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1 D e r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  n „  b  G e t  f t  d e r  Z e i t .  
Berluft des Päketschiffes Poland. 

Dieses Schiff welches zu der Neuyork und Havre Li-
me gehört und von dem Capitän Anthony befehligt 
wurde, ward durch einen Blitz in Feuer gesetzt nnd samt 
semer ganzen Ladung ein Raub der Flammen. Es war 
ein herrliches Schiff und mitBaumwolle (270 Ballen), 
Mehl (2700 Barrels) Pottasche u. s. w. beladen und 
hatte auch 70,000 merikanische Thaler an Bord. Das 
Schiff selbst ist ans 33,000 Thalcr tarirt, seine Ladung, 
ohne das baare Geld, auf29,000 Thaler 100,000 Tha
ler sind in Havre versichert, der Rest in Neuyork. Das 
Unglück ereignete sich am Samstag, den IKten May, 
unter 580 30z westl. Länge und 41« 35' nördl. Breite, 
während eines heftigen Regenschauers und eines süd-
westlichen Windes, ungefähr um 3 Uhr Nachmittags. 
Der Blitz traf die Vorrnast-Raa an der linken Seite des 
Schiffes und lief an der Spitze des Vormastes hinauf, 
sprang dann wieder abwärts bis zum Zwischendeck und 
entzündete dort wahrscheinlich die nm den Mast herum 
aufgehäufte Baumwolle. Ter dickeRauch, der von diesem 
Material aufstieg, vereitelte die Bemühungen zu lösch-
en ; man mußte daher seine Zuflucht zu den Booten 
nehmen, um dem Feuertode zu entgehen. Das lange 
Boot wurde meist mit dem weiblichen Theil und den 
Kindern der Schiffsgesellschaft gefüllt, denen nur fo 
viele erwachsene Mannspersonen zugegeben wurden, 
als zur Regierung des Bootes erforderlich schienen und 
entfernten sich nicht weit vom Hintertheil des Schiffes, 
wo es die Nacht hindurch, wie auch die folgenden 24 
Stunden bis Montag Morgen verblieb. Da das Feu-
er sich nicht zu verbreiten schien, so wurden die Boote 
wieder eingenommen und der LaufdesSchiffes in nord-
östlicher Richtung fortgesetzt. Um 3 Uhr Montag Nach
mittags näherte sich das Boot Clifton und der Capitän 
deßelben, Herr Jngersoll, bewilligte augenblicklich die 
Aufnahme der Verunglückten an Bord seines Schisses. 
Um 10 Uhr wurde dasSchiff verlaßen, auf welchem die 
Hitze bereits sehr groß war und sich mit jedem Augen-
blicke vermehrte. Die Geretteten brachten indeß nichts 
als ihr Leben davon, und einige Kleidungsstücke und 
andere Artikel von geringem Werthe. (A. u. n. W. 

Die Nachrichten von China sind nicht ganz überein-
stimmend. Jene, welche durch das Schiff Eben Preble 
am vorletzten Sonntag in Neu-Aork einliefen, sprechen 
von einer Aufhebung der Blockade vonCanton, daCom-
modore Elliot durch die Zurückgabe eines von den Cbi-
tiefen gefangen gehaltenen Engländers befriedigt wor-
den sei. Das Schiff Lehigh, Capt. Rogers, hingegen, 
welches am Montag in Nen-Aork ankam, bringt Kunde 
von großen Vorbereitungen, welche auf chmestscherSeitc 
gemacht würden, um den Krieg gegen England mit Leb
haftigkeit und Nachdruck zu führen, und daß die engli-
schen Truppen Alles aufbieten würde,», sich Canton's 
zu bemächtigen. Der Erfolg wird bald lehren, welche 
dieser Berichte die zuverlässigeren waren.—Der ameri-
famfchc Superintendent, Herr Snow, parlamentirt mit 
den chinesischen Autoritäten und scheint die höchste Ans-
merkfanlkeit von ihrer Seite zu erhalten. (Alt.n.n.W. 

Der Zustand desStaates Mißißippi wird von Tag zu 
Tage miferabler. Die Bevölkerung nimmt ab, und für 
neue Einwanderung nach einem so zerrütteten Staate 
gibt es keine Anlockungsgründe. Folgende, aus dem 
Natchez "Free Trader" entnommenen Bemerkungen 
mögcn ein schwaches Bild von dem geselligen Zustande 
dieses unglücklichen Landes geben. 

In diesem Cannty brachte der Scheriff vieles Land 
.zurVersteiqerung, aber es geschah keinGebot darauf. In 
Jefferson faßten die anwesenden Bürger den Beschluß, 
kein Gebot zu tlnttt, wenn nicht mindestens zwei Drit-
theile des Schätzungswertes angeboten würden. In 
Hinds, Holmes und andern Caunties hat man densel
ben Weg eingeschlagen. In Aazoo schlug man das Ei-
genthum Leuten ztv von denen nichts zu haben, und 
brachte es in derselben Weise zn Verkauf, bis die anbe-
räumten Verkaufstermine verstrichen waren.—Wer 
wird ferner nnter folchen Umständen den Gefetzen und 
Bewohnern diefes Staates Vertrauen fchenken.-Eines 
der merkwürdigsten nnd bezeichnendsten Ereigniße ist 
aber die Auswanderung der Brandon Bank von Vicks-
bürg. Der Präsident dieser Bank, Wm. H. Schelton, 
und ihre Direktoren Samuel M. Pockett und Richard 
Hovson brachen in Maße auf und begannen einen Ans-
wandernngszng nach Teras. Sie hatten zu ihrer Be
gleitung nicht weniger als 300 Neger, wovon Schelton 
50 bewaffnet hatte. Zum Schutz der Answandernngs-
Colonic waren noch eine große Anzahl bewaffneter wei
ßer Bewohner beigegeben, die entschloßen waren, sich 
mit Gewalt gegen jede Hemmung, die ihnen dieGesetze 
und Beamten tn denWeg legen würden, Bahn zu brech-
e». (Anz. des Westens. 

Der Capitain des arabischen, kürzlich im Hafen von 
Nenyork angekommenen Schiffes "Snltana," Said 
Hamed Ben Haman, hat außer den schönen Pferden 
noch eine Menge kostbarer Geschenke fur die Regierung 
mitgebracht. Da man ihn inzwischen begreiflich machte, 
daß der Präsident unserer Republik keineGeschenke von 
fremden Herrschern annehmen dürfe, so hat er beftblo-
ßen, dieselben wieder zurückzubringen. Der arabische 
Eapitain wird wie nichts anders zu erwarten war, in 
Neuyork mit großer Auszeichnung behandelt. (ib. 

Der 

Vaterlandöfreund 
fr und 

Velst der %eft. 
Wo Freiheit wohnt, da ist null. 

Vaterland! 

ttnttr Vaterland und die Union! Sie sollen und mutzen er-
halten werden! 

C!lnton> Freitag den 5ten Jnny, 1840. 

Wav das Volk tn Wahrheit zu entscheiden bat. 
Soll die unsriqe eine Regierung der Banken (et>n 

oder eine Regierung des Volks? Sollen wir eine Con-
stitutionsmäßige Schatzkammer oder eine Constitutions-
widrigeNationalbank haben? Sollen wir einenConstitu-
tionsmäßigen Geldumlauf von Gold und Silber, oder 
einen von nneinlösbarem Papier haben? Sollen wir 
unter dem Despotismus einer Geldaristokratie leben, 
ober unter der Scbutzwehr einer freien Constitution ?— 

Das PottsviSe Journal sagt, daß der brennende Koh-
Kirberg an der Spitze des West Branch Riegelwegs, der 
tm letzten Jahre so große Allfmerksamkeit erregte, seine 
Verheerungen immer bedeutender fortsetzt. Es sind be 
reits 300 Aards von dem Platze der Entstehung ansge 
brannt, und da das Feuer nun den Gipfel erreichte, wo 
die Luft beßern Zng hat, vermehrt sich seilte Stärke. 
Das Waßer, welches ans der Mine läuft isi sehr heiß 
und so stark mit langensalzi?en Stoffen vermischt, daß 
es alles Eisen von der Eisenbahn aufgezehrt hat. 

John M. Niles, von Hartford in Connekticut, ist zum 
General-Postmeister der Ver. Staaten, und E. C. Cam, 
breleng von Neu - York zum Gesandten nach Rußland 
ernannt worden. 

S i n  W h i g  U n t e r s c h a t z a m  t . — Ein Advokat, 
der Gelegenheit hatte, den Anstand der Neuyorker City 
Trust und Banking Co. zu untersuchen, sagt, daß die 
Forderungen an dieses Institut über $800,000 betva* 
gen, und daß keine H500 zurDecknng derselben vornan-
den seien!! 

<5ol. Crockett's SoM, ein MtgM' des Cimgreßes 
von Tenneßee, hat verbürgte Nachrichten empfangen, 
daß sein Vater ein Gefangener in Merico ist. Er hat 
Anstalten zu seiner Befreiung getroffen. 

Für Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Van Buren. 
Für Vice-Präsident:• 

îchard M- Johnson. 
Erwähler-Ticket des Staats £>!)to fur Präsident und 

Vice-Präsident der Vereinigten Staaten. 
Äenatortal=Erlunct)lcr. 

Benjamin Zones von Wayne Caunty, 
Francis K. Cunningham von Preble, 

IZlstrlkt-Z^rtuacliler. 
John Jp. (Sirarb v. Hamilton, James B. Cameron von Butler, 
Christ. SchroafvonPaulding, Nathan Kelly von Warren, 
Zames Cole von Adams, William Skinner vonWaichingt. 
John A. Fulton von Notz, Georg W. Sharp vonDelaware, 
Daniel Karshner von Hccking, John B. Hamilton von Hancock, 
Samuel Smith von Guernsey, Calvin Actley von Licking, 
Zames Hoagland von Holmes, Ephraim Wood von Sandusky, 
Zoftph Lewis von Portage, Zehn Sherman von Ashtabula, 
William Desord von Carroll, Mathias Sheplar von Stark. 
Zames Simeral von Harrison. 

Für Gonvernör von Ohio, Wahl im Oktober 1840 

Wilson Shannon. 

Mckors Sluvb. 
Der Start Caunty Hickory Clubb kommt am Samstag (utor 

gen) Abend, den Kten Dieses, Abends um 7 Uhr, im westlichen 
Zimmer des AkademiegebaudeS zusammen. Eine Olede des Herrn 
Lahm über die Tariff-Frage mag erwartet werten. Das Publi
kum wird ergebenst eingeladen beizuwohnen. 

Canton, Zun? 5 .  G e o .  R e x ,  S e c r t t ä r .  

An Correspondence». 
gl/'Dcr ältere Herausgeber dieses Blattes dankt seinen Freun-

den in Tiffin, Senecca Caunty, ergebenst für die höfliche und 
schmeichelhafteEinladung mit welcher er beehrt worden ift; bedauert 
aber zur nämlichen Zeit, dujj dringende Gcschaftsangclcgcnheitcn 
feine Gegenwart am bestimmten Tage |U Haust nctywendig ma
chen. Wahrscheinlich wird er spater Gelegenheit haben, seinen Kut
schen Mitbürgern jener Gegend die Bruderhand reichen zu rönnen. 

llI°Der Unsichtbare Gentelmann soll nächste Woche erscheinen. 
Er war zu lange unsichtbar, um diese Woche noch eingerückt wer. 
den zu können; doch mögen die Whigs im Boraus jubeln, denn 
sie kriegen es hageldick. 

E r n d t e  A u S s i c h t e  n . — W i r  h f r e t t  m i t  B e d a u e r n ,  d a ß  i n  
etlichen Theilen des Landes die Fruchtselder durch die sogenannte 
Hcg'cmiuntt bedeutend leiden. Auch in unserer Gegend beklagen 
sich die Bauern über dies schädliche Insekt. 

A l t  L a k e .  — Bor etlichen Tagen errichtete Herr Solomon 
Pontius eine Scheuer und die Nachbarn in Lake, Suffield und 
Randolph Taunschips, ohne Unterschied der Parthei, waren dazu 
eingeladen. An 60 Personen kamen zusammen; und als durch 
Stimme die politischen Gesinnungen dieser wahren Blockhaus» 
leute erforscht wurden, zeigte es sich, daß 67 Demokraten und 3 
Harrisonmanner dabei waren. 

N a t u r w u n d e r . — H e r r  C .  S c h m i d t ,  w e l c h e r  e i n  v o r t r e f f -
lichte Wirthshaus in Weinsberg, Holmes Cannty, halt, und ne
benbei gesagt, ein braver teutscher Demokrat ist, besitzt ein Füllen, 
deficit rechter Vordersuß vom Kniegelenk an hinunter vollkommen 
dem eines Ochsen gleich ist und auch eben solchen Huf hat; die an
dern Fuße und Körpcrtheile sind vollkommen Pferd. Am Kops 
jedoch zeigen sich zwei erhabene Stellen, die sich sehr hart anfühlen, 
und die Vermuthung rechtfertigen, es würden dort Hörner aus
brechen. Liebhaber dcsSonderbaren undUngewöhnlichen im Reiche 
der Natur würden durch die Ansicht dieses wunderbaren ThiereS 
einen vollkommenen Genuß haben, und eine Reise nach jenem sehr 
angenehm gelegenen Städtchen durchaus nicht bereuen. 

Ein gewißer Frey—der nämliche, aufdeßen Kopf Lord Dmbam 
von Canada 1000 Pfund Sterling gesetzt haben soll und aufdeß
en Auslieferung Gouv. Marcy von Neu-Pork etwa 250 Thalcr 
gesetzt hatte, welcher von ein:m gewißen Nadebaugh gefangen und 
nach Canton gebracht, hier aber von den Demokraten inSchutz ge
nommen wurde, weil sie ihn für einen Freihcitsfrcund hielten; der 
abcr spater mit den ^ederakisten, welche seinen Kopf u. Hals so in 
Gefahr gefetzt, inBund trat, u. derBcrfaßer inehrcrerArtikel seyn 
soll, in denen seine frühere Freunde und Wchlthater schlecht be-
handelt werden ; deßen ganscS Benehmen überhaupt einen misera-
blen Charakter verrath :—dieser Kerl laßt seine Galle im gestrigen 
Repository in einem langen Artikel aus, worin namentlich einer 
der Herausgeber unseres Blattes schwer angegriffen wird. ES ist 
heut weder Zeit noch Raum übrig, um diesem Kerl zu antworten; 
überhaupt ist eine Antwort auf diese erbärmlichen Beschuldigungen 
vielleicht kaum nothwendig. Nachbar Saxton hätte sich schämen 
sotten, solches Gezeugs aufzunehmen. 

Demokratische Versammlungen. 
Die häufigen Volksversammlungen in diesem Staat beweisen 

deutlich, wie sehr das Bolk es sich angelegen seyn laßt, sich genau 
von dem Stand der Dinge in unseren: Lande zu unterrichten und 
zu überzeugen, ehe es sein erhabenes Vorrecht als souverainer 
Herrscher ausüben will. Am 28sten May waren von I0V0 bis 
1500 Demokraten in Louisville, Stark Caunty, versammelt, und 
hörten mit gespannter Ausinerksamkeit den Rednern zu, welche in 
teutscher, französischer und englischer Sprache über den Stand des 
Landes und die Beschaffenheit der Partheien sprachen. Am letzten 
Freitag Abend addreßirte Herr John Brough, von Columbus, 
eine große Anzahl der Bürger von Canton im Markthause. Am 
Abend des folgenden Tages fand eine ähnliche Versammlung zu 
Maßillon statt. 

Am Samstag letzter Woche hatten sich Taufende der Bürger 
von Holmes Caunty zu Weinsberg, versa,nmelt, und ließen sich 
von Rednern in teutscher und englischer Sprache ein genaues Licht 
über die gegenwärtige Lage der Dinge geben. Bei dieser Verjamm-
lung bewies der Achtln Benj. Zones von Wooster unwiderlegbar, 
daßHarrison einSchwarzkokadcn Federalist sei; P. Kaufmann v. 
Canton folgte ihm, zeigte in der teutschenSprache, wie die alte fö
deralistische Parthei und die jctzigcnGegner derDemokratic ein u. 
daßelbe Ding seien; wie kein Teutscher der etwas von sich, von sei
nem Stammlande und seiltet» neuen Vaterland« halte, zu der ver
derbliche« Fahne der Federalists» schwören könne; wie das Volk 
immer noch aus Bankreform dringen müße, :c. Zhm folgte Herr 
Craig, welcher in feiner gewohnten amüsanten Art die Wahrheit 
in scherzhaftem Gewände darstellte, und nach diesem donnerte Hr. 
Tannehill von Millersburg eine der kräftigsten Reden gegen die 
neuartigen Catilina's, die den anwesenden Whigs je ins Ohr 
geschallt haben mag. Weinsberg und feine Umgegend sind fast 
ganz teutfch; der teutsche Geist herrscht vor—Frohsinn, Gemüth-
lichkeit, Geschmält, teutscher Fleiß und teutsche Redlichkeit zeichne« 

diese Ansiedlung aus. Eine teutsche freiwillig« Tompagnie, 60 
bis 60 Mann stark, gut uniformirt und eingeübt, mit einer noch 
neuen aber höchst geschmackvoll spielenden Musikbande geziert, 
zeigt, daß auch der militärische Geist der Teutschett in ihrem neuen 
Vaterlande nicht erstorben sei. Zn der ganzen dortigen Umgegend 
findet man sehr gut eingerichtete Bauereten; besonder» ist die des 
Herrn Schalliol ein wahres Paradies. 

Auch gestern fanden etliche Volksversammlungen In dieser ©e* 
gend statt, von denen wir jedoch das Ntytrt nicht erfahren haben. 

Am letzten Dienstag fand tint Debattr in Sandyville, Tusca. 
rawas Caunty, statt. An taufend Menschen waren gegenwärtig. 
So viel wir wißen zogen die Federalists bei weitem den kürzern; 
besonders wurde Bankpräsident Griswold von Herrn D. A. Cum-
mings von Neu Philadelphia so kurz und klein gemacht, daß kaum 
noch ein Krümchen seiner Argumente übrig blieb. 

Am nämlichen Tage waren zwischen 3 und 4000 Personen in 
Mount Eaton, Wayne Caunty gegenwärtig, um sich Uber dieAn 
gelegenheiten der Nation Aufklärung zu verschaffen. 

General Jacksons Brief an die Committee der Gesetz 
gebung von Otno, welche ihn eingeladen hatte, den 4. 
July mit dem Volke dieses Staates zu feiern. 

H  e r m i t a g e ,  M a y  i  l ,  1 8 4 0  
Meine Herren:—Ich hatte die Ehre, durch die Post Zhre 

schmeichelhafte Mittheilung vom 17ten letzten Februar zu erhalten, 
in welcher der von der Gesetzgebung von Ohio angenommene Vor-
bericht enthalten war, welcher mich einladet, in Vereinigung mit 
dem Volte jenes Staates das kommende Zahresfest unserer Unab
hängigkeit zu feiern. 

Line Antwort auf dieseMittheilung verzögerte durch den ernsten 
Wunsch, dieselbe anzunehmen, falls meine Gesundheit so geblieben 
ware daß ich zur Hoffnung die Reise nnternchmen zu können be 
rechtigt gewesen ware. Da ich aber finde, daß meine Kräfte neuer
dings nicht zugenommen, sehe ich mich genöthigt d:n angenehmen 
Wunsch fahren zu laßen, und muß Sie ersuchen, der Gesetzgebung 
und dem Volke von Ohio mein aufrichtigesBedauern darüber kund 
werden zn laßen, daß es nicht in meiner Macht stehen wird, ihnen 
persönlich meine Aufwartung zn machen und für die sehr ausge 
zeichnete Ehre zu danken, die sie mir erzeigt haben. 

Zch werde immer eine Schuld der Dankbarkeit zum Volke von 
Ohio fühlen, für die vielen Beweise die es mir von seiner Achtung 
und seinem Vertrauen gegeben hat, und dieselbe wurde durch den 
herzlichen Ton vermehrten welchem seine Repräsentanten bei die
ser Gelegenheit gütigst ihre Billigung meines Betragens, wäh-
rend ich im öffentlichen Dienste stand, erneuert haben.—Zn einen» 
Lande, frei und verständig, wie das unsere, ist die öffentliche Mei-
nung der große Hebel, wodurch die Regierung in ihre gehörige 
Pflichten gehalten wird, und alle Erfahrung bevollmächtigt uns, 
dieselbe als die beste Sicherheit anzunehmen, daß unsereZnstitutio-
nen so dauernd bleiben werden, als sie bisher in derSache derVolks-
freiheit glorreich waren. Es ist daher eine Ehre der höchsten Art, 
versichert zu seyn, daß mein Betragen, wenn es dieser erhabenen 
Prüfung unterworfen wird, das günstige Urtheil welches die Ge
setzgebung ihres Staates ausdrückte, erhalten kann—eine Ehre, 
welche, wie ich fühle, ich mehr ihrer Güte und Liberalitat als an-
dercm eigenen Verdienst zu verdanken habe, ausgenommen dem 
einer redlichen Absicht in allen meinen öffentlichen Handlungen, 
furchtlos durchzuführen, was, wie ich glaubte, das Zntereße mei
nes Landes befördern würde. 

Besonders erfreulich, meine Herren, ist es fur mich, durch Zhre 
Gesetzgebung versichert zu seyn, daß die Gründe, aus welche ich 
meine Opposition gegen die Eingriffe der Geldmacht stutzte, vom 
Volke von Ohio günstig aufgenommen werden. Die Gefahr jener 
Macht, welche jetzt mehr augenklar dasteht, weil sie der Beobach-
tung und den Geschaftsangelegenheitenaller Klaßen unserer Bur
ger naher gebracht ist, bildet meiner Ansicht nach das einzige Ge-
wölk an unserin politischen Horizont. Zn allen andern Hinsichten 
scheinen die Einflüße, die dem Genius unserer Znstitutionen ent
gegen sind, den Forderungen des Volkes gewichen zu seyn, und 
das wird, wie ich nicht zweifle, anch mit denen seyn die von der 
Geldmacht gehandhabt werden, sobald die öffentliche Stimme eine 
andere Gelegenheit hat darauf wirken zu können. Alles was wir 
hinsichtlich dieser Sache zu thun haben, ist, ein wenig langer aus-
zudaucrn, die Lehren der Constitntion und die Rathschlage der ge
sunden Vernunft zu behaupten. Wir wißen, daß unsere Vater, 
welche die Constitution bildeten, dem Congreß keine Gewalt gaben, 
eine Bank zu freibriefen, und wir können daher nicht irren, wenn 
wir sagen, daß wen dieRegierung nie von ihremBeispiel abgewich-
en wäre, wir keins der Hebel haben würden, welche im6 jetzt in 
Folge von Banksuspcnsioncn und einem uneinlösbaren Papier
geld bedrücken. Wir wißen, daß, wenn die Regierung nichts von 
Volksgeldern in Banken deponirte, diese Banken auch keineMacht 
haben würden die Sicherheit der öffentlichen Schatzkammer zu ge-
fährden, oder aufunschickliche Weise Einfluß auf Fragen öffent
licher Politik auszuüben. Wir wißen daß Banken nicht Geld 
machen, sondern nur ihre Papierausgaben zirkuliren, welche gut 
oder schlecht seyn müßcn, je nachdem sie sähig sind dieselben mit 
Baargeld einzulösen, und daher kein Zutrauen in sie gesetzt werden 
kann, so lange sie das Recht behaupten, Baarzahlungen nach Ge
fallen fuspendiren zu können. 
' Aus diesen Wahrheiten scheint eS mir hervorzuleuchten, daß 
jetzt für das Vole nur Hülfe in der Annahme des Unabhängigen 
Schatzamts, welches die gegenwärtige Verwaltung der Allgemei
nen Regierung anempfohlen, zu finden ist. Durch diesen Plan 
werden die Geldgeschäfte des Schatzdepartements vereinfacht, und 
das Volk wird die stärkste Sicherheit haben, daß das Geld, wel
ches durch Betaxung von ihm erhoben ist, den Vorschriften der 
Constitution gemäß angewandt werden ntuß. Wenn, in Zusatz die
ser Reform in unserin Finanzsystem, der Congreß zur nämlichen 
Zeit ein allgemeines Bankcrottgcfctz paßirte, wodurch die jetzt be
stehenden Banken, oder welche künftig durch die Staaten gefrei-
brieft werden, verbunden ständen, eine sleiche Austheilung an ihre 
Creditoren zu machen wenn sie sich weigern ihre Noten mit Baar» 
geld einzulösen, so kann nicht bezweifelt werden, daß die Ucbcl ei
nes entwertheten Papier-Umlaufs zu Ende gebracht seyn wurden. 
Nach Annahme dieser Maaßregeln würde nur wenigZeit erforder
lich seyn, die gefunden Bankanstalten zu befähigen das öffentliche 
Zutrauen wieder zu erhalten; und die Arbeit des Landes, die Inte-
rcßcn dcSBauerS,Fabrikanten «.Handwerkers wurden bald wieder 
aufleben. Jenes Creditfystem, welches auf wirkliches Capital ruht 
und mit der Arbeit und dem Unternehmungsgeist unlerer Bürger 
Hand in Hand geht, würde durch die Wirkung dieser Maaßre-
geln vergrößert, nicht verkleinert, werden. e 

Ich wünsche Ihnen Glück, meine Herren, über die glänzenden 
Aussichten vor uns in Bezug auf die Annahme eines schicklichen 
HülsSinittelS für die bestehendeUnordnung unseresGeldlaufs, und 
und darüber, daß unser Land bald von dem verderblichen Einfluß 
einer Geldmacht, welche weder die Constitution noch die wahren 
Zntereßen desLandeS anerkennen, befreit seyn wtrd, und verbleibe, 
mit Gefühlen tiefer Achtung und Dankbarkeit für da» Bolt und 
Gesetzgebung Ihres Staat« und Sie selbst 

Ihr Freund und Mitbürger Ä ^ 
A n d r e a »  

An Sam. Spangler) _ _ 
Dowty Utter, > Seiten? des Semtß, 
ZohnE. Hunt, j 

An Geo. H. Flood, 
Rusus P. Spalding, j Seitens de- Hauses der 
Zohn H. Blair, > Repräsentanten. 
Henry West, I 
Edw. Smith J 

Teutsche demokratische Van Buren Conven-
tion. 

Bei einerBersammlung der demokratischen Teutschen, von Tiffin, 
Seneca Caunty, Ohio, am 23stenMay, in der Behausung von F. 
Z. MeCleary in Tiffin, wurde Philip Seewald alsPrastdent, und 
William Long als Schreiber erwählt. 

Nachdem die Absicht der Versammlung bekannt gemacht war, 
wurde aufAntrag beschloßt» : eine Committee 
wählen, um sich zu organisiren, worauf Andreas . '  ' 
stoph Schneider, Michael Volmer, Zacob Buhrle, Philip 
wald, Julius Bellnapel und Joseph Ranker jur besagten 
mittet erwählt wurden. 

Ferner wurde auf Antrag beschloßen^-» . . , .. 
Das alle teutsche demokratische Van Buren^Manner den letzten 

Samstag im Juny, als den 27sten sich in Tiffin, Seneca Caun-
ty ,  in einer Convention versammeln, um ihren gege^eittgen An-
hang und Liebe zum Vaterland, ihre demokratische Grundsatze, so 
wie auch ihre Unterstützung der gegenwärtigen Admin»1rrationund 
der allgemeinen Regierung zu zeigen und ^zulegen. 

Steil» Beschloß«», daß tmsere teutsche» demM»t»fchm Wttbur 

ger in diesem ttttd in den benachbarten Eauntie« hierbei höflich 6tfN 
geladen werden, an erwähntem Tage beizuwohnen^ " 

3tenS Beschießen, daß die Beschluß« dieser Vers«mml«Ng Nwf ? 
die zu diesem Zweck erwählten Beamten publizirt werden. 

4tens Beschloßen, daß diese Beschlüße für Einladungen im B«-
terlandssteund und Bolköblatt, so wie auch im Ohio St»teS«a«> 
Rorwalk Experiment und Sandusky Caunty Demokrat fctiatw* 
gemacht werden. Am Auftrag der Committee, 

Wm. L o n g ,  S e k r e t ä r .  ' *  

Sit der Nacht vom 20slcit Mai, gegen 12 Uhr, tü»rb< 
in St. Louis eine furchtbare Crd- und Lufterfchntterung 
verspürt, die viele Bewohner ans dem Schlafe erweckte 
und nnter andern die im Theater versammelte Men-
schenmenge in großent Schrecken auseinander trieb. 
Man glaubte allgemein einen bedeutenden Erdstoß ge
fühlt zu haben. Indeß verhält sich die Sache anders 9 
die Erschütterung hatte keine andere Ursache, als das 
Ausfliegen des Pulvermagazins in dem, 20 Meilen von 
hier entfernten, Alton. Folgende Zuschrift ist a«S btiit 
Mo. Argus entnommen. 

A l t o  n  v o m  2 1 .  M a i  1 8 4 0 .  —  G e s t e r n  Nacht nng^, 
fähr 12 üfcr sprengten eine oder mehre Personen in der 
böslichen Absicht, die Stadt zu zerstören, das mit UN-
qeftibr 600 Faß Pulver angefüllte Magazin in die Viift. 
Daßelbe war seit einigen Iahren in einer Vertiefung 
unter dem hohen Berge, am Rande eines abfthußtgm 
Felsen, ungefähr 3 bis 400 Yard über der Muhle und 
dem lstaatsgefangniß angelegt worden. Dle Steine, 
von denen es gebaut war, flogen in allen Thellen der 
Stadt umher, und unzählige derselben schlugen durch 
Dächer, und Fußböden bis tn die Keller der Hauser oder 
begruben sich in den Straßen der Stadt. Die Erschüt» 
ternna zerstörte meist alle Fenster, Bretter und Thure». 
Die Selten der Gebäude nachdem Magazine zu haben 
meist Sprünge bekommen, und manche wesentlichen 
Schaden erlitten, der auf mehre tausend Thaler 
schlagen werden kann. 5)dchft wunderbar ist es, daß 
Niemand dabei umkam oder nur verletzt wurde, obgleich 
viele Fälle vorhanden sind, wo nicht ein Haarbreit da
ran fehlte. Hätte die Erplosion ant Tage stattgefun
den, so würden der Unfälle viele vorgekommen sein. Es 
scheint ausgemacht, daß Menschen unter uns leben, die 
ohne Zerstörung irgend einer Art nicht leben können. 
Unsere Bürger'halteu nun öffentliche Versammlungen^ 
und wollen wo möglich einen summarischen Weg em-
schlagen, um die Stadt zu säubern. SHr zc. ic. 
' ' 0 ' (Anzeiger de» Westen«^ 

Am Mittwoch voriger Woche hielten die Demokraten 
von Nen-Jersey eine Staats Convention zu Trentott/ 
tu welcher 2000 Delegaten anwesend und alleCannties 
vollständig repräsentirt waren. Beschlüße zu Gunsten 
von Martin Van Buren und Richard M. Iobnsott 
wurden paßirt, ein Erwäbler Ticket wurde aufgenom-
men, und die jetzigen Mitglieder des Congreßes zur 
Wiedererwählung in Vorschlag gebracht. (St. d. B. 

Inder Gießerei der Ver. Staaten zu West-Point ist 
kürzlich eine Kanone geqoßen worden, welche 13* Ton
nen wiegt und aus der Kugeln von 240 Pfund gescho-
ßen werden können. 

Die Richter in Westminster Ha« rEngl.l empfange« 
so viel Besoldung als der Präsident der Ver. Staaten 
und die Richter vom Admiralitäts-Gericht, welche keine 
26 Tage auf der Bank jährlich sitzen und ein Gehatt 
von $20,000 ziehen. 

Eine Dame in Nenorleans trinkt täglich Thee ans 
Morus Multicaulisblätter und die Folge davon ist, daß-
sich ihre Haare in Näbseide verwandelt haben ! 

O 
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11U U Ö 0 U über während der letzten Woche euK 
gelaufenes <Subscriptionsgeld. 

Christian Klopfenstein, Stark Co. bis Ro. 4S, Jahrgang 11*.-
Henry Kegey, North»Georgtaun, 8, 11'. 
Jacob Folk, do. 37, Iii. 
Jacob Sell, Greentaun, 68, II.-

Unserm Freund ). G. diene zur Nachricht daß seine Sendmrgfi 
bis Ende des Ilten Jahrgangs völlig bezahlt. Er steht jetzt in Mi« 
fern Büchernbi? 0??. 52, Jahrg. 1! mdiftrt. 

? l r t i t e l .  
Waizen 
Roggen 
Welsch körn 
Hafer 
Flauer Waizen.... • 
Gerste 
Flachssaamem 
Thimothysaamet» .»• 
Grundbirnen 
S t e i n k o h l e n  . . . . . .  
Bohnen, kleine weiß» 
Gyps 
Trockne Pfirsichen .. 
Salz 
Whiskey 
Mapcl-Aucker 
Schinken 
Schweinefleisch .. .. 
Rindfleisch 
U n s c h l i t t  . . . . . . . .  
Butter 
Hickoryholj 
Eichenholz 

ü a r ft I u t i f$ z. 
Can. 

56 
31 
25 
15 

S 00 
40 

per. 
Busch, 

do. 
do. 
do. 

Barrl, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Gall. 
Pfd. 
do. 
d r .  
do. 
do. 
do. 

Klaft. 
do. 

87 
1 85 

18 
6 

60 
75 

1 00 
2 50 

30 
10 
6 
4 
4 

' 8 
8 

1 60 
1 85 
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Coul-

Peter Kaufmann &> Co's 
CIRCULATING LIBRARY, 

consisting of ab. .'t one thousand volumes of travels, histo* 
ries, novels of tl» newest and most celebrated writers. 

TERMS : 
To Subscribers—payable in advance. 

For One Year . .... 5» 
do. Six M o n t h s ,  . . .  
do. Three M o n t h s ,  . . .  
dc. Two Month, « • • • . 

Entitled to one set of 2 volumes at a time. r,;* 
TERMS TO NON-SUBSCRIBERS. 

For reading a duodecimo volume, 6J cents, if NtttiMd^ 
within a week. Larger volumes in proportion. " 

Books retained over ajweek, will be considered as rtittww 
for another week, and so on in proportion. 

R U L E S  1  
which all subscribers are respectfully requested td obsirvfj: . 

1. New Works arc allowed to be kept three days' by sub* • * 
scribers in town, or a week in the country ; other books may 
be kept a week in town, or two weeks in the cotintry; 
it is earnestly requested that they may be, in ali cases 
turned as soon as read, tor the general accommodation.1 

2. If a book be injured to he poses&ibn ora subscribe  ̂
set must be paid for. 

3. Every subscriber or reader has to d< 
which will be remitted at the expiration of his term. 

Sala'sUMr 
ebenst»lls tu haben in Canton in I. H. Weagly't vrusMW. 

3mi> Axottzete, Ecke dE 

W. -<v: 

. ^ 
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