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M» Frrihcir wohnt, da ifr mein Saterland? 

CcMtoit, Freitag den 8ten Oktober 1841. 

Demokralifcher Wahlzerrcl. 
Fur Jut r»iicntaitt: 

Enos R iffcnsperger, von Bethlehem. 
Für ^aunty-^ch^yinciftcr: 

Doc. R. H. McCall, von Waynesburgh. 
Für Schcriff: 

I. Brandon, von Plain Tsp. 
Für C.ninty.^oinmigioner: 

I. Bretz, von Tuscarawas Tst>. 
Für 

3' D. Brown, von Canton. 

Verschwörung der Secretare gegen den Prasi-
denken. 

k ^*rr en*et ff^ne vorläufige Auseinandersetzung 
oer Ursachen wegen der Auflösung des Cabinets mit 
diese« bedeutungsvollen Bemerkungen : 

"Noch wir die A' sicht des Präsideute«, mit seinem 
Cabinette den Narren zu spielen, oder dasselbe zu mis-
Inten, die Ursache daß ich mein Amt niederlegte. E s 
w a r e n  a n d e r e ,  u n d  e i n i g e  d a v o n  s c h o n  
ther vorhandene Ursachen, für solch eine 
Handlung von meiner Seite, welche Viele . ls biuret# 
chenb fur sich selbst betrachten, und die nicht übersehen 
werden dürfen. Allein es war möglich dieselbe zu er-
klären over zu beseitigen, und daher wurde nicht rasch 
darnach gehandelt. Die letzte Handlung des Präsiden-
ten jedoch, gab hinreichend Aufschluß von dem wahren 
Charakter aller andern Vorfallen, die vorder schon Be-

ene9fen oder Mißtrauen erzeugten. 
"Ich werde zu gelegener Zeit dieUrsachen weiter aus-

nnandersetzen, die mich zwangen diesen Weg einzu-
schlagen, und zu gleicher Zeit alle unter meine Beobach-
tung gefallene Ursachen aufzählen, welche die Tren
nung des Herrn Tyler von der Partei, die ihn ins Amt 
brachte, zur Folge hatten, und welche die Auflösung 
der Whig-Administration herbeiführten. 

2ch bin ehrfurchtsooll Ihr gehorsamer Diener 
J o K n  B e l l .  

Aus diesem Schreiben also erhellet, daß, ehe der 
Präsident sein Cabinet beleidigt hatte durch seinenWeg, 
d e n  e r  i n B e z u g  a u f  d i e  B a n k f r a g e  e i n s c h l u g ,  n o c h  e h e r  
v o r h a n d e n e  U r s a c h e n ,  h i n r e i c h e n d  f ü r  
sich selbst und nicht übersehrbar, dawa-
ren, welcbe die Auflösung des Cabinets herbeiführten. 
Diese Erff.mtng Öe*JC»r;i.Beff zeigt dü'Stelluüg, in wel
cher das Cabinet zu dem Präsidenten sich befand, wenn 
es einberufen wurde, um die wichtigsten Fragen, von 
welchen der Charakter des Präsidenten und das Schick
sal seiner Administration abhing, mit ihm inBerathung 
zu ziehen. Diese Ursachen von ernster Wichtigkeit—von 
größerer Beleidigung, als die Absicht des Präsidenten, 
m i t  s e i n e m  C a b i n e t e  d e n  N a r r e n  z u  
s p i e l e n ,  o d e r  d a s s e l b e  z u  m i s l e i t e n ,  
waren in dem Busen des Herrn Bell vergraben (und 
zweifelsohne, seinen College« mitgeteilt) schon zu der 
Zeit als [Herr Bell] er und seine Collegen eingeladen 
wurden, einem Präsidenten gegen welchen 
e h e r  v o r h a n d e n e  U r s a c h e n  M i s t r a n e n  e r r e g t  
hatten, durch Rath und TKat beizustehen. Herr Bell 
und seine Kameraden unternahmen es mit solchen Ge
fühlen gegen den Präsident, und ohne Anspielung over 
S u c h e n  n a c h  e i n e r  E r k l ä r u n g  d e s j e n i g e n ,  w e l c h e s  h  i  n #  

reichend für sich selbst VOJLr (falls man nicht 
genügend Ueberzeuqnug hatte, n n seine Connection 
mit ihm abzuschneiden): dem in Verdacht stehenden 
Präsidenten mit ihrem Rath an Allem, was feine Ekre 
als Mum und sein Interests als Staatsmann betraff, 
beizustehen. 

Und wie ratheten sie ihm ? —Der Präsident h at, in 
seiner ersten Botschaft erklärt, dai er zu feiner Fhal* 
Institution, die mehr Macht besiste, als die des Collec 
tirens und der sichern A tfbero.ibruni und Verausga
bung der öffentlichen Einkünften, blos zufällig und ge
legentlich auf die Wechsel- uiib Handelsgeschäfte wir 
kend, seine Einwilligung geben könne. Er erklärte sich 
unumwunden gegen eine diskontirende Bank, während 
in Berathunq mir seinem Cabinete in Bezug auf das 
Substitut fitr den 5iscal-Aie«ten, den er znrückgewie-
sen und als tmcon(litutii>nett verworren h ttte, eine dis-
kontirende Bink tum wiederboltenMale in Herrn Liv
ing* Sche n t vsrg 'sbl gen warde Er erwiederte [wie 
Herr Ewing selbst sagt':] 

"Sprecht nicht v?n Herr« Evings Bill zu mir; sie 
enthält jenen verb ißten Zug eines Lokal - Diskontos, 
welches ich iit meiner Bnsliaft verworfen babe " Ich 
sagte alsdann zu Ihnen, "Ich zweifle nicht, mein Herr, 
daß das Hius, nachdem es Ihre Ansichten kennt, eine 
Bill, ge ttiß derselben, wird oif.reti, vorauZ, sezt, es 
fann über zeugt sein, daß sie dem Zwecke der Schatz? im-
«er entspricht und dem Lande au6 der Verlegenheit 

hilft." 
Aufviese Weise'lso «'bete sich Herr Cwinq dem 

Präsidenten um seine eigene Maas ae( vorzus.bla ien. 
indem er die Versicherung gab, daß dieselbe von der fö, 
deraltstischen Mehrheit angenommen wurde, wenn sie 
Um Zwecke der Schatzkammer entspreche »nd demLau-

de aus der Verlegenheit helfe. Der Präsident hatte je 
doch keinen eigenen Plan, frug aber Herrn Ewing, ob 
er nichts vorschlagen könne, das in Uebereinstimmnng 
mit seinen früher ausgesprochenen Ansichten stände 
Heri Ewing unternahm es, und sagte zu dem Präsi 
denten: 

"Ich verstand Sie, als seien Sie von der Meinung, 
daß der Cougreß einer Bank, die ihren Sitz im District 
Columbia hat, den Freibrief ertheilen solle. An diesem 
willigten Sie ein. Daß eine solche Bank authorisirt 
sei, Diskonto- nndDepositenämter in den verschiedene» 
Staaten, unter derenEinwillignng zu errichten; zu die-
sem erwiederten Sie: 

"Nennt nicht Diskonto: es ist die Quelle der ab-
scheulichsten Verdorbenheit gewesen, und ist dur.taus 
unnöthig, um die Bank zu befähigen, ihren Pflichten 
gegen das Land u,»d die Regierung nachzukommen." 

Drei Mal, also,verwarf der Präsident mit Ernst 
und Nachdruck eine diskontirende Bank einmal, in fei-
«er Veto-Bolschaft, die über das .ganze Land verbreitet 
wurde, un? zwei Mal in seinen privat Cabinets-Bera 

Offiziell vom Prasioenten der Ver. Staaten. 
E i n e  ̂ r e f t l a m a t C o n .  

Da es der Regierung der Ver. Staaten bekannt 
wurde, da«3 verschiedene geheime Logen, Gesellschaften 
und Verbrüderungen der nördlichen Grenze entlang be-
liehen; daß die Mitglieder solcher Gesellschaften durch 
geheime Schwüre sich vereinigt; daß sie Waffen, Mu
nition und andere Kriegs-Materialien gesammelt und 
an geheimen Orten verborgen h -den; uno das ihre 
Absicht ist, die Gesetze ihres Vaterlandes dadurch ju 
übertrete», daß sie, sobald sich die Gelegenheit darbte-
tet, militärische und gesetzwidrige Ausfalle in das Ge-
biet eines Nachbarstaates zu machen beabsichtigten, ei-
nes Staates, mit dem dieVer. Staaten in Frieden sind; 
und da es bekannt ist, daß reisende Aufwiegler auf bei-
den Seiten der Grenzen die Zuammenkunft der Logen 
besuchen, und die Mitglieder derselben zu gesetzwidrigen 
Handlungen auffordern und anspornen : ujid da man 
weiß tw dieselben Personen von den Unwissenden und 
Gläubigen Beiträge sammeln, die sie su? ihren eigenen 
Nutzen verwenden, und sich dadurch mit ten uieorigste» 
Mitteln ernähren; und da sich ferner die ungesetzlichen 
Absichten der Mitglieder solcher Lo/-en dann Kund ge-
geben, daß man einen Versuch gemacht hat, das Leben 

thungen, und dennoch schoben diese Cabinet - Minister! und Eigenthum der Bürger von Cdippewa in Canada 
in Herrn Clays ursprüngliche Bankbill den 16tenjunto das brittische dahingehörende E'genthum zu zerstö-
Gruudabschnitt, wonach die Corporation authorisirt,reit: Deßhalb erlaße ich John Tyler, Präsident der 
wird sich mit Wechselhafte m befassen, das diskon- Ver. Statten, diese Proklamation, und warne alle jol-
tiren der Noten blos fallen lassend, und unter dieser ^nbeldenkelide Personelll von ^r. harten Strafe dle 

md-m (i, groe W», de» Einwurf... W'» 
sidenten zu begegnen, verpfändeten sie ihn zu chren^M^ Wandlungen in Anwendung gebracht werden ; 
Fieiinrcii im Congresse die Bill zu bestätigen ! !und daß.^wenn sie bei irgend einem gesetzwidrige« Ein-

Kem Glied in den beiden Hänsern des Congresses fall in Canada in die Hände der brittischen Gewalt 
wagte es zu läuguen, daß derFreibrief, eingesandt durch f llen, sie nicht als amerikanische Burger reklamirt 
das Cabinet, eine diskontirende Bank errichtet — eine werden sollen, wie sich auch, sie betreffend, diese Regie-
Bank, welche nicht nur ihr eigenes Capital einschifft, rung uicyt als Vermittler verwenden wird 
sondern auch alle Einkünfte der Union, welche ihr an-
vertraut waren. 

Ich fordere alle wohlmeinende aber verführte Per-
nett, die sich diesen Logc 

auf. solche ungesäumt zu 

Der Staats-Schaymeister Ohio's hat ein Circular 
erlassen, in welchem er die Einnehmer warnt, keinGeld 
von folgenden Banken für Abgaben anzunehmen, nam-
lich: Von der West-Union Bank, der neuen Bank von 
Circleville, der Bank von Cincinnati, der Farmers 
Bank von Canton, der Bank von SteubenvtUe, der 
German ^ank von Wooster, der Miami Erporting 
Compagnie, derLebanvn Miami Bank Compagnie, und 
der Illinois Banken. (Weltb. 

Die 3 Abolitionisten, Burr, Work und Thompson, 
die man zn Palmyra in Missouri fing, als sie im Be
griffe standen, Sclavc« zu entführe«, sind des ihnen 
znr Last elegten Verbrechens überfuhrt und verity* 
fheilt, 12 Jahre lang in der Zwangsarbeitsanstalt zu-
zubingen. 

Richter McLean hat seine Ernennung zum Kriegs-
fecretär nicht angenommen und will lieber Richter bei 
"er Snpreme Court bleiben. Die übrigen neuen Mit-
glieder haben schon ihre Aemter angetreten, oder stehen 
im Begr-ffe, es zu thutt. 

Der ,%rte \ in Florida geht mit ra'chen Schritten sei-
item Ende entgegen; viele Indianer haben sich den a-
merikanischen Behörden zur Auswanderung überlie
fert, nnd andere stehe« im Begriffe, etil Gleiches zu 
thil«! 

X 
Hente vor acht Tagen wurde die Herkimer Bank 

durch einen ihrer Clerks u n tue winzige Summe von 
$72,000 bestohlen, worunter sich $2,20J inGold befan
den. Ein Bevollmächtigter der Bank ist auf der Spur 
des Diebes und passirte diese Woche durch Buffalo. 

0 
Kriegsschiffe auf den Seen. 

Man war ungemein der Meinung, daß die englischere-
die sich diese« Scqcn an-cfd)(*n haben mögen, giernng Ausrüstung zweier Kriegs-Dampsschiff-

'ÖI V ' ̂  f.."<7,-h «r,/ auf dein Ertefee einem Vertrag znwider handle, der m ungesäumt zu ^eruissin, und sich alles Ali' |Q ,f , . f f, . ^ ahn** 

bank 
wie 
Congresses, , , . . . 
wurden größtentheils durch diesen Canal gearbeitet. ̂ alle diese gesetzwidri en -usanunenknnfte und VerHand 
Der schlimite Handel, sowohl in der Politik, als auch lungen vermeide, und die Regierung m _ der Ausrecht-
üt der kaurmän,tischen Spekulation oder wucherischen. .'unter. 
Geldschneidere, wurde durch das Wechsel - Diskonto 
getrieben. .(Fortsetzung folgt.) 

E i n  a l t e r  M c L e o d - F a l l .  —  I m  J a h r  1 7 9 4  
oder 95 wurde ei« Bürger von Vermont, Nainens 
McLean in Canada arretirt, weil er feindselige Absich
ten gegen die britischen Provinze« gehegt, und schon im 
Begriffe stand dieselben zu vollstrecken. Er wurde in 
Montreal verhört, verurtbeilt und gehangen, ohne daß 
irgend ein Versuch von Seiten der amerikanischen Re« 
gierimg zu seiner Befreiung . emacht wurde. Wenn 
das Nähere dieses Gerichtssalles zu bekommen wäre u. 
wieder veröffentlicht werde« kannte, man würve es in 
gegenwärtiger Zeit mit vielem Interesse lesen. 

Wechsel, Wechsel Wechsel! 
Im vorigen Ialre, vor der Präsidentenwahl, war 

das Schnattern. Geblöke, Geschrei und Brüllen der 
Whi.^s von "Wechsel, Wochsel, Wechsel," an der Ta-
gesordnnng. Sie haben nun W.'chs l genug gehabt, 
itud sind doch nicht zufrieden. Sie wählten—auf was 
für eine Weise wollen wir s tzt tttdit angeben—ihren 
Presidenten nnd Vic-eprästoenten. Der Präsident starb 
nach vier Woche« ; hier ist der erste Wechsel. Der Vi-
cepräsivent nahm seine« Sitz ein und ist nun Präsident 
der Ver. Staate«; dies ist der 2te Wechsel Die Log-
cabins, welche damals in allen Plätzen aufgestellt wa-
ren, sind in die Feuerflamme« geworfen oder begraben 
worden ; das ist der 3te Wechsel. Mehl ere Whigre-
Präsentanten im Congresse stimmten in den Hauptfra
ge« des Landes mit de« Demokraten übereilt; ein 4ter 
Wechsel. Präsident Tyler gab 2 Mal sein Veto zn ei-
nein Bankunthier; ein 5rer Wechsel. Hier mf stübre 
das Cabinet, bis auf den hellblauen Föderalisten Web-

: ster, auseinander, und brachte dadurch selbst Uneinig-
: feit rttto U-izufriedenheit in die whiggischen Reihen ; 
ei« 6ter Wechsel. Tyler bildete sogleich mit jurtinv 

! mtmg des Senats, ein neiie^ Cabinet; ein 7ter Wech
sel. Ganze Staaten fielen neulich wieder in die demo-
kratischen Glieder ein, als Indiana, Maine und Ver-
motu: o welch ein Schreck für die Whigs ! dies ist der 
8tr Wechsel. Ilm ttitit der Whigpartei einen nennten 
Wechsel zu geben, so fäll ige» wir vor, da derselben Log-
cabin, hard C'der und Coonskin nicht mehr anzustehen 

der Handlungen von Uebertretern der Gesetze, unter 
stützen. 

So erlassen zu Wasbinqto«, de« sinchund-zwanzig 
steil September A. D. 1841, oder im sechs-und-sechs 

!zigsten Jahre der Unabhängigkeit der Ver. Staaten, 
kraft meiner Unterschrift. 

I o h n T y l c r .  
Daniel Webster, Staatssekretär. 

0 
Der Mabisonian, welcher jetzt nicht mit Unrecht 

als die ofsicieUc Zei'ung del Regierung in Washing» 
ton angesehen wird, versichert Diß die Thatu. stan-
Oe, welche den Präsidenten v ranlaßten, die heute 
mitgetHeilt# Proclamation zu eiiujfen, das Nolt der 
Ver. Staaten in Erstaunen setzen würden, wenn 
man ihm die einzelnen Berichte Darüber votierte. 

Der Troy Whig meint, daß die verschiedenen Lo 
genlunb Verbindungen, worüber die Proclamation 
spricht, an 6 »Mo Mitglieder zählen und daß we
nigstens 5 !)()(> Mjn Truppen ei forderlich sein 
winden, die Ruhe an der Grenze aufrecht zu erhal
ten. Diese Ansicht ist gewiß übertrieben ; Doch be
kömmt Die Grenze von Tage zu Tage ein beunruhi.-
genderes Ansehen.—General Scott ist »o; läufig 
nach Washington zurückgekehrt. 

2 .ins den übrigen Seen halten. Er enthielt aber den 
Vorbehalt, daß derselbe als aufgehoben zu betrachten 
sei, sobald eine oder die andere der Regierungen 6 Mo
nate vorher aufkündigen würde. Im November 1838 
machte die brittische Regierung dem Präsidenten der 
Ver Stnaten die vorbeHalteneAufküudigung, und dem-
gemäß hat dieselbe das Recht, so viele Kriegsschiffe zu 
bauen, als sie will, ohne einen Vertrag zu verletzen. 

Sie h.7t nun zwei starke Dampfschiffe, die öfters an 
Buffalo Stadt vorbei paradiren, wahrend es unsere 
Regierimg, wie aus authentischer Quelle verlautet, 
noch nicht für nöthig erachtet, die fur die Erbauung ei
nes Krieg^stlnffes durch den Ertra-Congreß bewilligte 
eumme zu venveudcu. Wai>rscheiulich wartet sie bis 
tie Britten uns gezeigt haben, datf sie auch Kanonen 
auf ihren Dampfs oiffen Haben, und beweisen, daß sie 
Kugeln schiessen kdnuen. lWelb. 

Der Präsident Hat unterm 28* Sept. ein Schrei-
,be« an Den intenmistischenzGeneral-Postmeister er
lassen, worin er befiehlt, Dajj alle Postbeamten 
schleunig zur Verantwortung gezogen werden sollen, 
Die ihr Amt zu politischen Zwecken mißbrauchen. 
Auch schärft er ihm auf's Strengste ein, feinen Her, 
ausaeber einer politischen Zeitung zu einem Amte 
im PostDepartemenr zu befördern. Man steht, cr ist 
in Ernst; Deßhalb müssen Die Herren Postmeister 
Acht geben, wie sie Die Politik handhaben, sonst 
wird ihnen auf die Finger geklopft. 

Die Waizenernte soll in der Region westlich von den 
großen Seen so reichlich aufgefallen sein, daß man in 
Chicago erwartete, daß von Zeit des Aufbore,js der 
Schiffahrt anf den Seen bis zitrSröjfitimg in nächstem 
Frühjahre 400,000 Büschel Waizen aufgestapelt sein 
würden. 

• Ueber das Ergebnis? der Wahl in Maine bemerkt der 
"National Intelligencer" : "Es gehört sich, eine Wa-
tcrloo-Nie^erlage einzugestehen und nichts weiter dar-
über zu sage« !" 

Sännntliche Geldansgaben, welche vom Congreß in 
der Ertrasitzilng bewilligt wurden, belaufen sich auf 
5,034,740 Doll', und 2 Crs. hast 4 Mill. Doll, da-
von sind für die Landarmce und die Seemacht ausge
setzt. 

—0— 
Herr Clay schätzt die diesjährigen R?gierunqsaus-

gabeu auf 16 Millionen höher, als die Einkünfte der 
U n i o n  b e t r a g e n , — H e i ß t  d a s  R e f o r m ?  

0— 
Hr. Francis I. Grund, früher Herausgeber des 

"Pennfylvanifchen Deutschen", ist vom Präsidenten 
zum amerikanischen Conful in Bremen ernannt 

Letzten Samstag verliert cer Great Western New-
Aork und nahm $300,000 in Specie mit. 

Hr. Carl Pfaff, Eigentümer des deutschen Caffee-
, . Kaufes zu Boston, wuroe neulich, dem sogenannten "ge

meinen, daß sie dieses Jahr dieselben Wörter herum- streiften Ferkelgefetze" zufolge, in Auklagestaus gefetzt, der lelzteu 4 Monate 13 Damvffchiffe 
drehen, von hinten zu lesen anfangen und jii ihrem weil er geistige Geträuke, ohne gehörige Liceuz geuom-meisten mit werthvollen Ladungen. 

men zn haben, verkauft haben sollte. Der Proceß er-. 
regte, wie alle^deranige Fälle unter diesem sonderba-

Zwischen New-Orleans und St. Lonis sind innerkalb 
versunken, die 

Schlachtrufe wählen möge ; welches dann folgender
maßen lauten wird : nibac ; droh re lic ; none nik* ; 
dies ist chaldäisch und bedeutet: "Unsere Spekula
tionen sind vereitelt: das Volk hat gesiegt; verdammt 
den Wechsel!" 

E i n  B i l d  v o n  H e ttrjfr Clay. — Der 
fnrchtlose Vertheidiger demokratischer Grundsätze, I 
Randolph von Virgliiieu, machte als Senator 
int Congresse, im Jahr 1825, folgende Bemerkungen 
über den jetzigen Auf ihrer der W i'gvartei, der damals 
Staats - Sekretär unter der Verwaltung von John 
Quincy Adams war. Es ist uns nie etwis vorgekom
men, das den Ausdruck der bittersten Verachtung in 
ähnlichem Mrße wiedergäbe. Das Duell zwischen 
Clay uu? Rrtdolth war die Folge dieser Bemerkini
gen "Dieser Me isch—(Mciift heif, ich bitte um Ver
zeihung)—dieser Wurm - (vergebt mir die Beleidig 
mig, kleine Thierse:!)—nis dem Ra hen der Nieder-
trä.iuiikeit auf der Erde gespieen—erhob sich über 
den Kreis seiner Bestimmung ; denn er erhob sich zur 
Oese li'chaft ser S (v-i'te- Ei» Z tat -tbit günstig u. 
grausam q.'gen uns -warf ihn auf die Staats-Secre 
tärs-Stelle." 

"R?rachtti!ig bat die E'genschift herabzusteigen: 
ihn eereicht sie nicht Sie würde sterben el>* sie 

my ihn b'rabkime; er wohnt u nterhalb ihres Berev 
hes. Ich w l de ihn hasse«, we in i i, ihn nicht verab 
sfjeuete. Nicht w ' s er ist, it>thigf mich seiner zn 
gl denken ; sondern wo er ist.—Das Alphabet, wel 
ties hinreicht, die nieberträttricjitea und schmnki sten 
Ausdr 'cke zu schreiben, hat feute 
E i g e n s c h a f t e n  d e s  H e n r y  C l a p . "  -  l J - '  

- f ) -

Auf der Rochester und Canandaigua Eisenbahn lief 
rtn Gesetze, viel Aufsehen. Die Geschwornen waren der Karre« ug von der Bahn. Ei« Feuermann deS 
6 Stunden abwesend, ehe sie sich zu einem Spruche Dampfwagens verlor dadurch s in Lebeu und der Inge-
vereinten, der dahin ausfiel, daß üe den Angeklagten nieur und eiu anderer Manu wurdeu beschädigt " Die 
rücksichtlich des ersten Auklalzep lnktes für sliuldig er- ~ 
klärten. Danach würde derselbe in eine Strafe von 
100 Doll, verfallen. Er hat iitdetf Rechtsmittel dage
gen eingewendet und wird die Sache vor die Suoreme 
Cpurt bringen. [A. u. u. W. 

Wir ersehen ans dem "W^hrheits-Freund" von 
Cincinnati, daß dort gegenwärtig sieben deutsche 
Zeitungen erscheinen. — "LaßVater, genug sein des 
grausamen Spiels! (N A. Stz. 

D i e  W a  b l e  it.—Die jährliche« Wahlen fallen 
dieses Jahr wie folgt: Georgien aiif den 5rett October; 
Maryland den 6te« Oktober ; Süd-Carolina de« l 'ten 
Oktober ; Neu Jersey den l2teu und 13teit Okiober; 
vennsylvanien den >3 Oktober; Michig m, Mississip-
pi und Arkansas den 2ten November; New-A.>rk den 
2., 3. und 4. November; Stadt New-A>rk den 4ten 
November; Massachusetts den 8ten November. 

E5 sind falsche drei Dollar Noten auf die BuffUoer 
Commercial-Bank in Umlauf, die von Commercial-
'^ank of vntltney, V'., tit Buffalo umgeändert sind. 
Von derselben sind auch in Commercial Bank of Alba 
-iy, of Ne v-7))rk und anderer Orten umgeändert. Sie 
'laben auf der linken Seite als Vignete einen Indianer 
«i.t Hmti und Pfeil, was gar nickt mit den Platten der 
Hiesigen Commercial Bank übereinstimmt* 

Passagiere w »reit sehr beängstigt, doch wurden mir toe* 
«ige unter ihnen stark verletzt. 

Letztes Jahr wurden in Lockoort $16,000 fur Kanal-
Z"lle erhoben. Dieses J ahr belief sich die Einnahme auf 
865,000. 

Am 14feit Sevtember fand in Cincinnati eine e nieu-
te Schlägerei Statt, wobei zwei W itfchmäinter gefähr
lich, und ein D it er leicht, verwundet wurden. ES 
wurde et« Versuch gemacht, die presbyterianischeKirche 
in Brand zu stecken. 

In Maysville, Kentucky, wurde eine Kirche durch ei-
ne Rotte Raufbolde demolirt. Dieselbe war zur 
d.uhtsitbung der Sclaven erbaut und eingerichtet 

Ein gewisser Adams in New-Aork wurde im Store 
eines I. C. Colt ermordet, in eine Kiste einqesalzen 
und auf ein nach New Orleans fahrendes Schiff traits* 
ro tirt, mh der AuMrift : "Uebcr New-Orleaus nach 
ct. Lonis " — Adams wurde vermißt, und polizeili-i 
che Nachsuchungen endeten mit der VerHaft«aHmO 
Colt's, oer bisher als friedliebender Bürger bekannt 
war. Mm fand de« Leichnam wie Oben erwähnt ve«B 
packt auf dem Schiff. Colt soll ihn mit einem Beil 
schlagen Haben. Der Fall erzeugte große Aufregt 
in der Stadt. 


