz, auf den die Cousti-
ttttiou der Ver. Staaten gebaut ist, beruhen, daß „alle 
Menschen gleich geboren sind" geltend zu machen. A-
ber nicht nur in Rhode Island bat man Gelegenheit zu 
flehen traurigen Wahruehmennngen der frechsten An-
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Ein bereits Ans^ebrann- ^n einer Aristokratie, die eine wahre Carrikntur 
i h re r  ©AT f f J  " n " r  c » te  9? i - p i . b r t f  ;  „e in ,  i n  6e r  ganze»  Un ion  

nannt In einer Entfernung von weniaer als einer hnl- ^ ^ mau solche traun.,e Auswüchse, welche jede» 
Heu Meile von den Eisklipven, welche ihr VerbringenFreiheit und der gleichen Rechte mit ängst^ 
gegen Süden Hemmte», sondirten sie und fanden dak l ,C" x

crJ"ttc,t_ niuffeii, imb den Demokra 
n ubachsair 
spricht sich dieser traurige yn'ö verderbe 
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lieber(ic^t über d?n Zustand der Bank,, von Ohio, nach dem Gerichte der diesjährigen Banl» 
_____ committee des Repräsentantenhauses. 

Staute der Qjantin. 
Circulation. 

ter ward Berg Terror, nach einem ihrcr @riutfe. bf- r nelIV m der ganzen Union 
'r Eutfer 
den Ei« 
e mm ten. 
idcn tief. 

Zweifel bis zum Grund und mußten deßhalb wenig-oie,er rrannqnWD verderbe-
steus 2000 Fnq dick sein. ^ "c Geist offener nnd unverholener aus, qls in unserer 

gegen Süden hemmten, sondirten sie und fanden daß ' ^,v»g.n„en ^s..ue„ mu„en, nno ven Demoh 
Wasser 318 Faden tief. Diese Klippen reichten ohne ^ Z"r.größten Wachsamkeit dringend auffordern. 
Rwifel bis zum ßtninh .mh K»Ak.,ff. Nirgends spricht iich dieser Nanriae und vcrborl 

Capt. Roß bis zu 78 Grad4', war also nur noch 12 5'?? ?!""nnati ; nicht mir in unfern Whig-
Grad vom Südpol entfernt, und 4 Grad näher als 
Capt. Weddel, der Erfolgreichste seiner Vorgänger. 

rn, Gazette und Chronicle, findon wirVertheidig 
ung der Männer, welche mit dem Umsturz unserer Ver
fassung umgehen, sondern täglich Hdrt man diese Gesin» 

Der Wendepn nkt .-Das gerühmte Credit- . u-^cfd)cut. aussprechen. Ein Correspondent 
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sy^em, nachdem es nicht mir Bürger und Staaten, son
dern die ganze Union an den Rand des Verderbens ge 

>es Inpcsti.iators, der diese Verdorbenheit rügt, sags: 
»Einen Baucis für diesen immer mehr sich offenbaren-

führt bat, scheint nun seinem Sturze nahe tu fein. Der teU Zeil liefert die Aeussernng eines 
langaufgeschoheue Zahlungstag- den ein Wechfel iii^er i•q l,,t'n/tattfinanns ut dieser ^ tadt gegen einen Bür-
Regieruttg bis nach dm jitngihit TaqeVerfchicbVii'so^1 mein angelegentlichster 
te, ruckt immer näher. Die Schwindelei inst lten n>el*i r - ' . ge^emyartlgeReglerungssorm über deu 
che unter dem N'.nen Banken zur ^Unn^ ^ ̂  (Gentry) 
Volks durch 
stützt wurdeu 
fltmutg konnte 
Quacksalber 

aud> m,t de" sanken den natürlichen Weg gehen,! I »—Ä 

Manufaktur kann di> Zeiten besser machen ^ ̂ ^Lie I}}1 die Hän-
so wird 

trotz aller ReÜefbills und s.>nstigeCurrency-Qiiack^U-id/.})c'' *1 bic 

hereieu. Laßt uns aber doch klug werden, hur.* ! beseelt, dtc cuu» gefährlichen Feuerbraud unter die Be-fruit« 4t A ' c I ' ' 
bittere Erfahrnng, und uns nicht noch tiefer versenkten'S- ^^^lbe Geist ist es auch 
in den Sündenpfuhl des >iergeldes ; Laßt nns viel-^1.n^c^rt,,ce M'sellschasten ihr Entstehen veroan-
«ii'hr an hrm (NSi»(hiim(.nif h<»r ..... V ^ lctz.cre machten zwar freilich diejltclt glauben 

machen, daß sie keinen andern )weck haben als der Sit-
inehr festhalten an dein Geldumlauf der uns von un 
fern Vorvätern durch die Constitution vorgeschrieben ist 
?---nämlich Gold und Silber—in welchem der einzig 
richtige Werthmesser besteht, der die Zeiten gut, den 
Handel gleichfnmig blühend erhält, u:id Wohlfahrt 
n a c h  a l l e »  S e i t e »  v e r b r e i t e : . / ,  ( S t . d  V .  

W e r  h a t d a  6  R e  c h t ?  D ^ ' W h i g - F ö d e r a l i -
ste» behauptete» immer, daß die öffentlichen Volksgel-
der in deu Banfe« sicherer aufgehoben seyon, als in ei* 
lier, von den Banken unabhängigen ^5-ch^kammer, 
verwaltet von Beamten, die für die getreueVottziehuug 
ihrer Psiichten Sicherheit leisten müßten, und für jede 
Veruntreuung mit schwerer Zuchthausstrafe belegt wer-
den sollten. Die Banken Haben niemals Sicherheit ge, 
seistet für die ihnen auvertrauteu Gelder und die Pe-
amten dieser Papiergeld-Mannfakturen reisen entweder 
in die Unterwelt oder nach Teras. 

W ' l che r  Bü rge r  wü rde  j . - t z t  so  t o l l  seyn  und  Go ld  
und Silber in den Banken znrSicherheit niederznlegen? 
Kein Mensch außerhalb dem Narrendanse wurde es 
thun; und doch »erlangen die Whigs, daß die allqemei-
ne Regierung solches thun soll, denn dieRegierung darf 
der Constitution zufolge nicht als Gold und Silber oder 
was dem gleich ist in de» Banken niederlegen. Wenn 
(tberJiieituitb solches ttnst, wie kdnnen deyn verständige 
Menschen verlangen, daß die Regierung hie ihr flii&fF» 
trauten Volksgelder auf solche Weise preisgtebt ? 

Wir wollten eben fragen, in welcheBanken vonPenn-
sylvanien die allgemeine Reaieruug wohl ihre Gelder 
ftixderlegt, seit da<« llnterschatzkammer-System anfgeho« 
^et« ist, abvr da fällr uns ein, daß die ^Uhig Reciieruug 
pirgfnds Ä,lder u»s allenthalben nur Schulden hat. 

Pie Mchrmoueu haben einen Missionär »ach New-
Orleans geschickt, der unter qnderin auch behauptete, 
er könne in allen Hungen reden. In einer seiner Ver
sammlungen wurtze ft Französisch, Spanisch und 
Deutsch angeredet, und er antwortete augenblicklich in 
diesen Sprachen znm Erstaunen der Zuhörer. Allein 
fein Triumph war nur von kurzer Dauer; als ihn ein 
Sohn der Emera ld »Insel in der milesischen Mundart 
«»redete, blieb er stumm wie ein Fisch. Unter schallen-
dem Gelächter zog sich der reichbe^abte Prophet zurück. 

SvciiQ 3»ftcn von I f.n I di»tontirt« 
_ I andern SILjI)"?0lU,n | Reken. 
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tenverderbniß entgegen zu arbeiten. Wohl wolle» wir 
zugeben, daß Manche, welche die rechten 'Mittel Nim - . . 
Zwecke nicht kennen, keine andere Absichten haben aber unb findet in der neu errichteten Zeitung „The Iude-

C o n g r e ß .  
Im Senat überreichte am 15. Febr. Hr. Tallmadge 

eine Bittschrift aus Troy, N. N«, worin verlangt wird, 
daß die Bezahlung der Congreßglieder auf täglich S5, it. 
ihre Reisevergntung auf $10 für jedes 100 Mei^n her? 
absetzt, ausserdem he langen Congreßsitzungen so abge
kürzt werden, daß sie mit dem 1. Maj eydfy msMn 
Hierauf beantragte Hr. Clay eine Diethe von Beschlüs
sen, worin er auf eine Erhöhung der Einfuhrzölle ubes 
20 Prozent dringt, damit jedes Ighs die Einnahme» 
der Regierung ihren Ausgaben gleich kommen. A»(i) 
sind darin andere Vorschläge zur Verminderung der öf-
fentlichen Ausgaben gemacht, j B. Reduziruug des Rei« 
segeldes der Conareßglieder^ Einschränkung der zu ans-
gedehnten ynd kostspieligen diplomatischen Verbindungen 
mit andern Indern, Aufhebung des ausgedehnten 
Fraukirprivilegiurns der Congreßglieder ic. Alle diese 
Beschlüsse beabsichtigen jedoch nichts weiter, als dem Hit. 
Clqy Gelegenheit zu geben, über alles das eine Rede zu 
halten« wpvon ihm dgö Herz voll ist. Se{n Krieg ge
gen den Präsidenten dauert mit erneuter Bitterkeit fort, 

.t>k Aßembly der Massachusetts - Gesetzgebung be-
schloß vorigen Freitgq mit 154 gegen 149 Stimmen, 
zur Deckung per mcfstandhielt Schulden und laufenden 
Ktaatsausgabe»? eine Staatstare zu erleaeu. Dies 
zeigt von Ehrlichkeit, wenn der Staat in Schulden ist 
jiut> nicht anders als durch ueueAnlxheu bezahle» kann. 

So tn fU  nq .  D ie  B i l l ,  be t i t t e l t  ^K i n  Ak t  zn rH in -
dktiwg fernerer Gesetzverletzungen durch die Banken, 
ist beide 5>iuser der Louisiana Gesetzgebung passirt und 
Gesetz geworden. Sie verbietet allen Banken des 
Staats, iraend eine Pote oder eiy Zahlversprechen in 
Ümlauf $u setzen, das nicht auf Verlangen mitGold und 
Silber einqelöst werde. Für den Uebertreruugsfall ist 
eine Strafe von nicht weniger als $500 uud nicht mehr 
als $5000, oder Gefäuguiß von vsu nicht mehr als 2 
Jahre«, oder, nqch Gutdünkey Gerichts, beideö zu-
Aleich festgesetzt. 

Wafthittgton Irving ist als Gesandter nach Spa-
nien ernannt lvvrden. 

Baltimore.— Selbstmord,^ En» Deutscher, Ra-
meus Vogelmann, bisher Nachtwächter in unserer 
Stadt, brachte sich vor wenigen Tagen dadurch um's 
Leben, daß er Laudanum zu sich nahm. Familien-
Verhältnisse sollen, wie man hört, Anlaß zn dieser 
schnellen That gegeben haben. (Phil. Dem. 

die Leiter der Vereine habe» die weitere Absicht durch 
diese Vereine die Behauptung geltend ztf machen, vaß 
das Volk seine Leidenschaften nicht beherrrschen uud zu 
zügeln im Stande fti und deswegen dee Vormundschaft 
der Große» bedürfe. Um diesen verderblichen Geist, 
der nur schon allzusehr cingertffen, wieder z» vertilge» 
bleibt, utifevfs Dafürhaltens, kein anderes Mittel, als 
daß Wahlmänner djo Gesinnungen ihrer Kandidaten 
genau erforfil'en und von denfelbeu ein Gelübde für ih
re Handlungen verlangen 9tur dadurch daß wir Man# 
ner »lit Nativ Grnndfätzen von Aemter» fer»? halten, 
uud solche, welche Enthaltung vonGetränke», fur Pflicht 
halten, da6 Gelübde abnehmen, daß sie wenigstens die 
Freiheit und Rechte Anderer niemals antasten wollen, 
sind wir im Stande, daß diefer Geist nicht tiefer Wnr-
Ze4 ß^Ae und dieGefetze des Landes sich dienstbar mache. 

lj||-||| (Volksbühu. 

V o m  A u s l s n v e .  
-Die Augsburger allgemeine Zeitung berichtet daß, 

zwischen Frankreich und Rußland uud zwischen Frank
reich uud Spanien große ^Mißhelligfelten entstanden 
seien» Der S^rzo.g vpn Bordeaux hat sich diesen Win-
ter i« Wien g?tfg?hollte». 

% V g U f r f t ch ( Es ist sehr stark davon die 
Rede, daß zwischen Frankreich und Spanien, so wie 
zwischen Frankreich und Rußland Krieg ausbrechen 
werde Dies Gerücht wird dadurch bestätigt dqß die 
A-nbassadsreu voy Spanien u»d Rußlu'd'iHre Päße 
verlangt haben sollen. 

H a v a u u a.—Der Neuorleans Courier enthält die 
Nachricht, da die schwarze» i|itd l>rq»»e» Unterthanen 
der Königin Victoria aufdxrInsel Jamaika Ihrer Ma-
jestät Truppen geschlagen und denGouvernbr genöthigt 
haben, sein fceil in der Flucht zu suchen. Dies ist aber 
noch nicht Alles. Es scheint, daß der General Capiiän 
von Cuba letzte Woche benachrichtigt wurde, die Iama-
ica Neger beabsichtigten einen Angriff auf die Südseite 
vou Cüba, worauf Transportschiffe fertig gemacht und 
Truppen sogleich eingeschifft wvrhpn, um am Iften 
uacb St. Iago zu segelu. 

Die brittische Regierung hat die Vermittlung der 
Zw!stl'gkeiten zwischen Frankreich und Spanien über-
nommeu. Man jcheint in England der 3Jfnmtng, daß 
oer Regent Espflxtfro nicht recht gehandelt im Pnnft 
der Etikette. 
In England war der erste Ternzin Zahlung der chi-

nesischen EntscheidnnZsgelder, welche bekanntlich von 
der Stadt Canton erpreßt worden, angekommen. Cs 
waren $2,000,000 in Specie, welche den Geldmarkt 
wieder in etwas hoben und die Bank von England be-
deutend erleichterten. 

F rank re i ch  —Tü ie  Abwesenhe i t  des  russ i schen  
Gesandten bei deu Neujahrsbeglückwünschnngen jnTul-
letieu war das Tagesgespräch 'in den Pariser Salons 
und man zerbrach sich die Köpfe darüber, was wohl die 
Ursache sei» möge. Es scheint, daß der frani&sifchc Ge
sandte in St. Petersburg am 18ten December, als am 
Gallritage des russischen Kaisers nicht gegenwärtig war 
und sich mit Unwohlsein entschuldigte. Dagegen bat sich 
jetzt der russtsche Gesaudte derselbcu^Entschuldigung 
hedient. 

R u f t a n d.—Unterm 19t?» December wird von 
St. Petersburg geschrieben, daß der Winter daselbst 
ganz außerordentlich mild ist. Es war keine Spur von 
Eis und Schnee zu sehen, alle Gras-PAtze 
und Blumen knospten und blühten» 

pendent" eine» treuen Bundesgenossen. Mit 23 .qegen 
18 Stimmen verwarf der Senat den Antrag des Hr»> 
Benton, die gesetzliche Wirksamkeit des Bankerottgvset-
zes bis zum nächsten 1. Juli zu verschieben. 

2{nt 22steit Februar, dernGebnr tstage Washiugtous, 
hielten weder Senat, noch das Repräsentantenhaus 
Sitzungen. Am 23sten kamen die Beschlüsse des Herrn 
Clay znr Einschränkung der Gewalt des Präsidenten 
an die Tagesordnung. Herr Woodbury hielt eine treff
liche Rede gefeit sie, und man glaubt Herr Clay werde 
auf Abstimmung über feine-Anträge dringen und sie ru
hig auf den Tisch wandern lassen, da kaum ein Dutzend 
Senatoren denselben günstig gestimmt sein soll. 

Am 2lsten Februar hielt der Congreß gleichfalls kei-
ne Sitzungen, wie es herkömmlich ist, wenn ein Con 

Sbtavti: 
Auf Sonntag, den 27sten Februar in Columbus, ©. 

Morgens  um  8  Uh r ,  He r r  John  S .  W  i es t l i n% 
früher wohnhaft u. Herausgeber einer deichen Whig 
Zeitung in dieser Stadt. Herr S. W- war 54 Jahre 
alt, und hinterläßt eine tranernde Wittwe mit 7 KiK-
des«, den Verlust ihres Versorgers zu beipeiney. 

"Möge er in Friedey schlnmipern.^ 

k ^ t l f t t u i t ge i t  übe r  wäh rend  de r  ^ t zw tWoche  e i n  
^-^igcfrtuftncä Snblcribtionsgkld. " ' ' 

Ufr. Sitgrist, Wcinöbcrg, bis No. 37 Ihrg.14. 
R'k 9)l^oniitl6»Ulc 13 14. 
<S. Schlrbach, New Bcrljn, 52 i&. un6 66 ÄÜ» 

auf Zabrgang 14. ^ W 
Jac Ncrtl auf »rg $1,09 
tudw. Spatz, Grtcnsburg, bis Rc>. S2 Jg. 13. 

Achtung, Eanwner Garde! ' " 
Dic rest1. Mitglicder der Cantoncr Garde y»erd»P 

hierdurch beerdcrt, bis Montag den SSsten 
Marz, Dormitt.'gS 9 Uhr, in blauen £rftn nnd 
gcr Uniform bei dem Courthause zu erscheinen. 

GO^Äm Abend desselben lages wird einMilitar»Pall 
stattfinden, reoju (tumiitliche MitgUrper ^ösiich^ 

)n Aufsraz dt< Capitänß. 
. .  P h i l i p p F e t h ,  F e l d w e b e l .  

Santo», Marz II, 35.3m. 

Oeffenttiche Vendue. 
Der Unterzeichnete macht dein Publikum hiermit betanttt, |ql 

«r Montags den 28|it» Marz, f. A. an feinem Gasthäufx, gelte 
St» m der östlichen Tuscarawas-Straßc in Canton, kolgendtlve» 
genstande zu», Bertauf ausbicten wird, als : " ' 

Ein 4 Gaulswagen, ein 1 Gauls 
wagen, 4 Pferde, ein vollblütige», 
englischer Hengst, 1 Buggp, 1 Gig, 
i Barousch, 4 Kühe, eine Auswal^.-S^M 

Gctrankc,"Darrel Peachbranpx, 1000 Pfund Schwcinesicis», 
arekalied mit Tode abaeht Der ^critorbene war ein filK •?cfcn unl1 f«nf Meßingne 8 Tnguhr mit Kas. grepc,ncv mif (ipqei)r. icr oerirorpene war ein , f(n einc ^f(5i,{Siie SOstunden Uhr. 4 Mantel-Uhren.« Sacklch. 

reit, Bettladen und Bcttjeug, eine Quantität Welschkorn un» 
Otpßgen, ^ Bureaus, einen Borrath Gaulsgeschirr, 3S-chieKge« 

Repräsentant ans Nordcarolina, Herr Williams, rock 
cher im 58steu Lebensjahre vorigefl Mittwoch.yerschied. 

Der politische Horizont mWaschingfon ist uügewöhn«' tt/hrt, ifcfiM'c einen Borr.uh von Haus- Küchen- uud Wirth 
lich ruhig, was, gemäs der Naturgesetze, einen nahen-, rathschasten. z« weitläufig zu melden. 
den Sturm anzudeuten scheint. Man spricht in den po-' cp>^«f^»9 ^ vormittag«. Die De, 
linsche,, Zirkeln ivenig i,bcr tiefe Crch-?ucrrt>ills, wel, Wannt9««^; 

" " «.«ic, mir, 4, 6 ^ ct>e im Hause Herr Cushiug 
madge einberichtet haben. Ihr Schicksal ist noch sehr 
ungewiß ; wenn eine Mehphpit der Congreßglieder sich 
geneigt zeigt, die so lgnge Andauernde und erniiidende 
Finanzfrage ajdfich zur Entfchcldung zu bringen, so ist 
es andererseits unzweifelhaft gewiß, daß derCrchequer-
plgn der Administration in feiner jetzigen Form nicht 
passtren kann, sondern unabfehlbare Abänderungen er
fahren wird, ehe sich eine Majorität dafür vereinigen 
dürfte. Es erscheint daher überflüssig, diesen Plan i'etzt 
in seiner ganzen Länge zu publizimv da er ganz umge-
staltet und verändert werden wird Das, was denCon-
greß passiren kann, wird ein anderer Unterschatzamts--
plan mit nur unbedeutenden Abänderungen {ein. 

Das Repräsentantenhans hat einige Einschränkung« 
seiner Ausgaben durch Abschaffung mehrerer unnv-

thiger Clerks, Thürhüter ?c. begonnen. Es empfing 
am 26sten Februar mehrere Mittheilungen vom Pr>isi-
deuten, unter andern eine über den Grenzstreit mit 
Großbrittayje^,, wie das Haus verlangt hatte. Der 
Präsident erklart darzn, daß er vorläufig die gewünsch-
te Nachweifung ohyx ?kachtheil fhf das öffentliche H, 
terxsse nicht gehe,: khuue. 

Auskunft wird gewünscht, 
Utbcr Herrn Johann Kieffer, Musikus. [ 

Derselbe verließ vor etwa drei Monat Detroit und soll sich «ch 
Buffalo gewendet haben. Seine Frau, die während dj«ser ganzen 
Zeit nichts von ihm erfahren, «nd dieferwegt» rief t>tfi(ii>i^tr( tft. 
ersucht Solche, die allenfalls von ihm wifftu tollten, ihr 

' elit sie t 

Em Sohn des jetzigen Kriegsfteretärs der Vereinig-
ten Staaten, Herrn Spencers, hat iu Albany für mehr 
als $1000 falsche Wechsel im Ngmen seines Vaters 
ausgestellt. Der hoffnungsvolle Iüngliag ist eingesteckt. 

Die Girard Bank von Philadelphia hatte $773,000 
in Zirkulation, q(s sie ihre Thüren schloß. 

Im Sengte von Mich'gan passirte eine Bill zur 
Verlegung des Regierungssitzes von Detroit nach Mar# 
schall, tn Calhoun bounty. Mast glaubt jedoch, daß 
das Haus dieser Bill nicht beistimmen wird. 

Herr Louis Williams aus Nordcarolina, das ältcste 
Mitglied im Repräsentantenhause des Congresses, der 
"26 Jahre Ung in dieser Eigenschaft diente, starb vorige 
Woche zu Washington nach eine? zweitägigen Krank-

^  ;  . . .  •  •  

Elne^ ̂ er Schiffe, welches in New Aork fur die me-
rikanische Republik gebaut wurde, ist gänzlich verloren 
gegaggen. Gute Äusfichteu. 

saurnsRachricht zukommen zu lassen^ sie'^hm wichtigeMit-
lheilungcn zu macht» hat. Sie wird fti fiicrfwr tu innig«» 
Dank verpflichtet Mm. Mstsst. T 1 71 

Mr?. Kiefer, 
p»kp of Mr. KI» Greiisel, petroitJ ^ln. 

Marz, »S-Sn;. 

Wo ist Peter Schröter ? 
gpS Wei„hxim, in Großherzogthum Bade«. 

?esi»gter Peter Schröter wanderte 1831 nach Amerika, «nd 
soll in Slayinater's Eiseny?ertts», etwa 30 Meilen »et» Balti
more, in Af^eit gestanden. 

Seine Schwetter, Maria Magdalena, Gattin des Unter schrie« 
benen, wünscht sehnlichst pon ihm zu HJrtn. Er selbst oder Solche, 
deney seht Aufenthalt bekannt ist, werden herzlich gebeten Räch, 
richt «»ter folgender Äddresse zu geben: 

H e i n r i c h  Ä  i  e  
care of P. Kaufmnnu and Co., Canton, Ohio. 

Sfart Co., Marz 4,1S42. 3<;^m. 
Deutsche Blatter, besonder« ltn< in Baltimo^« imd 

Co., sind gebeten obige Rachfrage nntgemal ty ihren «palttk 
einzurücken, wodurch sie nne zu Gegendiensten vexpsiichten. 

Für Can.ion-Noten at par. 

M <x Ii i r. 

Brandy, Peach * Brqudy, und 
Gin, beim Bärrel oder bei der 
Gallon zu vlrkaufen, bey * 

"  '  I p h N  
Äauton, Start Shis. ' 
(rtAnch h,t derselbe Pferd. « n g g y «nd S t an p.UH» 

r enzn verkaufen, wofür er Cantongfid in Doll an»immt.-Katz« 
ftr finden hier ecke 6»tt Gelegenheit ihre Canton . Roten zu »ojf* 
lem Preise aqzu^ringe». ^ ^ 

<E#ntony Sctruar Uf 1848. . i a1 „Sl«*.*.: 

A B L B n c h s  * _  
mit gauz neun? Schriften gedruckt und GlMe» 
verziert ist jetzt beim Einzelne«, Dntzend Mr Grsß 
z u  h a b e n  m  d i e s e r  ,  D r u c k e r  r e  ,  


