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'  D r s e t z g c b  u  n  g  v o n  O h  i  o .  
S e n a t »  

pen 2,10 und U. Jan. 1843. 
Vhtschristen: 

Von Hrn Latham, von Bürgern von L«wrenceConn 
ty. fur einen Freibrief fitr die Banken, deren Freibriefe 
1843 und 1844 411 (Snte trt ö ' 

Von Hrn- Miller, von Bürgern von Harrison Conn-
ty, fur epi qefimfcej Banksystem. 

Bon jg»m. Mitchell, vonBürgern von JeffersonCoun-
ty, über denselben Gegenstand. 

Von Nobbins, von Burgern von Adamö County, für 
eine zeitige Vertagung der Gesetzgebung. 

Bon denselben, zwei Bittschriften von Lawrence und 
Highland Coünty, für die Incorporirung von Banken. 

Bon Hrn. McConnel, von Bürgern, von Morgan u. 
Washington Counties, ihren Senatoren und Repräsen-

{
Anten aufzutraqeu, ein sicheres und praktischesBauksy 

em zu nnterirutzen, und fur diePassirnng einesGesetzes 
et, Contraktoren und Arbeitern an den öffentlichen 
Berken zur Hülfe zu kommen. 
Von Hrn. Stanton, von Bürgern von Pike County, 

für die Heruntersetznng der Bezahlung der Staats-uud 
Couitty«Beamten. 

Von fcirit. Miller, vonBürgern von HarrisonCounty, 
für ein sicheres und praktisches Banksystem' 

Von Hrn- Franklin, vou zwei Hulfsiichtern, dem 
Clerk und zwei andern von Fairfield Connty, gegen die 
^inzufüauug jenes County zu dem 4tenGenchtsbekirke. 

Dills passirt: 
Sin Gesetz, die Schätzung des persönlichen Eigenthums, 

m Erecntion genommen, bestimmend. Jas 26, Neins 7. 
Eine ^taatsstrasse in den Cauutys von Muökmaum, 

Perry und Fairfield anzulegen. 
Ten 1^. 13. und 14 Jan' 

Vittfchnsten: 
Von H n. Mc^utcben, von Bürgern von Delaware 

tzounry, für dieHerabsetznng der Bezahlung derStaats-
And Co. Beamten, UND fur eine kurze Sitzung der Ge' 
Hygebnng. 

&->ji Hnt Ro'ibiits, voiS trjerit van A)lmCouutys 
für eu, gesundes Banksystem 
^Von ))rn Rttchey, von Bürgern von Perry County 
f™r Uiiteritiiiiiuiiz derContraktoren an der ^anesvil' 

un? Maysville Strasse. 
Von Hrn. Miller, vonBürgern von barrisonCount», 

fur em gesundes Banksystem. \ 
Von Hrn Hazel.iiie. von Bürgern oon PeebleCoun-

ty, Mr die Mederbefteibriefung der Banken-
Ä Von Hrn Lghm, von Bürgern von Stark County, 
Wr v^onchte And Wirkung habende Wandlungen über 
Mn Gegenstand des Geldumlaufs und der Banken. 

Bills passirt: ^ 
Die Incorp.rirunss der Trnsties der Evangel,sch-?u-

Menschen u.iv de.itsch-refor Birten Kirchen von Nen-Re-
«diug tu Perry Crnnty. 
J Hr McCou.iell qab einen Beschluß ein, den Staats 
Auditor ailfiuforveru, die Namen aller Cwil-und Mili
tär Personen einzureichen, welche im Dienste des Staa 
tes und von demselben bezahlt werden, mit terSumme, 
welche denselben bezahlt wird, und deren Wohnorte 
Welcher Beschluß angenommen wur^e. 

R  e p  r  ä  s e  n  r  a n t e n h a u  s .  -
Den 9. 10. und ft. 3a». 

Bittschriften: 
Von Hnt Byinqton,von Bürger« von Harrison Conn. 

für die Z-iruckrehruug zum constituttonellenGelvu»»> 
lauf ttitd gegen die Freibriefung von Banken. 
^®Voti Hrn. Stark, von Bürgern von Muskingum und 
Morgan County, fur ein sicheres Banksystem. 
.Von Hrn. Gender,von Bürgern von HarnsonCoun-

H, ftir ein sicheres Banksystem. 
Von Hrn. Olos. von Bürgern voy Fayette County, 

^ßr ein sicherem Banksnstem. 
Von Hrn. Humphrey, von Bürgern von LickingConn-

ßy, fnr die wieder Befreibriefnng der gesunden Banken. 
Von Hrn- Dougliß,vvn Bürgern von GuernseyCoun-
, fiir die Heruntersetznng des Zolls auf der National-
rrasse-
Von >>«. Parden, von Bürgern von PortigeConnty, 

Losschiesten von Kanonen auf öffentlichen Strassen 
Wd Landstrassen zn verhindern. 

Von tont. W''db, von Burgern von Ohio, für die 
Abschaffung des Gesetzes, einen Unterschied der Farbe 
zu machen. 

Aon Hrn- Martin, von Bürgern von Columbiana 
<$omtry, fü»* ein sicheres Banksystem, und für die Herab-
fetzung der Bezahlung der Staatsbeamten. 

Von Hrn. Sharp, von Bürgern von Ohio, für die 
" Herabsetzung des Zolls auf dem Ohio Canal. 
. Von Hrn- Dicke, von bürgern von Jefferson County. 
Mr die Abschaffung der Todes ^rafe. 

Von Hrn- Gruber und Hrn. Olds, von Bürgern von 
Harrison und Mongomery Counrys, fur ein sicheres 
Hanksystem. 

Von Hrn. Sckenk, von Bürgern von Miami County, 
Är die Herabsetzung von Svorteln ünd Gehalten. 
Durch denselben, vonBürg-rn von M^ntgomeryCouu-

ky, für die Abschaffung der Todesstrafe. 
.Von Hrn. Brish, von Burgern von Seneca County 

fair die Wiederbefreibriefung der todten Banken. 
- -x Bills passirt: 
. ^Die Bill in Betreff derBank-Commissare tmtrd: eben 

passirt, als sie vom Senate kam. Jas 44, Neins 20, 
Vtu folgenden Abschnitt enthaltend : 

Abschnitt 3 Daß die Court der Common Pleas, ir. 
Hvnd eines Csuntys, vor welcher Verhandlungen gegen 
lrqend nneBank Institution, auf'Veranlassen derBank-
Ce^mtssare, angefangen haben, mögen solche Verhand
lungen niedergeschlagen, anfden schriftlichen Antrag v. 
,rgend zweien von den Bank-Commissairen ; ein solcher 
Äntrag soll darthan, daß eine Untersuchung über das 
Perhaltniß derBank gemacht worden ist, und daß besag 
reBank fähig und willens ist, die Bezahlung vonMün e 
wieder anzufangen, «nd fortzufahren, fiir alle ihre Pa
piere Münze zu bezahlen. ' Y 

4. .. Den 12., 13. und 14. Jan 
•'* Blttschntten: 

^^lVon Hrn. McNulty, v«m Bürgern von LickingEountn 
,«Gunsten deS constitntionellenGeldnmlaufs und geaen 
PHs Gesetze zu machen, zu Gunsten von Banquiers und 
Wpeculanten. ' 

.Von Hrn. Pitcher von Bürger« von Belmont Coun
ty fur cm sicheres Banksystem. 

Von Hrn. Schenk, von Bürgern von Montgomery 
> bie Herabsetzung de? Sporteln nndGehalte 

der Ätaars-und Couutybeamten. und für eine Herabse 
Httug der Ausgabe für das Drucken der Staatssacbeu. 

Bürger« w Iesserso» County, 
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Ar die Widerrufung aller Gesetze, welche erlaube«, gel 
tilge Getränke zu verkaufen. * • 

Hr. Gordon von 1300?urj,»nvon Cincinnati 
ohne Unterschied der Parthei für die wieder Befreibrie-
sung der Commercial und Franklin Bank von Cincin-
nan fur 20 Jahre, ohne die personliche Verantwortlich-
kett der Stockhalter, oder für die Ausdehnung des Frei 
briefs der besäten Banken für drei Jahre sie in den 
stand zu setze,, ihre Geschäfte zu beendigen. 

Lo« Hr. Kelley von Bürgern von Ohio für die Her-
absetzung der Sporteln und der Gehalte der Staats u. 
bounty Beamten. 

Von Hr, Braun von Bürgern von Hamilton County 
ftir ein gesundes Banksystem. 

Von Hr. Johnson von Bürgern von Jackson County 
snr die Berlängernng der Freibriefe der Banken. 

Von denselben von Bürgern von Pike County für ein 
sicheres Bank System. 

Von Hr. Probasco von Bürgern von Warren Co 
tur die Verbesserung des Gesetzes dix Pflichten der Su-
pervisor betreffend-

Von Hr. Henderson von Bürgern von Richland Co. 
snr em sicheres Bank System. 

Von Hr. Carl von Bürgern von Portage Co. für,ein 
Gesetz gegen das Losschießen von Kanonen auf dffentli 
chen Straßen und Landstraßen. 

B i l l s p a s s i r t .  
Hr. Bylngton gab folgenden Beschluß ein: 
Beschlossen daß die stehende Committee für Corpora-

tionen lnstrnirt werde, auf jede Bill fur irgend eine Art 
von Corporation, während der jetzigen Siiznnq der Ge
setzgebung, die persönliche Verantwortlichkeit hinzuzufü-

Der Beschluß ging verloren- Jas 23- Neins 43. 
Hr- McNnlty gab folgenden Beschluß ein: 
Daß die stehende Committee für Banken nnd den 

Geldumlau- lnstruirt werde, über eine Bill zu berichten 
die Freibriefe einer jeden gebrochenen Bank nnd Geld' 
Institution m diesem Staate zu widerrufen, für dieCin-
neymer welche angestellt sind deren Geschäfte zu Ende 
zu bringen, die Macht vorbehaltend^ ihre corporirten 
Nanien blos uus der Absicht zn gebrauchen, deren Ge« 
schaste zu Cube zu bringen. 

Die Frage war dann über die unbestimmte Znrückle-
gung der Resolution, welche passirte Jas 45, neins 22. 

Hr. Gordon brachte in Borschlag die Abstimmung ü« 
ber die letzte Passirung der Senat Bill Nro- 31 wieder 
in Betrachtnng zu ziehen, (die Bill in Betrag der Bank 
Commissaire) 
. Ans Borschlag des Hrn. McNulty wurde die fernere 
Verhandlttug der Bill auf nubestimmle Zeit aufgescho-
ben. Jas 39, neins 28. , 

Der Sprecher lec,te dem Hause einen Bericht der 
Bank Comiiiissare über die Commercial Bank von Scio 
to vor. 

Auf Antrag des Herrn McNnlty wurde der Bericht 
vom Schreiber vorgelesen, und auf-den Tisch gelegt um 
gedruckt zu werden. • 

. C<f|Frrc1>cnhn| dcr 9t. P. Sezg.) * 
«w - fV ^ v Washington, S. Jan. 1848 , 
Mai, glebt oft Kindern in der Schule, um ihre Denk-

und Elttblldttngskraft zn ubeu, einen Gegenstand, und 
vabei eine Anzahl der heterogensten Snchworke nuf, um 
daraus einen Aufsatz zn bilden. Mit 
iKibcn sich nun bereits länger als eine Woche die großen 
Säuglinge—die Kälber, die an den Eutern der weißen 
Heifer fangen— nn Capotole die Jeit vertrieben. Üßer 
inmitten ihrer Reden in das Hans tritt, kamt unmdg 
lich errathen, daß es sich um dasBankerottqesetz bandle, 
es sei denn, daß dies Gesetz an der Nabelschnur des ans 
Licht zu bringenden Candidarcn für die Präsidentschaft 
hänge.-Herr Everett drückte gestern Morgen feinen 
ernstlichen Wnnfch aus, daß das aufhebende Gefetz heu 
tc endlich znr Passirnng kommen möge. Statt dessen 
ergossen sich die Herren Gordon und Bowne von New 
Ä>>rk abermals in lange Abhandlungen über den ver' 
gangenen und zukünftigen Stand der'Partheien im All
gemeinen, und ihr beiderseitiges personliches Verhältmß 
zu ihren Constituent™ ins Besondere, in deren Auaen 
einer den andern waidlich hernttterznsetzen suchte" Er 
jei sich recht wohl bewußt', hob unter anderm >>r.Bowne 
an, ,daß wee es nute,nehmen wolle, e ne solche perftn'-
liche Tirade, wie sie seinem College» entfahren sei zu 
beantworten, vollkommen alle Selbstachtung bei Seite 
legen müsse ; nnd er trete jetzt in dieser Eigenschaft vor 
dem Hanse anf/ (Große Heiterkeit ^ ^ . . . ) Da di r erste uud 
dritte Hreitag im Monate fur Privatqcschäfte anberaumt 
»nd, so kam das Bankerottgesetz heute nicht wieder znr 
Sprache. Die Iack,on'sche Angelegenheit gab gestern 
und heute in F*K,e des Antrags des Herrn Bow'ue, die 
Committee des Ganzen zu beauftragen, eine Bill einut 
berichten, wodurch Gen. Jackson eine Geldbuke znrücker-
stattet werde, zu interessant™ Debatten zwischen Svrrn 
CttNung und Adams Gelegenheit He>-r Cns'ing suchte 
nämlich gestern in einigen sehr beredten Worten dem 
Hause die passende Gelegenheit vorzustellen, welche sich 
gerade jetzt am Vorabenve der Jahresfeier des Sieges 
bei New Orleans dem Hause darbiete, um mit Beiseitle« 
gung aller kleinlichen Partheihader dem greisen Sieger 
der nicht länger Präsident der Ber. Staaten, Md einer 
Parthei, sondern bereits eine historische Person sei, 
Anerkennung wiversakren zn lassen. 

Hierauf erhob sich Hr. Adams, und seine krampfhaft 
geballten Hände, fein heftiges Auf- und Abschwingen 
schienen anzudeuten (denn man muß sich nahe an ihn 
herandrängen, um seine Wone aufzufangen), daß er 
stark bewegt fei. Er protestirte gegen die Rückerstattung 
der Geldbuße an Gen. Jackson alsAkt der Gerechtigkeit, 
oder des Virwurfes gegen den Richter Hell. <Wfcits' 
Sieg bei New Orleans^.und sein martialifches^Verfah-
reu gegen Dichter Hall nnd Louaillier, feine Gefähr
dung der Sicherheit der Bürger in ihrem Eiqenthnme, 
ihrer Freiheit nnd ihrem Leben feien zwei vermiedene 
Dinge. Man könne den ersteren nicht belohnen, indem 
man ihm die gerechte S t r a f e für fein despotiftbes, 
alle Freiheit gefährdendes fpateres Verfahren erlasse. *) 
Wenn sich Gen. Jackson wirklich in so diirftigen Umstan^ 
den befinde, wie angegeben werde, so möge man, wie es 
schon bei friibertt Gelegenheiten geschehen sei, eine Sub-
scription für ihn bei den Mitgliedern des Nauses erdff-
nen, wozu er gern seinen Theil beizutragen bereit sei. 
Aber ihm ferne Strafe in einer Weise zurückzuerstatten, 
tie den guten Name« des Richters Hall noch im Grabe 

- Er "führte hierbei die Annvort de»A«eritan»r- in England 
auf die 5ntge dt# Vcrrathcrs Arnold an, ,was die AmcrtLMnet 
"o»ii 'b'".Sklh'«habt,, w'irdkn, ttenn Itt ihn gefangen hätten ?' 

Wurden Zhr afrgt!*y[tnc# Be,n mtt Ehren 

V- • 

verunekre« müsse, zu erkläre«, daß des letzter« Verfah
ren ungerecht gewesen sei, dazu könne er nie feine Ein. 
williaung geben. Nichter 5)gll habe in der wankellosen 
Ausübung seiner Pflicht und der Gesetze einen eben so 
großen Heroismus an den Taq gelegt, als der,im Krieg 
eraraute Veteran' in der Schlacht bei New Orleans-
Warnm übriqens nicht allein die demokratische Parthei, 
sonder?, auch noch eine andere (die Tyler) Parthei sich 
so eifriq der Sache annehme, sei ihm ganz klar. Man 
habe hier in den letzten Tagen viel von einer Verancti-
onirnna der erecutweu Gunst gesprochen, wie einst die 
iprätorianische Garde in Rom die Kaiserkrone dem 
Meistbietenden feilbot—und dies sei das erste Gebot für 
die Glinst des ,im Krieg ergrauten Veteran' nach wel-
cher sämmtliche demokratische Cindidaten begieriq seien. 
Vielleicht würde man den ,alten Veteran' noch als Prä-
sidenten der demokratischen National-Convention erblik-
ken.' Man möqe übrigens die Bill nur so passiren, wie 
sie der Präsident anempfehle, nämlich mit Anerkennung 
der Gerechtigkeit der Jackson auferlegten Strafe und 
als ein blokes National-Geschenk—ctolum Brlixario— 
er werde dafür stimmen : aber es bleibe übrig zn sehen, 
ob der alte Veteran das Geschenk in dieser Form anneh» 
men werde, und nicht vielmehr darauf bestehe, den Ruf 
des Richters 5?all noch im Grabe zu entehren. Dies ,er-
ste Gebot^ fei ihm vielleicl.t nicht hoch aenug.— 

Herr Adams setzte heute mit ähnlichen Argumenten 
feine Rede fort. Ihm folate Hr. C. I. Ingerfoll. 

Ein Antraa. die ,Reporter' mit Schreibmaterialien 
zu versehen, fiel durch. 

Die Bill?ii Gunsten der Erben des Generalmajors 
v. Kalb wurde zum drittenmale verlesen und endlich 
v a f si r t Der Haiiin erlaubt mir nicht, über ihrenGe-
a e n s t a n d  u n d  d i e  V e r d i e n s t e  d e s  B a r o n s  v .  K a l b  
mich zn verbreiten, wie ich versprochen hatte. Ich be
merke nur, daß die Bill den v* Mailand wohnenden Er
ben des am 16. Auaust 1780 bei Camden in Südcaroli-
na aefallenen Generals feine rückständige Besoldnng für 
einen dreiiäkri-ien Dienst nebst dem üblichen halben 
Wit wen Solde für 7 Jahre zuerkennt. 

A« aleicher Zeit wurde eine Bill verlefen zur Bezab-
luna der Kosten der Ueberfahrt nach Frankreich im Iah-
re 1825. 

Auf Antrag des Hr«. W. W. Irwin von Pa. wurde 
gestern 
—Befchlossen : daß die Committee über das Gerichts
wesen in Erwägung ziehe, in wiefern es thnnlich sei, die 
Publikation der Ver. St. Gesetzt auch aufandere Zeituu-
gen, als die in ber Stadt Washington gedruckten auszu
dehnen, und für eine weitere Verbreitung der Gesetze it. 
Verordnungen des Congresses itt der englischen und 
deutschen Sprache zu soraen.— 

Im Senate feilte die Oregonbill znr Pafsirnng fern« 
men, als sich Hr Calhoun erhob und bemerkte, daß er 
dcr amjerordentlichen Wichtigkeit des Gegenstandes u. 
feines innigen Bezuges zu den bestehenden Verträgen 
mit England wegen, eine Verschiebung auf Montag 
wünsche, um vorher sich genauer versichern zn können, 
daß der Inhalt der Bill mit keinen Verträgen anstosse 

Apropos ! Es amüsirte mich recht sehr, als ich fester»? 
Hrn. Caihonn im Senate die ,Rew?)orker Staats Aei 
trnifl' durchstöbern sah. 

Der Senat beschäftigte sich heute hauptsächlich mit 
einer Bill, welche Bürgern von Arkansas uud Louisia-
na, die tmdi Gütebestimmung zu Trras 
steten, erlaubt, sich, und chr Sigcnrhu« umfcert z«r«k 
zuziehen, 

Der Senat vertagte^^jKMontag -$ 
.  5  A a r Z g  

Ein Roman aus dem wirksichen Leben. 
Entführung—Mißgeschick—Treue-Ende gut Alles 

gut.- Seit wenigen Tagen machte folgendes Ereiqniß, 
das einem Romanschreiber den herrlichsten Stoff zur 
Hervorbriugung eines neuen Produktes gebe» würde, 
hier kein geringes Aufsehen. H:rr H a ck, 'ein geborner 
Deutscher u«v Kupferschläger feiner Profession, verlieb 
te sich kürzlich in tie Tochter eines in Harford Con im/ 
nahe Bel Air, wohnenden reichen Landbesitzers, ti. wir 
so glücklich, durch ungehenchelte Gegenliebe von Seüeu 
des hübschen jungen Mäochens in seiner Neigung be 
stärkt zu werde». Leider wareu t>v fiuanzielleu Verhält
nisse des L ebhabers in einem keineswegs empfehlens-
werthen Zustande, etil Heirathgesnch beidemgelostolzen 
Papa deshalb fo gut wie eine Zerstörung ieS zarren 
Verhältnisses. Ein Rendezvous des Liebespärchen be
seitigte indessen alle Hindernisse, und mit gegenieitiger 
Einwilligung sollte Hack in einer Nacht d. vergangenen 
Woche seine Geliebte-entführe». Di» Nacht erschien, 
und kaum hatten von einem benachbarte» Thurm zwölf 
Sckläqe dir Geisterstunde verkündigt, als unser getreu-
er Ritter in geringer Entfernung von dem ^>ause seiner 
Angebeteten ihrer mit einem Wagen har>te" Gleich da 
rauf erschien sie selbst, von einem Negennävchcn n. Ne-
gerkinde begleitet, welche kaum in den Wagen gestiegen 
waren, als zwei junge Männer des Weges kamen, die 
dem nächtlichen Treiben sogleich Raub und Diebstahl 
zuschrieben und hierauf nichts Eiligeres zu thiui Hatten 
als in einer unqefähr etiu halbe Stunde weiter gelege! 
nen Scheriffsoffice Lärm zu machen und die Untersuch-
ung des misteriöseu Wagens, welcher gerade vorüber-
fuhr, zu beautragen. Die Visitation endigte indessen zu 
Gunsten des fluchtigen Pärchens, da keine Gultigkeits 
beweise gegen sie vorgebracht werden konnten a ck 
ftihr jetzt schnell nach Baltimore und stieg bei Hnt 'm? 
chiiit in d. Point mit seinem Liebchen ab.' Der alte Land 
Besitzer wurde am nächsten Morgen über das Verschwi» 
ben feiner Tochter nicht wem , uberrafcht, eilte uun nach 
B^tlmore, fuchle und fans die Entflohene und führte 
?e wte6cr nfll^ Hause, während Hack des Neger-
diebstahls ohne weitere Umstände beschuldigt, in's Ge 
faitantß gesteckt wurde. Die Sache hätte unter solchen 
Unistiiiidten eine igene Wendung nehmen können, wenn 
sich nicht ein Freund Hack's für ihn verbürgt und er so-
mit freigegeben wäre. Er eilte nun nach der Wohnung 
setner Geliebten, wo man ihn aber nicht zulassen woll-
te, sondern sofort abwies- Verzweifelnd eilte er nach 
Baltimore zurück und faßte nach langem Hin < ttnd ivr. 
sinnen den Entschluß einen Brief an die Angebetete^sei 
nes Herzens zu schreiben und ihr mitzuteilen daß er oh 
ne sie nicht leben könne. Der Brief wurde geschrieben 
Mid abgeschickt, gelang aber unglücklicher od- aimflicher 

ln blc Hände der Mutter des jungen Mädchens 
welche bei der jetzt noch Heftigern Neigung ihrer Toch' 
ter wohl einsah, daß es doch wohl besser sei, die jungen 
Leute zusammenzugeben, welches denn vor einigen Ta 
gen auch stattfand, und pmit die Gefchichte ohne Selbst' 
word, oder sonstige tragische Etceteras endigte, yjifer 
««tWBttftttt Hack hat außer einer getreuen. Frau auch 

«0* eine Aussteuer von circa $ 55,000 bekommen, rwf. 
ches Glück wir ihm um so mehr sönnen, da er sich fehl* 
brav und rechtschaffen betragen hat. (©. Corres. 

T r a n r i g e s  U n g l i i  c k . — A m  l e t z t e n  Neujahrs-
tag Nachmittags, wurde ein Dei tscl er, Ramens Hein« 
rich Martin, welcher bei Hrn. Jonas Hiltebeitel, Gast» 
wirth, in Ober Solfoid Taunschip als Stallknecht dien-
te, zufällig von einem Pferde so hart auf die Bu,st qe« 
schlagen, daß er in wenigen Minuten den Geist aufgab. 
Er war geburtig zu Angerstein im Königreich >>ane'ver> 
Deutschland, und soll einen Bruder irgnidwo in den 
Ver. Staaten Haben. Seine Effekten'sind in sicherem 
Gewahrsam, und nähere Ausknxft dari ber ist zu erfra-
gen bei Friedrich K. Schmitt, Esq, Solfordville P Q 
Montgomery County, Pa. Beucrnfr.' 

T h e u r e r S p a ß -Arn 12. d. Monats fand eine 
Trauung statt in dem Haufe des Hrn. Michael Young, 
in Marlborough Tsp., in diesem County. Cine Anzahl 
junger Leute versammelten sich, um dem jungen Ehe, 
paar, wie m jener Nachbarschaft gebräuchlich ist, Musik 
zn bringen, w'lches auch in einer Enifeinung vou etwa 
100 Uards vom Hanse geschah. Als dcr Spaß zu Ende 
war, gingen die jungen Musiker ganz still am 5xuse vor-
b", wo raiut Herr U nug mit einer Flinte auf sie sen-
me und einen von ihnen so verwundete, daß man an 
,einem Auskommen zweifelt. Bald darauf ward Youua 
vor dem Justus gebracht. Der Gerechtigkeit liebende 
Justus, statt ihn ^gleich ins Gefangniß zu befördern, 
verlangte nur eine Bürgschaftsleistung von 300 "^oll-
welche auch von Hrn Young beschafft wurde, dcr sich so-
vann alsbald aus dem staube machte.—Der Vei wnn» 
vete ist ein rechtschaffener Europäer, Nameiis G. Ruhl. 

Ohio Lift Insurance und Trust Co. Bei dieser läuft 
blos das Recht, Papiergelo auszustellen, zu Ende : im 
Uebrigen bleibt sie eine Trust- Compaguie, Depositeu-u. 
Wechselbank. 

Commercial Bank os Scioto- Dicfe Bank ist, da sie 
ihre Verdoi benhetten nicht unter einem neuenFreibtiefe 
verbergen kouute, gebrochen. 

Angekommen in New Yi>rk sind im Lauft des verflof-
senen Jahres 41 Bremer, 18 Hamburger, 1 Lübecker u. 
10 andere deutscheSchiffe, von Passagieren 74,947, cine 
viel größere Anzahl, als je zuvor m eiucm Jahre auka-
mcn. 

In Providence, dessen Handwerker ihrer Erschicklich, 
feit wegen berühmt sind, ist jetzt ein Mann, der hH;crnc 

i '^üsse und Beine so naturlich nachmacht, daß enge Stie-
sein Blasen ziehn uud an den Zellen Huhuciaugc« ver» 
ursacWl-

M a c h t  d e r  S c h ö n h e i t —  E i n e  f r a n z ö s i s c h e  
Settling erzählt von einer Müllerstochter in Pampe,.ne, 
oic so tchöii und so grausam sei, daß die Seufzer ihrer 
zahlreichen Liebhaber ihres Vaters wl'ühle inBewegung 

M l l l e r is«« «.—In der Heward Strasse, Bo-
stou, wird jetzt ein grrßer Älliller -. Tempel gebaut, der 
von 5000 bis SOOOMcnscheu einnehmen kan. DieMau-
ern fclh'ii 15 Fuß hoch von Backsteinen et baut werden, 
£5 felm ^as Dachwerk soll .mMittelrunkt, 
35 Auy hoch, zusimmcn laufen, gleich einemCircuoM 
Um etwa den Jften Februar soll daS Werk fertig fein. 

/b 6t ig es Mit t ter ch c it.-Pfeift elphief 
it o- ^ am letzten Dienstag cute über 100 

vtihre alte Fischhandlertn, die ihren Stand in de» Markt 
Strasse, nahe de» 2fen, inne hat, dem Marktmetster ihr 
Standgeld aus Ne nack sten 11 Monate im Voraus be-
zahlte, ^as Mütterchen erzählte bei dieser Geleaenheit. 

ntf r bflbCr u,lb krinnerte sich noch sehr 
-fm ,Inmll^nt Stand den b»i tischen 

X? i M "'5 l'ätte. Diese alte Dame 
MI SU l "nd Verstauv zu habe«, als 

. L dem^chreckeusprediger Wiudmuhl Mil* 
ler m ö Bockshorn zagen ließe. 

. 5 VnV if 11' T 4ren Dieses, einige Minute« 
nach 9 Ut)r Ubends, verspürte man inCincinnati, Ohio, 
den^.toß einer E.schütternna, die 3 bis 4 Minuten tau. 
C,V«if,-k «lu fUr "amlichen Zeit bemerkte man daS 

^rh v,< sü) r^f0,u 01,0 ^^lumbia, Süd-Carolina, 
wird sich Miller Hinter die Ohren fchreiben-

we!^p f.} " ® e t r u fl— Die Commissioners, 
? -?ertftl bic Anaelet,enheiten ter Citi. 

Verfnmilm ©»leans anfzujcttcln, haben eine 
Eaifir -r 4 ,171 ben cntd.ckt- Der 
m?fi perrault, richtete einenBrief an dieCem-

7,,^/, V1 mrl 11,11111 es alle ndl igen Beamten von 
^HeilnaHme an der Schwindelei, ft ei spricht. 

r ? °„b -—21m vorigen Mittwoch starb 
Ü? SrVft-fh n" U'bv ausgezeichneter und geschah. 

Vou bcr Stadt Washington, bcy fei« 
re ™ ^' Charles yewar>> Esq , in Balnmo. 

ir i" Amtsqeschäften vefand. Hr. Key soll 
Oer Erfasser des National Gesanges, „The »mr «»ai.g. 
ied liuiiuer," fc^H. ° ' 1 * 

3«*"'«|>|6er«frftt, baß da» famtf, 
'°„0' f" @ro|>3üiau6 auf ten @ruee 
u 1\ wurden segleich in ein Boot qe« 
Ä * ^4 ? duMclhcit ans Land bringen sollte, aber 

plötzlich urnschlng u. 2] Perseue» in den WeWi beMDh. 
Es sollen dies deutsche Einwanderer feiivT^v ^ 

2-tu,rm bfr "cucn deutschen katholische« 
Kirche zu Boston fiel gegen * Uhr Morgens, am letzt« 
Dienstag mit einem entsetzlichen Gelrmh, das man m 
der Runde Herum eine halbe Meile weit Hörte, ein. Gs 
wurde kein Mensch verletzt. Der Unfall tmrfr schlecht-? 
»nd leichtsinniger Bauart zugeschriettz^. H ^ 

4 

^'"sville u. Eolunrbia. S C., siiG 
n Erterschutterungen verspürt worden. D^ 

-».Ew.w 

In d. Maryländer Gesetzgebung wurde em Vorschla« 
eingereicht, wonach den Juten der Kleinverkauf in de« 
M » S t s - t - v e r W e » « e r d e . ^ (  


