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Die modernen Segeste. < >-
Die rnhmwürdigen Kämpfe der alten Germanen ge

gen die Zwingherrschast der Römer sind den Ännalen 
der (MesdncVte j;iun unvertilgbiireii Andenken überliefert, 
und 5?ermann ist seinen Nachkommen, wegen seines hel-
benintttbtgen Ringens nach Freiheit, eben so, als Was
hington dein Amerikaner bekannt. Eden unser Herman» 
flab der coloßalen Remermacht, welche unfern altenVor 
fahren die Sclavenkctten ftlion geschmiedet hatte, den 
empfindlichsten Schlag. Durch feme glühende Vater-
landsliebe und seine patriotischen Worte entflammte er 
seine Stamm genossen ;u dem beldenmntkigen Kampfe, 
wodurch die Säulen alt deutscher Freiheit eine sichere 
Grundlage bekamen. Noch neulich war man in unserem 
Stammlände bemüht, durch ein herrliches Monument, 
welches bereits mil lebendigen Zeichen in den Annale« 
desTacitns niedergelegt »st, das Andenken unseres Hel. 
den zu verherrlichen. Noch heut zu Tage geben uns die 
langen Reihen von Leichen Mügeln und die ausgegrabe
nen Urnen und Ueberdleibsel im Teutoburger Walde 
und dessen Nähe, so wie jene noch vorhandenen Namen: 
Römerfeld, Kohlstätt, Fallrom, Todtengrund ein Erin
nerungszeichen an die erfochtene Freiheit und nnseren 
Helden. Kein deutscher Mann, dem Herz und Kopf am 
rechten Flecken stehen, möchte wohl ohne ernsten Schau
der und erhabenes Gefühl die feierliche stille des Teu
toburger Waldes betreten, wo die Gebeine so vieler von 
Hermanns Helden arm erschlagenen Römer begraben 
liegen. Selbst von feindlicher Seite wird permann als 
nnbesieglicher Kriegsheld gevriesen, und nicht bl?S als 
Lobredner und Kaute der Freiheit, sondern auch als 
Germaniens Erretter geschildert, welcher die Römer-
macht nicht in ihrem Entstehen und Wanken, sondern 
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Erwähler Zettel. 
Senatorial: Joseph H Larwill, von Wayne. 

Dawty Utter, von Clermont. 
C 0 n .j r e ß. 

öjstvfkt * Ertoacfclcr. 
Clayton Mclb, von Hamilton, George Eorwine, von Sctoto, 
3anted M. Dorsty, von Surft, L.ulttus (l. v orep, ron Morg.m 

Isaak M. jauning, v. Gneriisty 
Walter Iamicson, t>. Harriso»»,, 
Sebaii. ^rainard, v. Tuscaraw. 
James Hardts fr. ron Carroll, 
'JlfiU McCoy von Wayne, 
Milo Sronc» von Summit, 

Balentin Keffer, von Pitaway, Benjamin Adams, von täte, 
James Parker, von tilting, Stexh. N. Sargent, v. Medina. 
GrenrUic P. Cherry,?.Marion " -

R. D Sorsum», von Green, 
I. 3. Taylor, von Champaign 
Dar. Higgins, von Lucas, 
Gilbert Beach, von Wood, 
Zl'h'i D. White, von Brown, 
Thomas 'Mcv.rcty, von Otcß, 

n einer andern Spalte nnsreö heutigen Blat
tes, finden nnsre Leser eine Tabelle der eingelaufenen 

auf ihrem Culminationsvnnkte erschütterte, und auf den^^^^^ ti01t ^l0' Ul.1^ 1,1 tüicr andern eine 
Trümmern der feriihaftefteit römischen Legionen noch ^cn Staat Pennsylvanien. Beide sind so correkt 
jifct seinem Patriotismus ein Denkmal errichten ließ. 
Wie jämmerlich, feige und verwarfen muß uns dagegen 
nicht die geknechtete Seele des Segestes erscheinen, \vcU 
cher in jener derFreiheit so gefährlichen Zeit sich als ein 
Feind seines Vaterlandes durch niedrige Schmeichelei 
bis zu den Fußen seiner .^wingherrn krümmt, um ans 
ihrer gnädigen Hand für seinen Sehn em r ö m i f ch e s, 
Priesteramt und fur sich die Verwaltung einer römischen,' 
Provinz zu erstehen. Jener Segestes, der (Bd ivteger-' 
vater Hermanns, kennte (Ith erknhnen, als Tiscl,genösse 
bei.einer Sctunanserel der Romer dem Q Varns von 
dem heldcnmiithigen Enrschlnste Hermanns, sein Vater 

als wir sie zu sammeln im Stande waren, obgleich wi r 
deren Nichtigkeit nicht verbürgen können> ehe wir im 
Besitze der amtlichen Wahlberichte sind. 

Demokraten stcht fest ! 
Obgleich es wahrscheinlich ist, daß die Whigs ihren 

Gouvernör mit einer Mehrheit von 700 bis 1000 St im-
men erwählt Haben, fo kann dennoch eine vereinte An
strengung der Demokratie dieses Staates, denselben bei
der nächsten Präsidentenwahl für uns gewinnen. Wenn 

stickung,) indem das Blut den Oesophagus (die SpeiseröH 

re) Heraufsteigend^^». Zulrüt der. Luft in di^MströHre, 
verhinderte^'— ' ^ pM 1 

Die Whigs in Verzwelflmis. 
M a r y l a n d  W  a  h  l — A m  l e t z t e n  F r e i t a g  A b e n d  

lösten die Whigs von Reading 1(H) Kan on en schlisse zu 
Ehren eines Steges, den sie ain Mittwoch vorher mit 
2000 Mehrheit! im Staat Maryland gewonnen haben 
wollte«.—Wenn man den Anstand der Sache aber beim 
rechten Lichte betrachtet, kann man nicht anders als 
glauben, daß dies in einem Anfall von Verzweiflung ge 
scdeden. Die Demokraten machten bei seliger Gelegen
heit nie Anspruch auf diesen Staat und erhielten bei 
Präsidentenwahlen nur selben Unterstnynng von dort 
der. Run schaue, wie sich die Sache wirklich verhält : 
In 1840 hatte Gen. Harrison 4776 Mehrheit über 

Van Bure» in Maryland. 
Im letzten Fcbrnar, vor ungefähr 8 Monaten, wähl

ten die Whigs dort alle 6 ihrer Cougrcßiuäiiner mit ei
ner ge ja minten Mehrheit von über 40)0 ! 

Jetzt für den großen Sieg in jenem Staat am letzten 
Mittwoch l Dieser besteht in der ungetanem Mehrheit 
von 4 bis 500, und zeigt eine Verminderung in 8 Mo» 
no ten vou etwa 3500 !! lind dafür haben unsere Whigs 
atlhici' so viel Pulver verbraunt! Wenn dies nicht in 
einer Art von Verzweiflung oder Raserei geschehen, muß 
man beabsichtigt haben, die Demokraten damit iu's 
Bockshorn zu jagen, welches aber nicht mit solcher Hunt-
buggcrey zn thnn ist— oder vor Frenden, weil sie nicht 
gar in die Minderheit gefallen ; welches ihnen jedoch 
bei der Präsidentenwahl bevorsteht. (Read. Ad. 

land der romisitieii Tyranney zu entreißen, heimliche'wir bedenken, daß 2 demokratische Stimmen mehr in je-
Z.'achria,.einjub>aftn.j, er er,heilte ihm sogar den treu jtm Taunschip imfcred Staates uns einen nlorreicfioi 
l°lC" 9i-"h'.ten fernen Geuossen emmßeM l)älteit/ fc können wir „ich. iäMg feu," 
eiserne Bande zu legen. Wie kriechend, sklavisch nnd 
hnndisch war doch seine Rede, rvcldie er znm Beweise sei
ner Ergebenheit und Unterlhänigkeit unter das Tyran-
nenjoit> an die römischen Großen richtet. Er hat die 
Freunde und Feinde der Zwingi?erxn seines Volkes zu 
den seinigen gemacht, und gibt einen schmachvollen Frie
den den Vorzug statt des Krieges, wodurch ohne Wider-
stand die Germanen ihren Nacken willig den Sclaven-
ketten hinhalten. Indem er die Schmach der Treulosig-
keit und des Verrat bed von sich abwälzen möchte, erbie
tet er sich als geschickter Rathgeher seinem Volke, damit 
er c6 

sondern wir werden alles was rechtlich ist versuchen, lim 
diese 2 Stimmen aufzumachen. Stehet daher fest, De
mokraten .'—Seid vereinigt und vergeßt auf einmal alle 
Nebensachen, damit wir im Stande sein werden, unser 
Vaterland ans den Händen der Aristokraten zu retten-
Wir sind völlig überzeugt, daß, wenn jeder Demokrat 
feine Schuldigkeit thut, und den arglisiigen Feind mit 

(. f. . _ M . f . n> ,, w ?lrgussugen beobachtet, wir Odio fur Volk und Dallas 

Ni-nw- fönnen. D.rm^uf! und seid wa-ker!!-

lehre. Bei dieser knechtischen Gesinnung spricht er über 
sich selbst sein Urtheil mit den Worten aus : Daß Ver-
räther selbst Oenjenigen, zu welche» sie übergehen, in 
einem gehäßigen Lichte erscheinen müßten, eine Wahr
heit, meld* dermaleinst auf die modernen Segeste in 
den Ver. St. ihre Anwendung finden möchte. 

Werden nun die ZHafen Hermanns, worin er die Lie
be znm Vaterlande und die Gefühle für Freiheit be
währt, nur denen des Segestes, welcher im süßen An-
gedenken des oben erwähntenSchmaußes willige Dienst-
bar feit empfiehlt, in Vergleichuug gebracht, so wird man 
nnwillkuhrlich durch Hermann ,iu den Ver. St. an die 
Verfechter demokratischer Prinzipien erin nert, wo hinge
gen tie deutschen Verthetdiger der whigisch-nativistischen 
Gruno^ätze sich den passenden Namen : moderne Sege
ste erobern ; denn es ist offenbar, daß diese modernen 
Segeste ihr Sprachorgan einer Partei widme», welche 
durch Wegreißung der liberalsten Bestandteile unserer 
Constitution sich lediglich alv eine abgeschiedene Klasse 
von vornehmen Patriziern zn bevorzugen gedenkt, daß 
eine Ungleichheit des BürgertHums in's i'eben treten 
muß, wodurch jene Klasse mittelst ihres allmächtigen 
Geldes den augenblicklich noch bestehenden Freistaat zu 
beherrschen trachtet. Zwar wird Hier der Kampf durch 
die Wahl der Waffen noch nicht entschieden, noch wer
de 11 nicht im offenen Felde die Lanzen gebrochen, son 
dirn es waltet ein hartnäckiger Meinungskampf ob, wo
rin die moderne Segeste, die Zwanggewalt ihres alten 
Vaterlandes vergessend, sich durch ihre öffentliche Spra
che bemühen, einer Schaar üvn Tories das Ruber der 
Regierung in die 5)ände spielen zu Helfen. Wozu zwingst 
du nicht die Herzen der Sterblichen, du verd. . . Gold, 
sollte mit großen Buchstaben auf dem Panier abgemalt 
sein, welches die andern deutschen Nativtsten stillschwei
gend vor ihnen hertragen Wie die leckerhaftenSchmau-
ßereien an den Tafeln der Romer dem alterthünilichcn 
Segeste den Mund wässerig machte, eben so erfolgreich 
scheint sich die Macht der Leckerbissen an den nioceruen 
Segesten zu erproben. O der Schmach, seinen Mannes-
sinn, den Eunuchen gleich, so sehr zu verleugnen, daß 
mau einem Streben, wovon in unserem Fre'istaate die 
Claypartei beseelt ist, noch das Wort zu recen vermag. 
Jedoch sieht man tu unserem freien Vaterlande solche 
Männer miter unseren Stammgenossen, welche nach 
.dem Vorbilde Hermanns mit warmen Enthusiasmus 
den republikanischen Prinzipien huldigen und sie uuer-
schrecken und erfolgreich mit gebier,euer Sprache ver-
theidigen, wodurch tie drohende Gefahr einer nnlibera-

,Icn Regierung abgewendet wird. Seitdem die Whig-
partei, welche vorher einen wohlthätigen Gegensatz der 

. demokratischen Partei beinahe zu bilden schien, sich mit 
den Nativisten verbrüdert hat, lassen sich von ihr die un
günstigsten Aussichten in Beziehung unserer freien Ver
fassung wittern. Damm sich an dem großen Wahltage 

. mit dem mächtigen Stimmzettel in der Hand, ihr De
mokraten ! zur Wehr gestellt, um den Nativistengeist, 
diesen Popanz und diese Mißgeburt der Freiheit, welcher 

.die Eingewanderten als Gebranntmarkte ansieht, zu 
.schwächen und für den Freistaat unschädlich zu machen, 
q Wenn wir uns aJts Mitkämpfer für die Erwähluug vou 
; Poll nnd Dallas in Reihe und Glied stellen, so rennen 
, wir zugleich nickt in die Gefahr, welche den modernen 

Segesten bevorsteht: Daß Verräther der Freiheit selbst 
Denen, an welche sie verrathen wird, als höchst verab-
schepunLswürdig erschuM^Me«. '. H. 

'«-D erTeut 0 n e," eine in Charleston, Süd-
Carolina erscheinende deutsche Zeitschrift für Literatur, 
Handel und Gewerbe, ist uns im vergrößerten Formate 
zugekommen.—Dieses Blatt steht unter der Leitung des 
Hrn. I. A. W a g n e r, und hat sich hinsichtlich seiner 
kräftigen Sprache und der darin an den Tag gelegten 
unparteiischen und edlen Denkart des Schreibers, nun
mehr in die Reihe der deutschen Blätter ersten Ranges 
iu den Ver. Staaten erhoben. Der „Tentone" erscheint 
zweimal wöchentlich für den jährlichen Preis von vier 
Dollars, zahlbar ohne Ausnahme beim Empfang der 
dritten Nummer. — Wir wünschen dem Unternehmen 
von Herzen Glück. 
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.«Der PhMtzlde lp hi'a j f m 0ft. a t' 
—Auch dieses würdige Qrgan der Deutschen Philadel-
vhias erscheint jetzt in einem vergrößerten Formate wö
chentlich einmal, und wirb gedruckt und herausgegeben 
von L. A. Wollenweber. In dem ..Demokrat" finden 
die deutschen Demokraten von Philadelphia einen dop-
pelten Ersatz für die ehemals in gutem Rufe Sehende 
..Alte und Neue Welt," die mit dem Beginnen des ge-
genwärtigenWahlkampfes in die Arme der Nativ-Whig 
Partei eilte, um wahrscheinlich daselbst einen gutenLohn 
zu erhalten, oder Rache wegen des mißglückten Consu-
latS zu nehmen- 5 U-i r» t 

Bcr93 er ich tiM «F.—^tNo. 11 «ilstttS'BtÄt-
teö zeigten wir de» durch Blutsturz verursachten Tod nn 
seres Schwagers WalterKaufmann an, und ver-
suchten anch zugleich das Resultat der Post mortem- Exa

mination seiner Leiche anzugeben, berichteten aber ir-
riger Weise: „daß fein Mittel ihn zu retten vermocht 
hätte, indem die Masse des Blutes, die schon aus der Milz 

in den Magen, nnd von dort in die Luftröhre eingedrun-
gen war, unvermeidlich seinen Tod herbeigeführt hätte." 

Wir halten uns um so mehr verpflichtet, folgende Berich
tigung zu machen, weil wir wissen, daß der Ruf eines all-
gemein beliebten und geachteten Arztes (Dr. F. I. Wer-

net,) der die Leiche öffnete durch obige angeführte An, 
gäbe, gefährdet wurde. 

„Aus erwähnter Pusimortem#Eramin«tio!t stellte sich 
beraus, daß das Blut aus dem Magen und der Milz kam. 

Der Magen war mit Blut überfüllt, u. die Magenschleim-
hantdunkelroth gefärbt, in Folge der Aufsaugung der an-

liegenden Blutmasse. Die Milz zeigte sich weißlich, bfat* 

leer nnd nicht dunkelrot h, wie man es sonst anzutreffen 
gewohnt ist, wohl aber variköse Ausdehnung der Kranz-
Venen des Magens (venae corronariae veniriculi.) 

Sonstige pathologische Merkmale waren nicht vorhanden. 
Auch war der Blutverlust nicht von solcher Bedeutung/ 

daß ihm die alleinige Todesursache zugeschrieben werden 
könnte, sondern dieftlbe besteht aehr in Suffocajion (<fr> 

E i n  d e u t s c h e r  i n d e r  O h i o  G e s e t z -
g e b n n g. Unser deutsche Landsmann, Herr Riime-
liit ist vou den wackern Demokraten von Hamilton 
Cauntt) mit großer Mehrheit erwählt worden. Sein 
Gegner, der deutsche WIngcandidat Brachmann, ist 
jämmerlich aufs Haupt geschlafen worden. Herr Rü-
rnelin ist mit den politischen Verhältnissen dieses Landes 
durch und durch vertraut, er ist ein ausgezeichneter 
Rtdner—wir kennen ihn persönlich—und wild dem 
deutschen Namen in misrer Repräseiitaiitenhalle Ehre 
inachen. Dies ist der erste Deutsche der in uns» er Ge-
setzqebnnq einen ei(3 einnimmt. Hurrah für die De> 
mokraten von Hamilton ! Sie haben das ganze Ticket 
erwählt und geben Tod eine Mehrheit von 1942 Stim
men !! (Westb. 

B a n k e n !  B ä n k e  n  ?  i ^ D i e  B a n k e r , '  B r o k e r  
und ihre Helfershelfer jubeln. Dadurch, daß die 
Whu;d eine Mehrheit in beiden Häusern der Gesetzge
bung haben, werden wir wieder Schindpflasteibudeu 
und schlechte Banken in Masse erhalten. Mtutit euch 
gefaßt Mitbürger von Ohio, aufSchindpflaster,Schind-
pflasterbnden und ihrem Lumpeitstoff .'—Wir wetten 
darauf daß Alfred Kelly, der Aiifuhn r der Banker von 
Ohio, schon einen Bankplan in der Tasche naä trägt. 

Heerliche Auesichten für Faulleuzer und Betruger. 

W a b l b e  t r ü g e r e i e n  .  — W i r  h a b e n  l e i d e r  
wieder alle Urjachen jit vermuthen, daß in verschiede
nen Tbeileu des Staates die schändlichsten Wahlbe 
ttfigerrien von den Whigs ausgeübt wurden- .frier in 
Colnmbus wurden fünf muthinaßliche Falschstunmer 
ergriffen, zwei nahmen Reißaus, und die übrigen 3 
wurden vom Friedensrichter jeder zu 9 500 Bluaschafi 
überbuuden. 

Was soll es enden wenn das so fort geht? Unsre 
Wahlen werden zum Hofen Kinderspiel',—der Wi^le 
des Volkes wird durch die Gewalt des Geldes unter
drückt. Geld und Reichthum trinmphireu über die 
Masse des Volkes! Wir glaubten die Whigpartei ha 
de in 1840 durch ihre WaHlbctriigereieii Schande ge
nug auf sich geladen. Wahrlich, es ist hohe Seit daß 
wenigstens jeder bessere Burger sich von einer Partei 
lossage die nur durch Wahlbctrüger«en «nd Bestach, 
ungeu sich den Sieg verschaffen kann. (Westb. 

D e r U n t e r f ch i e d . —Die Demokraten sind 
für einen Tarif, der so viel abwirft, um die Ausgabe,, 
einer mäßigen und ökonomischen Regierung zu bestrei-

un6 fle'c9cntlick> den verschiedenen industriellen 
Klassen Schutz zu verleihen. Die Demokraten sind für 
einen gerechten Tarif, der keine Klasse mehr be günstim 
als die andere. ö ' J 

Die Whigs sind für einen Tarif, der die reichen Fa-
brikberrn begunittgr, den Bauern und GewerbSmann 
dagegen benachtheiligt. Sie sprechen von Schutz- der 
Schutz, den sie verleihen wollen, kommt aber nur den 
reichen Nabobs zu Guten, und plündert den Mittel
mann. 

Die Demokraten wollen den gegenwärtigen Tarif 
abändert,, weil er in vielen Bestiinninngen ungerecht 
ill, weil er die Waaren, die blos der Reiche kaufen 
kann, ganz gering besteuert, von den Waaren hinqeae» 
dteier arme und Mittelmann braucht ganz enorme 
tvijrcn erpreßt. 8 

Die Whigs lügen daher, wenn sie behaupten, die 
Demokraten sein, gegen den Tarif; vie Whigs lifgen, 
wenn sie den Demokraten vorwerfen, daß sie die äme-
rikanlscheIndustrle mchr beschützen wollen. Der Grund
satz von Gleichheit uud Gerechtigkeit ist es, den dieDe-
mokraten als Anker wählet,— Gleichheit und Gerech-
tigkeit muß, aufrecht erhalten werden, deuu sie sind die 
Gntitdpfnler der^reihetr,',Opposition daher denWhigs, 
welche die .Fundamente dieser republikanischen Reoie> 
rungerschntte.n wollen;-n.,d ihr Deutsche, die Ihr 
Frechett Nebt und sie zu erhalten wünscht, laßt euch 
mcht tauschen durch falsche lügnerische Whig-Deklama-
nonen : (Volksb. 

w6r ̂  
S o n d e r b a r e  T  o  d  e  s  a  r  k  ? — E m  ö f t e r  

Mann, der viele Jahre als T°d,engräber bei einer k" 
wv 'schen Kirche m Nenyork diente, grub vor einiaer 

"" Pra6 ; a^.n dasselbe beinahe vollendet daite 
stürzte ein nebenstehender Grabstein, der I°s aeworden 
hinein und toblete ihn. . 

• . 3 ,4 

f afleji. Die Locomotive und der Was
serbehälter fuhren von derBahn ab ehe sie an dieBnirfl 
kante,, und in den Fluß. Da die Kette welk ste a« 
die Passagierwage» befestigte, zerriß ehe sie an denKlu» 

flhr^ rtkTrr^^l,,Co^ern>ei^e ^cu,^enfchcnlefaenge-
«091» ' ^ * dte Locomotive bedeutenden Schaden 

D e r  T  a  r  i  f . — D i e  W h i g s  w o l l e n  d i e  L e u t e  g h i i /  
ren machen, je höher der Tarif fei, desto weniger Geld 
tns Ausland geführt werde. Diese falsche Behauptung 
wurde schon so off widerlegt, daß sie kaum wagen, die-
U'lbe in ihren Blättern zu wiederholen. Nur hie und 
da bringt ein hohlköpfiger Whig-Redner die Falschheit 
auf ''dem Stump" zur Sprache, aber mit so wenigSr-
folg, daß blos die dümmsten und einfältigsten ihrer AU» 
Hörer dem leeren Gewäsche noch Glaube» schenken. 

Um indeß zu zeigen, wie ganz ui,gegründet jene Be
hauptung sei, theileu wir nachstehende! folgenden AuS-
ziig ans einem amtlichen ToknAent mit: 
Werth der Ausfuhr in 1840" $131,571,950 
" •" " I8ilt U 1-21,851,803 
" . " 184/ . ̂  104,691^34 

]843 100,066.266 
- Als der gegenwärtige Tarif noch nicht bestand, er
hielten wir sonach ^0—30 Millionen Dollars me hrper 
Jahr von dem Auslande als seit dem Bestehen desTa-
nfs von 1842. Zwanzig bis dreißig Mill. Gold und 
Silber wird weniger per Jahr eingeführt und ans dem 
Auslande bezogen als unter dem gegenwärtigen Tari
fe- Sieht hieraus nicht jeder auf den ersten Blick, daß 
aus eben btvfem Grnnde dasLand verlieren muß dnrch 
die engherzige, verderbliche Politik der Whigs? Das 
Jahr 1844 hat gezeigt, daß wir au fremden Waaren 
so viel beziehen, als früher; aber die Ausfuhr der Ver. 
Staaten Produkte nach dein Auslande ist geringer; 
und zwar aus natürlichen Gründen. Das Ausland 
sucht uns selbst im Handel zu beschränken, wenn ähnli
che Beschränknngen von unserer Seite über das Aus
land verhängt »verde,,. Der ungleichmäßige, ungerechte 
Ansatz des Whigs Tarifs hat, wie die Erfahrung lehrt, 
blos ceii Erfolg geh-ibf, unseren Verkehr mit dem Aus
laiide zu beuachkheiligen und nns Millionen zu entzie
hen, die wir außerdem von auswärts erhalten würden, 
nichts zu sagen, vou dem ungehenrenSchmuggelhandel, 
wodurch im mindesten Ausätze 50 Millionen per Jahr 
nach den Vereinigten Staaten gebracht wurden. (Vb. 

C l a y  ü b e r  d i e  E i n w a n d e r e r  1 1 1 1  d  
Katholiken —Im Jahr 1837 wurde Herrn 
Elay eine Bittschrift an den Eongreß zugeschickt, worin 
der Kongreß darum gebeten wird, die Naturalisations-
gesetze abzuändern, weil zu viele Katholiken unter den 
Einwanderern wären und weil das Pabstthum den 
Umsturz der Eoustitution herbeiführen wurde. 

Herr Gay überreichte die Bittschrift dem Senat, des« 
sin Mitglied er war mit folgender Bemerkung : 
' Herr Clay sagte, einige der Gegenstände, wofür ge

beten wirb, t)üt dieses Gouvernement die Gewalt nicht 
zu bewilligen, wie beruhigend dem guten nnd religiösen 
Volke die Uebel und der Fortschritt des Pabstthums, 
worüber sie sich beklagen, auch erscheinen mögen. Aber 
es wäre ein Gegenstand da, sagte Herr Elay, welcher 
ein passender Gegenstand der Untersuchung sein mbch-
re, und welcher in der Gewalt des Congresses ist, und 
das ist ein Wechftl tu nnsern Nakuralisaliensgeseyett 
1 eine Piufnugszeit von Iahreu.) Er trage deshalb 
daraus an, daß die Bittschrift der Insiiz-Eounnittee 
überwiesen werde und sie wuroe überwiese».'' 

Diese Eommittec hatte aber eine demokratischeMebij^ 
heit und berichtete gegen die Bewährung der Bitte. S 

Henry Clay der "Gott des Tages 'und der Stent 
der Nacht! Welch waruierFreund der Adeptivbüraer, 
ver Einwanderer und der Katholiken ist nicht er !— 
Der Fortschiitt des Pabstthums ein Uebel 

Wir bedürfen besserer Beweise, als der Lüge desRe-
pnbltkaner, ehe wir den falsche» Behauptungen und 
leere,1 Deklamationen der Coouführer den Glauben 
scheuten, daß Clay der Freund der Einwanderer und 
Katholiken set! (Bolkod. 

Die Ver. Staaten Fregatte "United States", Eapt. 
v.tr,bling, brachte vou ihrer Excursion ins stille Meer 
die Nachricht mit, daß am 5teu Juli die Stadt und 
Pt oviuz von Don Domingo Elias, der damals au 
der Sp!i-e der Regierung stand, das Kriegsgesetz pro-
^""worden- Am Morgen des 6ten lagt it alle Ge-
stiiaite still und die Truppen, so wie die VolontairS 
standen unter den Waffen ; es geschah dies in Folge 
der Aunahrung des Gen. Castilla an der Spitze vo» 
3000 Manu bis auf einige Meilen vor die Stadt. 

Das Marine Kriegsgericht in Washington, hat seine 
Untersuchungen 111 Bezug auf die Verbrennuua des 

S*;Ä" immer «5^ 

M o r s  e 's elektro-magnetischer Telearavb ift h»8 
'""ß man gestehen, die größte Erfindu.ig unseres ?ett-
alters. Wir hier in Washingto..^enieZe7.m Auge«! 
dl.cki, wo die interessanten Wahlberichte zu erwarten 

l! ̂ '^nllch, wenn nicht die größten Bort hei-
1 Ä grdvteu Annehmlichkeiten dieser ans Un

glaubliche grenzende Arbeiten des Telegraphen. Seit 
einiger Zeit mundet derselbe an der hiesigenDfSee 
und Haufen von Menschen drängen sich zur 3dt wo 
^nan weiß daß Wahlberichie in Baltinwre eiMreff?« 
mil,,eit, nach der Station ; denn nicht so bald kommen 
Berichte dort an, als sie auch vermittelst des Teleara-
pben schon hier sind und der harrenden Menae vo« 
öaffone aus bekannt gemacht werden IntereLtt ffi 
es dann, mit auzuhdren und zu sehen, wie die almlS 
ten Miltheilimgen die Hoffnungen der beiden Panh^ 
en, euiraar bis zum Eulminalionspnnkt in die 
ichrauben, das auderemal unter Null herabbrinop« ^' 
nachdem das Resultat günstig oder ungiinftia mth h^L 
^urrahgeschrei der Opposition bedeutender ausfällt 

0 (N.Ztg. 

3wct Falschmünzer Namens Goodman it«b st»* 
wurden neulich in Cincinnati bei ihrer tühPl 

falsche fünf ?haler Noten anfÄ-B^ 
vonWheelttig zu machen, überrascht und fefl/enommtlp 

Entscheidnnjifnr Wähler—Rjcht„ 
von der Court of Common Pleas !U ThiSLL ?' 
frfueb vergangene,! Samstag, hnß L:. £!pl>,c' en> 

; S e m e ?  K ' S j ?  
1011 Esq 111 Baltimore und Riibter «V..N. * " 2°b». 
°ttul ausgesprochenen Ansichre» Ü6c«?i, 3tt« 

tet denGegner im Au e. wir k ö n » . ® 5lL,ff|,-
am.rlle,, MoeemkrVf« et« "t für Sw?" '°"de» 
errtngen! öraar tur Polk und Dallsti 

t i Ä id&w 


