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D e r  B a t e r  l a n d s - F r e u n d  u  n  d  G ^ i  j i  d e r  Z e l t .  

ging das Raflrmesser zu tief, die Zahl wurde zu groß u. 
darum schrie Herr Merlon aus vollem Halse und störte 
die Nachtruhe des Stadtviertels. 

Unter schallendem Gelächter der Zuschauer, unter La-
chen selbst des Kundmanns, wird der Barbier zum Mar-
imum der Strafe verurtheilt und vom Präsidenten er-
mahnt, für künftige Fälle diese neue Art der Buchhal-
tung nicht wieder m Anwendung zu bringen. 

Wer Mat^iÄttdsfpetmd 

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

CaittOtt, Freitag den 8ten April, 1842. 

Für Gouvcrnör: 

Wilson Ayaunon. 

S t a d t w a h l .  =  D a s  R e s u l t a t  d e r  a m  l e t z t e n  
Samstag gehaltenen Stadtwahl ist wie folgt: Lewis 
Vail, Mayor ; Will. Dunbar, Recorder; Counsels 
der lsten Ward, F. A. Schneider und Edward White; 
der 2teu Ward, Georg Dunbar und Hiram Meyers ; 
der 3ten Ward, Eli Sowers und Christian Palmer; 
der 4ten Ward, I. H. Kline und Jacob Rer. 

T o w n s h i p w a h l. — Das Resultat der am 
letzten Montag stattgehabten Tannshipwahl ist wie 
folgt: Trustees, John Trump, A. D- Albert nnd Johu 
Zoller; Constables, Tbom. Klcckner und Robert Mont-
gomery; Schreiber, Georg Held, Schatzmeister; Abra
ham Lind; Armenaufsebcr, Georg Dewalt, Arnold 
Lynch; Wegmeister, 1. Georg Ream, 2. John Spou-
seller, 3. Benj. Deckert, 4. John N- Meyers, 5. Sam. 
Haak; Fensenbeslchtiger, Jacob Smith, D. Raffen-
fperger, John Feighuer. 

J o h n  S a r t o n  e i n  N a t i v  e . —  W i r  f i n d e n  i n  
Sartons Repository vom 31. März, einen Artikel mit 
der Überschrift „Education" (zu deutsch „Erziehung") 
worin es heißt: 

„Beifolgende Statistik ist interessant. Sie zeigt, was gethan 
wurde für Erziehung und waö wir hinsichtlich derselben noch ferner 
z« thl», haben. Die Zahl Dcrjcnigcn, welche nicht lesen und 
s c h r e i t e n  k ö n n e n ,  i s t  g r c %  a l l e i n  s i e  w i r d  c  y  n  e  Z  w e t  -
f e  l  d  u r c h  d  i e  ? l  t t  $  l  a  n t >  e r  ( ; i l i m s )  u n t e r  u n s  v e r .  
mehrt. Die Ursache mag übrigen fein was lie will, c* ifi und 
bleibt einmal so. Wir sctzcn alles Vertrauen in das Boll'; es 
muß für Erziehung gesorgt werden, wenn wir die Ccnsritut rn 
bewahren und unscr Fcrt'fchrciten vor Hemmung sicher steilen wo!-
len. Ohio ist der neunte Staat und wer sollte nicht wünschen, 
daß' er i:i Bezug auf Erziel,>mg der erste ware ?" 

Alsdann folgt eine Tabelle, worin die Zahl der Weis-
sen in jedem einzelnen Staate der Union, welche über 
20 Jahre alt sind und weder lesen noch schreiben köu-
neu, angegeben ist. Am Schluße heißt es noch: 

„Georgia, Südearolina und Virginia find am Weitesten zu» 
r f t d * !  S i e  h a b e n  n i c h t  e i n m a l ,  w i e  w i r ,  A u  s  l a  n «  
d e r  «  n t e r  s i c h .  u .  s .  w .  

Wir möchten nun fragen, was in aller Welt hindern 
die Ausländer einen Native an seiner Erziehung? 

zuweilen heftiger daranf losfahren, als wir bisher thtu 
Diese Sünder, diese gottlose Menschen ! !-Scheu-

ket ihnen ejne Thräne, eine von den frommen, Herr 
Nachbar! " / 

DW^ZNvas was das deutsche Publikum nicht über
sehen sollte ist, daß der Herausgeber der Chronicle in 
Cincinnati es stch zum Lieblingsgeschäft gemacht zn ha-
ben scheint seine Galle stets über die deutschen auszu-
gießen, und wenn er hierzu nicht immer Gelegenheit 
findet, wenigstens Vorlesungen eines amerikanischen 
Schwärmers, der Dentschland bereiste und sich nmt bei 
seinen Borlesungen auf die Behauptungen einiger deut
schen Schwärmer, denen er empfohlen war, die er aber 
aus Mangel an Sprachkenntniß nicht einmal v e»stehen 
konnte, sich stützt— dazu zu benutzen facht die Deutschen 
lächerlich zn machen nnd deutle Wissenschaft herabzu
würdigen. Bei diesen Versuchen wirft der Herr l5brvit' 
ikle beständig mit Philosophie ttm sich, beweist aber in 
jeder seiner Spalten, das es mit seiner Philosophie 
nicht weit her sei, denn Logik ist eine .Hilfswissenschaft 
der Philosophie und Logik hat der Chouicler keine, denn 
er müßte sonst, um uns sehr einfach auszudrücken, wis
sen, "daß eine Schwalbe keinen Sommer mache, und 
könnte nicht den ganz unlogischen Schlnß ziehen: 

"In Deutschland sind 4—ti Professoreu Schwärmer; 
wo aber Schwärmerei vorherrschend ist, findet gründ-
liehe Wissenschaft nicht statt -also ist es mit der Wis
senschaft in Deutschland— Nichts.— 

fuhr von den Schuhmacherwaareu betrifft, das Publi- I .. "the land of the free'aml7ne home of the brave»' 
kum zu beängstigen sucht. Es muß Jedem einlenchten, ist aufdem breiten Wege zum Verderben, und nickt» 
daß bei einem so hohen Preise der ansländischen Waa- ' ^ ~ -- • 
ren ein Schutz für die inländischen Gewerbe nickt noth-
wendig ist. Wie aber mit dem Schnbmachergewerbe ist 
es fast durchgängig mit jedem mibertt Gewerbszweige. 

C o n  9 r e v. 
^.2'n Senat legte Herr Walker, von Missisippi, eine 
BUtschnft vor, daß Gold u. Silber mit einer Tare be 
legt werde. 
Herr Schiitith, von Indiana, hielt sod ann ciuelan 

ge Rede gegen die Vorschläge des SenatorsMcRoberts-
von Illinois, in Bezug ans die Preeinpttonsbill. Er war 
besonders bitter, weilMcRoberts Einwanderer den Ver 
StaatenBürgern gleichstellen wollte, n. behauptete, dag 
es recht und billig sei, einen Unterschied -v.t Machen. Die 
Deitt|chcii von Indiana werden si.I) hoffentlich bei cent 
gnädigen Senator gehörig zu bedanken wissen fur die 
hier bewiesene Weisheit. 

Die von Herrn lM-19 vorgelegten Tariffbeschlnsse ka
men dann, der Tagesordnnng gemäß, vor. Sy. Wood
bury, v. New-Hams!ure, hielt eine sehr interessante Re
de. Seine Stellung als früheree Finanpninister gab 

besondere Wirkung. Er erklärte, daß die seinen Worten 
Ausgaben des verflossenen Jahres, ohne die Ertrasiz-
zung uud wenn den vorliegenden Uebernchten und Plä-
nen gefolgt wordeu wäre,' blos 17 Millionen betragen 
hätten, und daß jedes folgende Jahr die Ausgaben um 

V i c t  0 ri a—sic semper tvnimiis !—Wer vor et» 11 "ttd 2 zuletzt auf9-10 Millionen herabgesetzt wordeu 
uiaeu T«geu durch de» ober» Theil von New-Orleans wären. Er zeigt genau, wie dies hätte zn Werke ge 
wanderte, konnte vier grauenhaft verödete Gebäude sc-!bracht werden können. Er erklärt off'-n unv dreist, daß, 

• ' ,} ~ "• ~ 'wire Van Bnreu jetzt noch Präsident, so wäre keine Er-hen, die mit ihren geschlossenen £hüre« «. blinden Fen
stern ihn wie Monumente aus den finstern Zeiten des 
mystischen Glaubens anschauten. In ihren Gewölben, 
tief und stille, wie das Grab, waren die Ba-
chanal ien  des Mammon vers tummt,  d ie  Tobten aus i i y -
ren leeren Kisten erstanden, und, in verblichenen Lum-
pen gehüllt, hielten die Schatten verstorbener Herrlich-
keit an der Hand tnumphireuder Geister ausgeweinter 
Wlttwen und Waisen einen Neigen unter Flotcnbeglei-
tung nach tiefen, dreimal gestrichene» Noten. In Den 
letzten Zügen streckte das goldene Kalb blockend seinen 
Hals aus der Gruft hervor, u. ein Chor von Eseln kam 
ans einem englischen Bullhund herangeritten u stimm
te über ihm ein entsetzliches Jammergeschrei an. Und 
über deu Thoren des Grabesinuern las man in schwar-
zer (Schrift die furchtbar ergreifenden Worte : 

u v u  n o t e s  t u  

Ol 
|>iiy tit Iii is Iiisti-

u 

Wird ein solcher Gelbschnabel in seiner Ausbildung ge-
hindert, (Einbildung sog er wahrscheinlich mit der Mut
termilch eitt, oder er würde diese nicht haben) weil viel-
leicht Deutsche in seiner Nähe wohnen, bei welchen er 
sein Alphabet und seinen Katechismus lernen kennte?— 
Dieser absurde Nativismus erinnert uus an die Anek-
dote von dem Schulknabcn, der, als der Lehrer ihn frag-
te, warum er seine Lection nicht gelernt habe, Folgendes 
zur Antwort gab: „Ich hatte keine Zeit; ich und Nach-
vars Gretchen haben gestern blinde Kuh gespielt." 
Gerade so geht es diese» eingebildeten Natives. Die 
Zeit des Lernens, ihre Jugendzeit, vergeuden sie da-
durch, daß sie mit Nachbar Gretchen blinde Knh spielen 
und sind hernach bereit die Ausländern als die Ursache 
ihrer Unwissenheit zu verdächtigen. Hat es hie und da 
einer ein wenig weiter gebracht, so mag es der Kukuk inU)lc? für die Arbeiter um so mehr zu thuu sein müßte, je 
seiner Nähe aushalten. Er-riecht alsdann so stark nach geringer der Einfuhrzoll wäre. Uebrigens sind die Wor-
Einbildung, daß ein ausgebildeter Mensch sich ferne Hal ^ 

"  The  [ je r .  
tiilion, ni.isl apply to the board of Cnrrciiov 

Amen !—Laß' die Todten ruheu, und vergieb ihnen 
i h r e  S c h u l d e n ,  H e r r ,  w i e  s i e  i h r e  S c h u l d e  u  
vergeben. Eine unsichtbare Geisterhand hatte in geheim-
ttißvollen Zügen unter die Grabschrift die tiefsinnigen 
Worte geschrieben : 

Every man chew his one loharco J— 
(Deutscher Courier. 

Wir sehen in einigen Zeitungen folgenden S<ltz die 
Runde machen r 
In Folge keiner Tare auf fremde Güter sind sehr viel 

Arbeiter außer Beschäftigung, und mit Spannung sieht 
man der Entscheidung des Congresses in dieser Sache 
entgegen."--

Wenn die hohen Tariffspeknlanten und Homeliguist-
en ihre Sache nicht besser anzugreifen verstehen, als mit 
solchen widersinnigen Sätzen, deren Lächerlichkeit selbst 
dem oberflächlichen Leser auffallen muß, so dürfen sich 
die Freuud^des freien Verkehrs frohen Hoffnungen ü-
berlassen. Die Hatidelsroclt von Neu-Aork hat es me 
unbillig gefunden, wenn die Regierung zur Bestreitung 
ihrer Unkosten einen Tariff auferlegt ; allein in ganz 
NeU-Aork, selbst nicht in dessen Irrenhause, kann es ei-
nen Menschen geben, der nicht wüßte und glaubte, daß 

ten muß, um gesuud zn bleibe«. Notzüchtigt er endlich 
noch die Poesie, um seiner Dnlcinea die Glut seines 

Gerzens zu verratheu, dann ists vollends zn Ende. 
eine Einbildung sagt ihm, daß er die vollkommenste 

Ausbildung habe, und von nun an bildet er sich immer 
mehr e i u und immer weniger a n 6. 

Es läßt sich factisch beweisen, baß gerade die Auslän
der als tüchtige Beförderer amerikauischer Volksbil
dung betrachtet werden können, was auch die in Sp
ions Blatt enthaltene Tabelle hinlänglich bestättigt; 
denn gerade in Georgia, Südcarolina und Virginia, wo 
keine Ausländer Hinderniß geben, wie der Verfasser des 
fraglichen Artikels meint, gerade dort herrscht die größte 
Unwissenheit; hingegen gibt es in den Staaten, in wel
chen die meisten Einwanderer wohnen die wenigsten, die 
nicht lesen und schreiben können. — Es ist höchst nngc-
recht, einiger Ausnahmen wegen, eine ganze Nation zu 
beschuldigen. Allein Native Ämerikanismus schein« sich 
dieses zum Grundsatz gemacht zn haben. Alles, was 
Ausländer heißt, wird über einen Kamm geschoren und 
als eine höchst gefährliche Waare betrachtet. Obgleich 
uns dies längst schon bekannt war, so ahndeten wir doch 
nicht im Entferntesten, daß man nns ans eine so absurde 
Weise als die Ursache der Unwissenheit des amerikani-
scheu Volkes zu verdächtigen snchen würde. "Dem Ver-
dienste seine Kronen !" heißt es. Allein kein Vernünf
tiger wird so arrogant sein it. dieses Sprichwort rntf sich 
selbst anwenden, wenn die Umstände nicht so gestaltet 
sind, daß er es, ohne unbescheiden zu sein, thuu kann, — 
Nur ein Native Amerikaner, d. h. ein Solcher, der ent-
weder öffentlich oder im Geheimen der Native Ameri--
kan'Partei huldigt, nur ein Solcher darf es thuu, wenn 
es auch Sitte nnd Anstand verbieten. Dentschland ' s 
Tiefe uud Gründlichkeit in Kuust u. Wissenschaft wird 
jetzt allenthalben bewundert, und nur eine engherzige 
Handvoll Menschen, die sich einbilden, besser zu sein, 
als andere, suchen es in Abrede zu stellen. Sie sind 
boshafte Verläumder, die sich mit ihrem Gebnrtsadel 
brüsten,», habengrösitentheils zu wenig M Ith,ihre An-
sichten offen an den Tag zn legen.—Besser wäre es da-
her, I Sarton machte es wie seine Whigfreunde in St. 

'Louis, u schlosse sich au die Native Amerika» Partei an. 

s»: * i 
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Unser Nachbar Sarton war in seinem dies-
wöchentlichen Blatte einmal aufrichtig.— Er gab zu, 
daß wir nicht allein dem Unsinn der Kaltwasser Partei 
entgegen arbeiten, wie Backer it. Consorten ausposaun
ten, sondern daß der Herausgeber des Springfield Re-
ftigrrs uns zur Seite stehe.— Wir können ihn n. seilten 
Observer aber noch einesAndern belehren. Noch 20 ver
schiedene Blätter können wir anführen, die sich alle ent
schieden gegen diesen politischen Humbug auflehnen und 

te "in Folge keiner Tare auf fremde Güter" durchaus 
uuanwetidbar, da weltbekanntlich fremde Güter aller-
dings Tare bezahlen. (N. Yorker St. Ztg. 

Die Whigs der guten Stadt St. Louis haben endlich 
"die Katze aus dem Sack" gelassen. Ihre Deputirten 
der verschiedenen Wards ernannten in der Convention 
vom 16.März zum Candidatcn für die Mayor-Stelle: 
Edward Charles, den bereits von der Native American 
Partei ernannten Candidate» ! Es lebe die Union der 
Whigs und der Natives ! (A. d. W 

In deu Whigzeitnngen macht nun folgender, aus dem 
Boston Atlas entnommener Artikel die Runde : 

"Nachricht an Schuh- und Stiefelmacher ! 
Zur Benachrichtigung jener großen und achtbaren 

Classe unserer Mitbürger, die sich mit Verfertignna v. 
Stiefeln und Schuhen beschäftigen, nnd um zu zeigen, 
inwiefern dieser ?weig der inländischen Industrie unter 
dem bestehenden Zoll- oder Tarissgesetze geschützt wird, 
theilen wir die Tharsache mit, daß das Schiff Marath-
on, das vor einigen Tagen im Hasen von Boston et'tv 
t r a f ,  a l s  T h e i l  s e i n e r  L a d u n g  5 2 3 6  P a a r  S c h u h e  
und Stiefeln aus französischen Ma-
uufaktureu brachte." 

Dieser Bericht wird mit äußerst wehleidigen Bemer-
fangen, Unglücks-Prophezeihungen, (dem gewöhnlichen 
Mittel der Whigs, wenn sie unsaubere Zwecke ausfüh
ren wollen) Warnungen, Drohungen it. dergl. beglei
tet ; und wer die Sache nicht näher prüft oder zu prü-
feu Gelegenheit Hatte, wird wirklich verleitet zu glan-
beu, daß bet längerer Andauer solcher Einfuhr alle un-
sere inländischen Schuhmacher aufgebrochen oder ruiui-
ret werden müssen. Wie verhält sich aber die Sache ? 

Herr R., ein Bürger von Boston, giebt uns hierüber 
folgende Aufschlüsse : "Sobald ich dieAuzeige im Atlas 
gelesen Hatte, verfügte ich mich zn Herrn Rogers ti. Co. 
nt Treinont Straße, dem Handelshause, für welches 
die besagten Stiefel und Schuhe importirt waren, und 
fragte, zu welchem Preise sie die französischen Stiefel 
verkaufen. Sie antworteten, daß sie keinen geringeren 
Preis als A ch t Thaler per Paar setzen könnten. So-
dann fragte ich, wie hoch ein Paar S tieft! von gleicher 
Qualität, wenn sie in diesem Lande sibr-zirt würden, zu 
stehen kämen. Sie erwiederten, daß sie dieselben von 
gleicher guter Qualität, wie die frauzd fischen, nur nicht 
so geschmackvoll gearbeitet, um $ 4 50 liefern würden. 
Die Herren Rogers und Co. setzten mich zu gleicher Zeit 
nt Kennrniß, daß ihnen die importirten Stiefel schon in 
Paris 24 Franken oder $4 50 kosteten." 

Diese schlichte, einfache Erklärung wird genügen, ZU 
zeigen, wie falsch und ungegründe t die Insinuationen 
sind, mit welchen man, wenigstens insoweit es die Ein-

kann set» schnelles Fortschreiten hemmen, als die Er-
nennnng moralischer uud gebildeter Männer zu 
Aemtcrn, welche politischen Einfluß und Jnterresse ohne 
Rücksicht bei Seite setzen. 

Die Bank von Missouri bat den rnftfett Weg einge
schlagen, NM unser Gesammtes Geldwesen wieder ans 
den Fuß der klingenden Münze zu erheben. Durch einen 
Beschluß ihres Direktoriums werden von nun an keine 
Noten oU die baarzahlender Banken u. klingendeMün-
ze in Deposit genommen. Ztir Abtragung der Schulden 
au die Bank und zur Zurückzahluag früherer Depositen 
w?rden iudeß »och für eine Zeit lang die Noten der gu
ten Banken von Kentucky, Ohio, Indiana, Illinois u. 
Virginieu an der Casse einszenommen und ausgegeben 
»verde». Durch diesen Beschluß kehrt die Bank zu der 
achtbaren Stellung zurück, ans welcher sie sich schwacher 
W.'ise im Herbst 1839 durch die Drohungen der hiesigen 
Geschäftsleute werfen ließ, it. wird mit Hülfe der lh^ils 
erfolgten, theils nahe.bevorstehenden Zahlungsanfnak 
me in den benachbarten Staaten es bald wieder wagei» 
können, in ihren eigenen Fonds Geschäfte zu machen, 
und ein nutadelhaftes Cirkulatious-Mittel herzustellen. 

(Ä.lksblatt 

Der Stadtrat!) in Baltimvre hat beschlossen, die No-
ten der Railroad nicht mehr für Taren anzunehmen.—. 
Wie der Dieb am Galgen, so hängen noch Hie nnd da 
vor den Kaufläden Tafeln mir der Inschrift: Ilm..«.u 
N »tu-* inia-n '—Das guckt noch bei einigen durch 
den republikanischen Kleister, wie da5 ausgepickte Aua' 
eines Aases, au welchem Wblf? sich reg.Vltreu. wt ji, höhung des Zolles nothweudig—es wäre fein Deficit 

vorgekommen, und no.l> nebenbei jeder Tresorschein ein-
gelöst. Diese freche Erklärung, von ihm feierlich tu dem 
«Senate gemacht, erregte viel Aufsehen, denn sie straft, 
mit gebührender Strenge die so oft wiederholten Aus
flüchte der Whigpartei Lügen. 
In dem Haus der Repräsentanten wurde der hilbcl __ ^ ̂  bleibt hier dein Armen noch übrig ? Der 

Tag durch Hrn. Giddinqs, von O'.)io, verloren. Er hielt! ^tolz, Republikaner zu ftin und die Herren Gesetz nt a. 
e i n e  l a n g e ,  s e h r  l a »  ? e  A ' ' o l i t i o u i s t e n - R e d e  w e g e n  d r e i ß i g  i ^ e r  g e g e n  s p l e n d i t e  B e z a h l u n g  s e i n e  D i e n e r  z u  n e n  -
Thalern, die von dem Staats - Sekretär für Sklaverei'" c n—Recht nach Herzenslust ztt schimpfen, je. :c. 
verwendet sein sollen. |Es lebe die Freiheit! Zu was Vmv.t.tft ? zu was Ge-

Nach langer Debatte wurde heute durch eine schwache i echtigkeit! — 

Sir, t.'i tfs g s.io-ui:itii>;i—nt.tn kauft von armen 
Leuten per vierzig Cents den Thaler und—kauft City 
Steck ! Q, Ihr Henkers knechte der Gerechtigkeit, die 
Gesetze neben, in deren Bereich das Volk sich gegenseitig 
ungestraft betrügt ' 

Stimmenmehrheit $22,000 v. den Ausgaben des Mi-
nisters der auswärtigen Angelegenheiten'gestrichen. 

St r i cö—Wir ersehen ans der New-Orleans Bee, 

Der @Writf von der StadtNewerleans hat die Or-
leans Erchange nnd Atchafal.it;a Banken geschlossen. — 
De. Zähler der (ttz''v:i soll sich mit franzesici^em Abschie-

vom 16. März, daß Santa Anna an der Spitze einer Jde entfernt und mit H 100,000 Reiftgeld versehen haben. 
Armee von 15,000 in Ter eis eingefallen ist, Goliad er ' 
ilürmt uud San Antonio sich den Mexikanern ergehen j Die Anstrengintgen der^^itglieder der 'h ne 

fttngswort der Teraner. Freiwtl-ige sind inTeras will-!zu erreichen ; und wellen wir ircht ähnliche Ereignisse 
kommen, doch müssen sie ihre Waffen mitbringen, weiterleben, wie der Aufgang der letz reit Präs'dentenwa''l 
darau der Hauptmangel ist —Nächstens werden wir int jwar, so m'issen wir jrit schon Vvrkvhritit.icti tri 
Stande sein, mehr darüber berichten zu können. 

reifen, ih
nen gehörig zu begegne it. Wenn die Whigs großeOpfer 
an Geld bringen/ so erwarten sie dasselbe gewöhnlich 

Bankerott gese tz.—Die Applikanten für das j mit tausend Prozenten zurück. So in di.'s'm Falle. Sie 
Bankerottgesetz werden in New-Aork von Tag zn Tag,wollen einen hohen Tariff, angeblich um den inländisch* 
größer. Am Montag wurden so viele Gesuche um dtejeii Gewerbsfleiß ;n schntzeu, i:t her That aber um jV.i, 
Wohlrhat des Gesetzes eingereicht, daß dJv Gan;e na-,die Herren von großen Maitufau'uven uav Fibrikeu, jit 
he an 12 Millionen Dollars betragt. Unter den Appli-! bereichern. Sie wollen die Artikel, iveUhc die groß? 
kanten sind Männer, die an 1 Mill, bis 400,000 Doll.!Mehrzahl des Volks braucht, und die sie fabricirei,, tut 
schulden.—Nach einer neuen Auslegung dieses Gesetzes > Preise steigern, damit sie üircW.iarcit theuer veikaufen, 
durch Richter B o t t s, werden Jnweleu der Frau des ! uud die arbeitenden Klassen dieselben theuer zu kaufen 
Bankerotteurs nicht miter die Gläubiger vertheilt, soiv j gqrvungeii sind. Die nothwendige Folge davon ist, da 
dern solche derfilben als unantastbares Eigeuthum ü--,die Fabrifanten auf Kosten der arbeitenden Klassen im 
berlassen. Uebrigens soll den Richtern durch dieses itn#| schnelle» Verhältnisse mit jedem T -ge reicher w.'reeii. 
vollkommene Gesetz so viel Gewalt in die Hände gege-^ Wir können dies nicht oft genug wiederholen, nnd d e 
ben sein, als.es nur in dieser Beziehung der'Kaiservon^luf-nerksamkeitdes Publikums nicht oft venu - aufliefe 
Oesterreich hat. Angelegenheit lenken. Der ^Vestc:! insbesondere ist von 

den "Home LagneS" zn iinTiii SiUirfu»asfreisc anser» 
Das Auffliegen der Ver Staaten Bank brtri it höchst sehen. Im Osten, lunteatlich aber in frt neu englischen 

sonderbare Sachen jetzt ans Licht. So wurde kürzlich'Staaten, sind ihre Grundsätze in Misicredit gerathen. 
ein Bündel unbezahlter Schuldscheine lie'cr ? ank, int | Dort wnrde die Tarifffrage seit ei.ier langen Reihe von 

750 nnd die andere von 5000 Dollar, für welche kein;1 des Ostens mit de» hohe» Tariff Männern nicht mehr 
Bürgschaft geleistet it. verlaugt wurde, tu die der achtb. gemeiue ^ache nnchen wollen, die ans Ei s;'>rimg fing 
D. Webster^auch nicht bezahlen kauu uud will' geworden sind—um wie viel mehr sollten die Bürger 

des Westens auf ihrer Hut sein, wenn die östlichen Fa> 
Die Ver. Staaten Krt 

Columbus haben 
im Mittelländischen M 
s t i t u t i v n  w i r d  n a c h  u ~  v  „  « „  •  , r  4 f -  . .  x  _  -  .  -
hc,ls desto größeres Kapital wird von demOjteu oder teu öst

lichen' Fabrikanten ans dem Westen gezogen. Ans die-
n* 3 on • ^ 3 tr sem Grunde sind auch die östlichen Fabrikherreu so UN-

2 ötCUlßiCttCil 11114) gemein bemüht, die westlichen Staaten mit Dome Lea-
Der Steamer Arcadia hat von dem V. Staaten zn überziehen, u deshalb bringen sie zur Erzte-

sandten in London sehr wichtige Derschen übt'rhi'acht,'^,^^ bteses 30)01^^ so große Qvfer an Geld. Cinciu-
uud das Cabinet hielt die^erhalb schon tagelange Stz-^!( »n t>cm Miltelpnnkt dieser Operation ma-
zungeu. Welcher Art die Depescheu uud Cabtnetsbe- !chen, und bereits liegen Vorschläge vor : "am 4. Mai 
r a t h u u g e u  s i n d ,  i s t  v o r l ä u f i g  i t o c h  G e h c i n t n t ß  ;  d o c h  ^ t e  I b a  h i e r  e i n e  a - o ß e  C o n v e n t i o n  d e r  H  0  n t  e  L e a  a u e  6  
Regierung scheint gesonnen zu sein, alles Mogl'che jurj.lt //, 
Erhaltung des Friedens mit England zu thuu, aber mit 
dem unverkenubareu Entschlüsse, uach dein Motto des 
"alten Hickorys (verlange gar nichts, was nicht augeu-
scheinlich recht ist, und laß Dir nichts gefallen, was nn-
recht tst) zu verfahre», uud sich auf die Hiuterbeiue zu 
setzen, wenn England seine "chinesische" Politik auch auf 
die Ver. Staaten anzuwenden geneigt fein sollte. 
Es verbreitet sich das wichtige Gerücht, Präsident Ty-

ler beabsichtige, dem Congresse eine Botschaft zu über-
senden, worin er den Widerruf des Distributions - Ge
setzes anempfiehlt. Hr. Tylor kann kaum anders ha»-
delu ; wenn kein Cent tut Beutel ist, muß man sich die 
Geldverschenkungen vergehen lasse». 

Das Cabinet ist über einzuschlagende Finanz- n. aus-
wärtige Politik iu seinen Ansichten gleich getbetlt. Die 
Herren Webster, Spencer uud Forward (Manner des 
Nordens) stimmen gegen einen Wieerruf des Distnbn-
tionsgesetzes, it. zu Gunsten eines qualifiicirteii und ge
genseitigen Nachsnchuugrechtes in gewissen Breitengra-
den, was der Ver. Staaten Senat schon einmal 1824 
verwarf. Dagegen hegen die Herren Upschur, Wickliffe 
und Legare (Männer des Südens) ganz die Ansichten 
des Ver. St Gesandten Caß in Paris. (N. A. St. Z. 

Z e i t b « m e r 5 u n g.— Der politische Einfluß in 
alle» unfern Verwaltnngsjweigen, von Corporation?» 
bis zur Natioual-Gesetzgebung, ist zu beklagen. Das 
herrlichste Land der Welt — 

B e s c h l o f f e n ,  d a ß  e s  i u  d e r  M a c h t  d e r  F r a u e n  
liege, der amerikanische» Industrie den kräftigsteuSch?!) 
zu verleihen, nnd daß sie hiemit von dieser Couveutinl 
crnstlichst ersucht seien, ihren Einfluß zu diesem IweHc 
auszuüben, entweder in gesondei ten Vereinen oder auch 
durch Beitrittt zu den Home Leagues (Heimaths-Bünd-
uissen,) die nun oder in Zuknuft in dem Miami * Thale 
gebildet werden mögen." 

Dies ist einer der Beschlüsse, welche auf der am 16. 
März in Hamilton gehalteuenHeimath6,Jndustrie-Con-
öcntton gefaßt wurde«. Wenn die Whigs in dem Frau-
enzimmerreaimeute einen so großen Schutz für den oute-
rtfaiiifchen Gewerbefleiß erkennen—warum sich erst a•„! 
deu Cougreß um einen hohen Tariff wenden ? Worn 
itoch die politischen Intrigue» ? Hätte» sie lieber gleich 
eine» Weibercongreß berufen, um sich des allmächtigen 
Schutzes zu sichern. 

Die Herren die den Beschluß abfaßte», wußten iudeß 
so gut als die ganze Welt weiß, daß iu dem Weibe eine 
schützende Kraft nicht zu suchen ist, wenn sie in deuMän-
uern nicht mehr gesunden werden kann. Man evtnnm 
sich jedoch des letzten Präsidenten - Kampaigns, tu 
welchem die Weiber, bekanntlich, eine so wichtige Rol'-
spielte», daß sie sogar von Haus zu Haus zogeu, um K* 
Stimmen zu werben, nnd nach der Meinung Vieler a»i 
verschiedene» Plätzen den Sieg auf die Seite des alter: 
Tip spielten. Hat sich dieser Kniff einmal gut bewähr. 


