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utw Gcist DrLeir. 
Av» Freiheit  wohnt,  da i t t  mein Vaterland! 

Saitton, Freitag den 3ten Juni, 1842. 

Für Gouvcrnör:  

Wilson Kyannon. 

Letzte Woche wurde ein Fremder, Namens Harrio 
tzier arretirt, weil er $27 aü^s dem Stöhr von Brooks 
»nd Dietrich entwendet haben soll. Er sitzt im hiesigen 
Eountygefängniß, und wird bei nächster Court sein Ur-
theil erhalten'.—Man zweifelt, daß "Harns ' fem rech' 
^ mm, " « 

leiden musses weil wir zu karg seyen—und alles, was 
vie demokratische Partei von euch fordert, ist daß ihr 
ehrlich scyS in euren Geschäften und ihr nicht die Verar-
iiiiuw de^Mdes, die po« eurer sttMhteuMrwaltung 
hei^nhrt nuL aufzuvucdeu suchet." . (Dolksbüh. 

Den Noten der Bank von Amsterdam, einem winzig-
en Institute unter dem freien Bankgesetz, wurde vorige 
Woche zu Albany die Annahme- verweigert; und si«^ckrd 
wahrscheinlich ihre Geschäfte aufwmden müssen. 

„A lf Verlangen ekneS jungen ManneS, der, soweit 
wir wissen, allein die Tyler-Partei in diesem Cannty 
bildet, rücken wir einen Aufruf zu finer TylerConven 
l ion ein."—O M o  R e p o s i t o r y .  ,  

Anmerkung: Dieser junge Mann ist wahrscheinlich 
der politische Wetterhahn, der tit der Harcider-Bataille 
fb belustigend vo n Tippecanoe und Tvler tuh krähte !— 

.W^tg auch eiue gute Agentschaft gcwcftu ftm.' 

;ly^ß> ehrweni g.—Sarton, in seinem Repository, 
schlägt eine Convention der Tarifffrcünde, auf Sam 
stag den 25. Zum, vor, und sagt, oaß er hoffr, alle von 
jeder Partei, die einem so wichtigen Vorschlag günstig 
waren, würden sich einfinden.—Wir kennen keuie an
dere Partei, die einem solchen Vorschlag günstig wäre, 
als die Clay-Whig-Partei, und diese ist ohnmächtig in 
diesem County.—Wie viel Namen werden wohl auf das, 
«ächste Woche zu publizirende, Blättchen kommen ? — 
(Sehr wem#.- - -

Am vorigen Freitag wurde der Eckstein zu einem 
Küaben-Seminar-Gebände dahier gelegt, bei welcher 
Gelegenheit Professor C. F. Schäfer von Columbus, 
Pfarrer Grünewald von NeuPhiladelphla und Bischof 
Sckweizerbartl) von Zeliouopel Pr., vortreffliche Steden 
hielten. 

3 9 «  n  f i t e  L  i  s t  e . — L a n c a s t e r  $ 5  d i s c o u n t ,  
Chilicothe uud Franklinbank von Columbus 15 tief., 
Cleveland 75 disc, Lake Erie 50 disc., Granville 75, 
Hamilton 50, Urbana 62, City Banken 3 premium, 
Indiana State Bank und Branches par, Indianascrip 
50 bis , Illinois Statebank und Branches 60 cisanutt 
Schawnetown 10 bis., St- Clair 5 vis. Kentucky Bau
ten Ii Prem.—Erchinge an Neuyork, Boston Balti
more und Philadelphia 6 Premium, Pittäbitrg A, Lou
isville 1. . 
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Wer hat die Schuld an dem Itti heil im &mbe 
Senator Allen, in ctnrr Rede, in welcher er auf den 

gegenwärtigen traurigen Zustand des Landes zu spre-
chen kam, sagt, er wünsche einzig und allein, daß die 
achtbaren Senatoren von der andern Partei daran den 
ken möchten, wer die Schuld habe, wenn der Zustand 
des Landes, was Jedermann zugebe, ein höchst trauri
ger, der Credit des Landes gesunken und alles Vertrau 
en des Volkes verloren sei. Dieses fei doch keineswegs 
eilte Folge des Verfahrens der demokratischen Partei, 
sondern die Folge ihres eigenen Verfahrens. Oder hat 
die demokratische Partei die Macht in ihren Händen ? 
Hat sie eine Mehrheit ut beiden Händen ? Gewiß 
nicht.' Der Herr sagte, daß sie am cutbcrtt Ecke der A-
venue, einen Mann haben, der an der Spitze, der Ver
waltung stehe, und der Vertheidiger der Constitution 
sei. Was aber wollen sie mehr ? Die Demokraten 
haben nichts mit den Zerwürfnissen der Whigparthei zu 
schaffen. Sie haben Mos das allgemeine im Auge. Sie 
sehen eine Whigmehrheit im Congresse, ein? Whigregie-
rung, und es wäre offenbar hart, unter solchenUmftän-
den, die Demokraten für dieVerwaltung verantwortlich 
machen zn wollen. Der achtbare Senator fragte, wel
che Whigmaasregel den Sieg davon getragen hätte? 
Er aber möchte fragen, welche Whigmaasregel ni-tt 

' durchgesetzt worden sei, ausgenommen das beabsichtigte 
Anleihen von 1§ bis 15 Millionen ? Die Minderheit 
war durchaus nicht im Stande eine ihrer Maasregeln 
zn verhindern, uud nur gegen eine erschien ein Veto. 
So waren denn die Whigs im mW im Stande ihre 
Maasregeln in Ausführung zu bringen und was sie tha-
ten. 

Und nun ist das Land, wie sie selbst sagen in einer so 
traurigen Lage, wie dieses noch niemals der Fall gewe
sen. Und sollten wir nun ruhig uns die Schuld dieses 
Unheils aufbürden lassen, während ihr die Gewalt und 
das Ruder in den Händen hattet ? War es nicht die 
Aufhebung des Unterfchatzamtsystems, welches ihr als 
die unverzeihlichste Sünde auszuschreiben bemüht wa-
ret, von der alles Elend herrührt, und die auf einen 
Schlag die Wohlfahrt des Landes vernichtete ? Und 
war dieses nicht eine Whigmasregel, die vollständig 
ansqefübrt wurde ? Sind nicht das Anlehngesetz, der 
Tariff und das Bankerott - Gesetz lauter Whigmaasre-
gel«, und sie vereitelt worden ? Alle diese Maasregeln 
werden geltend gemacht dadurch, daß die Whiis die O-
Verband hatten. War es nicht ebenso mit dem Ver-
tbeilungsgesetze? Man verfährt dabei gerade wie bei 
eitler Vermögensübergabe in einer Familie und die de-
«okratische Parthei wurde gar nicht gehört, «nd hatte 
hlos die Acten zu unterzeichnen. 

1 iDarum sollen sie uns nun aber auch nicht komme» 
' «ld sagen: "ihr seid Schuld daran !" Wir sind frei 

vvn aller Schuld ! Als Partbci sieben wir da ohne al-
len Ginfluß und stehen ganz unbeachtet im Hintergrun 
de, zufrieden, daß wir uns trösten können mit dem Be-
wußtsein unserer moralischen Starke, und des allge 
«einen Zutrauens und daß wenn es gilt zu handeln, 
wir bereit sind, ob wir gleich in der Minderzahl daste 
hea, zu thun was recht ist, und zum Wobt und Besten 

. »nd zur Ehre des Landes gereicht. Wir bieten euch 3 
Millionen von dem Verkauf der Staatsländereien an 

• «ni euere Regierung zu erhalten, aber obgleich ihr be 
ftändig Ammert, daß ihr bankerott feyd, wollt ihr sie 
bed) nicht annehmen. Ihr fordert Hülfe und sagt tt)r 
müßt Geld baden—dann nehmt nur euer Landgesetz vor 
allen Dingen zurück und sucht mcht den Patronen und 
Wohlthäter zu spielen, während ihr selbst gezwungen 

. seid, jedem Vorübergeheuden den Hut hinzuhalten und 
lim einen Cent zn betteln damit ihr nicht verhungert. 

Das ist was wir »oft euch fordern, daß ihr aufrichtiq 
gegen euch selbst seid, bann mögt ihr zn uns um Hülfe 
kommen ; aber auch jetzt sollt ihr nicht über unsere 
Vlwßmuch klagen können, ober sagen daß ihr Mangel 

Reform.—Der Zeitpunkt scheint gekommen zu sein 
wo Alüerika, das junge, noch im Werden begriffene A 
merifa, seine Jugendfehler einzusehen und zn bereuen 
Gelegenheit bat. Noch leidet es au den natürlichen Fol-
.gen der im jugendlichen Uebernmthc begangenen Fehl
tritte, noch ist der bittere Kelch nicht ganz geleert. Wie 
bitter auch dieser Kelch zu fem scheint, eben so wolstthäd 
ig, so heilsam ist er iu seiner Wirkung. Ein besserer 
Geist scheint wieder das amerikanische Volk zu beseelen, 
ein eiumüthiges-V o r w ä r t ö ! scheint der Wahl
spruch der großen Masse geworden M sein.— 

Umsonst lemühten sich die Feinde dergleichen Rechte 
durch niedrige Kunstgriffe das Volk zum Rückschreiten 
zu bewegen— umsonst, es ist dem alten Schlendrian eut 
wachsen' uud drängt sich unaufhaltsam vorwärts. Um
sonst greifen grundsatzlose dem Sinken nahe Politiker, 
Ettriukenden gleich, nach Strohhalmen, um sich auf der 
Oberfläche zu erhalten; umsonst riefen sie denHeimatho 
bnnd und viele andere Humbugs in's Leben—umsonst 
das Volk blickte zu tief in die Karten. 

Gleich schlechten Schauspielern wußten sie nvar die 
Masse durch niedrige Ialnmarktssccnen für eine Zeit-
lang zn befriedigen, als aber Wafchbärenhänte, Hard-
cider und Blockhäuser ihren Eindruck verloren hatten, 
nnd es sich um die schwierige Nolle, um die Erfüllung 
ihrer prahlerischen Versprechen handelte^ da zeigte sich 
ihre Unfähigkeit, ihre Schlechtigkeit,im grellsten Richte. 
Die Maske siel und gleich Ausgehungerten sielen die 
Leiter deö Hardciderfeldzuges über die errungene Beute 
her; Jeder glaubte Ansprüche auf einen Knochen zn 
haben. Wie konnte es anders sein, als daß es bei der 
großen Knocheuverthcilnng Zank und Streit, ja selbst 
Schläge setzte, und so die mühselig zusanimengetromm-
elte Vcreiuigung der Whigs zusammenbrach) und die 
eigennützigen' Führer sich ihrer ganzen Niederträchtig-
keit nnd Verworfenheit z igten ? —Kein Wunder daher 
daß die Ergebnisse der letzten Wahlen in allen Theilen 
oes Landes für die demokratische Partei höchst erfreu-
lich lauten. 

Aber um die sich ein •1efc(ilicheuvifMißbrauche zu ver
tilgen, und eine dnrchgäugiae Ncfcriii einznfiihren, ist 
es nicht allein nothwendig, Männer zu wähle», die sich 
Demokraten nennen. Wir wollen es nicht länguen, 
neii', wir verachten es zu längnen, daß wir auch unter 
der demokratischen Partei Aemterjäger haben, denen 
es blos um Erlangung eines fetten Brockens zu thun ist, 
wie uns das Verfahren des Mauisdemokraten -Homers 
kürzlich w'eder einen Beweis gab —Set Abfall solcher 
Mamter.f.imt «ur erfreuliche Folgen für die Demokratie 
bringen,' Laßt sie hingehen, sie sind die Spr'u nuter 
dem Waizen, wir brauchen sie nicht. Wir haben fähig er
probte Männer, wir Haben einen B e n t o n, V a n 
B it r e it, .'C. wir Haben unbestechliche, uneigennützige 
Männer iniirr unserer Partei um jedes Amt würdig zu 
füllen. An uns ist es denn sie Heransznjnchen, u. nicht 
jedem Äemterjager blindlings unser Zutrauen zu schenk, 
en, damit unsere Gegner sich überzeugen, daß Demo-
kratie kein Hirngespinst, kein leerer Name ist. O. A 

be zu übergeben. Allein derselbe trieb keinen Scherz u 
meinte, sie sollt.'« es nur angreifen. Dorr's Leute, die 
ungefähr 300 bis 400 Mann stark waren, hatten sich in 
cine sehr ungünstige Stellung placirt, und, ob aus Un-
knnde, wie die Kanonen zu handhaben seien, oder aus 
Belorgniß, z^geu sich zurück und zerstreuten sich größten 
Theils. Einige Wenige behielten die Kanonen in Besitz 
und suchten sich zn verschanzen. Gouverneur Dorr setz-
U jich in eine Chäse und floh der Grenze zn, verfolgt v. 
einem Trupp Reiter, die ihn vielleicht gefangen haben 
mögen, bevor er in einen andern Staat gelangte. Sei-
lie Anhänger sollen sehr aufgebracht darüber sein, daß 
er sie so schmählich verlassen. 'Mehrere Beamten unter 
der neuen Wahl - Constitution haben ihre Stellen nie-
dergelegt Man spricht davon, daß Dorr auf jede» Fall 
vom Gouverueuer des Staates, in welchen er fliehen 
sollte, würde reqnirirt werden, um sein Verhör m Rho-
de-Islaud zu bekommen. 

Der Steamer Columbia sah am 13 April auf seiner 
letzten Fahrt von Halifar nach Liverpool ein brennen-
des Schiff in Lat. 45, Long. 27- 30. Das Logbuch be
merkt : „Sah am 9, 30 Abends ein starkes Licht gegen 
Osten, hielt es für die Flamme eines Dampf - Schiff-
Schornsteins. Um 10. 25 wuchs das Licht und wurde 
für et« brennendes Schiffgehalten. Steuerte nordwest
lich darauf zu, mit leichtem Winde und schönem Wetter, 
ließ die Borte zum Aussetzen bereit halten. Passirte um 
Mitternacht tn Entfernung von 2 Cabellängen ein sehr 
großes, brennendes Schiff; legte das Segel bei u. dielt 
di 'ZMasck in ri: inne, zog die Glocke, und zeigte blaue 
Lichter und Raketen Da das Schiff verlassen gefunden 
wurde, steuerten wir weiter. Das Schiff schien/in? Bar
ke von 4 bis 500 Tonnen, mit Baumwolle beladen; hat
te keinen Topmast und keine Segel hängen. 

Am 6ten Mai wurde der frühere Gouvernör o. Mis' 
sourt, Herr B o g g 6, in seinem Hause zu Independent 
ce menchelmörderisch erschossen. Er saß allein in seinem 
Zimmer, als ihn ein Schuß durch das Fenster in den. 
Kopf traf. Im Garten fand man ein geladenes Pistol 
uud Fußspuren. Herr Boggs erhielt drei Wunden, ein 
Rehposten drang ihm ihm in den Mund, ein anderer in 
die Stirn und ein dritter in den Hals. Am 7ten Mor-
gens lebte er zwar noch, jedoch ohne Hoffnung, mit sei» 
nem Leben davon zukommen. Das im Gartengefun-
dene Pistol ist als eins von einem Paar erkannt worden, 
welches wenige Tage vorher einemEinwohner von dem 
Städchen gestohlen wurde. Eine Perfon hielt man der 
That verdächtig und der .H^riff war ausgegangen, sie 
zu saugen. 

In bent Dorfe Priwas, in der Ardeche, in Frankreich, 
ist ein Pärchen, welches zusammen 207 Jahre zählt. Der 

Mordbrenner und Räuberbanden treiben ihr Unwe-
sen noch immer in unserer Stadt. Am Sonntag, Nachts 
zwischen 10 uud 11 Uhr, brach iit der Musikalien - nnd 
Kleiderhandlung des Hern Conrad Bauer au der 4fen 
Straße zwischen Main und Sycamore Feuer aus, und 
Haus sainmt Waaren wnrden ein Raul? der Flammen. 
Ob die Waaren versichert waren, können wir nicht an-
geben, soviel aber wissen wir, daß Herr Bauer erst vor 
wenigen Tagen einige Kisten mit musikalischen Instru-
Dienten erhalten hat,'wenigstens znin Betrag von etwa 
1000 Thalern, die noch nicht einmal ansgepackt^iind da
her auch nicht versichert waren. Bedeutenden Schaden 
erlitt durch dieses Feuer auch die Seidenwaaren-Hand-
litng von Herrn Warburg, u. in der Apotheke der Hrn. 
Glascoe und Harrison verbrannte das Dach. Zwischen 
12 und 1 Uhr entstand abermals ein Fenerlärmcn und 
so viel wir erfuhren, war in einer Bretternieder!age an Mann ist 105, die Frau 102 Jahre alt. Sie sind kräftig 
der Mittelcreek Feuer gelegt worden, welches die ganze |nnb gesund ; der Mann hat so gute Zähne wie ein 20* 

B  i t  f f a l  o . — V o r  e t w a  z w e i  W o c h e n  w u r d e  d a -
hier eilt Mann Namens Splauu verhaftet, weil man 
ihn im Besitze von einer Anzahl Stirfe'n und Scluthe» 
fand, die man gestohlen glcuibte, ungeachtet er versich
erte, daß er sie amSeenfer gefm'd?». Allein wan schenk-
te seiner Aussage keinen Glanben und schikte i h n bis 
nach ausgemachter Sache in Untesuchnngs-Arrest. Am 
letzten Samstag spielten einige Kinder an derselben 
stelle und sa!'eu einen neuen Theekessel von englisch-
ent Zinn aus dem Sande hervorstchen, und nach wen-
igem Nachgraben fanden sie auch mehrere Paar Schuhe 
iind Stiefeln. Nach erhaltener Anzeige verfügten sich 
einige Polizeis-Conftables an Ort und Stelle und fand 
en eine Quantität Theekessel von englischem Zinn, 

tiefeln, Schuhe, Schnupftabacks-Dosen,A^s..««,wel-
che sie auf das Polizeigericht brachte»- H ..v 

Niederlage verzehrte. Dieses sind die sprechendsten Be-
weise von der Moralität der anglosachsi^chen Race.^ 
Die Feuercompagiiieu haben auch diesmal nngewöhn-

liehe Ausdauer, Math nnd Entschlossenheit an den Tag 
gelegt; und mir ihrer aufopfernden Anstrengung ist es 
;n verdanken, daß dem reißenden Elemente Einhalt ge-
lhau Murde> uud es keine-weitere Verheerungen annch-
tete. - . (Volksblatt. 

D i e b s t a h l  —Ein Junge, Namens Richard Hol-
lonxiy, der aüf der Fahrt vöu St. Louis hierher, als 
Cajütenjnnge auf dem Damvfboot „Victreß" angestel-
iet war, entwendete einem Passagier auf diesem Boote, 
Herrn Jas G. Hamilton, die Summe von >,180 Thl. 
tu Silber Er H.Ute unterwegs das Geld aus Hrn. Ha
milton's Koffer in feinen eigenen gebracht, womit er bei 
der Landung des Bootes an der hiesigen Werfte, sofort 
ftn'ei Ufer sprang u einen andern Jungen, Namens C-
H. Tuells, dem er die Hälfte versprach, ersuchte, seinen 
Koffer ihm verbergen zu helfen. Letzterer half ihm, er 
machte aber sogleich darauf dem Constable O'Nheil die 
Anzeige davon. 5>ierdurch kam Herr Hamilton, mit der 
Ausnahme 11 Thaiern, wieder zu seinem Gelde, n. bot 
Tuells eine bedeutende Summe als Belohnung an, er 
konnte ihn aber blos zur Annahme von 25 Thalern be# 
wegeu. -Holloway ist im Gefäugniß. (VolH Glatt. 

jähriger Jüngling. 
Gesellschaft pit* 

Sie gehörten nie einer Kaltwasser-

T  e r a  $ . 1 —  D a s  S c h i f f  N t p f t m e  k a m  g e s t e r n  a n . — »  
Wir würde» nichts von den Nachrichten sagen, die es 
bringt, wenn es nicht die Pflicht des Zeitungsschreibers 
wäre, auch über N i ch t s schreiben zu können. Es ist 
uns eine Freude zu sehen, daß die Leute in Teras bei 
all' ihrem Mangel doch noch keinen Mangel an frischer 
Luft und freien Gedanken haben. Der Houston „Tele-
ciraph" hak unter andern einen sehr guten Gedanke». 
Er denkt, es wäre sehr zeitgemäß, das Amt eines tera-
uischeu Schatzsekretairs abzuschaffen, da doch kein Schatz 
vorhanden sei, und der gegenwärtige Incumbent, Cvl. 
Daiigerfield, gauz gemächlich aus Langeweile mit ft'-
nein Schätze! zum Vergnügen in den Ver. Staaten um-
Herreise. 

Gen. Sommerwell bat, erhaltener Order vom Pi^t-
sidenteit zufolge, seine Truppen an der westlichen Gren-
ze entlassen und ist zurückgekehrt, um über feine Krie-
gesthaten einen Bericht abzulegen, der gewjß sehr glän-
zend ausfallen wird. 

Sonst nichts Neues in Teras, außer einigen trauti-
geu Mord-Geschichten, wie gewöhnlich, an der Grenze. 
Au Geld ist Ueberstuß, mir ist es nichts werth. 

(New-Orleans Coun'er. 

R h o d e - I s l a n d. 
. Am Donnerstage, voriger Woche, fand eine sehr gro-
ße Volksversammlung in Providence Statt, welche aus 
4 - 6000 Personen bestand. Folgende Beschlüsse wurden 
angenommen : 

« 8  e  s c h  l  o s s e  n ,  D a ß ,  s o l l t e  e i n  f e r n e r e r  V e r s u c h  
gemacht werden, irgend eine Person zu verhaften, wir 
uns verpflichten, solche Personen vor einer Verhaftung 
^ >bewahren, und wenn verhaftet, dieselben von dem 
^anion zu befreien, welcher sich anmaßen sollte, diesel-
beu in Verwahrung zu halten, und ohne Verzug solche 
vergeltende Gcrichtspflege auszuüben, als die Größe d. 
Verdrecli^us sie erfordern mag. 

B e s c h l ö s s e  n ,  D . i ß  w i r  d e n  G o u v e r n e u r  T .  W .  
Dorr bis auf's Aeußerste unterstützen, beschützen u. ver-

m!rbeil' ,ba@ wir Denselben weder dem Hasse 
seiner Feinde uberliefern, noch jemals vergessen wer-
selbe fit, roctct)cr ?r^ft' Bösheit und Mäßigung der-
leibe sich gegen uns sowohl als feine Gegner, während 

Krieges fur Freiheit benommen. 
Sx anci ber ,Erpreß" vom Samstag, zeiget, 

dap die Partei fur allgemeines Stimmrecht entschlossen 
ist, im Geeste obiger Beschlüsse zu handeln. 

V e  c  i  Äauin NUN war der Signal-
«SÄ/ ut bcr Herten Ward gehört'wor 

en, als auch schon die verschiedenen Sammelvlä!^e für 
bie fre.ro,Uyc, Militär - Sorapapim ™ t 
au%ru(leten Soldaten angefüllt waren. Das Gerücht 
hatte sich verbreitet, daß die Aristokraten beabsichtigten, 
Gouverneur.Dorr zu verhaften, sobald er in Kingston 
m Cz, Kb Üm Gefängniß in Wafhing-
lon ober NewportConnty zu bringen. Eine Compagnie 
von ungefähr 40 Mann begaben sich in Eisenbahn-^a 
gen sogleich nach Stonington, um den Gouvernör nach 
Hanse zu begleiten und ihipgegen Alle zu vertheidigen, 
welche ihn „ohne Gesetz und gegen Gesetz" anzuMeise» 
versuchen sollten. 0 ö 1 

R h o d e - J s l a n  d . — S p ä t e r — D i e  R e v o l u t i o n  
scheint nach neueren Berichten am Ende zu sein. Alsum 
Mitternacht ein Signals^nß gefeuert wurde, begab sich 
r>ie Streitmacht unter Gouvern. Dorr nach der Nord-
feite des Arsenals. Sie brachten 6 Kanonen mit und 
forderten den Sommandauten de6 Arsenals auf, dassel 

E i n e K i n d e r l eich e. 
Eine Dame in Assumption wurde v. einem Kinde ent 

bunde», das blaue Augen hatte—ein Wunder in Para-
guay, und sie glaubte deshalb, es habe besondere An-
sprüche auf die Engländer. Sie ließ einen Engländer, 
bcr sich lange in Paraguay aufhielt, zu sich rufen und 
sagte ihm, weil das Kind, ein Mädchen, blaue Augen 
habe, so wünsche sie, daß er dasselbe ans der Taufe hebe. 
Der Engländer konnte dies nicht abschlagen; drei Mo
nate später fand eine ganzaudere Scene in der Familie 
statt. Der Engländer wurde eines Abends dahin einge
laden, um Theil au einer kleinen Unterhaltung zu neh-
men. Er ging und referirte : In dem Zimmer befanden 
sich Gäste aller Art, alte, dicke Damen und schmächtige 
Mädchen, Mönche u. junge Stutzer, Freunde und Be-
kannte in Menge, sowie eine große Anzahl von Slavin-
nen, die zu den Füßen ihrer Herrin saßen. Ein halbes 
Dutzend Sclaveu reichte fortwährend Cigarren, Thee, 
Backwerk uud Wein herum, und das Zimmer hüllte sich 
bald in eine dunkle, dichte Rauchwolke. Am obern En
de des Zimmers brannten auf Leuchtern von geschmtz 
tem und vergoldetem Holze. Auf einem Thron degegen 
stand ein kleiner Sarg, der, wie der Thron, mit einer 
Menge künstlicher Blumen verziert, während die Wän-
de in der Nahe mit reichem Brocat behangen waren.— 
lieber dem Kopf des Sarges sah man ein massives Cru-
cisir, und in dem Sarge lag, im höchsten Grade schön-
geschmückt, der Leichnam meiner kleinen Pathe. Sobald 
die Mutter, die Frau vom Huiise, mich erblickte, kam sie 
schnell und lächelnd auswich zu und sagte : „Gevatter,, 
es freut mich, daß Sie gekommen sind, kommen Sie u 
sehen sie den Engel." „Aber," fragte ich unterwegs,— 
„sind Sie denn nicht über den Verlust des Kiudeö auch 
betrübt?" „Betrübt !" entgegnete die ^rau, „warum 
sollte ich denn betrübt sein ? Ist Ihre kleine Pathe nicht 
ein Engel geworden ? Wißt II r Ketzer nicht, daß die-
sen der Himmel gehört ? Warum sollte ich denn betrübt 
sein ? Es thut mir nur leid, daß Sie nun keine Patbe 
üi meiner Familie mehr haben, aber Sie müssen beim 
nächsten wieder Gevatter stehen und dann ist Alles wie-
der gut." 

* „O, heilige Eiufalt! "sprach I. Hnß bei seiner Ver-
brennnng, als eine alte Frau, mit gebeugtem Rücken, 
zur Ehre Jehovah's, ciyige Holzsprickel zum Scheiter-
häufe« IW-Tn^nti» -'^5 . ,^.1 

"JvkU ? •••• vjr'J 
F a l s c h e  F i t  n f - D  o  I I a  r  -  N o t e u  a u f  d i e  

Staats - Bank von Indiana, sollen neuerdings in Um-
lauf gesetzt sein. Wir konnten bisher keine Beschreibung 
derselben erhalten. 

F a l s c h e  B  a  n ? - R  o  t e n . - F a l s ^ e  F ü n f d o l l .  
Noten auf die Bank von Saudnsky, Litern 93., zahlbar 
an C. H. Barbar oder Vorzeiger, sind im Innern von 
Ohio im Umlauf. Die Worte „Five Dollars" in der 
Mitte der Noten sind schlecht ausgeführt. 

B a n k  v o n  S t .  C  l a i r— „Red-Dog."—Die 
von den Smiths ende fürten Noten dieser Bank, werden 
von den Banken in Massillon nnd Wooster nicht mehr 
angenommen. Wir wissen die Ursache hiervon nicht, es 
ist aber vielleicht gut, wenn man sich in Zeiten vorsieht. 

B a n k  v o n  S t .  C l a i r s v i l l  e . — D i e  S t o c k 
nalter dieser Anstalt machen Verbreitungen zu deren 
Abjchluß. Sie werden die discontirten Noten, sowie den 
Erlös aus dem Bankhause mite*, sich vettheije». Hb« 
Circulation beträgt ungefähr AXX) Dollars. < 

Ein alter Wagen wurde Vorige Woche in Baltimore 
für die Summe von 2 Thaler 50 Cents verkauft. Beim 
Aufschneiden der Kissen fand der Käufer in einem der
selben die Summe von 700 Thalern i« Banknoten Ei» 
profitabler Kaufte ^ 

. F a r in g t o y..-Der frühere Präsident der Ba«k 
von Gallipolis, der schon einige Zeit im Zuchthause saß, 
uud auf Befehl der Supreme Court zu einer neuen Un-
terfuchung nach Gallipolis zurückgeführt wurde, ist deS 
Diebstahls von 13,000 Thl. abermals schuldig beftm-
den worden. ? 

D i e  B  a  n  k  v  o  n  A  t  t  i  c  a  i n  G e n e s e e  C o u n t y  
hat ihre Operationen eingestellt. Ihre circulirenden 
Noten werden von der „Bank of Gene see" zn Batavia, 
oder von der „Albany Crange Bank" zu Albany einge» 
löst. Diese Bank bat aus freier Wahl, und nicht««* 
Notwendigkeit, aufgehört, Geschäfte z« thuit. 

In dem Berichte von Herrn Poindeter über das 
New-Aorker Zollhaus kommen nnter andern auch folg« 
ende Items vor. Nur 2 Karren sollen während den Jahr' 
en 1838, 39 und 40 angestellt gewesen sein. Der eine 
soll einem Georg A* Wasson, der andere einem Georg 
Schoult gehört haben, eigentlich aber das Eigenthnm 
eines Zollbeamten gewesen ftin. Für Fuhrlohn und Ar-
beit dieser 2 Karren hatte die Regierung die Wasson'zu 
' ighlen in 

tH;\ 1638 fr"? •» 
W-> . .. 1839 

Wenn man nun einem Karren jährlich zu $1000 an
schlägt, so beträgt die Summe für 3 Jahre 86000. Mit. 
hin Haben diese Fuhrleute in 3 Iahren ein rundes 
S ü m m c h e n  v o n  $ 3 5 , 6 8 8  4 4  C e n t s  p r o f i t i r t !  u  

10,168 83 
18,326 26 
13,194 35 

$41,989 44 

W o m  A u s l a n v e .  
* Ulf "gl ä n d.—Sir Robert Peel's Tariff - Gesetz ist 
noch immer der Gegenstand der Verhandlungen d. Par-
lements. ic 

Es wird berichtet, daß Capitän S h i n l y, sobald er 
von dem Akt. den die Gesetzgebung von Pensylvanien in 
Betreff des Vermögens der Miß Croghan passire- * 
te, Kenntniß erhielt, sogleich in ostindische Kriegsdienste 
getreten sei, und daß Madame Shinly nach den V. St» 
wieder zurückkehre, um ihre Thorhcit zu bereuen. 

F r a n k r ei ch.-Die durch den plötzlichen Tod des 
Herrn Hitmmatt erledigte Stelle als Finanzmimster ist '6 

durch Herrn Lacave Laplaigne besetzt worden. $ 
S p a n t e  n . — U n r u h e n  w a r e n  i n  M a d r i d  a m  13. 4 

März ausgebrochen, in Folge deren mehrere Personen 
schwer verwundet wurden. In der Kammer der Depn« 
tirten ist eine Anleihe von 24,000,000 Realen beschlos- j 
fen worden. J 

Auf den Philipps - Inseln, die Spanien gehören, ist 
eine blutige Insurrektion ausgebrochen. Die dortigen 
spanischen Militärbehörden haben gegen den Hauptsitz 
der Insurrektion Tabavas, sehr strenge u. blutige Maß» 
regeln ergriffen, und 1,4000 Personen sollen dem Befehl 
des ©ra* Kreits Hillen ± 
ftin. • . : | 


