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A u s l a n d .  
yfttfttiffFM Dampfschiffes "Great Britain.' 

"iEŜ E 
Das DampfschiffGreat Britain fain am 15. v. Mts. 

in New 9>rf von Liverpool an , das es am 27. Sept. 
verließ. Unter den 105 Passagieren befindet sich der 
berühmte Pianist Leopold von Meyer. Die mitge
brachten Neuigkeiten sind nur für den Handelsstaud it. 
namentlich wieder far Mehlhändler von Interesse, da 
das während der Erndte eingetretene nasse Wetter vie
len Schaden anrichtete, auch der Kern des Gefndes 
sehr leicht ist, sowie durch die sogenannte Kartoffeln-
krankheit ein großer Mangel an dieser besonders für die 
armen nützlichen Frucht, eintritt. 

Die Nachrichten ans Deutschland, so weit 
wir uns tu der kurzen Zeit in den Zeitungen orientiren 
konnten, sind üitpcrst matt.—Die sächsischen Kammern 

nicht mehr beim Glase kannegiessern dürfen, und er ist! Für denSenat sind demnach 9 Whigs und 9 De 
J ^ flcflimmt! In der That, es mokraten erwählt nvoröett. Von den i8 Senatoren 

giebt eine ewig rächende Nemesis, die am dentfchenVol-
ke seinen erschlafften Bedientensinn streng bestraft ' In 
Deutschland heißt es nicht : "Freiheit der Rede/''son-
dern: "Freiheit des Maulhaltens." 

5) o n o l n l a , Sandwich Inseln, den I?ten May, 
1845.—Wir haben ganz späte Nachrichten von Oregon. 
Diesen Frühling tritt die Gesetzgebung des Territori
ums zusammen, um sich über die Frage ihrer gänzlich
en Unabhängigkeit zu berathschlagen, in welcher sie von 
der Hudson Bay Gesellschaft unterstützt wird. Es scheint 
der Wunsch aller Partheien zu seyn Oregon zu einer 
unabhängigen Republik zu machen. Die Niederlassung 
florirt im höchsten Grade, nnd consnmirt allbereits ei
lte bedeutende Quantität, Zncker, Kaffee, Salz, chinesi
sche nnd englische Waaren , welche in dieser Stadt gc-
kanft werden. Die Ansiedler machen Anspruch bis zum 
54fien Grad nordlicher Breite als ihre Grenze in jener 

Materlandsfreund. 

»»seam&trfitts 
Thrrnt^eUffJÄ«i^ AcngstHch !-wir möchten <Nc»tbum ansieht, zurück zu weisen. (Pittsb.Cour 
wohl wissen warum , nach den neuesten Erfahrungen, 
der König vor seinen treuen Sachsen Angst haben soll
te. 

Die empörende Dummheit des d c u tsche n T i-
t e l n n f n g s soll nirgends üppiger wuchern als un
ter den sonst so verständigen Schwaben. Der "Schwab. 
Merkur" in einer editoricllen Bemerkung von derFran 
eines Kaufmanns sprechend, nennt sie "Fnut Kauf 
mann 

'j2?p Freiheit wehnt, da Ut mein Vaterland. 

In der Kannstadter Badeliste las man 
"Fran Accoucheur." 

Einen eigentümlichen Sieg der öffentlichen Mei
n u n g  m e l d e t  i n a n  a u s  L y o n .  D a s  P f e i f e  n  i m  
Theater, welches strengstens verpönt war, hat wieder 
erlaubt werden müssen. 
^ Hr. Blanche, der Manu welcher Loii's Philipp d.is 
Tanzen gelehrt hat, der ehemalige Höftauzlehrer 
unter Ludwig 16, ist 89 Jahre alt gestorben. (Louis 
Philipp verdankt ihm Vieles.) 

In Berlin ist ein angeblich gesundes, nahrhaft und 
wohlschmeckendes Kartoffelbier erfunden worden. Die 
Erfinderin ist F r ä it l e i n B o h m h a ni in e l in 
Berlin, die auch schon billigen Grünspan erfunden hat. 
Nun spreche man noch von Frauenemancipation. 
, Gegen den Gebrauch des Werinnthgeistes (Ertract 

d Absinthe), der jetzt so allgemein verbreitet ist, wird 
ernstlich von den Aerzten gewarnt. 

N e u e s t e  M o d e :  B e e t h o v e n p a n t a l o n s ,  w i e  
Notenpapier gc streift. 

Nach der ' Bremer Ztg." ist in Preußen der Befehl 
ans 5> Hein c, wenn er preußischen Boden beträte, 
zu "fahndet?," erneuert worden; jede Polizeibehörde hat 
Zu Ctcfcm Zwecke fein Signalement erhalten; eine 
wahrscheinlich zwecklose, liebevolle Für folge des ge
kränkten Champagnctfnrstcn. 

f^.6teu September fand die feierliche Eröffnung 
zn bisher nur bis Crimmitzschau 
(9 Metlen von Leipzig) in Betrieb gesetzten Eisenbahn 
bis Zwickau (11 Meilen) Statt. 

Der ehemalige Antistes gutter zu Schaffhausen 
ist am 5. Sept. von dort nach Wien abgcreißt. (ärj 
ist vom faifcriicf)-öftevrei(t)ifrfjen£iiftoricgrapl)cit ernannt! 
w o r d e n ,  u n d  h e i ß t  j c $ t  H  o f r a t h  D r .  F r i e d r i c h  
von H u r t e r. 

Von 22 Kindern eines geachteten Arztes in Lille, 
Hrn. A 6 clar, dessen Beistand noch jetzt in seinem 
100sten Jahre fleißig gefordert wird, sollen 17 Söhne 
gleichfalls praktische Aerzte und 5 Töchter Hebammen 
fein. (Ein geachtetes medizinisches Journal giebt diese 
Notiz.) 

Ein in der Wasserheilanstalt zu Freiwaldau gestor
bener Baron von Backmann wurde von 9 Grafen und 
7 Baronen ans den Kirchhof getragen, deren Namen 
leider nicht auf die Nachwelt kommen können, weil die 
Zeitungen sie nicht berichten. 17 Geistliche waren bei 
dem Begräbniß anwesend. 

Briese aus Italien bringen die Nachricht vom Tode 
zweier geschätzten deutschen Künstler, des Landschafts
malers Elsaßer, der in Rom, und des Artekten Hall-
man, der in Livorno verschied. 

Auch unsere Musiker, sagt die "D. A. 3.*' nehmen 
schon THeti an den confesifioueUen Wirren. So wird z. 
B. der hiesige.^Componist Hieronymus Thrun einen 
P i e t i st e n w a l z e r, Loyales Wilde Jagd und «-
nen A p o st an t e n m a r s ch (Chownitz?) erscheinen 
lassen? 

Die preußische Regierung beobachtet den neuen Re» 
formator Ronge mit verdächtigem Auge. Als Rouge 
durch Manheim kam, wnrde er verhindert dort zu über
nachten. 

Die Schweiz gleicht einem Vulkane der jeden Augen
blick auszubrechen droht. 

In den Monaten Inni und Juli war im südlichen 
Theile von Rußland die Hitze so drückend, daßdieTnip-
pen nur zur Nachtzeit marschiren konnten. Die diese 
Hitze begleitende Dürre wirkt höchst nachtheilig auf die 
Erndte. 

Ober- und Niederungen sind Anfang MonatsAugust 
durch schreckliche Überschwemmungen verheert worden. 
Mehr als eine Million Bewohner sind mit allen 
Schrecken und Qualen einer <cutt,qcroitotl) bedroht. 

Am 3 September ist zwischen Bettune und Feltre 
(Lombardei) eine Brücke zusammengestürzt, über weiche 
x'00 manövrirende österreichische Soldaten marschirten. 
Die Soldaten stürzten sämmtlich in den reißendenFlnß, 
der hier eine tiefe Schlucht bildet, und kamen um. Die 
Brücke war schon seit einiger Zeit von den Behörden 
wegen ihrer Banfälligkeit gesperrt worden, allein der 
Ca'pitän dieser Soldaten bestand hartnäckig darauf, sie 
zu passiren. 

Der "Schweizer Courier'' vom 16. September be
richtet über eine weitverzweigte Verbindung, welche in 
Mnfjchatel entdeckt worden ist. Es soll der Zweck dieser 
Verbindung sein, die bestehenden Regierungen in 
Deutschland zu stürzen und die bürgerliche Ordnung 
nach communistischen Prinzipien umzustalten. 

Die religiöse Aufregung dauert in Deutschland unge
schlacht fort, und ungeachtet die Regieruugeu allerlei 
Hemmnisse in den Weg werfen, so feiert Ronge doch 
fortwährend gläuzeude Triumphe. Am 19. September 
ging er von Stuttgart nach Ulm und wnrde von eiuer 
unübersehbaren Menschenmenge bis vor die Thore der 
Stadt begleitet. 

Den Wirtben in den preußischen Staaten ist die An-
/weisnng gegeben worden , Versammlungen von Mai« 

scheu, die über politische nnd religiöse Gegenstände Re
den oder Gespräche führen , nicht bei sich zu dulden.— 
Du liebe? Gott nun soll der arme geplagte Michel auch 

Canton, Mittwoch, den 29tett October, 1845, 

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

zahlen, bitten wir dringend, uns recht bald mit diesem 
jetzt recht nöthigen Artikel versehen. Unser Vorrath ist 
gänzlich aufgebrannt. 

Gesetzgebung von Ohio. 
Folgendes ist das Ergebniß der letzten Wahl in Ohio : 

S e n  a  t .  

Senatoren vom letzte« Jahr 
Ri'M und Hccking 
Hamilton " 
Greene. Fayette und Clinton 
Mnskingmn 
Clermont und Brown 
Adams, Pike und Highland 
Tuscarawas nnd Carroll 
Guernsy und Coshokton 
Morgan, Washington und Perry 
Athens und Meigs 
Columbiaua 
Hardt,t, Logan, Champaign, ic. 
Scioto, Lawrence, Gall ia, :c. 
Monroe und Belmont 
Richland 
Cuyahoga und Geanga 
Ashtabula und Lake 
Mercer, Allen, Van Wert ic. 

Dem. 
6 

Whig. 
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H a u s d e r  
Whigmehrheit 

R e p r ä s e n t a n t e n  
Dem. 

Montgomery 
Fairfield 2 
Pickaway 1 
Licking 
Franklin und Madison 
Delaware und Marion 
Ross und Hocking 
Belmont 
Muskingm» 
Knor 1 
Darke nnd Shelby 
Guernsey 
Hamilton 4 
Warren 
Miami 
Crawford und Wyandotte 1 
Senecca i 
High land 
Scioto und Lawrence 
Medina 
Logan und Hardin 
Stark 
Preebtc 
Butler i 
Jefferson 
Lorain 
Wayne ; 2 
Lake 
Morgan 
Cuyahoga 
Harrison 
Perry 
Clermont ;• 
Brown i 
Trumbull 
Monroe 
Coshccton 
Adams nnd Pike 
Washington 
Columbiana 2 
Huron und Erie 

. Holmes 1 
Athens und Meigs 
Ashtabala 
Lucas, Wood, Hancock und Ottawa 
Summit 
Richland 2 
Carrrll 
Clinton nnd Fayette 
Clark 
Champaign und Union 
Geanga 
Gallia nud Jackson 1 
Mercer, Allen und VasWert l 
Vortage -
Portage und Summit 
Putnam, Pauld. Wilts. He«, u. Deff. l 
Sandusky 1 
Tusca.rawas 

6 

Whig. 
2 

1 

die letztes Jahr erwählt wurden, sind 12 Whigs nnd 6 
Demokraten ; folglich haben die Whigs eine Mehrheit 
von G Gliedern im ^cnat. Demnach ist eine demokra
tische Mehrheit im Senat für das nächste Jahr so mit 
wie gewiß. (We'stb. 

Wayl in P e n n sy l v a n i e n . — In Alt 
Pennsylvanien ist das Whigthttm wieder wie gewöhn
lich, jämmerlich mtfs Haupt geschlagen. Die Mehrheit 
oes Canal-Commissionärs wird an 30 bis 40,000 ! be
tragen; im Senat ist eine Mehrheit erwählt, nnd die 
Mehrheit im Hause beträgt xO bis SO. In Philadel-
pl'ia Eauuty sind Whigs und Nativs zurückgeschlagen 
und 8 demokratische Mitglieder und ein Senator 'er-
wählt. 

F a l s c h  
Staaten 
daß 
tc Rnchfvi 
Goldstück 
1840 bezeichnet. Dasselbe 
ze unterschieden werden 
weist, daß diese falsche Münze ans irgend einein über-
g o l d c t e n  weißen Metall gemacht ist.' Der Stämpel, > Reform. —Ein Congreß der arbeitenden 
mit welchem diese falschen Goldstücke geschlagen wur-jist auf ten 12. Oktober in der Stadt New ?)ork 'usim-
den, ist gut gravirt; und ohne den Klang zu untersuch- menbernfen worden, um ül'er eine industrielle Reform 
e», körnten dieselben nicht leicht unterschieden werden. !Z" beraihen, durch welche alle Arbeiter ans einen <ileidv 
Dieselben sollen häufig im Umlauf gesetzt worden sein.'cn Fnß gesetzt werden. 

r eL lilt Brechmittel gab, aber echne Erfolg, denn 
der Knabe starb am Abend. 1 J' (ib. 

r!! r ̂  Volke, wo man vom Pöbel spricht, 
[ P^bel wo man vom Volke reden 
w ^7,Pbbel ,ich als das Volk, als einen Theil 
L? ̂  K / r 111 ^e'ngemaß handelt—die Geschich-
te zeigt, daß er es kann—da hört er anf, Pöbel zu sein, 
frtmb 7S illn ^0l'd bcrabgesnnken ist, wenn die 

Unterganges geschlagen har. Das Wort 
'j. obel ist etite Bezeichnung, die streng genominen, 

ketiter_Klasse des Volks ans>chließlich nnd für immer 
unpasiend ist, die momentan einer jeden gebühren kann. 
7"cv yo^cbm1, Pöbel ist znweilen gerade derjenige, der 
in gewissen Beziehungen am wenigsten die Eigenschaft 
besitzt seine Pobelhaftigkeit bei Seite zu legen. (Vb. 

as (ScitK neigt sich mehr zum Sitzen, zum Still-

lbe kann von der ächten Mun-! nnaufhorlich um sich svlbst dreht, während das Talent 
durch den Klan,?, welcher be->nm feilte Lonne laufen muß. 

T e a s. 
Das Dampfschiff Cmcinnati brachte die letzten Nach-

richten von der amerikanischen Observationsarmee; sie 
kanten bis zum 4. d. M. —Gen. Worth, welcher sich 
im letzten Flortda<Kriege ausgezeichnet und denselben 
zu Ende gebracht hat, ist jetzt cinch am Platze, und wird, 
wenn es je zu Feindseligkeiten kommen sollte, dem Ober
befehlshaber eine mfch!ige Hülfe seilt. 

Ben den durch die Erpiosiilon des Dampfoootes Day
ton Verwundeten sind noch drei gestorben; unter An
tern Capt. West, welcher a!S Clerk des Boots a.M 
hatte. 

Die Barque Pacific mit den von Newport gesand
ten Artilleristen ist angekommen. Dreizehn Pferde 
starben, da man sie in den Schiffsraum gestcccr harte. 

Die Volontairs von New-Orleans scllen sehr an Fie
bern und Diarrhoe leiden-

Es verlautet noch nichts bestimmtes darüber, ob die 
Truppen bald weiter bis an den Rio Grande verrücken 
werden^—wahrscheinlich erwartet Gcn. Taylor in die
ser Beziehung direkte Ordres von Washington. 

General Henderson ist als Gouverneurs Candidal 
für ocit neuen totaat Texas aufgestellt worden. Sei 
ne Popularität ist so groß, daß kein Gegenkandidat sein 
Glück gegen ihn zu versuchen wagen wird. 

Von New?)ork ans erwartet man in Galveston vie
le Einwanderer. Die Brig Emphire ist bereits mit ei
ner Anzahl Passagiere einqetroffen. 

Des Schatzmeisters Offic in Austin ist ein Raub der 
$ lammen geworden nnd alle Archive bis zum Autritt 
des zweiten Termins Präsident Houston's sind ver
brannt. Es ist feinem Zweifel unterworfen, daß ir
gend cm Schurke zu dem desperaten Mittel der Brand
stiftung seine Znstucht genommen, mit die Beweise ei
ner Schuld oder eines begangenen Betrugs zu vertilgen. 
„ Galveston ist während dieses ganzen Sommers ein 
anßerst gesunder Platz gevjeseit, und es wird daher ein 
Beginn der Geschäftssaison erwartet. 
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Whigmehrheit 

Die Gesetzgebung von Tennesse, welche sich alle 2 Iah. 
re einmal versammelt, trat am 6. Ottb. in Naschville 
zusammen. Im Senate zählen die Demokraten 1, und 
im Hanse 2 Summen Mehrheit. 

Wl e-d l e Fa r m e r i n Wisconsin Geld 
machen. —Es ist in Wiskonsin nicht ungewöhnlich, 
daß teilte im Frühling dahin kommen, eine Viertel 
Section Land (160 Acker) zu $1 ','5 den Acker aufneh-

^ dicker davon aufbrechen, einfencen und mit 
Waizen besäen und im folgenden Jahr ans dem Ver-
kanf desselben Geld genug lösen, um ihr Land nnd das 
Improvement nebst der Aussaat bezahlen zu körnten. 
Ans.diese Weise gewinnen sie also tit e t n e in Jahr 
mehr 100 Prozent. Dies stellt wahrlich den Gewinn 
von —amp>mnhlen und allen andern Fabriken in den 
schatten. Es kann nicht schlimm um evtl Land st Hint 
Ivo der anf eine so einfache Weise betriebene Ackerbau 
sich so gut bezahlt macht.—Hier ist die Zeit noch ferne 
wo der Arbeitslnsttge um die unentbehrlichen Lebensbe
dürfnisse darben muß. Ackerbau, was auch die Händler 
dagegen sagen mögen, ist im Grunde doch noch der ein
träglichste Industriezweig. (D.Trib. 

M e r k w ü r d i g e  E r s c h e i n u n g . -  A m  
Samstag den '<7. September, kurz vor Mittag, trat in 
dem See Ontario eine ungewöhnliche Ebbe und Fluth 
ein, so daß es schien als ob der ganze See entfliehen 
wolle; er kam aber alsobald wieder zurück mit ganz un
gewöhnlicher Gewalt und Schnelligkeit, ^tese aan-
außerordentliche Bewegung hielt üt'regelmäßige Ab? 
wechslnngen von 8 bis JOMütttteit au,' bis nachdem es 
!choit dunkel geworden war. In Port Hope wurde sie 
gleichfalls bemerkt, sowie auch an noch andern Plätzen 
so daß in erster em Orte das Dampfboot nicht in 'den 
Hafen kommen konnte, indem er gauz ohne Wasser 
war. Es wird vermnthet, doß irgendwo auf dem Con-
tmeiue ein heftiges Erdbeben stattgefunden hat, wovon 
wir wahrscheinlich in Kurzem hören werden. (D-Can. 

T  o d  d u r c h  W  h  i  6  k y .  - A m  S a m s t a g  A b e n d  
kamen einige Kyaben ut Iungstraße in Toronto iiuaiiv 
titett, von denen einer von seiner Mutter eilten halben 
XlKifer erhalten hatte, tun Kleien zu kaufen. Statt 
dessen aber kaufte er Whisky dafür, welchen sie unter 
einander tranken, nämlich nach und nach 4 halbePeint 
wovon W.Hampson, 11 Jahr 9 Monat alr, ein ganzes 
Peutt zu sich genommen hatte. Er selbst holte noch das 
fünfte Peutt, stürzte aber schon in der Wirthsstitbe nie
der uitd wurde dann von seinen Kameraden fortaeführt 
und vor seiner Eltern Thür niedergelegt. Als ihn sei
ne Mutter fand, legte sie ihn ins Bette, nicht wissend, 
n>as ihm fehlte und in der Hoffnung, daß er bald wie-
der zurechtkomme. Gegen Mitternacht wurde er aber 
jauz schwarz im Gesicht, worauf sie Dr. Rolph herbei-
holte, welcher aber auch nicht ausfinden konnte, was 
ihm fehlte, indem derselbe zuvor allüber mit Brandy 
gewaschen worden war, so daß er seinen Athem nicht 
riechen konnte. Dr. Rolph glaubte, der Knabe habe 
Gift erhalten, und da ihm der Fall zu bedenklich schien, 
sandte er für Dr. Herrick welcher aber nicht kam, wor-
auf Dr. Rolph auch wieder heim gieug, ohne de mKua-
i den irgend etwas zn geben- Am Morgen kam er wieder, 

r-$L9?°^au Martin (Dem.) ist mit wenigstens 
5oS Mehrstimmen zmn Congreßvelegaten des Territo
riums Wisconsin erwählt worden. 

. 3«®c«efec County, N. Y., herrschen die Blattern 
ut euuni törate, um unter den Bewohnern die erste-
sten Befürchtungen anzuregen. Hr. Henry Hawkins, 
ein Staatöseuator, lst dort an diese Krankheit gcster-

In Süd-Carolina ist die Kornerndte so schlecht ans-
gefallen, daß man in mehren Theilen des Staats teilt 
drückendsten Mangel entgegen -sieht und die Gesetzae-
bnng um Unterstützung angehen will. 

G r o ß e  v o n  O r e g o  i t . — E s  w i r d  a n g e g e b e n  d a g  
das Gebiet von Oregon 360,000 Qudrat Meilen in sich 
faßt, welches htm eichte sieben Staaten ' so groß wie 
Neu York, daraus zu bilden. Ovftlich begränzt es die 
Felsen Gebirge 800 Meilen lang, sittlich die Schnee 
Gebirge 300 Meilen, das Stille Meer 700 Meilen ,unö 
nördlich die Besitzungen von Rußland und England 240 
Meilen lang. Manche der Inseln an der Küste des 
Stillen Meers sind sehr grop. 

' 3« dem letzten Sommer abgebrannten Theile von 
New York sind die Stehrmiethen um mehr als das dop
pelte gestiegen, so daß ein Laden der früher $1300 Ren
te brachte, jetzt für $i700 vermiethet wunrde. 

Ein Pflanzer im Süden der Ver. St. hat einen 
chemischen Prozeß erfunden nach welchem er Zncker nnd 
Molares vollständig durchsichtig und mit sehr wenia 
Kosten darstellt- l> 

Vor einige» Tagen wurde von Dieben in Boston ein 
Kocher gestohlen der 2,^00 Pfd. wog. 

...5crÄ K""v hat 30 Pfcrte feiner Zucht 
«cid) Westindien verkauft. Sic wurden furiltili in 
Nett) Haven eingeschifft-

Sei ei'ikm Verkauf der Stühle in Dr. Pstt's Kirche 
ju s.ew Jork varrme» die Preise von »100 «J iSU 
Dollars. Dies ist theures Sitzen. > ~ 

(X1)~c,m '^ain kostet sein Zähnefletschen gegen 
Mertko 3 Millionen Dollars. 

© c h t t j e i n c f l e i f c h s s ^ ^ a n d c l  i i n  W c f t c i t .  
U l$c,t ^a,umr slttd von St. Lonis 

SaL ^f°"cn Psund gepöckeltes und geräuchertes 
mifrVn"C|«C!Skai-5CfU^rt toorbcit- Vorigen Winter 
mtrceit i8/)00 Schweine daselbst gefchlachtet-eine 
Vermehrung von mehreren Tausenden Über jene vori
gen ^»ahrs. Veit dieser Zahl schlachtete ein Etablisse
ment allein 10,000. " 

©  p  t  e  I  s  u  u )  t  u  n  d  V e r b r e c l i e  n . — E i n  j u n g e r  
Mann, welcher als Buchhalter und vertrauter Schrei
ber tu dem Bankierhanse von Holford, Bancker und 
Comp in der Stadt Nendorf agirte, ist neulich cr-
tappt ivoueu in der Veruntreuung von Fonds zu un
terschiedlichen Zeilen, welchen Untcrschlcif er durch ein 
regelmaßiiies System von falschen Eintragungen in 
ue Jicchttmtßsbucher und Veränderung derselben, für 
mehrere Jahre zu verheimlichen gewußt hatte. Die 
son ihm veruntreute Summe soll sich auf beinahe fünf
zig tausend Thaler belaufen. Die Spielsucht verleite-
tc s r j'Tu'?rciLc ßc

t65n 1e'nc Brodhcrrcn zu verletzen 
und sich selbst tu das Verderben zu stürzen. 

, ^ ̂  ^Die Bevölkerung der Stadt Lomsvil-
oLnJi?o\ a-lf, 11 dem diesjährigen Census 
37,<!18 Personen, wahrend sie im Jahre 1840 nur 21., 
000 betrug. Die Auzhal der Wohnhäuser und Stvns 
wird auf 700 angeschlagen. 

Die feierliche Eröffnung des Studienjahres fcom. 
mcnccme.it) von Columbia College zu New York, wel
che am vorletzten Dienstage stattfand, erhielt tu diesem 
Jahr cm erhöhtes Interesse durch den Umstand, ia§ 
unter den von den Stndirenden vorgetragenen üblichen? 
Festreden dießmal — das erste Beispiel dieser Art—ei. 
ne d e u t s ch e Rede gewesen ist. 

Hr. Henry Onderdonk, der Redner, hatte zum (ge
genstände seines Vortrags einen der größten deutschen 
Namen: L e s si n g gewählt. 1 ' . 

Herr Edward Marrens (früherer Redak 
tenr des deutschen "Missouri Demokrat") von St 
Louis , ist vom Präsiventen zum Consul für Triest 'er', 
nauut worden. ' K 


