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Wer kann fein Ohr der lei 
"en bei 

Gehör geben, oder f uie Söhne 

mug man zu Hülfe eilen. „ w 
Schwester verschließen.— Wir _ müssen der fanden 

Summe von Teras 
Müssen sterben!— 

Ist es nicht anfallend, daß dies? Whig Blätter, die 
eht so tiefes Gefühl für ihre Schwester (?) Teras an 
den Tag legen—in den Verfechtern eines freien Wahl
rechtes in Rhode Island blof iR«fr*# b r t r er
kennen ? — > 

M a r m o n e  n . — D i e  „ U n k a  G a z e t t e ' '  s a g t  : „ W i r  
^Hvben unter andern Curiositäten in luiserer Stadt auch 

etue'Coiigregation Anhänger von Joe Smuh. Ihr Ver-
ssmmlangsplatz ist die City Hall, und hier werden 
Sonntags zu derselben Stunde, in welcher m andern 
jttrch.'it Gottes oie-ist gehalten wird, tote Grundsätze, 
Zw.cke mW Der Glaube des Marmonismns auseiuan-
dergefetzt. Der den Gottesdienst versehende Aelteste ist 
ein David Bläckesley, ein Abtr» nniger vom Methodis
mus. In seinen geistlichen Verrichtungen wird er von 
einem jungen Herrn ans dieser Stadt nu ersticht, der 
von Der Wahrheit res Marmonismns durch die ^»Pre
digten" des Aelteste» überzeugt wurde. Ihre Versamm-

- jungen werden ziemlich vach Ordnung der Presbyteri-
»nev, Methodi'ten oder Baptisten geleitet. 2UU Jtfibeu 
lesen, Gebet, Gesing und Peedigt besteht ter Vormit
tags Gottesdienst, und Nachmittags aus denselben Ge 

' genstänDen und der Äusspeudung des Abendmahls. Ab-
etiMut den Gläubigen erlaubt, ihre „Erfahrungen,^ 
Gesichte und Träume zu erzählen. Kleine Äincer steh 
e »  a u f  u n d  s c h w ä t z e n  i n  w a s  l i e  u n b e k a n n t e  
,/Zunge" nennen. Uno sicherlich sind sie u n b e k a n n t, 
denn ni^ts unter den lebenden oder todten „jungen" 
hatte je eine Ä hnlichkeit mit den „Zungen" dieser „kind 
lieh Gläubigen." Wenn die Kinoer ihr Geschwätz be 
endigt haben, steht ein altes Mitglied auf uud übersetz' 
was von v 'n Kindern gesagt worcen ist ; und da, wn 
vermuthet wird, er die e i n z i g e Person ist, welche die 
,r3itiv,e" versteht, so besorgt er die Uebersetzuug zur all-
gemeinen Znfri'denheit der Znhorer, deren Glauben ge-
»ähnlich daourch vermehrt und verstärkt wird " 
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Für Gouvcrnör: 
Witeon soannon. 

qeu und deshalb aufhören zu arbeiten. Den Fabnkher-
ren erwächst in der gegenwärtig schlechten Zeit weniger 
Nach.heil als den Arbeitern derselben, von welchen tue 
mehrsten nnr Brod haben, so lange sie arbeiten, und so 
*it sagen krumm liegen müssen, sobald her tägliche Ver
dienst nachläßt ,oder wo sie dann, nach Levi Hirsch zu 
sagen : im Ueberfiuß von Mangel sitzen. 

Wenn man der Zeit gedenkt, wo von allen diesen Fa-
brik-Gebäuden Fahnen weheten, worauf die Aufschrift 
praugte : „Hush w.ige»", und sich der leeren, unan^zu-
f»h»enoen Versprechungen entsint, die das Volk bewog, 
fur den Agent des hochstehenoenBankherrn zu stimmen, 
wenn man ferner der Narren haften Aufzüge, wo selbst 
. er sonst besonnene Farmer sich zum Harlequin herab, 
würdigte, und eutwedek leeres Stroh drosch oder ,,lo# 

onskins" bläute, ins Gedächtniß sich ruft, und tic gel-
Denen Träume, welche Die Zukunft verwirklichen sollte 
ma der Gegenwart oder dem jetzigen Verhältnisse der 
Oiuge in Betracht zieht, so muß solches jeden Mensch-
enfreund mit Wekmnth erfüllen, daß cut Volk, welches 
' r e i und g lück l i ch leben könnte, letchsinnig. thor-
cht und verblendet Freiheit, Glück und E k r e 

Dem schnöden Mammon opferte, und ein Sclave dessel 
jcit ward.—Als vor 2 Jahren der große Staatsmann 
James Buchanan im Senate der Vereinigten Staaten 
Das Verderbliche des jetzigen Banksystems und der da-
mit verknüpften Schwankungen im Geldmarktes.zeig-
te und musterhafte Ver^leichungen mit Ländern, allwo 
oas Umlanfsmittel auf Specie beruht, darthar und a» 
schattlich vor Augen legte, wurde die demokratische Par-
rei von den Whigs die „Elfpensstück-Partei" genannt, 
>ie dann ihren Freunden und Anhängern ganze Kiitkn 
ooll Banknoten zu verdienen versprachen. Der blme 
Ounst und große Ransch ist verflogen, und im schreck 
lichen Contrast stehen die Versprechungen mit der Ver-
wirklichnng. Nicht wahr, armes, verblendetes Volk ?— 
jetzt bist Du zur Einsicht gelangt, daß jene Schwindler, 
welche die Honiglippen zeigten, Lug und Trug im Herzen 
trugen ! ? So mußte es kommen und nicht anders. 

A E 0 tl g l e jZ. 
Congreß hak in der verflossenen Woche nicht viel 

thu« kö.tn.n, weil große Wettrennen stattfanden uuo 
die Sitzungszimmer gelüftet und mit Somuierdecken de
legt werde» mußten, itieint Zuhanserelten von den 
Wettrennen haben sich die rauflustigen Repräsentanten 
Stanley und Wise wieder thatuch insulnrt und man 
hoffr, oaß sie nächstens etiunoer todtschießen over doch 
wenigstens levensl «nglich verstümmeln werden. Dav 
Appropriationsgesetz pa)|trte den Senat into da dieser et? 
vi^e Aoänceeungen getroffen hat \o i» es an itUJtepiäj. 
Haas zurnckgc schickt, welches jetzt dauiu betcDafrijr ist. 
Der Sa)iitzauirö)ecufär hat einen I5)i*|etzeiim>itif ruck-
fichtlich der Eaisubrsteuer eingeschickt, den wir heute; 
schon auszugsweise mittheileti. Vor Mute des Monats 
Juli rouo oes Kongreß schwerlich au» ein ander gehen. 

Milan gibt den Brauern in Albany Schuld, daß sie 
Moe statt des Hopfens in's Bier than.— Die Albanier 
find nicht die Einzigen, tie diese Kunst verstehen, versi-
Merl uns eui alter Diertenner. 

j Das Beispiel Rhode - Islands hat i» Rew * Aork 
Nachahmung gefunden. Llm löten d. M. wurden von 
den Whigs uns von den Demokraten städtische Be-
Hörden erwählt und es ist cinsti&iUu ungewiß, welche 
Ächtmäßig eingesetzt sind. 

R h o d e-I 6 l a u d.—Deerfen in diesem 
©taate stehen wahrscheinlich eine Schlichtung bevor. 
Präsident Tyler hat eine Vermittlung vorgeschlafen, 
Wonach sich Kommissare von der Charter- und Suffrage-
Partei nachNew^ork begeben haben, um dort mit dem 
Staatssekretär Webster Vorkehrungen zu einer friedli
chen Ausgleichung, durch Berufung einer (Convention, 
Welch.' eine neue £oustUutiott fnr deu Staat auMkW« 
fill, zu treffeit. _____ 

< Zwischen Mejrico und Teras ist noch nichkR Enkschei-
',jbenoeö vorgefallen. Beide Tyeile bereiten sich auf einen 
Pngrisf vor, der indessen vor nächstem Winter schwer
lich stunsinoen wiro. Im Sommer läjjt sich nämlich in 
jen.n Mandern schlecht Krieg fuhren. -Lie Hitze ist um 

liese Zeit schon ziemlich start, kleine Bäche uno DueUen 
Wtockiien aus und Du- Soldaten haven von Mnhsettgkei-
Hin aller Att zu leiden. Dieses ist beiden Theilen sehr 
wohl vekannt uno Da sie außerdem ferne große S.im--
men aus die Ausrustung uno Verpflegung ihrer Heere 
}tt verroeuoen haben, wird sich Der ernstliche Ans 
bruch wohl bis zum nächsten Herbst ooer Winter oinzie 
hen. Vielleicht vergißt man aoer bis eahui sich zu strei 
tin und bleibt hubjch ruhig zu Hause. 

T* Die Wadl in Virginien. 
^ Wie in vielen andern Staaten, ,ind die Demokraten 
miO) in Virguuctt über alle Erwartung siegreich getve 
^n. Sie hauen gewonnen ia Albemaile Eonnty zwei, 
Hannover ein, Stafford ein, Fauquir zwei, Faii far ein, 
Korfvlt ein, Southampton cut, ^ijartotte em, Amherst 

n, Gceenoner em, Hampshire zwei—im Varizen also 
. Mitglieder der Asseawly. 
Die Whigs haben gewonnen in Petersburg ein. Diel# 

Hu ein, Rottway ein—im Ganzen 3 Mitglieder. 
Im t'eUisa Distrikt haben Die Demokraten auch einen 

Senator gewonnen, das macht einen reinen Gewinn v 
1% einen Wechsel m den Srun nen von 24 Die FdDe-

ifilmehrheu tu Oer letzten Gesetz jebiutg betrug zwei, al-
fo werden die Demokraten m der nächsten Gesetzgebung 
Me Mehrheit vou 22 Summen haben. 

So mußte es kommen, sagt der Pittsburger Courier 
'Mm 27sten April—und nicht anders Wie rvir vernom-
«leii haben vorige Wocbe alle Eisenfaoriken, wie ouch 
dw Rollmuhlen u. Nabelschneidemaschinen in Pittsburg 
aufgehört zu arbeiten. Tie Ursache davon ist, daß die 

Kilflben ihren Arbeitern 30 Prozent von 
adzietzcn wollten^ worauf liefe Nicht eingin-j 

M e r k w ü r d i  g . — D e r  N a m e  H e r r  f i n d e t  f u t  
6362 M a l  i n  d e m  a l t e n  T e s t a m e n t .  D e r  N a m e  G o t t  
findet sich 2775 Mal darin. Der Name Jesus kommt 
im neuen Testamente 925 Mal vor. Der Name C h r i-
st u s 555 Mal Das Wort Sela trifft man 74 M il 
t u  d e r  B i b e l .  D i e  d o p p e l t e  B e t h e n e n m g  W a h r !  i  c h ,  
jßa h r l t ch, findet man 25 Mal tm Evangel. Johan
nes und sonst nirgends. Im Hiob finden sich 314 Fra 
gezeichen. (?) Die Redensart und Gott sprach, kommt 
10 Mal im ersten Eapitel des ersten Buch Moses vor. 
Die Namen Jesus und Christus sind in der dritten Epv 
stel Johannes gar nicht enthalten. Die Worte vorher 
bestimmt sind nur Einmal in der ganzen Littel zu fitt 
Den, nämlich im ersten Petri. Das Wort Aussöhnung 
wird nur Einmal im neuen Testament genannt. In rei

ch r iff wird nichts vom Falle Adams, der Erbs-mde, 
noch der Gnadenbund erwähnt. Die Worte Ewiges Le
ben, kommen nur Einmal (Daniel 12, 3.) in dem al
ten Testamente vor. Das Wort Gnadenwahl wird nicht 
Zmmal m der Bibel genannt. 

Der Falschmünzer-König ist gefangen. 
Washington Taylor, ein wohlbekannter, und beritch-

ftgier Falschmünzer, wurde am letzten F^itag ii: Phi
ladelphia gefangen genommen. In seinen» Haufe fan-
Den Die Polizeibeamten eine Presse, und alle zur Anfer 
ftgima von Noten gebrauchten Werkzeuge, nebst 16'V 
000 Dollars in falschen Noten anfverschieoene Banken. 
Vor neun Iahren wurde dieser naml. Taylor an dem-
selben Geschäft ertappt, und ins Zuchthaus vernrtheilt. 
Als der Richter damals eben sein Urthal über ihn aus
sprach, zog Taylor sein Federmesser aus der Tasche, u. 
versetzte sich einen tiefen Schnitt in den Hals in offener 
Court. Er wurde geheilt, diente einige Jahre im Zucht« 
Haus, und wurde vom Gouverneur pardonirt. Nachher 
wurde er in Trenton, Neu-Iersey wicder an seinem al-
ten Geschäft gefangen, vernrtheilt, und pardonirt, ehe 

Landwirthschast in den Vereinigten Staaten. 
Aus den statistischen Nachrichten, welche bei dem Auf

nehmen des Census in 1840, dem Gesetze gemäß, ge-
sammelt worden, gehen folgenoe Thatsacheu hervor : 

1* Daß in allen Stauten und Territorien Der Union, 
Waizen, Roggen, Welschkorn, GruuDbeeren, Heu und 
Taback gezogen wird. 

2. Daß in Allen Gerste gezogen wird, ausgenommen 
Louisiana. 

3. Daß ut Allen Bnchwaizen gezogen wird, ansge-
nommen Louisiana und FlonDa. 

4. Daß in Den Nenengland Staate», in New«Aork, 
New-Jerfty, Pennsylvanien, Michigan, jChiO, n. Wio» 
consin, keine Banmwoele gezogen wird. 

5. Daß die Staaten, welche keine Baumwolle ziehen, 
nebst Delaware, Maryland und Indiana, auch keinen 
Reis ziehen. 

6. Daß alle Staaten und Territorien, ausgenommen 
Iowa, Seide ziehen. 

7. Daß jeder Staat Zucker zieht, ausgenommen De. 
laware. 

Dieses sind merkwürdige Thatsachen, welche die gro-
ße Verschiedenheit landwuthschaftlicher Erzeugnissedar-
thmt und die große Quantität dieser Erzeugnisse. 

Im Hafen von Boston ertranken am 29sten vorigen 
Monats 23 Knallen auf Einmal. Der Oberaufseher oer 
lanrwirtbschafrlichen Schule auf Thompsons Insel hat 
te nämlich 27 Knaben, welche sich gut aufgeführt hatten, 
und in enter kurz zuvor gehaltenen Prüfung gut bestan-
Den, Erlaubnis gegeoeu, unter der Aufsicht eines erfah
renen Bootsmannes und des Lehrers Peabody, einen 
Ausflug zu Wasser zu machen, um zu F'scheu. vcie hat--
»en bereits mehre Ftfche gefangen, waren auf dem Zn-
rnckznge begriffen und hatten uch schon der spitze von 
Thompsons Insel genähert, als sie sich geitvthv.t sahen 

Monopolisten hinter' 6 Licbt führen ließe, ^ie allem 
können die Wiederkehr besserer Zeiten verhindern. Der 
politische Marktschreier, der den Stumpen besteigt, und 
oem Volke verspricht, es durch Gesetzemachen zu bereich-
ern, sollte herunter gejazt, und ihm begreiflich gemacht 
werden, daß auch er, wie andere Veutt, künftighin sein 
Brod durch Arbeit zu verdienen habe. 

Die 5?eimaths-Bünduer wollen Maasregeln ergrei# 
fett, um die fernere Importation a u 6 l ä n d i s ch e r 
B l n t e g e l n zn verhindern. Sie erklären, daß e i n-
g e b o r n e Wanzen die Arbeit ebeiijo gut u. mit ge
ringeren Kosten verrichten könnten ! So sagt der Nan
tucket Isländer Weltbürger. O, Ihr Wanzengezüchte ! 

Ans dem Madisonian vernimmt man das Eintreffen 
der Nachricht, daß die belgische Depntirtcn-Kammer die 
Bezahlung unserer Ansprüche v. 8 Millionen Franken, 
welche unsere Burger durch die belgische Revolution ver-
lore», genehmigt habe. 

Auch hat die brittische Regierung die Gerechtigkeit 
unserer Ansprüche anerkannt, welche durch das Festneh-
men it- den dadurch verursachten Aufenthalt d. Schoo-
uers Tigris an der afrikanischen Küste entstände». 

T a r i f .  D e r  B e r i c h t  d e s  S c h a t z a m t s d e p a r t e m e n t s  
hinsichtlich der Tariferhöhung wurde am vorletzte» Don-
it er stag dem Eeugrcsse zugeschickt uud wir lassen hier in 
der Kurze einen Auszug desselben folgen: 

Rohe n olle, bisher, 8 Eeuts, jetzt 11 Cents pr. Pfd. 
Wollenwaaren, ausgenommen: Karpet, Decken, 

Strümpfe, Handschuhe, Bänder, Shawls und Mützen, 
40 pr. Uicnt a<i v<ii. 

Rohe Baumwolle, 3 Ets. per Pfund.—Bann « litt# 
waaren, 25 procent "tt»«'. 

Roher Huttf, $30 per Tonne ; V?anille und andere 
Arten von indischem Hanf, $35 per Tonne ; Sisalgras 

oort zu kreuzen, um Den Lanoungöpl.tz zu ir.eichen.-j 7 f • • vegetabilische Gegenstände, welche zn Kor-
tXi fitstp  «irt.i li-h. nfrt hnit mi>i ri». ; w i . ' ' » Oa faßte plo^lich, als das Schiff wenoen wollte, ein 
yeftiger WutDstop Die Segel uno warf Den Nachen um 

denarbeit dennizt werden, $25 per ^oitne. 
Eisen, $18 per Tonne; $3D per Tonne ; Ii Cent «. M ü ' . v . ' ' I Väfllvn, «3»lö ütl «<, VilUv 4 «POL/ V v l #vviiii¥ ^ * •  2  \  

Cm Kuaden erfahren eine Kiste, ete auf dem Verdeael.g^'^ je «ach der Gitre desselben. 
gcitaueeu hatte, uno hielten sich an derselben, bis Dicj deutsche Glaswaaren, unter 8 Unzen per Stück wie-

(ich sogleich nut zwei Gehilfe» in einen Kayn geworfen 
t;u[te, tun den Schifforuchigeu beiznsteyen. Die übrigen 
jtiiuieii ttebst dem Lehrer ertrunken. 

Der Richmond Star erzählt, daß anfr Wft 
Oepot, nichl weit von RichmonD, Virgutieti, ein Mann, 
Namens James Hamilton, v einem jungen Menschen, 
Namens Muögrove, der bei der E jenbahn an.,e,tellet 
war, neulich »uif folgende Weise erschossen wuroe : Be 
.lgrer Muvgrove war mit Hamilton ' o Tochter, einem 

tievenswnrDigen, sehr grbiloeten uno schönen MiDchen, 
verlobt; allein das Verhältniß löste sich, in Folge eines 
jJtißocisUiiDiussed uuD übereilter Worte, auf i)er Va# 
rer des Madchens wurde darüber so erboßt, daß er dro-
oete, dem jungen Mensche» das Veücit zu nehmen, uud 
er ging wirtlich aus und suchte ihn auf. Musgrove hat
te oauvu Nachricht bekommen it. sich mit einem Gewehr 
uno einer sechslanfigen Pistole bewaffnet' Als HamU-
ton sich ttaheie, rief Musgrove ihm zu, nicht weiter vor
zudringen, weil er sonft schießen wurde und als Jener 
cieW. r.tung nicht achtete, schoß di fer n, verwundete ihu 
mir elüer Menge grober ochrotm un Gesicht, der Brust 
uuD deu Annen Musgrove überlieferte sich hierauf sel-
uer der Oongkeit und fuhrt zu feiner VertyeiDignng an, 
Daß ihn Hamilton unzweifelhaft erichossen haben wür-
oe, wenn er ihm nicht zuvor gekommen ware, und dies 
scheint, auch sehr wahrscheinlich, denn Hamilton hatte 
em Paar gelaoene Pistolen nno einen Dolch bei sich. 

Zu Otselic, Chenango Eounty, New-Aork, wurde vor 
Kurzem ein junger Mann vom Blitz gaöDtet, während 
er beim Kammfeuer saß und dasselbe ut Ordnung drin
gen wollte. Sem Vater stand nahe dabei, als das Un-

agent in der Verfertigung von falschen Noten, und war 
der Geschickteste in dem Geschäft, so daß er den Namen 
König der Falschmünzer erhielt. 

Eine Anzahl von Quäkern beabsichtigt zn Ehre» Äon 
William Penn, auf der Stelle, wo derselbe in Kensing-
ton seinen weltbekannten Vertrag mit den Indianern ab-
schloß, ein Dcttfmal zu errichten. Sie haben zn solchem 
Zwecke mit dem Besitzer des Grundes und Bodens, auf 
welchem der große Ulmbaum steht, unter dem die frier» 
liche Abtretung von Pensylvanien stattfand, Unterhand-
lnngeu über den Ankauf des Grundes eingeleitet, und 
werden dasselbe jetzt sicher unter annehmlichen Beding-
nngen erstehen. Sie wollen dann auf einem 40 Sämh 
Hoheit Fnßqestelle eine 200 Fuß hohe Säule errichten, 
vie inwendig mit einer Treppe versehen sein soll, vermit-
trist welcher man den Gipfel d.s Monuments ersteigen 
kann. Aar Erinnernng an den Gründer Pennsylvani 
ens ist vis jetzt erst wenig geschehen, und doch verdienet 
er vor Allen gewiß das dankbare Andenken Derer, wel
che die Wohlthate» genießen, die er ihnen bereitet ha'. 

S e l d stm 0 r d.—Carl Steckel, in Nord » Whett# 
hall, Pennsylvanien, erhing sich am 20sten April in sei
nes Vaters Hanse, a i einem Balken. Das Nähere von 
diesem TranerfaUe ist Folgendes : 

Carl Steckel war der Sohn von Peter Steckel, einem 
geachteten Burger daselbst, und war in feinem lsten 
Lebensjahre. Vor ungefähr 8 Iahren znrnck wurde er 
überfallen mit der sogenannten fallenden Krankheit. Es 
hatte diese Krankheit aber eine besondere Wirkung ans 
ihn, nicht jedesmal stürzte er bewußtlos nieder, sondern 
zu Zeiten wurde er wild, so daß er die gefählichsten Wa
gestucke unternahm. Im letzten Sommer kletterte er in 
feiner Krankheit auf seines Vaters Scheuer, u. lief auf 
Dem Dach Herum und fiel herab, ohne daß er etw »s da-
oon gewahr wurde ; Hätte er die Wunden am Körper 
nicht gesehen und gefühlt, so hätte er es wahrscheinlich 
selbst nicht geglaubt) daß er auf dem Dache gewesen sei, 
weil es keine Kleinigkeit ist hinauf zn steigen. Einige 
Tage vor seinem Tode hatte er fürchterliche Anfälle von 
seiner Krankheit, sein Verstand wurde so erschüttert, 
oaß er sich bis an sein Ende nicht wieder erholte. Er 
nmfite einige Tage das Bette Hirten, u war so sehr an-
gegriffen, daß er äußerst wenig sprach, bis kurz vor 
seinem Tote. Dann aber kam er lachend und, dem An 
scheine nach, heiter die Treppe herunter, und sprach 
Jetzt bin ich gesund, von meiner Krankheit befreiet ic. 
nno nach wenigen Minuten ging er hm und verübte die 
Thar. Es wird allge nein geglaubt, daß er die schauer 

seine Zeit ans war. Seit jener Zeit war er der Haupt- gluck geschah, uud ihm wurde durch Den Blitzstrahl Der 
^ " Hut vom Kopfe uud ein Stiefel vom Beine gerissen.—-

Beide fielen ins Kaminfeuer, der Vater aber wurde gar 
nicht beschädigt; denn eine Tochter, weiche in das Ne
benzimmer gegangen war, sah den Blitz und zog Vater 
tuto Bruter von den Kohlen. Es waren noch mehr an 
Dere Personen im Zimmer, welche zwar sammtlich auf 
de» Bode» geworfeu, aber nicht beschädigt wurden. Das 
junge Mäocheit, welches gar nicht davon litt, beschreibt 
oas Aussehen des Blitzes wie eine Feuerkugel von der 
Große eines Hühnereies. 

New«Yorker Zeitungen enthalten die Nachricht, daß 
Gen. Wool, Contnianoaitt des östlichen Departements, 
dortselbst angekommen u damit beschäftigt sei, den Ha-
fen von New - ^)ork in einem vollkommenen Verthewi-
gungsznstand zu versetzen. WährenD letzter Wocht sind 
über 200 Kanonen m den verschieDenen Fortes ausgc-
pflanzt worden. An den Narrow 6, auf den Gonver 
ueurs und Ellis - Inseln sollen über 400 Stück schwe
res Geschütz aufgepflanzt werden, bestehend aus 24- 82-
und 48 Pf undent. • 

Martin Van Burens Ankunft in Nashville veranlaß-
te große Begeisterung und Aufregung, die sprechendsten 
Beweise für die hohe Achtung, in welcher er bei allen 
Parteien steht- Whigs it Demokraten wetteiferten ihm 
oeit Respekt zu erweisen, welchen er seines Charakters 
und tetiter Verdienste wegen in so hohem Grade verdie
net. 

Der Aufzug zu Pferde vor ihm her, als er einzog in 
die Stadt, war ein solcher, wie man noch nie zuvor ge
sehe». Auf Dein öffentlichen Platze waren gegen 15000 
Personen, ohne Partei Unterschied, versammelt, welche 
ihm, sobald er in den für ihn bereiteten zimmern ange
kommen war, ihre Aufwartuug machten. Nach einem 
kurzen Auftuthalle in Hermitage wird er aber wieder 
nach New-Aork zu^tMyreA iii&üuch Ciugjpati einen 
Besuch abstatten. 

O h i o  S  t o ck sagt d.'r^Stakesman, bringen in 
N w 7)ork wieder 10* Prozent Die Wiederaufnahme 
oer Baarzahlung unserer Banken war das einzige Mit-
tel, den Credit und Wohlstand unseres Staates wieder 
herzustellen. Selbst die Whig - Zeitungen gestehen, daß 
oie trübest« Periode vorüber ist, und daß wir mit Recht 
besseren Zeiten entgegen sehen mögen.— 

Rechnen wir zu Dem Steigen unser r Stocks noch die 
Herabsetzung des brittifchen Tariff 6, so tonnen wie in 
oer That behaupten, daß für unfern Staat die Aus sich« 
ten im Allgemeinen nie besser waren ; es fei denn, daß 

ett und darüber per 
; sonstige Gl^swaa-
per PfünD, je nach 

dun Werthe derselben. . 
Stiefel und Stiefeletten, $ 1,25 per Paar; Schuh« 

für Männer, 40 Cents per Paar; lederne Schuhe für 
Frauenzimmer, 50 Cents per Paar ; Kinderschuhe, 15 
Cents per Paar !c. . 

NM- Es verlautet übrigens, der Präsident werde 
kein Gefttz unterzeichnen, wonach über 20 Proc„ Steuer 
von einzuführenden Gütern erhoben werden soll. 

R h  0  d e - I s l a n  d . —  D i e  z n  N e w p o r t  v e r s a m m e l -
te alte Regierung vertagte sich auf eine Woche, um die 
Antwort abzuwarten, welche Präsident Tyler auf die 
an ihn gestellte Requisition geben wird. Während des-
sen ist Gouverneur Dorr, von der netten Regierung, 
nach Waschmgiou gereist, um der Regierung eine voll
ständige und richtige Schilderung von Dem Stande der 
Dinge vorzulegen. Burringtou Anthony, der neuer-
wätUte Scheriff, wurde unter dem algierischeu Gesetze 
(so nennt mann das neulich erlassene yochverrathö-Ge-
fttz der alten Par'thei) anetirt unD nmcr Bnrgschaft ge
stellt. Während seines Verhörs zeigte das Volk ausser-
halb so bedenkliche aufrührerische Symptome, daß der 
Richter ihn ersuchte, hinauszugehen und die die Menge 
zn beschwichtigen. Dies geschah, uud zwar mit dem be
ste,, Ei feige.-Eine ausserordentlich zahlreiche Versarn-
luitg der Constitutionspartei wurde vorigen Freitag auf 
de» Commons in Provicence gehalten, «st>« sich die 
m u t h i g s t e  E n t s c h l o s s e n  k u n d  g a b .  - r ?  

JnIersey-City, dem ansserordentl ch frommen Tempe-
ranz-StäDtcheu, das keinem Menschen erlauben will, 
ein Glas Bier zu trinken, wird der ^ottorie-UnfugM 
großartigem Style getrieben. h 

Die Herren Van Buren und Paulding trafen am 37. 
April in Nashville ein und machten sich sogleich auf den 
Weg nach der S}crmitage zum alten Jackson. 

In New-Orl-ans ist kürzlich Jacob Barker an un-
glücklicher Liebe zu einem gelben Mädchen plötzlich ge
storben Der „Deutsche Cvuri^ 
der Sohn seines Vater war. :.y V V ' . • 

In einer Rede, die neulich Hr. Rayner von Nordca-
rolma im Reprasen tantenhanse des Congresses hielt, 
beutetkte er : Es scheint, als wäre die Rache des Him-
tneld auf die Whigpartei gefallen." 

Hr. Giddings, der wegen Ueberreichung von Aboli-
tionsdittschristin durch den Congreß in dessen Tagebuch 
getadelt wurde und ans seinen Sitz rcsigittrt hatte, ist 
von seinen Constitnenteu in Trumbull County, Ohw 
mit großer Mehrheit wieder erwählt worden. 

IL- ' 
F o r t s c h r i t t e .  E i n  A d v o k a t  i n  B o s t m  O '  A v e i ,  

er Wechselverfälschnngen angeklagt worden und hat 
$201)0 Bürgschaft stellen müssen. — Richter Morrison 
zu Beosord tu Pennsylvanien soll einen Schuldschein ge-
fälscht und sich ans dem Staube gemacht haben.- Zwei 
großartige Wechselfälscher, Nichols und Brown, sind m 
Newport, Rhode Island, arretirt worden; von ihnen 
weiß man bereits Verfälschungen bis zum Betrage von 
$65,000. — Welch' herrliche Früchte trägt doch unser 
elendes Bank- und Creditsystem ! 

That. v£s wird auae nein aegiauor, oan er oie la^aucr* «»»»»» »» » h» ^ 
liche Handlung verübe ohne es zu wissen. (Fnedensb. sich das V^wieoer durch Bankadvokat.n und Tariff 

&  h  f  8 t  e  B u t t e  r . — I n  W a s h i n g t o n  C i t y  
verkaufte man während der vorigen Woche das Pfund 
Lutter zu 75 Cents und Faßbutter zu 50 Cents 
das Pfund' Dort müssen hochbeinige Beiteii sein. 

Cine Anzahl Fässer mit Welschkornöl gefüllt 
sind vorige Woche von Ohio nach Philadelphia ge--
sandt worden. Das Oel soll herrlich in Lampen 
brennen, ohne daß es einen unangenehmen Geruch 
verbreitet. DieS scheint einen neuen Handelöartttek 
abzugeben ; es bringt einen guten PreiS^. 

Der Betrag des in Albany eiugekommeven Comw 
aljOÜefi war am ersten Tage, als der 6anol geösst 
net wurde. $3,078 50- ~ 


