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' D e r  V a t e r l a n d  6 - ' F r e u n d  l i n d  G e i s t  

V o m  Z l u s l a n d e .  

Von Berlw aus beklagt man flch,daß noch kein deut
sches Journal gegen die Brutalität aufgetreten fei, die 
der 'vöbti in Leipzig sich gegeu den Prinzen Johann er
laubt hat. Mehre Blätter verwahren sich dagegen und 
behaupten, sie hätten es gethan ! Dies ist ein so ziem
lich richtiger Thermometerstand für den politischenWit-
terungsstand in Deutschland. 

G l o r r e i c h .  —  D i e  G e b u r t  e i n e s  P r i n z e n  u n d  
künftigen Thronerben des baierischen Königshauses, 
welche m derselben Nacht ja in derselben Stunde er-
folgte, in welcher 1786 der König Ludwig zur Welt 
kam, enegte in der Hauptstadt die lebhafteste Teil
nahme. Schon 8 Uhr Morgens, als kaum die Kano
nen gelöst waren, bemerkte man in den Straßen ein 
reges Leben und außerordentlicher Jubel—denn, freue 
dich,.o Deutschlaud ! Dir ist wieder ein Prinz geboren 
und du hast die frohe Aussicht, daß dir der Ruhm, die' 
große Konig- und Fürsten Stntterei zu sein, welche die 
ganze Welt mit ubercompletten Exemplaren von gro
ßen und kleinen Herrschern versiebt, nicht so bald ge
nommen werden wird ; "Ein Prinz und gerade an die-
fem Tage, der Himmel ist mit unscrm Konig !!' rief Ei
ner dem Andern triumphiiend Zu—als wenn man Ur
sache gehabt härte zu zweifeln, daß die königlich bain 

F a r b i g  e O d d  F e l l o w  s . — D e r  N .  9 ) .  C o u 
rier sagt: "die farbigen Odd Fellows hielten letzten , , « O O / * * *v V * M**" % j Jvv lvi/V 
yicuftaflcincflwee^rojfffion. 8roati»a»,tatarW. barbarisch- Weift auf Rock M-Md -cmord-t wurde 
h- des Tabernacles, war mtt chmn gefallt. Das Ta- sind endlich nach unsäglichen Bemchuuqeu und Nach-
£'l°! «Mi -»»Jim/f,"6' v°Il.—Es >st ledoch hier fvrschnngen, ausgefunden und in Sanduöky Co., Ohio, 
fur die Odd Mows wohl zu bcm.-rkc», daß diese far- arrelirt worden. Es sind drei junge Leule. wovon der 
n9 ,!Ü ̂ ,,4nhl.lr^"6i;,,U'e,r $,„rb'"bimP-mil 6r„" 3- "er Person ähnlich siel.i, welches? Odr st 
O. und O. F dir Ver. Staate» stehen. Sie eristiren vor seinem Tode als den 5>anptlhäter beschrieb. Auch 

IlllitM *' f/rnS m/iti X.'« \1U~ ..„V - . »"L . /-a . . . ' ' ' unter einer Urkunde der "Englisch Manchester Unity, 
welche hier nirgends anerkannt ist. . 

S c h a u d e r h a f t e s  E n d e .  S i n  
Mann, Namens IoftphBrammey, welcher zu 5>adfield 
in Derbyshire wohnte, und in dcn|, dem Herrn Potter 
gehörigen Dinion Vale Druckwerken beschäftigt war, 
wurde kürzlich in einem Kessel , worin 300 Gallonen 
atzende Lauge kochten, aufgefunden- Man glaubt, daß 
er sich über die Kufe gelehnt habe, um zu sehen, ob das 
Fludium koche, und unglücklicherweise in den Sud ge
fallen fei. Zwanzig Minuten nach 10 Uhr sah man ihn 
zum Letztenmal?; und als Robert Stubes um einVier
tel nach 1 Uhr die Masse umrühren wollte, sah er zur 
größten Bestürzung einige Kleivnngsstücke des Bedaue-
rnngswürdigen herumschwimmen. Er rief um Nilfe, 
und man ließ die Brühe ablaufen. Auf dem Boden des 
Kessels fand man nichts als Knochen, von denen das 

fand man die Uhr und goldene Kette des gemordeten 
Mannes, sowie mehrere andere Gegenstände in ihrem 
Besitz. Sie sind unter starker Bedeckung auf ihrem 

$ na$ ̂ l>wa uud sollen obgleich erfr 20 bis 303ab* 
re alt, abgehärtete Bösewichte'fein. 

sche Fabrik noch einen Prinzen herbeischaffen könne, in Fleisch dnrch die scharfe Flüssigkeit gänzlich abgefressen 
welchem Falle sich die hohe Prinzen Mutter wohl »c- unb verzehrt war. Das Leder und die Sehlen waren 
Niger an den Himmel als an ihreStallknechte gewandt verschwunden, und nur die Nägel und Eisen davon ü-
haben würde, wie es nach den Aussagen nach der Ge- brig geblieben. Einige ans Banmwollenstoffverfertigte 
schichte Gebrauch ist. So viele fröhliche Gesichter hat-Kleidungsstücke hatten nur geringe Beschädigung etiit-
München kaum jemals gesehen als am 23. August, und fen » die Zähne Brammeys waren sämmtlich von der 
wenn Thränen flössen, so waren es Thränen derFrcu- " ' ' ' 
de und Ruhrung!-Erfreuter thräneuzerfliessender, ae-
rithrtpr iir»nM,-fir>r ^ i't < m >. rührter deut,chcr Michel, dcr Himmel ist dir Vorzugs 
weift gnädig und schenkt dir, was dir fo aroße Freude 
und Rührung macht, recht viele Prinzen uud Pruueffi-
neii, Fürsten und Fürstinnen, Grafen und Gräfmen — 
kurz alle Kostbarkeiten, die stupide Völker nicht mögen 
und sich vom Halse schaffen, — drum ermüde nicht und 
futtere und warte und pflege die zarten Püppchen, dte 
liebe Gottesgabe, wohl, auf daß du einst nach treu er
füllter Knechtspflicht eingehest in dasReich, wo es recht 
schon sein, aber leider keine Könige und Königinnen, 
Prinzen und Prinze„innen :c. geben wird und alle dei
ne irdische Bemühungen zn deren Nutzen und Frommen 
zum—T———sein werden. * ° 

Die Kaiftrm von Rußland (Schwester des Königs 
von Preußen) befindet sich in einem so kranken Znstan-
de, daß die ernstesten Befürchtungen nicht unterdrückt 
werden können. Als das einzige wirksame Mittel ha
ben die Aerzte emen langen Wechsel des Klimas und 
j!!®" ^eKaiserinn ist nach Italien lt.a.» ^uujin.o-

V«n ?atKr mtU man "'Folge des häu^j Werth ist es, daß, während die Regiernngsgelder mils. 
1« ".H ^ein&elne Spuren von Trübsinn entdeck-! Depostten m den Banken liegen, — ein Zankapfel 

der fp?5nlirendeu Bankers—die Regierung jährlich fast 
eine Million Dollars Interessen für geborgtes Geld 
zahlt. Die Schuldsumme der Ver. St. Regierung be
läuft sich gegenwärtig auf $16,904/747, wofür die In-
teressen jährlich $944,294 betragen. Unterdeß hat die 

Kinnlade getrennt,—und das Herz'war Änderbarer 
Weife nnrerfehrr.—Alle Körpertheile, welche man fant-
rnelte, wogen nicht 7 Pfund, nnd auch sie wären spur
los verzehrt worden, wenn sie nur 3 Stunden länger 
in der corrosiven Boitze gelegen hätten. 

Der Verunglückte war erst 17 Jahre alt; sein Schick
sal hat dem Eigenthümer der Druckwerke, welcher we
gen seines wohltätigen Sinnes bekannt ist, großen 
'Kummer verursacht. . (P. D. 

V e r..S t. Fi nan z e it. Mit dem 30. Sep?en!b. 
schloß sich ein Finanzjahr der Generalregierung. Die 
Ausgaben desselben überstiegen die Einkünfte um $3,-
805,6-12. Doch muß man dabei tu Anschlag bringen, 
daß am 1. Januar 1845 $7,537,917 Stockschulden und 
Schatzamtnoten abgetragen wurden, was für die Ein
künfte einen Mehrbetrag von $3.73^91 über die lau
fenden Ausgaben nachweist. Die Revnueu von Land-
Verkäufen u\ betrugen $2,200,000, folglich kamen die 
Zolleinnahmen unter dem jetzigen übertriebenen Tarif

gesetze kaum den massigen Ausgaben gleich. Beachtens 

en, der sodann wieder durch energische Anfreannaen 
unterbrochen wird. Dahin gehört sein Befehl, Iii 
den Preis noch innerhalb diejes Jahres den Tscher kes-
senkneg zu siegreichem Ende zu führen. Das Journal 
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W0 fba6c tie^c Gcheimmß Regierung während des ganzen Jahres durchschnittlich 
Über den Feldzug herrschte fortlaufende Berichte des!^ ^ ̂ ^ 000 an Hand und bezahlt tennoct) eine 9Jtil-
General ^>oronzoff, der letzt in Kaukasns commantirt. lionen Interessen für geborgtes Geld, das sie nicht 
t-lmi Q. rü"1 t ' diejen vfftcieücti Bulletins braucht. Woher rührt diese absurde Verschweuduna? 

üenzin -cin J' ? foiiue überhaupt cut Triumph?Weil das Schatzamtnotensystem verworfen wurde, als 
unci geschweige noch tn diesem Jahre erfochten werden,!die Whigparthei ans Ruder kam. Die Sciiatzamtno-
wie mag es erst tn Wirklichkeit aussehen? Die Russen ten wurden von den Geschäftsleuten für den etnhetmi-
stehen dermalen noch aufdemfelben Fleck, wo sie vor 6 f^eU Verkehr bereitwillig genommen, so daß für $10,-
Zähren anfingen, denn einzelne Eroberungen, die sie 0U0,000 derfelbeu siet* im Umlaufe waren. Man konn-
im Sommer machen, gehen in der fchlechten Jahreszeit "" " " " wri»h<»r ,I,,S r te mit ihnen alle Sahlungen an die Regierung leisten 

und da sie alljährlich fällig waren, brauchte das Schatz 
amttepaitement frtite Interessen für Anlehen zn bezah-
len, deren Gelder müjsig im Schatze lagen. Ein so 

wieder verloren, und wenn man den Menschenverlnst 
und Geldaufwand anch mir mäßig anschlägt, so über-
Self • I"™! aujehnlich die Kosten des türkischen^-, - .... »uyv». ,c 

' 1 n^dzngs. Und dcr ganze Preis die,er fparsainfö System behagte den Bankfiinanzierern nicht, 
Anstrengungen sind weder die Donanmündunaen noch »•"f-»'* s»» - -
dte Dardanellen, noch die natürlichen Grenzen qeaen 
Deutschland, Alles, was man gewinnt, ist ein znm aro-
ßen The.1 steriles Gebirgslaud, das von kaum eiuer 
Million tapferer freiheitsglnhender Menschen bewohnt 
« M-irn ber ^at' bie^er Kampf der kaukasischen 
,^ ̂  frfee,L bni "?^''chen Koloß ist eine roman-
tlsche Episode tn der nüchternen Prosa unserer Reit und 
enthalt zugleich eine herzstärkende Moral für Alle, die 
verzweifeln wollen an der Widerstandskraft von Frei-
hett und Recht gegen rohe Gewalt undBarbarei. Muß-
te die Kaiierin ihrer Krankheit unterliegen, so würde 
sich das stärkste Baud löse,,/ welches zeitb/r die Cabi 
nette von Berlin und Petersburg wenigstens äußerlich 
zusammen hielt, und es werden, wo organisch verschie 
den die beiderseitige Politik ist, anch die Formen mehr 
und mehr von einander weichen. Was Rußland anbe
langt, so besteht durch alle Klassen des preußischen Vol
kes, hoch und niedrig, Eivil und Militär, conservativ 
und radikal eine wirkliche überraschende Gleichheit der 
Stimmung, die sich bei dem unvermeidlichen Conflikt 
der beiden Mächte wunderbar offenbaren wird» 

(N. g). Etz. 

Wer MakerlÄttdssrmnd, 

Wo Freiheit wohnt, da Ui mein Vaterland. 

Canton, Mittwoch, den 22ten October, 1845. 

H o t z !  H o l z !  
Unsere verehrte Leser, die ihre Zeitung mit Holz be-

zahlen, bitten wir dringettd, uns recht bald mit diesem 
letzt recht nethrgeit Artikel versehen. Uajer Vorrath ist 
gänzlich aufgebrannt. 

w i r  k l  i c h  e n  M ö r d e r  d e s  u n g l ü c k l i c h e n  
ObrlstenDamnport, welcher am 4ten Juli auf eine so 

'Das 5te Heft der Volksbibliothek der deutschen 
E?ass:ker, herausgegeben von F. W. Thomas iit Phi
ladelphia , ist zum Abholen auf hiesigem Postamt an-
gekommen. Es.enthält Novellen, Gedichte, Musikbei-
lagen und bietet für jeden Freund des Lesens eine an-
genehme Lektüre für den geringen Preis von 10 Cents. 
Man kann bei UNS darauf subscribiren. 

A n t i r e u t e r s .  —  D i e  C r i m i n a l p r o z e s s e  g e g e n  
die verhafteten Auti Reuters in Reu Aork werden mit 
der ganzen Strenge des Gesetzes entschieden. Van 
Steinberg, einer der Parthie, welche Scheriff Steele 
erschossen, wurde von der Jury in Delhi des Mordes 
schuldig befunden. 

"Big Thunder" kam letzte« Mittwoch ist Begleitung 
des Schenffs durch Albany, auf dem Weg nach seinem 
lebenslänglichen Bestimmungsorte: dem ElintonZncht-
k<W4-

die unter dewWl) gregiment ans Ruder traten; sie fon 
dirten die Roten als Stocks, einlösbar in L0 Iahren. 
Der 6procentige Stock, welcher 1863 eingeldßt werden 
soll, beträgt nebst Interessen #18,343,886, und denech 
hat man das Geld vortäthig — intcresscufrei ausge
borgt an die Petbauken! Der 5prazentlge Stock Wird 
$10,500,000 betragen, ehe man ihn einlest, was $13,-
500,000 Interessen ergtebt, die absolut an Bankleute . 
verschleudert Werden, pansser den $600,000 jähchrlie ten. 
Interessen für das bet Diesen Banklenten dep'onirte Geld. ^ 
Die Interessen für die Depositen würden in 10 Iahren 
$6 000,000 betragen fügt man diese Summe den von 
der Regit rung wirklich bezahlten Interessen bei, so sieht 
man, daß $.9,500,000 des Volksgeldes an Banken 
und Brokers verschlendert werden. Dies ist Whig-
staatsökonomie! N. I. Stzg. 

Die letzten. Wahlen die politische Zusammen-
setzung des Senats des ^9. Eougresses bestimmt. Ge
genwärtig giebt es 24 Whigsenatoren und, mit Aus
schluß des ausgetretenen Hrn. Woodbury, *5 demokra
tische. In New-Hampshire, Virginia, Indiana, Mis
sissippi und Tennesse sind Vakanzen zu besetzen. Da 
die Gesetzgebungen aller dieser Staaten tn beiden Zwei-
gen demokratische Mehrheiten zählen, werden sie un
zweifelhaft Demokraten anstellen, so daß der Senat 
aus 24 Wh gs und 30 Demokraten bestehen wird. 

D i e  E m i g r a t i o n  n a c h d e m  W e s t e n ,  
über d-Se.n, soll dieses ja hr, jene aller früheren über* 
steigen. Ein Ret,ender berichtet, daß sich ans demBoot, 
mit welchem er fuhr , über 600 Passagiere befunden 
hätten, deren Ziel der ferne Westen war. Man rech
net durchschnittlich 500 Passagieren, welche in 280 Ta
gen der Reifezeit anfdenSeen, 100,000 Menschen aus-
macht, von welchen wenigstens die Hälfte sich in den 
westlichen Staaten ansiedeln. 

D a S  e l e k t r  i f  c h e  L i c h t .  -r(5m Brief aus 
London sagt; "Die große Frage, das elektrische Licht zu 
unterhalten, ist vollkommen gelöst. So lange es mit 
Electrtcirät versehen wird, brennt es gerade und ohne 
zu flackern, wie Gas fort. Seine Anwendung für 
Leuchlthunne, Straßen, große Gebäude, Signale ist 
anerkannt uud die Kosten desselben sind bedeutend billi
ger, als Gas oder irgend eine andere Beleuchtungsart. 
Die einzige Frage ist noch, ob es auch eingerichtet wer
den kaiin, um als gewöhnliches Licht in kleinen 5>aus-
Kaitungen, gebraucht zu werden. Der Erfinder,'Herr 
Starr aus Cincinnati, ist gegenwärtig mit Versuchen 
darüber beschäftigt. Jedoch ist die Erfindung, soweit 
sie bis jetzt gediehen ist, schon schätzbar genug, doch 
mögte der Erfinder mögliche Verbesserungen desselben 
gerne selbst «achsu, de er daHGMe. dem Publikum 
üvergievt. .<•> / (D.R-

P o stränber . —Ein gewisser Shtrain Totton 
wurde vor etnigenTag^n durch den Stadtmarschall und 
Postmeister dahier, im Verdachte die Mail zwischen 
Elifton nnd Tenia im vorigen August bestohleu zu ha-
ben, verhaftet. Er war zu jener Zeit Stage Treiber 
und ward in Ermangelung von $1,000 Bürgschaft, 
nach Tenia ins Gesängniß von hier ans geschickt. 

(Ein. Volksb. 

F a l s c h e  N o t e n  . — D e r g l e i c h e n  z u  2 0  D o l l a r s  
auf die Senecca Canmy Bank sind im lltnlai ft. Die 
Vignette ist ein Knabe , sich an einen Heuhaufen 
nend, eilte Harke über sich. Die echten haben keine der
gleichen. Die unterzeichneten Beamten-Namen und die 
Registrimng sind ebenso falsch. (Volksb. 

E i n e H i n r i ch t u n g i n O h i o. — Am letzten 
Freitag vor acht Tagen wurde ein gewisser Mc-Grath 
in V a n Wert hingerichtet. Die Hinrichtung fand 
öffentlich star, indem die Einzäumnng um den Galgen 
von ben Bürgern Nachts zuvor niedergerissen worden 
war. In Folge eines Regenschauers war der Strick 
naß geworden, nnd der arme Sünder rang zwischen 
Himmel und Erde schwebend, fast eine volle Viertelstun
de, ehe der Tod seinen Martern ein Entmachte. Er 
betheuerte bis zum letzten Augen blicke seine Unschuld. 
Hunderte hatten sich eingefunden, um Zeugen von t ie
fem schrecklichen Schauspiele zu sein.—^De'r Menschen
freund wendet sich mit blntedem 5)erzen von solchen 
Schreckensscenen. Wenn es einmal sein muß daß die 
beleidigten Gesetze ttnr durch den Tod eines Verirrten 
versöhnt werden können, so sollte wenigstens dafür ge
sorgt werden, daß dies ohne alle barbarische Martern 
eines laugen Todeskampfes geschehe - Westbote. 

S t e i g e n  d  e r  M e h l -  u n d  G  e  t r e i b e  
P r e i s  e — E t n e  E o r r e s p o n d e n z  v o n  P h i l a d e l p h i a  b e 
richtet, daß die Preise obiger Artikel, unverzüglich nach 
Ankunft der Eambria, bedeutend in die 5>öhc'aeaangen 
feien. Sie fa^t daiüber: 

"Der Effekt der Nachrichten, welche die C a m b r t a 
ans England und dem Continent hervorbrachte, hatte 
einen sehr erheblichen und schnellen Einfluß auf unse
ren Getreidemarkt. Die englischen Handels Correspou-
denzen sprechen sich bei weitem beunruhigender über 
den Mißwuchs ber Kattoffcln im nördlichen Europa, 
als die englischen Blätter aus, und die Bestellungen, 
welche von dortans für Mehl und Reiß gemacht wur
den, scheinen diese Besorgnisse zu rechtfertigen. Sobald 
die europäischen Briefe ausgegeben waren, fanden 
Einkäufe von mehreren Tausend Fässern Mehl Statt 
und der Preist von letzterem stieg von X5 bis 37i Ets. 
per Faß, sowie der des Reißes von 25 bis 50 Eents.-
Weizen stand plötzlich auf $1 per Büschel; die Eornprei-
se steigen gleichfalls und hielten sich fest. Kurz der gan
ze Markt bekam einen lebhafteren und mnuthigenberen 
Eharakter, obgleich bis jetzt nur in den obengenannten 
Artikel eine wirkliche Erhöhung Statt fand. 

B e e n d i g ^  »  g  d e s M o r m o n e  n - K r i e  a  s .  
7-Dte Mormonen haben endlich ihrr Einwilligung zu 
ihrem Abzug aus Hancock Eaunty gegeben. Sie 'ver
sprechen nächstes Frühjahr, tausend Familien stark, 
Nanvoo und die Umgegend zu verlassen, den Winter 
keine Frucht fürs nächste Jahr einzusäen und tnre Fel
der, wie Häuser, unter billigen Bedingungen zu verkau
fen. Ihren Tempel und öffentliche» Gebäude, für wel
che sich keine Privat Käufer finden , wollen sie verren-

Ihre ganze Seelenzahl belauft sich auf fünf bis sechs 
Taufend und es ist beinahe sicher daß sie California, 
als ihren künftigen Bestimmungsort auserkoren Haben, 
woselbst sie ein NetchM? sich seihst zu gründen beabsich-
ugen. ^ (D. R. 

M ä d c h e n  A u f r u h r  i n  P i t t s b u r a  .  —  
Bekanntlich lehnten sich die Fabrikarbeiterinnen in 
Ptttsburg schon vor einigen Wochen gegen die zwölf-
stundige Arbeitszeit in den dortigen Mamifafrnrien 
auf, welche sie auf zehn Stunden des Tages herabqe 
setzt wissen wollten, hielten zu diesem Zweck einen Um
zug und fetzten ihre Arbeit mehrere Tage ans, um die 
Fabnckherrn zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Allein ihr 
Verfuch schlug fehl. Die Baumwollen Mühlen in Alle
gheny City traten von Neuem in Operation mit) eini
ge der Madchen, durch die Noth gedrängt, gingen wie-
der zur Arbeit. Dies empörte die Majorität, welche 
sich letzten Dienstag in Masse faminelfe, die Mühleu 
im Sturm nahmen, ihre treulosen Gefährtinnen von 
den Spulen und Spindeln rissen und sie zwangen ihre 
Arbeit zu verlassen, um sich ihnen anzuschließen. In 
verschiedenen Gefechten wurden die, Widerstand lei
stenden FabrtcfHerrn und schlichtenden Constabels von 
den mnthigen Amazonen mit Straßeukoth bombardirt, 
bis sie ihren Sieg errungen Hatten. Alsdann kehrten 
sie m die "Temperenz Arc" zurück, wo die gefammelten 
Unterstutzungsgelder, unter Alle gleichförmig vertheilt 
wurden. Was das Refultat des Ganzen sein wird, 
steht zu erwarten. Obgleich diese Art und Weise nicht 
ganz zu rechtfertigen ist, fo wünschen wir doch den Ar
beiterinnen von Herzen Erfolg. Denn zehnstündiae 

Arbeit de^ Tages ist mehr als hinreich-
• \ (D. Rep. 

anhaMHe 
en&-i 

. .. j \ 

r f c 1 n ^c ß •—Ein heftiges Feuer brach 
vorletzten Frettag tn Lowell, New Jork ans, wobei na-
he an $100,000 Werth Eigenthum zerstört wurde. Der 
VerlustderMiddleser Compagnie beläuft sich allein über 
$56,000 wovon nichts üssecurirt ist. 

1 1  2 n d i a y e r  v o m  P o t t a w a t o m i e '  © t a n t m e  ta
rnen am Montag durch Cincinnati. Sie sind die Haupt
männer ihres Stammes und reisen nach Washington, 
um mit „Vater Polk" einen Vertrag in Betreff ihrer 
Landereten abzuschließen, die sie entweder verkaufen 
oder vertauschen wollen. 

i -  teuere Nachrichten von Oregon.-— 
^.red°n Convention, die in 1843 in 

evil Sitzung hielt, haben neuere 
»h, "0tt erhalten, woraus hervorgeht, 

ZI lc
i
tb")enbl3 dte schnelle Besitznahme des Oregon-
Ii' um die amenkaiiischen Ansiedler daselbst 

vor den Eingriffen der Engländer zn schützen: In dem 
Briefe, der von 'Fallattry Plains, April 17., 1844" 
dattrt ist, heißt es unter andern: 

"Dieser Theil Oregons besitzt ein herrliches Clima, 
und einen Boden so fruchtbar wie der der westlichen 
Staaten. Hier giebt es herrliche große Prairies, um» 
geben von Tannenwäldchen, Wei'ßeichen, Knopf-Holz 
JY«' bic natürlichen Vorzüge für Anlegung von 
Maschinerien, die durch Wasserkraft getrieben werden, 
unübertroffen sind. Das tiefe Waßer des Columbia-
fliißes, die ausgezeichneten Häfen, unfre Nähe zu den 
Sandwich- u. anderuInfeln des stillen Oceans, u.dem 
chtnesifchen Reiche, bieten unberechenbare Handelsvor-
theile. Die Schönheit der uns umgebenden Naturfee-
neS die Einbildungskraft zu beflügeln 
und das Gemüty zu erheben; es fei nun durch dieÄus-
Itcht auf den Lauf der mächtigen, majestätischen Flüsse, 
die grünen Ebenen uuo die lustigen Wälder, die uns 
uiu.geben, oder durch die herrlichen Aussichten auf die 
«erge Jefferson, Hood und St. Helens, die bis in die 
Welken ragen und mit ewigem Schnee bedeckt sind. 
Trotz dem beschleicht ein niederdrückendes Gefühl das 
(ieiuuth des wahren Amerikaners, das ihn unstet und 
unzufrieden macht. Dies geht ans der Thatfache der-
vor, daß er hier von britttschen Untenhanen umgeben 
ist, die zwar sehr gebildet und liberal im Privatleben 
sind; allein dennoch all ihren großen Reichthum und 
Einfluß aufbieten, um den Aufenthalt der amm'cani-
scheii Bitrger zu verbittern, so daß vielleicht die Aus
wanderung nach Oregou aufhören uud das Gebiet in 
Englands Hände fallen wird. Die Hndfon-Bay Ge
sellschaft, in dessen Diensten die meisten einflußreichen 
Engländer stehen, befestigt Fort Vancouver, pflanzt 
Kanonen auf ?c., den Zweck werden sie errathen. Wir 
ersuchen Euch daher, die amerikanischen Burger in O-
regon nicht zu vergessen, die immer noch mitSehnsucht 
Schutz von den Staaten erwarten; wenn Hülfe und 
Schutz kommen soll, so muß dies bald vermittelst "See
macht" kommen, oder wir fürchten, es möchte m spät 
seyu. 

N a c h s c h r i f t . — N a c h  d e m  s o  e b e n  g e n o m m e n e n  
Census beträgt die weiße Bevölkerung 5000 , einschlie
ßend jene an der Wallamette und an den Fällen, und 
1000 an den Plains und 350 im Klackmus Lande. Von 
der unverheirateten Bevölkerung sind neun Zehnthei
le männlichen Geschlechts. (Welche herrliche Gelegen
heit für heiratslustige Mädchen tu Oregon ! !|) 

"Für die Amerikaner giebt es kein Pulver und Blei 
hier zu Lande, da die Hudfon Bay - Gesellschaft nur 1 
Pfund auf einmal au uns verkaufe» will ; wollte der 
Congreß Schießbedarf und Buchsen, grobe Schuhe, 
wollene Kleider, Aerte, Hacken ic. an die Mündung 
des Columbiaflußes schicken, so würde das den ameri
kanischen Ansiedlern grofct Erleichterung verschaffen. 

(Weftb. 

S o n d e r b a r e r  F a l l  v  o n  W a h n s i n n .  
—Dem Public Leoger vom vorigen Dienstag entneh
men wir folgendes:—In Peiiigrove, Penns. sagt man, 
büß, als Thomas Miller, ein Bauer, mit beinahe sei-
iter ganzen Familie in einem Welschkornfeld beschäftigt 
war, sein ältesterSohn die stärksten Zeichen von Wahn
sinn an den Tag gelegt. Kurz darauf ein jüngerer 
Bruder ; nachher geigten die zwei Schwestern und der 
Vater dieselben heftigen Symptome von Verrücktheit, 
anscheinlich durch Sympathie. Die zwei Söhne und 
ber Vater befinden sich jetzt im Cauuty Armenhaus. 
Mau hat Hoffnung zu ihrer WiderHerstellung. (R-A. 

F ü r  H a u s f r a u e  i t . — D i e  b e l i e b t e n  ,  . e n g l i s c h e n  
Kugeln," die zum Reinigen der Fettflecke aus Kleidern 
so gute Dienste leisten, werben auf folgende Weise zu
bereitet: — Rim 30 Theile Walkererde, 1 Theil fran
zösische Kreide, LO Theile gelbe Seife und 15 Theile 
Perlasche, Mische diese Masse mit Terpentin*Spiritus, 
fo daß sie sich wie Teig kneten läßt, und rolle sie dann 
auf tu kleine Kugeln. 

G « t f ü.y u tt fr e Farme r. Mit dem letzte» 
Dampfschiffe von England sollen Bestellungen fur 10Ö> 
000 Barrel Mehl eingegangen fein. ; * 

Eine Univeifalisten-Eonvention welche letzte Woche 
zu Boston abgehalten wurde, war 5000 Personen aus 
allen Theilen bes Laubes besucht. Diese Confession 
zählt jetzt 100 Prebiger, während sie in 1840 deren 
nur 83 hatte, also eine bebeutenbe Zunahme.—Die 
Zahl der Gemeinben beträgt jetzt 1094 ; biese Benen
nung nimmt also ber Stärke nach den vierten Rang 
unter den Sekten deS Landes ein. 

H a a r f c h n e i d e  n . — D e r  E d i t o r  d e s  P h i l a d e l p h i a  
Geist der Zeit" will wissen, daß Haare nur im ersten 

Monds-Viertel geschnitten werben sollten, uuo versi
chert. daß wenn b!es im letzten Vietel geschehe, es daS 
Ausfallen ber Haare verursachen würbe. — Das Pro
biren könnte nicht schaben. 

R e g i e r tt ti g s-P ntronate. — DWWeneral-
Gouvernement coiitrollirt bie Ernennung von 14,000 
Postmeistern, ]4,000 Deputirten, 1000 'Meil-Contra-
heilten unb Agenten, üOOO Revenue-unb Leuchthaus-
Beamten — zusammen '23,000 vrn ihm abhängige Be
amten.—Jeder Staat verfügt über 54,000. Die Gen
eralregierung und die Staatsgouveruemente zusammen 
kontrolliren 78,030 Personen. Dazu ist die Armee, 
Marine it. die Beamtenschaar, welche von den Ereecu-
tiven der National^und Staatsregierungen angestellt 
wird, nicht gerechnet. . -

K r ä n k l i c h k e i t  i n  9 t  f  i  w *  ¥ 4 *  ̂  t B S b r e i t b  
der Sommermonate sollen nicht weniger al6 200,000 
Personen in Illinois krank daruied/rgelegen haben. 
In manchen Gegenden lagen die ganze Familien dar
nieder. Die Doktoren und Pillenfabrikanten machte» 
tiefes Jahr eine reiche Erndte. Wie viel hundert 
vfnnd Calomel mögen wohl die armen Kranken ver-
schluckt haben? 

M e h l.— Die letzten Nachrichten von England da» 
ben den Preis des Mehls m New York um on 
ges gesteigert. 


