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Freitag, den I Aken Jlili Ie44. 
Der entsetzliche Geist politischer und religiöser Ver-

folgungswuth, welcher der Native Faction zu Grunde 
liegt, hat abermals die Stadt Philadelphia mit Auftrit
ten heimgesucht, die das Herz jedes Menschenfreundes 
bluten machen und die Brust jedes Patrioten mitBesorg-
niß für die Erhaltung unserer Freiheit erfüllen müssen, 
wenn diesem furchtbaren Höllengeiste nicht schnell ein 
UNÜbersteiqlicher Damm entgegengestellt wird. 

Unten folgende Auszüge,' die wir der Philadelphia 
.Minerva", und dem ..Public-Ledger" entlehnen, rei
chen bis zum Sten Juli,—zu welcher Zeit, wie der Led
ger sich ausdrückt, „die Ordnung endlich wieder herge
stellt zu sein scheint."— 

Die Zahl der Schlachtopfer, welche auf beiden Seiren 
(b. h. auf Seiten des Militärs und der Mobisten) ge-
fallen sind, kann bis jetzt unmöglich mit Bestimmtheit 
ausgemittelt werden ; doch sagt der Ledger hierüber : 
«.Der Verlust auf beiden Seiten ist bei weitem nicht so 
groß, als das Gerücht angegeben."—Wir beeilen uns, 
im fern Lesern das Wesentlichste dieser alarmirenden 
Schreckenspost in einem Ertra-Blättchen mitzurheilen, 
und erwarten in unserer nächsten Nummer im Stande 
znsein, mehr, wo nicht das Ganze derselben zu geben. 
Noch müssen wir bemerken, daß am dten d. Geo. Porter 
von Pa-, in Philadelphia angekommen war, und eine 
Proklamation erließ, worin er streng jeden Bürger znr 
AnfrechtHaltnng der Gesetze und öffentlicher Oronung 
auffordert, mid solche Stellungen der Militärmacht 
der Stadt und der zunächstgelegenen Counties, nebst 
den Verhaltnngsbefehlen an deren Anführer bekannt 
machte, dnrch welche, wie es uns scheint, wenn sie gehö
rig befolgt werden, wohl der Friede zn erhalten sein 
möchte.—Auch müssen wir hinzufügen, daß die Anthori-
täten, sowohl der Stadt als des Countys Philadelphia, 
diesesmal mit Ernst und Nachdruck mithalfen, um dem 
Gräuel der Verwüstung zn steuern, und die öffentliche 
Ruhe und Ordnung wieder herzustellen und zu erhaltön. 

Mehrere riefen : ..Nieder mit den Kreaturen des Pak
tes ! Neun sheers der Bibel und den eingeborenen 
Amerikanern !" Und sie drangen auf die Soldaten ein 
und suchten ihre Linien zu durchbrechen, um zur Kirche 
;u gelangen. Zugleich stellte sich C h a r l e s N a y-
l o r, früher Repräsentant des dritten Distrikts in dem 
Congreß, ein Whig, vor die Kanone, indem er sagte : 
u3br dürft nicht feuern." Mr. Naylor wurde verhaftet 
und gleich den Uebrigen einstweilen in dem Kirchenkel 
ler verwahrt. 

A m 7. I n l i. Gestern früh wurden alle in der 
vorhergehenden Nacht Verhafteten, mit Ausnahme v. 
Mr. Charles Naylor, vor Alderman McKinley und 
sounders gebracht, it. weil 1,'iemand auftrat, welcher 
gegen sie als Unruhestifter zeugte, wieder entlassen.— 
Gen. Cadwalader mußte besondere Grunde gehabt ha
ben, Naylor nicht vor den Alderman bringen zu lassen 
und 10,000 Doll, als Bürgschaft für sein ferneres ru
higes Benehmen auszuschlagen, u. es scheint, daß die
ses Verfahren, mit dem Mißgriff, daß man die Mili
tärgewalt durch die Mechanic R»fle und Montgomery 
Hilbcrttta Green ablöste, neue und ungestümere Aufre-
gung erzeugte. 

G e g e n ) 1 U l) r, Vormittags, zeigen sich die Na
tivs entschlossen, Jörn. Naylor mit Gewalt zu befreie», 
©i? bemeisterten sich zweier Kanonen an dem Queen 
Straßen Warf, luden sie mit Spikes, Eisenstncken und 
Steinen?c., führten eine vor die Kirche und schlugen 
vor den Augen des Militärs «ine ihrer Thüren ein ; 
dann befreiten sie Herrn Naylor u. trugen ihn im Tri
umph uuter Pfeipfenspiel und Trommelschlag nach sei
ner Wohnung. Hierauf kehrte» sie wieder zurück uud 
verlangten die Entlassung der Hilbecnia Greeus. Weil 
dieses uicht zugegeben ward, wurde die Kanone auf den 
hintern Tkeil der Kirche gerichtet u. dreimal gefeuert. 

Um 1 U h r redeten einige Anführerer der Nativs 
das Volk an und baten dasselbe auseinander zu gehen. 
Es bestand aber fest auf der Entfernung der Hilbernia 
Greens uud war im Begriff das Kanoneufeuer fortzu 
setzen. Jetzt setzt sich Grover, ein Nativ, auf das Zfind 
loch der Kanone und wurde so vom Haufen nach dem 
Queenstraßeu Warf getragen, wo sie auf seinen Rath 
das Mordgewehr zurückließen. 

Nichts wollte die Aufrührer zufrieden stellen, als die 
Entfernung der Hilbernia Greens. Dies geschah denn 
zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags, indem die Markte 
Reiste und die Mechanic Rifle u. die Mechanic Comp, 
sie escortirte. In.zahlreichen Haufen folgten die Na-

(Nummer T 

an Gouverneur Porter wandte» uud um eine Anzahl 
Musketen nachsuchten, welche ihnen auch ausgeliefert 
worden sein sollen. Man sagt, daß 100 Musketen in 
die am meisten bedrohte Kirche Saint Philippi de Neri 
gebracht wurden. 

Am Abend vom 5. Juli wurde deu Nativs bekannt, 
daß man in dieser Kirche Waffer.vorräthe verborgen 
Habe, was in sehr kurzer Zeit eiue große Anzahl dieser 
Patrioten vor die Kirche führte. Nur die größte An-
^reuguug der Polizei konnte den Mob bis zur Ankunft 
des Schenffs in Schranken halten. Als dieser die Kir
che in Gegenwart von Aldermauu Hortz u. Sounders 
untersuchte, fand man 1*2 Muskete», die in Beschlag 
genommen und unter Freudengeheul der Nativs nach 
Soutwark Hall gebracht wurden. 

Der Scheriff besetzte mit 20 Bürgern die Kirche,— 
denn noch weilte eine drohende Masse von mehreren 
Taufenden auf dem Grunde. Endlich kühlte ein gelin
der Regen die ungestümen Gemüther insoweit a£ daß 
Kapitän Lee, welcher unterdessen an der Spitze der U< 
tHott Fencibles bei der Kirche angekommen war, nach 
einer kurzen Anrede und nachdem er dem Mob 5 Mi 
miteii gegönnt, um sich zu zerstreuen, die örtliche Ruhe 
wieder herstellen und die bedrohte Kirche besetzen konte. 

D e n  K .  I  u  l  i . - D i e s e u  V o r m i t t a g ,  g e g e n  1 2  U h r ,  
wurde die Kirche St. Philipp de Neri nochmals durch 
sucht und 35 Musketen gesunden, wovo» 23 scharf ge 
laden waren ; ferner 10 Pistolen uud ein Faß Pulver. 
Alles wurde in Beschlag genommen, und die Kirche 
blieb von der City Guard besetzt. Ecwa um 3 Uhr des 
Nachmittags ritt Gen. Cadwalader nach dem Orte des 
Aufstandes. Er redete die Amerikaner an und suchte 
sie zu bewegen friedlich nach Hause zu gehen ; Alver 
mann Sounders versuchte dasselbe-aber ohne Erfolg.-
Der General bestätigte, daß auf Bewilligung d. Gou
verneurs 25 Muskete« den Irländern auS dem Arse
nal übergeben worden wären, ehe er etwas von dieser 
Ordre erfahren hatte. 

Um 7 U h r kam der Scheriff mit einer Posse von 
150 Matt», der es gelang, die Haufen etwas zurückzu
schieben, und als die zweite und dritte Straße frei wa
ren, wurden Posten ausgegellt, die mir Leute pasnren 
ließe«,welche in diesen Straßen wohnen. Die Militär-
gewalt wurde durch die Mechanic Ristle, Waschington 

* Blues, Cadwalder Grays, Mark! R'sie u. City Guards 
4 vermehrt. Aber mit dieser Zunahme steige te d. Wurh 

der Natives, und als gegen 11 Uhr die Iunica Artil-
lerie mit drei Feldstücken angekommen und an den ge-

^etgnetsten Posten aufgestellt waren, ließ Gen. Cadwa^ 
^läder die Anführer in der zweiten Straße, unterhalb « Queen, bis zur Christianstraße hinabtreiben. Dieselben 
^Maßregeln wurden in anderen Straßen getroffen und 

n eine gute Anzahl der Unruhigen verhaftet. In der drit 
ten Straße wurden zuerst Steine auf das Militair ge-

geworfen, und als auf Befehl des Generals eine Kanone 
f Hegen den Mob gerichtet u. zum Abfeuern fertig war, 

i wurde nochmals aufgefordert, in Ruhe sich zu zerstreu
en oder das Schlimmste zu erwarten. Man pfiff den 

- General nur aus. Viele schrien : ..Ihr dürft uns ein 

Nene Unruhen in Philadelphia. 
H b r m l i c h e r  A u s b r u c h  e i n e s  B  ü  r -

- g e r k ri e g e 6 in S o u t h w a r k. 
'Vor der Feier des 4ten Juli's wurden von den Na

tives Drohungen gegen die katholischen Irländer aus-

?esprocheu, welche diesen Theil unserer Connty-Bevöl-
erung in große Besorgnisse versetzten. Die katholischen 

Kirchen sollten niedergebrannt werden und die Irlän
d e r  g l a u b t e n  k e i n  b e s s e r e s  M i t t e l  e r g r e i f e n  z u  k ö n n e » ,  .  . . .  ,  ,  .  . .  
um sich uud ihr Eigeuthum zu schützen, als daß sie sich tivs, insnltirten die vübetma Greens auf jede mögli

che Weise und griffen sogar die Compagnien verschie-
dene Male an. In der Nähe der zweiten n. German, 
straße wurden die Greens von den beiden andern Com-
pagnieu verlassen u. wollten die Germanstraße hinab-
ziehen, als sie von einem anderen Hänfen angegriffen 
wurden. Sie feuerten mehrmals auf ihrem Rückzüge, 
verwundeten drei bis vier Personen, wurden aber ge
zwungen, die Flucht zu ergreifen. Die Meisten kamen 
in d. Mayors Office an, wo sie in Sicherheit gebracht 
wurden. Einer von ihnen, Namens Rob. Gallagher, 
suchte Zuflucht'» einem Hause-an der Nordost-Ecke der 
der fünften und Sch mall straße. Der Mob verfolgte 
ihn it. nahm ihn gefangen, nachdem >?r auf einen Na-
tiv geschossen und denselben leicht verwnndet hatte.— 
Einer der Nativs hielt den Kolben der Muskete zum 
Fenster hinaus, um damit auzuzeigeu. daß der Irläu-
ver eutwaffuet sei, als ein Knabe von der Straße aus 
einer Pistole nach dem Fenster abfeuerte uud Robert 
Lyons, einen Nativ, in den Arm schoß. Zugleich wur
de Gallagher die Treppe hinunter geschleppt, fürchter
lich zerschlagen, verstüinmelt, durch die Schmallstraße 
nach der sechsten geschleift u. auf die barbarischste Art 
behandelt. Die Moyamensing Polizei rettete ihn, dem 
£ode nahe aus den Händen der Nativs, wurden aber 
zurückgeschlagen. Das bltutende Opfer wurde zuletzt 
«ach dem Soutwark Wachthause gebracht. 

Die Kirche war nnn ohne Besatzung. Oie Nativs 
drangen in Hanfe» hinein und eine schreckliche Sceue 
Der Zerstörung und Entheiligung fa-id Statt. Indeß 
gelang es 3 Anführern u. 1 Friedens-Posse der Ratios 
mehreres von dem Kirchcn-Geräthe zn retten. Nach-
dem der Mob ungefähr eine Stuude die Kirche im Be
sitz gehabt, sah man Rauch aus dem Keller aufsteige». 
Einige Leute gingen hinab und löschten ein Feuer, wel
ches die Kirche zu zerstöre» abgelegt war. Hiernach 
vurde die Kirche von den Aufruhrern verlassen und ei
ner Committee von 20 zur Bewachung übergebe», wel-
cher nun die Gerechtigkeit widerfahre» lassen muß. daß 
sie alles aufbot, die Ordnung wieder herzustellen. _ , 

Um 8 Uhr Abends kam ein Theil der lten Militär ; 
Division, unter Gen. Cadwalader, an und besetzte die 
Kirche. Eine ungeheure Menge Nativs folgte, ohne daß 
sie zu dieser Zeit gewaltthätige Absichten offenbarten u. 
die Committee verließ die Kirche. Kanonen wurden 
so aufgestellt, daß sie die Queenstrasse, Ost und West, 
und die 2. Strasse, Nord und Süd, beherrschten, Mili 
tär-Abtheilnngen wurden an der 3. unv Queen, 2 und 
Qnee» und i» der Nähe der Commissioner-Hall aufge 
stellt. Als die Kirche besetzt worden war, hörte man in 
der 2. Strasse Schüsse fallen und so viel man aus den 
»ur mangelhafte» Berichten schließen kann, wurde des
halb Feuer auf den Mob gegeben, weil er auf die Cad
walader Greys und City Guards einen Angriff gemacht 
hatte. Beide Compagnien roire» beordert, den Mob 
zurückzutreiben. Als sich ein schon bejahrter Mann wi
dersetzte und vom Cap. Hell einen Säbelhieb erkielt. 

Der Geschlagene entriß dem Capita» den Sibel, 
wurde vo» einer Menge unterstützt, Mr. Hell niederge 
schlagen und schwebte m der größten Gefahr, als einer 
seiner Soldatey den Mann mit seinem Bajonette nie 

' S»ldatt>> ^Must--^n"d»hte> de« tbeil im flanb, N« 6e-
% • - • \ • • v .  i -  V ' v - '  1  

pitan zu ermorden. Auf das Militär wurde mitSteineu 
geworfen, als in Verwirrung nno Aufruhr Gen. Cad
walader aufgebracht herbeistürzte, Feuer commandirte 
und mehrere Salven von den City Guards uud Cad-
walader Greys auf alles Nichtmilitär geben ließ. Die 
Strassen waren mit Menschen überfüllt und überall 
hörte man das Stöhnen und Aechzen von Sterbenden. 

U m  h a l b  n a c h  9  U h r  v e r s a m m e l t e n  s i c h  d i e  
Nativs in dem Wharton Markt, orgauisirteu sich, be
waffneten sich mit Musketen, verschafften sich zwei Ka
nonen und begaben sich nach dem Schauplatz des Blut-
vergießeus. 

Um 9 Uhr begann ein heftiger Kampf zwischen den 
Nativs und dem Militär. Kanonen wurden abgefeuert 
und Gewchrsalven folgten rasch auf einander. Die 
Aufrührer pflanzten eine Kanone am Queen Strassen 
Wharf auf, womit großer Schaden angerichtet wurde. 
Sie soll von vier Matrosen bedient worden sein. Der 
Kampf wüthete zwei ganze Stunden. Die Anzahl der 
Gebliebenen und Verwundeten ist sehr groß. 

Um 11 Uhr schickte General Major Patterson das 
deutsche Bataillion mit zwei Feldstücken, die Compagni 
en der Washington Kavalerie uud der erste County 
Trupp, unter dem Befehle des Gen. Roumfort,.auf den 
Kampfplatz. Noch immer dauerte der Kampf mit glei
cher Wuth fort. A»»f Kanonendonner folgte das Rasseln 
der Pelotenfeuer. 

1  U h r  d e s  M o r g e n s .  D e r  K a m p f  d a u e r t  
fort. Verschiedeue Militär Abtheilungen kommen ihren 
Brüdern zu Hülfe. Die Aufrührer begeben sich nach 
Merrick und Townes Eisengießerei und zwingen die 
Wächter, die Schlüssel abzugeben. Sie dringen hinein 
und versehen sich mit Kartätschen und kleiuenEiseustük-
keu, womit sie nun vier oder fünf Kanonen laden und 
großes Unheil anrichten. Auf alle Militaristen wird 
gefeuert und mit Steinen geworfen, wobei selbst jene 
nicht verschont werden, welche von ihren commandiren-
den Officieren Befehle bringen. 

Um dieselbe Zeit läuft die Nachricht ein, daß die erste 
City Troop unter Captain Butler die Kanone der Na 
tives, welche an der 2. und Queen Strasse stand, mit 
Sturm geuomeu haben. Es war ein großer 15 PfiiUd
ler, er wurde vernagelt. Die Natives sind allenthalben 
zurückgeschlagen und feuern nur noch von den Dächern 
der Häuser und ans den Alleys, wohin sich einzelne ge-
flüchtet haben, auf die Truppen. 

U m 2 U h r- Alles ist ruhig, doch durchstreifen noch 
große Haufen die Strassen und bereiten sich auf einen 
neuen Angriff vor. 

So weit wir bis jetzt unterrichtet sind, theilen wir die 
L i s t e  d e r  V e r w u n d e t e n  u n d  G e b l i e b e n e n  m i t :  • •  

James Dougherty soll schwer verwundet few- Ja
mes Lawson bekam einen Schuß i» die Ferse und Ja
mes Dully durch seinen Arm. Die Frau des Captain 
ThomaS Lyle »ahm von einer Freundin, die sie in der 
Queenstraße besucht hatte, in der Hausthüre Abschied, 
als sie einen Schuß oberhalb des Ellenbogens erhielt ; 
ein junger Mann bekam einen Schuß ins Bein ; eben
falls wurden verwundet Theodor Slack und Doktor 
Appleton, Tbomas Street au den Knieen. Baggo ins 
Bein, Henry Slack in der Hüfte, Henry Jones in der 
rechte»» Schulter,Colonel Pleasanton ist leicht und Tho
mas Faulkner, Joseph Silby gefährlich an Schüller u. 
Hüfte verwundet. Hr. Gay ist an beiden Beinen ver-
wuudet; Capt. K. Scott, Commandeur der Cadwala-
der Greys, erhielt einen Schuß ins Rückgrad ; Joseph 
McDaniel ist durch das Herz geschossen ; Capt. Teal, 
ein SOjähriger Mann, bekam eine Kuqel in den Magen; 
Crezier wurde das Gesicht bald abgeschossen und starb 
auf der stelle; Elija Justus wnrde durch das Herz ge-
schösse» und John Cook auf der Stelle getodtet ; Wm. 
Lanning, Carter, Sensenberger, Ioh» Schuster) Lem. 
P lynter und Win. I. Barne sind alle verwundet; Cap. 
Murphy von der National-Artillery ist schwer verwun
det. 

F e u e r .  S o n n t a g  M o r g e n  u m  h a l b  2  U h r  w u r d e  
entdeckt, daß in einem Laden unter der Office d. ..Spi
rit of tke Times" Feuer gelegt war. welches aber durch 
die Feuerleute schnell gelöscht wurde, ohne weitern 
Schaden gestiftet z» haben. 

Ein berüchtigter Whigredner, der gerade vor einer 
iöhigversammluug das beliebte Lied 

..Van. Vau, Van" 
absang, als die Nachricht von der Ernennung P o l k's 
eintraf, soll in eine Ohnmacht gefallen sein, aus der er 
bis Dato noch nicht wieder erwacht ist.—Man sagt, 
Pokebeeren seien ein treffliches Mittel gegen d. Katzen
jammer, besonders wenn er von dem unmäßigen Ge. 
nnsse von Hartcider herrührt. 

D a s  V e r .  S t .  B a n k g e b ä u d e .  —  D e r  
Congreß hat $ <75,000 znm Ankaufe dieses Gebäudes 
bewilligt, um es iu ein Zollhaus umzuwandeln, voraus
gefetzt,daß die Verwalter das alte Zollhaus für $50,000 
annehmen wollen. Der Grund UND der Bau dieser 
Bank kostete $413,956 und verschiedene Veränderun
gen, welche an der Treppe, dem Geländer ic. vorge
nommen wurden, belaufen sich auf $3,015, welches zu
sammen ein? Summe von $451,971 ausmacht. 

Hr. «I. M'Dnffie, Ver. St. Senator von @üb#Ca
rolina soll auf seinen Sitz in diesem Körper resignirt ha
ben, um dafür in der Gesetzgebung desselben Stuats ei
ne» Platz einzunehmen. Wie verlautet soll dort ein Zoll 
auf die nördlichen Fabrikwaaren gelegt werden, weil die 
Fabrikanten einen Zoll auf die Einfuhrs'.rtikel haben 
ryollen. Wir Hoffen und glanben, daß die übrigen Mit 
glieder der Gesetzgebung einen solchen Gesetzesbruch 
nicht ihr Ohr leihen, sondern mit Verachtung abweise» 
werden. Hx. G. M'Duffie ist emMhig. ^ 

E i H e s 93 at e r s Räch e—Eine ..schreckliche" 
Gegebenheit hat sichin St. Louis zugetragen. Der dor-
tlge Republican vom 8. d. M- enthält darüber Folgen
des : ° 

Unsere Stadt wurde gestern durch eine tragische Be-
gebenheit zwischen d. Herren Ford und N a t h. W. 
L o w, einem Auctiouar an der Ecke von Main und der 
Walnutstraße, in große Aufregung versetzt. Es geht 
aus der gestrigeu Untersuchung hervor, daß Low die 
Tochter des Hrn. Ford, dessen einziges Kind, durch ein 
Heirathsversprecheu verführte, und sie überredete, au* 
ihres Vaters Hanfe, zu fliehen. Hierauf sandte er sie 
nach New Orleans, und folgte ihr nach einigen Tage« 
selbst. Bei seiner Rückkehr vou New - Orleans, ließ er 
sie am vorletzten Montag in Genevieve, und kam am 
Dienstag allein hier an. Hr. Ford besuchte mit einem 
Freunde tu aufgeregtem Zustande die Office des Herrn 
Low u. ersuchte denselben um eine Privatunterredung, 
was Hr. Low gestattete u. thu nach seinem Wohnzim
mer führte. Ford frug unter Weges nach seiner Toch
ter, worauf Low antwortete, ..daß, wenn er in solchen 
Geschäften käme, so solle er sich packen." 

Ford bemerkte hierauf, daß Low versprochen hätte, 
icinc Tochter zu heiratheu und dieselbe durch dies Ver
sprechen verführt habe ; sie sei durch ihn t.enteeinte" u. 
er wünsche zu wissen, ob er gesonnen ware, sein Ver
sprechen zu halte«. Hierauf erwiederte Low zum Va
ter : ..er möge zur Hölle gehen." Als der Zeuge diese 
Worte vernahm, wandte er sich nach der Thür u. ge. 
wahrte, als er sich umdrehte, Ford mit einer Pistole tit 
der Hand, die Frage wiederholend : 

..Wollen Sie meine Tochter heirathen?"—.Geht 
zur Hölle !" antwortete Low von Neuem, worauf der 
aufs Aeußerste gebrachte Vater die Pistole abschoß.— 
Low saß in dem Augenblicke, wo der Schuß fiel. Die 
Kugel drang beinahe in der Mitte der Stirne ein und 
verursachte eine schreckliche Wunde, deren Folgen, wie 
man fürchtet, tödlich fein werden. 

Hr. Ford gab sich keine Muhe zu entrinne«, sondera 
stellte sich im Gegentheil sogleich selbst vor den Richter. 
Er sprach ruhig über die Sache und zeigte dieselbe? Fe
stigkeit gestern Nachmittag bei seinem Verhör. 

Die weitere Untersuchung wurde so lange aufgescho
ben, bis sich Herrn Low's Schicksal entschieden hat. 
Ford mußte 5000 Doll. Bürgschaft stellen. Wir ver-
nehmen von einem der ihn behandelnden Amte, daß 
der Patient an der Wunde erläge. 

"O? •' 1 • 
H e r r n  P o t k s  A n  s i c h t e n  Ü 6  e r  d  c n Z a -

vif-— In 1843 wurden an Herrn Polk unter andern 
in etilem öffentlichen Blatte eine Reihe Fragen in Bezug 
auf die verschiedenen politischen Ansichten gestellt, die er 
alle mit der ggößten Freimüthigkeit beantwortete. Auf 
die Frage, ob er zu Gunsten direkter Besteuerung oder 
für einen mäßigen oder hohen Schutztarif set, antworte
te er: 
. «Ich antworte, daß ich gegen ein System direkter Be- -
steuerung, aber zu Gunsten eines mäßigen Tarifs 
bin, der so viel Revenuen erhebt, um damit die Ausga-
beit einer sparsamen Verwaltung der GeneralregiermiA 
bestreiten zn können. Bei der Bestimmung der Tarif-
abgaben sollte nach meiner Ansicht der Zweck im Aug? 
gehalten werden, dadurch' die nvchigen Bedürftiisie' der 
Regierung zu erheben, und dem Manufaktuvinteresse 
sol l te  es überlassen sein,  sich der  zufäl l igen Vdrthei l?.  M 
erfreuen,die das Auflegen solcher Abgaben ihnen gewälT 
reit mag." ™ 

J a m e s  K .  P o l k  
Columbia, Mai 15, 1843. 

Man vergleiche diese offene und gerade Sprache, die» 
se gefunden Ansichten, mit den Ansichten C l a y 6. jhr 
P o l k  i s t  m i t  d e r  d e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  f ü r  e i n e n  m ä $ L  
gen Tarif, der, indem er so viel Einkommen abwirft! 
um die Ausgaben einer spatsamen Regienmgsverwal» 
tung zu bestreiten, zugleich den einheimischen FabrikeU 
allen nöthigen Schutz gewährt, den sie billiger Weis? 
verlangen kdnnen. Henry Clay, obgleich er in einen» 
Zheile des Landes zu Gunsten eines mäßigen, in einen« 
andern Theile aber zn Gunsten eines hohen Tarifs ti 
sein vorgiebt, ist mir der Whigpartei, auf der Seite de?-
Geldadels, — der Lnmpenbarone und Fabrikfursten, uy 
nicht allein für einen ungerechten Schutztarif, der d« 
F a b r i k H e r r n auf Unkosten der arbeitenden Cla? 
sen begünstigt, sondern auch zugleich für die Errichtung 
eines großen Bankungeheuers; beide Maßregeln, die 
berechnet sind, reichen Müssiggängeru und schlaues 
Glücksrittern glänzende Pattäste auf Kosten der arbei
tenden Classen aufzubauen und hier nach dem Beispiele 
Englands eine übermüthige Fabrikaristokratie und eine» 
gemästeten Geldadel einzuführen, der auf de» LanbmanL 
Handwerker und Arbeiter nach herzeuslust herumreite# 

0 
Der Genuß der Poke Beeren soll namentlich beit 

Coons sehr schädlich sein. Zuerst werden sie N'efssnmg 
und muthlos,--sväter legen sie sich auf den Rücken rntb 
lassen sich das Fell geduldig über die Ohren ziehM 
Aufgepaßt, nächsten Herbst giebts eine GeneralCvvnftO 
nberdieOhrenzieherei! N 

0 
U n g l ü c k .  —  A u f  d e m  D a m p f b o o t  P a l e s t i u a ,  v o U  

Pittsburg nach St. Louis gebunden, wurde am 21. JuD 
ungefähr 15 Meilen oberhalb der Mündung des OhtcjE 
Feuer entdeckt. Die Zwischendeckpassagiere machten sqgf 
gleich Lärm, und drängte», sich nach dem Hiitberthcitde# 
Boots, um in den angehängten Kahn zu fommem Utf> 
gefähr 14 Personrn Hatten sich Hierein begebene als böfr 
Strick abgeschnitten wurde, wo alsdann der Kaftir a*t» 
genblicklich sank und nur zwei Personen gerettet roerbeSt 
jfonnteit. Unter den Ertrunkenen fotteti mehrere Dn» 
sch« fein, 

1 

ÄMM. 


