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Unadhchtgigkeits - Erklärung. 

Eine Erklärung der Repräsentanten der 
bereinigten Staaten von Amerika, im 
Congreß versammelt. July 4. 1776. 
Wenn im Lauft ntenschlicher Ercignißc bey ei-

»cm Volk die NothwenN^keit eintritt, die politic 
scheu Bande zu lösen, welche es mit cittcm andern 
verbunden haben, und unter den Machten der Er
de den ftlbslstandigen und gleichen Stand antu-
nehmen, wozu die Gesetze der Natur und der Gott 

Für die Aushebung tut fever cnmtcit Gesetzge
bungen und daß' |tc sich mit aller Macht bekleidet, 
«Hart haben, um für uns in aßen und jedem Kal
le Geseke zu geben— 

'^r hat sich der Regierung hier begeben, indem 
er uns außer jeinem Schutz erklärt und Krieg ge
izen uns erheben hat. 

Er hat unsere Seen geplündert, unsere Küste 
beraubt, unsere Städte verbrannt und das. Leben 
unserer Seeleute zrrsrört. 

Jetzt bringt er große Armeen fremde» Söldner, 
um die bereits begangenen Wetl'e des Tcdes, der 
Bern ustung und Tyrannei) unter Umstanden von 
Grausamkeit und Treulosigkeit zu vollenden, die 
kaum ihres Gleichen in den rohcsten Zeitaltern 
haben und des Obersten einer gesitteten Nation 
ganz unwürdig sind. 

Er hat unsere auf offener See gefangenen Bür-
ger genothigt, Waffen gegen ihr Vaterland zu 
tragen, Freunde und Brüder hinzurichten oder 
selbst durch deren Hände zufallen. 

der Natur es bcrechtiucn ^ dann erfordert eine! w innerliche Aufstände unter uns erregt 
i/\-<v... ><:. rv,> 1 m ! und hat sich bemüht Uber die Einwohner an UN-schickliche Achtung für-die Meyming der Mensch

heit, daß es die Ursachen erkläre, welche es zur 
Trennung zwingen. 

Wir halten die Wahrheiten als erwiese»: daß 
alle Menschen gleich geschaffen sind; daß sie von 
ihrem Schöpfer mit gewißen unveräußerlichen 
Rechten begabt sind ; daß Leben, Freyheit und das 
Bestreben nach Glückseligkeit zu diesen Rechten 
gehören. Daß, um diese Rechte zu sichern, Re
gierungen unter den Menschen eingesetzt sind, 
welche ihre rechtmäßige Gewalt durch die Zustim
mung der Regierten erhalten, daß, wenn eine 
Regierung diese Rechte zu zerstören anfangt, das 
Vole das Recht hat, solche Regierung abzuändern 
oder abzuschaffen und eine neue Regu rung eimn-
setzen, und sie auf solche Grundsatze zu bauen, und 
ihre Gewalten auf solche Art zu organisiren, als 
ihm am Wahrscheinlichsten zur Bewirtung seiner 
Sicherheit und Glüchseligkeit scheinen mögen. 
Klugheit gebietet in der That, daß langbestandene 
Regierungen nicht leichter und vorübergehender 
Ursachen wegen gewechselt werden sollten; und 
Erfahrung hat uns gezeigt, daß so lange Uebel zu 
ertragen sind, die Menschen mehr zum Dulden 
geneigt sind als sich dadurch Recht zu verschaffen, 
daß sie Rennen zernichten woran sie gewölmt wa-
rcn. Wenn aber eine lange Reihe Mißbrauche 
und-Gewaltanmaaßungen, welche unveränderlich 
nach emem Zwecke trachten, die Absicht erweist, 
die Menschen unter unbeschrankten Despotismus 
zu bringen, dann ist es ihr Recht — es ist ihre 
Psilch^'olche Regierung zu stützen, und für 
neue Wächter ihrer künftigen Sicherheit zu sor
gen. So ist das geduldige Leiden dieser Eolonien 
gewesen, und ist jetzt die Nothwendigkeit, welche 
^zwmge, ihr früheres Regierungsspstem zu an-

Die Geschichte des jetzigen Königs von Groß-
brittanien ist eine Geschichte wiederholter Belei-
digungen und Gcwalt-Aninaaßungen, die alle den 
direkten Zweck haben, eine unbeschrankte Tyran-
ney über diese Staaten festzusetzen. Um dies tu 
beweisen, wollen wir der unpartheyifchen Welt 
Thatsachen vorlegen. 

.. geweigert, Gesetze zu genehmigen, 
vi« höchst nutzlich und nothwendig für das allae-
meine Wohl sind. 

Er hat seinen Gouvernören verboten, Gesetze 
zu paßiren die dringend nothwendig waren; sol
che Gesetze durften nicht in Kraft treten bis er fei-
ne Zustimmung gegeben; und wenn ihre Kraft so 
aufgehalten war, hat er sie ganz vernachlaßigt. 

Er hat sich geweigert andere Gesetze, zum Be
sten großer Distrikte Volks zu paßiren, wenn 
Nicht dieses Volk sein Recht auf Repräsentation 
m der Gesetzgebung ausgeben wollte—ein Recht, 
welches fur das Volk so unschätzbar, und blos Tv. 
rannen fürchterlich ist. 

Er hat Gesetzgebungen an ungewöhnlichen, un-
bequemen und von der Niederlage ihrer öffentlichen 
Schrtftcn entfernten Plätzen zu dem einzigen 
Endzweck zusammenkommen laßen, sie zu er,»lü
den, bis sie sich in seine Maaßregeln fügen wür
den. 

Häuser von Repräsentanten, die mit mannli-
*ta?bÄ6*r£ seinen Eingriffen in die 

Rechte des Volks Widerstand thaten, hat er tu 
wiederholten Malen auseinander gehen laßen. 

Er hat, lange Zeit nach sofchem Auseinander-
gehen, verweigert, andere erwählen zu laßen, wo > 
durch die gesetzgebende Gewalt, die keiner Ver
nichtung fähig ist» wieder auf das Volk zurück 
kam; indeßen der Staat aller Gefahr eines An
falles von Außen und gewaltsamen Bewegunaen 
von Innen ausgesetzt blieb, 

v ?r bctt gemacht, die Bevölkerung 
dieser Staaten zu verhindern; er hat zu diesem 
Endzweck die Gesetze für die Naturalisirting von 
Ausländern erschwert und Andere, welche ihre 
Einwanderung hieher befördern sollten, zu paßi
ren verweigert und die Bedingungen von neuen 
Bewilligungen von Ländereyen erhöhet 

& Haid" Gerechtigkeit- Pflege Hinderniße 
k*n

r7^c9 gelegt, indem er seine Genehmigung 
zu Gesetzen, fur die Einrichtung eines Gerichts
wesens, verweigert hat. ; 

Richter eingesetzt, welche in Ansehung 
s*LSaUfr ^rcr und des Belauft ihrer 
Besoldung, ganz allein von ihm abhiengen. 

tinc Xlindt ncuc Aemter errichtet und 
^18C ̂ ^"Beamten hieher geschickt, um das 

zuzehren n )t3cn uni »hre Lebensmittel auf-

r/edenszeiten, ohne Genehmigung 
Vttfem Gesetzgebung, stehende Armeen gehalten 

v  « ® r  s i c h  b e m ü h t ,  d i e  K r i e g s m a c h t  v o n  d e r  
bürgerlichen Gewalt unabhängig zu machen und 
Erstere über Letztere zu erheben. 

Er hat sich mit Andern vereinigt, mit uns einer 
Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, welche unserer 
Konstitution fremd und von unfern Gesetzen nicht 
anerkannt ist, indem er zu den Akte» ihrer vor-
Sebuchen Gesetzgebung seine Einwilligung gege-

Für die Einquartirung großer Corps bewaff 
mter Truppen unter uns— 

$ut den Schutz derselben, durch ein scheinbares 
^öerhör, wegen Bestrafung von Mordthaten, wel-

tofttben—tm Anwohnern dieser Staaten begehen 

*m*" m"u 
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Uns über das Meer m fcriita»» e< 
lid)t Verbrechen zerichttt zu werden— * ' 

Für die Abschaffung des freyen Systems *tr 
Englischen Gesetze in einer benachbartenProvi«. 
und fur die Erweiterung ihrer Grän?en?um 
es zu einem Beyspiel und schicklichen Geleqenbe t 
zu machen, um dieselbe ungehemmte Gewalt in 
diesen Colonien einzuführen— 

Tür dieWegnahme unserer Freybriefe, die Ab-
Mssung unserer beste» Gesetze und die gänzliche 
«Mdtnmg unser Regiert-ttgs-Verfaßung^ ^ 

sern Gränzen die unbarmherzigen Indianer zu 
bringen, deren bekanntes Verfahre« im Kriege ei-
ne Zerstörung ohne Unterschied von Personen je-
den 'Alters, Geschlechts und Standes ist. 

Bey jeder Art dieser Unterdrückung haben wir 
in de» demüthigsten Ausdrücken um Alchülfe gebe
ten ^unsere wiederholten Bitten sind blos mitnciu 
eu Kränkungen beantwortet worden. Ein Fürst, 
deßtn Charakter so mit Handlungen bezeichnet 
ist, welche einen Tyrannen anzeigen, ist untüchtig 
der Regent eines freyen Volkes zu seyn. 

Auch haben wir es nicht an Aufmerksamkeit für 
unsere brittischen Brüder fehlen laßen. Wir ha-
ben ihnen von Zeit zu Zeit von den Versuchen ih
rer Gesetzgebung, eine unverantwortlicheGerichts-
barkeit auf uns zu erstrecken, Warnung gegeben. 
Wir haben sie an die Umstände unserer Auswan
derung «nd unserer Niederlaßung allhier erin
nert. Wir haben an ihre angeborene Berechtig-
keitsliebe und Grcßinuth appellirt und wir haben 
sie, bey den Banden unserer gemeinschaftlichen 
Verwandschast, beschworen, sich von diesen Anma
ßungen loszusagen, welche unvermeidlich mtfbre 
Verhältnisse und Verbindungen unterbrechen muß
ten. Auch sie waren taub gegen die Stmtme der 
Gerechtigkeit «nd Verwandschaft. Wir müßcn 
uns daher in die Nothwendigkeit, welche unsere 
Trennung erheischt, fügen, und sie wie andere 
Menschen behandeln—als Feinde im Kriege—im 
Frieden als Freunde. 

Wir, die Repräsentanten der Vereinigten 
Staaten von Amerika, im Kongreß versammelt, 
appelliren daher an den obersten Richter der Welt 
für die Rechtmäßigkeit unserer Absichten, und 
machen bekannt und erklären feyerlich, im Namen 
und auf das ?lnsehen des guten Volks dieser Co-
lonien, daß diese vereinigte Colonien freye und 
unabhängige Staaten sind und mit Recht seyn 
sollten; daß sie von aller Anhänglichkeit an die 
Brittische Krone freygesprochen sind und daß alle 
politische Verbindung zwischen ihnen und dem 
Staat Großbrittanien gänzlich aufgelöst ist und 
seyn sollte; und daß sie, als unabhängige Staa
ten völlige Macht haben, Krieg zu erheben, Frie
den zu machen, Bündniße zu schließen, Handel zu 
eröffnen, «nd alle andere Handlungen und Dinge 
zu verrichten, wozu unabhängige Staaten ein 
Recht haben. Und für die Unterstützung dieser 
Erklärung verpfänden wir, indem wir uns 
fest aufden Schutz der göttlichen Vorsehung ver-
laßen, einander unser Leben, unsere Güter und 
unsere uns heilige Ehre. 

Unterzeichnet auf Befehl und auf 
Seiten des Longreßes. 

J o h n  H a n c o c k ,  P r ä s i d e n t .  
(Bezeugt) 

C h a r l e s  T  h  o  m  s o  n ,  S e c t e t ä r .  

Das Dampfboot John 23 it II ver
brannte am lOfcit Juny, ungefähr 40 
Meilen unterhalb Montreal, und etwa 
20 Personen büßten bey diesem Unfall 
ihr Leben ein. Ein Montreal Correspon-
dent des Neu Uork " Commercial' sagt: 
" Nach allen Berichten welche ich eiiv 

zuziehen im Stunde war, mnßen unge-
fähr 20 Menschen ihr Leben verloren ha-
ben. Als das Boot auf den Grund stieß, 
war es nur einen Steinwurf vom Lande 
entfernt, allein das Ufer war hoch, und 
die Strömung stark. Die Verdeck Paßa-
giere begannen über Bord zu springen, in 
der Hoffnung das Ufer zu erreichen, wur 
den aber vou dem Strom fortgerißen, und 
sanken unter oder wurden durch das Rad 
getvdtet, welches noch mit furchtbarer 
Schnelligkeit seinen Kreislauf fortsetzte. 
Da die Anzahl der Paßagiere nicht groß 
war, so hätten sie ohne Zweifel alle ge
rettet werden können, wenn sie bis zur 
Ankunft der kleine» Böte geblieben wären. 
Acht begaben sich in eine Canoe, wurden 
aber unter das Rad getrieben, und kamen 
alle um. Ein Paßagier, ein Bretterhänd-
ler von Ober-Canada, verlor 3000 Pfund 
Sterling. 

"Die Canadier betrugen sich schändlich, 
und mit ihrer gewohnten Geldliebe such-
ten sie große Summen von den Paßagie-
ren zu erpreßen, ehe sie dieselben von 
dem Boot nahmen. Einer besaß die Be-
scheidenheit hem Hrn. Rbymas $10 abzu
fordern, ehe er ihn in sein Boot nehmen 
wollte. 

"De?John Bull war vielleicht das 
schönste Dampfboot in Nord-Amerika; es 
kostete dem Eigeuthümer über 23000 Pf. 
Sterling, und war nur für $5000 versich-

" m waren nur ungefähr 12 Kajütten 
Paßaglere am Bord, zwey oder drey Frau-

k^gkschloßcu, wovon eine 
Miß Roß, zufälligerweise ertrank, indem 
sie, nachdem sie schon von dem Dampfboot 
herunter war, zwischen zwey kleinen Bö-
ten ins Waßer fiel. Frau M'Cord, Gat-
tin von W. K. M'Cord, ebenfalls ein 
Paßagier, rettete sich in ihren Nachtklei-
dern. Die übrigen Paßagiere verloren 
mit Ausnahme deßeu was sie am Leibe 
trugen, alle ihr am Bord habendes Ei-
genthum." (Hanover Gazette. 

D e r  S a b i n e F l n ß ,  w e l c h e r  d i e  
Granze zwischen den Ver. Staaten und 
Texas bildet, kann 400 Meilen hinaufmit 
Dampfböten befahren werden, und das 
Dampfboot Wisconsin geht i'etzt reaelmä-
ßlg darauf hin und her. 

( A u s  d e r  a l t e n  u n d  n e u e n  W e i t )  

P a ft o r S t e p h a n. 
Abermals ein Wolf in Schaaafokleidern 

ertappt! 
In No. 32 des Anzeigers des Westens 

befindet sich folgende, durch sechs Pastoren 
zu St. Lonis am Listen May unterzeich 
nete 

E r k l ä r u n g .  
" Die Unterzeichneten fühlten sich noch 

vor einigen Wochen gedrungen, den man-
cherley Übeln Gerüchten, die von Teutsch-
land her gegen nnsern zeitberigen Bischof 
Stephan auch hier verbreitet worden 
waren, öffentlich in diesen Blättern zu 
widersprechen. 

Leider aber haben wir in der letztverflo-
ßenen Woche eine Erfahrung gemacht, die 
uus hinsichtlich jenes Mannes eben so ei-
iter schmählich erlittenen Täuschung über-
führt, als unsere Herze» mit Abschen und 
Entsetzen erfüllt hat. Stephan hat sich 
wirklich der geheimen Sünde der Wollust, 
der Untreue und der Heitcheley schuldig 
gemacht, mit» wir selbst müßen diejenigen 
seyn, denen völlig unaufgefordert die Ge-
ständniße getlian wurden, die ihn entlar-
ven, und von denen wir nun sofort auch 
Andern die nöthige Mittheiluug gemacht 
haben. 

Haben wir nun vorher in Unwißenheit 
und freywilliger Anhänglichkeit diesen 
Mann vertheidigt, so sagen wir uns jetzt, 
da ltns Gott durch seine gnädige Führung 
die Augen hierüber geöffnet bat, von dem 
T i e f g e f a ll e n e'n öffentlich los." 

Ferner sagen in demselben Blatte drey 
und zwanzig provisorische Deputirte der 
aus Teutschland bter eingewanderten 
evangelisch-lutherischen Gemeinde: 
"In Bezug auf die von uns am 29sten 

April dieses Jahrs in diesem Blatte ein-
gerückte Protestation erklären auch wir, 
d a ß  w i r ,  w a s  d i e  P e r s o n  S t e -
phan's betrifft, aus gänzlicher Un-
wißenheit mit den Verbrechen deßelben 
ein falsches Zeugniß abgelegt haben, und 
daßelbe hiermit förmlich widerrufen. 

Stephan wird sofort abgesetzt, und aus 
unserer angekauften Niederlaßung in Per-
ry County entfernt werden." 

So hat sich denn also das bestätigt, was 
seit lauge her als Verdacht des größeren 
tcutscheu Publikums jenseits und dieseits 
des Oceans über dem Haupte des "treu-
en Knechts Gottes," des schändlichen 
Heuchlers und verkappten Tyrannen M. 
Stephan schwebte. Zwanzig Jahre 
bat dieser Erzpfaff seine Anhänger zum 
Besten gehabt, hat durch heuchlerische 
Schisma eine Gemeinde in Zwietracht 
gebracht, und die Abfallenden ihren 
Freunden, Verwandten und ihrem Vater
lande entnßen, um planmäßig seinem 
Ehrgeize und seiner Habsucht zu fröhueu. 
Und siehe da! beynahe am Ziele seiner 
Wünsche stehend, um in einem bischöflich-
en Pallaste über die Gläubigen zu herr
schen, wird dem Bösewicht die Larve vom 
heuchlerischen Antlitze gerißen, und allge-
meine Verachtung ist sein Loos. 

In der Navyyard zu Brooklyn wird ei-
ne große Dampffregatte gebaut, die 220 
Fuß lang ist. Eine andere von gleicher 
Größe baue» die Ver. Staaten in Phila-
delphia ; doch werden darauf andere Ma-
schinerien angebracht, um die Vorzüglich
keit der einen gegen die andere zu e'rpro-
ben. (N. Staats Z. 

Im Florida-Territorinm herrscht unter 
der weißen Bevölkerung die größtmöglich
ste Aufregung. Man will dort das Krieg-
führen gegen die Indianer selbst überne'h-
men uud Hunderte bieten sich dem Gouv. 
Call als Freywillige an. Die Territori-
al-Regierung hat auf jeden gefangenen 
oder getödteten Indianer eine Belohnnizq 
ven 8200 gesetzt.— Somit scheint es, als 
ware die indianische Bevölkerung in Flo-
nda der beßere Theil derselben. 

Ein Beweis dafür, was man in Wa-
Amgton von dem neulich abgeschloßeuen 
Frieden mit den Florida-Indianern halte, 
ist die Absendnng des Ver. St. Schoo-
ners Poinsett, um den in Florida stehen-
den Truppen bei Unterdrückung der indi-
anischen Feindseligkeiten zu helfen. ib. 

S t a d t  N e w - Y o r k .  
Dr. Hunter, deßen Ungeschicklichfeit als 

Geburtshelfer ohnlängst der Mad. Cvz-
zen das Leben kostete, ist vorige Woche 
von dem Geschwornengenchte der " Men-
schentödtung im 4. Grade " für schuldig 
befunden, aber der Nachsicht des Gerichts 
anempfohlen worden. Wer sich von den 
nähern Umstanden dieferMenschentödtnng 
des Dr. Hunters, wobei er aus reiner 
Unkenntniß seines Berufs die Eingeweide 
der Gebärenden herausriß, unterrichtet 
hat, muß diese außerordentliche Milde 
des Gerichts höchst befremdend finden. 
Kein Wunder, wenn sich in Amerika jeder 
Faullenzer und Quacksalber zum Doktor 
macht l ib. 

Der Streit der Anhänger Harrisons 
und Clays ist in der That belustigend und 
erspart den demokratischen Blättern die 
Mühe, die Uutüchtigkeit des Einen und 
dle Niederträchtigkeit des Andern aufzu-
decken. Um unsern Lesern eine Probe von 
zarten Ausdrücken, die sich die Anhänger 
Clays bedienen, um Harrison mit seinem 
wahren Namen zn nennen, vorzulegen, 
geben wir einen Abschnitt ans einein Haupt-
organe der Whigparthey in Louisiana. Die 

Neu - Orleans Sun, eiue Clay Zeituug, 
sagt uuter anderem folgendes: 

H a r r i  s o  i t . — I m  N a m e n  d e s  g e s u n 
den Menschenverstandes, warum werden 
die Zeituugeu, die die Flagge Harrtsoiie 
aufgezogen haben, nicht klug und laßer 
ihn aus dem Streit um die Präsidenten
s t e l l e  h i n w e g .  W .  H .  H a r r i s o n  i s t  e i n  
altes Waschweib. Sam Patch oder 
Gumbo Sqnasch könnten beßer an sehtet 
Stelle als Präsidentschaftscandidaten ge
setzt werden. $Bte man dazu kam, daß 
man an ihn dachte oder von ihm träumte 
als künftigen Präsidenten, das ist ein 
Räthsel selbst für einen Advokaten in Phi-
ladelphia. 

Was wird aber Harrison zu solchen 
Complimenten seiner eigenen Parthei sa
ge« ? Wird er öffentlich sich darüber aus-
sprechen, wie er es vor der letzten Präsi-
denten-Wahl zu thnn gewohnt war, oder 
wird er seinen Thränen im Stil-
len den Lauf laßen über die Treulosigkeit 
seiner Freunde, die ihn wie einen Ma stech-
sen znr Schau in dnt Ver.Staateu herum
führten, nnd das Volk überreden wollten, 
dieser sey der Mann, der auf dem Präsi-
dentenstnhl zu sitzen verdiene. Nnr zu, ihr 
Herren Federalisten, deckt nnr euer Sün-
denregister selbst auf. Der Unbefangene 
nnd Besonnene wird gar leicht dahinter 
kommen, daß nur ihr euren Vortheil meint 
und nicht das Wohl des Vaterlandes, 
wenn ihr unfähige oder schlechte Männer 
in die höchstenVeamtcnstelleneinznschmng-
geln sucht. (Volksblatt. 

Eine Caravane vou 40 Mann uud 18 
Wägen, nebst einer Anzahl Manlthiere 
verließ Van Buren, im Sraat Arkansas, 
am ersten May, um zu Laud «ach Chi! ua-
na in der Republik Meriko zn reisen. Es 
ist dies die erste Unternehmung der A,t 
von den Ver. Staaten ans. Ein großer 
Vorrath von Waaren, vorzüglich Ellen 
waaren, nach deueu große Nachfrage auf 
jenem Markte ist, da wegen der Frattze 
fischen Bleckade keine Waaren zu Waßer 
eingeführt werden konnten, wird den Un-
ternehmern dieser Handelsreise großen 
Gewinn dringen. (Volksblatt. 

Wahl in Virginien. 
Wir haben endlich die Berichte von die 

fem Staate so nächst vollständig, daß wir 
im Stande sind das Resultat liefern zu 
können. Wir claßfiziren nach der " Vir-
ginischen Mode." 

Der Staat hat 21 Repräsentanten im 
Eongreß—Von diesen sind 12 Democra-
tcjt, 1 Unterschatzamt - Whig, 6 wirkliche 
Whigs, 2 Conservative. 

Der Senat besteht aus 32 Mitgliedern. 
Von diesen sind 17Democraten, 12Whigs, 
3 Conservative. 
Das Haus der Delegaten hat 134 Mit
glieder, nemlich: 66 Democraten, 54 
wirkliche Whigs, 6 "unbiegsame" Whigs, 
(das heißt solche die nicht für Hrn. Rives 
als Senator der Vereinigten Staaten 
stimmen werden), 8 Conservative. 

Dies bringt uns zu dem folgenden Re-
sultat: 

Ein Gewinn von 2 in der Repräsenta-
tion. 

Ein Verlust von 2 im Senat gegen letz-
tes Jahr. 

Ein Gewinn von 26 im Hause der De-
legaten gegen letztes Jahr. 

Die Gesetzgebung wird dann bei ver-
cinter € tintote wie folgt stehen: 

Dem. wir«. Whigs. "Unbiegsame" Cons. 
Senat 17 12 0 3 
Haus 63 54 6 

83 66 6 
Die Demokraten zählen. 

Alle übrigen Parthey-Benenungen, 

8 

11 
83 

W e  s t i n d i e  i t . — B e r i c h t e  v o n  d e r  5 n #  
>el Jamaika bis zum 8. May, welche man 
in Havanna erhalten hatte, sagen, daß die 
Zuckerrohr-Felder gänzlich verlaßen sind, 
und mehr als die halbe Erndte wird ver-
ioren gehen. Auf den Caffee - Planta-
ichen, wo die Arbeit nicht so schwer ist, ge-
lang es den Pflanzern den größten Thcil 
ihrer Neger zur Arbeit zu bewegen. 

Der in Grünsburg gedruckte " Westliche 
Democrat" sagt, daß am 20teu May bey 
Mouut Jacksou iu Beaver Conn!», Pa., 
Mischen mehreren Personen ein Handqe-
menge statt fand, wahrend welchem ein 
junger Man, Namens I e r e m i a s C o p-
p e r, einen Meßerstich in die Brust er-
hielt, an welcher Wunde er den folgenden 
Morgen starb. Ein junger Mann, Na-
mens Sanderson, welcher bisher eine» 
guten Charakter besaß, ist als der Thäter 
angeklagt, und ins Gefängniß abgeführt 
worden. (Hanover Gazette. 

Für die Hand der Königin Victoria 
weiden zwey Nebenbuhler genannt: der 
Herzog von Sachsen Weimar, und der 
Kronprinz von Rußland, deßen Vetter. 
Beide werden stündlich tu London erwar-
tft' ib. 

ö^aschington war ein Landmeßer— 
Franklin ein Drucker Geselle-General 
Green ein Grobschmied—Roger Scher-
man ein Schumacher. Prinzen möqen 
Konige machen, aber alle die Könige m 
der Welt machen keinen Waschington'oder 
F r a n k l i n ^  

E t n  s ü d l i c h e s  U n g e h e n e r . - ^  
Auch im Süden will man ein ähnliche*? 
Banknngehener, wie unsere Ver. Staaten 
Bank, errichten, die mit der Riegelbahn 
von Charleston nach Cincinnati verbun
den werden soll. Es wäre aber zu wün-
schen, daß daßelbe noch unterdrückt würde 
ehe es in volle Kraft kommt. Es freut 
uus zu vernehmen, daß Gouv. Metcalf, 
von Kentucky, dagegen herausgekommen 
ist. Früher war er dafür diese Bank zu 
freybriefen, allein er sagt, daß er seine 
Meinung geändert habe. Hoffentlich 
wird eine Anzahl ehrlicher und anfrichti-
ger Leute iu der Uuiou es einsehen lernen, 
ehe es zu spät ist, daß durch Errichtung 
solcher Anstalten die Freiheit und Gleich-
hett der Menschen auch in nnserm Lande 
vollends untergraben und zerstört würde, 
und sich, wie Gouv. Metcalf, deuselben 
widersetzen. ^ 

G o l d p r ä g e  n . -  W ä h r e n d  d e m  l e t z -
ten Monat May—ist in der Münze der 
Ver. Staaten folgende Summe in Gold-
münzen geprägt worden: 

Ganze Ädler, $147,780 
Halbe Adler, 324,560 
Viertels Adler, 37,592 

Zusammen $509,932 

Gut.—Ein neues Bankgesetz ist eben 
m Virginien in Kraft getreten, welches 
beyden alten Banken in Richmond ver-
bietet Noten unter $10 auszugeben. Je 
schneller dieses auf alle Bankanstalten 
ausgedehnt wird, desto beßer. ib. 

Wle einmal ein Wlttwer eine Kuh 
kaufen wollte. 

Wittwer Schmidt hielt eines Morgens 
mit seiner Kutsche vor der Thür der Witt-
we Jones, und gab Zeichen daß er jemand 
zu sehen wünschte. Heraus hüpfte die 
Wittwe wie einHeimchen, mit einem kohl-
schwarzen Bande auf ihrer schneeweißen 
Kappe. Gute» Morgen war gleich auf 
beiden Seiten gesagt, und dieWittwe war-
tete nun zu hören, was weiter zu sagen 

83 ware. 
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F a l sch e $50 Noten auf die Bank der 
Ver. Staaten, mit Buchstaben D. No.835 
bezeichnet und Dec. 2. 1836. datirt, ka
men neulich zu Baltimore zum Vorschein. 
Man gebe daher Acht, indem sie auch in 
andern Orten zu erwarten sind. 

Am vorletzten Samstag erhielten in 
Philadelphia drey Leute aus dem Lande, 
jeder eine falsche 5 Thaler Note auf die 
Bank von Pennsylvanien. Große Vor-
sicht ist daher nothwendig. 

Auch hat eine falsche $100 Note auf 
die ZZer. Staaten Bank in Baltimore ihre 
Erscheinung gemacht, die 10 Tage nach 
Datum an John Roß zahlbar gemacht n 
den Isten September, 1838 datirt ist, un
terzeichnet N. Biddle, Präsident, und I 
Cowperthwait, Caßirer. Der Stich und 
Papier soll nicht so gut wie an den ächten 
Noten seyn, dennoch aber hinlänglich um 
solche die damit unbekannt sind, zn betrü-
Zen. (Beaver Dem" 

S ch r e ck l i cb.—Am Morgen des 27. 
Mays wurde Doctor Huugerford, von ^othstreifige—" 
Troy, an deu Niagara Fälleu plötzlich ge-
tödtet. Er stand unten und war besch'äf-
tlgt eine Zeichnung von denselben aufzu-
nehmen, als etwa 150 Fuß ober ihm eine 
Felsenmaße von mehreren Tonnen schwer 
abbrach und auf ihn herab stürzte ' 

P a p i e r m ü h l e  v e r b r a n n t  —  
Die Papiermühle der Herren John H. 
Bryant n. Co., in Lancaster Caunty, Pa. 
wurde in der Nacht vom 24sten May mit 
etner großen Quantität fertigem Papier, 
lc. durch Feuer zerstört. Der Verlust 
soll wenigstens $ 10,000 betragen und 
nicht versichert gewesen seyn. (B.Dem. 

" W e l l ,  F r a u  J o n e s ,  S i e  w ü n s c h e n  
nicht keine Kuh zu verkaufen keineswegs, 
thnn Sie? " 0 ' 
" Herr Schmidt, Sie hatten nicht bes-

ser meinen Sinn ausdrücken können 
Eine arme einsame Frau wie ich bin, weiß 
nicht was mit so viel Vieh zu thun, und 
ich wäre sehr froh wenn ich einen ^>an-
del treffen könnte.'' ^ 

Sie begaben sich sodann auf die Wiese 
—Schmidt betrachtete die scheckige Knh-—. 
dann die Wittwe—dann die bräune Kuh 
-und dann wieder die Wittwe, und so fort 
bis er die ganzeHerde von vierzig Kühen 
betrachtet hatte.—Er konnte aber diesmal 
keine wählen. Die folgende Woche kam 
Hr. Schmidt alle Tage um die Kühe m 
besehen, ohne daß er zu der Entscheidung 
gelangen konnte, welche er nehmen sollte. 
Auf Samstag kam er wieder, und betrack-
tete der Witwe Kühe. 

"Jene Durham ist eine schöne Kuh"—. 
und dann glänzte sein Auge auf die Wittwe 
"Diese Rothe ist sicherlich ein guter Milch-
"geber," und sein Auge wendet sich aber-
mals einen andern Weg. "Jene alte 

Tie Wittwe konnte diese langsame 
Handelschaft nicht länger ertragen, und 
rief aus, " O Gott l Hr. Schmidt, wann 
ich dieKuh b i n die Sie wollen ! dan 
sagen Sie soDen darauf folgenden 
Dienstag war Hochzeit in der Gegend. 

(Hanover Gazette. 

G r ü n e  E r b s e n  z u  e r h a l t e n  
Ein Bauer in Maine giebt an, daß er 
grüne Erbsen für Gebrauch im Winter 
aufbewahrt, indem er dieselben aushülst 
in Botteln fhut und ganz fest verkorkt. So 
bald die Bettel eröffnet wird sollten sse 
verbraucht werden, sonst verderben sie. 
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