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«krbars m. Iobnson, 
Str E nff^tibuiig tiner 3t<tiena(»<£#nt>tntieit unfttttcrftn. 

B e r i c h t i g u n g .  m »..•*• * •' In Nummer 24 unseres Blat-
iff lm:lrLcn w5 ,rr,flcr Weise Adam Essig bezahlt 
Wit Holz Ol 25—.sollte heißen: K l 50.— 

(KTSki dt» Antritte de« neuen Jahres fühlen Wir uns vera«» 
W de» gtlhrttn iefern unftrn herzlichen Glückwunsch darzu. 

»rinStn -Möge dieser Wechsel den Glücklichen keine Störung in 

9«R Verhältnissen dringen ; Denjenigtn aber, eic durch Mißge. 

schicke mancherlei Ast heimgesucht wurden, reichen Ersatz für die 

Vergangenheit gewahren !-Die Zeir ist fluchtig und eilt dah.n in 

N< Meer der Vergessenheit !-Ruhig sieht der Rechtschaffene, d e r 

teine Schulden hat, dcrZukunftcntgegcn in dem Bcwußt-

ftitl erfüllter Pflicht gegen Gott u, d Menschen.—Traurig aber siz-

jf* wirzwifchen unfern vier Wandt» und wissen uns nicht;» hcl. 

^»-dcnn Mahner lassen uns tcinen Tag Ruhe, ohne Rücksicht 

«»f unser gutes Gewissen—In der That ist unfcre Lage traurig-/ 

Ja traurig genug, «m #u verzagen. Daher fallt uns unwilltühr. 
lich immer das tied tin : 

,/Xu< tiefer Noth schrei' ich zu Dir »c. 

ßmmt «ifo, irftr ' he IM uns aus der Noth und entrichtet 
H«n l°htt> den wir unter M^e und Sorgen wohlverdient haben-

i«|4 diese «bermaligr dringende Aufforderung nicht vergeblich Euer 

Ofcr berühren, damit »tr «n- selbst uud uysern Much aufrecht zu 
erhakten vcrmZgen. 

mens. Verachtung demHeuchler, Schande demSchmeich-
ittf Untergang der Lügenbrut! dann nur dann 
werden die Sterne des Lebens uns Ruhe nnd Frieden 
zulächeln, und die drei lieblichsten werden mit freundli
cherem Lichte das Dunkel der Zukunft erhellen, deren 
Namen, Glaube, Liebe und Hoffnung sind. 
Der Glaube au das Göttliche, Ewige, Unendliche, an 
Tugend, die über menschliche Satzungen erhaben ist; 
die Liebe zu Allem, was schön uud gut ist, zu Allen, die 
ihr Herz uns erschlossen, ihre Hand uns gereicht zum 
trauliche« Bunde; die Hoffnung auf glückliche Tage, auf 
schönere Zeitm, auf ein besseres Sein hier oder dort! 
das sind die alten, treuen Sterne, die uns alsdann 
freundlich leuchten, das sind dieGemen, die uns alsdann 
glücklich fuhren!— 

Uni Mißveritäitdm'fjeit wegen den Preise» hp<< 
Holzes, welches wir fur Zahlung von Subscrivtionsael-
der annehmen, vorzubeugen, machen mir unfm,T&r. 

:; Für Hickory per Klafter S1 50 
^Nur Zucker, oder auch Buchen, 
H^vr? und Zucker gemischt $ l 50 

Fur Eichen , , »>5 

benten der Glauben zu herrschen scheint, als ob der 
Drucker mit verfaultem, kuotigtem und betnahe nicht zu 
fpaltenbcirt JOof.je verlieb nehmen könne, so halten mir 
es fur MW d.e,en Irrthnm zu berichtigen, und machen 

' tf^ rotr fur solcl.es höchstens die ^älf 
tt des festgesetzten Pretfes erlaube«, im Falle wir es 
anjunehmen mcht verweigern— 0 

Die 5tc Nummer des deutschen in Amerika bat bei 
den hiesigen Abonnenten ihre Erscheinung qemaebt mir 
bei uns nicht. Konnte uns vielleicht AVrr Sa ae be 
nditfn, wo der Fehler liegt ? ob anchm, oder an der 
$o(l ®|Jer uns ?—Falls er an uns läge, so könnte 
tf wohl nichts anders fem, als daß wir den Einvtana 
einer jeden Nummer nicht binders m.qee" £ Sn 
M-n Anzeige fortwährend in unseren 

^ Neujahrsbetrachtung. 
Weiniaks sank ein Jahr in's Meer vergangener Ewia-

feiteit ! Seine letzte Stnnde ist verhallt, und weder das 
Gew:mmer der Reue, noch der Schmerz getäuschter Hoff
nung, noch dtc Thrane endloser Sehnsucht, kann der Ver
gangenheit wieder ihre Beute entreisseti! — Wie Bilder 

.ernes lebhaften Traumes tritt vor unsere Seele was des 
jrthresjmechsclgang uns gebracht. Unbekümmert streute 
er die Blume des Glücks auf die Sklaveu des Lasters u 
Serrig mit schonungsloser Hand die Kränze des Frohsinns 
und der Liebe, welche sich die Edleren u. Bessergestellten 
gewunden, wieder entzwei. Doch tönten auch «ach der 
xrauer ernsten Klaggesänge der Freude und des Glückes 
frohe Lieder wieder j 

Denn wechselnd nur tan» in dem Strom der $:ittn 
Das Ernste sich, da Heit're-vo» bereiten. 

Darum weg mit den Bildern entflohener Stunden !— 
Das alte Jahr sank hiuab iu sein duukles Grab, u. das 
tteue stetgt jetzt ahnungsgrauend, uuerforscklich herauf. 
] wtrd nmt werden ? Pas mit uns, mit denen, die 

uns nahe stehen, mit der ganzen Menschheit? Wer ver-

$"r ̂  ? **M f"mmc md 3um 
Htmmd das Dttiikcl zcrstreueii, welches die Zukunft um-
1 . Kann der menschliche Geist den Schleier he-
kn, welcher sie dicht umbullt ? Nein, «icht einen 
Schritt wit dringt des Menschen Blick mit Gewißheit. 
Manche« kann geahnet werden, doch Nichts eraründet • 
g e w i ß  i s t  uns Nichts, aber Manches w a 
l td). Mach den ewigen Gesetzen unseres Geistes sch ief! 

""'«-cicheWirkunzenund 
„ , ' ^ ähnliche Handlungen unter ähnlichen 

^r^ltiussen ähnliche Folgen haben werden. Ein dun-
keles Gesuh^ dessen Ursprung und Zusammenhang mit 
der äußern Welt eben so schwer zu erklären ist, als sein 
Däfern zu laugnen—Ahnung genannt—warnt uns oft 
mx_bem nahenden Unheil, erweckt in uns die süßeste 
Hoffnung. Ein freier Wille, das edelste Geschenk des 

, mtcond,™, gifbt uns .Straf,, nach nnserm Wnnschc die 
' - 6"e" S-H°°s die Keime der 

^urunft liegen. Darum weg mit Furcht und Auast ' 
> Der neue Lebensabschnitt beginnt; er flüstert uns m 

' Lere^^.5 '̂̂ ^g->n- .5-ster M.Än 
fchrocrtn SetBen !' Geduld im Unqlück, Mag im Gennii 

' ,e "5 Nnwa'ISbZ '̂̂ Hu.fe wo die Unschnld 
"" dem, tief im Herzen des Volkes qe-

' r"'™1'1"™3™" 6" gewinnsüchtigen 
$, Gemeinheit. Nur fur Gemeinwohl emlühe ^edes Brm? 

» ° »  M i t l e i d  e r b e b -  s i e  6 , i I i  t  
w»»ne .m ganzen Lande, treue That dem treue,, Worte. 

^ Wahrheit gegen Freund und Feind! Achtuua dem Ge 

Dienerkes 
ck-?' ' ̂ eI ?emf djpicine Schmeichelei, keine kriechen-
* i ! mr Ä'e Hkuchelei—nur dem Verdienst 
* o^rA ni*1 Alchen, nicht Reich-
^ <MTfue stmbe» Lorbeers und ves unsterblichen Na-

' Salzfluß, den 25. December, 1842. 
Lieber Freund und Drucker! 

Ihre Frau Base, die alte und neue Welt, eine der 
größten d. Zemmgen, hat kürz'ich angefangen, ihre Leser 
mit sehr ttucr_e)]aiucti Correspondent« zu füttern. Ich 
kam dabei auf den Gedanken, auch einmal zn versuchen, 
Ihr geschäyes Blatt, das, beiläufig gesagt, keines der 
größten, wohl aber der ältesten ist, mit ähnlichen u. in 
haltschweren Correspondenznachrichten zn bereichern.— 
Zwar dürfen Sie nicht erwarten, daß ich mich mit ähn
lichen Lapalien abgeben werde, wie Freund Kahldorf, 
der gewöhnlich darin fehlt, daß er seine Suppe sehr stark 
salzt, was ich gar Nicht liebe, denn fett der Zeit meines 
Aufenthalts am Salzfluß sind mir alle gesalzenen Spei
sen zuwider. Drum fort mit den Kahld»rffchen Salz-
luppeu, mit denen er nimmer den .i.agel auf den Kopf 
trifft, man lasse mir die kräftigen Gebräuc aus Mem
phis, Jefferson u s. w-; das sind Labetränke fur meine 
lechzende Zunge. Ich könnte Ihnen Vieles von unserer 
romantisch - einsamen Gegend erzähle«, aber das will 
ich ein ander Mal thutt, und jekt blos bemerken, daß 
wir seit kurzer Zeit viele Katzeufifche hier haben. 

Sic wissen, auf welche Weise ich hierher kam. Es 
war iiniio 1840 ; ich kann Ihnen aber nicht sagen, an 
welchem Tage, zu welcher Stunde oder Minute, da 
mein Gcdachtniß für Zahlen äußerst fchwerrnuthig 
ist, was wohl ein Fehler von der Erdfüude her sein mag, 
doch so viel weiß ich gewiß, es war vor der Weltunter^ 
gange Während meines Aufenthalts Hier hatte ich, au
ßer Tabackkauen, keine bestimmte Befchäftiqung, son 
dem ging in den ersten Tagen vielmehr nncher, als ei' 
tier, der von der li.mkr.ijii Liw eingenommen Hat — 
Doch dieses melancholische Wesen schadete meiner Ge
sundheit, und ich beschloß, mich znr Stärkung meines 
Gedächtnisses nur der Rech.'nknnst u. Naturwissenschaft 
zu beschäftigen Mit dem Gedächtnißging mir's aiifanaö 
hinoerlich, denn ich wußte ,00hl neu entdeckte bittet 
lim dasselbe zu schwäche», wie, z. B. das Bankerott.^ 
letz, welches mit einem M^le alle Erinnerung an Schill-
den wegbläst, aber ein dem Zeitgeiste angemessenes Ge 
dächtni»)stärkungsmlttel war nur unbekannt Daruber 
habe ich mm viel nachgegrübelt, und endlich i|f es mir 
gelungen, ein Universalmittel zu entdecken, das ich aber 
iitm Besten der Menschheit noch geheim Hilten muß, 
indent ich ein Patent darauf zu nehmen beabsichtige nnd 
oiel Geld damit machen werde Dieses Geld sog für 
lauter phiUntrvpische Zwecke verwendet werden, als da 
sind: 1. Abolttionismns, d. h für Freilassung d?rScla 
vcn, um dann die armen, »iimmeit Eliiwandcrer desto 
besser schiudcu zu können. 2. Missionsgesellschaften, um 
Ungläubige glänbig zn machen, und den Splitter aus 
un>eres 'Nachbars Aii^e zu zieneu, damit wir den Bal
ken in unseren eigenen sitzen lassen können. 3. Fur ̂ tr* 
che», damit roW Glanben und Nächstenliebe wir langen 
Gesichter» predigen, aber nicht noth ig haben recht zu 
glauben, noch nnsern Nächsten zn lieben, als uns selbst. 
4. Fur etliche Synoden christlicher Hirten, damit das 
wahre Ul>Ort durch new measures u revivals möglichst 
schnell verbreitet werde; denn in Amerika versteht man 
Lutherthum und Reformation besser als selbst Litther, 
Melonchton, Zwiugli. 5. Für Temperenz - Gesellschaft 
ten, um tu den Wirthshänsern Wasser, hinter dem ei-
qeitcn Ofen aber Brandy trinken zu dürfen- Für manche 
andere nützliche Anstalt wird wohl noch eiit Krümchen 
von des Herrn Tische fallen, wie z. 35. für Steam Ma-

ten zwei Beine, wie andere Menschen auch, und einen 
Leib, wie andere Menschen auch, jedoch mit dem Un
terschiede, daß sie das Herz auf dem rechten Fleck und 
nicht in der Tasche hätten, und einen Kopf hatten sie, 
der aussähe wie anderer Menschen Köpfe, nur mit dem 
Unterschiede, daß dieser Kopf selbst denken, urtheilen u. 
wollen könne. Ihr seht nun wohl selbst, lieben Leute, 
daß der ehrwürdige Herr 'Pfarrer ganz Recht hat, wenn 
er mit starker Faust dem Seminar den Todesstoß zu ge
ben droht und Euch sagt, daß eine solche Brut von frev 
eil Geistern höchst gefährlich für sein ehrwürdiges Ge
flecht sei, und was ein solcher Mann sagt, das müßt 
ÄHr glaube». Wißt Ihr nicht, glanben ist zehnmal leich 
ter, als denken Ihr könntet ja am Ende selbst gar an1 

fangen wollen, denken zu lernen n der ehrwiirdiqe Herr 
u Konsorten hätten bald wenig mehr für Euch zu for. 
gen uud zu thun Dann ist noch ein anderer Umstand, 
der Euch, lieben Landslente, (denn ich bin, beiläufig ge« 
sagt, auch ein Deutscher) gege^ ein solches Uiuerneh. 
wen stimmen sollte Ihr wißt doch, viele Köche verder
ben de« Brei, und dieses wußten auch wohlweislich vie 
gelehrten Herren Herausgeber des Velksblattes, der Eontmittee ernannt um >V .U*" »^v. 4t, tmri-
Vi- 2)örk Staatszeknng nnd andere, so wie viele große fuhruiia des v>r« s>! <v betragen und die Amts-
Herren m den Hanp.städ--., deö Landes Siesaden vor- U 

™"rbe 6e0r6ir,3"m Dn" 

»iijsionäre anstellt, wurde au^en sT' 
fohlen gedruckt zu werden. gelegt, und be* 

on ^ <. Montag den 26. Dec. 
Wurden mehrereBittjchrifteu uberreicht, unter fl»h,r« 

eine von Bürgern vonWayne Conmn wf*» 1 "lern 

bofl die tägliche Bezahlung der Mitglieder von^der 
Umgebung von 3 Dollars auf 2 Dollars hcrunterqefenr 
tverde, und daß die Gesetzgebung die Repräsentanten 
I!"« «"3rejTt* bcttaef)ricl>titq_re/ daß ihr täglicher Gehalt 
ÖLn 8 collars täglich auf 5 Dollars herabqesetzt wer« 
Mm, h wünschen sie, daß das Reisegeld nach und 

6cm Regierungssitze ebenfalls vermindert werde. 

^ C r > P J a l c n t a n t c n N u 6 .  Mittwoch 21. Dec. 
Es wurde ein Beschluß vom Senate erhalten, welcher 

S.t;ah Wayward vonM>.'rgan, GeorgeS^ Patterson von 
j?iiro„ und 30W6 R. Swan „cm FranNmSo zu.wer 

aus, jeder wolle gern dabei die erste Rolle spielen, fei 
«er wurde nachgeben, denn wer wird wohl mit Kartof
feln und Butter milch vorlieb nehmen, wenn er 2 Tha. 
ler den Tag und gebratenes Rindfleisch erwartet ? und 
auf solche Weise müsse jener Plan wieder in ein Nichts 
zerfallen. Nieder ! nieder damit! so schrien viele Gro
ße und Ehrwürdige. Einige sagten nichts, freueten sich 
aber des Unterganges, Andere schafften, flickten, stütz 
feit, so iange es nur gehen wollte, denn sie waren zn 
fitrzsichttg und glaubten, sie wollten doch am Ende noch 
ihren Willen Haben Gebt Euch keine Muhe mehr, es ist 
Altes dahin nnd Ihr seid zu dumm, zu uneinig, zu inte-
ri'isirt far solche Unternchmungen Viele der großen 
weisenGeister der ersten Konventionen haben thvünrcch; 
erkannt, ihre Talente fehlen Euch, und sie sind gern be> 
reit, das ganze Machwerk zu Gründe zn richten, ohnge» 
achtet der bei Präsidenten, Gonverneien, Senatoren » 
einer großen Anzahl deutschen u. amerikanischen wohl-
wollenden Personen erhobenen Eollecten. Diese Lente 
können sich nnn ihrer Scharfsicht freuen und Gott dan
ken, daß sie keinen Theil an der Schmach Haben, die 
dem deutschen Namen erwachsen mußte durch das viele 
Geschrei, um so weuig Wolle. Es schadet nichts, wenn 
gleich sie die Karre anfangs selbst in den Treck schoben, 
i«c fabett ihr Unrecht ja zeitig gen na ritt u. kickten dann 
aus Leibeskräften dagegen, so daßIhr es jetzt wohl las
sen sollt dieselbe HeransinzieHen. Rene ist inunei lobens
wert h, wenn man nur auch Beßernng beweißt. Wir 
find mit jenen großen, hellsehenden Herren einucritaiv 
den, daß es nicht der Mühe trerth sei, sich um solche Ge
schichten, als dys Phillippsbnrger Seminar \\i beküm' 
met it. Es bringt uns ja keinen materiellen Nutzen und 
viel Lorbeeren sind anch nicht dabei zn ernten. Van Bu
ren, Tyler, Shannon, Porter und viele andere werden 
lachen, daß die Deutsche» auf so philantropische Weise 
ihnen ihre 50 und 100 T.Haler Noten aus der Tasche zu 
locken wußten. Gloria! Ich glaube fast l'cber Herr 
Redakienr, ich habe Sie gelang.veilt, es mir nicht mein 

^taatsgesängnisses zu untersuchen. 
lu"d uberrrichte eine Bittschrift, von Fair-

i^ss^osBasRsas 
Hr. McConnel, übergab ciueBittschrift von beitSom# 

Mi„ionaren von Tuscarawas County, bittend um die 
Pailiruitg etiler Acte, welche sie authortsirt, für County 
Zwecke Ueber>chnß Einkünften zu lehnen 

Hr. Schenk nbergab Bittschriften von Bürgern von 
Moittgomeiy nnd von Delaware County wünschend daß 
die Uebaltc der Staatsbeamten vermindert werden. 
. pr' m«ct)te eine Bi t bekannt, welche verord. 
net, d .ß die Gebühr und die Bezahlnng der Staats n, 
Couuly^eainten vermindert werde, nnd hiermit vertaa» 
te sich das Haus bis Freitag Morgen 

Freitag 23. Dec> 
Die Bill zur Aufhebung der Columbus und Sandns-

kp Titrntufe Company wurde znm drittenmal abaelesei, 
und angenommen. 

Es wnrden eiiieMenge ^ ittsck r ften überreicht, unter# 
andern eine von Hrn. Curry, daß eine freie Landstrasse, 
von Eolnmbns nach Bellesontaine errichtet werde, und 
eine durch Hr. Olds, von der Demokratischen Geseltt 
Ichaft vDit Ptfaroay Conn!y für die Wiedererwählnita 
des Richtern Keith, w wie fur die Incorporation der 
iintitke welche mit der Botschaft des Gouvemors Sha» 
noit übereinstimmt. 
^ Der Sprecher überreichte eine Mittheilung von der 
v-'hto Life ^iifureiice und Tmit * Company bittend um 
eine Verbesserung Oer Ineol peralions Acte. 

j^r. Johnson, von der stchciiten Coniiniltee »bergab 
verfchieeene Bills ni»er lvclchc b.schlossen wurde daß sie 
tit's Remc geichrieben, und zum Glitten mal verlesen 
tyei'de, nanu ich : Daß die Centner Kirche, von German 
Township, Harrison Connty, die Lutherische Kirche von 

* Mick so lange bei einer s» ucrnWUgi IN, Sacht, imC rtlVrmirieJtirdje ven 
als daö teuliche Seminar in Pdilippöbnra anfiulMlu'it,: *'•^^ CIC ^sladt (äircItoiUr lncorpe« 
denn die Leute möqteu wohl >iar auf den Gedanken 1 1 ' ' ^ . m/, _ 
kommen, als mtcrepire ich mich für den Gegenstand! 2, % ^" 
Nehmen Sie aber mein Wort, das ist nicht der Fall,!v." »,1,1 f ul,crdcb;'' von Hm Mudgett, 
Ich weiß unter den Deutschen fehlt Einigkeit und Em-j^ " ^!!mCrn Vl>u äUcn (5oillUt>' daß ewe 
heit, deshalb werben sie es nie zu etwas bringen, nnd!^ „..vl xr "L n- imö •x>ai,m:rt Comity gebik-

sche Angelegenheiten recht gleich- an Mudgett und ^teedmau oeshalb sind mir deutsche 
gültig.— 

Seit kurzer Zeit ist unsere einsame Gegend etwas leb-
Hastcr wieder. 

überwiesen. 
Durch Hr. James verschiedeneu Bürgern von Mari-

,°n ^0., so wie von 1200 Bürgern von Crawford Couu, 
Tom Corwin kam ermüdet und verhungert, an einem^ie ̂ ertheilung und Ertuttiiitg des C 0 Wyan-

^chenkelknochen des letzten Coons naqend, mit zahltet* - i !o ron Bürgern von Richlind, Craivfor6,Ma. 
chen Gefolge hier an. Ich halte mich als Beobachter tt. rie"/ J?01'»1« und ^ancock^ounties um einen nenenCo. 
Correspondent noch hier auf und werde noch so laii^e}®1' . ^urde an die ^ouimirtce des neuen Counucs 
hier verweilen, bis ich meine Rechenerempel alle im! ""'^en. . " 
Kopfe habe. Ich muß mir das Lob geben, daß ich ziein-> Steedman, von verschiedenen Bürgern 
lich weit in dieser künstlichen Wissenschaft gekonnt n btr, üü,l

l 
Dem ^'aumee Thal, daß oie Comrectoren des Wa« 

Jetzt rechne ich dte^Kex-Hii (ie in aus, wovon das Kani eflth »ll° Eue Canals bezahlt werden mögen, wurde ail 
^etn wird, daß weder Clay, noch Ty'er, sondern Van 

schineu zur Bildung wahrer Gottesgelehrteit u f. w 'Suren Präsident in 1844 werden inüße. Dieser Brief 
Aber damit will ich mich nicht weiter befassen, sondern w^d wohl gegen Neujahr bei Ihnen eintreffen und ich 
nur bemerken, daß um des Himmels Willen kein Geld 
verwendet werden solle, für solche verderbliche Anstel 
ten, als Schulen, Erziehnngs - und Bildungs - Insti
tute und dergleichen. Auch fur das Seminar in Colum
bus soll nichts gegeben werden, denn dort wird nur das 
deuifche und Nicht das amerikanische Lutherthum gelel -
ret. A pri.|i<», da fallt mir noch eins ein ; ich habe ge
Hort, die Deutschen wollten sich mausig machen und eine 
Deutsche Erziehungsanstalt in Philippsburg errichten, 
oder Hätten vielmehr schon den Ansang damit gemacht. 
Ich hoffe, mein lieber Freund u. Drucker, daß'Sie mit 
mir darin einverstanden sind, daß bei Leibe fem Cent 
von meinem Capitate fur ein solch verderbliches Institut 
verwendet werde. Welch' Entfalle ! ein deutsches Se-
minar tu Amerika ! Sind die Deutschen denn auf ein 
mal rappelig ? Wissen sie nicht, daß wir hier in Ame
rika sind, dem Lande der Aufgeklärtheit, wo Alles schon 
den Culminations - Punkt errreicht bat ? Aufklärung 
brauchen wir hier nicht mehr ; wir sind aufgeklärt ge-
uug, davon giebt es ja täglich Beispiele in Menge.— 
O sanota simpl.citas ! (zu Putsch : 0 du allmächtiger 
Strohsack) Ihr lieben Deutschen, bleibt mit Euren Wis 
tenschaftcii, Künsten, Erzietzungs - und Bildungs An-
staltcii in Deutschland, die brauchen wir Hier nicht; wir 
wissen schon genug, denn seht, hier machen wir ans Lum
pen Geld und ohne Geld Lumpen. Wir können Steam 
machen, und bald machen wir noch mehr. Sehet lieben 
Leute, hier ist Alles anders, die Welt ist hiev nicht rund, 
sondern vernagelt, die Wissenschaften sind tier anders, 
die Menschen sind anders, Ochsen, Esel, Schweine, 
Pferde, Schaafe, Gänse 11. f. w- Alles, Alles ist H er 
anders--wie könnt Ihr Euch nnn wohl einfa len lassen, 
in Philippsburg ein deutsches Seminar zu g rnnden ? 
Das könnte ja am Ende alle.11 Humbug das Lebens 
licht ausblasen, und Ihr wißt doch, daß die Renschen 
ohne Hllmbug nicht leben können, weil es ein Vestand-
theil der amerikanischen Luft ist. Habt Ihr d.'nn schon 
wieoer vergessen, was Euch der ehrwürdige Herl Psar-
rer Winter und der Schulveretn sagte ? 

Was hat 'r g'fagt ? er hat gesagt, ein Seminar sei 
Euch nichts nütze, es wäre eine verderbliche Sülche, den 
er verlöre dadurch die Freischnle und die Seltne hätte 
itch auf's Nest gesetzt, legte Eier und wäre bald daran 
sie auszubrüten, und dann wurden fautvr lumin.1 nm-iii 
oder freie Geister aus den Eiern krieche». Diese freien 

dte Committee der Finanzen verwieseu. 

Dem^.Mil6point-Herald entnehmen wir FolamSf#: 
„4. as D^mpfbovt „Caspian" pafsirte unfern Platz 

mit einer Juzahl deutfcher Euiwauoe>er, die sich der 
füge daher meine besten Wünsche für Sie und Ihr Ge
schäft bei. Ihre Subscriptionsliste möge sich mit tanfend »"v,, vlc ucv 
Peännmerando-Unterfchreibern vermehren und ich möge!' tiuiriuititc.e ai^cfctiteffeii und deien^estinlinungs« 
noch viele Tom's nnd todte Coons bei uns einziehen! ' wur. ^rfon Hude, einer ihrerApostei, war 
sehen. Sollte ich gelegentlich mal wieder Schreiblust ^ ̂ "le eineZ Freundes 
kommen so erlaube ich mir Sie wieder ein wenig zu 
langweilen und zeichne mit Hochachtung 

> Ihr Veritas. 

G e s e t z g e b u n g  v  o n  O  y i o .  
S e n a t  

Dienstag, Dez. 20. 1842-
Hr. Ha zeltine machte den Vorschlag, ten Beschluß 

aiizuuehmen, daß eine Committee ernannt werde, wel. 
che die amtliche Nerwaltnnc,, des Hm- Bankhook vor# 
maliger Aufseher des Staats- Gefängnisses untersuche. 
Dieser Beschluß wurde nach einigen Debatten angenom 
men. • 

r ^ Miitwoch Dez. 21.184% „ ; 
Hr- Miller überreichte verichiedene Bittschriften, wel. 

che den Wunsch hegen, daß der Zoll aus der Natic nal-
Strasse vermindert werde; dieselben wurden an dicCom
mittee der Landstrassen verwiesen. 

Der Senat nahm den Beschluß an, worin die Mit-
glieder des Senates und die vom Cougresse unseres 
Staates ersucht werden, daß dieStrafe, welche General 
Jackson bei der Befreiung des Feindes von New - Orle-
ans im Jahre 1815 auferlegt, widerrufen werde. 
Der Erfolg war daß 23dafür, und 12 dagegen stimm» 

te*."&»:' 
Freitag Dez. 23-1842. 

'Hr.lNobbinttS überreichte eine Bittschrift, worin fcfc 
Gesctzgebnng ersucht wird, daß ein Banksystem einge
führt werde, welches dem Bolke Sicherheit verschafft, u« 
den Stockhaltern vom Nutzen ist. Ebenfalls überreichte 
Hr- Latham eine Bittschrift von Demokratischen Bür
ger«, welche den gesetzgebenden Körper ersuchen, alle 
zahlfähigenBanken, unverzüglich wieder zu priviligireu. 

EineBill um die preobytenauischeKirche vonMonroe, 
Elerment Co, zu iucoporiren, wurde zum drittenmal 
verlesen nnd angenommen. Ebenfalls eine Bill ; den 
Rector, die Dorsteher uud den Sacristekder St- Pauls 
Kirche von Columbus zu incoiporiren-

Samstag, den 24. Dec 

der ^rde 

.a' 

Hr. Walton von der Finanz-Committee; gab die Bill. 
Geister wären gar fitrdSrijifct l&tfijföft', fle hät» ßuxuch zyelchs Pie Iund-C»mmissäre vo« Licking Eountp 

j «w. iSm: 
.*5;, 

*y^.-sk',y 

^ r- u ^ clU^^r ^'e Pi ophezeihnn »en des 
jcc^nttth— die Art und Weise, wie c-erfelbe tit Besitz 
der faseln, worauf das Buch eingegraben war, cefcin« 
ntrn, fo wie eiu vollftaudiges Glaubeusbekeuntniß ler 
Mermorncit.— Das Gauze ist eiit miserables Gewebe 
vonLugen uud Absurdidäteu, abgesehen von dem schlech. 
te» j^tyle, in welchem es geschrieben." 

(56 ist traurig, beiß Deutsche, von denen man Voraus-
fetzen sollte, fie hätten in ihrer Henuath eine festere 
Grnnclage des Charakters «rhalteu, sich von dem ver» 
rtiateit Wahnsinne dieses Joe «smiths, oder was noch 
wahrscheinlicher ist, von den elenden Betrügereien des-
selben so Hinters Licht fuhren lassen, nnd wir wissen fei« 
lie andern Entschuldigungsgründe dafür, als daß ihre 
fromme Einfalt und ihre gänzliche Unbekauntfchaft mit 
de« hiesigen Verhältnissen, schändlich mißbraucht wer-
dett. Lebt denn dort, wenn noch so fern, kein deutscher 
Uftdmann, dem es möglich wäre, die listig von den Ne
tz"' dieses Mormouengenerals Umgarteit zu rette» ? 

. ß  i  l \  T  i  e  g e r l ö s .  — Am letzten Dienstag, als 
nrr großer Sieger in der Menagerie in der Waliuir 

Lra jf Philadelphia, aus eiuemKafig in reit andern 
gebracht werden sollte, entsprang er dem Wärter, iiu 
eent er denselben niederriß, und rannte gegen dasStraj«, 
fcitther, das offen stand- Glücklicherweise war Herr 
^reiöbach nicht fern davon, der schnell zurückspringend, 
tt)u mit einer jener Liebesumarmnngen um den Hals 
füpte, deren Bedeutung der Tiqer zu verstehen schien ; 
t>emi nwr einen dumpftuLerzweiflnngslaut der getäusch, 
ten Hoffnungen von sich^gebend, ließ er sich tnelandbo«! 
ll uon feinem Pflegevater in den dumxfenKer-z 
fer fuhren— Anzeiger d. Deut. ® 

Lynan Keydall wurde am 10 d. M. in Cleveland, S 
Dhto, unter der Beschuldigung arretirt, die Gelder der 
Bank von Cleveland unterschla.qen zu haben, als er de, 
ren Director roar.—-Dg at?6t ?s noch pitlm arretirt». 

4:' v 
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