
-'v «wr* w#$r ̂ Knsst 

I; - ^.:¥V 

£- ;r-\.^* 

^ fW ,~* ',- — -- P-
, „ ,>yM 

"»w J" «WWII 
" i 

--, 4S < 
v 7 ' *W^**W VW -

y 'G^ * » 
** ? " fv-C- ^•X * v' 

GtteopaffHe Va^lehton. 

= r/"--19 I 

.£, k- «f\ 

A 

r-' 

R-

-F-

t 

fc 
y-

, ,  K i N e l ,  2 4 .  O k t .  V e u  W e t z l a r  a u f *  
haben die preußisches Truppen das knihes-
ftfd): Gebiet erreicht. Sie sind volläuft 
aber, wenigstens angeblich—nur auf dem 
Durchzuge nach Berka an der Werra, .wo 

"" sie den 20. eintreffen werden, wenn sie 
. nicht doch noch gleich jetzt in Knrbessen ban-

--V gen bleiben. Wer kennt alte die Sitnatw-
nen, die ein einziger Tag bringen kann? 
Von dieser Bewegung hatte eine voraus 
eilende Kunde unseren Ort schon heuteMit» 
tag erreicht, wurde aber fälschlich auf die 
bei SSacha stehenden Truppentbcile bezogen, 
die Morgens 10 Ubr tic kurbessischcGrenze 
überschritten haben sollten. — Morgen ist 
der vielgenannte 24. Oktober, an welchem 
ein mit beut Anspruch aufZuverlässikeir auf
tretendes Geruchtendlich die Enrlassnngs-
reskripte fur unsere Offiziere ankommst« 
liiif?t_ Wir wollen es abwarten. 

Daß die Eisenbahnen volle Befchafti« 
gnng durch die preuß. Tr.uppensendungen 
finden,merken wir hier an dem Ausbleiben 
der Berliner Post. Ilm Dienstage kam sie 
gar nicht, seitdem erschien sie äußerst mite# 
gelmäßig, wie Hütte wieder. Anch von 
Warburg ans dnrfte die Eisenhalm bald 
mit dem Transport der Truppen vollauf 

thtttt bekommen« Wenigstens ist mail 
hier geneigt, in dem sonderbaren Besuche, 
den wir in voriger Nacht von dort ans er-
hielte», mehr als blos wirthliche Sorge zu 
erblicken. Preußen ha bat in voriger Rächt 
nnsre Kaufleute ans den Betten geholt und 
sie durch Ankauf von Reis u. dergl. inNah-
rnng gesetzt. Heute früh waren sie wieder 
weg.—Tie Korrespondenzen aus Kassel, 
welche die Obermüllerin in Frankfurt fast 
täglich zu lesen giebt, fangen nach nnd nach 
wegen ihrer Lügenhaftigkeit Aufsehen zu 
4« machen. Man ist deshalb bemüht, den 
Lttgeufabrikan teil auf die Spur zu kommen. 
—Der OberfiuanzrathGefchwind will nicht 
mehr aushalten. Cr hat seine Entlassung 
gefordert. Er ist einer'der Charakterfeste-
sten nnd Coustittttionellen. ScinAlschiecs- -

Gesuch drückt doch keinen Zweifel ans? Soll-
te er zur Festigkeit seiner bisherigen Kelle- . 
gen nicht mehr das frühere Vertrauen l§f -
ben? Sollte er an denen nunmehrige uutw 
dingte Fügsamkeit glauben, und stets über-
stimmt zu werden furchten? Auch von Pen#, , 
sionirnngsgesuchen hört man sprechen.--? 
Wenn Einer auf diePrenßen hofft, so wirh 
es Herr Oetker sein. Er sitzt ncch immer 
und kann, wenn die gegenwärtige WirtH-
schaff keine Aendernng erleidet, in alle 
Ewigkeit sitzen. Das Gen era l- Auditoriat 
ist in seiner Thätigkeit gehemmt. Dem. 
Obergericht folgen die Hasse upflngschen 
Kommandanten nicht. Tie Offiziere, wÄ-
lt>e selbst über unsere Türken l>enschaft er-
bittert sind, würden wohl gern den Gerichts 
Befebl vollstrecken. Aber wie das anfa«-
gen, so lange die Diszivlin sie auf die reine 
Defensive und Negative setzt, so lange sie 
nicht die positiven Forderungen des Gcsez-
zes auch der. Gewalt gegenüber durchsetzen, 

. wollen? . •>;?.' •* 'i' 1 <--r 
Wetzlar^*S8. Okb. Nachdem « zer

flossener Nacht fünf Estafetten hier ange-
kommen und abgegangen waren, ist heute 
früh das hier und in den Dörfern liegende. 
Militär, das 13. und 17. Infanterie-Re
giment, Artillerie nnd.Uhlanen, nach Kur# 
Hessen aufgebrochen, nm, wie es beißt, vrn 
Lollar anf der Eisenbahn direkt nach Kassel 
befördert zn werden. Tieft Durchmärsche 
haben de« ganzen Tag fortgedauert; nur 
die in Braun fells ftationirte Garde soll, wie 
cs heißt, vor der Hand da bleiben. Mor-
gen früh wird das übrige hiesige Infante-
rie-Militär denselben Weg nehmen. Die 
Mannschaft war luftig nnd guter Dinge. » 

Gießen, 23. Okt. So eben rucke» 
Hier 3,000 Preußen, llMatmi nnd Infante
rie ein, die in Eilmärschen von Wetzlar 
über Gießen nnd die preußische Etappep-
straße (Grimberg, Alsfeld :c.) sich dnrcW 
Ful^aische bis »ach Vacha auf dem Rhön# 
gebirge ausdehnen werden. Der Aussage, 
der Leute nach wäre erst tiefe Nacht l2Uhr 
der Befebl zum Ausrücken gMMM^d 
Alles schleunigst aufgebrocl)c^ }|% ^ 

Abends. — Immer anfs Nene ziehep 
; ^prenßisihe Tn^pctt durch- unsere Stot*. -
"^Nachdem beute frül) zuerst Ublanen, daiür 

, ,:cin Regiment Infanterie, dann ein Avtitte»; 
'. .^riepark (vom 7. RegimentcZ dnrchgegaH» 
. >.^en war, rückte Nachmittags wieder Infa». 

^terie nach, von denen 1600 in der Stadck 
' chkeben, und gegen Abend abermals Infam 
: • ^terie und Artillerie. Zuerst sollten nur die 
-y F)ansbeMer Einqnartiernng erhalten, daiM-
> ;„#ii$ch die Miethslent?,—zuteyt erhielten die, ' 

svelche mir zwei Mann hatten, «och d«C 
, -dritten. So liegt nun ganz Gießen nnd die 

chjmgegevd voll von Preußen, in Gieße», 
selbst der koimnandirende General v. Be* 

' Hü». So erklären sich nun die Ih,u>n gen. et». 
Heten telegraphischen Depeschen nndSchre» 
Pen und bestätigen sich die dabei gegebenen 

^Permnthnngen. Die erste (tötentagDiaditej, 
Erachte den Befehl zur Marschbereitschaft 
Dach Wetzlar; vorige Nacht (Dienstag) 1$ 
llhr ist der Befehl zum Aufbruch gekomwe» 
Und so rückten hellte überall fast mit den 
Dllartiermachern die Truppen selbst ein. 
Aenßerst anerkennenswerth ist aber di^ 
Präzision, mit welcher die Preußen bezah? 
<rn. . t 

F u l d a ,  2 3 .  O k t .  E i n g e g a n g e n e n N a c h »  
Hchten zufolge stehtein prenßijches Armee, 

d«MldaijchenDrekW bei 

a» , S3. Okt. Gvch<s»te der wr*. 
team durchzieh« WStvdt. 

M) f^bech ifpch feztref^ 
der Knrfiirß it bst 5)assenpflng und Koiw' 
forte» werde in den nächsten Tagen an der 
Spitze des Garde-Infantcrie-RegiinenlB^ 
wicder nach Kassel übersiedeln. SodaiM 
bezeichnet man als einen der ersten Rcgi^ 
rnngs-Akte des Kurfürsten die Aufhebung 
nnserer Verfassung nnd die Oktroyirnng cU 
n;3 neuen Wahlgeselzes für eine ans zwei 
Kannnern bestellende Landesversammlunß, 
um mit dieser eine ganz ne«e Verfassung jr 
Staude zu bringe«. 

Ans Wien wird über die Abreise d#i\ 
Kaisers nach Warscluin und über die beab-
sichtigten militärische» Aufstellungen berich-. 
tet. Der Kaiser selbst soll den Oberbefehl 
übernehmen wellen. Die österreichische» 
Truppen in Vorarlberg nnd Tyrol babey.^. 
ebenfalls Befehl zur Malstl)bereitschaft c& , 
halten. 

Berlin, 24. Okt. Baiern rüstet ! Die 
Neichssturmfabne wird der Würtemberqek 
entfalten, und die großen Landgilter Lich-
tenstein nnd Hnmbnrg haben die Kriegs» • 
stener richtig eingezahlt nnd ihre Heeres-
mache mobil gemach.—Hier leben wir tu 
keiner Anftegitng, weder nber die baierp. 
scheu Kriegsrnstungen, notl) über die De«* 
nerwetter der „Neuen 9)imicbcner StßM • 
gegen die Diktatur der Hohenzollern. Desto , 
mehr prcpbezeien die Leute von den Koiife# 
reuzeu zn Warschau. Kaum ist der Zzaar . 
dort angekommen, nnd sogleich verbreitet 
sich die Kunde, er könnte die Plane der, 
preußischen Politik nicht begreifen, d. b., et 
werde sich Oesterreichs Planen anschließe». 
Es jagen sich die widersprechendsten Be
richte. Wir müssen den Ereignissen selbst-
die Entsiheidnng überlassen. 

W i e n ,  21. Okt. W'e man ficht, i\% 
das I nbroglio der knrhessischen Augelegen-
heit nur mit einige Tage älter, aber noch, 
keineswegs klarer geworden. Soviel scheint 
sich indest heranszusteüen, daß man sich 
von allen Seiten nach einen» schicklichen 
Answcge umsieht. Optimisten glanben ibft 
darin zn finden, daß das Knrfnrstentl'u« 
nnd das Großherzogthum Hessen zn einem 
Staat verschmelzen werden und dann fur 
beide eine neue Eenstitntien gellen soll. 
Der Anslveg wäre rniter den jetzigen Ver
hältnissen vielleicht der beste, der sich finden 
ließe; gerade darum aber zweifeln wir, taf 

Idie Beteiligten ihn cinfchlagen! In Be-
zng auf die dentsche Politik sell der König 
von Sachsen seine Vermtttlungs-Versucl« 
zwischen den beiden dissentirenden Kabinek-
ten mit Beharrlichkeit fortsetzen, nnd es jV(t 
hente ebeu eine daranf bezügliche wichtige 
Mittheilung eingelangt sein. 

Tie hiesige Borst hat ein panischer 
Schrrckrn befiiHm, 150/600 tu 'x#l ~ 
rol, Vorarlberg, Ungarn nnd Italien haben 
Befehl erhalten, sich in Bewegung zn fetzen, 
60,000 sollen i»l die Umgebung von Wen 
gt'lc$werden. 

flmltotft DmnpfMffM 
tu 

A t l a n t i c .  
Neiv-Aork, de»l 12. 'Sept. . 

Der Atlantic, welcher am 30. Liverpool 
verließ, langte mit 3 Ubr tiefen Nachmit
tag hier an mit cwr starken Fracht n«h 
vielen Passagiere«. ,• . | 

E n g l a n d .  D i e  p o l i t i s c h e n  N a c h r i c h t e «  
sind o!n.' besondere Bedeutiing. Die Wie* 
der! erste^lung einer roniifch - katholische« 
Hierarchie in England bildet immer nrrb 
den alles beherrschenden Gegenstand der 
Unterhaltung. Die Londoner Presse gebt 
sehr weit in ihren Ansci'nldiguiigen; >na« 
sagt, die Reai ruua werde sich nicht einnli-
fchen. • _ _ -

Cardinal Weismamt Ä ftmen ersten 
Hirtenbrief erlassen, welcher nichts 2% 
>nerkeliowerthes enthält. 

Die Znrustuugen znr Welt-AnsstellmtA 
schreiten rasch vorwärts. Der gläserne Pa
last erhebt sich mit wunderbarer SchiieÖtjjF 
keit. 

Man weiß noch nichts über das Verfaß 
ren, welches die drei großen Mächte in drtf 
däliißlen Angelegenheit einhalten werde £ 

F r a « f r c ich» Wir konnten seit Sain^ 
stag nichts von besonderem Interesse von 
Paris nfahren. Der einzige Gegenstands 
mit dem man sich beschäftigt, sind die Wir* 
ren in .Holstein und 5)essen-Kassel. Det 
Handel in Lyon nnd den Departements 
war nicht so lebhaft als vor! er. 

D e n t sch l a n d. Berliner Blattet 0*-
richten, daß nach Depeschen von Wo.rscha« 
der rnsi' sche Kaiser sich mit nichts Anderem 
als der unbedingten Atterkcrmtmg dcei^mi# 
destages begnügen werde. Man berichte^ 
das Berlin er 6a bin et rathe den Hcztgthtt» 
wer Ii zu Friedensnnterhandlnne.cn. ^ 

Bon Wien erfa hren wir üt Bezug aitf die 
Wirren in Hcssen-5?assel, daß ein baieri-

./ches und österreichisches Truppen korps die 
Grenze von Hessen-Kassel übersel,reiten sel-
len. Die Mimcheitcr Zeil una, ei» r ffiziVix 
/es Blatt, sagt, daß öster. Truppen in T^ 
rol Marfci,befehl erhalten litten. L'. 
, 3-ott Dänemark erfährt umo, daß di? 
Feindseligkeiten eingestellt worden seien mii 
daß tie Streitfrage durch ein Schiedsgc-
fifkt geschlichtet werden wlirde, 

•I Spal, ie n. Eines der nach Euba te? 
stimmten Regimenter hat rebellirt, gllci^ 
die Emente soll mit leichter Mühe unter-
druckt worden sein. 

Portugal. Die Differenzen zwischen 
hem Cabinee in Lissabon undEngland ftk>ei-i 

I ven einen er«stlichen Charakter annehme« 
j ß« wollen. 
j M &oti Viemo« u»tz de« rimiischen Staa-
i tm habe« wir nichts Neues. 

Ankunft der (Samterict. 
Halifar,15.Nov. ^ 

Dle Cambria, welche am 2. Novbr. von 
Liverpool absegelte, ist angekommeii. Sie 
d r i n g t  5 3  P . ; s s i g i e r e  i m  G a n z e n f ü r  
Boston nnd 27 für Halifar bestimmt. f 

Die Cambria wurde heute Morgen durch 
den dichten Nebel um eiuige Stuudeu auf-
gehalten. 

"  E n g t « k d .  S e i t  d i e  A t l a n t i c  a b s e g e l t ^ -
sind die Nachrichten von weniger Beden-
tnng. Die Kirche von England, ihre Bi
schöfe imd Geistliche anch unterstützt vok 
verschiedeneil bedeutenden Herren des Law 
des verlangen, den neuen vom Papste ver-
liehenelt Titel auszulöschen. Eine Deputa
tion der Geistlichkeit erwartete am Freitag 
den Bischof voll Lonslow, itnt ihm eine 
Adresse rücksichtlich des Lyon College einzitk 
reichen. Der Bischof empfing dieselbe herz?: 
lich nnd drückte seine ZnfriedenHeit mit der 
Adresse ans. .r. 

Er drang strenge darauf^ daß /eder 
Geistliche eine Adresse an den Thron Vor» 
bereite in dieser gefahrvollen Zeit. Dfir„ 
„Standart" bestätigt nach bewährte« 

. Zengnissen, daß Ihre Majestät die Adresse 
des gesetzlichen Volkes anilahm nnd sie 

^Versprechniigen entlufi. ;r / 
F  r a n k r e  i c h .  —  D i e  E r n e n n n n g  d e s  

Gen. Schramm zum Minister des Krieges 
hat zu keinem bessern Einverständnisse zrcik 
sehen dem Präsideliten mld dein Gen. Cban--
aariiier gefilhrt. Es wurden größere. 
Schwierigkeiten hervorgerufen als je. — 
Gen. Schramm nnd Gen. Cl^angarnier 
hatten in der Sitzuug Woi-hred stl. Die 
Entlassung des Gen. )cewmayer, der nn-
tcr Gen. Cbangarnier im Commando 
steht, und die Schwierigkeit deßhalb veran-
laß ten einen Cabinetsrath, wobei beschlos-
sen wurde. Gen. New»nayer auf feinen» 
Posten zn lassen, und der Beschluß ging 
durch, ihm ein höheres Commando zn ver
leihen. Der General weigcr'e sich, das 
Commando anzunehmen, er verlangte 48 
Stunde Bedenkzeit dazn. Cl^angarnier 
drängte ihn dazn, den Posten anznnehmen^ 

Man sagt, daß die Pforte die französifch/ 
und brittlfchen Beamten gefragt habe nw 
gen der Forderung des österreichischen Ca-
binets. ' ' 1 : 

Zahlreiche Verbastnngen' fanden statt 
ivgen der letzt entdeckten Verfclnv^rllng in 
?yoii, die sebr bedeutend war. 

Spätere iliacVvichten ans Algier berich
ten das Wiederan/treten .der Cholera dort; 
in zwei Tagen starben 150. 

Kölner Zcthtng vom 28. letzt. Mts. 
hestätigt, daß die hessischen Truppe« in 
Hilltau nahe bei Frankfurt entlassen seien, 
nachdem sie ihre Waffen nnd Nufhmgnt 
abgegeben hätten. Gleichfalls, daß der 

; Mnrfiirst und seine Minister, nachdem sie 
gegen die Iuvasien der baierischen Armee 
protestirt hatten, später damit einverstan-
dell geweseil wären; die Baier« Werden 
-am 30. einmarschiren. 

O e s t e r r e i c h .  —  D e r  C o r r e s p o n d e n t  
der London Times berichtet mitcx dem 27. 
t>oit Venedig, daß die Stimmung des Vofie 
kes eine aufgeregte sei, und daß selbst die 
friedlichst Gesinnten behaupten, man habe 
Ursache, die Waffen wieder zu ergreifen. I 

Der Londoner Morning Chronicle be
richtet, daß Oesterreich die Bnndesfrage nie 
fahren lasse. Tie deutfchen Zeitungen be-
stätigen die Trnppenmärfche nach Kasse^ 
* ' ' . '-L..—- ? 

^ t a a b s > . M o t e .  

V». 

Ankunft des Franklin 
N e w - A o r k, lv. Novbr. 

Der „Franklin" von der )!cw-Aork und 
-Harre Dnmpssil'isssalntslinie kam heute 
Morgen von Havre über Cowes in Eng-
(and hier an. Er segelte den 1. vonHavre, 
am 2. von Cowes ab, an demselben Tage, 
ills die Cambria von Liverpool abfuhr. 

Die Entfernung von Cowes nach New-
^lork ist viel weiter, als die von Liverpool 
nach Boston, so daß er die Cambria über
treffen hat. 

Derselbe batte.auf seiner Reise meist mit 
widrigen Winden zn kämpfen; er bringt 
70 Passagiere, lind hat ein bedeutende La# 
dung an Bold, meist a its feinen ftanzösi-
schen Waaren bestehend. 

F r a n k r e i ch.—Die Nachrichten, die 
wir mit seiner Ankunft erhalten, mchai 
einen Tag weiter, dcch kein Ereigniß von 
Wichtigkeit ist vorgefallen. Der Streit in 
Paris wegen der neuen Militar-Aemter 
beschäftigt noch stets die franzöf. Journale, 
Geu. Schramm, der nene Kriegsminister^ 
dreht Gen. Changarnier seiner Commission 
zn entsetzen, wenn er nicht den Befehlen 
seiner Ober»?^eiJnsfüHrnng.^rPflichten 
nachkonime.. . J 

C n g l a  n  d . ^ W i r  H a b e n  i L o n d e n e r  Z e p  .  
tmtgftt bis zum 2. d., sie sind meist mst 
Artikeln über die kirck'lick e ?illfregung all-
gefüllt. Die Stimmung der Gegner wider 
'die Errichtung einer römisch - katholischen 
Hierarchie ill England steigert sich noch 
stets, man hält Versammlungen, um die 
Krone zum Einschreiten gegen die hierar
chische Usurpation zu bewegen.- 1 

Deutschland. —Man hat bestimm^ i 
Nachrichten erhalten über die Conferenz in 
"Wmschalt, zwischen dem König von Prens-
^feit, dein Kaiser von Rußland nnd Oester-
reich; aber die Kölner Zeitung enthält 
'eine Depesche aus Berlin rem £0., welche 
-bestätigt, daß die Vorschläge PrenscW 
^durchgefallen seien, und daß Dänemark 
nicht Willens sei, in den Vorsclilag über ei
nen dänischen nnd deutsche« Commissions 
Einzugehen, nm die Zwistigkeiten beiznls-
Igen, die dltrch die Verbindung Schice 
%vid Hol stein's hervorgernftn feien. > - J 
; Der Berliner Correspondent der London •. 
^Times schreibt, daß nichts bekannt aniW' 
den sei über die Conferenz in Wavfchml,! 
was geeignet fei. Hoffnung zn« Friedest 
zu geben. $< • -''1 

l  H e s s e n  -  K a s s e l . — D i e  a m M i t t t v o c h  
erhaltenen deutfchen Zeitungen bestätige» 
die früheren Berichte, daß die österreichs-
schen Truppen von den bairifchen unter-
stutzt im Begriff stehen, in dasK«rfnrsteid-
thttm Hessen einzudringen. 

, Telegraphische Depeschen unter dem 2?t 
setzten Mts. bestätigen de»l Abmarsch aller 
Gruppen aus Kassel am letzten Soiintag 
fcnd zwar nach Hargarian (?) um sich dort 
wit den baierischen und österreichische« 
Trnppen zn verbinden, sobald diese in das 
Knrfnrstenthum eindringen. Eine ändert 
telegraphische Depe^e vom 28. l. MtS. 
von Kassel berichtet, daß «an die ha irische 
Armee stündlich erwarte. 

I if mi l , 

„Wo Frtihnt wohnt, fc.t ist mein Vatcrkind." 

Canton, Freitag, Stov- 22 ,1830. 

Die Verspätung NN serer helltigen 
Nummer werden imserc vereinten Leser 
gutigst entschuldigen. Ein ganz nnerwarte-
fer Vorfall, der sieh ereignete, als wir znr 
Presse gegangen waren, machte das frühere 
Erscheinen dieser Ditnnmer unmöglich. 

&ic Gonv er«vrS-Waül. 
Die ankilicluii UVal^lbevichtc der ver

schiedenen Connties unseres Staates sind 
endlich vollständig in den Z'klingen von 
Columbus veiöffvinliclit weiden. Es er-

'hi lU daraus, daß die Mehrheit des demo
kratischen Caneitaten ^oeb über den 
Wi'ig I o h n so n, sich auf 11,997 Ltiin-

^en belauft. Smith war der Candidat 
der Abol llouisten nud Freeseilers unv fr» 
inelt in Allem 138v;(i Stimmen. J 

! Woods ganze Stimmrnj.lfl bffrflgt 
J33,092und John so n s 121,095.—Die 
^Mehrheit C o l. Millers, des demo-
fratifchc« Candidaten für das Board der 
Mentlichen Weike, beträgt 11,791 Stim-
jhf». Bei der letzten Geuverneurow^Hl er
hielt 

Ford . . . 148,666 Stimmen. 
Weller . . 148.32l „ ; 

Fords Mfhrlnit 345 S tiinmen. 
" Vergleicht man die Gestimmt stimmen 
voidor Wahle«, so findet man, daß bei der 

'Wahl in 1848 eine bedeutend größere 
^tl'inmi-nzal'l abgegeben wurde, als bei 

n Getivcriifurvivtihl. 

behandelt werden. T? giebl gntes Hefz 
genug, ohne daß man einen Nachwuchs 

n knorrigem Gestnippe nnterhält, UM 
ie grate» Ban me zn ersticken." 

Tiefe Bemerkungen hissen sich vortrrff-
ilfch auf die demokratische Pcirtei vonLtark 
Goun y anwenden. Z» verschiedenen Zeit 
ten, innerl'alb den zetn> h tzteu Iahren, hat 
sich ein Tt'eil der demokratischen Partei in 
Stark (Srtmtv als eine Faklion grnndsatz» 
loser Menschen bewiesen, die zu jeder Zeit 
in Berritstl'.ifk stehen, mit nnsern bente-
bungerigen Opponenten einen Iudasver» 
trag abzuschließen. Wie wäre es sonst 
möglich gewesen . daß ein Whig oder ein 
Dbamäleoti, alias Unabhängiger, in Stark 
Conii'y hä:tr crsraMf nerden können. Der 
öessere Theil unserer Partei war stets ztt 
nacl,sichtig nnd hat diesen Auswuchs, die-
si's knorrige Gestrüpp, neben dem guten 

;jt?ol;r, getnldet nnd genabrt, so daß cs 
.aufwachsen nnd sich immer me! r ansbrei« 
.|ea konnte. Wir fiirchfeii, daß es nun jene 
Höbe nnd Dichtheit erreicht hat. die noting 
war, nm wenigstens ein Orittbeil der be-

.sten Bäume auf eine Reibe ven Iahren 
Hn thron Wach stimme ju bindern. 

<»»4*4 S a it e r f r a it f, Der West bote be, 
D i c h t e r ,  d a ß  H i i n d e r t  B a r r e l s  S a n  e r »  
f r a it t von Detroit nach Cahforuien ver» 
^chiffr woreeu sind, —r Hnndcrf Bärreis 
^Sauerkraut! Pah was ist das! Wir ha»! 
ben hi"r einen Nativ, der allein jäbriich 7' 
Irrels verzehrt nnd dabei stets hungrig 
bleibt. Der arme Teufel fr an außerdem 
6 Jahre laug aus der Volk knppe von 
Etark Coiiiity und hat dabei wetter nichts 
Prübriist, als das Ge»vicht eines mittel»; 
W ä ß ^ t n  S c h w e i n e s .  E r  l i e b t  S a u e  r «  
fr a it t über Alles und haßt die röhrt! — 

„Selig sind tic Sainns.l arn, denn sie 
werde» die i.mgfarnrn genannt 

Ein Zeitnug^Herausgeber in diesem 
Staate droht seine Haushaltung anfznge-
. ben und bei seinen rückständigen Unter-
Schreibern in die Kost zn geben , indem er 
alle Hoffnung, seine Vezablung auf eine 
andere Weise zn erhalten, aufgegeben hat. 
• Gut, Herr ^oll.'ge ! —Machen Sie den 
|liifiitta, es kommt hier anf eine Probe 
an. Wenn wir unfern saumseligen Lesern 
mit unserer Aeinee von mänitlichrii und 
iveibhchen, juu^en und alteu Drucker und 
Drnckerchen über den Hals käme», wür-
de» sie ohne.Zweifel vor Angst M Suppe 
versalzen. : 

^  P  l ö y l i c l ,  e r  T  o  d . —  E m  1 8 j ä b r i g e r  
Bcbii ven Hrn. Peisrr in Sugarcreek« 

-Tounshp in diesem Connly, wurde am vo« 
Figen Dienstag Morgen in der Schnm* 
feines y.xtrrs to^t gefnude«. ^er junge 
Mann hatte kurz ,nvor seiii Fl übst lick bei 
otl^enscheinlich gute,Gesundheit eingenom-
men und hatte sich »achter Sihfiiiic bege
be», um daselbst Welschkoru abzulutlsen. 

F e u er —Letzieii Mont.lg früh, unge-
fähr halb 2 Ubr, brach in einem Fräinge- . 
Mnde im nordwestlichen The»le unserer 
StadtFeuer auS. 31« eine Möglichkeit, das 
Hans zu reiten, war nicht zu denken In 
weniger als einer Stunde war es in 
einen Asck»enhaufen verwandelt. Unsere 
Fenerkompagnien sowie die zahlreich ver-
sammelten Bürger nnserer Stadt, hattet« 
die Hände voll zu tbnn, nm das dicht an» 
stellende Hans vor einem gleichen Sch ck» 
sale zn retten. Das niedergebrannte HauS 
war zur Zeit ven Ignarins Pierro und 
dessen Familie bewohnt, denen gerate nur 
so viel Zeit übrig blieb, als absolut: öthig 
war, um ihr Leben zu retten—Ihre Mo-
hehl, Kltidnngostücke, Lebensmittel« 2C., 
wurden sammtlich ein Raub der Flamme. 
' Mit diesem tranrigen Vorfall, baben 
wir zugleich das Vergnügen zn berichten, 
daß noch an selbigem Tage Subscriptions-
listen für Utttcrstutznng der Abgebranntetit 

Sit Circulation gesetzt wurden, worauf die 
Bürger unserer Statt liberale Beitrage 
unterzeichneten. 

- — j( i . - '••»Kl.ji. -Ii, 
G u t g x s p r v c h e  n f ^  D e r  „ E l e v e «  

laud Herald", ein guteöÄ'bigblatt, schließt 
| tue Bemerkungen, tu Bezug auf dasVer-

fahren einiger Whigs ich Staate New-
Avrk, während ver kürzlich daselbst stattge-
futtdrum Wahl, wie folgt: 

„Die Wbü'parthei verlangt keine gehei
men Feinde, die sich unter der Larve der 
Freundschaft in ihre Reihen stehlen und e< 
ist a« der Zeit, daß in Ncw ^ork, in Ohio 
Pvd in der ganze» Union, Männer, 
Hie keute Ddigs sind, em fur alle Mfll, 
«Ii des Vertrauens sMUMK&ff 

. Die Wahlen. 
. Im Staat New- ?) o rk ist Gashing-

ton Hunt, der Whig Gouverneurs - Candi
da t mit einer Mehrheit von ungefähr 1000 
Stimmen erwählt; San ford E. Ctmrch, 
der deniokratifche Candidas für Lieutenant-
Gouverneur hat über seinen Gegner ge-
siegt, aber mit wie viel Mehrheit ist uns 
noch unbekannt. Ebenezer Blakely, Whig, 
lind William P. Angel, Demokrat, sind er-
wählt, der Erstere als Canal - Commissio-
iter, und der Letztere als Ansseher der 
Staatsgefängnisse. Carl S. Ben ton, De
mokrat, ist als Appellations - Sekretär er-
wählt. Für Congreß-Mitglieder haben die 
Democraten 14, die Whigs 17, und die 
Freesoilers 1 erwählt; und in zwei Dist-? 
rikten ist es noch unentschieden wer gesiegt 
hat. Im gegenwärtigen Congreß haben 
die Wbigs 32, die Demokraten 1, nnd die 
Freesoilers 1 Glied, also haben die Demo
kraten 13 Glieder gewonnen für den nach-

Jini Congreß. 
New-Jersey. ->^Hn diesem Staate 1 

haben die Demokraten ihren Gonvcruörs-
Candidaten, Georg F. Fort, mit einer 
Mehrheit von 4800 Stimmen erwählt, sie 
haben auch aus den fünf Congreß - Glie-
^ern 4, ans den 21 Staatsfeuatoren 1% 
lind ans den 60 Assen?bly Akanneru 85 er» 
wählt. Sie haben also eine große Mehr- : 
jjdt in der S ta a tsgesetzgeblmg, nnd wer-
den einen demokratifthen Ver. Staate» 
Senator an die Stelle des Hrn. Wilhelm . . 
?. Clayton, dessen Dienstzeit mit dem ge-
gcnwärtigen Conaresse zn Ende geht, er-
Wählen. \ ; 
„  I l l i n  v i s .  —  V o n  d i e s e m  S t a c k e  s i n d  
jbic uns zugekommenen Berichte unvollkom
men, doch feheüit es, daß tie Whigs m ̂  
Beziehung aufden Congreß und die Staats- 7 
igebung bedeutend gewonnen Ijabcjr. 

W i s c o n s i n .  —  V o n  h i e r a a s  s i n d  die 
Aachrichten auch nuvollkemmc», dennoch 
ist cs zugegeben, das? die Whigs 2 n«d die 
Demokraten 1 von ihren Con^xxß - Candi
daten erwählt baben. 

Die tn M assachnsetts gehaltene 
Dahl wird von Vielen als ein demokrati
scher Sieg betrachtet. Hr. Brirqs, aber
mals Gouvernörs - Candidat der Whigs, 
hat bedeutend viele Stimmen weniger er- . _. 
teilten als in früheren Jahren «nd da ihn 
keine Mehrheit über feine beiden Gegner,, 
Bontwell und Phillips (Erstem Demokr. 
iu'd Letzterer Freefoiler) zugefalle« ist, wie 

-es die Staatscenstitutien znr Erwäblnnt> 
macl,t, so geht die Wahl eines Gonveruöret . 
an den Staatsftnat.üher, worin eive de-
ckokratische Mehrheit sitzt, die folglich ti*% i  

neu Demokraten erwä! len wird. 
Massaäuisetts schickt 9 Repräsentanten 

in den Congreß. Im 1. Distrikt ist der . 
Whig Wm. Zlppleton gewählt. Im 2., 3., . 
5. und 6. Distrikte ist die Wahl wahrschein
lich nicht gelungen. Im 4. Distrikte erhielt 
ber Demokrat R. Frothingl^lm die Mehr« 
heit. Im 7. Distrikte hat ohne Zweifel der . 
Whig Goodrich gesiegt. Im 8. Distrikte 
wurde Horace Mann (Whigfreesoiler) 
Wieder erwählt, obgleich er nicht der regele 
mäßige Wbigcandida^ war, vnd im 9ten 
Distrikte scheint die Wahl auf be# Whig 
Fewler gefallen zu sein. 

Die Freesoilers feuerten am 12. Novbr. . 
in Boston 100 Kauoueusclüisse ab, um ihre 
Freude über die Wiedererwablnng deS 
Hrn. Mann ansztidrücken. Seine Mehr« 
heit über alle Gegner beträgt 2C0 Stim-. 
men. (N.N.Stsz.) L. 

D e l a w a r e .  —  A u c h  i n  d i e s e m  k l e i u e n  
Staate scheinen die Demokraten bei der 
letzten Wahl siegreich gewesen zn fein. — 
Wilmington gibt den Whigs hichstens nur 
ISO Stimmen Mehrheit, welche die demo
kratische Mehrheit tu Biandwine Hundred 
a u f w i e g t .  > . .  

fttbihrfäuinfi/k höhnt U| 

Demokraten ihren Gouvernörs * Candida-
ten und ihr ganzes Staats ticket erwählt. 
Da ihnen auch eine 9)tehrheit in der Ge
setzgebung zugefallen ist, so wird Delaware 
Dnen demokratischen Senator in den Kon-
jireß schicken, i .„«> (ib.) 

Die „Detroit Free Preß" vom 7. Nov. 
theilt das Ergebuiß der Staatswahlen in 
Micln'gan mit. Es ist darnach das ganze 

-demokratische Staats-Ticket erwählt nnd 
die Demokraten haben in beiden Häusern 
der Gesetzgebung ein entschiedenes lieber# 
gewicht behalten. Im 1., 2. «nd 3 Con-
greßdistrikt waren die Whigs siegreich, we-
nigstens ist es ihnen gelungen, den treffli
chen Bnel zn überflügeln und wie behaup
tet wird, eine ihm gegenüber nn bedeutende 
Derfon, Namens Penninlan, zu envählen. 

M e r i t  v .  —  D i e  ü b e r  d i e  g e h a l t e n e  
Präsidentenwahl eingeHentenBerichte sind 
sehr verworren. Arguas Calientes nnd ei« 
nige andere Gegenden stimmte» für San
ta Anna, Arista siegte im Staate Taman-
lipas imd wahrscheinlich in San Louie Po
test ; der Staat Meriko hat sich vermuth-
lich für Almonte entschieden; Michoacan 
flÜng für Gomez P. draza und an vielen 
Orten erhielten Gen. Bravo nnd Riva 
Palaeio die MeHrdeit. Das Stimmrecht 
ist in Merrko sehr beschräukt. Die Abstim-
Muug gesiineht nach Staaten. 
. Sollte Almonte erwählt sein, so hätte 

die än erste ft'teralistifche oder demokrati-
sche Partei, weiche den Namen pnroo mil# 
ffldos fuhrt, tnnu phllt. Austa und Rofa 
gehören"znr' gemäpigten repnblicauifchen 
Schule. ' ^ 

Oie merckanifche Reqiernng fühlt sich 
tenitrnlHgt über tie Bewegungen unter 
den Indianern der Nordostgränze. Arista, 
Her Kriegsjekretär, hat eine Generalordre 
erlassen, worin er ans die von den Ver. 
Et. im Traktate von Guadaloupe über-
Noinrnene Verbindlichkeit, die Wilden von 
Einfällen in das merlfanische Gebiet ab-
zuhalten, hinweist. Er hcmei kt, daß die 
Per. St. beschäftigt wären, die Indianer 
aus dem Tmitortum zn treiben , welches 
früher znMeriko gel ölte, und laß d«e ver-
jagten Indianer über die merikauische 
Geeuze kommen nnd sobald sie nnter dem 
Verwände freundschaftlicher Al sichre« ei-
Aei: Halt gewonnen hätten, ihre Wittl) an 
den verth»idignngelosen Einwehnei n aus-
lassen würde«. Deshalb sollte de« India-
»er» unter keiner Bedingung erlaubt wer-
deu,Zber die merikauische Grenze zu kom-
men. 

Die Staaten Chibnahna «nd Durango 
Neffen Rüstungen', UM den schrecklichen 
Verheerungen der Indianer ein End« zu 
mache». Itder der beiden Sraatin will 
500 Mann stellen und diese kirim' Armee 
'durch »Vine Natiouatgarden niiterstützen. 

i In Durango griffen 64 Men kau er ei
ne« Iudianei häufen von ungefähr 10t) 
Mann, der de» Flecken Santiagtllo ans-
Plünderte, an und schlugen ihn wit Verlust 
zu ruck. 

Die Eisenbahn zwischen Vera Sinz und 
San Juan ist eröffnet. 

f' ! Briefen vom 3. Sept. von Bnenos Ay-
üs zufolge gehen Gerüchte tu der Stadt 
um, daß eine Kriegserklärung zwischen 
Buenos Ayres nnd Brasilien demnächst 
stattfinden werde. Obwohl diese Ansicht 
keineswegs zuverlässige« Grund hat, si> 
stsricht doch Jeder davon. Die Verhältnisse 
zwischen den beiden Ländern sind so, daß 
eine Erfüllung dieser Kriegsgerüchte nicht 
unmöglich wäre. ^ ^ ^ * 

"n > ,'mm -
E i n e  n c n e  D r u c k e r p r e s s e .  N a c h 

stehend gebe» wir dc« Prospekts einer 
neuen Druckerpresse, vou welcher sich vor* 
Aussehen läßt, daß sie eine Revolution in , 
der Zeitungspresse hervorbringen wird. — 
Wir wissen, daß der Erfinder ein Mann 
von Genie und Talent ist, der an seiner 
Erfindung jahrelang unter den größten 
Entbehrungen und Muhseligkeiten gearbei
tet hat, bis ihm jetzt seine Arbeit huirei-
ichend Entschädigung verspricht. . 

Diese Maschine unterscheidet sich in jeder 
Beziehung von allen bisher vorhandenen. 
Ihre Form ist einfach imd kompakt. Sie 
bewegt sich vermöge ihrer Zusammensez-» • 
zung mit der größten Leichtigkeit und cut* 
wickelt in ihrer Bewegung eine stärkere 
Kraft, als jede bisher erfundene Presse. 

Der Erfinder, Iephta A. Wilkinson, ist 
IN der Stadt Providence geboren. Seine 
Presse wird in der Buchdruckern eine voll- j 

ständige Revolution Hervorbringen. :; 

Alle Bewegungen der Presse sind Rot«# 
Honsbeiveguugen. Die Lettern stehen auf 
einem Cylinder in einer Kreisform. Ein 
C y l i n d e r  d r u c k t  d i e  A u ß e n - ,  e i n  a n d e r e r  d i e  - :  
Inn feite des Blattes auf endloses Papier^. . 
welches dann auf beiden Seiten bedruck^ " 
aus der Maschine kommt, in eine bequemst -
Form gefalzt und zur Abgabe zusammen» 
geschnitten. Alle Bewegungen der srithernjb-
Maschinen fehlen und sind, durchgehend^ 
jCurch einfache Rotation ersetzt. Die da* 
durch entstandene ruhige nud gleichförmig^'' . 
Bewegung der Presse machte es beinah^" 
unmöglich, daß etwas in Unordnung gera-
the. ~ ' '4'-

Die Typen besitzen ebenfalls große Vor-
züge. Sie sind so geformt, daß sie 
wendig in der nötl igen Richtung stehen . /U 
müssen und keiner Beschädigung ansgesetztr y $ 
sind, indem sie benutzt werden. Sie nutzen . - j 
sich dabei weit weniger ab, als bei dem alt-
ten System. Stereotypplatten biete» eben ", 
so große Vortheile. 
% Die Schnelligkeit dieser Presse ist tintn* r? 
dexbar,Je druckt bequem 20/XX) Imperial^ 
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