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Schuldner der Ver. Staaten in Kraft sind. 
Eine Akte zu verbehern, paßirt ten 18teit Iannar 

1839, betitelt " Eine Akte zu» Verbeßerung einer Akte, 
betitelt " Eine Akte von dem Richter für Ost- und West-
Tenneßee zu verlangen eine Court zu Jackson, tin be
sagten Staate, zu halten," paßirt den 18ten Juni 1838, 
und fiir andere Endzwecke. 

Eine Akte in Bezug auf das eiserne Dampfboot Neu-
Jersey, früher Robert F Stockron genanMr 

Die Zeit zur Haltung der V.'ieinigteA^taaten Di-
strikt Court fur den westlichen Distrikt von Pennsylva-
nien, in Williamsport, zu verändern. 

.Zusatz zu den Akten in Betreff des Gerichtssystems 
der Vereinigten Staaten. 

Sippican und Mattapoisctt, in Rochester Taunschip, 
im Staate Maßachnsetts, unter diesen Namen inskünft 
tige als Häfen erklärend. 
In Bezug auf Gefangene der Ver. Staaten, welche 

in dem Cannty Providence, im Staate Rhode-Island, 
ins Gefängniß gesetzt wurden. 

Zusatz zu den lliiterschiedlichen Akten, die Anwerbung 
und Entlaß-lttg von Seeleuten, und die Pflichten von 
Consuls betreffend. 

Eine Akte zu verbeßern, paßirt den 13tett Mai, 1800, 
betitelt " Eüte Akte zur Nerbeßerung einer Akte, betitelt 
" Eine Akte Gerichtshöfe in den Vereinigten Staaten 
zu errichten " 

Die Eristenz gewißer Banken im Distrikt Colnmbia 
als eüte Corporation fitr gewiße Endzwecke fortdauern 
zu laßen. 

Znr Unterstützung der B irgen, Erben und Stellver
treter des verstorbenen Melanchton W. Bostwick. 

Verwilligungen fitr den Seedienst des Jahrs 1840 
zu machen. 

Verwillignnqen für die laufenden und zufälligen Uit 
kosten des Indianer Departements, und um Traktat' 
Stipulationen mit den unterschiedlichen Indianer Stäm* 
men für das Jahr 1840 in Erfullung.zn briiwn. 

Verwilligungen fitr die Unterhaltung der Armee wäh-
rend dem Jahr 1840. 

Fiir den Unterhalt der Militär - Acadamie im Jahr 
1840 Vorkehrung zu treffen. 

Verwilligungen fitr gewiße Festungswerke der Vcr. 
Staaten im Jthr 1840 zu machen. 

Für die Unterstützung von Chastelain n Ponvert. (*) 
(*) A it merk it it g. — Dies Bill enthält ebenfalls 

folgende Borkehrungen, nämlich: 
Für die Bezahlung eines Ausspruchs zu Gunsten der 

Eigner der Dampfböte Stasca und Dayton. 
Für die Bezahlung einer schuldigen Bilanz für den 

Cnek Indianern gelieferten Vorrätbe, nach dem An-
fange der Unruhen in der Cnek Landschaft, und vor und 
während der Versetzung besagter Indianer. 

Für die Bezahlung der Unkosten einer Länder-Abthei-
lung der Brotherton Indianer. 

Für die Bezahlung der Rechnungen von Henry Luces, 
und A. P. Kin ?, von Alabama; Hart und Boswortb, 
und John H. Craddock, von Alabama. 

Für die Bezahlung von Mitchell und For für Arbeit 
an der Zweigmünze tit Nenorleans. 

Für die Bezahlung von schnldigen Bilanzen für mili-
tärische nnd geographische Meßungen westlich vom 
Mißißippi. 

Für die Bezahlung von Carl Gordon für Landkarten. 
Für die Bezahlung von August Davezae, leytheriger 

Vereinigte Staaten Geschäftsträger im Haag. 
Für die Bezahlung von Wilhelm D. Jenes für di-> 

plomatische Dienste. 
Für die Bezahlung von Nathaniel Riles, Geschäfts« 

träger nach Sardinien. ä-
Für die Bezahlung von Clark und Force für diplo-

mansche Geschäfte. 
Für die Reparatur der Knppeln und anderer Tinge 

in und um das Eapitol. 
Schätzungen des Commt'ßärs der öffentlichen Gebäu

de sollen der Committee nber öffentliche Gebäude einge-
händiget, nnd dem Commißär der öffentlichen Gebättde 
gewiße Prozente für die Auszahlung des Geldes ge-
stattet werden. 

Für die Bezahlung der freiwilligen Companie des 
Capitain Snodgraß. * 

Den General-Postmeister in den Stand zu setzen dem 
Beschluß des Hauses der Repräsentanten vom 23sten 
Juni 1840, nachzukommen. 

Abschnitt 3 der Akten vom 7ten Inly 1839, in Bezng 
auf gewiße Zollhaus-Beamte wiederum in Kraft gesetzt 
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lieber gewiße Dokumente, welche sich jetzt in derCon-

greß Bibliothek befinden, zu verfügen. 
Dem Kriegssekretär zu bevollmächtigen gewiße in der 

Amtsstube des Connnißionärs für indianische Affairen 
angestellte Schreiber int Dienste zu behalten. 

Zur Unterstützung von Masterton und Smith, nnd 
.fur andere Endzwecke. 

Für den Austausch von Büchern und öffentlichenDo-
kumenten für auswärtige Publikationen. 

Das von Greenough verfertigteStandbild Wasching-
ton's betreffend. 

Den Präsidenten derVereinigten Staaten zu bevoll-
. mächtigen gewiße Geschenke von dem Jmann vonMus-
. cat und dem Kaiser von Marocco anzunehmen. 

Die Unabhängige Schatzkammer. 
Um dem Leser in Kurzem einen ungefähren Begriff 

: von der Einrichtung der (von Banken) Unabhängigen 
' Schatzkammer zu geben, wofür die Bill ain letzten 4ten 
Juli die Unterschrift des Präsidenten, und daher Geset-
zeskraft, erhalten hat, fuhren wir hier einige der Haupt-
zi'tge davon an : In Reit - 2)ork, Boston, Charleston, 
St. Louis und Waschington, sollen feuerfeste Gewölbe 

- errichtet werden, in welche die öffentlichen Einkünfte zu 
^ hinterlegen sind—jene in Waschington sollen die Schal;-
Cammer der Ver. Staaten ausmachen. Die General 

• 'Einnehmer an jenen Plätzen sind durch den Präsidenten 
.'und den Senat auf4 Jahre anzustellen, ohne auf irgend 

eine Art Gebrauch von dem Gelde machen zu dürfen, 
ausgenommen es auf Anweisungen von dem Schatzde-
partement zu verschicken oder auszubezahlen. 

* Die Münze zn Philadelphia und die Zweigmünze zu 
Nen-^eleans, sollen ebenfalls als Niederlagen der rft 
fentttchen Gelder dienen. Alle geringere Einnehmer öft 
ftntlichenGeloes sind verpflichtet wenigstens Einmal die 

'Woche ihre Gelder in diese Niederlagen einzubezahlen. 
* Hecretär der Schatzkammer der Staaten 

Oer Schatzmeister und alle General Einnehmer sol 
len Sicherheits Bande fnr irgend einen Belauf den der 
Anwalt der Schatzkammer für nothwendig hält, an die 
Ver. Staaten ausstellen, die zu einiger Zeit erhdhet oder 
verstärkt werden müßen, wenn es verlangt wird. 

Wenn irgend ein Beamter der Ver. Staaten, der öf-
ftntliches Geld einnimmt, (die Postmeister mit einge-
schloßen,) das Geld oder irgend einen Theil davon, auf 
irgend eine Art benutzt, indem er es in Eigenthnm ei-
nerlei Art oder Kanfmcmnswaaren anlegt, oder es mit 
oder ohne Jntreßen, tutslehnt, oder fnr irgend einen an-
dern Zweck, soll es als Veruntreuung betrachtet und als 
Diebstahl erklärt werden; und einiger Beamte ober 
Agent der Ver. Staaten und alle Personen die es an 
ratheit oder Theil an solcher Handlung nehmen, sollen, 
wenn vor einer Court überführt, zu Gefangenschaft von 
nicht weniger als 6 Monate, noch mehr als 5 Jahre, 
vernrtheilt werden, und zu einer Geldstrafe zu dem Be-
lauf des veruntreuten Geldes. 

Die Einkünfte sollen nur in folgenden Proportionen 
der Geldarten angenommen werden: nach dem 30sten 
Jnni 1840, ein Viertheil in Specie; in 1841, die Hälft 
te in Specie; in 1842 drei Viertheil in Specie; und 
das Uebrige in Noten spect'ezahlender Banken; nach 
1843 das Ganze in Specie. 

Die GeneralEinnehmer erhalten folgende Bcsoldun-
gen: in Natyork 84,500—in Boston $2,500—in Char
leston 2,500—tit St. Louis 2,500—der Münzschatzmei-
ster in Philadelphia zusätzlich 500—in Nett - Orleans 
-51000. 

Dieses sind also die Hauptzüge des so sehr gefürchte-
tenUnterschatzkammer Systems.—Daßelbe unterscheidet 
sich jedoch mir hauptsächlich von dem Bank Deposit Sy-
stem darin, daß dort das Geld in Banken hinterlegt 
worden, welche dann von ihren eigenen Noten draufhiu 
auSgelehut und Jntreßen dafür gezogen Haben; und 
wenn eine Anweisung vom Sch^tzmeiüer kam, konnten 
sie dieselbe ebenfalls'in ihren eigenen Noten bezahlen 
Die öffentlichen Depositen sind daher für eine Bank sehr 
profillich, denn dieStockHalttr ziehen Jntreßen für Geld 
das nicht ihnen angehört, sondern von dem Volk gesam-
melt wird. So unbillig dieses, ist es doch nicht das 
Schlimmste was dagegen einzuwenden. Der Geldum
lauf schwankt auf und ab, je nachdem viel oder wnig 
Depositen einkamen, und wenn die Banken es far gut 
halten Zahlung einzustellen, so Hat weder die Regierung 

damit zu be-
da die 

rschus:-
Gelder in den Banken liegen Hatte und die Schatzkam-
Hier doch beinahe b inkerott gemacht wnrde. 

Jetzt wird aber kein anderes als gutes Geld ange
nommen, welches in die National Schatzkammer gethan 
und die nämliche Art Geld die man einnimmt wieder 
ausbezahlt wird. Es werden keine Noten unter diesem 
System gemacht, die als Umlauf dienen sollen, sondern 
es wird dem Schatzsecretär noch besonders zur Pflicht 
gemacht, zu verhüten, daß Regiernngs-Dräfts als Um 
lauf gebraucht weroen. 
In den letzten Tagen der Debatte im Congreß über 

diese Bill, sind die Whig Redner alle für eine National 
Bank, von 50 bis 75 Millionen Capital, und Zweigen 
in den Staaten an die Stelle der Unabhängigen Schatz-
kammer herausgekommen, in welche die öffentlichen 
Gelder Hinterlegt werden sollten. Dieses ist was ge-
schehen soll wenn Harrison zum Präsidenten gewählt 
werden kann. Möge aber der Herr dieser Republik vor 
einem solchen Unglück behüten, das itnsent Anstalten, 
welche auf glctche'Menfchciirechtc gegründet sind, ziem
lich sicher den Todesstoß beibringen würde. 

Ein Mensch mit halbemVerstand muß bei dcrZeit ans 
Erfahrung gelernt Haben, daß eine solche Anstalt die 
Wahlen in großem Ma.-ße beherrschen, Gesetzgeber be-
stechen nnd nach Belieben zeitliches Glück oder Unglück 
über einzelne Theile oder das ganze Land bringen kbit 
ne, folglich würde sie im Stande sein zu veranstalten, 
daß bald Präsident, Congreß und Staatsregierungen 
nach ihren Wünschen angewählt würden, oder Solche, 
die sich doch von ihr bestechen ließen. (Read. Adler. 

(Aus dein 2?clr6t'(att.) 

Harrison's schöner bunter Unterrock. 
In dem Ertra Globe, vem 8ten July No. 5, finden 

wir die Antwort eines John Anderson, auf ein Schrei-
ben eines John Bigler, Herausgeber des Heralds zu 
Dayton vom 18teti April 1836, in welchem Schreiben 
5>err Anderson aufgefordert wird, das Nähere über die 
Weiberunterrecksgeschichte, Hiusichts Harrison's zu mel-
den ; um einen gewiße n Harrisonanbeter, aus Colum-
bus, welcher die eacbe fitr eine höllische Lüge erklärt, 
und den Herausgeber des Heralds öffentlich so lang für 
einen Lügner und Schurken erkennen welle, bis er das 
Gegentheil bewiesen haben würde, zu genügen. Hierauf 
nun folgendes: 

Daytcn, April 20. 1836. 
Es war im .gerbst oder Winter des Jahres 1814, als 

ich in Chilicothe ankam, und ich entsinne mich klar und 
deutlich, daß zu der Zeit, der Gegenstand des besagten 
Weibet recks, das damalige Stadtgespräch war. Der 
Vater und die Mutter meines Weibes, Herr Manday 
nnd Frau Manday, welche jetzt todt sind, theilten mir 
das Ganze der Geschichte mit; eben so hörte ich die 
Einzelheiten dieser Geschichte von Herrn Stephan Siß-
na, welcher jetzt blind ist, und in Highland Co. wohnt 
Diese Personen waren alte Ansiedler in Cbilicothe. 
Herr Manday welcher den Unten eck gesehen hatte, er-
zählte mir, daß er aus vielfarbigem Zeuge bestand, und 
so steif gesteppt war, daß er fast von selbst aufrecht 
stand. * Herr James Forster bei dem ich eine Zeitlang 
als Buchlinder arbeitete, und der den Unterrock eben-
falls gesehen hatte, sagte mir eines Tages, daß er 
wünschte einen Theil deßelben zu haben, um ihn aufzu
bewahren und in einen Rahmen faßen zu laßen. In 
Dr. Baßeys Wirthshaus, wo ich aß, war es das ge-
wohnliche tägliche Tischgespräch. Tie Namen der Da-
men, welche denReck verfertigten wurden erwähnt, und 
ich glaube daß ich dieselbe» wieder geben könnte, wenn 
es erfordert würde. Ich erwähne dieses Umft.mdvs, um 
zu zeigen, daß sie von der Art waren, daß ich sie nicht 
verließen, noch mich hier irren könüe. In allen Fällen, 
reo ich denGegenstand erwähnen-höite, hale ich es nicht 
widersprechen gehört, so lange ich in CHilieotbc gewe
sen ; send er it ich erinnere mich vielmehr einen Ivo nicht 
mehrere Ehemänner ter Damen sagen zu Hören, daß 
derU«ttrrock überreicht worden wäWwenn sie sich nicht 
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widersetzt Hatten. Noch sind viele Bürger in Cbilicothe, 
-reiche sich der Sache erinnern, wie ich sie darst-'lle. Es 
:st selbst ein Herr in der Ohio Repräsentation im Con-
,,reß, von dem ich vollkommen uberzeugt diu, daß er sich 
Oer Sache sehr wohl erinnert. Daß die Damen den 
Unterrock anfertigten und.Willens waren denselben zn 
überreichen; ist eilt eben so uubezwetfelles Faktum, als 
daß ein Ehrendegen dem Col. Crogdan überreicht vor-
den ist. Wenn einige besondere Nachweisnnqen von den 
altern Bürgern von Chilicothe von Nutzen seyn sollten, 
so bin ich gerne erbötig solche zu geben. Hochachtuygs 
v o l l  I h r  I  o  h  t t  A n d e r s o n .  

Ein anderer Beweis. # * * 
Chiliccthe, Oktober 6, 18S&. 

Wir Unterschriebene sind alte Bewohner der Stadt 
Cbilicothe, die mehrsten von uns befanden sich hier wäh-
rend des Krieges. Wir haben häufig von der Zeit der 
Ueberreichung desDegens au denOberst Crogban durch 
diesen Platz, bis zu dieser Zeit dieBestätigung gehört, 
daß dieselben Frauen dem Gen. Harrison einen Frau 
enrock bestimmten und verfertigten. Es war ein ge-
wohnlicher Gegenstand der Belustigung hier, etwa ge> 
gen das Ende des Krieges, und ist seitdem häufig be
sprechen worden, ohne daß es so viel wir uns erinnern 
je widersprochen worden wäre; bis znr Zeit da G?n. 
Harrison Candidal für die Präsidentenwürde wnrde . 
Es ist nöthig zu bemerken daß wir diese Bestätigung 
machen, obite die geringste Geringschätzung gegen die 
Damen dieses Ortes, fur welche es uuuöthig wäre, un-
fere Achtung zn e wähnen ; da jedoch das Faktum ge-
leugnet und die Beschuldigung gemacht worden, daß es 
eine wälere Erfindung sei, so geleu wir dies Zeugniß 
ur Rechtfertigung der hier Betbeiligten. 

Michael Äeg'erly, Georg Grove, 
Jacob Cryder, David Vedall, -
John Armstrong, William Armstrong, 
John England, Gen. Josepy Fry, 
Thomas Reynolds, I. Lofland. 

. ifct, 
Die Freunde Harrisons geben sich viel Mühe, ihren 

General von dem Verdachte zu reinigen, daß er ein An 
hanger der Föderalisten sei; sie geben dadurch zu, daß 
Die Grundy.!;-.' der Federalisten nicht viel taugen, und 
der Unterstützung eines republikanischen Volkes nicht 
wrth seien. Dies ist aber, was die Demokraten von 
jeher behaupteten, und die Whigs bestätigen sonach, ob> 
ne es vielleicht zn wollen, in ihrem Verkheidigungs Ei-
fer fnr Harrison gerade das, was als Bewei?grnnv ge-
gen sie streitet, und was ihnen in den Augen der Bur-
ger alles-Zutrauen entziehen muß ; sie tadeln sich selbst, 
wenn sie die Föderalisten tadeln, sie brechen sich selbst 
den Stab, wenn sie die Federalisten als eine Klaße Po
litiker erklären, die der Freiheit der Republik gefährlich 
sind. 

Whigs und Föderalisten sind in ihren .Hauptgrund-
sätzen so identisch oder gleichbedeutend, daß es vergebe 
liche Mühe ist, eine Verschiedenheit nachzuweisen. Wer 
sich überzengen will, daß die Föderalisten undWhigpar-
thei dies seien, der beantworte sich die Frage: welche 
Grundsätze die Föderalisten zu John Adams Zeiten he.t-
ten, und welchen Grundsätzen die Whigs nun huldigen. 
Föderalisten waren zu jener Zeit gegen dasUnterschatz-
amt, und so sind es die Whigs heute noch die Föde
ralisten wollten eme große starke Natioualbauk, daßelbe 
ist der Zweck der Whigs; die Föderalisten streiten für 
einen hoben Tariff, derselben Maßregel sprechen die 
Whigs das Wort; die Föderalisten gaben der Verfaß-
uiig eine weite, allgemeine Auslegung, um jede beliebt-
ge 'Maßregel durch die Versaßung rechtfertigen zu köu-
uen,deßelben Mittels bedtenenen sich nun die Whigs; 
nnd Herrr Webster, den sie als den größten Ausleger 
der Verfaßung vmhmi, steht in dieser Hinsicht an der 
Spitze. 

Wenn nun Föderalisten und Whig - Grundsätze ein 
und dieselbe Sache sind, und die Whi^-Parthei Harrison 
als Candidate« ausgestellt hat, so folgt schon daraus, 
daß derselbe ein Anhänger der Föderalisten ist, denn es 
laßt sich wohl nicht erwarten, daß die Whigs jemand 
für das wichtigste Staatsamt unterstützen n>erdettv der 
sich nicht zu ihren Grundsätzen bekennt und fcieselte« 
durchzuführen bereit ist * 

Aber auch abgesehen htm», gibt es so zahlreich? Be
weise von dem Föderalismus Harrisons, daß auch der 
Zweifelsüchtigste, wenn er dieselben kennen gelernt bat, 
nicht mehr deshalb in Ungewißheit bleiben kann. Es ist 
sehr gleichgültig, welche Ansichten Harrison hegte, ehe 
er als Delegat des Territoriums Indiana in den Eon-
greß gewählt wnrde; seine späteren öffentlichen Hand-
luiigctt sprechen mehr als Pnvatzeuguiße eiuzelmrMäu-
ner. 

Als Delegate von Indiana vertheidigte er im Con-
greße die Maßregkleines stehenden Heeres; er genoß 
damals das besondere Zutrauen von John Adams uud 
wurde von diesem zu einer Zeit, in welcher nur erprob
te Federalisten von demPräsidenten zu Aemtern beför-
dert wurden, als Gonvernör von Indiana ernannt. Alo 
Harrison aus jener Congrcß-Sitznng zurückkam, trug 
er die schwarze Kokarde, das Ahzeicheu derFöderalisten, 
aus seinem Hute, wie durch dao Zeugniß des Revoln-
tions-Veteraiis Mills und des Richters Price erwiesen 
ist. In: März 1824 wnrde er von H Randolph im 
Vereinigten Staaten Senate öffentlich als ein eifriger 
Unterstützer der Schwarz Kokarden Administration er 
klärt, und wnßle hierauf nichts weiter zu erwiedern, 
als : "Da ich mit Herrn Rantolph in freundlichen Ver 
hältnißen stand, so ist es sehr wahrscheinlich, daß er mich 
Gesinnungen äußern hörte, die der damaligen Admini
stration günstig waren. Und sicherlich waren dies met 
ne Gefühle, so weit wenigstens, als es das Verfahren 
gegen die Regierung von Frankreich betraf. Gegen 
Herrn Adams hegte ich damals nnd bisher die größte 
Ächtung. Ich halte ihn für einen ehrlichen und einen 
r e i n e n  P a t r i o t e n  u n d  s e i n  B e n e h m e n  
während jener S ttz u ng, bewähre ihn als svl-
che it. 

Faße man alKHdies zusammen; die Uebereinstim-
iniitig derFöderäMen- und Wlug-Grnndsätze,dkeHand-
lungsweise Harrisons als Föderalist, seine Freundschaft 
zu den Föderalisten, die Freundschaft der Föderalisten 
gegen ihn:—feine Verhäitniße mit John Adams-seine 
tiefe Verehrung deßelben—wer könnte nach solchen Be-
weisen noch zweifeln, daß Harrison wirklich der Födera-
list ist, als den ihn die Demokraten bezeichnen? 

Die Whigs wißen, daß der Name "Föderalist' einen 
unpopulären Klang hat; deshalb möchten sie ihn gerne 
von sich wälzen. Das Velk bindet sich aber nicht an den 
>loßen Namen,-Grundsätze sind der stub, und mö> 
gelt Harrisons Freunde ihr politisches Glaul ensbekcnnt> 
uiß noch so faßlich z» verhüllen suchen, das Volk 
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weiß bereits genug dHvon, um demselben aUenGese!>inack 
an Harrison und seiner und seiner Helfershelfer Lehren 
zu benehmen. , (Voiksblatt. 

Wieder tin schändlicher Föderat Betrug. 
F. G. W. R a p p. depntirter Schreiber der Court' 

von Waschington Caunty, Maryland, ein brüheißer 
Harrison Federalist, ist neulich daran gefangen worden 
E i n b ü r g e r n  n g s - P a p i e l  e  a u  6  g e f e r t i g t  
zn h a b e n, zu Leuten die erst einige Monate im L..'n-
de waren. Diese Art um Harrisonstimmen zu machen, 
ist wahrscheinlich schon eine Zeitlang betrieben worden, 
ehe die Spitzbüberev entdeckt wurde, welches zufälliger 
Weise geschähe. Es ist eine Klage geent den Schurken 
anhängig gemacht worden, und nach einer gestrichen 
Untersuchung von Richter Buchanan, wnrde Rapp mit 
Bürgschaft ttberbuiiden vor der nächsten November 
Court zu erscheinen, um sich gegen sechs unterschied, 
liche Anklagen wegen Ausfertigung falscher Natnralisa-
tions-Papiere zn verantworten. 

Solcher desperatei^M-ttel bedient sich die Föderal 
Partbei ihren Hart beider Candidate» zu erwählen, 
wobl wißend bafrtd auf ehrliche Weise nicht geschehen 
kann. ^ (Cham'b. Teleg. 

Vor einigen Tagen kam eine der Cincinnati Schin-
vläster Fabriken—die "Ohio nnd Cincinnati Loan Of-
fice"—ins Gedränge. £crr McGrew hatte 15 Thaler 
von diesen Noten in Besitz und verlangte von M. Gra
ves, den Herrn und Eigner der sogenannten "Loan Oft 
fice" gute gangbare Banknoten gegen Umtausch der 
"Loan Office" Noten. Graves verweigerte dies, es sei 
de int McGrew bezahle ihm das übliche Premium. Die-
se Unverschämtheit reizte den letztern und bestand dar-
auf, daß Graves die von ibm ausgegebeueuNoteit nun-
mehr in Silber einlöse. Da Graves hierauf blos mit 
einem höhnenden Lächeln erwicderte, so steltteMcGrew 
bei Friedensrichter Glenn Klage an, it. Graves wurde 
zur Bezahlung des <cpezie verurtheilt-Aber eine merk
würdige Unverschämtheit bleibt es, daß solche schwind
lerische Brokers ihre eigenen Noten nicht mehr einlösen 
wollen, und wenn sie es doch thun, noch besondere Pro
zente dafür aufrechnen. • (jh. 

Herr Graves, der Eigner der Cincinnati Loan Office 
i' unsichtbar gcrvcrdrrt. Wohin er sich wandte, und ob 
er wieder zum Vorschein kommen wird, gehört noch zu 
den Dingen der Ungewißheit. #*-

Am verstoßenen Samstag hielten die Whigs eineVer-
santlulling in Vevan, Ja.; wie gewöhnlich, wurden auch 
diesmal Einladungen nach allen Richtungen versandt, 
und viele Föderalisten von Cincinnati machten sich da-
hin anfden Weg, nnd führten eine Kanone auf dem 
Boote mit sich. So vielfältig nun mich schon die Un
glücksfälle waren, welche durch nnvorsichuges Abfeuern 
herbeigeführt wurden; so laßnt sich dieses doch nur Me« 
nige zur Warnung dienen. Auch bei dieser Gelegenheit 
war man nicht vorsichtiger, sondern glaubte, daß schnei-
les Abfeuern zur Ehre Harrisons beitragen mnße; die 
Kanone, welche nichtgehörig ausgewischt nnd abgekühlt 
wurde, zerplatzte, während man damit beschäftigt war, 
sie aufs nette zu laden. Alerander H. North, ein geach-
teter Cincin. Bürger, kam dabei um's Leben, der Con-
stable Knor wurde so stark verwundet, daß er am Sonn
tag gleichfalls starb und am Montag beerdigt wurde. 
Mehrere Andere kamen mit leichten Verletzungen da-
von. ^ (ib. 

Attszng eines Briefes von Teras, von einem 
jungen Mann an seinen Brüter in Readina 
Pa., datirt: 

Columbia, Texas Mc,y 30. 1840. • 
Ks ist jetzt fünf Monate seit wir hier anlan gen und 

haben seitdem einförmig ntüe GesundheitgenoHen. Wir 
verließen St Louis am 25sten November und gelangten 
nach Neil Orleans in sieben Tagen, wo wir zehn Tage 
liegen bleiben mußten. Von Neu Orleans nach diesem 
Hafen hatten wir eine sehr beschwerliche Seereise, und 
ich kam hier gerade noch in Zeit an um mein Kopfrecht 
von 610 Acker Land zn erhalten. Am 3Uüen December 
landeten wir und am Listen lies die Zeit der Kopfrecht 
Verwilligungen zn Ende nnd wird wahrscheinlich nicht 
wieder erneuert werden. Columbia ist ungefähr 45 
Meilen von derMundung des FlußeeBrasos, der groß-
te Fluß in Teras. Derselbe ist 160 Meilen hinauf schiff
bar fur kleine Dampfboote. Dies ist eine zunehmende 
Stadt; es sind bereits zwischen 3 und 4000 Ballen 
Baumwolle verschifft worden, und noch etwa 2000 Bal
len mehr zu verschiffen. 

"Ich habe die Erbauung einer sogenannten Cotton 
Gin :c. übernommen, welches mich wahrscheinlich bis 
nächsten Oktober beschäftigen wird. Alsdann gedenke 
ich auszusetzen um mein Land niederzulegen, das wahr-
scheinlich an den Flüßen Smadalonpe oder St. Antonio 
seyn wird, von 80 bis 100 Meilen westlich von diesem 
Platte. .Es ist eine herrliche Landschaft mcbrentheils 
Wiesen. Holz ist nur an den Fliißen zu finden, und be
steht hauptsächlich aus Schwarz-alluuß.-Weiß.- Spa-
nisch- und Lebenden Qricheii. Wild ist hier in Ueberfluß, 
besonders 5)irsche und wilde Wrischhühner. Auf unser» 
westlichen und nördlichen Gränzen sind die Indianer et-
was lästig gewesen, aber sie verschwinden schnell vor 
der Büchie unserer unerschrockenen westlichen nnd nörd
lichen Ansiedler. Die Erndte ist vielversprechend. Das 
Welschkorn ist beinahe reift Kochkolhen hatten wir idicit 
vor zwei Wochen, und die erste Erndte von cortfitiett 
Grnndbeeren ist zeitig. Wir ziehen hier zweimal 
Grnndbeeren in einer Jahrszeit. Süße Grundbeeren 
werden nicht reif bis July. Grüne Erbsen sind vorüber. 
Grüne Bohnen haben wir schon sechs Wochen lang. 
In 8 oder 10 Tagen bekommen wir reise Waßer- und 
Mnskmellonen. Trauben (gleich iinferer Fuchs Trau» 
be) sind im Ucberfliiß uud werden zeitig in zwei oder 
drei Wochen. * " 
- "Lebensmittel sind sehr hott) im Preis : Flauer $19 
das Bärrel, NoggenmehfH l 50 die Büschel, Schicken 
20 C"nts das Pfund, Schultern nnd Selten 18? Cents 
dack Pfund, Butter?5 (gents das Pfund; Eyer 25 
Cents das Dutzend.'^ • (ib. 

.. —. j*"" "• 
In Scaghtikofr (Neu York) fiel einem Herrn I. 

Knickoebocker eine Sense in den obern Tb^il seines Bei-
nes. Die Pulsader wurde verletzt, und er verblutete 
sich in wenige»^'Stunden. 

— —  

Vom lsten^amtar bis lSteit May sollen 350 Schiffe 
a t der Insel Helena gelandet seyn, um den Reisn^ai 
Gelegenheit jti geben, dasGrab v. Napoleon zu beftta> iu 


