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bindlichketten derselben persönlich verantwortlich macht, 
veranlaßt? eine sehr lange Debatte, die den ganz«-« 
Nachmittag währte. Die Demokraten waren naturlich 
dagegen, die Whigs bestir. Die Herrn Ewing und Nn-
Meli» zeichneten sich rühmlich bei der Debatte ans. 

Dienstag, Fcbr. 4. 
. S e n a t—Morgens wurden eine Masse Bittschrif

ten eingereicht.—Die Bill für die Errichtung eines neu
en Gerichts Circuits im nordwestlichen Theile Ohios, 
wurde von Herrn O'Ferrel juruckberichtet und gab An
laß jii einer warmen Debatte, an der namentlich von 
demokratischer Seite die Herrn Watters, Disney und 
Andere gegen die Bill theilnainnen. Die Bill wurde der 
Committee abermals übergeben. Eine 93ill, wodurch 
tie Stadt Cleveland authorislrt wird, Inspekto
ren von Provisionen und andern Artikeln anzustellen, 
passirte zum Drittenmal?. Gleichfalls passirten ein 
paar Bills für den Verkauf von Schulländereien in 
Holmes County. 

5) a u 6. Die Aerhandlnngen des Hauses waren 
heute gleich denen des Staates, sehr t r o ck e n, wahr
scheinlich in Erwartung des glänzenden A u st e r n -
suppers, dad Alfred Kelly heute Abend den Gesetz-
gebnngsmitgliedern giebt. Man sagt Herr Kelly giebt 
die>es Essen zn Ehren der Passirung des B a u k p la
ßt e 6. Kelly ist ein kluger Mann ! ein großer, ein ge-
tpaltiger Mann—wenn seine Papiergeldmaschine erst 
i« Schwung gebracht sein wird ! herrliche Zeiten ! Lü
ftern wlid Wein für Snpper ! Ohio ist ein großerStaat! 
25 Millionen in Papiergeld reicher! Und das Volk, 
d a s  g l ü c k l i c h e  V o l k  —  j a  d a s  a r m e  a r b e i t e n d e  
Volk, das hat freilich diese schönen Dinge alle m be-
zahlen.! 

„Ich wellt' ich war' Bankpresident, 
Saß' au< brn Throne droben, 
Schmarozer säßen um mich her, 
D.e meine L u m pen loben !" 

Dann warf id) Ko/z mich in die Bust 
Und \d)cm a«s in cine hi Gimmel 
Werächtlich auf das Volk herab, 
Und auf sein arm Lewiininel. 

IIiib kommt mir so ein Bürgersmann 
Die Lninpen einzutausche«. 
Dann heißt's : „der Eferf ist mit dem Geld 
N a c h  T e r » 6  f o r t g e l a u f e n  ! "  

['?(»» benungedrn.ttcn LicpcruriktS di«jcri|Tentn2$,mMe.vnreit.] 
Unter ten heutigen 5tierhauNuitge« des Hauses fin-

Hen wir Klos folgendes einiger nas'en Wichtige. Eine 
Bill, wodurch Robert jt'eif tinker atithot tstre wird, eine 
ÄLrncke über den Tiier.-iraivas Flus: baue», pafsirtc 
zum dritten Male. Gleichfalls passt»te eine Bill in Be
zug ans Zestamenle zum Drittenmale- Herr Rnmelin 
r e i c h t e  e i n e  B i l t s c i n i f t  v o n  B t t r . u r i i  v o n  M e r c e r  
Conntv gcge i die Verlern ng des C.'untyntzeö ein. Die 
Bankbill wurde «um ersten Maie ganz vorgelesen, aber 
nichts darüber verhandelt. 

>o L i t i s ch e s .—Außer den Fragen der Eiitoer* 
le.bvng von Teras »üb O-egen ni,d der Bilonng eines 
neuen westlichen Gebiets, unter dem Namen N e -
Hra s ,f .a, tiefen dem Congress? die An suchei' nnvAuf-
«abme Drei e r neuer Staaten-Florida, Wisconsin 
sind ^vwa — mir den radikal demokranichen Constitu-
ftuv.tmtttviirrnt verseil en, vor, welche l tzteie wir gan; 
defenders dem Konige ven Pienßen, der, wie eö beißt, 
«mi.ernstlich damit umgeben soll, seinem Volke eine 
ißonffctrutioii zu gebe n, zur vorlnunu'it Durchsicht 
«mpfcWcüi mochten. Uebri«',cns ist es > eroiß, daß es der 
«lgelsächsqä,en N ice nicht an Erpansii'kraft — dein 

i'unii.iiiviis BiumtMi'ii'ch^, Englisch, fem go
dhead principl«'—gcbnd f, Ulli? daß wir, wenn wir es 
jtjoch ijchr sind, iedenf.ills bald ein großes Volk sryn 
Winten. iSr ibHivfctt nicht luicvu.ihnr lassen, daß die; 
^.irijorepprtti-f^iUy mvkach in ?ukiinft einfache Briefe! 
für jede Distanz bis 00 nur 5 Cents und 
fur jede Distanz darüber nur ;0 Ceins kosten |oüai, 
^vielleicht in beiven Häusern passiren und znm Gesetz 
qverden dürfe. Zu ititfarm Bedauern »ar der Senat 
«das sehr verständige nud wobldegrnndele Amendement 
=fc?s Herrn 'Nile ei (Ekvostmeiiters) wornach das 
Mriefporto in Zukunft nicht langrr nach der absurden 
.doppelten Tare von J «halt und G e iv i ch t, son-
;b?rit blos nnd einfach nach dem Gewicht berechnet 
üverdeu sollte, nicht angenommeu. (N Ztg. 

D e r  V a t e r l  a n d  6  -  F  r  e  u  n  d  ü  n  d ^ G  e ,  s t ^ d  e  r ? e  i  t .  
den nördlichen Andes, befinden sich die Quellen einiger 
der größten Flusse der Erde. Nicht fern von einander 
sind die Quellen des Aellow Stone, der sich in den 
weit strömenden Missouri ergießt, des Arkansas, der 
sich mit dem mächtigen Mississippi vereinigt, des Lewis 
Flusses, der in den Columbia einströmt, und des Colo
rado von Meriko, der seine Wasser in den sudlichen 
stillen Ozean ausleert. Hier, wüste Steppe« an der 
einen tscite, ungeheure Gebirgsketten an d?r and?rn, 
nnd mir ewigem Schnee nnd Eis bedeckte Gebirgsspitz-
kn gleichsam über sich, erforschte der Reisende die geo
graphische Lage des nordamerikanischen Continents. 

Am 3ten September erreichte Fremont den großen 
«alzsee im nördlichen Meriko, mit dessen Vermessung 
er eine Woche hinbrachte. Am I8ien September lang
te er beim Fort Hall an, nnd am lösten October beim 
Fort Nez—Perees. Am 4ten November finden wir ihn 
bei der Missionär-Station von Dalles, am Columbia. 
Hier war das nördliche Ende seiner Reise im Gebiete 
der Ver. Staaten. Am Lösten November einschloß er 
sich i"r Rückreise mitten unter den größten Beschwer
lichkeiten des Winters. Es fi?l gerade ein starker 

chnee, und der Thermometer stand 2 nnler Null. 

5  0  d  g i  ?  b  n n s  h  c  n  t  e . ' c k e r e i e n  ? i n ? n  u n a n g e n e h m e n  T k e i l  d e r  R e o i e r u - m s a r -
f rsftii1 h cinc ^ulroe/ um l^ren Geliebten zu beiten auf den Hals zu laden m bedanken und Sr 
LS, ; Zr "f* jtu!!,<6 em.c unglückliche 6he Maj.st.it j>l toie.i, solch- G-sch-n«. ao '-anäd ast tot 
(PK,.LS'" 2a*' ,l,r Kuw in einen fid) fdCft zu (.ehalt™, 1 imIi 
feuchten Keller ge)perrf. Das arme Mädchen jammer- Spandau. Am 14 Dec. ist tfufcerf!' 
«&imer^rIIUr?»!l.SticW,f" Br°d,°ber die unglücklicherweise den Kbnig v°» Preu^ich» 
Srfcarm?^ hatte fchoß, mit dem Beile hingericht?t worden. Tschech war 

nahm ed »" Iran stellte ,ich sehr gefaßt, nnd wollte auf dem Richtplatze eine Anre 
»ber den ^.od ihres Kindes untröstlich, die Nachbarn 
schmückten den Sarg desselben mit Blumen nnd so truq 
man es hinaus. 5?lls aber am Grabe der Pfarrer das 
V.uerunser betete und an die Worte kam : Unser täa-
llch.Vrod gieb uns Heute, da brach die Frau in lautes 
Geschrei aus, warf sich zu Boden nnd gestand unter 
den schrecklichsten Gewissensbissen ihre unmenschliche 
-i-Hat. (B. Corr. 

V o m  

Der neue Steam 

A ll 6 l a n d e. 
«e«* 

£üLK. 
Gambita ist nach einer Fahrt , —/ fivuiu ^ um vi ^uiu» r r ^ ^uwu 

Nach zwei Tagen fand er sich zwischen dem Flusse Aiir -CM 20 am 24. Januar in Boston cingetrof-
CHntrs und deu Cascade Gebirgen. Mächtige Ge- beständig gegen ^tnrm anzukämpfen, n. 
birgsketten liefen hier in gleicher michtnng nach @ü-,bte '^^en schwemmten ihm 3 Boote vom Deck. Die 
den; er folgte dem westlichen Fusse derselben bis er am i3ahl teiner Passagiere betrug 90. 
lOten Dezember sich am Hammitti-See befand, wabr-I liberbitichten Berichte sind für das Handelswe-
Icheiiilich im 43sien Grade nördlicher Breite, nnd im f1'11 günstig, und werden auf die hiesigen Märkte einen 
4-sten westlicher Länge von Washington. Diese ($e- yDi^h?ilh^ftcn Eindrnck machen. Baumwolle ist um ein 
gend war von großem Interesse, allein seine Pferde i ächtet Procent gestiegen. 
waren nicht mehr im Stande, sich fortzuschleppen, und!, ^cr WeirTnlloch, ein Geistlich?? au6Schott-j • - . —v— . 
?s schien ihm unmöglich, wieder nach ^stet: zu gelang- i,at bedeutende Geldnuterschleife begangen nnd putzigen ^ohne, der, wie von einigen Seiten behauptet 
eil. Er entschloß sich daher, über den Sierra Merida,'^> Ilfld) den V.'r. St. eingeschifft. Beamte sind ! wird, mit dem Plane umgeht, nach Paris Überzusiedeln, 
oder die große« californischeu Gebirge, die ihn von der "achgejchickt. ' icut Vermögen vou IG bis 20 Millionen, 
»v,« »— *- —„» «... w.-. «n, ... I i e ti. 21. Dec. Der rühmlich bekannte Techni-

de an die Umstehenden halten, welches aber die Polizei 
verbot. Er bestieg gemessenen Schrittes das Schaffst; 
Ruhe nnd Kälte beherrschte seine Züge; er entkleidete 
sich selbst, ohne sich die Lenke des^Henkers nähern m 
lass1'!!* Cr selbst legte das Haupt auf den Block und der 
Todesstreich fiel, ^eine letzten Worte waren : „E6 
lebe die Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit !" 

o r d a it. (Marburg, 21 Dec.) lieber Jordan's 
Schicksal oeniimmr man noch immer Nichts : die Mebr-
zahl der Sachkundigen hofft anf ein ihn von der In
s t a n z  e n t b i n d e n d e s  E r k e n n t n i ß  ;  s e i n e  F r e i s p r e -
ch Ii it g wünschen fast Alle; wie es denn überhaupt 
ihm nnd seinen Mitangeklagten in Knrhessen so wenig 
an Beileid fehlt, als answärrs ; unsere Presse ist jedoch 
da die Censnr, in Ermanglung eines Preßgesetzes,ganz 
willkührlich gehandhabt wird,'zn gedrückt, um der Em-
pfindnng Worte leihen zu können, nnv die „Kassel'sche 
allgemeine Zeitung" Hat ohnehin stets das Prinzip ver
folgt, kitzliche Fragen nicht zu besprechen. 

S a l o m o  n  H e i  n  ? ,  d e r  b e k a n n t e ,  i n  h ö c h s t e r  
Achtung stehend?, durch einen seltenen Wohlthätigkeits-
sinn ausgezeichneter israelitischer Bankier, ist am 23. 
Dec. mit dem Tode abgegangen. Er i'tnterläßt seii»em 

Bay von San Frar.cisko trennten, zn gehen. Der gan-
ze kalte Februarmonat gieug mit dem' Zuge über diese 
ungeheuren Gebirge, dereu Schuee vou 5—'-5 Fuß tief 
war, hin. Endlich zu Anfange März gelangte er aus 
dieser Eisregion in den ewigen Frühling des Sacra-
mentvthales. Die Mexikaner empfingen und behandel
ten ihn äußerst gastfreundlich. Gegen Ende des Merz-
monats ginig es das Thal des Joachimflusses hinauf, 
nnd stieg wieder über die Sierra, iitid am Elsten letz
ten Aprils begab er sich auf die Straße vou Pueblos de 
los Augelos nach Santa Fe. Wieder beim Colorado 

Das „Constit.itioi el" behauptet, daß die Vermäh- - c 21- Dec. Der rühmlich bekannte Techni-
liing Isabella ll. mit dem Grafen von Trabant min->5T' ficrr Norris, hat die Maschinenfabrik des Hern» 
mehr definitiv beschlossen sei. j Fletscher nnd Pinnhnt Hu'r pachtweise übernommen, n. 

Zur Erbauui g der Eisenbahn von Berlin nach Kö-I!!?' bereits alle Vorkehrungen zum ausgedehntesten 
nigsberg hat die preuß. Regia una vom 5>anse Roth- ®,etrieb derselben getroffen. Die k. Staatsverwaitnng 
frtttfh ^ tfft'r\n oti ^ Iv.i f e 0II6! 11 hflt Mir hi*It 'Ät.i/iH. schilv 5 Millionen Thaler geborgt'. 

Die brittische Regierung beabsichtigt, nochmals eine 
Erpeditivli iu die arcrische Zone zu schicken, um wo mög
lich die oft besprochene nordwestliche Durchfahrt zwi
schen dem atlantischen und stillen Ocean zu entdecken. 
In Prenßen werden zahlungsunfähige Schuldner 

mtgelelangt, gieng er nuu norddstlich über den Elim , c'l,.llcfPcrrt'/ und deshalb sind in diesem Lande 
See, und schlug beider Brauns Höhle am Gteii Inny!Selbstmorde so häufig geworden, daß die Regierung 

?r über den l^^^bsichrigeii soll, jenesEinsperrnngsgesetz abzuschaffen, 
und! -vn C'rentcr Hall,_Loiiooii, ist unter Dem Ziorvyer 

ides Lord John Russell eine Versammlung gehalten 

voriges Jahr sein Lager auf. Hierauf setzte er.... 
Colorado, gieug abermals über die Felsgebirge, 
erang lis an den nördlichen Arm des Nebraska vor.!"" »>-*'•• m». oniiiiiuminiij »nDuurj 
Am 30steit Inny befand er sich am Arkansas, am 2teii |W^rtei1' dir sich berieth. wie der Geldnoth des'Mäßig 
Inly bei Brent's Fort, und lehrte am Listen wieder na j^ift^poftels Paier Mathe» ab;nHelsen sei. 
d i e  M ü n d u n g  d e s  K a n s a s  z u r ü c k  .  D i e  B o t s c h a f t  d e s  P r ä s i d e n t e n  b  

Diess ist ein? Skiz;? von einer der längsten nnd!'" England ebenso bittere Bemerkungen und gehässi - ... längsten und ^ W • v ------- - -
abentheuerlichsten Eutdeckuugsreise unserer Zeit. ^;>chst i der dortigen Blatter auezuhalten, 

? califoiinichen der Präsideutenw.ihl. Eine Ertra 
r . - • x îi»  ̂..i *« «. -L. O.. 

at 
gehässige 

wie das Re-
- Lccomotive 

brachte die Botsch ift von Liverpool nach London, so sehr 
war man dort anf deren Inhalt gespannt. Die Angrif-

interessant muß der Uebergang über die 
Gebirge, die Rnckkehr an den Colorado, so wie die Ver 
Messung dieses Flusses gewesen sein. Der Eifer, wo- •- - - - ——> —«• 
mit vie Re tiemug diese geographischen Untersuchungen f'' beziehen sich nicht blos auf vie Botschaft, sondern 
hat anstellen lassen, verdieur Anerkennung. (K(5) au* ai,f ganze Corre^pontenz, welche tu der temiii-

• scheu Anschlußfrage dem Congreß vorgelegt worden ist. 
Kein einziges Blatt macht davon eine AuSuaHme. Ty> 
ler, Calhonn, Shannon,— alle werden verdamm t, nur 
der merikanische Staatssekretär Rejon ärndtet Lohn 

V ? r n n t r e n n n g.—Es scheint als ob diesVer> 
brechen periodisch nnd ansteckend ist. Ohne den Fall 
von Mc N ul ty, letztheriger Schreiber des Neprä- . 
sentantenhauses der Ver. Staaten, weichen wir bereits!^"' 'emen "imbhaiigtgeii Sinn. Die größten Schmä-

' hnIlgen erhalt der Brief des Hrn. Calbonn an Herrn 
King in P.iris über die Abolitionssache, worin die Be 

in einem unserer frühen Blätter erwähnt haben, met 
den die Zeitungen noch zwei andere Vorfälle der Art.rv'"'> \v ^ «;*»• v.vvimv«iD|»w;c, iwtiu uic ac-
Den einen bcgien.g der Zähler der Commercial $aiihtveMr'mC'c i5cö brittischen Volkes in seinem Eifer für 
von Albany, Nenyork, A. H. L o v e t t, welcher be 9IbldmrTl,n(1 der Sf(n«prri ..„-fv nf.i fn —u;c^. 

allein hat 30 Locomotive fur den Betrieb der Staats-
bahnen ihm in Fertigung gegeben, wozu er fürs Erste, 
um den Erwartungen in Bezug anf prompte Abliefe
rung entsprechen zn können, einen großen Theil der 
BestandtheÜe ans Nordamerika kommen lassen mnß. 

& t a r b : Letzten Sonntag, P o ll y A l b r e ch r, 
Ehesran von Martin Albrecht, von Plain Tsp.— 

.?im letzten Montag, Hr. Bart h. 3 i m m e r, 
Grocerist von Canton, im Alter von 80 Jabren. 
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Lieutenant Fremont's Erpeditwtl «ad) Ore
gon UND Callfornien. 

Die nenliche Erpedition de6 Lieutenant Fremont, 
_Welche das Kriegs-Deparlement von Washington ver-
>anlaßte, ist eine der kühnsten und romanuschsten Un-

ternehmnngen neuerer Reisenden. Man kann sie nicht 
bloß als eine Erpedition nach Oregon ansehen, sott-
Hern sie ist vielmehr ein Zug über die nordamerikani-
fchen Alpen in der Mitte des Winters, und übertrifft 
vielleicht an Kühnheit nnd Gefahr die Alpenznge aller 
Krieger des Alterthnuis nud der iifiiern Zeit. 

In dem Jahresbericht pxs topographischen Departe
ments findet |]ch fine kmze Skizze dieser Rcise. Die. 
Schilderung sejbst enthält zwar nichts Romantisches, 
(iUUIeiH sie giebt eine Ansicht von dem was wirklich aus
geführt worden, mid dieses ist zu interessant, als daß 
pAs Publikum nicht wünschen sollte, Lieuteiiant Fre 
mvnt aidge künftig eine vollständige Beschreibung die
ser Erpedition Herausgeben. 

Fremont verließ am 3lsten Inny 1843, West-Point, 
in Missouri, gieng zuerst nach der Münduug des K'aii-
zas, von dg diesen Fluß Hinaus bis nach dem Republi
can Fork od?r Arm, den ?r bis an Long's Peak ver 
folgte. Dies? n?bst zwei andern Höhen Ketten der Fel
sengebirge. Dieser Long's Peak snhrt seinen Namen 
vom Oberst Long, der jetzt zum Ver. Staaten topo
graphischen Corps gehört, UND früher an der Spitze der 
wichtigsten und vortheilhaftesten Entdeckungsreise 
stand, die seit Lewis und Clark nach jenen Regionen 
bjn ynternommen worden. Die wirkliche Höhe von 
Long's Peak ist 15,000Fnß, ist aber im topographischen 
yericht nur zu >2,500 angegeben. Der Gipfel dieses 
Herges, so tpi? per m?ist?n d?r Riesenberge in seiner 
Nah? ist weit hinunter mit einem ewigen Schnee be
deckt. Lieutenant Fremont langte am 4teit Inly auf 
demselben an, am 14teit war er am Arkansas Flnß, 
gieflg über die Gebirge an der südwestlichen Seite, nnd 
stixg s» in das Thal des mexikanischen Colorado hinab. 
Hier ist einer der merkwürdigsten Punkte auf demErd-
boden. In einem Winkel, »eichen die GrenLlinie zwi
schen Meriko isich den Ver. Staaten bilden, mitten in 

reits seit zeoii Iahren in jener Anstalt beschäftigt war. 
\ Seme Veruntreuungen begannen schon vor 5 Iahren, 
! nnd entstanden durch Spekulationen in Flauer, Lotte
rie-Zettel, und andere derartige Operation. Der gan
ze Belaus des unterschlagenen Geldes ist 49,445 Doll, 

i Herr Lovett wurde den Händen des Scheriffs nberge-
|bm. Man nahm ihm eine bei sich habende geladene 
! Pistole ab ans Furcht er möge sich selbst entleiben. 
'  D e r  a n d e r e  F a l l  i s t  d e r  d e s  H e r r n  F v r  m  a  n ,  i n  
NCf'.iyoi t, Agent des Ianeway Vermögens, welcher 

juach der Entdeckung amL4sten Januar Selbstmord be
iging. Seit einiger Zeit hatte er es zur Gewohnheit 
gemacht viele der Lehnsleute dahin zu bewegen einen 
Theil ihrer Reute im Voraus zn bezahlen, nnd alle so 
erhalmu Gelcer verausgabte er für seine eigene Rech
nung in dem Ankauf vou Lotterie-Zeriel, zc. welch? ihm 
doch mir Verlust brachten. £ernt Forman's Veruu-
treuungeu beiieseu sich zu 30,000 Thal er. Er nahm 
eine nichtige Portion Laudanum, nnd starb bald dar-
anf. Iu diesen beiden Fällen vermocht? der unersätt
liche Hang z,un Gewinn diese Personen das ihnen von 
andern anvertraut? Eigenthum dem ungewissen Zufall 
des Spiels und der Spekulation aufzuopfern. Es giebt 
nur eine sicher? mid ehrliche Art zum Wohlstaude zu 
gelangen, und diese heißt Fleiß und Sparsamkeit.(HG. 

k o n s e q u e n t .  —  N a c h  d e m  B u r l i n g t o n  ( V t . )  
"Sentinel" wurde b?i einer neulichen Nativ Ainerikan 
Versammlung einstimmig beschlossen, daß die gewöhnli-, 
che Bibel ausländischen Ursprungs sey, nnd 
deshalb voit loyalen Natimsteii nicht länger gebraucht 
werten kmtit?. Sie sei ursprünglich in einer a n s-
l ä n d i s ch e n Sprache geschrieben, auf Befehl eines 
ausländischen Königs ins Englische übersetzt, 
und von an ständischen Abenteurern in dieses 
Land gebracht worden, die vor den Verfolgungen eines 
ausländischen Tyrannen flohen. Deshalb be
schloß man, nach sehr gründlicher Untersuchung, daß an 
ihre Stelle die Bibel von Joe Smith angenommen 
werden solle, da diese die bis jetzt b?kannt? einzig ächt
amerikanische sei. —Auch soll die besagte Partei binnen 
Kurzem den Gebrauch der englischen Sprache zu un
tersagen beabsichtigen, um etwas Eingebornes, Nichts-
ausländisches, folglich Besseres, an ihre Stelle zu setz
en, und sollte es eingeborne Ochsen geben, die sich dann 
nicht verständlich machen könnten, so will man eine 
Dampfmaschine erfinden, die in kurzer Zeit um billigen 
Preis den nöthigen Verstand eintrichtert.—Amerika ist 
ein großes Land! (<ß. Cor, 

Zwei Reisende, die sich nntepwegs getroffen, kehrten 
zusammen in einem Gasthofe ein und bezogen ein ge
meinschaftliches Zimmer. Mit Befremden bemerkte der 
eine, daß der andere des Nachts seine Pantoffeln anbe
hielt nnd sie sogar befestigte, um sie nicht zu verlieren-
Auf seine Frage, warum dies geschehe, gab ihm jener 
die Auskunft : Ich bin einmal im Traum in rtitc Glas« 
j.cherb? getreten, und das hat mich so geschmerzt, daß 
ich nicht mehr barfuß schlafen mag. 

Abschaffung der Sklaverei nicht als so philantrophisch 
dargestellt werden, wie man sie erscheinen läst. 

D i e  H i n r i c h t n n g e n  i n  E n g l a n d  s i n d  j e t z t  
an der Tagesordnung. In kurzer Zeit wurden 6 Per
son?,, in verschiedenen Tbeilen des Landes gehängt 
Alle hatten Mordthaten begancen. 

Am 20. Dec. eröffnete der König der Franzosen die 
Kammern mit einer Rede, worin wie gewöhnlich, die 
Lage des Landes, die aus»rärtigen Verhältnisse cc. auf 
das Glänzendste dargestellt werten. -

I "  S v a n i  ?  n  s o l l  z n  A n f a n g  D e c e m b ? r s  e t n e  d o r t  
nie erlebte Kälte eingeirete n sein, so ba$ man in Ma
drid KM 8. Dec. eine Schildwache tes königl. Palastes 
erfroren fand. 

S c h w e i z .  Was wir in unserer letzten Nummer 
über die Unruhen im Canton Litzern sagten, hat sich 
leider bestätigt, und so sehen wir wiederum, daß wegen 
der Religion und besonders deren Diener Blut vergos
sen wurde. Auch in den Ver. Staaten suchen die ^esn-
'ten festen Fnß zu fassen, und die 3eit ist üielleichfnicht 
fern, wo auch hier das blutige Schauspiel eines Reli
gionskriegen vergefnhrt wird. 

Mit dem 1. Januar wurde, wie es in der Schweiz 
gebräuchlich vi, die National - Regierung von Luzerii 
nach Zürich verlegt, und das mag dazu beitragen, daß 
im Canton Lnzern Rich? wiod. 

Am 16. Dec. wurde in der Kirche zu Fraubrnnnen 
eine Versammlung von Bürgern aus Bern, Solothnrn 
Aargan und Luzeru gehulteu, die über 3000 Theilneh-
Hier zählte, nnd worin ein Plan zur Organisation ge-
gen die Elnfuhrn-.ig der Jesuiten in der Schweiz ent
worfen wurde. Eine ähnliche Versammlung fand gleich-
falls in Zosiiigen statt. 

Am lö. ließ der Canton Schwyz Truppen an die 
Grenze von Lnzern marschiren, während der executive 
Rath von Lnzern an alle Cantone den Bnndeöheschlnß 
schickte, daß die Organisirung von Freiwilligen - Corps 
verboten sei. 

Die Aufregung spricht sich in den öffentlichen Blat
tern mit den heftigsten Worten ans. Ein im Aargan 
erscheinendes ratikales Blatt bot 75 Schweizerfranken 
Belohnung Jedem, der ?in?n Jesuiten oder einen An
hänger derselben todt schlage. 

Der Großrath von Zürich versammelte sich am 16., 
um einen Bürgermeister zn wählen. Diese Wahl wur
de it Itter den obwaltenden Umständen für höchst wichtig 
gehalten. Nach 5 Ballotirnng?n erhielt Hr. Zehnter, 
der liberal? Candidat, 2 Stimm?» m?hr, als sein Geg
ner, S?r. Blnntschli, der cons?rvativ? tzandidat. 

D?r König von Preußen trägt sich ernstlich mit dem 
Gedanken, seinem Lande eilte Constitution zu g?b?n 
Das „Siecke von Paris" bemerkt hierüber : Der Ent
schluß ist nicht allein gefaßt, sondern auch den verschie
denen europäischen Ministern mitgetheilt. Die Sache 
ist nicht blos Projekt, sondern bereits vollendet. Die 
Grundlage der Constitution Hat man festgesetzt, alles, 
was noch zn tbittt übrig bleibt, ist deren Verkündigung 
nnd Ausführung. 

Dies wird auch wieder eine saubere Constitution ge
ben ! Das preußische Volk könnte wahrscheinlich nichts 
Gescheideres tbittt, als sich nnterthänigst bei Sr. Ma 

' jestät für die El>re, ihn mit vermehrten Kosten nnd ̂ i« 

Eine vvrn-cfflichcBauer« z» verkaufen. 
Untcrjtichnetcr bietet hiermit eint vortressiiche Baucrei, cnt&af. 

rciil» 160 Actcr giilcg Bruland, nzovo» yngefähr 90 Act er gctlart 
|int, gelegen in Iacklei» launfhip, St.,rk <lo., Meilt» ttn 
Lauten unti 6 Meilei? von 3)2a|itiIon, jiun 'Scrtauf uu8. Es bc» 
fünttu |ich jwci neue ^ls2ciiiU)ausci' »nd cino glitt Scheuer, Rauch» 
und Sprinzh.uis und long ige kleine Gemütlichkeiten ta rauf; |->r» 
net ein junger t^anrngarten, der schvn ,sruchte tragt; » ehrerc gu» 
te, tuevcr|tci|cndc Quellen des Vetren Wassers. Ai.ch h.tt die Bau. 
erei noch schoitcs Holz.—-kauflustige werden wohl thun, diese 10t. 
I e ; u i t h e U  z u  l ' e n u t z c n .  i n d e m  i c h  s i e  v e r s i c h e r n  d a r f ,  d ^  l i e  g u t  
und U! o h I f c i l kauft« kpniic». Solche, die zu kaufe» tvunfchtit, 
cclicveii bei dem ttnterzrichneten, der auf dcr Hauerei >volnit, an» 
jurufcn, wosell'jt sie das (tiavze besichtigen und feine Bediiigun. 
gen erfahren köiuien. 

^ Nickolans Laubscher. 
Zackjon Tp. 27. Ztlmiar !84.j. 27.4 m. 

Schneider - Geschäft. 
9ttct)oUmd 93cur, 

westliche Tuscarawas Straße, Canton Ohio. 
acht feinen Kunden und fem Publikum hiermit die er» 

geben sie Anzeige, daß er noch immer fortfahrt otengr» 
unteß Cöejchaft in allen {einen verschiedenen Zweigen an fciitem 

alten Standpunkte, in dcr wesilichcn Tuscarawas Strafe, 
"Franklin Häuft''fchrag gcg cnüber, zu betreiben. 

Seine Arbeit aarantirt t', nach der fchensien und dauerhafte» 
sien Art, und m Ucbereinsiiininung mit der fx ate sic n und belieb« 
tesien Mode zu verferti gen.— Er erhalt monatlich die fratesim 
Moden von Neu Port und zweiwöchontlich von Paris (Frank, 
reich.) Seine Bedingungen sind nach den Seiten «trichtct mt 
gewöhnlich 

F e r t i g g e m a c h t e  K l e i d u n g ,  
halt er siets auf Y.ind und zum Verkaufzu fehr billigen Prcifc,» 
tur B a a r g e l d oder aiinehml are Landesxrokte. 

Canton, Feb. 1 1, 1845. 

Koad Notice, 
Nolico is liRi-cbv given, that a petition will be pres-> 

enled to the Commi.ssioner.s of Stnrk County, at their 
next Session for an nllernlinn of a 1 o.id.eominonly called 
Elliks RliUioad, iri Le.xinglon 'I'ownsiiip, Stark County^ 
Ohio; heginniog for said alter,,lion where »aid road 
crosses the E;isi bounding line of the west half of the 
south rm:ut <: i -  of Section i\o, 21, Township No. 19, 
Hange No. (j, thence a southwesterly direction in a 
straight line to intersect said road again five rods south 
of the south line of an id half quarter. All thvse inter-, 
csted may attend if tliev think proper. 

A. PETITIONER. 
Lexington Tsp. Jar. 31 1845. 

In dem Städtchen Lancaster, so wie Scheldon, in brr 
Nähe der bedeutenden Handelsstadt Buffalo, N. A., ist 
ituttmehr der christkatholische Gottesdienst, wie auch das 
Schulwesen qeordnet.—Eltern, denen ihr eigenes See^. 
lenheil und das der Irrigen am Herzen liegt, werde» 
hiermit eingeladen, sich daselbst niederzulassen, zumal da 
die Gegend gesund und der ??oden gut ist 

I .  P .  K r ä m e r ,  P f r .  n .  M i s s i o n ä r .  

A U s k U ll f t 
wird gebeten über das Leben oder Tod von I o h. G. 

und F r i e d r i ch S ch n l z. 
$rflmr tapt 183« und Letzterer 1838 in bin Ber. Staate« 

an. Die Herren Geistlichen, fewic überhaupt alle Menschen
freunde, sind beste"« gebeten, über deren Leben edcr Tod gefällig^ 
Nachricht ;n ertheilen an 

C K  r i s t i a n  S c h m e r z , P i t t s b u r g , '  
Dtj $4, 1844. 26 4«V 

1(1 Ioh. Martin Wacker, a.:s Reicheneck, 0ß<». 
V IfV amtS Urach. Königreich Würtemberg? 

Derselbe isi feit 1830 in Amerika, soll sich vor 4 Jähren ttt 
WheeUng V»., aufgehalten haben. Lr ist etwa 44 Jahr, alt 
und Schreiner von Pre»feMon. Seine unterzeichnete Schwester 
wünfcht fehnlichst Nachricht von ihm zu erhalten unter folgend«? 
Addreffe: Maria Barbara Wacter, 

care of Mr. A. Faller, Pilteburrli* P«» 

KM 


