
D e  r  V  a  t  e r  l  a  n  d  6  -  F r  e  u  n  d  n  u  d  G e i s t  d e r  S  e  i t .  

Wie steht es mit der Schatzkammer der Ver-
einigten Staaten. 

In bem IRsrrtdtaun Register finden wir folgenden 
Brief von dem Achtb. Joseph Fornance, Congreßglied 
von Montgomery Co. P.«., in welchem er den Zustand 
der Schatzkammer der Ver. Staaten angiebt: 

A  n  d e n  H e r a u s g e b e r . — I c h  b i n  v o n  u n t e r e  
schädlichen Personen ersucht worden folgende Fragen 
zu beantworten: 

Ist die Schatzkammer der Ver. Staaten unfähig zu 
zahlen und die Regierung bankerott? 

Sind verschiedene Millionen mehr Scbatzkammerno-
tcn draußen als eingelöst werden können? 

Ist einiges Geld fällig und schuldig an die Ver. Staa
ten von einigen der Staatsbanken, oder von der alten 
Ver. Staaten Bank? 

Ist von einiger Quelle Geld an die Ver. Staaten 
schuldig, mit welchem jeneSchatzkammernoten eingelöst 
werden können? 

Waren 40 Millionen Thaler in der Schatzkammer 
als Herr Van Buren ins Amt kam, und wenn es wa-
reit, bat er es jetzt alle verschwendet und nebst dem das 
Land noch in Schulden gebracht? 

Glaubend daß es wohlgethan sey jene Frage durch 
die Spalten Ihrer Zeitung zu beantworten, lege ich fol 
gende Angabe vor: 

Im Spatjahr 1837 war von ungefähr 80 Banken 
an die Ver. Staate» fällig, die als zahlungsfähig be 
trachtet wurden, die Summe von $8,166,492 00. 

Im Spätjahr 1838 belief sich die unbezablteSumme 
von den Depositbanken, welche Zahlung eingestellt hat-
ten, auf$2,345,535 67. 

Im Spät jähr 1839 war der unbezahlte Belauf von 
jenen Bankett $1,149,904 00. 

Am 15ren Inly 1840, war von denBanken, dieZah-
lung eingestellt, noch rückständig $563,019 00. 

Nebst dem Obigen war und ist noch von der Bant 
der Ver. Staaten an die Ver. Staaten schuldig für 
Stock, etwa 82,350,000 00. 

Am 3fcn December 1839 war der Belauf der aus 
stehenden Schatzkammernoten $2,750,000. 

Bey dem 1 (ten July 1840, war der Belauf von der 
alten Ausgabe von Schatzkaminernoten $324,633-von 
der neuen Ausgabe 81,895,085, welches dcn ganzen 
ausstehenden Belauf auf den Isten July 1840 bringt 
auf $2,129,717 00. 
In Antwort auf die letzte Frage, will ich blos jagen, 

daß zur jeif als Van Buren sein Amt antrat, nicht 40 
Millionen Thale^ in der Schatzkammer gewesen. Durch 
eine auf den 23sten Iuny, 1836 paßirte Akte, wurde 
verordnet, daß das Geld welches auf den Isten Janu-
ar, 1837 sich in der Schatzkammer befände, (5 Millio
nen ausgenommen,) nach dem VerHälrniß der Rcprä-
sentation der verschiedenen Staaten, vertheilt und Key 
den Staaten hinterlegt werden solle. Van Buren kam 
Nicht ins Amt bis März 1837. 

Aus obiger Angabe, welche ich für richtig halte, mö 
gen Sie, denke ich, leicht entdecken, daß die Regierung 
nicht zahlungsunfähig ist; daß das Geld, welches die 
Banken schulden, an sich selbst Hinlänglich ist alleSchatz-
kammernoten einzulösen ; daß die Summe weiche zur 
Zeit als Van Buren ins Amt kam, von den Banken 
schuldig war, weniger als die 5 Millionen betrug, wel
che die Akte vom Iuny '836 verordnete daß sie auf den 
Isten Januar, 1837 in der Schatzkammer zurück behal
ten werden sollten. Obige Angabe zeigt auch, daß die 
Lank der Ver. Staaten viermal so viel schuldig ist, als 
a l l e  d i e  a n d e r n  B a n k e n  z u s a m m e n .  I .  F o r n a n c e .  

August 12, 1840. 

Brittisches Gold und die Whig Parthei. 
Schon vor «inem Jahr ist von einflußreichen Whigs 

der beunruhigende Plan vorgeschlagen worden, daß die 
Vereinigten Staaten die Schulden der verschiedenen 
Staaten, die sich vielleicht auf 250 Millionen Thaler 
belaufen, zu bezahlen übernehmen sollten, um eine Na
tional Schuld daraus zu bilden.—Congreß solle dann 
eine National Bank freibriefen, um diese ungeheure 
Geldangelegenheit zu verwalten. Dieser Plan wurde 
zuerst von den (Kapitalisten in Großbrtttanien entwor
fen, die den größten Belauf dieser Staatsstocks eignen. 
Derselbe ist jetzt von 6 bis 15 Prozent unter Par, oder 
im Durchschnitt etwa 10 Prozent, welches im Ganzen 
eine Summe von etwa 20 Millionen Thaler unter dem 
ersten Werth ausmachen mag. Wenn die Ver. Staaten 
Regierung bewogen werden kann diese Staatsverpflich-
hingen auf sich zu nehmen, würden sie augenblicklich auf 
6 bis 10 Prozent über Par steigen und den Bnttismen^ 
E t o c k h a l t e r n  e i n e n  G e w i n n  v o n  u n g e f ä h r  D r e i ß i g  
M ll i o n e n in den Sack spielen. Nebst dem sindBrit-
tische Stockmäkler, die Bank von England, viele Ame
rikanische (Kapitalisten, Kaufleute und Banken, und die 
Verschuldeten Staaten, tief in einem solchen Projekt in-
treßirt. Auf diese Art besteht eine ungeheure reiche und 
Überaus mächtige Parthei um diese Maasregel aus 
Selbstitttreße zü unterstutzen. 

Au Gtnei'jl Harrison fand diese Parthei bald einen 
brauchbaren Ca.'didaten, indem er erklärte keinem Ge-
fttz seine Unterschrift 8\u versagen, welches den Eongrek, 
paßirte, wenn er als Pru^Ofnt erwählt wurde. Wie 
viel Geld wird daher nicht diesc so gebildete Gclvai iito» 
kratie spendiren um ihn erwählt zu kriegen? OH» Adl. 

Schlechte Zeiten. 
Statt daß ein mit Papiergeld gesegnetes V<?lk ,eme 

Ueberschuß-Produkte verkaufen kann, wird es vielmehr 
verleitet von den andern Nationen, bei denen die Preise 
niedriger sind, zu kaufen, weil im Papien,eldlande dann 
ein großer Prosit mit dem Verkauf gemacht werden kann. 

Wir wollen ties durch ein Beispiel klarer zu machen 
suchen. Die Ver. Staaten von Ameiika führen Haupt-
sächlich Baumwolle nach England, Frankreich und 
Teutschland. Im Jahr 1837 hatten die Banken tit den 
Ver. St. das Papiergeld so unverhältnismäßig ver
mehrt (wie die Whigs selbst zugeben), daß Alles im 
Preise außerordentlich stieg. Em Neger, der vorher 
•500 im Staate Louisiana oder Mißiptppi gekostet, ko 
stete damals $700—800. Der SclavenaufseHer erhielt 
bedeutende Zula e zu seiuemGehalt, das Land, worauf 
die Baumwolle gepflanzt wurde, stiessum 50—100 Pro-
ient. Eine nothwendige Folge war, daß der Baum
wollenpflanzer die Baumwolle nicht mehr für den frü
her« Preis ziehen konnte; die Baumwolle stieg daher 
in demselben VerHältuiß, als die prodnctionskosten der-
selben. Nun hatten aber England und Frankreich und 
Teutschland ihr Umlaufsmittel < Geld) nicht vermehrt. 
Ebensowenig war dies in Ostindien und Aegypten der 

, Fall, Gegenden wo matt ebenfalls Baumwolle erzeugt. 
Ostindien wsto Aegypten verkauften zum alten Preis, 

Amerika mußte mehr verlangen. Die Folge war, daß 
amerikanische Baumwolle erst auf dem Markte liegen 
blieb und später mit großem Vertust für Pflanzer und 
Kaufleute verkauft werden mußte. 

Auf der andern Seite blieben sich die Preise in Eng-
land und Frankreich gleich. Die Kanfleitte in Neu-
Aork zahlten z. B. für Seidenzeug in Frankreich nicht 
mehr im Jahr 1837, als im Jahr 1835, während dem 
in Folge des Steigens aller Preise Seidenzeuge in den 
Ver. St. viel höher verkauft wurde». Der Profit der 
Kauflcute wurde natürlich größer, und deswegen die 
Begierde, von Frankreich ^eide zu kaufen anßeror-
deutlich; daher in demselben Jahr, wo die Ver. St. 
wenig an fremde Nationen verkaufen konnten, kauften 
sie am meisten von denselben, und zwar mußten sie na-
türlich in Gold und Silber bezahlen, da man in Paris 
und Lyon nichts auf die schdngestochenen Bankbilder-
bogen giebt. 

Mit einem Wort, sobald man die Geld - Circulation 
v e r m e h r t ,  s o  k a n n  m a n  w e n i g  m e h r  a u s f ü h r e n ,  
und mit rasender Begierde sucht der Kaufmann e i n-
zuführen. In einer kürzlich gehaltenen vorhvff-
liehen Rede des Hrn. Williams von Massachusetts, im 
Hanse der Repräsentanten, finden sich folgende Notizen, 
welche den oben aufgestellten Satz aufs glänzendste er 
weisen. 

I.chr Papiergeldcirculation. Einfuhr. 
1816 
1817 
1820 
1832 
1834 
1836 

Im 

$110,000,000 
69,000,000 
44,862,344 
59,000,000 
94,839,570 

141,301,138 

Jahre '36 sehen 

$147,103,000 
99,250,000 
74,450,000 

101/ 29,266 
126,521,332 
190,000,000 

wir, daß mit der 

Ausfuhr. 
$81,920,452 

87,671,599 
69,691,663 
87,176,433 

104,336,973 
128,663,040 

Ungeheuern 
Vermehrung des Papiergeldes die Einfuhr ebenfalls 
ungeheuer zunahm, und die Ausfuhr 62 Millionen 
überstieg. In den Iahren, wo die BanFärculatton ge 
ring war, wiren Ein- und Ausfuhr wenig verschieden. 
Der Unterschied in derEin- und Ausfuhr muß größten-
theils mit den edlen Metallen <iecccft werden, und in 
demselben Augenblick, als man Gold und Silber sucht, 
und vorzuziehen anfangt, fallen die Banknoten. Die 
Banken können ohne Gefahr keine Anleihen mehr ma 
che», die Schuldner mnßen bezahlen, die Noten werden 
eingezogen, das Geld verringert sich, die Preise fallen, 
und die schlechten Zeiten sind da. (Freiheitsbote. 

Folgendes, ans dem Hartford Conrant zeigt die durch 
die (Urwähler gegebenen Stimmen bei jeder Präsiden 
tenwahl seit der Administration von General Wa; 
schington. 
Stimme für Präsident. Vice-Präsident. 

1796 
Johlt Adams, 
Thomas Jefferson, 

Thomas Jefferson, 
John Adams, 

Thomas Jefferson, 
C. C. Pinckney, 

James Madison, 
C. C. Pinckney, 

James Madison, 
De Witt Clinton, 

James Monroe, 
Nnfus King, 

James Monroe, 
Nur 1 oppo. Stimme. 

Andreas Jackson, 
John 0. Adams, 
W. 5). Crawford, 
Henry Clay, 

Andreas Jackson, 
John Q. Abams, 

A. Jackson, 
Henry Clay, 
John Floyd, 
William Wirt, 

M. Van Buren, 
W. H. Harrison, 
Hugh L. White, 
iö. P. Mangum, 
Daniel Webster, 

71 T. Pinckney, 58 
68 Aaren Bnrr, 50 
1800 

73 Aaron Burr, 73 
64 T. Pinckney, 58 
1804 

162 George Clinton,. 118 
45 '^ufus King, 47 

1CC3 
137 George Clinton, 118 
45 5^ufus King, 48 

18x3 
127 Elbridge Gerry, 128 
89 Jngersoll, 58 
1816 

183 7). D. Tompkins, 113 
34 Opposi. Zerstreut. 
1820 

218 D. D. Tompkins, 
Opposition getheilt. 

211 

IC 4 
99 I. C. Calhonn, 132 
84 Fünf andere. 78 
41 I. U. Adams erwählt 
37 zum Pre. d. das R H. 

1823 
178 I I. C. Calhoun, 
83 J Richard Rusch, 

1832 
219 
49 
11 
7 

M. Van Buren, 
Ichn Sergeant, 
Wrn. Wilkins, 
A. Ellmaker, 

1853 
170 
73 
23 
11 
14 

R. M. Johnson, 
Francis Granger, 
Zerstreut 

173 
83 

189 
94 

147 

die Journale der Neu Aorker Convention aufbewahrt 
sind, ließen sich eine beglaubigte Abschrift von den Ver-
handluugen geben und striche n ans derselben die Wor-
te "sch w a r z oder w e i weg, die in diesem Falle 
von solcher Erheblichkeit sind, daß durch deren Wegla 
ßung die Rede selbst eilten ganz anderen Smn erhält. 
Die Whigparthei scheint so die Fabrikation von Lugen, 
und Fälschungen zu ihrem Gewerbe zu machen, und 
wir mttgen daher die Warnung wiederholen, sich vor 
den vorgeblichen A higdokumenten zu hüten, da unter 
dreien immer eines gefälscht ist. (ib. 

Vorige« Dienstag hielten die Abolitionisten eine 
Convention in Hamilton, Butler Caunty. Ohio und er 
nannten James G. Birney von Neu-A^rk als Candi-
daten fitr die Präsidenten- und Thomas Earle von 
Pennsylvanien als Landidaten für die^Vice-Präsiden-
tenstclle der Vereinigten Staaten. Sie erklärten sich 
unabhängig von den beiden politischen Hiarch^en und 
empfahlen ihren Freunden in denVereinigten Staaten, 
den Wahlzettel eifrigst zu unterstützen. Wir betrachten 
diese Ernennung für weiter nichts als einenWhigtrick. 
Die Abolitionisten mnßen wohl einsehen, daß sie mit ih-
rem Wahlzettel niutf siegen können; Zersplitterung der 
Stiinmenzahl ist also der Endzweck; zugleich scheint es, 
als wollten die Abolitionisten devour* zu erkennen ge
ben, daß sie General Harrison für keinen Abolitionisten 
halten, und suchen ihn somit von dem Verdachte des A-
bolitionismus zu reinigen, der im Süden offenbar nactv 
thetltg gegen ihn wirken muß Erinnert man sich an die 
frühern (SiTläntitgen der Abolitionisten - Häupter, daß 
sie nämlich die Ernennung von Harrison als einen Tri
umph ihrer Sache betrachten, so gewinnt obige Vermn-
tbuv.g um so größere Wahrscheinlichkeit. (ib. 

Auszug aus der von Richard M. Johnson zu 
Chilicothe gehaltenen Rede. 

"Aarnes, mein Bruder, (bemerkte Johnson) nahm 
die 700 Britten und lieferte sie an General Harrison 
a u s ,  d e r — w i e  m i r  J a m e s  n a c h h e r  s a g t e , — e i n e  M  e i l e  
v o n demSchlachtplatze entferntwar. Ja-
mes Johnson erhielt dann von General Harrison Er-
latibrnß, mir Hnlfstrnppen zuzuführen. Von dem Be-
ginn des Gefechts bis ich vom Platze getragen wurde, 
kam ich ^arrifon nicht zu Gesicht; ich selbst weiß nicht 
wo er war, ob h oder 1, oder U Meile» im Hinterhal
te, und was ich darüber weiß, sagte mir mein Bruder 
'5ames, der sein Bedauern aussprach, daß er mir nicht 
früher zu Hülfe eilen konnte, weil er die Gefangenen 
eine M e i l e weit zu transportiren hatte, um sie 
an General Harrison, den Befehl habenden Offizier, 
inszulitfern. Ich halte es indeßen fur meine Pflicht, 
tu erklären, daß nachdem ich Erlaubniß erhalten hatte, 
den Feind anzugreifen, weder General Harrison »och 
(»ouveriiör Schelby, «och sonst Jemand außer mir und 
den übrigen Offizieren meines Regimentes den Befehl 
über daßeibe führte. Die Schlacht wurde blos von mei
nem Regimen te gefochten. Ich will jedoch hierbei Nie
manden tadeln ; ich habe nicht fur Ruhm, sondern für 
mein Vaterland gefochten. Ich stimmte für den Krieg 
und betrachtete es als meine Pflicht, Theil au demsel
ben zu nehmen." 

Dies ist der Hauptinhalt der Rede, die der Vice-Prä-
sident auch in Cincinnati gehalten hat, und diejenigen, 
die ihn hier hörten, werden sich vorgetragenenTl>atsachen 
in vollkommenem Einklänge mit leiner Rede in Chili-
colhe finden. Wie steht es aber unter solchen Umstän
den um den Kriegsruhm Harrisons lit der S bleicht an 
der Thames? (Vvlksblart. 

Die Whigs fahren fort zu behaupten, daß Van Bu-
ren gegen das allgemeine Stimmrecht gesprochen habe, 
und um diese Behauptung zu rechtfertigen, theilen sie 
eine Stelle ans seiner Rede mit, die er in der Conven 
tioti zur Abänderung der Verfaßung von Neu-Aorkge-
halten haben soll. Van Buren soll sich, wie seine Geg
ner behaupten, damals geäußert haben : "Wir eut-
werthen dieses unschätzbare Recht. Ich kann nicht bei
stimmen, daß man dieses Recht Jedermann gestatte." 
Wir erklären diese Quotation für eine grobe Fälschung 
und Verdrehung der Wahrheit. Das Scingamo Jour
nal, von welchem die Verlanmdung erst ausging, und 
die später von allen Whigzeitnngen nachgelallt wurde, 
bat den wesentlichsten und entscheidendsten Theil von 
Van Burens Rede unterdrückt und Worte weggelaßen, 
wodurch seine Aeußerungen einen ganz andern Sinn 
e n , . i l t e N ,  a l s  e r  b e a b s i c h t i g t e .  D i e  H a u p t f r a g e  
war: "soü'fn Weiße und Schwarze zum all 
gemeinen Stimmrechte zugelaßen werden?" Van Bn-
ren bemerkte hterufcfr i« feiner damals gehaltenen Re
d e  :  " N u r  n o c h  e i n  ü b e r  d i e  H a u p t f r a g e .  

Wir haben bereits die äußer,te Grenze des allgemei
nen Stimmrechts erreicht. Darüber hinaus fehlt 
blos noch ein Schritt. Und sind dif Herren zu diesem 
Schritte bereit ? Wir entwerteten dieses unschätzbare 
Recht Ich meines Theils bin Willens, in der Ausdeh
nung vernünftiger Freiheit so weit zu gehen, als irgend 
jemand ; aber ich kann nicht beistimmen, daß dieses 
k ö s t l i c h e R e c h t  e n t w ü r d i g t ,  o d e r  j e d e m  o h n e  U n t e r 
schied ob weiß oderschwarz, wenn er sich nur 
herablaßen will, es anzunehmen, eingeräumt werde " 
Dies ist eine getreue Übersetzung deßen, was Vau Bu
ren sprach, mid Jedem muß es einleuchten, daß er für 
das Beste desLandes besorgt war, wenn er nicht jedem 
Neger-Vagabunden das Stimmrecht einräumen woll
te. Die Whigs waren aber noch nicht zufrieden, die 
Wahrheit in ihren Journalen zu entstellen oder zu ver-
drehe«. Sie schickten eise Deputation »ach Albany, wo 

Traurige Ereigniße. 
Orwigel'urg, Pa., dcn 5ten September. 

Am Freitag voriger Woche wurde unsere Stadt tit 
große Bestürzung verstzt durch die traurige Nachricht, 
daß die von den zerren Selzer und Fr ck geeignet Pul-
vermuhle, bei St. Clair, tit Schuylkill Cauniy gelegen, 
mit den darin beschäftigten Arbeitern in die Luft geflo
gen sei. Nur zu bald bestätigte sich die Gewißheit die-
ser schrecklichen Begebenheit, welche sich um 11 Uhr 
Vormittags ereignete. 

Die beiden jungen Männer,Namens Carl K n ö ller 
und Johann Adain Heiner, welche zur Zeit d irtit 

^arbeiteten, waren einige dreißig Schritte fortgeschleu-
dert worden, und von der Pulvermnhle, worm sich ge-
gen 1600 Pfuno Pulver befunden haben sollen, war 
kaum die Spur übrig geblieben. Heiner w r en g ver-
stummelt und auf der Stelle tobt; Kndller gleichfalls 
überall verbrannt, lebte unter furchtbaren Schmerzen 
bis Abends 6 Uhr, und hatte bis zum letzten Augenblick 
völliges Bewußtsein, doch wollte er über die Entstehung 
des Unglücks seine Muthin 'ßuttgeit nicht mittheilen. 

Beide, Kndller und Heiner, waren Europäer, welche 
sich immer als fleißige, nüchterne und brave junge Leu
te bewiesen hatten und darum allgemein wohlgelitten 
waren, so daß wir sagen dürfen, Alle welche sie kann-
ten, haben an ihrem Schicksal den innigsten Antheil 
genommen. (Stimme des Volks. 

E i n  A u s s t a n d  d e r  S c l a v e n  b e f ü r c h t e t . —  
Der Mayor von Wischtiigton City ließ am Sonntag 
vor acht Tagen die bürgerlichen und militärischen Au
toritäten von Waschington City auffo dem, sich bereit; 
zu halten für einen Angriff, den eine Bande Neger auf 
jene Stadt zu machen im Sinne hätten. Es scheint, 
daß in Maryland Neger festgenommen worden sind, 
welche eingestanden haben, daß eine große Zahl Scla-
ven einen Plan gemach» hatten, um in der Nacht vom 
30|len August einen Angriff auf die City Waschington 
zu machen, aus der Absicht—wie sie sagen—um sich ih
re Rechte zu verschaffen. Der Mayor hatte sich auf 
den Angriff vorbereitet, allein er wurde nicht gemacht. 

A u c h  i n  N o r d - C a r o l i n a  s o l l e n  d i e  N e g e r  e i n e  
Verschwörung aehabt haben, um alle Weißen umzubrin-
gen-—aber auch dort ist bis jetzt nichts vorgefallen. 

S c h i f f b r u c h .  
Die Neuyorker Brigg Florence, Capt. Rose, segelte 

am SOsttti Juni von Rotterdam ab und hatte, anß-r dem 
gewöhnlichen Ballast, eitiiqe Fäßer Wem und 70 Pa-
ßaqiere, fur Nen dorf bestimmt, an Bord. Am 9t?n 
August war sehr trübes Wetter, das Schiff stieß an ei 
neu Felsen an der Küste von New Fonndland und zer-
fiel nach 3 Stunden in Stücke. Sobald dasLclnffznm 
ersten Male anstieß, versuchte der 2te Steuermann, W. 
'Nobbs von Springfield Maßachnsetts, ein Tau an das 
Ufer zu bringen ; ehe er jedoch feine Absicht ausführen 
konnte, kam eine große Welle, warf ihn qeqen die Fei 
,en und zerschmetterte ihn. Hierauf versuchte Capt. Ro 
je ein Tau an's Ufer zu bringen und es gelang, wodurch 

^sich die Mannschaft und etwa 30 Paßaqiere retteten; 
!die übrigen versanken, während sie ebebenfalls zu ret
ten suchten. Mehre zog das Gewicht des Geldes, wel-
ches sie um den Leib geschlungen, hinunter, so daß Das, 
womit sie hofften sich eilte neue Heimath im ferneiiWf 
sten zu gründen, sie in das Waßergrah hinunter zog. 
Der Zustand, in welchem sich die Überlebenden befan-
den, war gleichfalls fürchterlich ; ohne Kenntmß der 
Küste, auf welcher sie qe ft raubet waren, ohne Lebens* 
mittel, nur halb gekleidet und erschöpft, irrten sie um
her, ein Obdach suchend. Nach viertägigem, vergeblich-
em Suchen, während welcher Zeit sie den wüthenden 
Hunger mit Baumrinde u. dgl. befriedigten, erreichten 
sie das Dorf Renonse, woselbst man sie aufnahm und 
gastfreu no schaftlich für sie sorgte. Ein wohlthatiger 
Mann, Namens Goodrich, gab Geld, Kleider und ein 
Fahrzeug, um sie nach St. Jshns einzuschiffen, woselbst 
sie am 15fen glücklich eintrafen. Hier wurden dieselben 
auf das Gutigste empfangen und ihnen alle die Hilfe ge
leistet welche derM lisch seinen Nebenmenschen in etuttf 
so betrübten Lage zu leisten schuldig ist. 60 bis 70 Pfd. 
St waren fogleich für dieselben gesammelt und ein Be
schluß wurde gefaßt, daß manM'ttel zusammen bringen 
wolle, welche hinreichten die Schiffbrüchigen an den 
Ort ihrer Bestimmung zu fuhren. Alte u. n. W. 

Unglück bei einer Camp'mieting. 
Das Mount Pleasant, Ohio, Register vom ?6sten 

August, erzählt ein ernstliches Unglück, welches sich bei 
einer Methodisten Layerversammlnng, die im Redstone 
Circuit, Ohio, gehalten worden, ereignete. Es erhob sich 
ein Gewitterstnrm und warf gleich um das Lager meh
rere Baume nieder. Ein großer Ast wurde von einem 
Baum abgerißen und fiel auf zwei Zelte, welche er zum 
Theil zerschmetterte, und traf eine Anzahl Männer die 
außerhalb den Ziteii standen, von denen verschiedene 
schwer beschädigt wurden. Manche hatten ihre Arme 
und Beine gebrochen, und einem Mann wurde derBrust-
knochen eingestoßen. Einer Namens McClain, ist seit
dem gestorben und ein anderer wird schwerlich Uberle-
den. Verschiedene Kutschen wurden von dem Winde 
überwerfen und die Pferde liefen mit den Fahrzeugen 
davon. (ib. 

Die schlichen Zeitungen enthalten abermals Mord
taten der Indianer in Florida. Am 14ten August 
wurden eine Fran Howell, bereit 2 Kinder und eine 
Frau Green ermordet und deren Tochter verwundet, 
wobei ihre Häufer abgebrannt und die Pflanzungen bi6 
in die Nähe von Fort Gilmer, Ga., verwüstet wurden. 
Eiuiqe Tage zuvor wurden 14 Kinder am St. Mary s 
Fluße wahrscheinlich von derselben Bande ermordet, 
und wenige Tanc nachher wurde Fort Maniac, ein ver
lassener Militär-Posten, von welchem eine Anzahl Ein
wohner Besitz genommen hatten, angegriffen, wobei 4 
Personen, nämlich 1 Maun, 1 Frau und 2Kinder um's 
Leben kamen. (Friedensbothe. 

A l t e  M ü n z e n .  —  A m  3 t e n  J u n i  f a n d  m a n  i n  
Charnwood Gehölz, Leicestershire (England) unter der 
Erde auf einer Erhöhung durch Anfall eine Urne mit 
römischen Münzen; es waren vielleicht zwei Quart 
darin und das Alter derselben ist sehr verschieden, von 
40 Iahren itcw Christi Geburt bis zum Jahr 68 ; die 
Urne muß folglich eine lange Zeit dort verborgen gewe-
sen fein- wahrscheinlich vom Jahr 125, als die Romer 
England verließen, oder vielleicht noch länger. ib. 

W e r t h  e i n e r  S t i m m  e . — B e i  d e r  l e t z t e n  W a h l  
in Warren County, ^jitßourt, war die Stirnmenzahf 
gleich und in Sunipter Caitttty, Alabama, gab eine 
Stimme den Ausschlag. 

Es kostet drei Millionen fünf mal hundert tausend 
Thaler jährlich, die königliche Familie von England zu 
unterhalten. 

Die Gesetzgebung von Kentucky hat den ersten Mon-' 
tag im November als den Tag bestimmt, wo die Prä-
sident-Erwähler vom Vo!?e zu bestimmen sind. 

Die meisten der Wmitebagoed, die vor kurzem nach 
dem rechten Ufer des Mißißippi m ihren neuangewiese
nen Distrikt gebracht ivcilen sind, haben sich wieder 
fo"tfl?n?^t1st. Ii. ihre altenIagdgriinde betonen. Das 8te 
Regiment, welches in Mißouri zu Jefferson Barracks, 
steht, hat sogleich Befehl erhalten, sich nach Prairie du 
Chien zu begeben. (Anz. des Westend. 

Mit dem Schiff Una von Vera Cruz kamen die drei 
mexikanischen Commißäre an, weiche von ihrer Regie
rung ernannt wurden, um im Vereine mit den Commi . 
fiären von den Ver. Staaten zu Waschington die AN-
sprüche und Beschwerden auszumittelu und festzustellen, 
welche die Bürger beiberLänder gegen einander machen. 
Im Falle sie über einen Punkt einverstanden sind, so gilt 
ihre Entscheidung, können sie ftch ober nicht vereinigen, 
so soll der prenßischeGesandte den Ausspruch geben, und 
diesem von beiden Seiten Folge geleistet werden, (ib. 

H a v a n a h  —  D a s  I n n e r e  d e s L a n d e s  i s t  d u r c h  R ä u -
berbanden und dieKüste dnrchSeeräuber, welche letztere 
in neuester Zeit beispiellos frech werden, unsicher ge
macht. Am 23sten vorigen Monats wurden 6 Seeräu-
ber nach richterlichem Spruch des Kri?gsauditors er-
schoflen. Die spanische Marine in diesen Gemäßem ist 
indeß zu läßig und zu ohnmächtig, um diesem überhand
nehmenden Uebel etwas durchgreifender entgegen grbet-
ten zu können. (ib. 

K a n n i b a l e n  i n  T e r a  s.—In der Austin Ga
zette findet sich Folgendes : Vor ein Paar Tagen wnr-
de am Brushy ein Cumancheevou einem Ionkahna-In-
dianer erschlagen. Man schnitt dem Getesteten die 
Hände, Arme und Lenden ab, und brachte sie den Wei
bern und Kuibern zu einerFestmahlzeit. Die Tonkahu« 
as machen kein Geheimniß ans ihrer Vorliebe fiirMen-
fchenfleisch, uub behaupten, daß alle eingebornen Indi
aner in Teras ihre Feinde freßen, wenn sie ihrer hab
haft werden können." (Neu A. Staatsz. 

H a r r i s o n  D o n n e  r . — D e r  S a r a t o g a  S e n t i n e l  
berichtet, daß Herr O Nicholson, Präsident des Tirpe-
canoe-Clubbs zu Albion, Orleans Co. N. N , fcemHar* 
rilonismus öffentlich entsagt und seinen Entschluß be-
kamtt gemacht hat, für Vau Buren zu stimmen. 

Von Baltimore werden diesesIahr 40 Tausend Fäß
er Waizenmehl nach Rio de Janeiro (Brasilien) ver-
schifft werden." 


