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p«a^ci^±^L&:'S<. 
5) ob er einen ^es.ycorsthlaa 

Unterzeichnen und billigen werde 
welcher dt?'aus dem Verkauft de^ 
IfftrWcbcn 'Ländercyen gewonne
nen Gelder nach Verhältnch der 
Bevölkerung an die einzelnen 
Eiaaten zuden Zwecken vertheilt, 
welch: oben angegeben sind ? 

3} ob ft Vorschläge Unter $äcb 
Ken und bÄige* welcve-zu 
dem S'.i-ccfe Bewilligungen macht 
ti i tchifftstvre Ströme oberhalb 
dc? Sy&ftn ibtex Mündung fahr
bar iu Machen? -

4) ob er en: Bill uRterfeidtun 
«nd diu?gen werde, weiche [ver-

xcnvMcf^t, dap es notbi.a werden 
; Mfe. die Ewkünfte und Finanzen 
r ,&.i;Natton vor Betrug zu schützen 
,] und zu sichern, ur d dem Vvlke ter 

Vcr. Stuitrn em allgemeines, 
^ verttünftkaes Zablmikkel zu geben] 
'• mit Entsprechenden Bemerkungen 

UND Emschr^nkunqen eine Bank 
der Ver. <? taaten rerducft? ' 

L-. - \ $) welche Anfttf VAn Büren 
r öder die mifriumönelk Gewalt 

A'T Senats und derR« präsentan« 
' '  t i n  d e s  C o n g r e s s e s  t i e r  3 3 e r . t a a #  

teü in Rucfmtt babe ans den Ta-
gebüchern die Berichte und dac 
Verfahren einer ft ubern Sltznng 
^'streichen odcr Du selben zu wi
derrufen ? , , 

I:- : Hierauf folgte ein kurzer Btief 
-wtch sc ( zwischen Van Buren und 
Williams» Ckstercr erklärte, dal; 
"tr mit -Vergnügen Die gestellten 
fragen beantworten werde, sobald 
der Cvngreß sich vertagt habe.— 
Für dcn Augenblick abtr wo meh 
rere dieser Fragen bereits dem 

^Senat zur Absiimw.Wg vorlagen, 
bie'te et es al6 desselben Vorützcr 
für leine Pflicht, seine Ansichten 
zurück zu halten, da seine t'me 
WJcicht entschcldevd wetden tbn-

- . • - 4. t 

' V ä r  t t f l t t  f e i n i  3 f t #  
sage e.füllt. Veit ?tlöany (Äug. 
8. 1836) richtete er ein Schreiben 

^ <M S. Williams, worin er sagt: 
^ M e in'Here: -Ich ergreife 
^.ttd'ch Verta^una dee Congresses 
"den ersten schicklichen Augenblick, 

Äw Ihnen tiutne "Ansichten und 
Meinungen' über die verschiede-
yen Gegenstände rnitzUthellcn, a«f. 
welche meineAufmerksamkeit durch 
Ihren Br^efvom 7. 'April ulk. ge
richtet wurde.—-In Beziehung auf 
den ersten FraoepNnkt ist es Meine 
Meinuna, daß der Congreß durch 
die Constitution nicht die Macht 
besitzt, Gelder zu erheben, Um sie 
unter die Staaten zü vertheilen; 
und wenn ein Unterschied zwischen 
Erhebung von Geldern Alos zu 
diesem Zwecke, ifnd der Verthcil, 
uvg eines nicht voraus gesehenen 
Ueberschusses geckacht werden kan, 
(worüber ich noch zweifelhaft bin,) 
so glaube ich, daß dies nicht ohne 
einen vorher gemachten Zusatz zur 
Constitution, der diese Macht er
läutert und ihre Anwendung be-
stimmt, vorgenommen werden soll-
te. .Indem ich von der Art und 
Weise unserer Föderalgesetzgeb, 

. ungen Gefahr ahnete, imd* furch» 
tend, daß dies auf keinem andern 
Sßbege verhindert werden könnte, 
war ich bcy demBeginne der Ver
waltung des Präsidenten Jackson, 

• zu der Anficht geneigt, welche eine 
Ehrliche VertheUung der Ueber-
schußeinnahme unter die Staaten 
und einen Zujatzartikel zurConsti, 
ttition begünstigt, der dem Con-
Zreße die Macht giebt, dieses zu 
thun. Präsident Jackson hatte 
ähnliche Anstel ten und gab in die, 
fem Sinne dem Congreße Vvr« 
i^lägk zur Erwägung. In einem 
Theile ivmden fte gebilligt, aber 
itr andern fanden sie mit unge
wöhnlicher Heftigkeit Wider, 
spruch und wurden als eine Maas-
rege! bezeichnet, die ungerecht und 
zerstörend für einen Theil der Un
ion, und den Grundsätzen, worauf 

* diese ruhe,' entgegen waren. Feit 
und Umstände haben darüber ci-
mn Wechsel ber Ansichten bewirkt/ 
wovon mein eigenes Urthei! nicht 
ausgenommen werden kann^ Die 
Mfklärung und Vaterlandsliebe 
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des Äolks Varäf)tie jl:() fcec ge
wünschten Reform entsprechend/ 
welche im Congreße wegen innerer 
Verbesserungen zur Sprache kam, 
ohne zu der vorgeschlagenen CBer# 
theilung zu greifen: und die Er
fahrungen der letzten Sitzung ha-
hen mich vollkommen von der tin# 
Zweckmäßigkeit einer sokhcnMaar# 
reget überzeugt. Die Unterstütz
ung der Staatsr^Mrlrngen in al
len ihren Rechten, als die wichtig-
ste Verwaltung unserer vemokrati-
schen Angelegenheiten und da? 
sicherste Bellwerk gegen antirepub, 
Panische Grundsätze," t*. "die Er, 
Haftung der allgemeinen Regier
ung in ihrer ganzen constitutlons-
mäßkgtti Macht als der Hauptan
ker unftes Friedens zu Hause uud 
unserer Sicherheit von aussen,"— 
wurden cls die w e se n li ch st e n 
Grundsätze unserer Verfassung v. 
Jefferson bezeictn t., u. seUicti im
mer dasWorbild ihrerÄerwaltung 
seyn. .Die Erfahrungen v. mehr 
als.M Jahren haben die Weit he'.t 
und Gerechtigkeit dieser Ansichten 
bewährt und komt denen, welchen 
die Leltungder öffentlichen Ange
legenheiten mwmvviut ist, zu,nach^ 
zusehen, ob sie die Ermahnung 
auch befolgen. Diejenigen, wel
che sich der Hoffnung hingeben, 
daß die ft hoyen ÄZahrheiten noch 
unter irgend einem der vorgeschla-
geiieti VertheUunge-Systeme be
hauptet werden formen, haben die 
Zeichen der Zeit in einem andern 
Lichte als ich betrachtet Es ist 
meine feste Ueberzeugung, daß je
des System, durch weiches eine 
Vertheilung des von der Bundes
regierung gesammelten Geldes un
terste Staaten ins Leben tritt in 
die'Gesetzgcbungen beider 'Regier-
ungszweige Lauer brinqen und v. 
Den nachtheiligsten Folgen sowohl 
a u f  d i e  b e s t e n s  h e i l e  M t a n M  
als auch auf den Asnbestanb un-
serer pv<itischen Institutionen be
gleitet seyn würde. Ich'Hoffe da
her zuversichtlich, daß der gesunde 
Verstand und der Patriotismus 
des amerikanischen Volkes jede 
Annahme eines solchen Planes 
verhindern werde* -

(Fortsetzung folgt. 

Auswärtige Nachrichten. 

T  e  u  t s c h  l  a  n d .  
Dir Herzog Max von Bayern 

befindet sich gegenwartig in Paris. 
Teutschlands Fürsten scheinen zu 
wetteifekn, um sich mit dem fran
zösischen Hofe auf freundschaftlich, 
en Fuß zii setzen. 

Die Zahl vet Skudirenden in 
Böttingen im letzten Semester bt< 
lief sich auf 85t; Im vorigen 
Halbjahr waten 00i anwesend,— 
mithin hat die Zahl sich um 50 ver. 
mindert. 

Es geht die Sage^ ßaß die Ma, 
jestaten von Rußland und Puuf 
|en ter Krönungsfeyer des öst-
reichifchenKaisers beywohnen wer-
den. Der Einzug des Kaisen 
war auf den l4ten Sept. festge
setzt. Die Taxe vom 15. bis 18 
werden mit Aufwartungen und 
Hof^Festcn aukgefültt ; die Krö, 
nung des Monarchen als König v. 
Böhmen, und das grosse Bankett 
gehen am I9ten vor sich., Am 21. 
ist die Einsetzung der Äeblissin, 
Erzherzogin ^hetese; am 23. die 
Krönung der Kaiserin als König
in von Böhmen, nebst Bankett u 
Hosdall; am 27. grosse Heerschau, 
und 29sten erfolgt die Rückreise 
sämmtlicher hohen Gaste. -

Der Padst hat sich ebenfalls auf 
den Weg nach Prag gemacht. 

Am I9teti May starb im sosten 
Jahre der als Geschichtsforscher 
und Verfasser der "Rheinischen 
Geschichten und Sagen'' sv. wel-
chem Werke der vierte Tbeil/schon 
langst gedruckt, nun erst näch sei, 
nem Tode ausgegeben werden sol^ 
bekannte N i k l a 6 V 0 g t, ge
bürtig aus Mainz, Senator und 
Sä)off in Frankfurt am Mayn.— 
Er wahr Lehrer Metternichs, wel-
cher ihn in Privatvorträgen über 
Politik und Geschichte hörten 
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Sein banfbcirir Schüler ließ lei
ne Leiche nach dem Schlosse Jo-
Hannieberg bringen und beysetzen, 
wo sie in pitten dtr romantischen 
Orte frühern Lebens u. Forfchens 
ruht. 

Das Gerücht von Paganim's 
naher Ankunft in den Vereinigten 
Staaten bestätigt sich nicht. Der 
Geigengott treibt sich noch im süd
lichen u. östlichen Theile Teutsch 
lands umher, und läßt sich seine 
Zaubertöne fürstlich bezahlen. Er 
erhielt unlängst eine Einladung v. 
dem Exkönige Carl X«, umdiejem 
einen Monat lemg die königlichen 
Grillen zu vertreiben. Pag an int 
schlug dieselbe nicht ab, und erbot 
sich für 20,0(jö Guineer, b(\)t der 
französischen exilirten Majestät ei-
tvn Besuch abzustatten. Der Ex-
könig warfeinen prüfenden Blick 
itt feinen Beutel, und-resignirte 
auf das Vergnügen, die Phanta
sien und Harmonien des beschied?, 
denen Künstlers zuhören. . 
Aussichten für die Frucht-Erndte 
in Frankreich Teutschland, Hol, 
land und England. 
Der Äeu-Vorker Händlungs-

Advcrteiser hat einen Brief von 
Liverpool pttblifirt, Datlrt den 9. 
August, worin es heißt "Ich 
bin durch Frankreich mit? Teutsch
land in der Mitte des Iulymonats, 
in Holland am Ende gedachten 
Monats, Und tri Etigiand im An
fange August gereist, und allen» 
thalden betet! sich die schönsten 
A u?stchten für eine reichliche Ernd^ 
re dar. In Rotterdam war am 
m. JMy auf dem Gekraide-Markt 
benahe gar kein Verkauf, indem 
man von allen Gegenden einer ge-
segneten Erndte entgegen sah, und 
auch erwartete, wenn die Witter-
ung noch einige Tage so günstig 
bleiben soüte, dieselbe trocken ein-
zubrinZe^..^ . ^ 

Die ̂ ^Ilgemelne Zeitung'^ mel
det aus Wien, daß ein junger A-
merikaner Names Bell, Sohn ei
nes Dec. Be kl zu Charleston, 
C ,die Prinzessin ?idelhett So, 
phie vom Ertrinken gerettet hat, 
ohne zu wissen, wer sie war. Am 
andern Tage wurde der junge Bell 
nach dem kaiserlichen Pallast be 
rufen, allwo die Prinzessin unter 
den verbindlichsten Dankdezeug-
ungen, ihm eigenhändig eine 
Brustnadel überreichte, welche auf 
120,000 geschätzt wird.; 

Merkwürdig ist das Einfallen 
einer außerordentlichen Kälte ge
gen die MUte des Mvncus May 
in verschiedenen Gegende Teutsch, 
lands. AuS M i e n heiß es vom 
Htm May : Nach wenigen schö
nen Frühlingstagen haben wir seit 
seä)s Tagen e^ne fur diese Jahre-
tett sehr empfindliche Kälte. Heute 
fällt in den Straßen Schnee, wie 
im DeceMber.-^Nachrichten aue 
Bunzlauzufolge war dort seitdem 
Anfange dieses Mts. die empfind' 
lichste Kälte, Am 10. trat ein 
Schneegestöber ein, welches die 
ganze Landschaft Mit einer dickten 
Schneedecke belegte. Der Frost 
hatte von den Obstbäumen die 
Bluthen abgestreift; die Saat 
hatte bedeutend gefiltert und na, 
mentlichwar die Leinsaat gänzlich 
vernichtet.—-Auch aus Königsberg 
in Preusscn klagt wan, vom 13. d. 
über die, für diese Jahrszeit un
erhörte Kälte ^ Und sehr vielen 
Schnee. Man bemerkte dort,daß 
SchaarSn wilder Gänse, welche 
vor mehreren Wochen von Süd-
west nach Nordost über Königs-
berg gezogen waren, in den letzten 
Tagen wieder Zurück nach Süd-
west flogeti^-Jn Elb ins zeivten 
frisch abgebrochetle Flieöerzwelgc 
und Rapsstengel, im Innern,statt 
des SafteS/ eine Eismasse. 

Nachrichtin üus München zu
f o l g e ;  s t a n d  d o r t  a m  n t e n ' M a y  
Morgens 5 Uhr, das Reaummsche 
Thermometer auf sieben Grad un
ter dem Gefrierpunkte.' 
In einem hannöverischen Dorfe 

hat sich ein Bündel Papier vorge
funden, ein Theil eines wichtigen 
Manuscripts Voltaire's, das im 
Iahri 1819 von ftincin Schlosse 

Ferney entwendet wurde/ ohne 
daß man seit dieser Zeit im Stan
de gewesen wäre, dem Diebe aus 
die Spur z« komme'». 
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Väterlandsfreund. 

S a n t o n .  O v i o »  

Freylag den 7. Oct. !83ti. 

Oemocratisch-Repnb ikaiuscheErnettung 
F ü ?  P r ä s i d ,  n t ,  

Martin Vi,» üttrttt, 
von Neu-Jork. 

K ü r V i c - . P r ä t 5 d , t t t >  
ttecÖ.TVÖ Ml Johnson, 

von Kentucky. . 
Der Held^von der Themse, und Vater 

de^ Sonntag Post Berichts. 

Erwahlerzutel für Prasidcttt u. Vice. 
Präsident. 

Ventttorial Erwählet. 
Othnie! Looker, John M. Gooderioiv. 

Conzreß Bezirke. 
Iten Jacob Felt-'r, 
Lten Jamcs B. CameroG 
sten David *ö. Dattfi) >. 
4ten James Fife * 
5ten John I. HigginS, 
6ten Joseph MvrriS, 
/ten Jamed Ghirp, -
8t. n Iohn M^ElvaiÄ 
9ten jftaiflm Trevitt) 

lOten David Robb, 
lltvn J^tigh M'Comt^ 
J2ten Roben Mitchej, 
38ten HameS Matthews. 

: 14fen Josua Seney^ 
löten Stepdan Ol SergeaM, 
löten Thomas I. M'Lam. 
17ten Noah Frederick, 
i8ten Jacob Ihrig, 
löten Ja im 6 Means. 

Das folgende ist ber äch^ Democratisch-
Kepublicanische Wahlzettel. 
Van Buren und Johnfon f 
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f 8ör Goüverrieur» 
mimw&tn. 
von Trumbul! Counts. ' 

F ü r  C  o  t t  g  r  e  s ,  
Mathias Scheplen 
F ü r  S e n o t o t )  

David A. SkarkweathW 
F ü r  A s s e m b l y ,  
Hugh R. Caldwell/M -

; Peter M. .Weiß. 
F ür P u d r tti?/ 
Daniel Gottschatt/ 
Für Assessor, 

^ , Michael Stump. ' 
H Z r Commissi o ti e 

Pettr Stimme!., 
ü r L ah ferne ff 

S'l\ ; Carl Wbite.)^.^Ms 
I ü  r  C o r o n e t  /  

Eliah Lrismam 

L?°In heutiger Nummer finden 
unsere Leser die Address^ a.» die 
Erwahler unseres Congreßbezir-
kes,—welche von der Congreßio, 
nal Convention dazu beauftragt 
war. Das Ganze ist ein einfach, 
es, ächt demokratisches Produkt, 
voll vott Mahrhiüten, die jedem. 
Achten Republikaner wichtig schn 
müssen.—Wir thvaiteri daß jeder 
es mit Aufmerksamkeit lesen, und 
seinen. Inhalt gehörig beherjigen 
w iTd;I,*l^; 
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Ohl'6 Verlor i:hVtti(t)eif, 
fand diese Woche, für die Ermord
ung von Fischer, Mhie^vor 6et 
Supreme Court, statt,—und daS 
V e r d i k t  d e r  J u r y  u v e r  i h n  w a r :  
' 'schuldig des Morde 4 
i nt z n> e y \i n & r a d e." Sein 
Unheil ist Staats-ZuchthausstraZ 
se für Lebenszeit: ; 

D e m o c r  ä i e t i  j u r W a h  l i ^ D  
all-'rmals eueU ? Dee Tag der 

.fit 

D ä k l e l G o t t s c h  a n )  
der dewvcratische Ccindtdat für 
Auditor, besitzt neben allen erfo^ 
derlichen Kenntnissen für das Amt, 
—aucd nvch den Voröheil für un
sere teütschen Mitbürger, daß er 
teutsch sprechen kann, ttnse.« 
teutschen Urwähler werden diesen 
Umstand gewiß nicht ausser .Ai1> 
lassen, Und wir halten es für Unse
re Pflicht ihnen densclbe Hiermit 
öffentlich bekannt zn mttchett.KM' > 

Schicksal und euere Freyheit tni 
S hooße trägt, rückt herdey. Von 
euch hängt es ab, euch dieses 
Schicksal zu wählen und bestimen. 
Seyd ihr euch selbst treu, und 
wählt ihr euch Männer, die euch» 
und euern Rechte« treu ftnd, so i;V 
euerWohl begründet und 9esich- ' ^.v 
em Thut iht aber den große# M 
Tag aus Nachlässigkeit selbst ver^M 
säumen, so ist der Verlust euer ,1 
eitern KinDern. Die democrciti-
schen Candidaten sind verpfändet 
eure Rechte zu beschützen. Wählet 9 
ihr sie, so sichert ihr euer eigene# 
Beste. Wenn dieses nicht länger.. 
hinlängliches Jntresse für euch hat»'' ? 
—so werden alle andern GründH 
Unzulänglich seyn, euch zu ^ 
Stimmkästen zu bringen. Wir 
hoffen aber, ihr werdet eure Pflicht ,, 
tut gegen euch selbst u. cure NachS I 
kommen nicht versäumen. Dahee"'^ 
auf! und zu den Stimmkästen. 
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M 0 x bv—Am Mittwoch vori
ge Woche wurde 6 Meilen »ort 
Bucyrus, Crawford Caunty, eift 
schrecklicher Mord begangen. Zweß 
Männer, deren einer ausPennsyl» 
vanien, und sein Schwager, aus 
der Nachbarschaft von WoosterL 
im Begriff, sich nach Land umzu-
sehen, wurden von zwey onDerti 
überfallen, welche ebenfalls auf 
Land auszugehen vorgaben;^sis 
waren alle zu Fuß. In einem dich^ ^ \ 
ten Wald wckdeder Pennsylvan^' || 
in dmchden Kopf.gefchossen 
seinSchwager so lange geschlagen, ^ 
bis er fur tobt gehalten wurde,— 
Er kam jedoch davon und erholte 
sich. Die Mörder hatten sich fort« 
gemacht, ohne eines Raubs sickM 
schuldig zu m<ichm, unÄ ließen ck* 
tun Rock und Pistole aus dem Bo* 1 - 4 
den zurück. 'Eine Belohnung vonk -v l%\ 
#100 ist für ihre Ergreifung aus-' ß •' 
' g e s e t z t . . .  . .  ^ 1  

z. I 

/ ^ e 5 a 
Eine Verschwörung, um San^ 

ta Anna zu befreyen, ist entdecke 
und tie $heilnehmer eingezogen 
worden. e<mta Ang ward hier-
anf in Ketten gelegt. 
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D u ^ t a d t  B a s t r o p ,  a m  C o l o -
Indianer ** radosiuß, ist durch die 

abgebrannt worden. 
Nach den neuesten )rid)ten 

nedene aus Texas kreuzten verj 
Texantfche Krie.qsfchiffe vor den 
Mexikanischen Häfen und zerstör
ten alle mexikanischen Schiff:/wel> 
che in ihren Erreich kamen. 

Zu Tobaseo war tie Nachricht 
angekommen, daß Santa Anna* 
erscl'oßen worden sey. Die mex/ 
ikal.ischen Alühoritaten zoAen Oid 
gezwungene 7lnleihe ein, um dew 
Krieg in Texas fortzusetzen wozii 
sie vldakcn alsSeeleute preßtetü • 
Die diesjährige Erndte foü star

ker ausgefallen sein, als irgendei
ne frühere. Das Wetter inTex-'"'^ < 
a s  w a r  s e h t  g ü n s t i g  u n d ' w ^ n . d i e . '  
Einwohner sich mehr hätten, de m/s 
Ackerbau widmen können, so'wür-« 
den alle Produckte im Üeberfluk L -
gcdttlj-L.s«ui. -> .... . .^ & 

, . . 6 " aX* \ '  : w  .  
Ta llatz assee. Äug. 4e, -

' Die Criek^Indianer Verth eilen 
fich in kleine Parthien von 10-^-15,^, ^ 
um der WaHsamkeit der Georgia 
er Truppen zu entgehen, und ihre' "*'*•«. 
Flucht nach Florida zu bewirke^ < 
wo sie sich bester zur Wehr. -1" f 
zu können glauben» Hunderte 
te derselben sind auf diese Art zit . Ä' 
den Seminolen übergegangenfwv' 
sie, aufgemuntert durch das nute 

kZ-NächflenMenstag werden die Wgememen Wahlen in diesem Staate gehalten^ Darum auf ihr Demderattn auf, versäumt Hefen Tag nicW 
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