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Der Vorsitzer sägte, daß er den Herrn verstanden habe, 
fkch auf den Präsidenten zu beziehen. Es sei besonders 
aus diesem Grunde gewesen, daß er ihn zur Ordnung 
gerufen. Das Daus solle nun entscheiden, ob es deu 
Herrn so verstanden. 

Herr Arnold nahm seine Avpellation zurück. Und 
nach einigem Hin- und Herreden erhob sich Herr Sta-
ly und bemerkte, daß sich die Diskussion in euie Partei-
Debatte verloren habe, ähnlich denen der letztenSitzung. 
Da dies nun der Fall sei und er es nicht verbitten tön
te, wünschte er einige Bemerkungen über das während 
der Debatte von seinen politischen Freunden Gesagte zu 
macheu, die während der letzten Wahl geholfen, das 
stolze Banner, auf dem "Tippekanuh und Tyler tuh" 
eingeschrieben gewesen, siegreich durchzuführen. 

(Sitte Stimme: "Nein, nicht Tyler tub!") 
Ja, ich sage, "Tyler tub," und das Motto ist gebei-

ligt—ist gesequet in dem Andenken jener glorreichen 
Armee, welche unter diesem Zeichen zum Siege mar-
schirte. — Eine etwas lange Rede von Hrn. Stanly 
schloß mit folgendem Satz: "Mein Freund von Ten-
«esse (Hr. Arnold), — den ich immer noch, so lang ich 
kann, Freund nenne, obwohl ich bekennen muß, daß ich 
feine beute Morgen gehaltene Rede, kanm als die eines 
politischen Freundes betrachten kann, dennoch kann er 
mich der großen politischen Dienste nicht vergessen mach-
en, die er unserer Sache leistete—men: Freuud sagte, 
er sei willeus, den Präsidenten denLoco Focos zu über 
aeben. Ihn übergeben ? warum und wofür? Hat der 
Präsident die Wbiggrundsätze aufgegeben ? Hater tr 
gend eine Neigung gezeigt, feine Verbindung mit der 
Partei, die ihn ins Amt setzte, abzubrechen? Ich babe 
noch nichts der Art gesehen. Hat er seine gute Whig-
grundsätze aufgegeben ? Ich sehe keinen Fall der Art. 
Der Herr sagte, ich hätte nicht dieMa cht, t h n aus der 
W hi g kirch e zu lesen. Wohl, mein Herr, ich habe 
diese Macht nickt. Auch kann dieser Herr, und "kein 
Whig," wie er einer ist, den Präsidenten John Tyler 

.Mis der Wlngkc.che lesen. 
u . (Arnold. Er hat sick selbst hinausgelesen.) 
>: i Stanly erwiederte, erlabe keinen Beweis einer sol-

chen Sache. Er glaube dei Präsident habe nichts gethan, 
um alles dies zu vergewissert!. 

(Arnold. Dann müssen Sie Glanben haben. Berge 
. versetzen zu können. Z 
. Der Herr liebt das Andenken Harrisons. Wenn nun 
General Harrison das war, was der Herr von ihm 
jagt, nemlich, wohltätig, gutherzig, patriotisch,* tapfer 
und aufrichtig, sollen wir uns dann nicht erinnern, daß 
John Tyler seine persönliche Achtung besaß ? Sollten 
wir dies vergessen? 

(Hier mischte sich Herr Arnold in die Debatte nnd 
erklärte, daß Niemand bessere Gefühle gegen Herrn 
Tyler gehegt habe als er ; daß es seine Brust mit un-
aussprechlichen Schmerzen erfülle seine Meinung über 
ihn zu ändern. Allein ganz gewiß sei es, daß wenu 
sein geliebter Freund Wilhelm H. Harrison. Zeuge des-
sen hatte sein können, was bereits vorgefallen, seine 
Gefühle einem Gleichen unterworfen gewesen sein 
würden, und er würde dasselbe gethau haben.) 

Ha, das kommt von einem, der sagt, er sei "kein 
Wbig." 

Arnold. Es kommt von einem Freunde seines Lan
ces. 

Herr Gentry erinnerte Herrn Stanly, daß Herr Ar-
nold nicht sagte, er sei kein Whig, sondern kein Partei-
mann. 

ne Anwesenheit bei der Versammlung, welche die Ursa-
che dieses Schreibens war; und wenn ick mich nicht 
gänzlich tausche, durch persönlicheUnterredunA mit mir. 

Herr Stanly widersprach. 
Nun, Sie haben wenigstens einen andern Brief in 

ihrem Betttze, der die Sache vollkommen erklärt. 
Stanly Und von welchem ich noch keine drei Zeilen 

gelesen habe. 
Sic sollten ihn aber gelesen haben, ehe es anständig 

war, den vorhergehenden Brief zu dennnziren. Ich 
will es erklären ; nicht wegen mir, denn ich nehme die 
ganze Verantwortlichkeit des Briefes auf mich. Für 
mich selbst bekenne ich und erklär? es von den Dach-
ern der Häuser, daß ich auf das Betragen des Präsi-
d e n t e n  T y l e r  a l s  a u f  d i e  s c h ä n d l i c h s t e ,  d i e  n i e -
d e rtr acht ig st e Verrätherei sehe. Und wenn sein 
zweites Veto kommt—und kommen muß es—dann wol-
(en wir sehen, wer aufzustehen wagt, ihn zu vertheidi-
gen. 
In diesem Sinne fährt Herr Betts noch eine Wette 

fort. Es würde jedoch von der Geduld unserer Leser 
ztt viel gefordert sein, alle seine Sckntähttnqen gegen 
den Präsidenten hier-auszutifcheu. Wtr schließen daher 
diesen schon zu langenGegenstand mit dem mehrberühr-
ten Herrn Botts. 
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der zur Sprache zu bringen. Hr. Aay sagte er wolle 
in demselben Tone antworten, daß ein Mangel von 6, 
7, 8, oder 10 Millionen im Schatze sei, und deßwe et 
für zusatzliche Einkünften zu diesem Betrag gesorgt wer
den müßte. Er dächte die Frage wäre, ob Thee und 
Kaffee betart, oder ob die Crompromis Acte gewaltsam 
gebrochen werden solle. Dieses zeigt deutlich genug, w 
Hr Clay hinaus will. Die Wegnahme der L mdeinkünf 
ten aus der Schatzkammer, und die verschwenderische 
Geldverwillignngen dieser Sitzung, die sich, mich Clays 
eigenem Bericht, auf beiuahe 6 Millionen Dollars be-
laufen, zusammen mit der Gründung einer National 
schuld von 12 Millonen, welche in der nächsten Sitzung 
vergrößert wird, macht es vollkommen klar, daß der 
Impuls des hohen Tariffs auf Hrn. Clay beruht, wo 
durch derselbe den Norde«, der zu Gunsten eines hohen 
Tariffes ist, auf feine Seite zu bringen gedenkt. Die 
bescheideneAnzeige, die er von dem Kampfe der nächsten 
Sitzung wegen Thee's und Kaffee's auf der einen Sei-
te, und des Umsturzes der Compromis-Akte auf der an-
dern, durch einen Tariff von 20 Prozent :'d valorem 
macht, umfaßt nicht, gemäß seiner eigenen Atisematr 
Versetzung, das Wesentliche der zubeseitigenden Schwie-
rigkeit. Hr. Clay sagt, daß 6, 7, 8, oder 10 Millionen 
nothwendtg seien, um die erforderlichen Einkünften 
heranszubrinaen. Der Tbee- und Kaffeetar würde, 
seiner eigenen Berechnung zufolge, nicht mehr als drei 
Millionen deu Mitteln der Schatzkammer beifügen. 
Die Entbehrnng dieser Bedürffiüsseu zusammen mit 
Mucker, Salz nnd anderer Artikeln, die zu den ersten 
Notwendigkeiten des Lebeus gehören, und die durch 

Pr- A. Jones hat eine Art Bombenkugeln erfunden, 
^ie von gewöhnlichem Blech gemacht und mit einer 
Komposition gefüllt sind, die sich selbst entzündet, sobald 
>ie Kugel den Gegenstand trifft, auf den sie abgefeuert 
v>cr geworfen wurde. Er hat mit denselben Versuche 
v, Washington angestellt, die sehr zu Gunsten der Er-
üuduug sprechen ; allein leider hat sich damit ein Ereig-
liß zugetragen, welches der Einführung dieser Kugeln 
-in vielleicht unubersteiglichesHiuderniß entgegenstellen 
möchte. Hm Bright, ein Zeugschmiedmeister in der 
Navy Aard zu Washington, war eben im Begriff eine 
der Bomben zu füllen, als sich die Fnllnng"entzündeter 
nnd den unglücklichen Mann zerschmetterte. Sein 

linken Arm wurde ihm vom Leibe geriffelt, seine Ein
geweide lagen im Zimmer umher und sein Kopf war 
schrecklich zerstümmelt. I 

0—— 
Die Liste der Orte, in denen man den Präsidenten 

durch Verbrennen oder Hängen seines Bildnisses öffent-
lich zu beschimpfen gesucht hat, weil er die Bankbill mit 
seinem Veto belegte, hat sich einigermaßen vervollstän» 
digt: 

1. Washington, D. C; 2. Nashville, Tenn.; 3. 
Louisville, Ky.; 4. St. Louis, Mo.; 5. Circleville, 
O.! 6. Elkton, Md. 5 7. Warsaw, Ky f 8. Russelvil-
le, O. 

Die Merchants Bank zu Baltimore ist durch eine 
falsche Anweisung die sie neulich «tsKahtte,1um 30>000 
Doll, betrogen. ^5 > 

Wo Freiheit wohnt, da ist mein 'Saterland! 

Canton, Freitag den 24sten September 1841. 

G e r m a n  B a n k  o f  W  o  o  s t e r .  —  D i e s e s ,  e r s t  
vor Kurzem zerplatzte Lumpeninstitut, hat über $109, 
000 ihrer Noten in u ttserer Gegend, noch kurz vor sei-
item Ende, ttt Umlauf gefetzt, die sich meistens in den 
Händen utiferer Bauern, Handwerkern und armen 
Taglolmern befinden. Es laßt sich daher leicht erklä
ren, was die Urfache war, daß die Mafsillon-Spekulau-
tett, ihr vor der Wahl gegebenes Versprechen, einen ho
hen Preis für den Waiden zu bezahle«, dem äussern 
Anschein nach hielten. Wahrscheinlich stehen sie in sehr^is'lO Mill.! 
enger Verwandschaft, oder wenigstens in genauer 25c*bcit nächsten Congreß bringen, 
kanntschaft mit diesem Bank-^ttiNpeu-Iustitttt und wuf-
sten schon zum Voraus, welches Schicksal dasfelbe tres-
fett würde. Sie boten einen ho!?eu Preis für deu Wai-

die letzte Tariffbill mit einer Tare von einem viertel ih- _ , ̂  ^ 
res Werthes belastet wurden, würde die Compromise. General Scott hat an der nördlichen Grenze noch 
keineswegs retten. Sie muß gebrochen werden, um!'"chts fitr den Säbel zu thnn bekommen. Er besuchte 
die drei, vier, fünf, oder sechs Millionen aufzumachen,^^ Buffalo aus den Nlagarafall und ist dahin zurück-
welche zu der Fehlsumme erforderlich sind, die nach der j gekehrt. 
Betaruug von Thee und Kaffee, zu decken übrig bleiben. 

Was für herrliche Talente haben nicht Hm Clay! Die Fabrikstadt Lowell in Massachusetts wurde neu-
und seine Anhänger, während der kurzen Zeit ihrer lich von einer großen Fenersbrunst Heimgesucht. Mehr 
Herrschaft, an den Tag gefördert! Auf der einen Sei-!als 50 Familien, meist aus irländischen Arbeitern be-
te gaben sie die Mittel der Regierung aus den Händen'stehend, verloren dabei Obdach, Kleider und Hansge-
der Schatzkammer, und auf der andern verursachten sie! räth. Mehre Werkstätten brannten gleichfalls nie-
bedeutende Unkosten, indem sie ein Anleihen von 12 der. 
Mill, machten, welche vorgeblich nothwendig waren, 
um für dasersteIahr ihrer Regierung durchzukommen, 
obgleich Van Buren 20 Mill, hinterlassen hat, um den 
ab'g eschatztett Ausgaben von 19 Mill begegnen zu köu-
nett- Trotz dem, daß die gegenwärtige Regierung mit 
20 Mill gewöhnlicher Einkünften ausgerüstet war, 
nebst der Anleihe von 12 Mill., so würde, wie Hr. 
Clay in der Debatte vor einigen Tagen sagte, dennoch 
nicht e i n Dollar in der Schatzkammer beim Beginn 
des nächsten Irhres sein. Eine neue Anleihe von 3 oder 
4 Mill, ist daher beabsichtigt, nebst einer Tare von 3 

Und das b«"i 3t man die Tariffrage vor 

0-

Wir sind beauftragt den Namen von Herrn C. Pal-
mer von Canton, als Candidat für das Cauuty Schatz 

zeu und zogen dadurch die verdachtlosen Bauern an, die Amt ztt publiziren, indem es der Wunsch vieler Burger 
dann auch, hoch erfreut über das Herannahen der bes- beioer Parteien dieses Canutys ist. 

0 sent Wbig-Resorm-^citen, eiligst ihren Waizeu nach 
dem Massillouer Markt brachten, und von $1 bis zu 
$1.29, für das Buscht in Wooster Bankno
ten erhielten. Daß sie betrogen wurden und größten 
theils für den diesjährigen Ertr ig ihrer saueren Mühe 
und Arbeit nichts als werthlose Papierschnitzchen haben,^ l 
haben die Bauern -«der j„ spät auSgefnnden,, mederqelA-und schon am nächsten 

Präsident Tvler'6 Cablnet 
Als Folge des großen Wirr - Warrs ttt den Whig-

Reihen zit Washington, Halen alle dieGlieder vonPrä-
sident Tylers Cabiuet,mitAusnahme desStaats-Secre-

am letzten Freitage ihre 

Es ist uns, sagt die Washington (Ga.) Gazette, 
eine Probe von Waizen zugekommen, dessen Kmner 
noch einmal so groß und schwer und die Aehren zwei
mal so lang sind, als die des gewöhnlichen Waizens. 
Diese Getreide war auf dem Lande des Obristen 
Clark Taylor in Oglethrope Caunty imStaate Ge
orgien gebaut und zwar von Samen, der von der 
Insel Ceylon eingeführt und Durch Cougreßmitglie-
der in allen Staaten vertheilt war. Die LandwirtHe 
können versichert sein, daß dies keine Maulbeer- oder 
Florida-Kaffee - Spekulation ist, sondern wirklicher 
guter Brodstoff, und wir rathen ihnen, ihre Auf
merksamkeit darauf zu rich ten.-Ha den unsere Ohio 
Landwiilhe keinen Samen der Art von ihren Con-
greßmannern erhalten ? oder warum hört man sonst 
nichts von dem Erfolge in diesem Staate? 

Sehr wohl, wenn er kein Parteimann ist, kann er 
auch »ichtzurWliigpattftei gehöre». Eine herrliche 8* Thurm dieser Lumpen-Anst.l-sind nun g-schwssen „nb | S*'^ te'Knl' mil fofaenben 
gikdies! Wie er kein Parteimann und doch von der mit teuflischem Lächeln blicken die Directoren derselben W 6cr Pnijtdcnt die icdigcn Steven mit folgenden 
Wbigvartei sein kann, ist eine für mich zu verfeinerte^ auf ihre nun jammernden Opfern, die halb verzweifelt 
Abstration. . dem Bankhause zuströmen, in der Hoffnung weh irgend 

Nach einem heftigen Angriff aufCave Johnson, Wei- einen Werth für die vvn jenen futberu Herrn ausge-
se von Virqvnett und einen Repräsentanten vonJllino-' stellten Schuldscheine in Besitz nehmen zu'kdnnen. Lie-
is fuhr Herr Stanly folgendermaßen fort: Ifcrt diese Xbatfnche nicht hintänettich Beweis, daß diese 

Mein Freund von Indiana, Herr Proffit, hat, ich betrügerischen Anstalten nur dem Lande und der arbei-
gebe es zu, herrliche Dienste für nnfere Sache in sei- tenden Klasse zum Schaden gereichen? Und doch gibt 
nem eigenen Staate geleistet. Er hat hart gearbeitet es Leute, die zu diefer Klasse gehören und eifrige Vcr-
(obwohl er jede Nacht bei mir faß undDocumente fran- theittger folcher sittenverderbenden Institute sind. Wie 
kirte, fo ahnte ich doch feineGegenwart nicht); er konn- kommt das? Die einzige Weife, wie dies zu erklären 
te aufs Verzweifeltste für Tippekanuh frankiren ; und ist, ist die: entweder sind solche Leute zu dumm, um 
wenn er focht, fo konnte er besser fechten, als irgend ein!die Schädlichkeit diefer Institute einzusehen, oder sie sind 
Mann, den ich kenne. Allein er war ebenso unvorsichtig feile Betrüger und willenlofe Creaturen jener an der 
in feinem Eifer, als mein Freund von Virginien neben j Spitze stehenden Bankherrschaften. Wir würden einer 
mir 5)err Botts, der einen Brief fthreibt, den eine fste# i folchett Anstalt, befätze sie nur einigen moralischen 
sige Cabale sich zu verschiffen und gebrauchen weiß—IWerth, herzlich gerne Gerechtigkeit widerfahren lassen; 
et« Privatbrief—als ein Zengniß, daß die ganze Whig 
partei die neinlichen Gesinnuugen wie der Schreiber he-
ge. Diese Beschuldigung ist so falsch wie die Hölle. Ich 
weiß der Herr von Virginien braucht keinen Vertheidi-
aer ; er ist fähig seine eigene Sache zu verwalten. Er! 
ist eifrig und manchmal ein Bischen stürmisch, und ich 
wünschte er besäße ein wenig mehr vvtt-deWVhig-Milde 
und Artigkeit. 

Arnold. Etwa so viel wie Sie. . 
Ja, nnfere, meine und die der Whigs imAllgemeinen 

k(«Oelächter.) Wenn es dem Herrn beliebt folcheBriefe 
zu fchretbett, fo ist dies fein eigenes Gefchäft. 

Botts.—Mit welchem Rechte beklagt sich der Herr 
von Nord Carolina über mein Briefschreiben, wenn der 
Brief wie er fagt, ein Privatbrief ist? 

Ich befchwere mich nicht über des Herrn Brief. Ich 
verneine blos, daß er ein Erponent der Ansichten und 
Gefühle der Whigpartei fei. Ich habe mich nicht über 
feinen Brief beklagt; allein ich kann es thun, wenn er 
es haben will, u. s. w. 

Nach einer langen Diskussion über Whiggrundsätze, 
behauptet er, daß wenn johtt Tyler sich von denWhigs 
trenne, er fallen müsse, und schließt mit der Bitte an 
H?rrn Prüfst', in das Ghigaleis zurückzukommen. 

Hjrr erh )b nh, itrn üch zu erklären. Er sagte, 
daß er nie ttt seinem Leben mehr aufgeregt gewesen sei; 
denn er sei völlig überzeugt, dast sein Freund von Nord 
Carolina, H.'rr Scanty, keine G-'legenheit vorüberge-
hen l'ssi, irgend Jemanden eins zit verfetzen; er zanke 
sowohl mit Freunden als mit Feinden ; deswegen follte 
er auch nif)t besch veren, wenn andere i')M mit 
gleichem Miss" messen: 7 

Stanly. G1rv:f? nicht, wenn ich es verdiene. 
Nun w)bl, wean der Herr alle ZnrechtweisUtfgen er-

hält, die er verdient, dann bleibt sicherlich nicht viel 
von ihm übrig. 

Stanly. Es ist nicht so viel an mir [Gelächter] 
5ch bekenne, daß ich im 'lugenblick etwas aufgeregt 

wurde, denn ich nur fei>r überrascht — überrascht über 
die Ausdrücke, deren er sich über m.'inen Brief bedien-
te- It) erhebe mich nicht um dieftn Brief zu vertheidi-
gev, od^ die Beschwerden über denselben zn denuuzi-
ren. Der Herr überraschte mich, veil er dieBerhältuif 
ft kannte, «mer denen er geschrieben worden, durch sei-

allein, da weder die eine noch die andere gnteEigenschaft 
sie ziert, fo können wir nicht anders, als das Volk vor 
dergleichen heilloftn, von Grund aus verdorbenen In-
stitnten zu warnen. Wir denken, die Augen follten ihm 
längst fchon geö./'et fein, indem es der Beweise zu viel 
hat, wie fchlecht die Banken auf Industrie uud Morali-
tat des Volkes wirken. So lange das Volk der Verei-
nigten Staaten die Regulation ferner Geldangelgenhei-
tett folchett hetttofett Systemen anvertraut,' fo lauge 
wird es dem Wechsel von guten uud fchlechten Zeiten, 
dem Betrng und der Verarmung ausgefetzt fein. 'Wenn 
die Behauptung, daß ttnfer Gold und Silber nicht hin
reicht, um unsere Handelsgefchäfte zu betreiben, ge-
gründet ist, fo sind wir mit Recht ein armes Volk'zu 
nennen. Banken können uns aber nie aus diefer Ver
legenheit helfen; im Gegentheil, sie verschlimmern 
das Hebel und bereiten eine , rmliche Niederlage. Wir 
müssen ein anderes Mittet ergreifen, um dtefeni Uebel-
stand abzuhelfen, und der Weq zu diefem Mittel ist Be-
Kränkung der Ausgaben im Staatsdepartemente, Ver-
meidunq der Staatsschulden, Beförderung der Jndn-
strie und Abschaffung des Lurus. Es ist überhaupt ein 
fchlimmes Zeichen, wenn eilt freies Volk zu lurids wird; 
es eilt alsdann gewöhnlich mit Riefettfchritttett dem 
Untergange feiner Freiheit entgegen. Die Weichlich
keit und das Wohlleben fcheint jetzt fchon zu tief Wur
zel gefaßt zu haben, alsdai? keine üble Folgen für die 
lange Daner nnferer-Repnblick zn fürchten wären. Der 
Beweife znr Bestätignng diefer Thatfache hat es zu viel 
um sie in intferm heutigen Blatte alle aufzählen zu 
können. Nächstens mehr über diese Gegenstände. 

Ernennungen, die zwar überhaupt zur Whtg-Partei ge-
hören, jedoch über die meisten öffentlichen Fragen mit 
den Demokraten übereinstimmen : 

W a l t e r  F o r w a r d ,  v o n  P e n n s y l v a n i e n ,  S e -
cretär der Ver. Staaten Schatzkammer, an die Stelle 
von Thomas Ewing, abgedankt. 

J o h n  M '  L e a  n ,  v o n  O h i o ,  S e c r e t a r  d e s  K r i e g s -
Departements, an die Stelle von Bell, abgedankt. 

A be l B. Up schn r, ein ausgezeichneter Richter 
von Virginien, Secretär der Seemacht, an die Stelle 
von George E. Badger, abgedankt. 

H u g h  S .  L  e  g  a  r  e ,  v o n  S ü d - C a r o l i n a ,  G e n e -
ral-Anwald der Ver. Staaten, an die Stelle vonJohn 
I. Crittenden, abgedankt. 

C a r l  A  W i c k l i f f e ,  v o n  K e n t u c k y ,  G e n e r a l -
Postmeister der Ver. Staaten, an die Stelle vouFran 
eis Granger, abgedankt. 

Nur Herr Webster vom alten Cabinet hängt seinem 
Amt an—obgleich es allgemein geglaubt wird, daßPrä-
sident Tyler auch diesen herzlich gern los wäre. Das 
Reich ist nneins, und wenn ein Schiff am Sinken ist, 
so verlassen es die Ratten ! 

0 
D e r  F l e i s c h »  u n d  B l u t r e g e  n . — E i n  N a -

turkundiger, Benjamin Hablowell in Alexandria, hat 
vor wenigen Tagen in Bezug auf diefes m e r k w ü r-
d i g e Ereiguiß eine Mittheilung gemacht, die dasselbe 
auf eine ganz natürliche Art erkläret. Er fährt nämlich 
mit Hittroeifimg auf mehre der bekanntesten NatUrge-
schichten an, daß verfchiedene Gattungen Schmetter-
linge, (Lr;pifl'.<tte >) wenn sie aus der'Puppe kriechen 
eine rothe Flüssiqkett hinterlassen, welche schon einige 
Mal, wo ihre Anzahl bedeutend war, zn einem förmli-
cken Regen angewachfen ist. Im 1553 ereignete sich in 
Deutschland, fo wie im I608ttt Frankreich g.inz dassel
be und die ersten Naturforscher stimmen mit der Erklä
rung des-Blntregens überein. Das Fleifch, das hier mit 
dem Regen fiel, rührt ohne 1 weifel davon her, daß die 
Infekten bei ihrer Enthüllung starben und mit demBln-
te zur Erde fieleu.-Der Aberglauben hat diesen felteiten 
Vorfall als etwas ganz Übernatürliches, als eine 
schreckliche Deutung bevorstehender Erreiqnisse angese
hen, der hiernach doch ganz natürlich.unb leicht erklär
bar ist. 

An dem Revenuegesetz wurde, auf Vorschlag von Hrn. 
Woodbury, eine wichtige Veränderung vorgenommen. 
Es wurde nämlich bestimmt, Thee und Kaffe, nicht, wie 
im Entwarf stand, mit 20 Prozent Abgaben vom 
Berthe zu belasten, sondern zollfrei einpassiren zu las
sen 

Am Schlüsse der Debatte über die Revennebill sag
te Herr Calbonu, daß Herr Clay während der Debatte 
'on dieser Bill zum wiederholten Male als eine tempo-
rare Masregel gesprochen habe. Er wolle ihn daher im 
Tone der Höflichkeit fragen, ob er beabsichtige die Ta-
riffangelegenheiten bei der nächsten Congreßsitzung wie-

E m ig ra t i o tt.—Charles Oakely, Er-Commißär 
für den Staat Illinois, von England schreibt aus, daß 
er im Begriffe steht, 50, bis 100,000 Eni tische Aus
wanderer nach Illinois zu senden, und daß er alsbald 
auch zu ähnlichem Zwecke nach Deutschland sich verfu
gen werde. 

0 
B r  i t  t  i f c h e  D e s e r t e u r e  .  —  D i e  b r i t t i s c h e n  

Soldaten scheinen die Freiheit dem sklavischen Solva-
tenwesen vorzuziehen, denn das Desertiren derselben 
in das Ver. Staaten Gebiet nimmt immer mehr über-
Hand,ohne daß ihreBeHörde imStande sind, diesemEin-
halt zu thuu. Aus Lapraire desertirteu in der vergange-
neu Woche 18 Soldaten und ein Fünftel der Garniwn 
von Brenton kam mit ßa<t und Pack in Plattsville an. 

Die in Neuyork gebaute russische Dampffregalte 
"Kamchatka" machte neulich die erste Versuchsrei-
se von Neuyork Poughkeepsle. Die Maschinerie und 
die Form des Schiffes bestätigen die Hoffnungen, 
welche die Erbauer davon hegten, vollkommen. Ob
gleich man während der Reise nie die volleKraft des 
Dampfes benutzte, so fuhr die Fregatte doch meist 1) 
bis 9i Seemeilen in der Stunde. Sie wird, wie es 
heißt, noch in diesem Herbste mit einer Bemannung, 
von denen der größte Theil Europäer sein sollen, 
nach St. Petersburg abgehen. 

Die Gegend von Rochester, im Staate Neuyork, 
wurde am 2£)sten vorigen Monats von einem gewal
tigen Hagelwetter heimgesucht. Die Körner fopen 
so groß wie Musketenkugeln gewesen sein und nicht 
nur unter den Fensterschreiben, sondern auch unter 
den Feld- und Gartenfrüchten große Verwüstung 
angerichtet Habens 

Der Charleston Mercury vom 27sten v. Monat 
berichtet, daß die Subscriptionslisten der Campag-
nie, welche sich dort gebildet hat, um eine directs 
Dampfschiff,ihrtsverbindung zwischen Charleston 
und England in's Leben treten zu lassen, gefüllt und 
es unterliegt nun keinem Zweifel mehr, daß Charles
ton in dieser Hinsicht Philadelphia und Baltimore 
zuvorkommen wird. 

V o m  A u s l a n d 7  

f t s ch la n d.—Die Muslkfeste gvwinnsn 
auch im Niederdeutschland eine immer größere Aus« 
dehnung. Sehr glänzend ist das zu Hamburg am 
7. und 8. Zuli abgehaltene auegefallen. Als erfreu, 
liches Zeichen der Zeit und einer immer tiefer wurzeln-
den nationalen Gesinnung muß bemerkt werden, daß 
das mit der größten Begeisterung vom ganzen Pub-
ltkum gesungene Lied Arndts: "Was ist desDeut-
sch^n Vaterland,mit einem dreimaligen Lebehoch 
aufDeutschland beendigt wurde.-Aus Braunschweig 
schreibt man, daß kürzlich in der benachbarten kleinen 
^tadt Peine im Hanovcrschen etwa 300 Schulleh, 
rer ein Gefangfest hielten, das im Freien stattfand 
Äm?lbend zogen die Sänger auf den glänzend er-
leuchteten Marktplatz, fangen dort patriotische Lie-' 
der, und schlossen Nachts eilf Uhr das Fest gleichfalls 
mit jenem Ztrndt'fchen Vaterlandsliebe, daß dieTau-
sende mit langem Jauchzen und Lebehoch beantwor-
r!£* 93U. Vaterlande überall an eine fri-
sche, bessere Zelt. V 

K ö l n, den Listen Juli.—Einen Beleg zurA'b-
ichreckungstheorle liefert dieThatsache, daß Hierselbst 


