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tcichf eine hrilsaM^ Flicht geftattetö, Mimal legte er 
He .Vi.no an den Säbel, mit den Kopr von» Rumpfs 
femes Fundes zn tremunt, aber der Gedanke an tue 
Schwierigkeit, t'uie so harte H ütt zu vurchschueiden, 
bewirkte, t\*f? er von seinein fithuei, Äcrhvibciwtostand. 
Er beschl-isi, bcri Tag abzuwarten, und der Tag ließ 
Mcht lange auf sich warten^ (Schluß folgt.) 

— , 

Cottgreß, 

Als am 10. hti Itivcs beantragte, alles das, was 
die PräsidenteurBotschaft über Unsere auswärtige,,2>er 

' hälmisse enthalte, der Commitee fur auswärtige Ange-
lebende.ten ^iZllweisen, müh tri £u\ Bucha i« an Gelegen-
Ijfit, über die neu (id) c Korrespondenz zwischen 'den H.
Webster und For zn sprechen. Er fritefrrte namentlich 
Seil Brief des Hrn. For nnd dieInstrnknonen an Hrn. 
Clrittentcit. Er zeigte, dasi, so lange Hr. Forsyth mit 
dem brittischen Gesatidten corrcs^ondirt hätte, die istreit-
frage einen höchst ehrenvollen Standpunkt für die Ver. 
St. behauptet habe. Aber eine wilde Aufregung be-
mächtl'gte sich des engt (schert Volkes, deren Bitterkeit 
sich selbst in dem Briefe des Hrn. For abspiegele. Die-
ser Brief sey hochmntbig nnd anmassend und enthalte 
in den Worten, worin der Präsident aufgefordert wird, 
die'Folgen der Nichtfreilassnng McLeods zu bedenken, 
eine direkte Drohung. Diese Drohung hätte man so-
gleich nachdrücklich zurückweise,, sollen. Wäre der "alte 
Römer" rsagte Hr. Buchanan) noch im Präsidenten-
stuhle, dieser edle und patriotische Führer würde der 
Unverschämtheit des britischen Gesandten auf eine Wei
fe begegnet sein, welche dieBrust jedes Freimannes!ge-
schwellt haben wurde, oder er wurde For zu seinen Her-
reu mit einer Antwort zurückgeschickt haben, die nicht 
,Unverstanden werden konnte. Hr. Buchanan tadelte 
den Hru Webster, da# er diese Ungebührlichkeit überse
tz n babe; tadelte dessen Deutung des Völkerrechts, 
dessen weitschweifiges Nachgeben ; tadelte die Sendung 
Erittendeu's nach Vocfport mit Instruktioilen, die den 
Charakter der Generalregiernng entwürdigten. Darauf 
Zu denken, die britische Regierung durch Zustimmung 
3ti ihren Forderungen anszusehnen, sey eiue elende Po-
link. Duldung chte^ Unrechts ist der sichere Vorläufer' 
eines aiidern.iWiderstand hem ms dasUnrecht, aber ein 
mal nachgeben, macht es nothweudig, nochmals uachzu-
geben, und so fort, bis wir der britischen Macht demü-
thig zn Füssen liegen. Dies sey nicht die Stellung eines 

' hochherzigen, sich selbst achtenden Volkes. Er zeigte mit 
vielem Scharfsinn, daß die Ver. St. das Recht haben, 
Mc^eod zu richten, mit) daß der von Hrn. Van Bureu 
eingeschlagene Weg der richtige war. Angenommen, 
Oberst McNab'hätte Postraub begangen, würde ihn die 
Iustifikatiou der britischen Regienmg vor Strafe sichern 
— oder wenn sich eine Verschwörung znr Befreiung 
McLeods bildete und ihre Glieder fielen in die Hände 
des Gerichts, würde die spätere Billigung dieses Unter-
nehmens von Seiten der Colonialanthoritäteu dem Ge-
setz feilte Kraft raube«, die Statuten eines souveränen 
Staats nngült'g machen?? Sicherlich nicht. Die 
Ver. Staaten (sagt er) sind keine schwache Nation; sie 
sind stark itt ihrem Volk, stark in ihrem Gruudsal;, stark 
tu ihrer Sache—• deuuoch befürchte er keiuen Ausbruch 
eines Krieges. 

Im Repräsentantenhaus« beantragte .Herr Adams 
schon in der Erdffnnngssitznua, daß die 2lste Regel der 
(Geschäftsordnung des Hauses gestrichen werde. Diese 
Regel verbietet, die Annahme von Abolitionsbittschrif-
ten ; Hr. AdamS nannte sie gehässig und unterdrü-
ckeud. N. 9). St. 

Am Ilten Inuy schritt das Hans der Representanten 
zur Wahl eines Drnckers, und die Herren Gales und 
Seatml, .Hermtsgcbcr des "National Intelligencer," 
wurden beim ersten Ballotiren erwählt. Ganze Anzahl 
der Stimmen, 2l?-Nothwendig für eine Wahl, 107 
Die Stimmen standen wie folgt: Gales und Seaton, 
134; Blair und Rives, 73; Peter Force, -t 

Am 12tcn Iilny übersandte Herr Cwing, Secretair 
der Schatzkannner, hl Geinäsiheit eines am 7ten Juny 
im Senat passirten Beschlusses, dem Presidenten des 
Senats eine Mittheilnng über den Gegenstand einer 
Bank nnd Fiscal-Agentcu, welche verlesen wurde, wor-
auf Herr Clay vorschlug, daß 1,500 Ertra-Eremplare 
von derselben gedruckt werden mochten, welcher Vor
schlag genehmigt wnrde. In der gedachten Mittheilung 
schlägt der Secratär der Schatzkammer eine in dem Di-
strict Columbia zu errichtende Bank vor, welche "die 
HiscaKBank der Ver. Staaten" genannt werden und 
ein Cavital von 30 Millionen Thaler haben soll, mit der 
Gewalt, wenn die Staaten es erlauben ̂ Zweigbanken 
in den unterschiedlichen Staaten zu errichten. Die Re
gierung soll auf Rechmmg der Ver. Staaten 6 Mill, zu 
dem Stock dieser Bank unterschreiben. Die Bank soll 
von sieben Directorcn verwaltet werden, wovon zwei 
durcb den Presidenten, mit der Zustimmung des Senats, 
ernannt und fuuf von deu Stockhaltern mväMt werdeu 
ollen . Die Zweigbanken solle« von nicht mehr als sie-
ben und nicht weniger als fünf Directorcn verwaltet 
werden, von denen zwei von den Staaten ernannt wer-
den sollen, in welchen sich die Zweigbanken befinden, im 
Fall ein solcher Staat ein Stockhalter ist, nnd die übri 
gen von den Directorcn der Bank. Die Dividende der 
Bank dürfen nicht höher als sechs Procent jährlich seyn; 
sollten dieselben aber in einem Jahre weniger betragen, 
so muß das Fehleude späterhin mit Interessen nachge-
zahlt werden, und wenn sich ein Ueberschust von mehr 
als zwei Millionen Thaler anhäuft, so müssen alle über 
zwei Millionen sich belaufende Ueberschuftge> r dem 
Credit des Schatzmeisters der Ver. Staaten gntgeschrie^ 
ben werden. Die Bank darf zu keiner Zeit mehr als 
zwanzig Millionen über de» Belauf der darin hinterleg-
ten Gelder schulte«, nnd wenn der Belauf der in Um-
lauf sich beendenden Noten dreimal so hoch ist, als die 
klingende Münze im Gewölbe, so darf keine neue An-
leihe gemacht werden. Die Bank soll zn keiner Zeit den 
Ver. Stäaten eine größere Summe als drei Millionen 
Thaler leihen, noch einigem Staat mehr als 100,000 T. 
auch nicht für eine längere Zeit als hundert Tage, es 
seye denn, daß ein Gesetz Autlwrität dazu ertheile. Die 
Bank darf keine Noten von einer oeringmt Benennung 
als zehn Thaler ausgeben. Die^?ank darf die Baar-
Geld-Zahlung nicht einstellen; auch foll sse nichts aus
zahlen als klingende Münze, ungemüuztes Gold n. Sil-
$er, öder ihre eigenen Noten. Ihre Eristenz als eine 
Corporation soll zwattzkg Jahre dauern; allein noch 
zwei Jahren sollen ihr zur Abschließung ihrer Geschäfte 
gestattet werden, und während der Dauer ihres Frei-
briefes darf keine andere Bank von dem Congreß errieft* 

(H. G. 

Die einzelnen Unionsstaaten hatten amSchlujse 
des Jahres 10 4.0 eine Schuldentaft ton'$226-
469.099 i darunter sinö nur folgende, welche kein, 
Schulden haben $ New-Hampshire, Vermont/ Rho
de-Island, Connecticut, Delaware und Nord-Ca-
rolina. Ausserdem haben noch einzelne Städte be
deutende Schulden gemacht, z. 23. die Stadt New-
!$ctf $,9o63>268 ; Boston O j,686,232 j Phila
delphia $2,1)00,000; Baltimore #4,680,870 ; 
Albany $695,532; Troy $36l,Ö00 j Cincinnati 
$860z00u > New-OrleanS $1,758/180; Mobile 
$413,000/ und Charleston $1.142,338, so daß 
(ich die Stadtschulden auf $22,3/2,441 belaufen 
und mit den Staaten schulden zusammen genommen 
$248,841,510 ausmachen. Wer sie bezahlen soll, 
daran hat noch Niemand (^bacht *—iwb such so 
leicht Niemand denken. 

Zu Macon in Georgien ist schon wieder etneBankbe 
irngerei entdeckt.' Der Cassirer dcr.Zweigbank derCe^-
tr-al Eisenbalm-Bank zu Macon soll dieselbe lim W* 
üigstes 20,000 Thaler bctr ogcu haben. 

Das französische Packetschiff vouNeuyork nahm 80.-
000 baares Geld mit sich —Kauu man sich des Geldes 
wohl auf eiue bessere Art entledigen ?—Nur immer 
stott weggeschickt, dann kömnlt desto ety&s fyt jjtti, wo 
wtr nichts »flehr wegzuschicken haben. ' 

W i e d e r  f l u  A c h t b a r e r !  Der Ächtd. Bsa 
Child, Präsident der Norwich und Worcester Eisen-
bahn-Compagnie und Mitglied der Connecticut-Gesetz
gebung, ist mit $40,000 durchgegangen — ohne Zwei-
fel nach TeraS. —• Was für eine prachtvolle Congre
gation von Finanziers und Banquiers bereits in TeraS 
zu finden seiu mag! Trifft Nick Biddle noch.keineReise 
anstalten? 

Gen. Dodge, Gouverneur von Wisconsin, wurde 
als solcher vom Präsidenten abgesetzt, und I. G, 
Daty, bisheriger Abge ordnetet dieses Territoriums 
beim Congresse, ist an seine Stelle getreten. Seit 
dem hat sich Gen. Dodge alö Candidal für die er
ledigte Stelle im Congress? gemeldet. 

Hr. Nicholas Biddle hat sich einen Weinberg 
angelegt, der $ i00,000 kosten soll. In ihm finden 
sich alle verschiedenen europäischen Traubensorten 
vor, und zwar liefern sie, vermittelst künstlicher 
Vorkehrungen, jeden Monat reife Trauben. — 
Daß müssen für die Stockhalter der Ver. St» Bank 
sehr saure Beeren sein ! — 

Der große Financier scheint iti Verlegenheit zu 
gel at hen. Der Public Ledger von Philadelphia 
versichert, daß der Präsident, die Direktoren und 
Compagnie der Ver. St.Bank den ehemaligen Bank-
Präsiden ten N, Biddle in der Distriktcourt verklagt 
haben. O, der Wandlung! 

Der N. D. Expreß, überhaupt ein sehr «sin# 
dungsreicheS Blatt, wenn eS gilt, irgend etwas zu 
Gunsten der Whigs zu sagen, hat die merkwürdige 
Entdeckung gemacht, daßThomas Jefferson zu Gun 
sten einer Nationalbank war. Wenn das so fort-
geht, wird es nicht lange dauern, bis die Whigs 
ausgefunden haben, daß Andrew Jackson und Mar
tin Van Buren auch für eine Nationalban? stimm, 
ten, und daß Alex. Hamilton ein Demokrat und 
Benjamin Franklin ein Aristokrat war. N. A. St3. 

Der Philadelphia North American (obgleich ein 
Whigblatt) bemerkt sehr treffend : "Dr. Thanning er-
wähnte in seiner Vorlesung am Dienstag Abend der 
manchmal laut werdenden Befürchtungen, daß die 
Radikalen oder „niedern Klassen^, rote sie zuweilen ge 
nannr werden, Tnmnlte anzustiften, Eigenthum zu 
zerstören, und Privatbesitz unsicher zn machen suchten. 
Er längnete die Gerechtigkeit dieser Beschuldigung und 
verwarf die Idee, daß sich die Volksmasse irgend sol 
che Gewaltthaten erlauben wolle. Gefahren dieser 
Art entspringen aus hdhern Ursachen; sie werden von 
Männern mit strahlenderen GlückSgütern und verschie-
denen. Blute angezettelt. Wer erschuf das Verder-
ben, welches den stolzen Namen Philadelphia be-
sch'nuM und entehrt hat,-das Wittwen nnd Waisen 
in Thrauen siü'zre und Tausende sowohl in der alten 
als neueu Welt an den Bettelstab brachte ? Nicht d ie 
nieder» Alassen." N- 3?. StA, 

Die Bevölkerung des Staats Connecticut betragt 
ungefähr 200,000 Seelen und Hilter sämmtlichen 
stimmfähigen Bürgern des^taats befindet sich nur ei» 
Einz iger, welcher weder lesen noch schreiben kann. Die 
se Thatsache beweist auf das Bündigste, daßdasSchul-
wesen in jenem Staate gnt eingerichtet ist und Con-
necticut kann in dieser Hinsicht den andern Staaten 
zum Muster diene«. (Alte und nene Welt. 

Die Commißäre der amerikanischen Regierung, wel-
che das streitige Gebiet an der Nordoftgreuze vermes-
sen sollen, haben chre Arbeit wieder begonnen. Czin 
2heil der Erpedition schiffte sich neulich vonBosto« Nack 
dem St. Lorenzsirome ein. 

Ein Theildcr Bürger vonFlorida will beimCongreß 
dagegen prctestiren,-daßder erwählte Abgeordnete 
des Territoriums zum Congress', Herr David Levy^ 
seinen Sitz erhalte, weil sie behaupten, er sei nod1 

gegenwärtig ein Unterlhan des Königs vo« Däne
mark und sei nie natuvalisiit worden. 

Die Whigs ließen für ein .hundert nnd dreissi^ DM-
send Dollars Tippecanu-Caleuder drucken, zur Beför-
derung der Erwähluug von Harrison. Dieses Geld 
wurde ans der Ver. St. Bank gebogen, so wie noch 
7 Millionen mehr, welches die Bank an mehrere 5>ar-
risen Politiker lieh. Welch eine ungeheuere Summe 
Geld wurde augewandt, um Martnl Va» Buren und 
die Demokratie zu besiegen. 

Herr Daniel Webster, jetziger Staatssecretär der 
Ber. St., schuldet der Ver. St. Bank in Phil, eine 
Summe von $110,000. Auch mehrere andere Glieder 
des gegenwärtigen Cabinets sollen dieser Bank bedeu
tende Summen abgeborgt habnu Es ist grausam,so et-
was bekannt zn mache,! — läßt sich aber nicht andern 
Der Philadelphia Spirit of Times meldet aus gnter 
Öuelle weiter, dafi die meisten 5)eransgeber der Whig-
zeitnngen in Philadelphia gegen die Ver. St. Bank tief 
ig Schulden stecken; auch au Whigjeituugeu in New-
Aork und Baltimore wurde von der Bank viel Geld 
gelehnt, namentlich dem bekannten Webb $25,000, — 
und die 5?erausgeber des National - Intelligencers von 
Washington (Gales u. Seaton) haben von dieserBank 
$450,000 erhalten. — Dafür kau» man doch wohl ein 
gutes Wörtcl^en einlegen? —- Odu armes, betrogenes 
Bckk i— (R'N.E5tZ.i 

Die Bank von tonisia«-* hat auf Ergreifung and 
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ten: die Herren G. G. Backofetl, H. Abel nnd EtarZ 
"•) berathende Delega te.n : die Herren: C. Vettere 
hausen, D. Scheib und I. Kublmttun. "v 
flfs3-ILÜ r Philippsb urg:F. C. 3peyeui> 
Cd. Acker. • 

4.) f u r  P h i l a d e t p h i a :Dr. H .  Schmöle, W .  
Wieders he.m, W. Feüring. 

Op~3n Portage Ccuinty, Ohio, wurde, wie uns m-'* l 
ferFrcund Dr. 5?artz berichtet, ebenfalls 3DelegaM zur 
4ten deutscheu Convention ernannt, deren Namen «n« 
noch unbekannt siM 

, U 

Feier de6 4fen July, fe 
Zufolge vorhergegangelwr Anzeige versammeln^ M 

Montag Abend, den Listen dieses, in ber Bebausv«» 
des Herrn Johann Bauer, in Canton, eine Anzahl deH» 
"eher Bürger der Stadt und Umgegend, uud organiW 
ten sich durch Ernennung von Hrrt. Ser. Meyer oM. 
Vorsitzer uud Louis Schäfer als Sec^tär. i 

Der Vorsitzer erklärt den Zweck uer Verfammlung^ 
Anslieferung von JuleS L. Dannoy und ChS. Zeno», worauf, auf Vorschlag, mehrere einleitende Vorkehrung 
Colston, ohnlängj, Beamte diesesZnstituts, SS000 Be^ und die Versammlung bis Mittwoch Abends 
lohnung gefetzt. Sie haben sich ungefähr $60.000 
Reisegeld von der Bank mitgenommen, waS übertri 
deu scheint, da Teraö so nahe liegt. 

Der Staat Illinois wird bei der nächsten ausser
ordentlichen Congreßsitzung, die ihren Anfang am 
ZI. dieseS Monats nimmt, ohne Vertretung sein. 

den 23steu dieses, vertagt wurde. An besagtem Abenö 
kam die Versammlung abermals zusammen, und orga-
m'sirie sich, indem, auf Vorschlag, die frühem Beamtet 
ihre Sitze wieder einnahmen. Mehrere Committee's 
erstatteten, zufolge vorherig übergebeuen Auftrags, ihr# 
Berichte, nnd die Versammlung pasfirte folgende Be^ 
schlösse als definitiv, nämlich: 

1») Beschlossen, daß, da der Jahrestag der Unat^ 
Zs wurde,um dies zu verhindern, eine außerordentliche bangigkeit dieser Union dieses Iabr auf einen Sonntag 
Sitzung der Gesetzgebung nothwendig gewesen sein, iluö me!,reren ^ücftTcfcten schicklich uutf 
welche eine spezielle Wahl zu diesem Zwecke hätte 
ausschreiben müssen. Aber die Unkosten, welche dies 
für den ohnehin sehr bedrängten Staat verursachen, 
und die unbequeme Zeit in welche die Wahl für den 
Landmann fallen würde, waren hinreichende Grün
de, es zu unterlassen. Dies ist eines der Uebel, wel-
ches die so willkürlich und unnöthig berufene aus
serordentliche Sitzung des Congresses mit sich bringt. 

Die Ber. Staaten Regierung hat (bemerkt die 
Boston Post) das zehnstündige Arbeitssystem, wel
ches Herr Van Buren einführte wieder aufgehoben 
und den Lohn der Arbeiter in unserm Hafen um 27 
CentS täglich verringert! DieS ist die hohe Arbeits-
lohn-Administration!— 

zweckmäßig, daß wir einen andern Tag für die Feke 
wählen. 

D c x 

Dater landösreund 
und 

Cfttet der Dett. 
Wo Freiheit »ohnt, da ist mein Vaterland! 

©smtöiT, Freitag bot 25ften Juny, 184t. 

Wegen Mangel an Raum konnnten wir diese Woche 
Nichts vom Auslande mitheilen. In der nächsten Num-
met werden wir unsere Leser dafür entschädige«. 

Vor der Wahl schrieen die Whig-Reformatoren so 
sehr gegen Verschwendung, und argumentirten so unge-
Heuer viel über Sparsamkeit und Einschränkung ; nnd 
nun, da sie am Staatsruder stehen, scheinen sie Alles, 
was auf Sparsamkeit und Einschränkung Bezug hat, 
gänzlich vergessen zu haben. Die offiziellen Berichte 
der Cabiuetssecretäre sind mit Klagen über die Be-
schrauktheit derHilfsmittel ihrerDepartmente,angefilllt, 
und man scheint keinen andern Ausweg zu kennen, wo-
durch dieser Noch abgeholfen werden könnte, als Geld-
verwilligungen aus dem öffentlichen Schatze,— was 
min einmal nichts Anderes, als eine Besteuerung des 
Volkes, meint. — Und das ist — Whigreform! — 

.Die "National-Bank" ist — wie wir vorher prop he 
zeit — nun in eine "finanzielle Agentschaft" umgetauft 
worden. Dieses Ungeheuer, das das Volk der Ver. St. 
einst mit tiefem Abjchen verwarf, und für ein höchst uu-
moralisches und gefährliches Institut erkannte, wird 
jetzt wieder als goldenes Kalb aufgestellt, damit eine 
durch Logcabin nnd Hardcider verblendete Nation nie-
verfalle, den Götzenpriestern huldige, von dem Specu-
lation- und Schwindelgeiste ergriffen werde und den 
Ringeltanz um ihren Abgott mache, bis sie erschöpft, 
entkräftet und muthlos niedersinkt, der Freiheit für 
immer Lebewohl sagend — und das war dann —-
Whig-Reform! 

2.) Beschlossen, daß Samstag, der 3te Inly, der voi 
uns hierzu bestimmte Tag sey, indem unsere Frennd 
im Lande an diesem Tage der Feier beqne,ner beiwoh 
nen können, als am Montage, wo sie wieder an ihre 
Berufsgeschäfte gehen. 

3.) Beschlossen, daß folgende benannte Herren aks 
Vorbereitungscommittee beauftragt sind, alle zum Feste 
und dessen gebührender Feier erforderlichen Vorkehrung 
gen zu treffen, Subcommittee« und die Beamten deS 
Tages zu ernennen, und überhaupt darauf zu sehen, 
baß die Beschlüsse uud der Sinn dieser Verhandlung itt 
der beabsichtigten Feier gehörig verwirklicht werde.-
(Diese Committee besteht ans den Herren S. Meyer, 
Nothnagel, Deuble, Bucking, Bauer,'Krämer, I. und?.-
Schäftr, Dallwigk, Wikedall,Stierhoff, Oertel,I.Knob-? 
lock, Krakau, Wittiug und Kaufmann.) 

4.) Beschlossen, dafi alle unsere Freunde im ganzes 
Caunty hiermit eingeladen sind, an unserer Feier dieses 
glorreichen Tages gebührenden Antheil zn nehmen. 

5.) Beschlossen,'daß diese Verhandlungen in den öf-
fentlichenBlättern dieserStadt bekannt gemacht werden» 

Hierauf, auf Vorschlag, vertagte sich die Ver
sammlung. 

Ser. Meyer, Vorsitzer. 
touts Schäfer. S»e. 

Bericht dcr Vorbereitungs-Committee. 
Die Vorbereiwngs-Committee, welcher aufgetragen 

ist, Vorkehrungen znr Feier des Uuabhängigkeits-Festes 
zn treffen, versammelte sich am Mittwoch Abend, de r 
23steu dieses, im Hause des Herrn I. Bauer, und trs» 
folgende Anstalten zu besagter Feier: 
>) Mit Herrn Christian Krämer traf sie das Ver 

ständniß, daß derselbe die erforderlichen Speisen und 
Getränke für die Feier besorgt. 

2.) Committeen wurden angestellt, um Pnlver, Ca-
none, einen schicklichen Ort znr Feier, die Beiwohnungf 
der deutschen Mtlsik-Bande, und manches andere Rö» 
thige zu besorgen. 

3.) Folgende Herren wurden bestimmt, um die Feier 
zu organisiren, und zwar, zum Redner des Tages, 
P.Kaufmann ;—Pres iden t :  Doc to r  Da lw igkV ice-
president : Georg Deuble-Verleser der Unabhängig^ 
keits-Erklärung': L. SchäferObermarschall: L. Bu
cking, mit Autorität seine Gehülfen zu ernennen. 

V. Meyer, Bors, der Comm. 
V Schäfte, See. 

ter 
re 
sons so sehr zu Herzen ging, daß sie förmlich Trauer 
lulegeu muflten, solche verschafft hätten, es würde sie 
weniger Verstellmig und das Volk weniger Geld 
gekostet hiben ; denn traurige Whig' Repräsen
tanten bekommen auch 68 den Tag. 

Auch früher war die Sucht zum Schreiben schon sehr 
ausgedehnt, und die schreiblustigeuMeuschen wählten oft 
wnderbare Gegenstände, um sich auszusprechen ; so 
schrieb Philander "Das Lob eines Flohes," — Marci-
ou Gräcns eine "Lobrede auf den Rettig," — Phytha 
goras auf den "Knoblauch,"— Chrysippvs und Calo 
auf den "Kohl," — Phanias anf "die Nessel," — Ari-
stomachns Solensis untersucht die "Natur der Fliegen" 
nnd brachte nachher 60 Jahren lang mit der wichtigen 
Frage zn: "Wie viel Sprünge ein Floh in einer Mimt-
te mache," — Friedrich Nicolai zn Berlin schrieb vom 
"Alter der Perücken," obgleich schon früher Naugo die
sen Gegenstand abgehandelt hatte. — Professer Joa
chim zu Halle schrieb "über den Bart des Knrfürsteu 
Joachim I.," — der berühmte Camper "über den 
Schub," und Senior Plitt zu Frankfurt a. M. "über 
den Glauben der Kinder im mütterlichen Leibe. (w. 

Folgende Herren wurden als Delegaten für die 4te 
deutsche, in Philippsburg zu Mende Convention er
nannt: 

1.) fü r Pi t t s bn r g : n.) stimmfähige Delega -
ten: die Herren: I. Iehle, M. Dörflinaer'und I. G . 
Backofen : l>.) berathende Delegaten : die Hrrrrii (§ . 

1. Günther, Dr. H. Gr.'ß, und G. Lawall. 
2.>s4i.r k a.) sti««fätzige DMa-

iXt l l t tUHßt '  N  über  während der  le tz tenWvchc  vuv .  
^-^gelaufcncs Gubscriptionsgeld. 

Samuel Cafiler, Stark Co. bis No. 24, Jahrg. 13. 
Jacob Se ll, Greeutaun, do bis 52,13; Christ. Wersch
ler, do bis 52,12, Leonhard Kleinschrott, Bethlehems 
22, 13, Jacob Folk, Columbiana Co. 36,12, Georg 
Wagner Fredencktown, Knor Co. 47,13, Louis CaA 
ler auf Rechnung $1. Daniel Everett TrumbM Can«^ 
ty auf Rechn. $4^7i. 

B'S"' • • fe"' • v>'' 
M ' WifC V"--: • : 

Mergel oder Kalkerde. 
Bauern sehet hier! 

H e r r e i t  K a u f m  a n n  n n d  C o .  Dafchnahe . 
bey meiner Mühle ein großes Lager von Mergel ent-
deckt habe, welches bey analytischer Unterst,chüng vo» 
90 bis 95 Procent Kalk zu enthalten sich erwiesen hat, 
und da dessen Nutzen beym Ackerbau sowohl im Oste» 
als auch in Europa bekannt, so wird durch frühere und 
gegenwärtig damit gemachte Versuche, desseuSchätzbar-
keit auch im Westen immer besser anerkannt. Folgend? , 
Zeugnisse werden deutlicher darthun, daß wenn derselbe 
gemahlen. Und als ein Streudünger angewandt wird, 
er dem Sandusky Gyps gleich kommt, und auf ' 
wassergalligem Lande, denselben übertrifft. Damit kei» 
Betrug obwalten möge, übergebe ich Ihnen anmit eine 
A n a l y s e  d e r  M e r g e l a r t e n ,  a u s  C  0  r  e '  s  C h e m i e / .  
so daß jeder Ackersmann sie unterjscheu und selbst u« 
theilen kauu. 

bctG e m a h l e n e r  M e r g e l  z u m  V e r k a u f s «  
meiner Mühle, nahe bey Canton, zu dem geringe» 
Preise von $8 00 die Tonne. John S ch 0 rb*. 

Cautou, Iuuy 25,1841. 

Z e u g n i s s e .  
Bey einer chemische« Untersuchung von Herrn Job a 

Schorb's Mergel, habe ich gesunden daß derselbe ztmt 
wenigsten von 90 bis 95 Pröcenr Kalkstoff enthält. Ich 
kann'daher denselben als einen vorzüglichen Artikel von 
Mergel, nnd als von größerer Reinheit anempfehlen^ 
als ich je untersucht habe. Gemeiner Mergel enthält 
gewöhnlich von 40 bis 50 Prozent Kalkstoff, und ich luv 
be denselben von ^andwirthen in Deutschland mit grc" 
gern Nutzen auf ihren Feldern auweude« sehen. 

C C. A' W i 11 i n g, Apotheker u. Chemiker. 
Cäiitcii, 1841 ^ 


