
vl^-i - 'VHV^W-MWMV^WM^^ ^"»Wk^T^^ j1• -:1 «• ':?«' "W I'1 W f'»nfP 'WJ rmi 'igt 

•R «̂n<mxnvaBi»wv!iuianBilHDViH«HBDBK.inHMB 

Der  B  a t  c  r  l  and s i  
r%ti# tern Wochenblatt tcr Deutschen SHntllpvst ] 

Aus land.  
Furchtbare Ueberfchweminnng in UMM°n. 
Die "Bresl. Ztg." berichtet aus P e ft l) vom l'ucu 

August : "Eine furchtbare Ueberfchweminnng wie man 
fie seit 1813 nicht erlebt, hat viele an einander liegende 
Comitate Ober- undNiederungarns verheert, und nicht 
nur überall unermeßlichen Schaden verursacht, sondern 
auch viele Menschenleben weggerafft. Daszempliner, 
borsoder, soraser, zipser, liptaucr und arvaer Comitat 
sind von der Ueberschwemmnng heimgesucht worden, 
welche alle Brücken und selbst viele Häuser weggenom
men, die Straßen und Felder ruinirt und während 
voller 8 Tage allen Verkehr mit andern Comitaten 
gänzlich unterbrochen und dadurch eine augenblickliche 
Hungersnot!) herbeigeführt hat. In Miskoltz, borsoder 
Comitat, ist eine Brücke mit meint darüber hinlaufen-
den Menschen eingestürzt, und bis jetzt siud schon über 
30 Todle aufgefunden worden. Der durch diesen Ein-
fturz verursachte Schrecken wurde ein unbeschreiblicher, 
als man mehr als 100 Hüte schwimmen sab, und daher 
glaubte, daß eben so viele Menschen hineingestürmt wä
ren ; es bat sich aber nachher Herausgestellt, daß diese 
Hüte aus einem weggenommenen Hntmacherladen ge 
kommen.—Der durch diese Ueberschwemmuug herbeige
führte Schaden hat das liptaucr und arvaer Comitat, 
welche beide erst neulich an Hungersnoth litten, am 
stärksten betroffen, indem in diesen nördlichen und käl
tern Gegenden die Erndte erst begonnen und der größte 
Theil des Getreides noch auf dem Felde gelegen hatte ; 
der Reichthum dieser Comitate besteut aber auch meist 
in dem vielen und schönem holze, vou welchem einTheil 
weggeschwemmt oder verschüttet worden ist. Aber auch 
in den andern betroffenen Comitaten ist durch die Zer
störung der Mltblen eine augenblickliche Hnngersnoth 
eingetreten, welche bei dem schlechten Verkehr inUngarn 
überhaupt, noch jetzt nicht gänzlich gehoben ist, 

S3 e r l i  i i ,  ~ i .  A u g . — D i e  A n s w a n d e r u n g s l u s t  r e g t  
sich letzt auch unter der hiesigen Bevölkerung in einem 
bedeutenden Maaße, und es wird nächstens' thatsächli-
che Beweise davon zu berichten geben. Vornehmlich 
scheint hier der Sinn nach Teras gerichtet, und nach 
den über diese Colonic erschienenen Handbüchern ist 
letzt eine so starke Nachfrage, daß selbst unsere Leihbi< 
bUotheken veranlaßt werden, bedeutende Vorräthe da
von anzuschaffen. 

2lu 6 der Schweiz, ,4. Aug-Ein Zwdlferbe-
schloß der Tagsatzung empfiehlt dem Stande Luzern 
auf das dringendste einer Amnestie für Die politischen 
Verhafteten, allein diese Empfehlung wird vor der 
Hand nicht fruchten. Hatte die Tagsatzung irgend ein 
Lösegeld festgesetzt, so wäre gewiß ein günstigerer Erfolg 
|U erzielen. Georg Fein wird die Freiheit er
langen, wenn er sie mit seinen, geringen Besitzlhnm er
kauft; bei Professor Herzog aber will man sein 
Muthchen an Bern kühlen und ihn eben nicht so bald 
laufen lassen. 

W MaterlÄttdsfxmttd. 

Ferneres von den Mormonen-Unruhen ! 
Der Mordbrand gegen die mormonischen Ansiedlung-

en ans dem flachen t'andc schreitet ungestört vorwärts. 
Am hellen Tage und unverstellt ziehe» Bauden durch 
das Caunty und legen die Brandfackel an jedes Ge
bäude der Mormonen. Gegen 60 Banereien wurden 
bis zu Sude der vorigen Woche niedergebrannt und am 
Montag Morgen erhielten die am Teer Creek wohnen
den Mormonen, welche dort eine starke Ansiedlnng ha
ben, Notiz, daß Nachmittags 3 Uhr die Reihe an ihre 
Wohnungen kommen würde. Daß die Drohung seitdem 
ausgeführt worden ist, unterliegt keinem Zweifel. Die 
Mordbrenner gehen durchaus systematisch zu Wege; 
die Ernten werden, wo möglich, verschont, und ihrVieh, 
.HausgerätHe und dergleichen mitzunehmen, ist den 
Flüchtlingen erlaubt; sobald aber die angesagte Stnnde 
eingetreten ist, wird schonnngsloS die Fackel angelegt. 

R e f l e r i o n  e n .  D e r  M e n s c h  h a t  A l l e s  v e r l o  
ren, wenn er den Glauben an sich selbst verliert; denn 
wer sich selbst nichts zutraut, der vermag auch nichts; 
wer an sich selbst verzweifelt, dem gebricht es auch an 
^ust und Kraft, das zu rhu», was er thnn sollte.—Da-
der bewahre dir diesen Glauben, o Mensch, in jeder 
Lage. Mit ihm vermagst du Wunderähnliches zu voll
bringen, und Weisheit u»d Tugend, Zufriedenheit und 
Nithe, Achtung und Liebe aller Ellen sind in seinem 
Gesolge. 

Der Mensch ist nicht ein Thon, welchen der Er-
zteher nach seinem Gefallen modeln und formen kann, 
sondern eine Pflanze, die ihre besondere Natur und Ge
stalt mitbringt, und von ihm nur, als vou etilem Gärt-
acr' &cp,ßa"*r' großzogen und zu ihrer möglichst höch
sten Vollkommenheit gebracht werden kann. Er wird 
nicht machen, daß anfeinem wilden Apfelbaume Pfirsi-»L.yv-.nv.i 1|1, »VII v WC ytlUtl ungelegt. " ' V"P ""I Wllllll «»{J] I It'll Ulli IT '.Ufll V" 

Weiber, Kinder und Kranke, mit welchen Letzter« jetzt wachsen; aber er wird es dahin bringen, oäß die 
h,T£i flf.irhp Vntlh /limofiifft ... S." . . . V .  n. 2lföFcI tsipfpri QRiUimyii fi'tß vttavWn.t 

Wo Freiheit wohnt, da ift mein Vaterland. 

Canton, Mittwoch, den 8ten October, 1845. 
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Demokratischer Wahlzettel. 
Für Repräsentant: 

George Miller. 
Für Scheriff: 

Horace P. Dunbar. 
Für Schatzmeister: 

Jakob Keplinger. 
Für Staatsanwalt': 

James Armstrong. 
Für Ccunty tEommiffioncr: 

George howenstine. 
Kür Armenhaus-Dircktor: 
Peter Loutzenheiser. 

Unabhängiger Candidat-für Staats-Anwalt. 
Herr Nothnagel 1—Wollen Sie die Güte haben und 

Hrn. Louis Schäfer als unabhängigen Candi
date« für Staatsanwalt ankündigen; der Entschei
dung der Bürger vou Stark Caunty am Stimmkasten 
unterworfen. Viele von beiden Parteien. 

Zur Wahl, Demokraten! 
Wir sind gerade noch in Zeit vou unserer Reise zu

rückgekommen, um unsere demokratische Freunde zeitig 
genuq an ihre Pflicht, die sie nächsten Dienstag zu er
füllen haben, zu erinnern.—Ein Jeder lasse es sich an
gelegen sein, nächsten Dienstag an der Wahlurne zu er
scheinen—seine Nachbarn anzu,pornen ein Gleiches zu 
thun—um dem regelmäßig ernannten demokratischen 
Wahlzettel eine kräftige Unterstützung angedeihen zu 
lassen. Es lasse sich Keiner irre leiten durch die vielfa
che Versuche, durch die Ränke und Schlingen des Fein
des, oder unznfnedener Aemterjäger, die sich blos ans 
selbstsüchtigen Absichten zur Demokratie bekennen. 
Nein, Demokraten, steht fest ! Keiner weiche ein Haar 
breit, sondern stimmt, wie es Männern zukommt, den 
ganzen demokratischen Wahlzettel, —Gebt Acht anf 
Eure Wahlzettel, prüfet genau, ob derjenige, welchen 
Ihr erhielr, der rechte sei!—Es sind viele falsche Wahl
zettel in Umlauf gesetzt, um Euch zu täusche«. Seid da
her wachsam, uud untersucht genau, ob der, welchen 
Ihr eingebt, auch der richtige ist—Wenn Ihr diesen 
unsern Rath befolgt, so dürfen wir Euch versichern, daß 
die Demokratie dieses Staates einen glorreichen Sieg 
erriugeu wird. 

Holz'. Holz! 
Unsere verehrte Leser, die ihre Zeituug mit Holz be

zahlen, bitten wir dringend, uns recht bald mit diesem 
jetzt recht nöthigeu Artikel versehe».- Mser Borrath ist 
ganzlich aufgebrannt. 

Der nördliche Theil des Cauutys Orleans und 
Umgegend, im Staate New-Aork, wurde am vorletzten 
Sonnabend von einem Orkane heimgesucht, wel
cher ungeheure Verwüstungen anrichtete. Mehrere 
Menschen werden vermißt uud eine her ersten 
Landbauereien des Eauntys sind zerstör^» 

das flache Land angefüllt ist, mögen zusehen, wie sie 
fortkommen, oder unter freiem Himmel liegen^ an, Ta
ge den brennenden Tonnenstrahsen, fit der Nacht dein 
kalten Than und Herbstnebeln ausgesetzt. Die systema
tische Barbarei uno beflissentliche Verhöhnung und-mit 
Fnßentretung der Gesetze, welche vou diesem "christli
chen" Volke im nennzehnten Jahrhundert ausgeübt 
wird, ist beinahe ohne Beispiel in der Geschichte!—Wi
derstand haben die Mormonen bis jetzt noch keinen ge
leistet, obschon sie ihren Gegnern an Zahl weit überle
gen sind. Dagegen h»t der Scheriff Blackinstone (Mor
mone) eme Friedens- und Ordnungs-Proklamation an 
das Caunty erlassen , uud für deu Nothfall 2000 Be
waffnete als Posse Comitatus aufgeboten. Er verspricht 
jedoch in seiner Proklamation Nanvoo mit dieser Macht 
nicht zu verlassen wenn die Friedensstörer zurOrdnuug 
zurückkehü'N wollen. Sein amtliches Wort bleibt na-
türlich ohne alle Beachtung. 

Am Freitag erschien in Lima, wo die Unruhen zuerst 
ausgebrochen waren, die Deputation einer Abtheilung 
der Mormonen mit Friedensvorschlägen. Sie verlang
ten, daß man ihnen Zeit lasse, ihre Ernte einzubringen, 
und boten dann ihre Besitzungen im Tausch gegen Ar
beits- ltndSchlachtvieh, Wag vir, Geschirr, Kaufmanns-
gut und sonstiges bewegliche Eigenlhum an. Der An
trag wurde verworfen, weil die als unerläßlich betrach
tete Bedingung nicht beigefügt war, daß sie nirgends in 
Hancock Caunty wieder festen Fuß fassen und Grundei
genthum erwerben wollten. 

Der Gonvernör und die übrigen Staatsbehörden 
haben bis jetzt noch nichts von sich hören lassen. (A-dW 

S p ä t e  r . — D ' . s  S t .  L o u i s  O r g a n  v o m  2 5 .  v .  M .  
berichtet, Gouv Ford von Illinois habe zwei Prokla
mation, am 20. und 21. erlassen, worin er die Miliz 
von 6 Caunties ausruft, um die Unruhen in Haucock 
Co. zu unterdrücken. In der zweiten sagt er, er habe 
die Nachricht von einer Schlacht erhalten, in welcher 
18 Anti-Mormonen und 8 Mormonen getddtet worden 
seien—Die aufgerufene Miliz zählt 500 Mann und 
sollte sich am ^Lsten in Beardtown, uuter Commaudo 
von Gen. Hardin, sammeln. Jeder Manu hat eine 
Flinte, Pferd und Teppich mitzubringen; für Munition, 
Lebensmittel, Zelte uud dergl. sorgt der Staat. 

N a c h s c h r i f t .  —  D i e  A l t o n  U n i o n  v o m  2 4 s t e n  
sagt ein Reisender habe die Nachricht überbracht, Car
thage wäre niedergebrannt worden und sei ein rauchen
der Trümmerhaufen. Herr Sharp, Herausgeber des 
Warsaw Signal, befände sich unter den, im Gefecht 
Gebliebenen. • (CN-

a s T e r  
S« New Orleans ist die Brigg "Hopes" mit bis zum 

6. v. M. lautenden Nachrichten von Teras eingegang
en. 

Lon Galveston reichen unsere Nachrichten bis zum 
6ten September. Die teranischen Blätter sind gefüllt 
mit Berichten über die Arbeiten der Convention zur 
Bildung einer Staatsverfassung. Dieses Dokument ist 
jetzt completirt und die Convention hat am 28. August 
ihre Sitzungen beschlossen. Der Präsident hat sofort 
seine Proklamation erlassen, worin er den nächsten 13. 
Oktober als den Tag bestimmt, an welchem das Volk 
über die Annahme oder Verwerfung der Constitntion 
abstimmen soll ; auch wird es sich an dem nämlichenTa-
ge für oder gegen die endliche Anschließung an die Ver. 
Staaten durch den Stimmfasten auszusprechen Haben , 
u u d  s e i n e  M e i n u n g  f ü r  o d e r  g e g e n  e i u e  O r d o n a n z  
abgeben, welche die Convention für gut gefunden bat, 
der Sraats-Constitution anzuhängen. Diese Ordonanz 
ist von großer Wichtigkeit in Bezug auf die öffentlichen 
Ländereien, da, wenn eine Mehrheit des Volkes dafür 
gewonnen werden kann, fast alle früher ertheilleu Be
willigungen greßer Länderstrecken, für den Zweck der 
Anlegung von Colonien, null und nichtig sein würden. 
Die Convention hält die desfalls bestehenden Contrakte 
für uuconstitutioncll und daher von Hans aus ungesetz
lich und nichtig uud sagt, daß wenn die Ausführung 
derselben gestattet würde, siebenMillionen Acker Lande's 
von den öffentlichen Domainen den Händen einiger we
nigen Individuen zufielen. Die Ordonanz, wenn an
genommen, macht es dem General-Anwalte des neuen 
Staates pder den Distrikt - Anwälten zur Pflicht, die 
erwähnten Contrakte zu nntersnchen, und, im Falle die
selben nnconstitntionell befunden werden, oder die Be> 
dingnngen des Contrakts nicht strikt von den auf Län-
dersteecken Anspruch machenden Individuen erfüllt sind, 
auf ihre Beiseitesetzung durch die Gerichte anzutragen. 
Wirkliche Ansiedler leiden bei diesem Verfahren durch
aus nicht, denn sie behalten ihr volles Recht auf 640 
Acker für eine Familie oder 320 für einen einzelnen 

Aepfel dieses Baumes süß werden. 

Nativismnk'. 
Daß sich abermals eine neue Bewegung des Nativis-

mus in dieser Stadt Kund giebt, beweist das Erschei-
christli- licit einer neuen Nativzeitung, die dieselbe» Grundsätze 
,verlheidigt, als die früheren. Ein und zwanzig Jahre 

sollt ihr deutschen Landsleute hier bleiben, ehe Ihr Eu
e r  B ü r g e r r e c h t v e r l a u g e u  k ö n n t ,  u n d  s o m i t  w e i ß e  
Sklaven werden. 

Werdet Ihr, die Bebaner des Wöstens das dnlden? ! 
— Die Adoptivbürger desselben haben ihn zu der Blü-
the emporgeschwungen, in der er jetzt ist. Unnd diese 
Natives sollten jetzt sich in ihrer angebornen Faulheit 
größere Rechte anmaßen wollen; als die, welche wir 
gut Aufopferung von vielem, was uus werth und lieb 
war, und durch sauren Schweiß errungen haben zuge-
hören? 

Nein! deutsche Freunde, Ihr werdet das nicht dul
den, und deshalb ist ein um so festeres Aneinauderschlie 
ßen nothwendig. 

Versäumt euch daher auch nicht bei dieser Wahl Eu
re Schuldigkeit zu thun, fleißig bei den Versammlungen 
zit erscheinen und der demokratischen Parthei, die sich 
immer für Eure gleichen Rechte erklärt hat, anch dies
mal wieder einen glorreichen Sieg zu verschaffen. 

(Volksbl.) 

T r a u r i g e r  U n g l ü c k s f a l l .  — V o t l e t z t e n  
Samstag, am 13. September, ereignete sich ein großes 
Unglück in demBusche des Hrn. Samuel Eley im Nord 
b u s c h .  D i e s e r  H a t t e  n ä m l i c h  d e m  V i n c e n t  C o n -

a d, einem Deutschen, die Erlanbniß gegeben, Holz 
in seinem Busche zu Hacken und Kohlen'zu brennen. 
Da das ausschließliche Geschäft des besagten Conrad 
Kohlenbrenuen war , so hatte er sich eine kleine Hirne 
verfertigt, um mit seiner Frau daselbst zu wohnen, da-
mit das Feuer, welches schon zum Kohlenbrennen an
gezündet war, nicht zerstörend wirken sollte, als plötzlich 
durch den Sturm, der in derselben Nacht schrecklich 
haus'te, ein Baum auf die Hütte fiel, in der beide Ehe
leute sich befanden, und Beider Tod vernrsachte. Die 
Leichen blieben einen ganzen Tag hindurch uuentdeckr, 
bis mehre Deutsche durch das gr^ße Feuer des Kohlen-
Hansens anfmerksam gemacht, herbei kamen, und die 
Leichen entdeckten. In der Untersuchung der Coroners 
ward voranstehender Hergang ermittelt. Die Leichen 
wurden aufbeut hiesigen (Buffalo) Kirchhofe begraben. 

eiiwtb. 
E l u e  u n g e h e u r e  A n s t a l t D r e i t a n s e u d  

A  n n a h m e  b e s a g t e r  O r d o n a n z  a u s f a l l e n  
wird; den Inhabern ausgedehnter Ländereien (Grants) Hayiter und Domingoaner genannt, scheinen täglich 
mag diese Ordonanz aber sehr ungelegen kommen. mehr zu, als abzunehmen und eine Ausgleichung kaum 

Gen. James Pinkney Henderson wird als Candidat möglich. Die Regierung trifft kräftige Kriegs-Vorkeh-
für die erste Gouvernörstelle des Staates Teras ge-
nannt. Er wird wie der "Civilian" glaubt, gewiß er 
wählt werden. 

Wiedereinfetzttng des Commodore's Moore, mit gleich 
em Range in unserer Marine, empfohlen. 

Von Corpus Cnrisii erfährt man, daß unser Militär 
in vortrefflichem Znstande ist und nur wenige Krank
heiten vorgefalleu sind. (B-Cor 

I o h n W h i t e, der kürzlich Sprecher im Rrprä-
sentantenhanse war, hat sich auf feinem Landsitze in der 
Nähe von Richmond Kentucky, erschossen. Tiefe Me-
laucholie war der Grund zu dieser betrübenden Hand
lung. White war ein Mann von ausgezeichneten Fäh
igkeiten, und vorzüglichem Charakter« 

der Art voraussehen, doch fürchte man sie möchten brf-
ttger und von größeren Folgen, als die letzten werden. 

, °  u  S e e l a n d  . — D a s  W a l l f i s c h  S c h i f f  
suEr!. 'K1»* mVe ^'^bleuSonnabend aus dem stillen 

r in N. Bedford an und berichtet, daß dieEinaebor-
tm!'J 5 europäischen Colonisten von der ganzen Insel, 
mit Ausnahme der Stadt Auckland, vertrieben hätten" 
Zugleich machten sie die ernstlichen Anstalten den letzte
ren Platz kräftig anzugreifen. Die Insel hat einen Um
fang van 500 Meilen und enthält 14 europäische An-
siedlungM. Auckland zählt eiue Bevdlkernng von 4000 
eeelen. ° 

A u f r u h r  i n  M e i g s  C  o  u  n  t  y .  —  I n  G r a 
hams Station, Meigs Caunty, gab ein lärmender 
Maßigkeitsredner durch seine beleidigende Sprache zu 
einem bedenklichen Aufruhr Aulaß. Wie es scheint, 
kam es unter den Mäßigkeits u. Auty^Mäßigkeitslen-
ten zn etilem förmlichen Gefechte, wobei Prügel, Stei
ne uud Messer zur Waffen dienten. Die Behörden 
mußten zur Hülfe gerufen werden und 70 wohlbewaff-
iiete Bürger ans der Umgegend wurden zur Unterdrü
ckung des Mobs herbeigerufen- Mehrere der Anfüh
rer sind festgenommen, die Rädelsführer machten sich 
Jedoch bei Zeiten aus dem Staube. 

fünfhundert Arbeiter sind in der Riesen Anstalt beschäf
tigt, welche kürzlich in Rußland errichtet worden ist, 
um das große Eisenbahnen-Netz mit Locomotives zu 
versehen, welches der Kaiser zu erbauen befohlen hat. 
Major Weistler von Boston ist Hanpt-Engineer. Um 
Ordnung unter der gemischten Masse vonÄmerikanern, 
Engländern, Schotten, Jrländern, Deutschen undRns-
sen zu halten, ist eine Compagnie Soldaten und eine 
Anzahl Polizeidiener aufgestellt, deren Dienst sich nur 
auf diese Werf statte beschränkt. (A-Bürg. 

Ein Wechftlblatt enthält unter der Aufschrift "Gu
ter Rath" einen Artikel, worin der wohlmeinde Ver
fasser, unter andern guten Dingen den jungen Män
nern anräth, daß sie sich in ihre Tngend hüllen sollten. 
Ein anderes Blatt meint, da müßten die meisten wohl 
den nächsten Winter erfrieren, wenn sie keine wärmere 
Decke hätten. (U. D>. 

V o n  B u e n o s  A y r e s  .  — B r i e f e  a u s  Buenos 
Ayres bis zum 9ten August berichten, daß Rosas im 
Innern des Landes eine große Niederlage erlitt und je
den Mann von 14 bis 70 Iah ren in die Armee preßte, 
um einen letzten verzweifelnden Kampf zu wage«. 
Wahrscheinlich ist dies das Ende feiner politischenLanf-
bahn. Der englische und französische Gesandte hatte 
Buenos Ayres verlassen, nachdem Rosas ihre Vorschlä
ge verworfen. Die Buenos Ayres Flotte war von der 
englisch französischen genommen worden und Oribe er
hielt die Warnung sich von Montevideo zurückzuziehen. 
Eine franzosifche Kriegsbrigg war am Einganz des 
Hafens stationirt um den linken Flügel zu beobachten, 
während ein englisches Kriegsfahrzeug nahe dem rech
ten Flügel lag, nin nötigenfalls den Feind zu beschie
ßen. Alle diese Vorkehrungen beweisen, daß es den 
Engländern und Franzosen Ernst ist, ihrePropositionen 
mit Gewalt zu erzwingen. (CRep 

Weftindien. 
„....v.. V o n H a y t i.—Die Feindseligkeiten Zwischen dem 

Mann. Wir zweifeln nicht, daß die Abstimmung auf Volk dieser Insel, welches die verschiedene Theile, den 
' " ~ " französischen und spanischen, bewohnen, gewöhnlich 

. bringen. Nach spätern Nachrichten bis zum 2. d. faüd 
zwischen beiden PartHeien ein Seegefecht Statt, in wel 41/11 ivtl Vtll« u vuvvu vui III iut l 

Die Convention hat der Ver. Staaten Regierung die chem die Hayiter siegten und einen Schooner als Prise 
. in Cap. Hayte einbrachten. 

Der Präsident hat alle Domingoanische Häfen in 
Blockadezustand erklärt.—Die 5)ayitische Flotte zählte 
7 Segel. 

i k a.—Ein fürchte»li'chesGcwi'tker von star 

Kürzlich starben 2 Menschen an den Folgender Ver
giftung von Aepftlbutter, welche tu glasirtem irdenem 
Geschirr aufbewahrt war. Die Familie wohnt 6 Mei
len von Greensbnrg, und bei der Analyse der übrig ge
bliebenen Aepfelbulters zeigte sich eine große Menge 
von essig-nnd kohlensaurem Blei. Man sollte niemals 
gährende Speisen in glasirte Gefäße stellen. 

F e r n e r e  N a c h r i c h t e n v o m  O r e  g o n g e -
biet. — Durch das t@mtrcflF:it der Hudson Bay Co. 
Barke Cowertlitz liefen fernere Berichte von Oregon 
ein. Das legislative Committe von Oregon harte sei
ne Sitzungen beschlossen. Die Stadt an den Wala-
metie Fällen wurde üteorportrt und die Stadtwahleir 
fanden mit vieler Regsamkeit statt. Die politischen 
PartHeien theilen sich in Hudson Bay Maimer und A-
merikaner. Der Gesundheitszustand der Umgegend war 
trefflich; das Wetter warm, aber sehr regnerisch. Ue-
berschwemmungen hatten bedeutenden Schade« verur
sacht. 

L e i ch e n d i e b e.  Vorige Woche gen'eth Bnffals 
tu ungewöhnliche Aufregung, als die Polizei Nachricht 
erhielt, daß gewisse Personen ein großartiges Geschäft 
mit Ausgraben und Fortschassen von Leichen betrieben. 
Die Polizei verfugte sich mein Haus der Main St. und 
arretirte zwei soi disant Doktoren, Waterman und jho-
vcy, beide Fremde in Buffalo, und einen Küper, der 
sich Smith nennt und später Alles bekannte, was er von' 
dem Hergange weiß. Nach seiner Aussage «methete ihn 
Waterman, um Leichen ausgraben zu Helfen, und die
se Leichen sollten in ein medizinisches Institut uach Ohio 
geschickt werden. Vier solcher Leichen wurden eingesal-
zeu uud sorgfältig verpackt in Fässern vorgefunden. 

E i n  w e i t e r  W e g  z u r  S c h u l  e . — C o m m o 
dore Jones war vor einigen Monaten in Montery(Ca-
lifornien) und fand daselbst mehrere Engländer und 
Amerikaner, welche mit Frauen von spanischer Abkunft 
sich verheiratet hatten. Er fragte diese Kent: unter 
Anderm, wohin sie ihre Kinder zur Schule schicke» und 
erfuhr, daß sie genöthigt seien, sie nach den Sandwichs-
Inseln zu schicken, damit sie dorten Unterricht erhielten, 
weil ttt Califoruieu keine Schulen seyen. 

Die Grandjury von Delaware County, New York, 
hat wegen Ermordung Steeles gegen 94 Personen 
Mordanklagen anhängig gemacht. ' Die ganze Zahl der 
als Indianrr wegen A Nitr en tisni nÄ Angeklag
ten beläuft sich auf 242. 

E i n e  E n t d e c k u u  g — E i n e  E n t d e c k u n g  w i c h t i 
ger Art soll in Florenz gemacht worden sein uud darin 
bestehen, daß der Blasenstein durch einen electrv"chentt-
schen Prozeß aufgelöst werden kann. 

S e n a t o r  W o o d b n r y  V o n  N e w  H a m p s h i r e  
ist von Präsident Polk zum Richter der Vereinigten 

taaten Court an die Stelle des neulich verstorbenen 
Richters Story, 'ernannt worden. Unsere Leser sind 
hinreichend mit den großen Talenten und Verdiensten 
des bisherigen Vereinigten Staaten Senators Wood
bury bekannt, um ihr eignes Unheil über diese Ernen
nung fällen zn können. Wenn man die hohe Wichtig
keit der Vereinigten Staaten Court und des Senates 
miteinander vergleicht, so fällt es schwer zu entscheiden, 
in welchem Amte Herr Woodbury seinem Vaterlande 
am nützlichsten seyn kann. 

E i t e l k e i t .  E i n e  j u n g e  F r a u  b e k l a g t e  s i c h j b a  i h 
rem Manne, daß eine Nachbarsfrau sie häßlich genannt 
habe. — "Tröste dich, meine Liebe," sagte ihr Mann, 
"die Behauptung unserer Nachbarsfrau wird dich nicht 
häßlicher machen als du schon bist." 

S c h r e c k l i c h e  G e s c h i c h t e !  —  Es ist ein Ge
rücht im Umlauf, daß ein Whigbeamtrr, als er im Be-
griffe war, den Hühnerstall einer Farm in Innern 
Ohio's zu durchmustern, um die Tarliste auszumachen, 
von einem kräftigen Bauerweibe mit dem Besenstiel zum 
Tempel hiuausgejagt wurde, mit dem Werten: „War
te spitzbübischer Coou, ich will dir lehren meine Hinkel 
in Ruhe zu lassen!" Der Whigbeamte, dem die Sün
den der letzten Whiggesetzgebung beifielen, fiel gleich da
rauf in Ohnmacht' 

F a l s c h m ü n z e r  a  r  r e t i r t. — Ein Maitit ^  .  ü * *  Mi *  v v » i v v j v  vmn; (j * *  *  >  x * '  v »  X Z i l l  yJlUIlli 
ruugen um die Donnngoaner zur Unterwürfigkeit zu Namens Clark wurde letzten Mittwoch in Maysville 
brinaen. Nach fvätern Nacbricliteu bis 211111 2. d. fand verhaftet. Er hatte lnmefähr &7nn fnTfrfw» hri»; iwr,-.«. verhaftet. Er hatte ungefähr $700 falsche drei Dollar 

Noten auf die Bank von Kentucky in Besitz. AuS 
Mangel an Bürgschaft wurde er in der Jail in Ge-
wahrsam gebracht. 

V e r a n t w 0 r t l i ch k e i t.—Zehn der Commit
tee Glieder, welche die Presse des "True American" in 
Lexington Ky., vor einigen Wochen, ohne Einwilligung I a m a i ka—Ein fürchtet lichesGcroitrer von star- $cn 

ken Regengüßen begleitet, entlud sich über Spanisch * ??' ?l£F 1 
Town uud tränkte das ausgedörrte Erdreich.—Iii ?" tt »SS' X «• ?// • 
Kingston verspürte man mehre Tage lang ziemlich hef- ^ ' lhr eigenmächtiges Lerfahren zu rechtfertt« 
tige Erdstöße, welche von östlicher und westlicher Rich- ^ 
tüna liefe» und von einem dumpfen Getöse begleitet ~ .. Kin ™ r 
waren Die uuaewübnlicki beiße ÄÜtteruua ließ ctronri ^ Herr Dodge ist mit 519 Stimmen ^Ü?chr< *** ungewöhnlich yelpe ^mreruug itep etwas ^ wieder in den Congreß erwählt. Die neue Consti-

tutiott wurde abermals mit 617 Majorität verworfen. 


