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Wdgrwap ttttd Koch. „...JfMMÖ • _ „ 
Mr Mnilichen Echukden^ die Herr« Hazefune,Den-fatWU und Attttison. • 

«y und Mrfchel. ' - . Fur fcäitfe und tgefcitmlauf, dje He;M-KlS»S, Dike. 
Nacbm'.riag« »bergab der Sprecher die jährlichen Be-iSyarp, Byiugton mso 5Vor0y:r, •'* W 

richte des Staatchchaymeisters, des Staats, fl»ditsr*| P* dffenttr«)? Äse^ke, vie Hckreu M-r-Pth, Samp 
nnd *c4 OtnatS Sekretärs.^"Sie^ wurden alle aufdeA jbe4, Uft n'oger, Ehantber^ tittd y<d)vit. 

Für Finanzen, die Herren McFarland, Carl, Brifh. 

Ttsri) riefest * * "••'•" "'• 
Hm; Vtittfqfo 'h nftftyibitfix*. Wmchntf folgertden Be-

fchlug. web^-a*» art Vie tfclNub'd. £i>tinzictiet; d-cr Hinauzen 
überwiese»'wurde. - . • . . ». -. - ' 

y$l*ief|Vii dtirvb den Senat tui'o das Reprasentau 
tewfw; taßdie (leuvift) Schatzmeister tee t>cr(tl)icötncit 
'VvuntfV'j hiermit ÄHthKrV/nt seien tueSrrarvn, welche 
cu;0iitfcvrcinijii)rev respe^tiven. taitni nachzu-

'^ro»d««t,' das' v-p Tar vor dev, letzte? 
TiC^mHr to42 bezahlt fem m\!f , w?d der .etaat* 
Au»j7or/dre -verschiedenvtt L.'U-'sy mit der 
vi-^rti!tg bt'efvo *.*. ..." 

$2*cr Mc'Eu.tchen übergab ft-ztte.chlnß, ̂ tlcher 
anAenoulmen wuröe. * ̂Vsttfie-ljfei* t.Mfcs-eu <3*»at ruiD 
durch' l\io y-ivpvvu'iHanttni'.uir, i\if tie rcivtftiverf 
^vunry v^dw^nii'iftcr in^ nVut'i!Vit Febr. mit de?»bounty 
ilucucren verrechnet 0 beiyrt. say lie bis 6nOd Febr. 
mit dem Staats Auditor verrechnet und den Staats 
^«yqtzgiMer Optant tv;|c». . 

" . , £vn:ier}h,j den S December 1842 
5 err EUrf • iibtiyub vine Btti sein ist, um die demsche 

eyßtStÜHDd vfeirau' £•** Daytsn zu incorporiren, wurde 
tefeMvit meyfeine $cschr;?ben ;,u m-rbeit. 

''*v" • ' •*• *•' - ' . 'Fretta.q Se» f). £>e«r<t&er TS42. 
Nach:nittags wurde cei x£v:;ar ywt dem Hatve cin^c* 

la*<n>-tt* itt Sie HaAe $?; R--präsenma:eu zu begeorn. 
Um die Sti i.men tes' Ov'w.'ru^fA >11 zädlen. ' 

. .;^sn;üa* ieit 10. December 1842. « 
Ter ^mtW vcW *r c • (Söst xiHtürt der vollenketen Ge« 

f.hüfvvii, ter tc$«nc4?i$iut3 «turde« VerdenS'.nme«, uuo 
v;^-;tve,il vui?: fUdpe an^k dazn^estjuMne. 

JSir.iVi'K«i- ' ' • " * ; • ' •: 
• Walr»n vt n err Lommiltee b;r Privilegien-mW 

Wa[MCM,- rbritrv dt Vv-unut- aller Hei tev .Ut5'vh xJv«i)t 
cfiHb'.rejt '-^itaroicR riiif-, \*(te -berechnet wür 
Mit; : • 

•., , . J - >9, ?. 1 S4^... »^'^V 
<$$«K Kiituyt"# ,Bm'» 

per« voa *>:us) »i-öffveu^r, wclUje' wnttschen, daft von 
D at f f/ C3t v *• v e r *nb S !> e l b y ^o. ein neue» 
v?u!ttv <\vffilber -bkrdr, welche ^ a b ä f h brisen soll, 
i^hv!)c "uti in:t5vWniirrfc Der stei»ru 'Lounties venvieseu 

Sas. .^au3 deuachlichtt^ke 'wti Senat E>ail er VÄttt 
ivoch KiH U Hin- wünsche, zur Wabl eineö 
Wer. Staaten Se»atecs uiu? etney <5raard Druckers zu 
ichrtite*- t<- ^.r r •.-*•'• • ^-v; 

x M e'p r ä fxr.it j a « tc u b'<i « 6 . 
j.-v •*** • •• *.• ag.4ett l.'Ttc. ' 
".Der Äsüvernor uyersandre dem H'.ns? oie jährliche 

Bvtschafi,.welche sogleich inini? den cLdtreü-er a^clescn 
w n r i e -  -  - - ;  •  -  • • •  • "  • •  

D'.ng vve, daß die Verschafk »Ofden 
-

$ftr ed);;ltfti, käbnc^te.i Mittf Uluversikälcn, die Hr«, 
Stift), tjurrfy Äsrecu, ^-uUirt U6b IkvirZ. 
1 Für meo^i^^j mu mxöicimsche Gesell 
haften, H? Hsee^r iHätep; Elärk, 'jissot-w u. 
^UPphrsps. . .. 

iKur Straßen «nd Landstraßen, die Hrn. O^ky, (5He-
licvyvth, •jJtutiii vvu Bcivat*» Uttd Mate 
fkelv. 

Oeffeatliche L.äudereie«, >ie Herren McÄaltp, Fisdtt', 
Mere^lib, vJic^tavt und Sleep,«au. 

^ucvi>uu utto 'Jü^itufafturcn, die Hn. swn, Lars!), 
WUforv und Ovuglass. 

Zur Hordeeult.-en, tic fjerreu Vamulf, ^hamberS> 
Mucret, ätrvavt' itnv SJi;vö. 

Zu die Herren Meredith, Scharp, Larl, somit 
jBnuf und iriofe\u|en. 

^«r bte 5uui^«aIttra|5fN,_&te Herru: Green, Gakag« 
der, ^cvslnng, Kud.^e und Falger-

Fur^'üe^'ahtien, die Herrea Mciö«uuel, McErea, 
<2»i!V:r)e hh* 

Vt'vitr ^»urtite^. die Hcrren King, Baldwin, Kelley v. 
Perry, Rvl^iispu ui^ ^ll^vre. 

tie ttiblisihff, ^ie ^t'N. Pilger, Wovdbndge, Hum. 
phreys, ^urry und Re»5-

£)t{fcmüchv Gedanke, du £W" Steibis «on Perry, 
Prvdasco, Martin von Start ^oa7v, u?o utUiiu^ 

^)c;fei'.riiche Injlitucwue-u, di>5 Herr^ .Tnttlc, 
epiiivifv, iKw» uiu ^tu-uvr. ... ' ,v 

^erpoivmc.ifu, tie Johnsen, ^cht^f/ War» 
ner. Ross und pilgere. 

Bas jjiuty!-aui'/tu? Herten MMlnug, Psp>tte,A!ees,-
Pare er iun» Otey. 

-Mp 
auf Hr Briggs- Rtcht biS bic S erste« Tage verfloss«, keit, wodurch sich Ihr Verkehr mit mir Iii Bezug 

1 «» v ^ . •- , jStaar<angctegenl?eirett stetö anszeichnet,. Nicht6 lieM 
Jtach emigem Streben entschied der Sprecher, daß nur mehr am Gerzen, als von memen potttistt.enKreuw 

es iU Ordnung sei. ' den in allen Punkten genau nwfc richtig verstanden z». 
Hr Miller schlug vor, die Sache auf den Tisch zu le-'n'erdcn ; und die sc 6 i«d)ie ich auch tumeinem Bne« 

ai.w^.chen wird. n auijujdiiebe»' 
Hr. Mason erhob sich uno kündigte de« Tod des 5>rn. 

IdiUtoniS an- S»ach einten rubre«deu Bemerkungen 
öeS & rviivien die gewöhnlichcn Beschlüsse angc-
.iemmkn, üaihii.i) |chn>Ä>-ren Flor zu tragen und.s. f «• 
ate» I't^vvceic ^Ui.kiMg sjigen den verstorbenen vcrtugle 
sich va^ Hau» bu> mo i^.cn. 

Our Sriuit; iv.irin «un 2ff Glieder tfcfftttrdrh'g, wes» 
hitib fci!ictSv|chaf;e vorgeiiensmen lvi'tcnt konnten, aud) 
vie U.Hfjvij.ift nicht crtzulten wurde. , - , 

C o l u m b i a -

Gleich nach demLrZednixj derW-hlen im Jahre 184! 
jchricb j,xri ycrti an. ^tii u UJ'üti'üM '£ an Buren um 
ii)Ii im ?ui|üYi$t' vieler ausgezeichneter Freunde dense!-
ecu zu liegen, tb er DicifHtumui^ fur die Präsidenten-
itcflv Ui ^.ahre 1844 au nehmen werde. Wir geben 
unjern Ükjeni diese Briefe uachstei'eud uberse^l tu 
oeullcher Sprache. Heir Horn piuUictrte dieselben erst 
kurzlich m eem bliebe, was iym eewoZen haben mag die 
Puotican^tt icrfeli)v'N se lau>;e aufjitichtebttt darnSer 
loiuu'it iv.r Nicyi Mvibeilcn ; ader ist es ja auch 
uii^i w.t» uns ^u uJi)|i)i nvlhwenVtA ist, wiesen wir ja 
ooe.), i xliMii ^neen anch i ier in fliuij Otrsclbt'n 
ü»iii«?t Hi, itu* jcui ausg-:zeüyne:er Norgan.^er Ändreas 
jatfi-.'R, ivoa.ut) er C3 f.iv Pst.chr nc* ächten Drinvlra; 
t u t  y . i t l ;  v t -  v  i  a  ü t  l  j  j t  s  u  4 )  e  n #  a v e r  a  u  a ;  

' 1'l{) u i e z u »v e i g e r tt e i u e 11} m v p.n s>' i' 
' n € « M i r l> Ii i g e r n u b e r t r « g e n e P ft , , t u> t. 

OvVViiiHchfd' Drucken, die Hcirea «gieeluiau, UBw&'u l i f ä u ut tteve r n e h m w r. *j ernes 51 m -

I^Nch ^.'ikgr linv werd.'N si«!Ze. Ä>iltaiieve 
' Hfrvi)>u*rcdtfb tibtrgab vu»f Bill nm den Staat Obiv! kui^igie c 
iuii-bfi- LötkFz^lunK.. üi. ^cn.iresgonal Diftrjkre cm« bounties 
4nchc»-en.'' 

'eet? fd frfmli die 

brteg:, G.nver, Suurb, unc »ilwnw ton itart üo. 
Die 6ifuntta)va Schuli».'», tu Herrvu Hct40tr|vij, H 

Swar, i.vttider, Alyerti.n mr^Oi-s. ' 
V.-r^t«dun!, ou' Heeren uu» Gallagher. 

: i/tVii wU'.'Sen «de»rrich» durch Hi;i. ujic^av 
land, tag von Darr itßß.Mcrcer,v£fmu.y tut iieave» ^o. 
gebiii-ct werde- • . ' ... .*, 

Durch )?errn Ttecd:n.!un, daffvou Allen bounty«»« 
neurS »ifbutet rvevte, ^nglaize qVn.iuzir, worin 
^Sapsukouerla der iLsunxysitz se;u ioli. 

Durch Herrn James, .^ur tic Errichtung eines neu 
en tsonnty»,' ivelcheö von Marien, ^r.uvsvrd, Harbin 
*«D Haxcccf tüviiätD gebildet werfen ssll. 

AU: ivursen «n die Lommittee der neuen Counties 
vlp wiest n. 

Freimz, den 9!en Dccembcr. 1842. 
?luf Herf» .igicnci Vorschlag wurde dein Senate 

die Botschaft ndersanet, daft besagter Körper jlch tu die 
Aeprasemältttn-Halle begeben indge, un: lie Stimmen 
res Geltsernvrs z» sammeln Hierauf erschienen die 
Mikaliever deö Sena;e^. Der Sprecher de6 Senates 

an, das? vci» HijMant, Butler uns PaulBuig 
feine Ansznzc sur di? Slintmeu des t^vnver 

udrs »erbaaden waren. 
Mednng v?« Oi^iol. AÄe erhaltenen Stimmen wurden Msammengczabli 

Wal»! Zund es fand sich, daß 'Mlsen Dbauitön 119,774 
Maren J ThoioaS (ivrwin 1.17,:X)ü 

toir Stimmen erhielt. 
^ i q r r  - • • • • •  •  *  .  • .  • *  . *  

vaniilten LonMy föK den ersten Distrikt bilden-
: Prebie nnd Montgomery Lonnty \otien den 
'irrit Ditlrtff frühen. * ^ ' 

Darrt n,' Greene, ^chette u«d M<»disen 
. "<EeNttty den ^lt» Dlstnkt. 1 

ötrr»tOHt, grown, und Highland ti;r. den4» Distnkt 
A^ms, Pike, R«ß, Hctt.nz und ^ch'on Lou«.'y dcn 

-S'ten Difknkt.' • v 
*' Scirto, rrettee, Qatfia; Meizs und AtljesS Co. 

Men 6reit Dijtrtfr 
P-rry, Mvi Kaj 

Duti'ift billreiu v _ 
Mvmoe, '^elmonr nud Gntr«sey iso den 6. Distrikt. 
Spjtwn/xxtUfsiMt u. <t«6varamait <5o. d. A Distrikt. 
Criuuu'ti XnitfbiiU fett itF Dist ift 
Caroll, Sta-k und Pönale <5o- den l <. Distrikt 
Slshynhiio, Vafr, GeauM «nd Enyabega So- den 

•-1S. Dtstvin. '* r 
Summit,.Medina nnd Wayne Es. d<n 13. Distrikt. 
H;!Ute#?, i5vfii<ctou n. M wking tmLo. dei, 11 Distr 

.AckikH ltttd' AnorEe. den 15- Distrikt. 
. p. ^airfield, Püfairay und ̂ ra;«hüt «So* den,16 Distr 

Delaware, i^.uiun und Nichlsnv Co den 17. -Distr. 

iL Mt^ Washingten Eo. solle« den 7, 

Medrheic fur Shannon _ • •; - i,872 
Da Wliso« Shaunvn $ic Stimmenmehrheit et 

wnne er F»»mE'-uvsrnse v.' SDbiu für S^anre ernannt-
Sarnsra^, ö-n 10:eit OecemV^r, 131.2. 

Herr Olds ;tb«'rma):c ei.it* Mutbeilung von der (ii: 
cleriile n-is Wastzii:gk»n Turnpike Cvu^any,.welche an 

' i>. rn verwujen )x?uroc 
Herl Old6 machte den Vorschlag, d.iß das Haus in 

Gtlncli'schaft mir cem Seunl Sen I lten zu der Uiia'Hi 
eines StcveiÄt.itcn Sraatt ;t Senators n eines S?aars 
.Hrnckerö (duetfe. 

Da die Beamten des .Hauses mir provisorisch erwähl» 
warnt, so schritt daö Haus zur )tm ihre veam 
reit ^estättdiq zn ernennen- Es wurde wäbtend dieser 
'^ab! tebr i'ef.ig ycstrit.'eu 

(c > <1 -• J Ii ~<o c t s c n, tliVu wer ivdve auch eines st 
qoch!v'c»,n^-l jiimtes,ats das Praftrente nanit wuediger 
aivtVi.uti;! Jian ^UieaV wer me.yr oe»fschwlcrt.jteileu, 
viv iiifjvj iil ceitgegeiiw»«rugen ^cuvcvi-aintiijfi« 
m.ii stch triH..r ge'aii^hjen ali eben er. Wuruu» 6u,]ut 
it'«" avev tl, ^ttadtc^iC r.o.n sich nute»' zetner yahnc 
,u jaiitjütiN V " ipavnat mar. beut T-eiden )cUii-
(itchuycr Meuichen vhac 6-chVtai: 6c6 V^nTuro ur-d 
oyne ru.>ge Uedcrteguug niuit'äh^uti.ua einen Ricget 
vor, daeurch daß man ihnen evn5taracn*.fceojvrw11P«a 
jtventschasts ^andidatett nennt', mit dem d!e^emv5'atie 
eat tjldu'jtMvtfvn etc<3 erkampfeti wird und wr»>. pftil 
muß. 5l:t)" i,euii,Tenwkr»kn eiufuttet enerBsnuer, laßt 
es ivtfiett tap Martin Van Blireii m 1844 euer ^an» 
i'ibat ie$;tv weive, denn ihr ^eid nicht ihm, sondern eurer 
eiZnen £i»e diese Eryeiittung schulvig,und mit ihm ces 
SlegeS gewiß!-.*'.' 

Philadelphia Novr. IS 164'. 
Werther Herr! -
Enipfangen Sie zuerst meinen Mnckwunsch «der die 

gewaitige poiu.jche Umwälznng, »nv vte ^vrvccen des 
welche |ur oie <0vunt|iiic ua-cicv Partei in 

Äcuer.ci' övM' in ver>i)itdenen Theitra der Union sich 
.iuosprcchrn, mvo va>i* ertaurtivSie nizr einige Bemerk 
tanzen uvcr itc Gesiumin^u und Ünstchun J>l);cv po 
iut)u:eit Hreu/te. 

ijjiCi df) nach der Nie de rla/ze, welche S ic bei der letzter. 
'pi*a|icciuciii»a})l erlirten, ivureii meyre chrcr $ieiuiCr 
vir *:i|icht, fcaj) man fcgleti) den Gittern ivivcee etc 
cptjK dieicn und S,c ai» sen v5.ttt.tv 
Itc ühHU 
jvlchi'O 

»{Cl an 
Oti'l/IHC 
ftietchef iW.iatneßetti yen teilen ;:v ülunvten, feiJb* ne r 

Nie in and kann es titfer fnhlen aid ich selbst, trie Hh$k 
vir Ührefi und toim|tbczeugungeti, we mit ich v.«n 3c'n'i 
zu ßfit voji meinen poimjcheii^mmten abtrbaaft wur^ 
de, meine Berdiennc ufti^eijjen ,. »nd fotttt- ich bie z«G 
nächstcu Prantenrenwaht nv.ij'am V-tcn sein, so mx&t 
Niemano Mit gi»p'.-er Fren^iKtrir imfc Vereilwtlligketz? 
seine oufliinmung zu ver ^rne.i.nnng des ^andidatertz^ 
een ste wählen werben, geben, als ich lULst. ( •{ 

Bei der iVabl filb|t werten Sie, u ;c ich uidu 6ü??<fUl 
flch durchaus nicht durch ^orluac fnr rü-e Person leuem 
iaIfen, Indern ste weiden biv fiuMübl eines solchem 
^andn.aten tveff.it u.,k lvela viu ite ^rni.djaye Orr dci# 
m^tralischeu Partei unter allen ißerbaUm^en vor SlnlR* 
oeri; aus einen gl»'.ck!tche«Ersolg zu boffen betcä',tignfdtl 
Diesen erhabenen ^vteef joute man einzig nuo allem in# 
Liuge b.tben, und vor tluii müssen alle Vleoenrncksichte» 
verschwinden. Was meine lUiedcrla^e bei der letzte» 
iöutji anbelangt, so but ch geivch, daßHente Jedermann» 
sei er meiu pvlitijchee jjreunv oder Gegner, dieselbe aifc 
nichts anters Vena atö eine Aoige meuteo Best,eden^ 
diese Hrunvbche, sowie ich terjtan^ aufrecht zit erhal
ten feetrachtcti. ^»ch kann Sie indessen ausria tig versi» 
u)ern, vast ich we>t entfernt b*n jene Oiteberjage alö e» 
twu süeri'Cfcjjriiiii? Gn^ft^zengun-ien zn erhalten, benuB 
.At'n iil U'paeii, vieinie:)v binte ut, anf dicseitc und meirf 
vumattßvü ^'eihatten mit den Weftsylen angeuebmeret 
^'.lnuerungtn zariitk aU oef inicivö^eui anderes t^rrtg«" 
nch m.iaeo pout s^e.r Redens, "t»a$ ge.viß reich on wt% 
ja;u-&fhiii*iiacji it.it' wichtige.« Ere.guijj'en nur, denn tc 
^'trachte maM ^ttrafen jener ^rn,^w^le^uUu. 
a e i ü g e r  u n d  t i e t b r v e t u i i j c r  P f l i c h t /  $ u *  a i i r  f l a r $ > n  
iich-tivi'gfjchi'ieVtu war». v . . , t A-

Ci'ttbvcii» ich tum fcenvi)c*jOt)ta!tfc in dem a«geAedeiieMK 
Richte betrachtet, «av ich- daher gewiß sell st l«ie eine» 
Schritt tluii »reibe, m ziu'iric ^rnrnuui g zu tnyerf. 
iteiitgcn— iO'bli'e ich doch d.ts nicht yffagr, waS5tndere 
naa, Idrem Briese, von mir r er standen baden wo!^ 
ien, nämlich daß ich tic Erfüllung irgend emtt dffcnr-
lichctiPt^cht welche mir »ao der itt- gt. abertragen 
kuechte, iu:t> die ..sich mit mtincr gegeuwärtigenGtellnn» 
erträgt a dich neu wellte. * 

In ^ezug auf die geeigvete Zeit zum Hanferl*chatfr 
ich meint:.n^rtefe nachMtsjonri utchtö nfehr deiz»fn«en. 
Slttch finde ich 5urchauo kcine« Grund meine 1« jenrdt 
Briese ansgesproche!?? Minnng zu äntcra. 
Merttt sDasurb«llknS ist sicherlich Zeit genug, we»» 

oie Dernvkraiie tes ^atzdes ihreNLantidnten ern brtb* 
tnnftigen 5t<ahl aufstellt, unv zwar anf eine Weise, d« 
man f'ti- die geii^gste hält, um diese gr?ße und patrttt^ 
jche Partei \o znsiieden zu stellen, daß ihre EungkeU 
»adnich gesichert und ihre Stärke erhalten und desesttM 
ivrd. 

•i^ebl mdgen wu Männern der Art, wie ßie solche 
schilderte»^. Schritte getl;an werden, lint dieser Srnen« 
nniiß zuvor zu kommen, aber man sollte dahin wirke«, 
cap ttueii dicHcffnurtg i.v.bt beiummer. werte, die eutut 
u , g e z w u n g e n e n  i m c  v e u i t i c h r . i  W i U e t i s a n s s p r n Ä »  i t ß  
gcjamuitcii i>t>tfev ii-«tiichvii; und cie Ersahiung iehrj^ 
üup c*i |ieit> tic Politik tcr. Demokratie ^e we sett, Datei* 

; emzcUter Persoueu zn v» reitet» 

t eS mir, sollte mau bei La» 
v- eit , , Unites den ^illen des Voikest 

>ua9'aiiV'aiictt_ civtc die geringste ^kuckstcht anf dte zu neh» 

htrgeftellt zvuvern noch 
um vieics eryoht- , . v.<; 

Die ^«.»ergebniffe in allen Richtungen der Union 
waren su ersreutich uno traintingeno, das. jeder mitUn 

eines Kandidaten getommen sein wird, nicht verfehlen, 
dieses wirklich zn thun, nnd halten Sie sich versichert 
wcrtbfv >derr, das,-, wenn wirklich einige Perpuen dG 
fvui sollten, die un« eigenen Iurereffes willen, nicht ab« 

* •' ! Ipeupiutfi zum Handeln nou) ittchr gekom.ncn, und dap |bp. ̂ nd^dadurch ̂ cnß^n 
•V f: 5Me, Mit>woch;HM'^)^'wOwen sich,*ie Äntscketezins noch zu voreilig und gefährlich sein ^g ̂ mer diesen GesinnuNAen gena? a?mä?vandelt? 

hetke Häuser der Gefttz^bun.q von Odio, «.rn.itta^s mochte, -vuo allgemettt geanlw.rter, dap die Entschei-!^? ̂  C( $/€t. mtm-r ^e/r?.en^ 
ttfliuenbaujcf, u« oung zu Gunsten einkger Kandidaten bereits gegebenies • 

Das .vfine verra^re sich ohne Resultat- Motttkg kamlgeou!» dem ^eitpu..te entgegengeht, wo man offen far] 
man rnvlich zu) ^biN'NMUnz uns es ergab sicd 
Sprecher - •'• "M Dichter i^daney 

'• ..*•• M. Chambers 

Stimmen gegeben wurden^'. 

um 0 Uhv, in der Halle d .Repräsentat geliefert, tag es fähig sei ^ch selbst zu regieren' 
Hochachtung bin ich, geschätzter Herr. 
s Diener 

flt'fiilrtiRtfH Ichre^zett) *»yn entfernten bounties, der 
Einsetzung des Konvernors Shar-nen, die beute y-ach» 
»iirag u:n o Uhr stattfindet, und dem B a I I. der deute 

üO Distnll.' . 
Darle 5'^e^o, MerVtr. Allen, Vanwert, Ptidnam,.- , .- , - . j 

'tiatOtwiinti ^iutanis solle«, tea «21. Distrikt bilden. ^s «-.onvernorS eiw-nc-n, 
* - ™ X " - ' •' -*• ** ' »/ -/X • *>t<i ill t) 3 

Ehren in dem A-P.er;caü ^otel gehalten wird, 
juwolRM' Vtfilfr HNO iiw IH 4'Vtil^ft l jji H»«I 

werd.'u seönt. *e • . , ... ' 
^ . * ' Miin-'H &*:t:^-ve«?rer .184$. 1 

J , ^ tpi{tschri^n iptucriv utf iretchi, kurch 5;a"n- Vrifh> 
unterzeichnet von Webrerxn a .von Sen et a Co. 
weiche loiir.fchrit tafi die serciui^ie deutsche evangelisch 
ViXtbcrifche, "nnd-tie de^Td't rvangeltsche Ressrmirtc 
Kirche von Tiffin Seneca Es. incorporirt werde,'wltr-
de an Hrn. 'SrWvery'iesy«»^. . /. .. .. ... . 

D'r Sprecher stb^rreichte dc.ii 5)a«6 dieBerichte des >Erleichterung der verschiedenen Staaten, Territorien 
Sf.iats-^itbidersS., und des Slaatei-Schcitz'.nelstersMit- ^nnd des Distrikts Columbia der Ver Staaten; welches 
tt)e«!tm<$fn tcr Daykon nnd Springfield Company, sienn das Tagebuch eingetragen wurde. 
itHvrl\**H alle auf den Tisch gelegt um'gedruckt ;n werLen S?r. Halftert bemerkte einen Gesetz Entwurf vor das 

Der Sprecher ernannte die Herten McrZlnng, Fu!« 5?aits bringen zu wsllen, d^ß die Anordnung v»n ^eng-
ler/Bated,'pröbasco, Doddridge. Wakefield, Äal'.ag- niffen bei bestrittenen Erwahluuxkn eidiict. 
ftcf Meredith, Mkinson nno Brifb jsii einer Csmmittee,! Hr. Johnson machte nun einen Verschlag, eine Com. 
um den Staat in gerichtliche Bez«*ke einzutheilen. mittec aus ttcttit bestehend zn ernennen, welche dieGrün-

dnng einer National Gießerei erwägen soll, ir.bcm die 

C 0 tt g 1 C H. 
Washington D- E Tcc 6.1842. 

Um zwölf Uhr dic sen Morgen rersarnmelte sich taä 
Haus. Zlachcem das Tagebuch abgelesen war, stand 
Herr Iohnssn auf, und zeigte dem Haust au, gesonnen 
zu sei», bis morgen einen Gesetz Entwurf vor dasHans 
zur Erwägung vorzulegen, betitelt : Ein Gesetz fnr die 

Horn ESis. 
. , Manin Ban B»mk. 

»r rBir sehen uns gen dthigt unsere rückständigeEu^ 
scribenien aus ihrem Schlummer zu rüttelq, MH itzjttW 
jti Ite Ehren zu schreien : 

Wir brauchen Geld!— 
Äo lange unser? Gläubiger mit uus Geduld hatten, fat 

• t Domietft'ig, best 8. De«mbcv, IS42 
;»r Heitk T«ith von Adams, 5)iMaud nnd Fayette Eo., 

überreich:? seine Wab;scheine> nnv nachdem er einge-
MvkVen »urffyitabm er sriuen Sitz als Mitglied des 
5>a?ifi,d ein. Oer Spreä>er bestimmte ?felgeude stehende 

* Cominitteen 
Für Pnv'l-^ien nnd W>ble«, die Hvn McFarland, 

Hans-

jitr die Gerichksbai kcit^. die Herren Byington, Prs/ 

iäommittce bei letzter Sitzung ernastnt, nicht im Stau se 
warev, eisen Bericht abzustatten. 

52V. Ialiaferd machte den Vorschlag, noch |incu Die. 
ner fnr dasHans zu ernennen. Hr- 5)ebkitts widersetzte 
sich diesem Vorülilag. Nach mehreren Bemerkungen 
wnrd die Sache bis Mvrgeu angeschoben. 

Hr. Aoams brachte nun seiner gestern gemachtenBe^ 
merkung gema»?, die Erneuerung der 2 istm Regel vor 
das Hiius, das die Emfkthrttng VM Abolition Vitt 
fckriften verbietet-
. N#te tfy biegßvbwnafH,, 

an Achtung verlieren un. threSelbstständigkeit tnZwet 
ftl stellen wurden. 

Ut'bcrdicp baden die Freunde einiger Candidalen Ih
ren 2örus nach Missenri so verstanden, als waren Su 
entschlossen, nicht wieder als^audlbac anftrctcn zu wpl-
ten. Ob nun gleich ich für meine Person eine solche Er, 
kläruttg in deul Brief nicht sinden kann, so sind doch 01 
it cbrttchf und gutzesinnteMchtnei Hieruber in Zweif 
und es ist daher uvcywend.t?, daß diese Zweifel aeboben'i^? IUV! öeri\ -w -. , , 
werden und Jeder bestimmt und genau wisse, ob £ie^mfy länger dauerii, und wir müssen so ungern wir es 
cuter von der Zahl derer seien, ans n-eich cm die demo-1 (l1 u 1 lu.c 1V.1 i ̂  "r.." f ^ ^ wtrksamereU 
krarische Partei ihreu Prästdentschaftscandtdatett zu er» 
wählen habe. Wann und wie ich Ihren Entschluß in 
Betreff dieser s» hoch wichtigen .^rage kund thun solle,! 
überlasse ich gänzlich Ui>uleu und Gutachten, n.!D s w e g 0, im Staate New » N^rk, durch eine b&etyß 
was Sie mir hierüber zu erklären für gut finden wer-«schreckliche Feuersbumst heimgesucht- Eine große Men. 
den, werde ich so lange für mich selbst behalten, bis tchjge Wohnbänser nnd drei große Flaur - Mühle« wurde» 

Mittel unsere Zuflucht nehmen. 

Nm Wsten November dieses ?ab?es • wrt W 

ein Nanb des verheeren Elenients- Große Quantität« 
Waiden, Flanr nnd andere Gegenstände verbrannte». 
Man berechnet den durch tiefe» Brand rertkrsacht« 

O.uittungen?'" 

gl -übe, daß da6 Iiiteresse der demokratischen Partei 
Veröffentlichung dieser Ihrer Erklärung gebiete. 

. Ihr aufrichtiger Freund 
H e n r y  H o  r  i u  , ] ^ c h  * t ? c n  a u f  2 0 0 , 0 0 0  T h a l e r .  

Vn de« achtbare« Martin Vau Auren. 
Ainderhook 56 Nov. 1841. - ^ 

Werther Herr, . " . 
Ihr freundschaftliches Schreiben habe ich erhalten u. 

erwiedere von ganjeni .Herzen ihre GliMvnnfchb über 
oen Ausgang der kürzlich gehalienen Wahlen. — So 
Duzend' und erfreulich aber auch t ie Ergebnisse da sei 
oeit waren, s? übertrafen sie doch keineswegs die Er-
Wartung Dcejejugca, der gerechtes Vertrauen m das 
i>olr die ft 6 Landes scht. 
Ibre Bemerkuugen in Betreff des Präsidenten Amtes ^ .. . -»• 

H e i r « * S » . f 5 r  . : ' >  i f f *  

über wahrend der letzten Woche eiygdzahlti'S 3fituk|# 
Honorar. .' ' * / . '' >f ... 
3ac. Sell,Greentcwn biS 9to- v2 Jahrg. 14. 1 
'S ob it f^eber, ?ake 1 ,# • 6 >isöJ: 

->bn Vre, T?aflulon „ „ 16 « 15-
Iae Marcks,OsnabvrsL'-z> 10 '}** • 
Adam Elsig mir HSh #1'-25-
Job» Trercl • 21-15. *>+m-

4k h»i' o» 
»vkaff 
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