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(Au« der alten und neuen Welt.) 

Mom M>«sfa«de. 
P r e u ß e n .  — Die feierliche Beisetzung d e r  Leiche 

^nedrich Wilhelm in. fand am 11. d. M. in der Dem
arche zu Berlin statt, von wo dieselbe, noch in der nam-
lichen stacht, mit einfachem Tranergesolge nach dem ei-
ne Stunde von der Residenz gelegenen königl. Sommer-
sitze Charlottenburg gebracht wnrde, um hier, einerVer-
fügung des königlichen Verstorbenen zufolge, neben dem 
Sarge seiner vor 30 Jahren verschiedenen Gattin Louise 
beigestellt zu werden. Man mußte ein von Vorurthei-
len befangener Haßer alles Königthums sein, um nicht 
von dem Schauspiele ergriffen zn werden, das die um 
den Sarg des verblichenen Königs nnd Vaters versam-
melte nnd in die tiefste Trauer versunkene Familie, 
Kinder, Enkel und Schwiegersöhne, den Kaiser von 
Rußland einschließlich, gewährte. Was man auch sonst 
von den Regentenhandlnngen Friedrich Wilhelm IM. 
und Nicolaus halten mag, so ist anerkannt, daß sie als 
Familienhäupter die höchste Achtung verdienen, daß sie 
von jeher alle häuslichen Tilgenden übten, nnd daß im 
Schöße ihrer Familie jenes durch wechselseitige Liebe, 
Achtung und Vertrauen erzeugte Glück heimisch (ff, wie 
nur in irgend einer Privatfamilie. Diese Gesinnung 
äußerte sich denn auch ganz unverhohlen bei vorgedach-
ter Tranerfeierlichkeit. Doch dürfen wir nicht nnbe-
merkt laßen, daß dieser schöne Familienkreis durch ei-
nen Eindringling entstellt ward: es war dies 
Ernst August von Hannover, durch seine Gattin ver-
schwägert mit dem verstorbenen König, der nach Bei litt 
herüber geeilt war, mit seine Henchelthränen zur Schall 
zu stellen.—Was nun Friedrich Wilhelm IV. anbetrifft, 
so reichen allerdings die wenigen, seit seinem Regie-
rungs.intritte verstoßenen. Tage nicht hin, um ihn nach 
Handlungen beurtheileu zu können. Da derselbe jedoch 
einen der mächtigsten Throne der alten Welt bekleidet, 
so möchte eine fluchtige Schilderung seiner Persönlich
keit, so wie er dieselbe als Kronprinz zn entwickeln Ge-
legheit hatte, nicht ohne Jntereße gelesen werden. Fried-
rich Wilhelm I V. ist von Natnr mit hohen Geistesgaben 
ausgestattet, die durch eiue sorgfältige Erziehung aus-
znbildeu, der Vater um so weniger verabsäumte, als er 
die Mängel seiner eignen Erziehung wohl fühlte. Er 
besitzt daher Kenntniße in vielen Zweigen der Wißen-
schaff nnd Kunst, die ihn selbst als Privatmann zieren 
würden. Für seinen Charakter und seine Herzensgüte 
zeugt die Hobe Achtung nud Daukbarkeit, mit welcher er 
stets gegen seine Lehrer anch noch in späten: Jahren,— 
er zahlt ihrer jetzt 45—erfüllt war, und wovon er, bei 
allen Vorkommuißen, die unzweifelhaftesten Beweist zn 
Tage legte. Voll der ihm ganz besonders beiwohnen-
den Gabe des Witzes machte er niemals um zu verletzen 
Gebranch; gemeinhin richtete er deßen Pfeile nur ge-

?en eingerißene Mißbräuche, wohl selbst gegen gewine 
iebhabereien sogar des königlichen Vaters, deren Räch# 

theile für das Land allgemein gefühlt wurden, oder ge-
gen Hoch in Gunst stehende Personen, die ihrer Stellung 
ssch überhoben. So beispielsweise gegen den versterbe-
nen Oheim, den Herzoa Carl von Mecklenburg, der deu 
alten Köni^ lange Jahre hindurch leitete und der im 
Ganzen höchst unbeliebt war. Zu den vorbesagten 
Liebhabereien gehörte unter andern das Militärwesen, 
auf welches der alte König eine bis in's Kleinliche ge-
hende Aufmerksamkeit verwandte, woraus nicht selten 
andern Zweigen derStaatsverwattnng der größte Nach-
theil erwuchs, ohne daß dadurch der eigentliche Zweck 
des Soldaten gefördert mürbe. Sodann das THeater-
wesen, namentlich das Bellet, worauf Summen ver-
schwendet wurden, die in feinem Verhältmße zu der 
weisen Sparsamkeit standen, die in allen übrigen Zwei-
gen des königlichen Hof- und Staatshaushalts herrsch-
te. Man gewärtigt sich, es werden des neuen Königs 
Bestrebungen zunächst dahin gerichtet sein, diese nnd 
ähnliche Uebelstände zu beseitigen. Man verdächtigte 
den neuen König, als Kronprinz, einer besondem Gön-
nerschast fur den Geburtsadel, den er, wie man sagte, 
wieder emporzubringen suche, da er in Felge der Un
glücksfälle, die Preußen erfuhr und der nenen Einrich-
hingen, die iu Folge davon nnabweislich wurden, in der 
That ganz herabgekommen ist. Möglich, daß der König 
die Ansicht mancher Staatskünstler theilt, daß in einem 
wohlgeordneten Staatswesen, znmal in der Monarchie, 
das aristokratische Element nicht fehlen dürfe. Allein 
wir hegen die Ueberzeugung, daß er deßen Herstellung 
in Preußen niemals auf Kosten anderer wohl erworbc-
ner Rechte versuchen, vor Allem den Zutritt zu Ämtern 
und Ehrenstellen niemals an den Vorzug von Geburt 
knüpfen wird. Hält derselbe aber (in religiösen Din-
gen) am Offenbarnngsglauben (Snpernatnralism), so 
bürgt uns sein heller Verstand dafür, daß er sich dadurch 
niemals zur (religiösen) Unduldsamkeit wird hinreißen 
foßett.—Hinsichtlich der äußern Verhältnis?? Preußens 
erwarten wir vertrauensvoll, es werde daßelbe im tent-
scheu Bunde fortan die Rolle spielen, zu welcher es durch 
seine M«bt nnd Stellung berufen ist; es werde somit 
aufhören, sich, ivJC bisher, am Schlepptau der österrei-
chischen Politik fuhren nud vv;: dieser Überlisten zu la-
ßen. Schon zu wiederholten Malen, seit dem Bestehen 
des teutschen Bundes, hatte Preußen die Gelegenheit, 
sich an der Spitze der liberalen Meinung zu stellen 
Nicht nur verabsäumte es dieselbe zu benutzen son 
dem es ließ sich sogar als ein Werkzeug Oesterreichs 
in allen unvolksthiinilichen Maßregeln des Bundestags 
mißbrauchen. M ut erzählt sich, der Kronprinz habe 
zum Oeftern fein Mißfallen darüber geäußert; daher 
hoffen wir, der König werde sich nicht in der nämlichen 
Schlinge fangen laßen. Endlich, um feine Aufgabe im 
teutschen Bunde vollkommen zu lösen und das verlorne 
Vertrauen wieder zu gewinnen, bedarf Preußen einer 
allgemeinen Reichsverfaßung (Constitution), die den 
Forderungen des Zeitgeistes entfvricht. Man wollte, 
schon mehre Jahre vor der französischen Jnli-Revolnti 
on, wißen, es sei eine solche Verfaßung, unter Leitung 
des Kronprinzen, in der Ausarbeitung begriffen ; spä-
terhin aber hieß es, die Schrecken, welche diese Welt-
begebenheit dem alternden Könige, gleich den meisten 
Souverainen eingeflößt, hatten die Arbeit bei Seite zu 
legen Anlaß gegeben. Wir hoffen nun, daß jetzt, wo 
diese Schrecken verschwunden, der König das begonnene 
Werk znStande bringen und seine Völker, ja selbst ganz 
Teutschland nnd einen großen Theil Europa's mit des-
sen Verkündigung erfreuen werde. 

F r a n k f u r t  a .  M . — M a n  k a n n  s i c h  e i n e n  B e g r i f f  
von dem nmfaßendenGeschäftskrcife unsrer weltbekamt-
ten Rothschilds machen, wenn man vernimmt, daß die 
Darmstädter M inze bereits seit zwei Monaten beschäf
tigt ist, Zweithaler-Stücke fürihreRechnuU', gegen ein-
gelieferte Silberbarren, zu prägen. Die aan;e Summe 
soll sich auf 2 Millwueu Gulden Werth belaufet. 

Die vor dem großen Befreiungskriege hauptsächlich 
durch den alten ^alm eingeführten, späterhin aber, we-
gen demagogischer Verdächtigungen, von der Regierung 
verbotenen Turnübungen, sangen an, freilich nur als 
Modefache, wieder aufzukommen. Em Ministerialer
laß ist in dem Betreff erschienen, den man tu so fern 
nicht mißbilligen kann, als eben jene Uebnngen dadurch 
gestattet werden, ja selbst dazu aufgemuntert wird, je-
doch zugleich jeder Zwang verboten wird, der angewandt 
werden möchte, um die Jugend dazu anzuhalten. 

O e st r e i ch. — Man Hat jetzt Hoffnung, innerhalb 
einiger Jahre, Teutschland in seiner größten Breite, in 
33 stunden durchreisen zu können. Eine Gesellschaft 
von Kausienten in Prag nämlich ist bei der Regierung 
um die Erlaubuiß eingekommen, eine Eisenbahnverbin-
fciut.4 zwischen dieser Hauptstadt Böhmens und Dresden 
darzulegen. Die übrigen Schienenwege zwischen Wien 
nnd Hamburg sind theils schon in Ausführung, theils 
im Plane begriffen. 

B a i e r n.—König Ludwig, schon länger als Dichter, 
wenn schon eben nicht schrvortheilhaft, bekannt, scheint 
sich nnnmehr auch im Fache der Geschichtsschreibung 
versuchen zu wollen. Wir erfahren nämlich, daß mit 
der Vollendung der Walhall a, niif deßen Veraula-
ßnng knrze Lebensbeschreibungen der berühmten teilt-
scheu Mäinter erscheinen sollen, die in diesem Ruhmes-
tempel aufgenommen sind. 

Ml e v l c o. 
Von Mexico siud Nachrichten bis zum Listen Inly 

eingelaufen. In der Nacht des löten stürmten die Fö
deralisten mit Hülfe der größtentheils zn ihnen über-
gangenen Infanterie, den Palast, nahmen Bustamente 
gefangen und besetzten die festesten Plätze der St.idt. 
Von jener Nacht, bis zum Tage unserer letzten Nach
richt dauerte der Kampf zwischen den beiden Pärtheier. 
fort. Die Föderalisten scheinen,wie ans allen Berichten 
hervorgeht, die Oberhand zn gewinnen. Die Bedingun-
iien unter welchen General Nrrea anf cinenWaffenstill-
stand sich einlaßen will, gefallen Bnstamente nicht, er 
hält sie für nnzuläßig. Sie lauten wie folgt: 1) Beide 
Armeen sollen sich auf Posten außerhalb der Stadt
mauern zurückziehen. 2 Man hält es geeignet in bei-
den Armeen, daß die Verfaßung von 18 U> aufgehoben 
werde. 3) Eine Convention soll berufen werden, «in 
eine neue Constitution zn entwerfen, die gleich in Kraft 
treten soll. 4) Die Wahl der Conventions-Mitglieder 
soll auf dieselbe Art stattfinden, wie jene der Congreß. 
min lieder. 5) Der wirtliche Präsident sott eine provi-
sorische Regierung bilden, wovon er das Haupt bleibt 
bis zur Erfüllung bei vorhergehenden Artikel. G) Nie 
mailt) sell wegen politischen Meinungen, welche er von 
1824 bis heute gehegt itn'o geäußert, beschwerdet wer
den. Jede Person, Beschäftigung jntd ihr Eigenthum 
unangreifbar sein. 7) Um den ersten Artikel in Ans-
nihrnng bringen zn können, soll die Regierung die nö-
thigni Mittel herbeischaffen.—Das "Bulletin" vom 
Listen behauptet, daß die Insurgenten alles werthvolle 
Geräthe, Gold und,Silber von der Cathedrale verlangt, 
und gedroht haben, solches'mitGewalt zn nehmen, wenn 
es binnen 2 Stunden nicht geduldig ausgeliefert wer
den sollte. 

Die Föderalisten innerhalbMerico sind von der hoch-
sten Begeisterung der Vaterlandsliebe beseelt. Bnsta-
meine und die Centralisten dagegen befürchten einen 
schlimmen Ausgang, besonders seit dem sie ihre eigenen 
Truppen nicht mehr zum Schlagen bringen können. 

Durch die Wachsamkeit unserer "Stadt. Behörde, 
sagt der "Tampico Desingano," wurde eine Verschwö-
rung der Föderalisten hier entdeckt. Die Ausführung 
ihrer Plaue hätte unsere Stadt zum Schauplatze der 
größten Gränelscenen gemacht.-Man will wißen, daß 
die Teraner iHreHand hier im Spiel hatten, nud glaubt, 
daß die Bewegungen der teranischen Flotte mit diesem 
Complotte in Verbindung gestanden haben. 

Am 25sten Inly segelte das brittische Packetschiff 
"Seagull" mit £753,637 in klingender Münze von 
Tampico nach London, und am 27sten, die Kriegsscha-
luppe "Rover," Jamaika mit 506,000 Thaler in Sil
ber. (Deutsche Amerik. 

Obrist Karnes, welcher sich mit etwa 7000 Amerika
nern aus Teras den mexikanischen Föderalisten ange-
schloßen hat, ist nach Mier vorgedrungen und hat diese, 
am rechten Ufer des Rio Grande am Wege von Mata-
moras nach Monterey liegende Stadt eingenommen. 
Wenn das Gerücht wahr ist, daß die Stadt St. Louis 
Potosi sich für die federalistische Partei erklärt bat, so 
dürften dem weiteren Vordringen des Obristen Karnes 
wenige Hinderniße im Wege stehen. (ib. 

Te r a s.—Präsident Lamar hat sich nach Austin, 
dem Regierungssitze begeben. Das teranifche Geld ist 
feit knrzerZeit bedeutend, und zwar vv« 12 zu 20 Cents 
per Thaler gestiegen. (ib. 

Stark Caunty demokratische Convention. als Gegnern kund thuu und behaupten, die Bewunde-
rung und Billigung der demokratifchen Parthey erhei-
schert und sie der Unterstützung und des Zutrauens der 
ganzen demokratischen Parthey würdig m.ui vit. 

Beschloßen, daß unser Buckey-Gonvernör Wilsott 
Shannon in allen seinen öffentlichen Maaßregeln die 
• ahigkelten eines vorzüglichen Staatsmannes an den 

Gemäß des ergangenen Auftufs der Ceutral-Com-
mittee, kamen am Samstag, den 29sten August 1840 
die demokratifchen Delegaten'der verschiedenen Tann-
fchips von Stark Caituto im Courthaufe zu Canton zu
sammen, um schicklich? Personen zu ernennen, welche " "" ^iwuivmuwno an yen 
von der demokratischen Parthey fur die verschiedenen 5 ^ ^ die herzliche Unterstützung der De-

er, die bei der kommenden Wahl besetzt werden, ntokratte des Buckey-etaafes verdient und auch keine 
fr«h andere verlangt um ferne Wicdcrermährmm a^r». 

Aeinter 
zu unterstützen sind 

de 
Mobley 

Auf A £, -
schiedeueu TauuschipF aufgefordert werden ihre Be-
glaubigungsfcheine zu überreichen. Worauf sich folgen
de Delegaten meldeten : 

Paris Tannschip—I. Hnet, I. W.Greenwood, Jos. 
Hostetter, G. Houston nnd W. Morris. 
" Wafchington—I. Englifch, M. Haverslich, F' Roose, 

A. Rolf, I. Smith. 
Lerington—H. Cleß, E. Teeters, I. A. Kingsbury, 

I. G. Morse, I. B. Hoover. 
Marlborough—I. Schollcnberger, I. Palmer, I. 

Pennock, E. Schreiver. 
Nimischillen—I. Vkoffit, R. Mofsit, C. Lontzenhei

ser, I. Eck, I. D. Willis. 
Osuabnrg—U. Dewiese, S. Dangler, D. Sfußer, 

H. Warner, I. Moon. 
Sandy—C. C. Kamp, R. Baans, W. Prause, I. 

Seabnrg, I. Welch. 
Peik—D. K. Conaghau, D. Kooutz, M. Apley, I: 

Christlieb, S. Pecher. 
Canton—L. Schlott, I. Trump, W. Brattou, I. 

Pirrong und I. Knobloch. 
Plain—D. Schuck, I. Kutzner, A. Miller, I. Bech

er, P Leutzetiheiser. 
Läke—I. Machemer, D. Merkel, I Grumbach, P. 

Deschong, E. F. Bauers. 
Jackson—I. Beatty, M, Treesch, D. Spotts, S. 

Stall, D. Treesch. 
Perry—DFoltz, J.Iacoby, T.Blackburn, C. Mount 

und D. Grofiman. 
Bethlehem—Allmau, M. Sheplar, N. Stump, 

W. Chapman, G. Strobel. 
Zuckerkriek—S. Schull, A. Elliott, I. Gallatin, D. 

Kilgore, G Koller. 
Tuscarawas—S. Krider, I. Foster, I. CHristman, 
Arbengast, P. Nesbit. 

Lawrence—P. Byers, F. Stevens, C. P. Cobb, W. 
Mobley und I. Stevens. 

Auf Antrag Beschloßen, Daß die Verhandlungen 
dieser Versammlung nach den parlamentarischen Ge-
brauchen geführt werden sotten. 

Beschloßen, Daß alle Ernennungen durch Stimm-
ettel geschehen sollen, nnd daß Derjenige, welcher eine 

Mehrheit aller eingegebenen Stimmen hat, gehörig 
als Candidat für das Amt, worüber die Abstimmung 
vor sich gegangen, ernannt werden soll. 

Beschloßen,' Daß jeder der Candidaten sich verpflich-
te, mit der Entscheidung der Convention zufrieden zu 
seyn, und daß die Convention die Ansprüche soläierPer-
son unbeachtet laße, als sich weigert das nöthiqe Ver-
sprechen zu leisten ehe zur Abstimmnng geschritten wird. 

Die Candidaten wurden dann anfgernfen, erschienen, 
legten ihr Versprechen ab, und die Convention schritt 
alsdann zum Ernennen. Nachdem die Stimmen ge-
zählt waren, wurde das Resultat wie folgt angekün-
digt: 

Für Senator (die Herren Brown und Welch hatten 
ihre Namen znrückgezegen) erhielt 
Jacob Hostetter 72 Stimmen. 
Jonathan G. Lester 13 

Für Repräsentanten (die Herren Welker, Hamilton 
und Roach hatten ihre Namen zurückgezogen) 
Johlt Smith erhielt 65 Stimmen. 
Enos Raffenfverger 50 
Rndolphns Martin 48 

Für Ciunty-Commißiouer, bei 3trr Abstimmung, 
William Dillou 54 Stimmen. 
John Feather 26 

Für Caunty Auditor (die Herren McCall, Caßily, 
McCully, Keplinger, Lester und McOskar hatten ihre 
Namen znrückgezogen) 
Daniel Gotfchall 79 Stimmen 
Für Recorder: Arnold Lynch 65 

Aßeßor: John Taylor 63 
Coroner : Peter Bürger 51 

Henry Slufier 11 

ailSfrr^C?an^u1A ^,nc Wicdcrerwählung zu sichern. 
Bcfchloßen, Daß die Bankanstalten des Landes, wie 

Zufol .e eines in mehren en/zlischen Blätter pttblizir 
ten Briefes von Surinam ist ein königl. holländisches 
Dampfboot von der Küste von Gambia in Paramaribo 
angekommen, welches 50 Afrikaner überbracht Hat, wel
che sich verpflichtet Haben, für denZcitrait'n von 14 Iah
ren als Arbeiter an den öffentlichen Bauten zu dienen. 
Ein französisches Sctaff, welches die Ausfuhr einerähn-
lichen Ladung versucht hatte, ist von englischen Kren-
zern gezwungen worden, die Leute in Freiheit zu setzen, 
und ist sofort nach Frankreich gesteuert, um diese That 
fachen der Regierung vorzulegen.—Man sagt, daß 
Frankreich und Holland entschloß?« seien, in dieserHin 
siitt die von ihnen betretene Bahn zn verfolgen ; sie be 
hanpten, daß ihr Verfahren durchaus nicht unter die 
Kathegorie von Sklaverei oderTklavenhandel zu stellen 
sei nnd sollen emschloßen sein, die Frage mit England 
zn erörtern, falls diese Regierung ihr Recht in Zwei 
fei ziehen sollte.—Wenn Frankreich und Holland dar
auf bestehen, ihre Pflanzungen von afrikanischen Arbei-
tern betreiben zn laßen, so wirdEngland dazn stillschwel 
qen mnßen. Denn 1) sind die betheiligten Mächte zn 
mächtig für England, besonders während diese Macht 
dem einen Drittheile des Menschengefchlechtes feindlich 
gegenüber steht. 2) Weil die AbölitionspirtHei keine 
Krieasp^>rthei ist, fondern vielmehr den Gebrauch aller 
Mittel, außer moralifcheu, verschmäht. Je eher die Sa 
che zur Entscheidung kommt, desto beßer wird es für die 
westindifchen Inseln sein. (ib 

Ein KnegsgeschwadervonKriegsschiffen, bestehend aus 
dreimä!?igen Fahrzeugen, macht sich fertig, nach Ostin-

dien abjtufeqcln, um den Handel der Ver. Staaten in 
jenem Theile der Welt zu beschützen. Commodore War 
lington, fait man, werde das C.m nando über dieses 
Geschwader erhalten. 

nannte Wahlzettel erklärt wurde, 
Für Senator—Jacob Hostetter, 

Repräsentanten—John Smith, 
Enos Raffensperger, 

Cauuty C»mmißioner—William Dillon, 
Caulity-Anditor—Daniel Gotschall, 
Recorder—Arnold Lynch, 
Aßeßor—John Taylor, 
Coroner—Peter Burger. 

Beschloßt», Daß diese Convention einen Delegaten 
von jedem Tamtschip, einen von der Stadt Canton, ei-
nen von der Stadt Maßillon und einen von jeglichem 
andern Theil der Caunty, den diese Convention bestim
men mag, erwähle, um mit einer ähnlichen Anzahl De-
legaten von Wayne Caunty am Montag den 14tcit 
September iu Dalton zusammen zu kommen, und dort 
einen schicklichen Candidaten zu ernennen, um den 18-
ten Congreßdistrikt im Congreß der Vereinigten Staa-
ten zn repräsentiren. 

Worauf folgende Personen als besagte Delegaten er-
nannt wurden: Rudolph Martin, James Englisch, G. 
M. Kingsbury, John Pennock, John D. Willis, U-
Dewiese, James Welch, Dennis K. Connaghan, Jam 
D. Brown, Ieße Miller, Peter Lontzenheiser, Samuel 
W. Wise, Simon Stall, Matthäus Johnson, David 
Folz, Nicolans Stnmp, Samuel Scholl, John Arben-
gast, Finley Stevens, C. P. Cobb. 

Ans Antrag Beschloßen, Daß folgende Personen als 
Central-Committee für Stark Caunty für das folgen
de Jahr ernannt sind : Pet. Kaufmann, James Welch, 
William Duubar, Samuel Lahm, Matthäus Johnson, 
John Feather und Joseph Hnet. 

Auf Antrag Beschloßen, Daß wir vollkommenes Zn-
trauen in die'Grundsätze, Rechtlichkeit und Fähigkeit 
der gegenwärtigen Verwaltung der allgemeinen Regie
rung haben, nnd daß wir dieselbe und ihre Maaßregeln 
nach nnsern besten Kräften unterstützen wollen. 

Beschloßen, Daß die Festigkeit nnd Anftichtigkeit 
Martin Van Bitreits und Richard M. Johnsons, mit 
denen sie ihre politischen Grundsä^e sowohl Freunde« 

porkommen anf Unkosten der Freihei/unseres"aenieiit-
schädlichen Landes suchen. 

Beschloßen, Daß, bis eine Radikal-Reform im Bank
wesen bewirkt ist, und bis es aufgehört hat gegen die 
besten Jnterefien des Landes Krieg zn führen, wir kei-
nc damit verbundene Perfon für ein öffentliches Amt 
mttcrstiitzcit können, sondern unsere ganze Unterstützung 
und^tärke denen zuwenden wollen, deren Jntereße das 
Jntereße der arbeitenden Klaße ist. 

Beschloßen, Daß die praktische Operation des nnab-
Hauglgen ^u,atzantts so weit heilvoll und wohltbätiq 
fur das Geichaftswefen des Landes gewesen ist, n.' daß 
ihr Fortbestand für die Wohlfahrt und das Gedeihen 
unserer politischen Institutionen und der Freiheit de6 
Amerikanischen Volkes unerläßlich ist. 

Beschloßen, Daß wir volles Zutrauen in die Fähig-
keit nnd Rechtlichkeit unseres ausgezeichneten Conareß-
Iteprasentanten David 51. Starkweather, haben, und 
das seine warme Unterstützung des nnabhängigenSchak-
amts und der Obergewalt des Volks — deßen Rechts 
zur Erwählnng seiner Repräsentanten—ihn der Demo# 
h-atic dcs 18tcn (int^c^Dirtrifts thener gemacht hat. 

r m \ Sparsamkeit in der Verwaltung 
unserer Zcattonal und ^taatsregi'ernngcn eine Maaß» 
regel ist, die mit der deine kritischen PartHei, von ihrer 
frühesten Organisation au, verkörpert war, und daß die 
wukfamsten Maaßregeln, diqcSparfautkeit auszuüben 
dann besteht, wennderCongreß it. dieStaats-Negierun-
gen stch m ihren Bewilligungen nur auf die wirklichen 
Erfordennße der Regierung beschränken, nnd durchaus 
veiweigern, Geld zur Errichtung von speklilativen oder 
feftionellen Verbeßcrungcn zu bewilligen, uud kurze 
Sitzungen Halten. ° 

Bescchloßcn, Daß Reform undEinfchräukung Heilsame 
Maakregeln sind, und gesunde Politik und das allgemei
ne Wohl verlangen, daß schnell uud entschieden über 
die,e Gegenstände gehandelt werde, indem das Gemein-
wesen überhaupt und der Tarbezahler besonders so tief 
dann uttreßirt ist. 

Beschlossen i Daß kurze Sitzungen des Congreßes 
und der Staatsgesetzgebnngen, mit mehr Ilufme'rksam-
keit auf die Geschäfte desVolks, und wenige'en und kür-
zeren Reden, für das Wohl des ganzen Volkes wün-
fchenswerth, und nur nachtheiiiqfnr Wtrthshaushalter 
an den Regierungssitzen, und schädlich für Winkel-Ad-
vokaten wie Charles Ogle sind, welche keine andere Ge-
^egenheit finden können ihre Gefchwätzigkeit anznbrin-

^eselstoßett. Daß, um diese Dinge zn realisiren, wir 
nnsern Repräsentanten im Congreß und den Staats-
gesetzgebungen anempfehlen, durch alle Mittel in ihrer 
Gewalt dahin zu wirken, daß eine Verringerung in der 
Bezahlung der Glieder ihrer Körper nnd der Beamten 
der Regierung Überhaupt vorgenommen werde, so daß 
nicht mehr als eine gehörige Vergütigung für die Zeit 
gestattet ist, die sie nothwendigerweife zur Verrichtnna 
ihrer Staatsgeschäfte anwenden miißen. 

Auf Antrag Beschloßen, Daß die Verhandlungen 
dieser Versammlung, vom Vorsitzer uud Sekretär un-
terzeiclmet und tn den demokratischen Zeitungen dieses 
Canuties bekannt gemacht werden. 

Wonach die Convention aufbrach. 
« n  c m  M  a t h  i a  s  S c h e p l a r ,  V o r s i t z e r .  
W  m .  M o b l e y ,  S e c r e t a r .  
— —. 

JF I o r i & a. 
Der "Jacksonville Advokate" vom Men vorigen 

Monats entbält folgende Nachricht: Ein Freund in 
Newnansville schreibt uns, d..ß die Indianer sich noch 
gelegentlich in der Nachbarschaft dieses Städtchens zei-
gen. Neulich sah cht Neger eine Parthie derselben un« 
weit 5?og Town, welche ein geschlachtetes Rind auf ei-
»tem Pferde mit sich führten. Man verfolgte sie und er
blickte ihre Feuer am Rande der Hog Town Prairie, 
woselbst sie das Fleisch zum Aufbewahren zubereiteten} 

können, wenn nicht der Anführer sein Gewehr voreili
ger Weise abgefeuert hätte. Hierdurch waren die In-
dianer gewarnt und hatten sich aus dem Staube ge-
.macht, ehe man ans den Platz kam. (jh. 

In Tallahaßee, Fa, wäre es kürzlich fast zum Bnr-
gerkriege und Blutvergießen gekommen. Es hatten be-
reits ernsthafte Auftritte zwischen den Anhängern der 
beiden politischen Partheien stattgefunden, als'derGou-
vernör des Territoriums einige Compaguien der Miliz, 
welche zum Schutze gegen die Indianer auf Befehl der 
Regierung der Ver. Staaten unlängst ausgehoben wq» 
rat zur Stadt beorderte. Dieses reizte die Aufrithrstiff" 
"r noch stärker ; sie versammelten sich in noch größere« 
Haufe« ; Trummeln wurden geschlagen, Waffen her» 
be,geschafft, Kanonen herbeigezoqen und geladen, so daß 
die Sache einen höchst ernsthaften Anstrich gewann. 
Nach etwas in die Länge gezogenen VerhandlnngeW 
über willigte der Gouvernör ein, die Truppen fortzil» 
fchicken und nach deren Abmärsche legte sich die Aufte-
gung sehr bald. (ib. 

G r o ß e s  U n g l ü c k  z u  A l b a n y ,  N ? u  N o r ? . - »  
Am 22fleit August Abends 5 Uhr, als die Dampfbvte 
im Begriff waren, nach Neu ?)ork abzugehen und alA^ 
eine große Metige Menfchen sich auf der Brücke befan-
den, welche über das Canal Baßin führt, brach düZuq-
brücke ein und 70 bis 80 Menschen und 3 oder 4 Pferde 
nnd Karren wurden hinabge- ürzt in das Waßer. 28 
Todte hatte man bereits bis zum nächsten Tage gefnn-
den Die Menfcheumenqe auf der Brücke war befon-
x>ers dadurch vermehrt, daß ein Wahnsinniger sich wei-
^erte, feinen Aufsehern zu folgen. 

Die "Iowo Territorial Gazette" zeigt an, daß eine 
große Strecke Nadelholzland, am Wis'consiuflnße (,eie0 
gen. welches die Regierung von den Ehixpewa und 
Memminee Indianern erkauft hat, am 5ten Octcl . r 
dieses Jahres zu Mineral Pvint (Wisconsin Terr.) in 
der dortigen Land-Office zum öffentlichen Verkauf aus-
geboten werden soll. (_$,. 

/ -


