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D e r  V a t e r l a n d s  -  F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t  
Jahren, vom Tage der Passiruug an, aufhören. 

8, Der General Quartiermeister bleibt 3 Jahre im 
Amte. Er tritt sein Amt am ersten Montag des Aprils 
1843-an. 

Wcv Ma ttvfä tttT'fre tt ni> 

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

Canton, Freitag den 14ten April 1843. 

wohnern? 
„Ein Deutscher." 
Die Gestalt war zusehends größer, ihre schwache 

Stimme schwand, ihre Haltung war unbeschreiblich. 
Ehe sie ein Worr äußerte, sähe nun, sie sei zu in Pesch 
len erschaffen. Ihr änßeresGewand war verschwunden, 
sie stand da in einer alten blendend weißen Kleidung die 
in vielen Fällen zusam >nengen o in in eu.n n d mit einem 
breiten purpurnen Saum eingefaßt war! ein dunner 
Lorbeerkranz von glänzendem Grün umgab die Stirn. 
Sie stand da, der Genius der Beredtsamkeit. ,Fremd-
ling,' sagte sie, auf die Appenninen zeigend, welche so 
eben die Dämmerung berührte. ,Achtzehn hunderiIabv 
sind vergangen seitdem ich der Rnhm war, aikt, jen 
seits jener .Gebirge. Achtzehen huudert Jahre siud in 
die Flutben der Ewigkeit versunken, seitdem ich zu Rom 
meinen Triumpfeinzug Hcf.t, und als das Hanpt sller 
großen Geister der Welt angesehen wurde, aber tw 
allen diesen Sachen wußte ich nichts, id> war eiu Kind 
gegen Such, wir alle waren Kinder im Vergleich mit 
den Erforschern jener großen Kräfte. Aber wie, steht 
Italien noch an der Spitze der Geistes Welt ? Sie war 
die Erste unter den Ersten Hat sie ihre Uebermacht be 
hauptet? Zeigt mir ihre Erfindungen Bald muß id) 
der Erde entschwinden und ich möchte noch gern mein 
Vaterland lieben'. Der Horcher war bestürzt, ,wer seid 
ihr^ ?—Ich bin ein Geist—ich w ir Cicero. Zeigt mir, „ . 
ich bitte Euch bei der Liebe eines Vaterland Freundes,Hessen.—Rufet mt, Freunde, und zahlet; ! 
was schiff Italien jetzt ans, znr Aufklärung der Welt?' —lst vor der ^Hitv, it. wehe Euch, we 

Der Deutsche wußte nicht was er sagen sollte: aber 
nach einigen ?lugen blicken, hörte er den Klang einer^ _ . „ -
Pfeiffe und Handtrommel. Er zeigte stillschweigend auf ^ unserer Z e l t u n g s a b n e h m e r auf cn>tv: vcr*{roc,flfe j)C den Bog 
ein Nebengästchen, woher die Unterbrechung kam- Ein ̂ Drcit ßc'1cn »lt fc^cn .'—Noch einmal: rufet an. nnd ^rc( Würfel, mit I 
zerlumptes Männchen taumelte hervor mit einer Dreh Izadlet. Freunde, nnd nie, nie—glaubt es un6- wird aaiueEnde der No 

5 ü r P r a >l d c II t: 

ZMartin Van ZSureir. 
F  u  r  B  i  c  e  P r ä s i d e n t :  

lUcfjZTVb m. Johnson, 
Der Elttsi-Heidung einer National^onvention unterworfen. 

Z?^"Ucberbällfte Geschäfte uud Mangel an Raum 
mael'ten es uns diese Woche unmöglich, die Artikel über 
Religion fortzusetzen. 

LM"Nächste Woche wird die Eourt of Common Vleaz 
ihre Sitzungen dahier beginnen.—Unsere rückständigen 
Subscribenteu, welche dieserhalb « ich unserer Stadt 
kommen, werden hoflich gebeten, unserer nicht zu ver-

das Ende der 

hier wiederzugeben, wie wir sie im Sentinel finden-
What is  the German Fatherland ? 
O name at  lenght the glorious Lapd ? 
Far as the German's  accents sound,  
Far as Ii is  hymns are heard around ;  

This must  i t  be ;  
This German, is  the Land for lin e.  

This is  the German's  Fatherland,  
Where Faith is  in the fr iendly hand ;  
Where love is  in each clear blue eye,  
And in each he ti  t  Fideli ty,  

And Truth alone ;  
This,  noble German, call  thine own J 

G e i st e 6 a b w e s e n H e i t— Die Frau eines 
berüchtigten Branntweintrinkers wollte mit einer glü-
henden Kohle das Licht anblasen und griff, ans Verse 
hen, die Nase ihres Mannes für eine solche mit der 
Feuerzange an und erkannte ihren Irrthum nicht eher 
bis sie mir der mnthmaßlichstcn Kohle an das Licht 
kam nnd anfieng zu blasen- Er sagte ihr, er könnte seine 
Nase selbst schneutzeu. 

zerlumpte 
orgel auf dem Buckel, einem Puppenspiel in der Hand, 
einem Zuge tanz« Uder Hunte hinter sich her. Cicero 
stieß etiieit Seufzer aus—Ist dies Italia ? Der Deut
sche verbeugte sich. Der Puppenspieler begann sein Gc 
schrei: 

. Naritaten sind zu fch'tt, 
Schöne Narttat cn ! 
Wie die Leu't iiVs Schauspiel geh'n 
Und Komödie sehen. 

Die Drehorgel dudelte, die Hunfccheit tanzten, der 
Italiener hüpfte um sie her. Cicero blickte gen Himmel 
Sind dies meine Landslente, diese die Redner, Dichter 
und Patrioten der Menschheit ? Welch ein Fluch des 
Himmels hat sie getroffen ! Thränen standen ihm in 
den Augen wie er umherblickte ; der erste Sonnenstrahl 
fiel auf die Stelle wo er stand, ein purpurroter Nebel 
umhüllte ihn uud er entschwand. 

Die Venetianer standen einmütbig auf, uud stürzten 
zur Halle hinaus. Der Prinz und sein Gefolge hatten 
alles so eingerichtet, daß sie die Stadt sogleich verlas-
fett konnten, und waren schon vor Sonnenaufgang über 
die venetianische Grenze hinaus. Hätten sie noch eine 
Nacht länger in Venedig zugebracht, sie wären auf dem 
Wege in ctc andre Welt gewesen. 

Euch der Alp drücken.— 

F a l s c h e s  N o t e n  —  a u f  d i e  B a n k  v o n  S  a  n -
dusky, Ohio, sind zum Vorschein gekommen. Sie 
sind nicht eine Nachahmung der ächten, sondern aus 

.. „ , . _ . ^ wenn es kommt verschiedenen zusammengesetzt. Die Vignette stellt 
u. eme Zeitungsrechniing lastet auf Eurem Gewchen ! j cjv Frauenzimmer [Hebe, Mundschenkin,Z einen Adler 
Hit es ^tfc et» schrecklicher Gedanke für uns, so wt^jtmmrnicitb yer, tit einer Hand eine Schale haltend, als 

" ' * ' " ' """ ogel zum Trinken einladen Ueberdreß 
der Benennung—einer ganz groß, d. 

ganzeEnde der Note znr linken Hand einnehmend. Die 
Jngravirnng ist schlecht und scheint eine Zusammense
tzung der Stempel vou C;isil<;ur, Durand &, Co., iu 
New-'))ork zu fem, welche vor einiger Zeit so unüber
legt auf der Auction verkauft worden sind. Die Ans-
füllung ist vou A II. Barker April 1, 1841, und die 
Unterschriften von VV. W. Wetheirll, Cassir und B 
lli^irens, Präsident und habe» das Aussehen als seien 
sie lithographirt; - Papier ist schön. 

Die NW ist breiter uud länger als sonst die derOhio 
Banken gewöhnlich sind. 

Im Ganzes genommen, sie sind sehr wohl berechnet, 
Personen, die nicht jo sehr darauf bedacht sind, was für 
Geld sie einnehmen, zu täuschen. 

M i t i z g e s e t z .  
Das neue Milizgesetz, welches von der letzten Gesetz' 

gebung erlassen worden, schreibt vor 
1, Die Commandanren der Compagnien haben we

nigstens 20 Tage vor deu Compagnie Mitftcrtuigcii die 
Personen, welche in den betreffenden Compagnien Mi 
lizp flichtig sind, von der Seit uns bau Vrtc, wciut und 
wo die Musterung gehalten wird, entweder durck eine 
Zeitung oder durch Anschlagzettel an drei öffentlichen 
Plätzen in Kenntniß zu setzen. 

2, Jeder Commandant einer Compagnie hat eine 
Strafliste anzufertigen, worin er die Strafe eines jeden 
Mitgliedes seiner Compagnie einträgt; diese Liste hat 
er von ihm selbst unterzeichnet, innerhalb einer Woche 
nach der Bataillons, Schwadrous oder Regiments Mit-
ftenutg an den Bataillons oder Regiments - Comman-
bauten abzuliefern, und dieser Hut dann öffentlich be-
kann! zu machen, daß an einem bestimmten Tage eine 
Woche nach jeder Musterung, und zwar Vormittags 11 
Uhr, Personen, denen Strafen angesetzt worden, bei 
ihm Entwendungen oder Entschuldigungen vorbringen 
können; und er mag dann solche Strafen, die er für 
unrechtmäßig erkennt, wieder streiche«. 

3, Jeder Cammandant einer Compagnie, nachdem er 
seine Strafliste ausgefertigt hat, hat dafür Sorge zu 
tragen, daß Jedermann, dem eineStrafe angesetzt wor 
den, 3 Tage zuvor vor dem Tage, ain welchem derCom, 
Mandant des Regiments oder Bataillons die Appellati., 
anen annimmt, davon persönlich benachrichtigt jucibcy 

damit er im Stande sei, seine Einwendungen gegen sol-
che Strafe vorzubringen ; ist dann erwiesen, daß ihm 
diese Nachricht gegeben worden, it. hat er keine gegrün
det« Einwendungen: vorzubringen cder vorgebracht, so 
soll der Commandant eines :neyi;:tents, einer S^chwa-
Hrone oder eines Battaillons ihm eine u;:^cntcffciic 
Strafe zuerkennen (nach dieser Entscheidung findet fei 
ue Appellation mehr statt) uud einen schriftlichen Be, 
fehl zur Einziehung dieser Strafe ausstellen. Dieser 
Befehl soll irgend einem Constable übergeben werden, 

. weicher damit zu verfahren und dieselben Gebühren zu 
beziehen hat, wie bei ähnlichen Befehlen von Friedens-
richten!.—Die anf diese Weise eingegangenen Straf
gelder hat der Constable an den Zahlmeister des Regi
ments, tnr Tchwadryue oder des Bataillons überzuzah, 
len. 

Der Commandant des Regiments ic- aber hat weitere 
Erekutionsbefehle ansznstellen, wenn nach dem Bericht 
des Constables die Strafe nicht bezahlt worden. Die 
Commandanten und Adjuvanten von Regimentern, 
Schwadronen, Bataillons u. Compagnien erhalten aus 
der (5asie ihres Regimentes ic» für jeden Tag. den sie 
Dienste leisten, um diese Verordnungen zu vollstrecken, 
-einen Dollar. 

4, Strafen, die von Mitgliedern freiwilliger Com-
pagnien erhoben werden, sollen den Schatzmeistern die-
fer Compagnien eingehändigt, und nach dem Beschlnße 
der Mehrheit dieser Compagnien verwendet werden 

5, Ausser den Waffen und Rüstung, sollen auch ein 
^)ferd, Sattel, Zaum, Sprungriemen und Vailise der 
Officiere eines Regiments, Schwadrone, und eines je-
den Soldaten einer Reiter Compagnie oder Schaar v 
Eiecutiou wegen Schulden ausgenommen sein, so lan-. 

.ge solche nach dem Gesetze, zu welchem dieses ein Zusatz 
M, zum Mtufair Dienst verpflichtet sind 

ß, Alle Personen unter 21 Jahre sind in Friedens-
zeiren vom Milizdienste frei; Compagnie Commandan
ten sollen ß?lche aber doch aufnehmen und sie als Ersitz 
Männer in der Compagnie angeben. 

7, Alle bisher ausgestellte Commissionen sollen, mit 
Zhtsyahme der des General QnatiUmeisters, nach 7 

M il l e r i s in« 6.— Auch in uuserm Canton hat 
Miller seine Anhänger gefunden. — Ein gewisser B e-
gan von Akron predigt seit einiger Zeit, in derMetho-
bisteit - Kirche dahier den Untergang der Welt. Arn 

' letzten Sonntage soll er haarklein bewiesen haben, daß 
die Prophezeihung Daniels heute — heute, lieben 
Leser,—in Erfüllung gehen werde- Seine Gläubige, it. 
besonders die alten Weiber, waren unter Schluchzen 
und Weinen während dieser Woche emsig mit ihrer 
Anjjntstnttg beschäftigt, um ihre Luftfahrt im gehörigen 
Ornate macheu zu können. Sie sind wahrscheinlich nun 
sämmtlich mit weißen Kleidern versehen, sollen aber, 
wie einige Sp.ißvdgel behaupten, die Hosen vergessen 
haben, weshalb sie nicht wenig inVerlegenheit gerathen 
werden, wenn sich viele Zuschauer am Pla?-e ihres Aus-
fluges eiufindeu sollten. 

Eilt Frauenzimmer aus dieser Stadt, deren Namen 
wir für diesmal nicht anführen wollen, wanderte am 
letzten Dienstag, Nachmittags, durch mehrere Strassen 
von Cautou tt. predigte den am heutigen Tage stattzu-
findenden Uutergaug der Welt mit lauter Stimme. 
Wer ihr begegnete wurde angehalten und wegen seines 
Glaubens befragt und wagte es Jemand ihr zu wider
sprechen oder nicht Gebör zu geben, erklärte sie ihn als 
einen, der vom leibhaftigen Teufel besessen sei. Dieß 
sind Folgen einer Lehre, welche man für eine gottliche 
auszugeben sich erfrecht, die aber nichts anders ist, als 
eine der schrecklichsten Gotteslästerungen, welche der 
Mensch auszustoßen vermag.—Die arme Fran ist nun 
wahnsinnig und vielleicht für die Zeit ihres i'ebenö uit> 
tuchng üt der menschlichen Gesellschaft zu wohnen, und 
wen trifft dieses härter als ihren Gatten, der gleich 
anfangs zu schwach, zu unmännlich war, bei? Hang sei
nes Weibes zur Schwärmerei, durch geeignete Mittel 
zu unterdrücken. Wie wir hören, war diese'arme Frait, 
cutc von denen, welche durch das Schlosser'sche Bekeh-
ruugswesen in die Falle geriethen.— 

M a r k t p r e i s e .  
C a n t o n ,  W a i z e n  v o n  45 bis 53 Cents, Mehl 
H. 
M a s s i l l o  i t ,  W a i z e n  v o n  45 bis 52 Cts., Mehl 
$2 50 bis $ 3. 
C t it*c t it it a t i, Waizen 45 Cents, Mehl $ 42 bis 
$ 2 50. 
N e w - N o r k, Ohio Mehl $ 3 37. 
P h i l a d e l p h i a ,  M e h l  S  3  7 5 .  
B a l t i m o r e ,  Waizen 7 0  bis 7 5  Cents, Mehl 
$ 3 50 bis S 3 62. 
Mit gerechtem Stol; und inniger Fratd? muß e(T/e= 

deu Deutschen erfüllen, daß sich bei unfern englisch 
sprechenden Mitbürgern ein immer reger werdendes 
Interesse für die d-ittsch? Litera tnr beurkundet. Einen 
Beweis für diese Behauptung liefern mehrere unserer 
englischen Wechselblätter iu denen wir sehr häufig lte# 

bersetznugeu vou deutschen Dichter» vorfinden. BesonI 
ders die deutschen Nationallieder scheuten den Amen-
kaner sehr anzusprechen. Im,IndianaSentinel^ finden 
wir wieder 2 Übersetzungen und zwar ettte recht gelun
gene der,Kindcs:ndrderin von Schiller, it. eine andere 
von den! kräftigschonen deutschen Nationalliede : ,Was 
ist des DeutschVaterland ? ' von Arndt; der in 
Cincinnati erscheinende Chronicle lieferte erst vor eini
gen Tagen eine ziemlich geiuNaene Ueberjetznug der 
,Macht des Gesangs^ vou Schille''.--"Dies sind erfreu-
liche Zeichen, die wir Deutschen Amerikas freudig zu 
begrüßen, alle Ursache haben. 

Nur zn lange wurde der Deutsche von seinen ameri
kanischen Mitbürgern verkannt; nur zu lauge 
bildeten kleinliche Vornrtheile eine Scheidewand, und 
es ist Zeit, daß die Schranke niedergerissen werde, die 
den Deutschen feindselig von dem englisch sprechenden 
Amerikaner trennte. Und wir dürfen uns wohl gestehe«, 
daß die unseligen Vornrtheile mancher Amerikaner 
Hauptsächlich ans irrigen Ansichten, ans einerUnkennt-
niß des deutschen Volkes und seinerGeschichte entsprin-
gen. Was aber wäre geeigneter irrige Ansichten zn He-
ben, und kleinliche Vornrtheile zu verbannen als ein 
bekanntwerdender Amerikaner mit der dentschenLitera-
tnr? Sie liefert einen zn reichen den Amerikanern ü-
berraschendeu Schatz, it muß einen günstigen Eindruck 
anf sie zurücklassen. Man mache den Amerikaner mit 
den Gedanken eines Schiller, Götbe, Klopfstock und 
den großen Meister, an denen Deutschland so reich ist, 
vertraut, und unser Wort dafür,der verhaßte Ausruf: 
,he is a duscjiimui- wird immer seltener gehört werde«. 

Absr auch an uns ,Landsleute, Itegts, bestehendeVor-
iirthetle zu heben, um irrige Ansichten zu berichtigen. 
Wir müssen uns selbst achten, wenn wir von unftrn 
englisch sprechenden Mitbürgern Achtung erwarten 
wollen, wie dürfen uns nicht selbst zurücksetzen,wenn 
wir von ihnen nicht zurückgesetzt zu werden wünschen!-

Wir können nicht umhin die letzten Strophen des 

Seitdem haben wir ebenfalls von der nämlichen Bank 
$3 Noten, in $5 umgeändert, gesehen. Sie sind sehr 
gut ausgefertigt, aber mögen leicht erkannt werden, in 
dem die Würfet mit der Zahl nicht aufrecht stehen, son
dern sich znr rechte« Hand neigen. Die Vignette stellt 
das >7anpt von Washington vor, während sie sich auf 
den ächten $5 Noten das Bild eines Indianers, sich mit 
einem Frauenzimmer in sitzender Lage unterhaltend, 
vorfindet. Vorstellungen von Hollan) sormiren den 
Hintergrund. 

F a l s c h  c  Z e h n d o l l  a  r  i t  o  t  c  i t  a u f  d i e  C l i n  
ton Bank von Columbus sollen im Umlauf sein Auf d 
ächten befinvet sich das Bilduiß des Gouv- Clinton in 
der Mitte und ein X auf beidenSciten desselben, wäh 
rtiid tie nachgeahmten mit einer weibliche« Figur, ei 
neu Adler zur Püzfe», nitö ftatt dem Buchstaben X/ mil 
der Zahl 10 versehen sind. 

Die Herrn T. S- G o o d m a n u. Co., geben An. 
zeige von einer neuen falschen Note der Sui/e B mk < f 
Indian», welche cheaestern in ihrer Office präsendirs 
wurde. Dieselbe war ein^w, datirt May l. 1839, 
zahlbar itt der Lafayette Brauch au E. Demins, unter-
zeichnet R. Millikin Cafchier. Meriell Präsident u 
soll so gut nachgemacht sein, um das Urthal der beßteu 
Kenner anf die Probe zn stellen« Bei sehr mtatterUiv 
tersnchuug wird mau finden, daß der Kupferstich ein 
wenig geringer wie die der ächten Noten ist. (D- Rep 

Auch sind, gemäß einer Angabe der St. Louis Ga 
zette, falsche Mexikaner und Peruvian«: Thaler im 
Umlaufe. 

N e u e  P  o  s t  m  e  i  s t  e  r . — P r ä s i d e n t  T y l e r  h a  t  e i  
item ganzen Nudel von Clay-Whig-Postmeistern in die-
sein Staate den Lanfbaß gegeben uud Demokraten in 
ihre Stelle ernannt. Unter andern in Albany, Troy, 
Kinderhook uud Rochester. Weltb. 

D e r  E  o  m  e  t .  —  D a 5  B o s t o n ^ E v e n i n g  J o u r n a l  
vom vorletzten Monat sagt: ,Am TamstagAbend wur
de derComet—der Körper und Schweif—ganz deutlich 
gesehen- Er hatte ein prachtvolles Aussehen. 

Ho, ho ! .sot)« Bull !— nur ruhig Blut, wenn's be. 
liebt.— Dte kräftige Tochter Amerika läßt sich von den 
Drohungen der abgelebten Mutter nicht einschüchtern: 
sie ist zn groß geworden, als daß sie die Ruthe der eifer
süchtigen Mutter England fürchtete. — Angenommen, 
die Oregon-Bill wäre ebensowohl vom 5>anse als vom 
S e n a t e  p a s s i r t ,  e h e  s i c h  d e r  C o n g r e ß  v e r t a g t e  :  d r e i -
ß i g T a u s e n d amerikanische Bürger" mit eben f» 
viel Musketen bewaffnet, würden hinreichend sei« um 
das Oregon Gebiet zu behaupten, und alles Pulver, b, 
in den britttscheiiMagazinen aufgehäuft liegt, kann das 
nicht verhindern- Die Drohung klingt ganz heroisch in 
den brittischen Zeitungen ; allein der brittische Ldwe 
wird sich hoffentlich ein wenig bedenken, ehe er seine 
Tatzen iiVs Feuer zu stecken wagt. Die bittere« Ersah-
ruugeu, die England im letzten Kriege mit Amerika 
machte, sollten billig hinreichend sein, seinen Kriegsge. 
kitzel ein wenig abzukühlen. (Volksblatt. 

Doktor Luther hielt sehr viel auf,kurz und deut
lich !' Langausgesprochene it. breitgetretene Predigten, 
iu welchen man nicht erbaut, sondern ermüdet und 
langweilt, waren ihm vorzüglich ein Dorn im Auge. In 
solchen Fällen kanzelte er die Redner nachher selbst 
tüchtig herunter. So gab er 1521 einem Studenten 
folgenden Unterricht: steige hinauf auf die Kanzel, 
thue das Maul auf und höre bald auf : denn man 
kann den Leuten tu einer Viertelstunde mehr predigen,, 
als sie in 10 Iahren thutt werden/ 

M e n sch e n k e n n t n iß. — Um die Menschen 
kennen zn lernen, muß mau sie handeln sehen. In Ge-
lellschaftett hört man sie blss sprechen : sie zeigen ihre 
Worte, und verbergen ihre Handlungen ; aber in der 
Geschichte erscheinen btejc enthüllt, nnd man beurtheilt 
sie nach Thatsacheu. IbreRedeu selbst helfen dort ihren 
Werth bestimmen. — Denn, vergleicht man, was sie 
thuu, mit dem, was sie sagen, so sieht man zugleich,was 
sie siud, und was sie sein wollen ; je mehr sie sich ver-
stellen, desto besser lernt man sie kennen. 

M a n g e l  a n A r b e i t e r  n . — » D i e G e s e t z q e b u n g  
von Ohio hat kürzlich ein Gesetz passirt, welches jedem 
Bürger vom Militärdienste befreit, der zwei Tage Er-
tra-Ärbeit an öffentlichen Landstrassen oder Wegen lei-
stet-

E i n  D i e b  v o n  g u t e r  F a m i l i e .  —  E i n  
Neffe des Gouverneurs Porter von Pfunfylöanim 
wurde kürzlich iuPhiladelphia überführt, Geld und an« 
dere werthvolle Sachen gestohlen zu haben, die er mit 
einer Buhldirne verschwendete. Rechts um kehrt. Vor* 
wärts, Marsch ins Gefängniß ! H. Porter, ein Schuft 
und wenn er des Gouverneurs Bruder wäre ! 
In Pennsylvanien giebt es 47 Banken mit einer Pa« 

pier circulation von $5,227,791. Das in ihrenGewdl-
bcn befindliche Baargeld belauft sich auf $ 4,715,014. 

Arndt'schen Liedes, ,Was ist des Deutschen Vaterlands machen/ 

S ch r e ck I i ch, w e n n w a h r.-Der Pittsbnrger 
Sun vom 23. v. M- enthalt die Erzählung einer Bege-
benheit,die ihm von cinemReisenden mitgetheilt worden 
ist ttitb sich in der UmgegendPittsburgs zugetragen ha-
ben soll tt. die, wenn sie wahr ist, schauderhaft genannt 
zu werden verdient 

Es waren nämlich an dem nicht näher bezeichneten 
Orte viele Bauern versammelt, um eine sehr greße 
Scheuer aufzurichten. Während sie sich damit beschäf-
r{-K'tt, fieugeu einige Weiber Hühner ein, und hackten 
ihnen ca:1'! auf einem Block die Hälse ab, um sie zu d. 
bei fold)enGeit,;fithctreit üblichenFestmahl zu;»bereiten. 
Ein Knabe und ein Mädchen, die sich aufsichtslos her-
umspielten, sahen dies und suchen es im kindischen Spiel 
nachzuahmen. Das Mädchen rnitßiv den Kopf aus ei-
itett Block legen und der Kuabe — schauderhaft zu sageit 
—schnitt ihr den .^als ab. Zwei Männer, welche gera
de einen Balken von zwei andern, die denselben aufge-
hoben hatten, in Empfang nahmen, hörten im selben 
Augenblick das Geschrei der Frauen und das fürchter-
liche Schauspiel erblickend, ließen sie den Balken fallen, 
der 9 Personen zu Todte quetschte! 

B r i 1 1 i s c h  A u f s c h n e i d e r e i e n .  —  D i e  
,London Times' das Mundstück der englischen Regie-
ruu.g, führt, in Bezug auf die Besitznahme des Oregon 
Gebietes, folgende prahlerische Sprache: 

,Laßt uns fein Vertrauen in die Versicherungen der 
Amerikaner oder in die Webster'schen Gelübde setzen ; 
laßt uns nicht mit einem Volke unterhandeln, daß selbst 
die allgemeinen Grundsätze der Ehre verhöhnt. Wir 
müssen handeln, ehe die Amerikaner uns durch Schliche 
zuvorkommen ; laßt uns eine wohl bewaffnete, wohl 
bemannte Flotte hitiüberseudeu, um unsere Ansprüche 
auf das üppige Thal des Columbia Flusses geltend zu 

Commodore Jones, Befehlshaber des Ver. Staaten 
Geschwaders im Stillen Meere, der durch ein Mißver» 
itäit! ntß die merikanische Stadt Motttariit einnahm, ist 
deshalb entsetzt uud zurückberufen worden. Wie viel 
.)ängt doch vom Zufall ab l Wäre der Krieg zwischen 
oen Ver. Staaten nnd Meriko wirklich erklärt gewesen, 
so würde man Coinmodore Jones bis in den Himmel 
nnd darüber hinaus erhoben haben. 

G r ä ß l i c h e r  M o r d — E i n e  N e w o r l e a n s  Zei-
ung meldet eine gräßliche Mordtbat, welche in Cypreß 
Bend, Arkansas, ohuläugst verübt wurde- Ein Mann, 
Namens Stewart, wurde nämlich ver Kurzem seines 
Negers (uud, wie er vermuthete, birch einen Holzfät-
ler) beraubt. Er schwor daher, daß fem Hund das 
Fleisch des ersten Holzfällers fressen solle, der sich wie-
der anf seinem Grunde sehen lasse. Unalücklicher Weise 
kam einige Tage hernach ein armer Holzfäller am A« 
bend vor die Thitre des Beraubten und bat um eine 
N^chtherberge, welche Bitte ihm aitcb gewährt wurde ; 
ill ein kaum war er eingetreten, als der Hausherr die 

, thttre schloß ttiid seilten Hund auf den Wehrlosen hetz-
. c, und ihn anspornte, den Fremden in Stücke zu zer-
reiße». Als er sah, daß der Hund seinen Wunsch nicht 
erfüllen konnte, schoß er den scholl halb zum Tode Ge-
ängstigten mit seinem Gewehre nieder, worauf ihn der 
Huttd in Stücke riß. 

Der Unmensch nahm hierauf die Flucht. Die Bürger 
und der Gonverndr von Arkansas haben auf die Er
greifung dieses Scheusals eine Belohnung von $ 1000 
ausgesetzt. 

Die Nachbarn fanden noch die Gebeine des arme» 
Holzfällers, die von dem Hunde sauber abgenagt wa, 
reu, umherliegen. 

Der „Madisomau" läßt die Tyler-Flagge lustig im 
Winde flattern, nnd stellt Folgendes als die Grund» 
sätze der jetzigen Administration auf * 

1 .  5 t  e i n e  B a n k -  D e r  P r ä s i d e n t  h a t  z w e i  B a n k -
bills mit Veto belegt und das Land aus einem Geld-
despotismus errettet, als alles Andere verloren war-
Er hat sich als Aitti - Bankmamt bewährt, denn er ist 
durch das wüthende Parteifegfeuer mit zwei Vetos ge
gangen, die Constitution in seiner Hand-

2. E i n R e v e n n e - T a r i ff. Der Präsident 
vetote die erste Tariffbill, weit sie diesen Grundsatz ver
letzte uud unterzeichnete die zweite Bill, wie wir aititeh-
tuen, tu derselben Ansicht, in welcher die Herren Wood
bury, Wright, Buchanan und andere Demokraten da
für stimmten. 

3  K e i n e  V e r t b e i l u  i t  f t ,  D e r  P r ä s i d e n t  w  
tote zw'5! Bertheilungsbills u. stellte sich wiederum zwi
schen das republikanische Volk und seilte föderalistischen 
Feinde, als alles Andere verloren war. 

4 -  K e i n  A b o l t r i o n i s m u s -  Der Präsident 
ist aus dem Staate Virgiuien. 

5 -  K e i n e  d f f e n  1 1 i c h e  S c h u l d ,  s e i t d e m  
sparsame Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten. 
Im Jahre 1838 wurde die Foderalregieruug mit Unko-
steit vou 38 Mill. Doll- verwaltet—in 1842 kostete dem 
Volke die Regierung 20 Millionen (ntatt sehe die ver
schiedenen Berichte der Regierungs-Departemente über 
ihre jetzige, fast beispiellose und sparsame Verwaltung^ 

6 .  A l l g e m e i n e s  S t i m m r e c h  t .  F ü r  d i e  
Weißen und allgemeine Erziehung- Dies ist die Spra
che und Ansicht Thomas Jefferson's-— 

Und mit diesen Grundsätzen gewinne« wlr fur bf$$ 
Volk, oder gehen unter mit dem Volk. (Stzch. 

Durch ein neuliches Gesetz wurde «in Ohio der Aias' 
fuß auf7 Prozent festgesetzt. 


