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sagt, daß auf der Farm von Herrn Ballard, zwei Mei
len von Wilmington, eine ausgedehnte Miene von Erz 
entdeckt worden sei, das man fur Zinn halte. Das Erz 
sei untersucht und von Manchen f.ir Silber gehalten 
worden. Wenn wirklich dortselbst eine Zinnmiene eilt* 
deckt werden, so sei dies viel besser als eine von Silber. 

Die Bill znr augenblicklichen Resumption der Baar-
geldzahlung der peniisylv.inischen Banken ist im Senate 
passirt- Em wirkliches Wunder! 

Auszug aus einer Rede Dan. O'Connels, gehalten 
zu Dundal, Irland, vor einer zahlreichen Versamm-
lung, von ungefähr 60,000 Personen : 

"Ich verachte Dich, England , und mit Bedauern 
blicke ich auf Deinen Verfall. Ich fühle Mitleiden mit 
Deiner gegenwärtigen, traurigen (Stellung,die Dich der 
allgemeinen Verachtung blosstellt. In England fuhrt 
mm eiu Tory Minifterinm das Ruder, und sie haben 
jene herrliche und heilige Institution, welche ich einen 
Abglanz der Gottheit nennen mochte, über den Haufen 
geworfen—Ausübung von Recht und Gerechtigkeit— 
Nationen haben sich emporgehoben und sind wieder 
gefallen, durch demokratische Grundsätze haben sie sich 
zu einem Glänze erhob?», der sie schwindeln machte, 
nur damit ihr Fall in eine vernichtende, oligarchische 
Tyrannei ein um tieferes sei. ''«sollte England al
lein eine Ausnahme machen ? Sollte England allein 
stehen bleiben, während zweimal mächtigere Königreiche 
in Trümmern liegen? (Geschrei Nein ! Nein ! j Wird 
endlich das letzte Gericht über dasselbe gehalten wer-
den ? Ja die Zeit ist nahe ; oder seht Ihr nicht, daß es 
in den letzten Zügen liegt u. überall Spaltung herrscht. 
Denkt an die Versammlungen, welche gehalten werden 
zur Wiederbelebung des Handels—gebt Achtung ans 
den Bruch feiner Banken—sehet seine hungrige» Ar/ 
beiter, die einander selbst morden nnd auffressen—blickt 
auf seine Maschinerien, die in Rost verderben, weil sie 
nicht gebraucht werden--auf seine Fabriken und Eisen-
gießereien, die leer stehen—auf seine Feuer, die ausge-
loscht sind-könnt Ihr noch Hammerschlag u. den Schall 
des Amboß hören ^-nirgends vernehmt Ihr mehr de» 
knackenden Ton des Webestuhls—überall herrscht Ver-
fall, Geschäftslosigkeit und Mangel!—Und was für ein 
Parlenient bat es erwählt, in einem solchen so kritischen 
Zeitpunkte ? Ich bin gewiß nicht im Irrthnme, wenn 
ich sein Volk sich in Gesellschafts- Sälen drangen sehe, 
wo Lehren und Grundsätze eingeprägt werden, die mit 
Civilisation nnd Humanität im grellvsteii Widerspruche 
stehen—wenn ich meine Blicke auf die Versammlungen 

seiner Chartisten richte- denke ich an seine Fackel und 
Dolch Versammlungen ; und dieses Alles für böse Vor-
bcdcutungen betrachte. [ Hört! Hört! ] Wenn ich die 
Zahl seiner Bevölkerung täglich abnehmen sehe, seine 
Bewohner mit dein Huu genode ringen und die Falken-
augeu Frankreichs auf dasselbe gerichtet, das dasteht wie 
ein hungriger Wolf nnd auf eiueu gelegeuen Zeitpunkt 
wartet, um darüber herzufallen, wenn ich sehe, wie roe# 
nig freundlich die Ver. Staaten anf dasselbe blicken-nnU 
der Grenzstreit noch immer nicht beigelegt ist, wenn icf5 

so das stolze England von allen Seite» angegriffen s«S£ 
he, während es dnrch innereZwietracht in seinen eigenes' 
Eingeweide« wüblt, kann ich dann, wählend ich dieses 
Alles sehe, mich noch täuschen, wenn ich den Zeüpnnkt 
für Irlands Unabhängigkeit für nahe halte ? tFrenden-
geschrei !] Ja dann will ich mich um ein Parlemeut 
aus NN serer eigenen Mitte gewählt, umsehen, dann will 
ich ein Haus der Gemeinen in Coll gegreen sehen, dann 
will ich einen Gerichtshof zusammen bringen, an dem 
ich einen Richter finden kann, der ihm das Urtbeil spre-
chen wird, wie es dasselbe nur allzuwohl verdient hat. 
[Wildes Gejchrei nnd Jauchzen. > Ja mit einer Trom-
pe teil stimme will ich sprechen, bi-3 ich mein Ziel erreicht 
habe. Ich bin nicht so tböricht, daß ich meine Redner
gabe für eine ausgezeichnete halten sollte - ich habe kei
ne künstlich geordnete Rede, ich bediene mich keiner schö-
nett nnd gesuchten Bilder.—Nein ! aber im Namen der 
Gerechtigkeit (und ich halte es nicht fur Sünde und fur 
Gotteslästerung, wem» ich sage im Namen Gottes) sa
ge ich es, Irland muß endlich zn seinem Rechte getan-
gen, und dieses Recht wird es dann behalten it. bewah
ren, indem es einen ordentlichen n. zweckmäßigen Ge
brauch davon macht- es wird in feiner ganzenMacht it. ' 
Kraft sich erheben und nicht rasten noch ruheu, bis äT 
das Ziel errreicht haben wird. (Bcifallrufen.) 

G e s e t z g e b u n g  v o n  Ohio.  
ja* (Torrcspondtnj des Voltsblattc».) 

.chK Columbus, am 23sten Febr. 1842. 
Beide Häuser haben nun beschlossen, sich am 7. März 

»achsthin z» vertagen und am 25sten jult wieder dechter 
zu versammeln, um den Staat in Congreß ^ezirte, 
»ach der letzten Volkszählung, euizutheileit. Die Kos« 
teil einer außerordentlichen Sitzung HUffn t 3^ cr> 

spart werden können, wenn der Whlg - Congreß, statt 
sich mit Petitionen zur Trennung der Union Hernnizu-
balqen, die Geschäfte des Landes besorgt und die Re-
präsentantenzahl während der ordentlichen Sitzung der 
Staatsgesetzgebungen festgesetzt 

Für diejenigen, welche mit den Verhaltnissen dieses 
Landes noch nicht so genan bekannt sind, ma-} hter nicht 
dnt unrechten Orte bemerkt werden, daß die alle zehn 
Iabre vorzunehmende Volkszählung und verhaltnißma 
ßige Bestimmung der Reprasentantenzahl "t der Vor-
Fassung vorgeschrieben wurde, um, bei dem Wechsel der 
Bevölkerung, wodurch unbewohnte Wildnisse in volk^ 
reiche Städte verwandelt, während wohlbevölkert'' Ge
genden manchmal eher an Bevölkerung ab- als zuneh-

, men, stets eine gleichmäßige Repräsentation des Volkes 
zu erhalten.—Durch den Mangel einer solchen Vor-
schrift ist in England das sogenannte "R.uen b.m.ugh 
system" entstanden; denn so gerecht auch IN jenem 

... Lande die erste Eintheilnng der Repräsentanten, im 
5>anse der Gemeinen, gewesen sein mag ; so ist nun, im» 
ter dem unveränderten Fortbestehen der ersten Ein-

. theilnng, ein Mißverhältniß entstanden, wonach in 
manchen Fällen z e h n bis z w ö l f Wähler einen Re-
Präsentanten in's Parlament senden während an an
d e r n  O r t e n ,  u n t e r  d e r  n ä m l i c h e n R e g i e r n n g  z w a n z i g  
tausend Einwohner kaum zu einem Repräsen-

. taMlV berechtigt sind. 
Die fr verhältnißmäßige Eintbeilnng bezieht sich je-

doch nur auf das Hans der Repräsentanten im Con-
qreß, wo das ganze V o l k, als V o l f. ^gleichmäßig re-
prästntirt seyn soll.—Im S e n a t der Ver. Staaten, 
sind die S t a a t e n, als Staate n, repräsentirt. 
Da gilt ein Staat eben so viel als der andere Staat, 
ohne Rücksicht auf die Einwohnerzahl; so daß der klein-
ste Staat mit blos sechzig tausend Einwohnern eben so 
wohl zweiSenatorenim Congreß hat, als der 
große Staat Nenyork mit mehr als zwei Millionen 
Einwohnern. 

Doch, auf unsere Staats-Gesetzgebung zuruckzukom-
men.—Im Repräsentantenhaus kam heute wieder eine 
Wasserburger Petition vor, nämlichHerrCham-
bers überreichte eine Petition von einigen Bürgern von 
Mus Ein quin, um unverzügliche Vertagung der Gesetz
gebung bittend. Ich nenne diese Petition nicht deßwegen 
eine "Wasserburger," weil ich glaube, daß sie vonKalt-
wasserlenten herrühre; sondern weil sie mich an jene 
Petition erinnerte, welche von den Einwohnern von 
Wasserburg und Gauting an den bayerischen Landtag 
gesandt wurde. So wie hier die d e m o k r a t i sch e u 
Repräsentanten von den hirnlosen Speichelleckern der 
Bank-Ariestokratie beleidigt und bedroht werden, weil 
sie ihre Pflichten für das Volk zu erfüllen streben - eben 
so wurden auch dort die liberalen Abgeordneten von den 
blinden Anhängern der Adels-Aristokratie beleidigt und 
bedroht, weil sie nicht nach der Pfeife des Königs tanz
ten. Auch hierin liegt ein augenscheinlicherBeweis,'oaß 
sich der hiesige Papier-Adel der nämlichen Mittel de-
dient, wie der dortige Geburts-Adel, um die Vertheidt»! 
ger der Volksrechte "zu bekämpfen, die Volks-Repräsen-
tatioit gehässig zu machen und, wo möglich, die Masse 
des Volkes gegen seine theuerste» Freunde aufjuwie-
geln. _ 

Columbus, am 2ten Marz, 1842. 
Das Repräsentantenhaus hatte gestern bis Nachts 

11 Uhr und heute den ganzen Tag die Bill zur Bezah-
lung der Contrafroren und Arbeiter an den öffentlichen 
Werke», und zurVollendnng des Wabasch-Ene Kanals 
und der Erweiterung des Miami-Kanals inBerathnng 
ohne zn einem Schluß zu kommen; denn heute Nach/ 
mittag wurde die Bill mit den dazu gemachten Verbes-
serungeu an eine besondere Committee von Fünfen, de-
stehend aus den Herrn Byington, Henderson, Sled-
man,'Schenk und Probasko, zurückverwiesen. 

Diese Bill mit den Verbesserungen schreibt vor, daß 
die Fond-Commissäre vor allem Andern versuchen soll-
ten, das »öthige Kapital nenn mal hundert tausend 
Dollars, auf den Credit des Staats auswärts zu bor-
gen ; im Fall sie die deßfalls auszustellenden Staats-
schuldscheiue, zu sechs Prozent jährlichen Zinsen, ft'ir ih
ren vollen Werth anbringen können. Sollten sie dieses 
unmöglich finden—dann sollen die Contraktoren mit 
Staatsschuldscheinen bezahlt werden, welche alsBezah-
lung für das zuverkaufeude Canallind anzunehmen 
sind. Diese Staatsschuldscheine sollen keine Aehnlichkeit 
mit Banknoten haben und nicht unter hundert Dollars 
betragen, so daß dieselben keineswegs als Papiergeld in 
Umlauf kommen ; auch sollen dieselben sechs Prozent 
jährlicher Zinsen tragen. 

Die Freunde dieses Hülfsmittels behaupten, daß die
se Urt Creditscheme eben so wenig verfassungswidrig sei, 
als jene, welche von diesem Staate ausgestellt und in 
fremden Märkten verkauft werden ; und da dieselben 
als Bezahlung für dasCanalland angenommen werden 
und Zinsen tragen, würden sie von Bürgern dieses 
Staates, welche von besaatem Lande kaufen oder sonst 
ihrGold sicher anlegen wollen, willig eingewechselt, und 
die Arbeiter bezahlt werden. Ei» anderer Grund zur 
Annahme dieser Maßreael besteht in der Erklärung der 
Contraktoren, daß sie willig seien, solche Schuldscheine 
für ihren vollen Werth als Bezahlung für ihre Forde-
rungen an den Staat anzunehmen. Für diesen Plan 
scheint auch die Mehrheit des Hauses gestimmt zu sein, 
obfchon er von einigen Mitgliedern als verfassungswi-
drig erklärt wird. Altch über die Vollendung des Wa-
basch-Erie Kan als ist man einig ; aber über die Vollen
dung des Miami Canals und einiger anderer Werke, 
Womit die Bill belastet wurde, ist noch zu entscheide». 

So viel ist indessen gewiß, daß die Gesetzgebung für 
die Bezahlung aller rückständigen Forderungen der Ar-
ßxiter und für die Vollendung desWabasch-Erie Canals 
Vorkehrungen treffen wird. 

Die von Herrn Jones berichtete Bill zur Wider-
rvfung von so viel von der Incorporations-Urkunde der 
"£>i)io Turnpike Compaqnie," als dieselbe berechtigt, 
ihre Landstraße von derUnisn Brücke (über den kleinen 
Miami-Fluh) bis Cincinnati in Hamilton Caunty auf-
zulegen— warde zum drittenmale verlesen und passirt 
Herr Clark. Repräsentant von Clermont Co., ein 
Stockkalter in genannter Compagnie und früher Prä-
stdem derselben, widersetzte sich dieser Bill in einer tan* 
gen Rede, worin er deren Ungerechtigkeit zu beweise« 

suchte. Dagegen erklärte Herr Jones, daß die Burger 
von Hamilton Cannty den fraglichen Theil der Straße, 
aufihre eigenen Koste», gemacht haben, nnd durchaus 
nicht zugeben können, daß jene Compagnie nun? o ll-
h ä » se r darauf errichte, um die Bürger von Ha mil-
ton Caunty und Andere, welche den Markt von Cincin
nati besuchen, zn besteuern. Herr Jones wurde von der 
Mehrheit des Hauses unterstützt. 

Die Herabsetzung der Bezahlung der Repräsentanten 
wurde von Herrn Olds zur Sprache gebracht, welcher 
darauf antrug, daß dieselben für die zu haltende Ertra-
Sitzung blos zwei Dollars per Tag erhalten sollen. 
Herr Jenkins erklärte diesen Antrag als "Humbug/ 
um politisches Capital für die Whigpartei zu machen. 
Ich weiß wohl, saqte er, daß es vou jeher die Absteht 
der federalistischett Nabobs war, die Bezahlung derGe-
fetzgeber herabzusetzen, um arme Männer aus deu Hal
len der Gesetzgebung zu bannen. Die Aristokraten-
Partei möchte gar gerne die Bezahlung der Gesetzgeber 
so tief herunter bringen, daß es ihr allein möglich wa-
re, dem Staat Gesetze zugeben. Dabei würde die hoch-
nasige Aristokratie sicher nicht zn kurz kommen ; denn 
in diesem Falle hätte sie freien Spielraum, deuArbeits-
mann sowohl tun sein Geld als um seilte Freiheit ju 
betrügen, und den Verlust an täglicherBezahlnng könn-
te sie durch die Vortheile, die sie sich durch Begünstig-
nng des Papierwuchers verschaffte, hundertfältig ver-
güte». 

Eine Mehrheit der Mitglieder der Gesetzgebung be
steht aus armen Männern. Man wird nicht finden,daß 
diese zur Unterdrückung der Armen stimmen. Aber 
nehmt diese Aristokratenlehre an, setzt die tägliche Be-
zahlnng der Mitglieder auf einen Dollar und fünfzig 
Cents herab, während dieselben nebst den hohen Reise
kosten wöchentlich «Doll Kostgeld dahier bezahlen müs-
sen ; dann kann kein armer Mann in die Gesetzgebung 
kommen, ohne seine Familie verhungern zu lassen. 

Die von Herrn Hatfch einberichtete Bill zur Verwal-
tung der öffentlichen Schuld und Bewahrung des Cre-
dits des Staates wurde zum drittenmale verlesen und 
passirt. 

Materl'attdsfpmtti» 

und Geist der Zeit. 
2Be Freiheit wohnt, da ist mein Vaterland! 

Catlton, Freitag den 18ten März, 1842. 

Für Gouvernör: 

MMaon Shannon. 

BST^Hcrrn Scholders Antwort auf unsere Erwiede« 
rung (Cntik, wie er sagt) kann erst nächste Woche 
ausgenommen werden. Wir hatten bisher keine Zeit 
dieselbe auf eine angemessene Weise zu erwieder», denn 
sie ist, wie zu erwarten stand, wieder sehr in die Länge 
gezogen und enthält viele Worte, aber Doch Ge
duld ! der Leser mag selbst urtheilett. Der musikalische 
Theil der Redaktion des Vaterlandsfreundes, als der 
Critisirende, wird, seiner sonst liebenswürdige» Eigen-
schaffen wegen, mit unendlicher Großmuth von ihm be» 
handelt! Wir wollen dafür erkenntlich sein, m. Freund. 
Ein Scherzando soll Ihnen aufgespielt werden, aber— 

Pianissimo!— Pianisfttno! — 
Andante nur nicht Forte, nur Piano—. 
Und kommt auch wohl ein Vigorofo b'rrin, 
So darf es höchstens Mtj;ofortt sein! 

Unter dem Namen „Der Pittsbnrgee^emrier" ti*» 
cine neue demokratische Zeitung von Fr. Grfoe* 
mann und I. G. Backofen in Pittsbn'rg heransgege-
ben. Der jährliche Subscriptionspreis dieses Blattes 
ist $1,50—oder $5 für 4 Eremplare. Seines InHals 
sowie seines netten Aensserns wegen ist der „Courier" 
höchst empsehlenswerth und verdient die Unterstützung 
unserer demokratische« Landsleute reichlich. Wir wüu-
schen den Hrn. Herausgebern den besten Fortgang. 

Der Staatssekretär Webster hat an den Ver. Staa-
te» Gesandte» in London, Hrn Everett, Depeschen ab-
geschickt, worin dieser instrnirt wird, für die von den 
brittischen Behörde in Nassau frei gelassenen aufrühre-
rischeu Sklaven der Brig Creole Entschädigung zu ver-
langen. Man zollt den Depeschen des Herrn Webster 
für ihren klaren und entschiedenen Ton vielen Beifall. 

D e la w ar e.—Das Delaware Staats - Journal 
sagt: es ist gewiß erfreulich.^ wissen, daß während so 
viele Staaten der Union bis über die Ohren in Schul-
den stecken, unser eigenes kleines Delaware nicht allein 
ohne Schulden ist, sondern auch ein wirkliches Surplus 
von einer halben Million im schätz hat. 
im Schatze letzten Winter war $518,691 mit Lutfchlnß 
des Sämlfonds zu $179,284- Der Anschlag der Aus
gaben für dasIahr 1841 war $16,144,11. das Staats* 
entkommen $23,8igj Ueberschichun Schatze waren da-
her $7,316. > ^ ; ;.f 

L a ß  s i e  k o  m  m  e  n . - E i n i g e  d e r  e n g l i s c h e n  Z e i t u n -
gen sagen, wen «Mississippi, Michigan und andere Staa-
ten nicht ihre Staatsschulden bezahlen wollen, so wird 
die englische Regierung deren Baumwolle und tfrncht 
in Beschlag nehmen und ihre eigenen Leute bezahlen, 
sie sagen ferner wenn die Ver. Staaten Regierung 
nichts mit den Schulden der einzelnen Staaten zn 
thnn hat, so hat dieselbe auch kein Recht einzuschreiten, 
weuu England sich ans dieseWeise schadlos halten wtrd. 
Dies sind wirklich Dinge von tiefer Bedeutung.—laßt 
die Burschen jenseits des Wassers nach ihren neuen 
Plänen handeln, und sie werden bald ausfinden, ob die 
Regierung der Ver. Staaten einschreiten wird odet 
nicht. Diese Leutchen denken, Louisiana würde ruhig 
zusehen, wenn Mississippi Schläge bekäme. 

S c h r e c k l i c h e T h a t .  —  Z l m  l e t z t e n  M i t t w o c h  
verübte in Pittsburg ein Eirischer eine That, die 
vielleicht ihres Gleiche« nicht hat in der Geschichte der 
Verbrechen. Er band nämlich seiner Frau Häitde und 
Me zusammen, setzte sie auf einen Stuhl, befestigte sie 
mit Striefen an denselben, und machte nun Feuer ittt-
ter den Stuhl, nnt sie zn verbrennen. Um sie vom 
Schreien um Hülfe ;u sichern, schlug er einen Teppich 
nm ihren Kopf, und da das Haus, welches sie bewohn-
ten, ettvas von andern Gebäuden entfernt lag, so war 
es Moser Zufall, daß man dem Verbrechen auf dieSpur 
kam, jedoch nicht eher, als bis die Unglückliche fo entsetz
lich verbrannt war, daß sie am darauffolgenden Mor
gen starb. Die Kleider waren, als man sie fand, ganz 
von ihrem Körper abgebrannt, nnd vom Kopfe bis zu 
den Füßen war sie so schrecklich verbrannt, daß man bei 
dem Anblick zurückschauderte. Der Manu, dessenNamen 
wir nicht in Erfahrung bringen konnten, ist eingezogen 
und ins? Conntygefängniß gebracht worden. Man spricht 
davon, daß er und seine Frau der Brantweinflasche sehr 
zugethan gewesen, und daß die That in der Trunken-
hett beider verübt worden sei. Ob wahr, wird sich beim 
Verhör herausstellen. CFvbfr. 

H a n d e l  m i t  M e r i k o . —  D e r  „ P i t t s b u r g e r  
Courier" vom 9. Mär; enthält in dieser Beziehung 

Wenigen von unser» Lesern wird bekannt sein, wie 
ausgedehnt der Handll mit Meriko ist. Seit einigen 
Tagen befinden sich die Herren Otero, Armego und 
Perea hier, um Waareit fur den Santa Fe Markt ein-
zukaufen. Bei Hrn. Hartley, Sattler ttt der Wood-
straße, kauften diese Herren allein 172 Manlthier-Ge-
schirre, nnd Hr. Townsend lieferte ihnen 26 große Wä
gen, worin die Guter durch die großeiiSauvauuen nach 
Santa Fe geschafft werden. Für alle Waaren wurde 
Gold und Silber bezahlt, so daß ungefähr $10,000 da
von tu (Zirkulation kam. Alle Artikel werde» vo» hier 
bis »ach Independence, einem der westlichen Grenzpo
sten, dnrch Dampfschiffe gebracht, und von dort mit 
Manlthieren nach Santa Fe transportirt, woz» sie, je 
nachdem das Wetter und die Straßen, sind, 50 bis 70 
Tage brauchen. Die Rückfracht besteht größteutheils in 
Specie. Unsere Leser werden daraus ersehen, daß wir 
bei diesem Handel nur getvümcit können ; indem uns 
dadurch das'so nöthige Gold und Silber zufließt. 

Der politische Horizont in Washington ist ungewöhn
lich ruhig, waS, gemäß der Naturgesetze, einen nahen, 
den Sturm anzudeuten scheint. Man spricht in den po-
Utischen Zirkeln wenig über die Ercheqaerbills, welche 
im pause Herr Cashing, und im Senate Herr Tallmad-
ge emberichtet haben. 

D i e  e n g l i s c h e  S e e  m  a c h t  b e s t e h t  g e g e n 
wärtig in 790 Kriegsschiffen, welche sämmtlich bewaff-
net und schnell zum Gebrauche eingerichtet werden kön
nen. Unter dieser ungeheuren Flotte sind 105 Dampf
schiffe. In Friedenszeit beträqt die sämmtliche Anzahl 
der Seesoldaten der Flotte 14,000 Mann. Wie es 
heißt, soll eine Flotte von 30 Schiffen auf den Kriegs
fuß gesetzt und nach China geschickt werden, um die ar
men Chinesen zur Unterwürfigkeit zu zwingen. 

M orb.^ Am Mittwoch wurde dem Polizeiamt in 
New-?)örk Gemeldet, daß man vermuthe, in einem Kofa 
fer, welcher mit Hardens Erpreß von Boston kam, sei 
eine Leiche. Auf Anordnung wurde der Koffer in's Lei-
chenhans gebracht und daselbst eröffnet. Man denke 
sich das Erstaunen der Anwesenden, als der Deckel ge-
hoben wurde und die schrecklich gemordete Leiche eineA 1 
schönen jungen Mädchens sichtbar wurde, welche gauK 
nackt im Koffer eingepreßt war. Bald wurde der Kör-
per erkannt, welcher einem Mädchen aus New-Aork an-
gehörte, die mit ihrem Liebhaber eine Reise zn ihre» 
Verwandten nach Boston unternahm. Aus der Unter-
snchunq geht hervor, daß der Schurke sie, als er sich mit 
ihr allein befand, zu seinen viehischen Lüsten gebrauchen 
wollte, »nd als er dieses mit Gewalt bezwungen, nach-
her mordete nnd auf eine freche Weife einpackte und 
nach New-Asrk ihren Aeltern übcrschickte. Der Mdr-
der hatsichgeflüchtet. 

Das Matrosen - Magazin enthält folgende Liste von 
Scbiffen, welche während des letzten Jahres an der a-
mexikanischen Küste zu Grunde gegangen sind. Dabei 
sind etwa 650 Menschenleben für $15 Millionen Eigen-
thum zerstört worden. 49 Schiffe waren englische. 

63 Schiffe, 47 Barken, 135 Briggs, 246Schooners, 
21 Slops, s.Dampfboote, 40 Unbekannt--Total 557. 

Die Whl'gS von Ohio hielten am 22fteit vorigen M. 
eine Staats-Convention zu Eolumbus, und ernannten 
den gegenwärtigen Gouvernör Corwin als E^didat 
zur Wieter-ErnÄhlung. , 

Wie wenig die Mitglieder des Congresses das Wohl 
des Landes im Auge haben, davon giebt Herr Brown 
von Philadelphia iit einer Rede über Reform, folgende 
Beispiele von Ausgaben in letzter Ertra eitztutg. 

Papier wurde verbraucht: 
2,564 Ries Umschlag-Papier $12,488,59 
1,965 " Brief-Papier 12,578,^0 
1,787 " Schreid-Papier . 9,317,00 

481 " Noten-P.'pier V 2,436,76 
Hier sind also über 36,000 sage sechs ud drei-
ß ig tausend Dollars für Papier verschwendet, 
die ganz gut hätten erspart werden können, wenn die 
Mitgl ieder mehr das Wohl der Nation als das ihrige 
im Äuge hätten. 

Doch wir wollen die folgenden Posten ohne alle An-
merkungen dem Volke zum eigenen Nachdenken vorle-
gen. 

46,000 Federkiele $1,657,00 
t; • l,8l0 Duzend rothe Bändchen 1,135,40 

94 " Federmesser 2,264,00 
524 " Bleistifte 516,00 

1,654 Pfund Bindfaden 823,87 
4 86 Dutzend Tintenfässer 574,25 

67 '' elfenbeinerne Briefstreicher 326,50 
82 " " Siegel 349,50 
86 " blecherne Büchsen 380,00 

356 " Flaschen Tinte 851,78 
1,170 Pfund Oblaten 1,483,00 
1,000 Rollen schwarzen Streusand 50,00 

Für 35,900 Federn zu schneiden 129,50 
Schreibbücher und Linier-Papier 1415,86 
124 Portefeuilles 898,21 

D e r  j e t z i g e  Z  c  1 1 p » » f f.—Der jetzige Zeit» " 
Punkt mag mit Recht in der Geschichte von diesem Lan-
de als eilt sonderbarer geschildert werden.—Wir bezix-
den uns auf das fremde Betrage» von Menschen gegett ™ 
einander, in dem gemeinschaftlichen Itingmtgc des 
bens—Das Zutrauen, welches einst ertstir'te, schein? 
jetzt Rischeu ihnen verloren zn sein, und die ehemalige 
Redlichkeit ist, so zu sagen, ein Fremdling.—Es siiB 
ltitr wenige Gegenstände vorhanden, itiitcr welchen man 
sagen kann, daß er nnd sein Eigenthum gesichert sind. 
Dies war früherhtn nicht der Fall.—Die ftüheru Zeit-
punkte boten ein ganz anderes Ansehen dar—Damals 
geschah Alles auf ehrliche Grnndsäüe.—Unsere Vorel
tern konnten hohe u. verantwortliche Stellen bedienen, 
obue dabei ihre Gewalt zu mißbrauchen. Wie oft abßr 
ist es jetzt der entgegengesetzte Fall.—Woher der Unter-
schied? Haben unsere edle Institutionen ihre Krajst 
nnd Gewalt verloren, mit die Menschen rein zuhalten? 
Oder hat sich die menschliche Natur so sehr verändert Ü 
.(l umwmgbar geworden ? gtj :„uß cm Fehler irnniL,' 
»0 fein, und dieser Fehler sollte allerdings anSqemltti«' 
und beseitigt werden. 0 r 4 

Der Schatzmeister von Lorain Caunty hat fünfzehn 
hundert Dollar Granville Noten und acht hundert 
Dollar Urbana Noten an Hand. Dies sind von den 
den Schönheiten unseres Banksystems. 

Als die Bank von Urbana brach, hatte sie als Anlei 
he über dreißig tausend Dollar vo» de» Ueberschnß 
Einkünften von Champaign Cannty Ohio. Welche Lie-
be doch diese Banken für das "liebe," "theure" Volk 
habe«! O! Wbiggerei.) . 

Col .  Croghan .—Dieses  Ind iv iduum,  dessen 
To) wir dor kurzem anzeigte«, soll, dem Lockport De-
mokr^t iuf*,. m . Städtchen 
l e b e n » r  "  « t o d  * > - /  
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, K t Ii tu cky>—In dem Senatorial - Distrikt, belle, 
knd-ms den Eaunt.eS : «iWit.qStcn, «nb Union' fmib 
furj id) eine Wabl fur Miederbefeyunq der erlctiatra 
s f l v s f  P " 1 ' 1  s t k l  J U  G u n s t e n  v o n  G i r a n t  W. 
yf trriÄ f'l "US, bnrrf) 356 Stinimenmchr. 
Hut. Harrisons Mehrheit im November 1840 war 250h > 

Ein Whigblatt machte den Vorsllilaa, den Nams»'/ 
abzulegen und den Namen "Washingto-' 

mans anzunehmen. Ob die Whigs diesem Rathe wl-
gen mögen oder nicht, fo sehen wir uns doch veranlaßt 
d$?ro <v T ben Washintonianszn warnen, denn 
diese Washingtonian Clubs sind der Freiheit des Volks 
eben so gefährlich als Hard Cider Clubs. (VolksbühiG 

Die Whigs von Trumbull Caunty sandten keine De-
^gaten zitr Whig Staatsconvention, denn sie sagten, 
Wilson Shannon's Erwahlung sei so gewiß, daß e* 
RÖÄ.n,tr ̂  ihr« Partei.» Sans. 


