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

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

Den 2o., 21. und 22. Febr. 
B i t t s c h r i f t e n :  

Bon HerruVan Vorhes von 30 Demokraten, 9 Abo 
lmonisten und 6 Whigs vonAthens Co., für die Herab« 

Der Gehalte um5ie 5)älfte. 
Vo.i :,„>errn Latham, von Burgern von Highland und 

Roß ^cnnties, die ©ehalte der Gesetzgeber u. Staats
beamten herabzusetzen und das Amt d- Staatsdruckers 
abzuschaffen. 

Von Herrn Latham vonBürgern von Roß Co. gegen 
die Errichtung des neuen County's Massie. 

Herr Newton von der Committee für gerichtliches 
Verfahren, berichtete über die Bill zur Abschaffung der 
Todesstrafe und empfahl ihre Aufschiebung aus unbe-
stimmte Zeit. Welches angenommen wurde. 

Herr Newton stattete Bericht ab über die Bittschrift 
vsn Bürgern von Columbiana Co., für die sofortige 
Vertagung der Gesetzgebung und bat von der ferneren 
Betrachtung derselben entlassen zu werden. Angenom 
men und die Bittschrift auf den Tisch gelegt. 

Herr Newton berichtete die Bill zuruck, für die Ver
besserung des Gesetzes, welches die Einsperrung für 
Schulden abschafft, passirt den 19. Marz 1838, mit der 
Empfehlung dieselbe auf unbestimmte Zeit zurück zu le 
gen; welches angenommen wu:de. 

Herr McCntcheu von der Committee für den Geld.. 
itrnUnf, berichtete über die Bill : Ein Gesetz die Frank
lin Bank von Cincinnati zu tneorportren und zu errich
ten uno empfahl deren Aufschiebung ans' unbestimmte 
Zeit. Welches angenommen wurde-

Tie Bill fur die Anlegung einer Eisenbahn von der 
penitentiary bis zu dem Kalksteinbruche, wurde zum 
dritten Male verlesen und passirt. 

Die Bill für die Verbesserung desGesetzes Hausirern 
Erlaubnis zu ertheilen, wurde zum dritten Male ver> 
lesen und passirt. 

t Herr Newton stattete Bericht ab über eine Bill, fur 
die ^iederverbrieftlng der Ohio Lift und Trust Conv 
pagnie,' welche zum ersten Mal verlesen wurde. 

Herr Hazeltine desgleichen über die Bill für die In. 
corporirnng der Valley Bank of Ohio in Faton, Preb
le Co., welche zum ersten Male verlesen wurde. 

Die Bill für dieVergrößerung d. Irrenhauses wurde 
zum brttteu Male verlesen und auf dieFrage ob dieselbe 
Yassiren sollte, waren Jas 20, Neins 14. 

So die Bill passirte. 
Ten 23., 24 und 25 Februar-

B i t t s c h r i f t e n :  
Von Herrn Stanton, von Bürgern von Logan Co., 

für eine Bank in Belleftntaine, unter Latham's Bill 
verbessert durch Bartley's Bill-

Von Herrn Henderson, eine Bittschrift von 30 Na
men, für eine Bank in Circleville, mit einem Kapital v. 
vier Dollarn, sechs und neunzig Cents und zwei Mills. 

Von Herrn Newton von Bürgern von Highland Co. 
für die Wiedervei briefung der Western Reserve Bank. 

Herr Newton stattete Bericht ab über die Bill für d. 
Wiederverbnefung der Western Reserve Bank und 
empfahl deren Passiruug. Auf die Frage ob die Bill 
engrossirt werden solle waren Jas 14, Neuis 22, 

So die Engrossirung der Bill wurde verworfen. 
Herr McCntchen berichtete über die Bill für die In-

corporation einer Bank in Dayton- DerenEngrossirung 
mit 21 gegen 14 Stimmen angenommen wurde. 

HerrLahm berichtete die Bill für die Anlegung einer 
Eisenbahn von der Penitentiary nach demKalkstembru-
che, mit einer Verbesserung zurück. Auf Antrag des 
Herrn Koch wurde diese Bill auf den Tisch gelegt. 

Herr Barkley gab eine Verbesserung zu der Bill ein: 
„Eine Bill fur die Regulirung des Bank Systems in 
Oh'v", welche tote Verwesung der Western Reserve 
Bank enthält. Die Bill wurde mit 20 gegen 13 Stim
men zur Engrossirung angenommen-

< Herr Stanton berichtete über die Bill für die Incor
poration einerBank inBellefontaine, welche zum ersten--
«Aale verlesen wurde. 
DiV Bill für die Incorporation einer Bank in Dayton 

wurde zum drirtenmale verlesen und Herr Hazeltine 
als eine Committee von Einem übergeben. Worauf H. 
Hazeltine den folgenden Tag Bericht über dieselbe ab
stattete. 32« Bill wurde dann passirt. Jas 20, N 15 

R e p r ä s e n t a n t e n h a u s .  
Deu 20., 21 und 22 Februar. 

V i t t  f ü n f t e n :  
Von Herrn White von Bürgern von Clermont Co, 

für die Abschaffung tor Todesstrafe. 
Von Herrn Olds von Bürgern von Clinton Co., für 

eine Staatsbank und Zweige. 
Von Herrn Kelly, von Bürgern von Cleveland, für 

ein Gesetz, daß die Mitglieder von Fetter Compagmen 
welch.' fünf Jahre gedient haben, befreit sein mochten, 
von Kopf Steuer, von den Dienst Geschwvrne zu fein, 
und von den Milizpsiichten. 

Die Senatbill den Staat in Congressional Distrikte 
zu tkeilen, wurde zum zweitenmal? verlese» uud auftln-
trag des Herrn McClung einer Committee von Zehnen 
übergebe». Die Senatbtll für die Anlegung einer Mc 
Aoamisirten Strasse von der Penitentiary nach der 
breiten Strasse in Colninbus wurde zum dritteumale 
Verlesen. 

Herr Byington machte den Vorschlag, daß die Bill 
auf unbestimmte Zeit ;uruck gelegt werde. Jas 36, N. 
32 Ho wurde die Bill auf unbestimmte Zeit zurückge
legt. 

Hausbill ein c^ustitutionelles Quorum in derGesetz-
gebung zu erha'.teu wurde passirt' Jas 38, Neins 30. 

Auf den Antrag des Herrn Schenk wurde der Titel 
der Bill durch das folgende verbessert: „Und zu sehen 
daß dem Volke dieses Staates eine gewissen baste Re-
Präsentation, im Congress? uud iu der Staatsgesetzge-
bung.gesichert werde. 
,Die Bill für die Bezahlung der einheimischen Credi 

toren wurde passirt. Jas 43, Neins 97. 
Den 23, 24 und 25 Februar. 

B i t t s c h r i f t e n :  
B»n Herrn Chenowith eine Borstellung vonBurgeru 

von Columbus, gegen die Veränderung des Freibriefs 
besagter Stadt 

Von Herrn McNulty von Bürgern von Lorain Co., 
für em Gesetz, welches deu Townschips die Macht giebt 
Gesetze zu machen, welches Rindvieh und Schweine v 
freien Umherlaufen verhindert. 

Bon Herrn Steedman von Bürgern von Maumee 
Valley, die Gesetzgebung bittend unsere Senatoren zu 
tmmsiren und unsere Repräsentanten im Congreß zu 
ersuchen ihren Einfluß iu gebrauchen. diePasstrunq der 
Blll zu sichern, welche Vorschriften für die-Einnähme 

des Oregon Territoriums enthält. 
Herr Bowen von der Committee für farbige Perso* 

nen berichtete daß es zur jetzigen Zeit nicht paßlich sei 
den Abo lition Bittschriften, welche in dieser Sitzung 
eingesandt wären, Gehör zu geben. 

Es passirte die Pill eine Cctttt« 
ties Fairfield und Franklin anzulegen. So wie auch d-
Staatsstrasse wc'lche zwischen den Cottnr.es Fairfield if 
Franklin anzulegen. So wie auch die Staatöstrasse, 
welche zwischen den Counties Fairfield und Franklin, 
und Fairfield und P.'ckaway schon eristirt, weiter aus-
zudehnen. 

Die Bill für die Ein/heilung der Stadt Lancaster im 
Schuldistrikte wurde pa,Prt. 

C o n g r e ß .  
Washington, 17. Febr. Die heutigen Verhandlun-

gen des Congreßes waren se hr einfacher Art. Hr Cost 
Johnson hielt eine Rede zu Gunsten seines großen 200-
000,000 Projektes, worauf das Haus die ihm vom Se
nate zugeschickte Armeebill vornahm, ztt welcher der 
Senat eine Appropriation von $ 150,000 für die 33er> 
besserung der westlichen Ströme gesetzt hatte.—Der 
Senat weigerte sich, über den Vorschlag des Hrn. Ri
ver in Bezug auf den Assumptionspl^n des Herrn ßost 
Johnson zu debattiren. Dann kam die Bill wegen Zu-
riickerstattung der $ 1000 Strafe au ®en. Jackson zur 
Sprache—eine Sache, deren Jedermann l.'be^drnssig ist 
und die so leicht zu keinem Ende kommen wird. 

Washington, 19. Febr. Letzten Ft eirag traf hiermit 
ein Memorial von Boston mit 50000 Unterschriften ein, 
worin der Congreß gebeten wtvd, in Rücksicht de>? 
Sclaveninstituts weitere, den Seiten angemessene 
Schritte zu tbuu. An der Spitze der Unterschriften steht 
der Name Latimer. Die Massachusetts-Delegation bat 
dieserbalb *2 — 3 Zusammenkünfte gehalten, lim den be
sten Weg auszufinden, wie man dieses Memorial vor 
den Congreß bringen könne, da es nach der 21 Crt11 

nnngsregel des Hauses weder angenommen noch ver-
lesen, weder überwiesen noch auf deu Tisch gelegt oder 
gedruckt werden kann. Hr. Adams hat sich willig er
klärt, das Memorial Morgen zu präsentiren, und wahr
scheinlich wird es wieder einen Sturm geben. Das 
Memorial selbst sieht wie ein Mehlfaß a its. 

Ausserhalb des Congreßes giebt es Her mir wenig 
Neues. Was Amtsernennnngen und Absetzungen be-
trifft, so ist zwar gegenwärtig alles still, allein nach 
Vertagung des Congreßes wird sieb der Präsident tut 

F r e i b u r g .  i m  B r c i s g a u ,  1 0 .  O c t ! r .  1 8 4 3 .  
V e r e h r t e r  M a n n . '  

Noch schulden Ihnen und der ganzen verehrten Com
mittee des Vereines der Deutschen in Philadelphia die 
Angehörigen Carl v o n R o 11 e ck' s die Abstat 
tnng des Dankes für die gütige Benachrichtigung von 
der fchdnen und würdevollen Weife, in der das Anden-
ken an den edlen Verstorbenen in den Ver. Staaten ge
feiert worden.—Doch wenn die Gattin und nenn Kin
der Carl von Rotteck' 6 bis heute diefen Dank nicht 
mündlich abgestattet haben, so haben sie denselben 
nichts destoweniger im Tiefiten des Herzens getragen ; 
auch versichern sie, ihre dankbaren Empfindungen zo
gen die edleu und teilnehmenden Freunde iinmerdar 
bewahren zu wollen.—Indessen haben die Hinterlasse 
nen Carl von Rotteck's gewünscht, diese Empfindungen 
auch an den Tari zn legen it. deswegen mich beauftragt, 
den edlen Mitbürgern im glücklichen Vaterland im Na, 
men der Mutter it. Geschwister den gerührtesten Dank 
abzustatten.—Ich verschob jedoch die Vollziehung dieses 
Auftrages bis auf die Zeit, in der ich im Stande sein 
könnte/das schöne Geschenk, das Sie, hochverehrter 
Mann, durch Ihr herrliches Gedicht „Auf Rotteck' s 
Tod" meiner Mutter gemacht haben, durch ein anderes 
passendes Geschenk „einigermaßen" zn erwicdern ; ich 
wartete das Erscheinen der von mir bearbeiteten Le-
bensgeschichte meines guten Vaters ab.—Mancherlei 
Hinderniße haben dies Erscheinen^lange verzögert. Jetzt 
reiche ich Ihnen die kleine Gabe zntranensvoll, mit der 
Bitte, dieselbe als schwachen Beweis meiner Hochach 
fuitg und Liebe annehmen und der verehrten deutschen 
Gesellschaft gegenüber der Vertreter unsere» dankbaren 

sie^sind^"^™' ^cmi ®cfc&e kin totter Buchstabe fur 

Dieses ist hauptsächlich der Fall bei den Erwachsenen 
ü a %on diesen kann man nicht erwarte«, 
daß sie unsere Sprache lermn-D »aben kcme Zeit d«: 
i'1. - Familien nehmen alle ihre 
K.'« Ausprnch- Daber fee Diejenigen, welche unsere 
Walder lichten, an unfern Landstraßen arbeiten ihren 
Antheil zur Unterstützung der Regierung bezahlen und 
durch die Gesetze verpflichtet sind unsere Schlachten zu 
schlagen, nicht einmal in den Stand gesetzt, unsere Ge-
setze zu lesen. Auch verlangen sie es nicht umsonst—sie 
sind Willens dafür zn bezahlen, sie verlangen nur, daß 
diese Gesetzgebung solche in deutscher Sprache 
orücfeii laffen soll, und sie wollen dieselben kaufen. Die 
Deutschen, ob katholisch oder protestantisch, find in der 
That ein lesendes Volk ; sie haben der Freiheit Land 
i« ! erkoren, ihr bisheriges Betragen ist 
hinlängliche Garantie, daß sse in allen ihren Erwerbs-
zweiten u. gesellschaftlichen Verbindungen mit dem Volk 
dieses Landes fortwährend Vertrauen u. Unterstützt!nq 
verdienen werden. Die nämliche Vaterlandsliebe und 
Energie und Beharrlichkeit, wodurch sich ihre Vorsah, 
reit auszeichneten, befeelt dieselben auch hier. 

Ihre Committee, in Berücksichtigung der Interessen 
eines so großen und arfmtugStuerthen Theifes unserer 
Bevölkerung, ist der Meinung, daß das Verlangen der 
Bittsteller gewährt werden sollte. Sie glaubt, daß, ab-
gesehen von der Gerechtigkeit der Maßregel, dieselbe d. 
Staate zum Vortheil gereicht—denn es ist gewiß, daß 
dieselbe den Deutschen Veranlassung gibt, 'sich eher in 
Indiana anzusiedeln, als in andern (Staaten, wo solche 
Vortheile ihm nicht geboten werden ; und auf diefe Art 

ir.fS (ifhfirtfii i^emutttnaen fcüt iii tuoltfit —(\cb Icrtc ^ » v > Tyvrovii 1 iino nuf Dtcjc Jir 
fttV ^--.aravbie bei. was bis ielit von dem Werke ersc! ie- roirb unsere unermeßliche Wildniß durch eine arbeitfa die Be^araphie bei, was bis jetzt von dein Werke ersc! ie-> . . A..r_*r- - ^ m „„ 

vMt.g di- Geschich.- Sictt-I™'. ""^."."/xttarte den.sche Be»°,k-rn.,q gesiedelt 
Diese Fortsetzung ist eck ' s ergangen soll. Diese F o r t s e tz u n g t|i zum 

Iheil iiocl) eine Arbeit meines Vaters, und zum andern 
Thetl ist sie aus meiner Feder geflossen. Ich habe 
mich nur deswegen für würdig gehalten und den Mitth 
gefaßt, an die Vollendung des väterlichen Werkes zn 
schreiten, weil ich die G r u it d s ä tz e meines Vaters 
von früher Jugend an zu meinen eigenen gemacht und 
mir die große Verrichtung auferlegt habe, mein ganzes 
Leben hindurch im Gev'tc Jenes ;u wirken. In unserm 
alten VaterlartJe v: es etn schweres Werk—der Kampf 
für das Recht ; ?:? Zahl der geg.n Vernunft, Recht n. 
Ä-reiheit Verfchwnien ist groß, ihre Macht stark, ihr 

die,Corporals-Garde' ernstlich ans Werk se,;en ^hite|H^ itnmf&hnl:cb ; der ächte Freiheitssreund hat fast 
Zweifel wird es Anfangs Frühjahr Aenderungeu im ̂ stcher auf das „Mam?rthitm" zn rechnen.—Aber zum 
Cabinet geben ; ob aber Hr. Webster bleiben oder aus-!Glück ossnet nch im freien Amerika dem Verfolgten ein 
scheiden möchte, bleibt sehr ungewiß. Von emer Eitra- sicherer Crt, wo er, wenn alle seine Hoffnungen auf ei» 
^l'tzung verlautet nichts mehr. 

Die gegenwärtige Sitzung des Congresses naltt sich 
mit schnellen Schritten ihrem Ende Der 4tc März ist 
der Tag, an welchem sich derselbe zu vertagen hat, und 
bis jetzt ist noch nichts von Bedeutung oder für das all 
gemeine Wohl geschehen. Das Bankerottaesetz — die 
neuenPostamt-Regulationen—das OregonGebiet—die 
Herabsetzung von Besoldungen in dem'Civil, Militär-
und See-Dicnste die Tariffgesetze -der Tar ans Thee 
und Kaffee— die Finanzen der Regierung, sowie ver 
schiedene andere Aiaasregeln von dfftNtli'chemInteresse 
wurden zwar recht wacker beponirt, aber über feinen 
von allen Gegenständen ist man zu einer Entscheidung 
gekommen, noch wird irgend Etwas darin geschehen* 
Wenigstens ist keilte Aussicht dazu vorhanden, obc letch 
es für die Wohlfahrt des Landes dringend i'.othwendig 
wäre, daß vieles zu einem endlichen Resultate gebracht 
würde. 

Im Hause der Repräsentanten wurde ein Gesetzvor-
schlag vorgebracht, wonach der tägliche Gehalt aller 
Mitglieder des Congresses von $ 8 zu $ 6, und die Be
soldung aller Übrigen öffentl ichen Beamten, welche sich 
über $1000 jährlich belauft, um LOProzent vermindert 
werden soll, lieber diesen Vorschlag wurde schon viele 
Zeit verfchweudet und so oft er noch zur Sprache kam, 
wußte man ihn auf irgend eine Art zu umgehen, so daß 
man zu keinemEntschluß kommen konnte. Und so wird's 
auch uvch diese und die nächsteWoche fortgehen, bis die 
Vertagungsstunde schlägt — dann wird sich der liebens
würdige Congreß vertagen, die Achtbaren Herren 
werden ihre Bezahlung einstecken und sich nach Hause 
verfügen, um auf ihren Lorbeer« auszuruhen. 

W a s c h i n g t o n ' s  D e g e n  u n d  F r a n k -
l i n s' n S t o ck—Eine höchst interessanteCeremonie 
fand am 8- d- M in dem Repräsentantenhause der V. 
St. statt.—Herr Samuel Waschim ton von Virginien 
überreichte den Schlachtdegen des großen und guten 
Waschington, welchen er während dem Revolutions-
kriege trug, nebst dem Spazierstock, welcher ihm von 
Benjamin Franklin vermacht wurde. Das Geschenk 
wurde von Herrn G. W. Summer, Repräsentant von 
Virginien, Überreicht, begleitet mit sehr passenden Be-
merkungen: und die werthvollen Reliquien wurden 
durch einen Beschluß von Herr Adams angenommen, 
welcher zu gleicher Zeit eine ausgezeichnete Rede hielt. 
Dieselben werden in dem Staatsdepartement niederge-
legt werden. 

ne bessere Gestaltung der deutschen Znstande begraben 
sind, wenigstens sein Dasein u. seine personliche Sicher-, 
hett retten uud über das Schicksal des alten theuren 
Vaterlande-' weinen kann Ja, er kann noch mehr, 
er kann in Amerika mr. Aufbaue eines neuen Vaterlan
des arbeiten it. durch seinen Antheil an der Pflege frei-
er Gesinnung und republikanischer Tugend erhebend, 
stärkend ii ltd begeisternd aus die daheim gebliebenen 
Brüder wirken.—Das thiui Sie, verehrter Mann, und 
Ihre gleichgesinnten Freunde ; dafür wird Ihnen denn 
auch der Dank Ihrer Stammes - und S i n n e s gc 
Nossen im alten Vaterland, zu welchen mich zu zählen 
ich mich berechtigt glaube. Indem ich Ihnen den Dank 
meiner Angehörigen und meinen eigenen gerührt dar-
bringe u. auf den Himmel vertraue, daß er das Wohl 
der deutschen Brüder in Nordamerika fordern und im 
neuen Vaterland gnädig den Sieg der Freiheit und des 
Rechts verleihen uud erhalte» werde, nenne ich mich 
mit Hochachtung und Liebe 

L)i Hermann von Rotte rf. 
De« von meinem Sohne ausgesprochenen Dankes 

worten nud Segenswünschen schließe ich mich von gan 
zem Herzen an.' 

K a t h a r i n a  v o n  R o t t e c k ,  
geborne Mors, Wittwe. 

OCrCrs befindet sich in der hiesigen Post-Osfice gegciv 
wärtig ein zweiter Brief an G e r H. M n d e r unter 
unserer Addresse, von seiner Schwester in Baltimore, 
den wir jedoch nicht annehmen, da der erstere noch 
nicht abgeholt ist, und haben den Addressat nur darauf 
aufmerksam machen wollen» 

EüFTer Brief an F r i e d e r i c h S c h r a k  i s t  
ebenfalls noch hier. Falls derselbe nicht in ganz kurzer 
Zeit abgeholt wird, werden wir denselben cassiren. 

sein—welche durch freundschaftliche Behandlung, gleiche 
Gesetze, gleiche Rechte uud durch Familienverbindung 
bald ein Volk mit uns sein wird. In Berncksichtigung 
eines so wmtschenswerthen Erfolgs hat mich ihre Com» 
ntittee zur Benebtung folaender Bill beauftragt: „Er 
ue Bill, um 2000 Zremplare der Gesetze in ,deutscher^ 
Svrache zu drucken, deren Passirung hiermit empfohlen 
wd.-— 

L .  G .  T h o m p s o n ,  V o r m a n n .  

Der Matersandsfrennd 

und Geist der Zell. 
Wo Freiheit wohnt, da ift mein Vaterland. 

Canton, Freitag den lOteit März 1843. 

F ü r  P r ä s i d e n  t :  

Martin $lim Vnren. 
F ü r  B  i c e  P r ä s i d e n t :  

NkcMrv $ä. Johnson. 
Der Entscheidung einer National-Conreiltioii untertrorfe». 

C a r l  v o n  R o t t e  c k . — U n s e r e  g e e h r t e n  L e s e r  
werden sich erinnern, daß im Frühjahre 1841 das An
denken an den, durch den Tod abgerufenen edlen, mier-
mudeten Streiter für deutsche Freiheit uud deutsche 
Rechte in den bewegten Seiten der feindlichen Occupa
tion Dentfchlands, Carl von Rotteck, in Pitts-
b ü r g ,  P h i l a d e l p h i a — n u d  g e w i ß  i n  d e n  H e r z e n  v i e l e r  
Deutschen- auf eine würdige Weise gefeiert wurde.— 
Ter Herausgeber der „Alten und neuen Welt" theilte 
seiner Zeit den Hinterbliebenen des Verschiedenen das 
von ihm fur jene Feier verfertigte, zweckgemäße Gedicht 
mit, worauf kürzlich eine Erwiederung von dem Sohne 
und der Wittwe des Verstorbenen an gedachten Herr» 
Herausgeber erfolgt ist, die wir, ihrer uiteressaitteii Ab
fassung halber, nachstehend u»itjuch«ile« nicht füt über
flüssig halten; 1 

Deutsche Gesetze in Indiana. 
Im Hause der Repräsentanten erstattete Hr. Tomp. 

son, von der besonderen Committee in Bezug auf das 
D r u c k e n  d e r  „ r e v i d i r t e u  G e s e t z e "  i n  „ d e u t s c h e  r „  
Sprache folgenden Bericht : 

H e r r  S p r e c h e r !  
Die besondere Committee, welcher die Petition einer 

großen Anzahl, sowohl englisch:»', als deutscher Bürger 
dieses Staates ubergeben war, worin nachgesucht-wird, 
daß die revidirten Gesetze sowohl in deutscher als iu 
englischer Sprache gedruckt werden sollen, hatte den Ge-
genstand in Berathnng, und erstattete darüber Bericht : 
Daß sie sich überzeugt habe, daß eine sehr große Zahl 
deutscher Einwanderer Indiana bereits zu ihrer Hei-
math gemacht habe, bereit Viele nicht im Staude sind, 
die englische Sprache zu sprechen, viel weniger zn lesen. 
Ihre Committee ist, so wie jeder amerikanische Bürger, 
stolz, daß diese Ver. Staaten den Unterdrückten aller 
Nationen Schutz gewähren ur.d dem Ehrlichen n-Fleißi-
gen, ohne Untcrfctued der Sprache, eine glückliche Hei-
maty darbieten ; und als Burger von Indiana reichen 
wir mit Vergnügen allen Denjenigen die Hand achter 
Freundschaft, welche eine Heimatlfimter uns suche«, it. 
keinem herzlicher, als den arbeitsamen und patriotischen 
Deutschen Durch genaue Nachfrage finden wir, daß in 
mehreren Counties beinahe ein Drittheil der gegenwär-
tigen Bevölkerung aus deutschen Einwanderern besteht, 
welche durch Fleiß und Sparsirmkeit und die von ihnen 
eingebrachten Mittel, Landeigenthümer würden, und in 
gleichem Verhältniß mit nns die Lasten der Besteuerung 
tragen- Auch finden wir, daß diese Einwanderer, nebst 
ihrer anerkannten Mäßigkeit, Arbeitsamkeit und Mora-
lität, große Beträge von edlen Metallen in dieses Land 
bringen, welche zu dessen Verbesserung verwendet wer 
den. 

Diese Thatsacheit sind hier angeführt, um zll bewei-
sen, daß eilt Staat, der du'rch Einwanderung so Vieles 
gewinnt,, seiner Pflicht nicht nachkäme, wenn er nicht 
den Einwanderern eine Abschrift seiner Gesetze in ihrer 
eigenen Sprache zukommen ließe, der Gesetze, welche ihr 
Leben, ihre Freiheit mit) Wohlfahrt betreffen. ES ist 
ungerecht, diese Bürger zur Unterstützung einer Regie-

B n f f a l o — Ein Soldat, welcher in den hiessqen 
Barakett für ein Disciplinarveraehen zur Bestrafung 
»ernrtbeift, wurde, da er ans den Befehl, stehen zn blei-
ben, nicht gehorchte, von der Schildwache, die zu feu
ern beordert war. niedergeschossen. Die Kugel ging ins 
Hüftgelenk it. man glaubt, daß er davon kommen wer
de. Das Niederschießen eines Soldaten unter diesen 
Umständen mag das Gesetz rechtfertigen ; allein es wä. 
rc 5» wünschen, daß die Gefühle unserer Bürger nicht 
so häufta durch barbarische Handlungen gegen gemeine 
Soldaten verletzt würden. 

Das aatue System der regulären Armee der V. St. 
ist grundfalsch, entehrend für die Republik it. den Geist 
des Zeitalters schändend. Würde die Academie zu West-
Point. dies verruchte Aristokraten Nest, abgeschafft nnd 
die Offiziere ans dem Gliede aenommen, oder wenig
stens so eingerichtet, daß nur Unteroffiziere, die wenig* 
Kens einiqe Jahre im Gliede gedient hätten, darin anf-
(tenonrvnt nnd zn Offizieren ansaebildet würden, so 
ist es keinem Zweifel unterworfen, daß sich in einigen 
wenige n Iahren unsere Armee so an Charak. 
ter it. Mannesntcht heben würde, daß dergleichen bar. 
barische Strafen, wie wir stets häufig sehen, ebne alle 
Gefahr abgeschafft werde» könnten. (Weltbürger. 

E m p ö r n n a.—?lus Washington hört man, daß 
Hr. Daniel Webster die Wbias zu einer Meuterei ge«-
gen ihren Comnwndanten, Herrn C'av, verleitet habe, 
nnd daß sie nnn artaefireitgt dabin arbeiten, bis zu der 
Nationalconvention sich einen solchen Anhang jtit ver
schaffen, daß sie im Stande sein möchten, die Durch» 
streichnna des Namens von Henry Clay auf der Can-
didaten Liste für das Vrändentenamt durchzusetzen, und 
Herrn McLean von Ohio an seine Stelle zu setzen. 

So steht er, einst der Gott des Tages, 

Verlassen und in finst'rer Nachr. 

f&ercttt von Tnrneoats seines Schlages 

G e h o f f t  z u  h a b e n  C h r '  u n d  M a c h t !  

D e u t s c h e r  P r o f e s s o  r . — B e i  e n t e r  n e u l i c h  
zit Lebanon besonders gehaltenen Versammlung der 
deutsch- reformirten Synode, wurde der Ehrw.' Dr. 
FridrichW K r n m m a cl, e r, ans Elberfeld tit 
Deutschland, znm Profeßer der deutschen Svrache bei 
dem theologischen Seminar und Marschall College zu 
Mercersburg. Pennsylvanien, erwählt- Die Ehrw. 
Herren Benjamin Schneck und Hoffeditz sind alsAbge' 
ordnete angestellt, um nach Deutschland zu reisen und 
den Ruf persönlich zu überreichen» 

Prophet Miller predigt vor Viesen Zuhörern t'nTreu-
ton und versichert, daß er fast überzeugt fei, die Welk 
werde entweder in diesem Jahre, oder im März 1844 
miter gehen- Dieser Miller scheint kein Betrüger, sou. 
dem etiiNarr, oder vielmchrMonomanit zusein. Wenn 
der Allmächtige beabsichtigte, deu von ihm beschlossenen 
jvmnntergmig vorher anzuzeigen, so würde er sich da--
zu keines fetten, ungebildeten und alten Mannes bebte-
nett, der gramatikalisch schlechte Sätze mit noch schlech. 
terem Sinn predigt. 

Vorletzten Dienstag reiste einWeib von iHrerHeim«tH 
m Lowell County, Mass., nach Boston, verlangte bei 
ihrem Eintreffen ein Nachtlager und sagte, daß sie des-
halb gekommen sei, um in Gesellschaft mit Elder Eolv 
n. seinen Brüdern nächstenTag gen Himmel zu fahren, 
©te hatte ihren Himmelfahrtsanzug bereits an ir fchien 
der Sache mit vielerRuhe entgegen zn sehen. Mittwoch-
der 15. war der Tag, welcher nach Elder Cote's Be
rechnung das Ende der Welt bringen sollte. — Die 
flown oasfern" Ladies haben grdßtentheils ihre feint* 

melfahrtsanzüge fertig; anS lauterVerschämtheit sind sie-
s» lang wieReit rbcke, besonders die d. „Ausgeblüthen."' 

R h o d e - I s l a n  d . — A n  d e m  v o r l e t z t e n  M o n .  
tag Abend fand „eine große patriotische Unterhaltung 
und demokratisches Fest" statt. Mehrere ansgezeichne* 
te Demokraten, darunter der Sprecher des Hauses der 
Repräsentanten von Rhode -Island, und Col- James 
^age aus Phikadelphia, hielten Reden. Die Feierlich, 
keit war dem Gegenstande angemessen und der Ertrag 
welcher zum Besten notleidender Familien in Rhode» 
Island verwendet wird, ein sehr bedeutendes ge 
wcsen sein. 7 ö 

-ffl' • ' tllf'f'i ! «tiSSlS —jgr Müh 


