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sind, solch ein schneller Fortschritt znr mehr im Norden und Westen ans; eral Jackson nicht mehr als Magnet
Die woisic Dan«e in Loudvir.
Die iu Loudou allgemein bekannte Ehre gereichen. Im Monat 'April Sr. Lonis ist für sie der Mittelpunkt dienen konnte, nm die jetzt regierende
Samstags den 12ten Oktober, um 12 U!r sogenannte weiße Dame bat vierMa- landeten 48 Dampsboote im Hafen ihres steigenden Verkehrs.
Parthei zusammenzuhalten.
Martin
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der Allgemeinen Zeitung.)
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»ärmliche»
Hiilssgiielleu
allgemein
hekauur.
dieses unge- lheieii. Die eine Parthei, an deren der National-Schatzkammer bereicherEharakrer
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heure» Landstriches au Holz, Wasser Spitze Alerander Hamiuvii,Secrerair ten. ist er jetzt in Berhaltnißmaßigcr
I v w a.
uud Mineralien, sind von miherechender Schatzkammer nnrer Wasching- Armuth. Wie jener tapfere und tuVcndu.
Einem Jeden, dem die Art lind barem Werthe, und die Ansiedler in rous
Ocffcnttichc
stand, glaubte das: zur gendhafte Nomer, der zweimal sein
Samstags den litten Oktober nächstens,
Weise, wie maiiche der westlichen Sraa- lowa ziehe» ans diese» reiche» Land- Sicherheit der Staaten eine kräftige
Vaterland rettete nnd nachher miteigsoll ans öffentlicher Veudu verkauft werden, ren angesiedelt ivorden, uubekauur ist, producteu
Hand sein Feld bestellte, so verhalt
auf hewuiidermigswurdige Eonrral- oder Föderal Regierung nö- ner
a» dem Hauie des verstorbene» George mag folgende Angade der
schnellen Art eine» schnelle« Gewimü Unter thig iv.rre; wahrend die Andere, zn es sich mir General Harrison. Er
B i e b e r, iu Salzburg Tauiischip, Lecha
Eauiity: 2 Milchknbe, Schaase, Holz-Schlit- Vermehrung der Bevölkerung uud des den Flusse»,die dieses Land durchziehen der Jefferfon, Patrick .Henri) nnd an- bringt den größten Theil seiner Zeit
ten, 2 Flachsbrechen,
Schwingmnble, Stn- .Handels hemahe »umoglich scheinen. nnd sich in den Mississippi ergießen, dere ausgezeichnete Staatsmänner ge- anf seiner Bauerei, zu North Bend zu,
t eiiofe» mit Robr, Schleifstein, Bobrer nnd Da aher diese Angade von zuverlassi sind der DesMoines,
S habank lowa, hörten, bebauptere, daß dieses die Stäa- >vo ihn Jeder liebt, der Umgang mit
Meiste!, Handsäge, Bärrelfäster, Zinnen Ge- gen ?)!aimeril. die'selbst indem TerriSt. Perers nnd andere kleinere; sie reu iu die Gesahr setze, gerade wieder ihm hat. Er »rar in all dein 'politischirr, Bienenkörbe, und sonst noch eine Ver-,
wohnen, berkommt so dürfen bieten die
herrlichsten Platze zu Wasser-! inner ein ähnliches Joch zu kommen, schen Streite der ans der Erwahlnng
schiedenbeit von Haus- Kuchen- und Bauern- rorinm
wir solches stcherlich glauben.
geräthschaften zu weitläufrig zu melden.
werken, nnd einige der namhaft ge- als dasjenige gewesen, von welchem sie des Gen. Jackson entstand, nnr wenig
Die Vendn soll um 12 Übr Mittags au-!
9coch vor sechs Jahre» >var es das machten Flnsse sind streckenweise schiff sich eben besreir harren. Erstere Par- verwickelt, und deswegen kann wenifangen und die Bedingungen bekannt gemacht Jagdgebiet des rochen Mannesder bar. Die Längengrade, nnrer deueu thei wurde die Föderalistische und letz- ger mit Recht gegen ihn gesagt werAufwartung
gute
gegeben
uud
werden von
erhielt erst im Juni 1830 das Territorium liegt, besonders die tere die Repnblikanische genannt. den, als gegen irgend einen'der andern
iveiße
Dapid Bieber.
?
Erlaubniß sich daselbst a«z»siedel». südlichen Theile deffelben sind gerade Spatel bin ergriff man niiter der Ad- ausgezeichneten Männern die von der
Bieber,
Jonarhan
Man merke den Strom der Einwan- jene, die vou deu meisten selbst ohne alle ministration des alrern Adams Maaß- Whig Parthei als Candidaten für die
Oktober 2.
nq-3m derung,
der sich seither bereits nach andere Anreizmittel fiir eine bleibende regeln, ivelche die Tendenz harren, eine Prandemcn Stelle, angesehen werden.
dem westlichen Paradies (wie es die jAusiedlung aufgesucht werde». Noch sehr gefährliche Gewalr
in die Hände Sei», zu jeder Zeit patriotisches und
Ocffcntlichc Vcndn.
Bewohner so gerne nennen) hinzog. .giebt cs i»
ciiligeJudiauerhau- des Präsidenten zn geben. Darauf uueigenniltziges Betragen bnrgt dafiir,
Freitags, den 18ten Oktober, soll am Hau- Im Mai 1836 enthielt es 11,000 Ein- sen dcr Sarlowa
Forcs, so wie wenige bildete sich die demokraiische Parthei, daß er, als Präsident der Vereinigten
se des Unterschriebenen, in Nord Wbeitball wohner;?nach dem offiziellen Winnebagoes nndnnd
Porawaramies; ivelche sich diesen Maaßregeln wider- Staaten, seine Pflichten treulich und
Tannschip, Lecha Launtv, öffentlich verkauft
vou 1838 war die Bevol aber diese rothen Kinder des Waldes setzte, nnd bei der folgenden Wahl zum allgemeinen Wohl, und nicht aus
werden: 2 Schweine, Bert nnd Bettstelle, Eensus
Kochofen mir Robr, ein anderer Ofen, ein kerinig 2'sBz!) ?und hat sich somit in werden nochwendiger Weise ibren Jenersou aus Ruder brachte. Aus Parrhei-Absichlen, ausübe» wurde;
Bild Webstiibl, cm Tuch Webstubl, Zisch, zwei
als verdoppelt. weißen Nachbar» Platz macheu, und diesem wird es wobl klar sei», daß die auch hat er sich verpflichtet, daß. falls
lahren mehr
Küche,ischauk, .hinter,chank, Jndigo-Mubl,
noch nicht geuug. Zu- in den Westen des Missouriflusses damalige» Föderalisten einer beinahe er z» jener Stelle erwählt werden
Färbstäuder, Färbteffel, 2 eiserne Gessel, Ei- Doch dieses ist
seu->>äfe», Fruchtieff, Schleifstein, Zuber, folge einer ziemlich geuanen Abschätz- waudern mnßen, obgleich mancher die- miabbailgigc» Gewalt des Präsidenten sollte, er nnr eine »T e r m i n dienen
Ständer, Kisten, und sonst nocl, Kuchen- und ung, die man eben gemacht bat, belauft ses Verfahren nicht fnr frenndnachbargunstig waren nnd daü die Demokra- wollte.-Von so großer Wichtigkeit
Hansgcrälbichaft.
sich die Einwohnerzahl des Territori lich halten möchte. Die Handelsver- Ren sich einer solche» Gewalt oppeinr- wurde dieser Entschluß bei General
Die Vendu wird ibren Anfang nehmen ums aufso,ooo; also ein sogar in der
bindnngen zwischen St. Lonis nnd den tc». Diese Parlhei-Namen gingen in Jackson angesehen, daß ransei de bewoum lt» Übr Vormittags. Die Beding,»igen
der westlichen Staaten bei- Territorien am Strome hinauf neh- den friedlichen und unparlhenschen gen wurden deswegen fnr ihn zn stimsollen vorber bekannt gemacht, billiger Kre- Geschichte und
uuubcrtroffener Zu- men das tiefste Interesse aller derer in Regiernngen Monroes und des juu- men, die aus keiner andern Ursache
dit nnd gehörige Aufwartung gegeben wer» spielloser
! wachs.
de» von
Auch im Handel schreitet es Anspruch, welche Antheil an der Cnlti gern Adams ganz unter. Man hörte f'?r ihn gestimmt haben wurde».?Es
> sdas Territoriums schnell voran, nnd virnng dieser Wildwsse zeigen. Die i nichts mehr davon bis der bezaubernde ?ft wahr?Gen.
Jokm Schloßer.
Jackson brach nicht
Oktober
*?3.n cs wurde Staaten, die
Name:?
N)en» 'allein sein Versprechen, ändern hatte
fünfmal so a^t, Ansiedlungen breite» sicy mehr und und
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