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V hall, (nngefAhr sö'katlt, M Geserak Harrifon in et* 
- er Entfernung von vier Mellen die Kanonen von Fort 
-rephmfon horte, da Col. Croghan gegen feinen Be-

f-hl vis Britten schlug) und wer beschreibt dasEntsetzen 
der WhigS, alS sie den unglücklichen Ball zerplatzt im 
Staube vor ihren Fußen liegen sehen. Todtenbläße 
überzog die kurz vorher noch von hartem Cider gl-'hen 
den Gesichter der Whigs, welche dieses Ereigniß als 
eine b.'se Vorbedeutung betrachteten. Der zn Baltimore 
in Bew.guug gesetzte Harrison Ball, wurde schon im 
SchlnßMeinstaat'gestoppt, und seinem weitern Vordrin
gen ein Ende gemacht. Friede seiner Asche. 

(0tatt und'jandbotht. 

Verstmmltt!?g der Arbeits-Leute zu Charles-
taun, (Maß.) 

Bei einer Versammlnug der Handwerker und Tag-
Iök>ner von Charlestann, geboten am Abend des 13ten 
May, 1840, für den Endzweck dem nenlicheu Befehl der 
R-'gierung, womit die Arbeitsstunden an den öffentlich* 
ei; Werke», herabgesetzt werten, zu antworten—nach ei
ner Einleitung, in wacher der Zweck der Versammlung 
a„gegeben ward, wurden folgende Beschlüße emuiti
li) ifl paßirt. < ' . , 

Beschloßen.—Daß dem Präsenten der Vereinigten 
Staaten der^Djink^dieier üljxrjamn? tu Nc>angeboten wer-
de, fifr.dnt zusatzlichen Heweis sedier' Achtung fur^ da? 
Wo)i,ergehe^ und Glück der arbeiteüdeuKlaße, uiw das 
Verlangen deu Zustand derselben zu erleichtern, indem 
er die L^uge der Zeit, für eine Tagesarbeit, bestimmt 
hat; f:ir alle Solche, die von der Allgemeinen Regie, 
rung zur Arbeit angskellt werden. 

Beschloßen—Das; während diejenigen, die der Regie
rung des Hrn. Aaii Buren zuwider sind, ihn n. teineUiv 
tei stutzer beschuldigt haben, eine Reihe Maaßregeln e»n-
geschlagen zu haben, die geradezu geneigt sind beuPreie 
der Arbeit ;u erniedrigen, hat er wir kl im deu Preis der? 
selbe« erhöhet, dadurch, daß er die Zeit für cwe Tages-
arbeit veriugert hat. 

Beschloßeu—Daß wir Pritvat Monopolieik, und aus
schließliche Rechte, oder einige gesetzgebende Handlnn.i 
die besondere Begü.istignngen errhetlef, als ein Nehmen 
von deu Vielen, uud ei» Geben zu den Wenige«, und 
daher als eine n:ipiitte!bare Verletzung der Gesetzes?! 
tes betrachten 

Beschüßen—Daß wir glauben, die alleinig? Witien* 
schast, welche die nichtserzeugende Klaße,--die Faullen 
zer und Müßiggänger—unter den erzeugenden Klaßen 
/u verbreiten wünschen, ist dieselben m lehre« wie sic 
Reichthum, fur deu Gebranch der Erster«, verschaffen 
können. 

Beschloßen—Daß während eine grnndsatzlose Fal 
tion das Land durchstreifet, mit rindsledernen Stiefeln 
und zerfetztem Gewände bekleidet, Volksanreden Halten, 
SMccfbimeit auf %i?er zur Schau herumführen, gezie
ret mit WilDfatz, Riekau, Fnchs nndHiindshäute, "Har
ten Seider" Trinken, nnd Lieder singen, versteht das 
Volt ihren Ziveckund lachet Uder solche außerordentliche 
Narrheit. 

%• schloßen—Dag wir den Polarstern der Tugend zu 
tmserin Wegweiser, die Erhaltung gleicher Rechte zu 
unsernt .^weck, und die ewigen Grundsätze der Gerech-
tigkeit zil unserer Brustwehr haben, so erklären wir hier
mit Krieg gegen die b. mische Aristokratie in diesemLan« 
de. 

Beschloßen —Daß die Hand'verker und Arbcits-Leute 
A in der Union eiu großes uud wichtiges Jntereße in der 
^ a l l g e m e i n e n  A n n a h m e  d e s  3  e  h  n  S t u n d e n  A  r -

b e i t Systems auf dem Spiele haben, und sollten 
sich zur Unterstütz,tng deßelbeu vereinigen, «iir einem 
Eifer uuo einer Schnelligkeit, wie es eine gerechte Ach
tung fur ihre eigcue Wohlfahrt nicht fehlen kann einzu-

^ flößen 
f' Beschießen—Daß die Herabsetzung der Arbei'sstun-
^ den, unter den zahlreichen Bürgern die im Dienste der 

Ver. Staaten sind, eine praktische Widerlegung der ab 
geschmackten Beschuldigung ist, Die Allgemeine Regie
rung beabsichtigte den Taglohn der Arbeiter herabznsetz-
en; während das vorgeblich? M'.tleiden des Spekula 
tors, Bank und Whigaristokraten, mit dem arbeitenden 
Manne, beurfheüt und Die Ernstlichkeit davon gemeßen 
werden kann, durch den öffentlichen WiöeishuD ihr*r 
Preßen zur Herabsetzung der Arbeitsstanden, und fcurvh 
die Anstrengungen Der Beamten, Agenten nnd Stock
halt r der iucorporirteu Fabriken, um den Tagloyu ih
rer ?lrbeiter herabzusetzen. 

k. Beschloßen—Daß die Beamten dieser Versammlung 
heine Eommittee seyu sollen „um diese Beschlüße demPrä 

ftdenteu der Ver. Staaten mitzuteilen. (Alt Berks. 

Stadt NcU'Vort. Zuny 3. 
F  R e i n h e i t  d e r  W a h l e n  — W H i g g r n n d -
*•' fätz c!—Vorigen Donnerstag beschäftigte sich das hie-

siae Gericht of Common PleaS mit einer Klagesache. 
die zur Genüge zeigt, welcher " unreinen" Mittel sich 
die Whigs bedienen, um die Wahlen "rein" m halten, 
und wie viel Unverschämtheit sie besitzen »lügen, wenn 
sie, im Bewußtsein solcher Streiche, nach erlittenen Nie
derlagen ihr lautes Geschrei über Bestechung :c. eiset) >l-
len laßen. Der Kläger G. D. Davis war früher In 
Haber des Henry Elay-Hauses, da^ seit einigen Jahren 
zum Hauptquartier der t7. Ward-Whigs gemacht wor
den ist. Er forderte von B. R. Winthrop die Bezah-
lung einer Rechnung "ber $473, welche auf folgende 
Weise entstanden ist/ Winthrop war in ber Frühjahrs# 
»abt 1839 ein Alderman-Eandidat, und um sich beliebt 
zu machen, bestellte er bei Davis mehrere sehr kostspie
lige Gastmähler, uud versprach für die Beköstigung aller 
derer zu bezahlen, welche nach dem whi^uschen " Colo-
msatioussystem" in das Henry Elay-Hans einquarhrf 
werden machten, um tu der 17. Ward zn stimmen. Es 
wurde unwiderleglich bewiesen, daß Davis hierauf mehr-
maß sehr zahlreiche Whiggesellschafren speiste, ihnen 
Getränke, Cigarreu zc. verabreichte, und daß Winthrop 

beqe-sterter Redner auftrat, um die von Wein, 
Brands 2C. erhitzten Whigcolonisten vollends zu ent-
flammen. Aber ach ! Hr. Winthrop fiel durch die Wahl 
und Davis prasentirte sei"e Rechnung vergebens. Das 
Gericht entschied, daß kein (ümoidat ein Recht habe, 
durch solcheMittel auf seine Wahl hinzuwirken, und Hr. 
Davis mnstte^nit dem t 'aurigen Bewußtsein itach Hause 
geben, eme Menge hungriger Whigbrii^er gespeist zu 
haben. Whigs soSten sich dies eine Warnung seyn 
laIeS. : (Nsu-Isrk Staatszeitung. 

Ein Whig in Boston gab folgende aufrichtige Erklär 
rung über ben Aufbau der?oghütten: Wir wnnschei 
nicht, daß uns ^ie Handwerker nnd Arbeiter in unser» 
Häuser besuchet, deshalb bauen wir Loghütttn, um sie 
iUt$#'iL 

Congreß der Vernnigren Staaten. 
M i t tw o ch, den 27stcn May.-Herr Al ford, von 

Georgien, welcher fnr oas gestern p.^ßir'-eVorkaufs-Bili 
gestimmt hatte, trug darauf an, daß daßelbe noch ein 
mal in Erwägnng genommen werden sollte, allein ieü 
Vorschlag wurde nach lebhaften Debatten verwor
fen. Ici's 66, Nein's 103. Nachmittags wurde d iMw 
terschatzkammer - Bill ausgenommen. Hr. C usch in g, 
von Maßachusetts, setzte seine vor einigen Tagen ange 
fanaene Ret e fort, und sprach entschieden gegen da< 
Bill. Sodauu eibob sich Herr Lowell, von Maine, 
welcher sich gunstig fnr die Grundsätze und Verfügung-
en deßelben aussprach. Im Senat paßirten mehrerr 
g e s t e r n  a b g e h a n d e l t e  P r i v a t b i l l s .  H e n *  H e n d e r s o n ,  
von Mißißippi, bot einen vereinigten Beschluß an, au
ch orisi» end das Darlehen des öffentlichen Geldes, wel
ches sich jetzt in der B mk von Natchez befindet, an die 
leidenden bey dem nculichcn Orcan, für eincnZcitrauni 
von fünf Jahren, nach Leisten von annehmbarer Bürg
schaft, und zu einem Belauf von nicht Über 300,000 
Thaler. Der Beschluß wurde zweymal verlesen. So
dann wurde das Bankerott-Bill vorgenommen. Da sich 
kein Mitglied geneigt fühlte daßelbe ausführlich zn be-
sprechen, so war die Frage über die Annahme von eini
gen demSsnat vorgeschlagenen Substituten, welchesAn-
laß zu einer Debatte rab, woran die Herren e>tr a it 
g e, von Nordcarolina, W a ll, von Neu; er sen, und 
Walker, von Mißißippi, Theil nahmen. 

D e n  n  e  r  s t  a  g ,  d e n  2 8 s t e n  M a y . - H e r r  T r i p l e t t ,  
von Kentucky, erbat sich die Zustimmung des Hauses, 
um ein Bill, als Anhang zu dem paßirten Vorkaufs-
Bill, erbringen zn können. Er sjgtc, er habe dazu tie 
Genehmigung des Vorsitzers der Eommittee über rffent-
liehe Landereyen. Verschiedene Mitglieder machten^in-
wand dagegen. Herr Lincol n, von Maftackusctts, 
bemerkte, er sähe nicht ein, warum der Vorsitzer der 
Committee iioer öffentliche i'ändcrcyen eine solche Be 
günstigunq ertheilt haben sollte. Herr Triplett ver-
setzte heftig, es sey keine Begünstigung, sondern 
ein R.e ch und zeigte an, daß er morgen um die Sus-
pension der Regeln bitten werde, in der Absicht diesBill 
einzuführen. Er halte es für nothweudig, damitdasIn-
terenc einer großen Klaße von wirklichen Ansiedlern— 
praktische, fleißige, und unternehmende Leute—gesichert 
wurde. Hierauf begab sich das Hans in eine Committee 
des Ganzen, (Herr B a n k s, von Virginien imSttihl,) 
nnd nahm das Unterschatzkammer-Bill vor. Herr L o-
well setzte feine gestern angefangene Rede fort, dem 
A t h e rt o n folgte, beide zu Gunsten der Paßirnna des 
Bills. Der Senat war mit dem Bankerott - Bill be-
schäfriget. 

F r e i t a g , d e n 2 9 s t e n  M a y . — H e r r  J o n e s  v o n  
Virginien, bat um eine Suspension der Regeln, in der 
Absicht, das sich das Haus iu eine Committee desGan-
zen zur Vornehmung des Unterschatzkammer-Bills bil-
de, welches aber nicht gestattet wurde, worauf zur Ta-
gesorduung, die Erwägung von Privatbills, geschritten 
wurde. Im Senat berichtete Herr Bucha n a n, von 
der Committee über auswärtige Angelegenheiten, ein 
Bill ein, um die zwischen den Vereinigten Staaten und 
Merico abgeschlossene Convention in Vollstreckung zn 
bringen. Hierauf übergab Herr B u ch a n a n einen 
vereinigten Beschluß, den Präsidenten derVer. Staaten 
anthorisirend die Geschenke auutnehmen, welche der 
Imann von Muscat ihm gemacht habe, und die kürzlich 
mit Seiner Hoheits Schiff, die Sultanin, in Nenyork 
anlangten ; und ebenfalls den Präsidenten zu anthonsi-
ren den Löwen und die Löwin anzunehmen, welche ihm 
von dem Kaiser von Marocco, durch die Hände des 
Ver. Staaten Consuls zu Tangier, geschenkt worden 
sind—sodann alle diese Geschenke auf öffentlicher Ver-
fteherun i verkaufen zu laßen, uud den Ertrag davon 
in die öffentliche Schatzkammer zu Hinterlegen. Herr 
Tap pan von Ohio, rieth an, den Ertrag ber so ver
kauften Artikel nicht in die Schatzkammer zu hinterle
gen, sondern denselben für den Ankauf von Gegenge-
schenken an die Geber zn verwenden. Herr S3 u ch a# 
u a n sagte, die AntHoritaten der Ver. Staaten hatten 
gegen die Geschenke protestirt, und die Geber benach
richtiget, daß ein Grundgesetz der Ver. Staaten dieAn 
nähme derselben verbiete. Der Capitan des Schiffs 
Sultanin habe große Unkosten wegen der Unterhaltung 
der arabischen Pferde gehabt, und er sey der Meinung, 
man sollte nicht anstehen dießm Herren die Unkosten zu 
überheben. In Bezug von dem Kaiser von Marocco, 
bemerkte 5>err Bucha nan, Zzxr Consul in Tangier 
habe dem Go-wernör jener Stadt angedeutet, daß er 
die Geschenke nicht annehmen könne. Der Gonvernör 
antwortete, daß ber Consul kein Recht habe sich in die 
Angelegenheiten zwischen Seiner kaiserlichen Majestät 
und dem Präsidenten derVer. Staaten zu mischen ; daß, 
wenn er (der Gonvernör) es gewagt Hätte dies zn thuit, 
so würde er seinen Kopf verloren Haben, u. daß einiger 

!Mann, welcher den Versuch zu irgend einer solchenEin-
! Mischung mache, es verdiene gerbvft zu werden. Der 
[Consul bestand jedoö > auf seiner Weigerung, allein wäh-
itend er mit dem Gonvernör crpostnlirte, näherte sich 
'eine militärische Vrozeßion der Wohnung des Consuls, 
welcher Trommeln und Trompeten vorangiengen, und 

(Aus der Hannovcr Gazctte.) 

Frankfurt am Main, den Stftcn März. 
P r e u ß e  n . — M a n  k a n n  s i c h  e i n e n  B e g r i f f  v o n  d e r  

:tcch theilweise herrschenden religiösen Unruldsamkeit 
machen, wenn man erfahrt, daß es allererst jetzt im 
Werke ist, jüdische Handelsleute ans die Börse tu Bres
lau zuzulaßeu. Dieser alte Brauch wurde seither um so 
strenger aufrecht erhalten, als der Eigennutz der christ-
lichen Handelsleute dabey seine Rechnung fand, wenn 
schon es anerkanntermaßen in Breslau eme gute Zahl 
Israeliten giebt, die an Reichthnm und sittlicherBildunsj 
nicht nachstehen. 

H e ß e n-D a r m ft a d t.-Rbetnheßen wird in diesem 
Zahre mehr Anbauer Amerika nachsenden, als je zuvor 
flu end ein teutschcr Landstrich von gleichem Belange 
dahin geschickt hat. Namentlich bereiten sich zahlreiche 
Auswanderungen im Kreise Worms vor, wovon jedoch 
weniger Regierungsdrnck als Uebermaaß der Bevdlke-
runa, bev l'bcl.st möglich gesteigerter Bodenbenntznng, 
die Schuld trägt. Die^e Bevölkerung baut tu der That 
den herrlichsten Waizen, ohne ihn zu esieu, den köstlich-
steit Wein, ohne ihn zu trinken, Was könnte sie davon 
abhalten, ihr Glück tu einem andern Welttheile zu such-
eil? 

D ä n c m a r k.—Mit wie großen Kosten die Leichen-
bestattung eines Königs verknüpft ist, haben wir erst 
kürzlich in diesem eben nicht geldreicheu Lande pefebett. 
Das Leichenbegäiii niß Friedrich's des 5ten kam der Hof-
caße 100,000 'Reichsthaler zu stehen 

Mdriap die^ gMaftr wurde, wollte er sich wgleich Ui . 
Aim's Fnfcrc n«er deit Strom bringen laßen^ ehe tt ;• 
iaber die Mitte erreichte, waren beity Herren schon atzH 
dem Ufer angelangt, wejche ihm unter Drohungen bM,. 
fahle» anjuhalten. Er sprang sogleich über das Fahr
zeug tun davon zu schwimmen, aber Herr M'Leod feii# 
erte mit einem Gttvehr nach ihmZnd tödtete ihn auf 
der Stelle. ^ • * (Unab. Repnb. 

• «e<-w©s© ® ^ 
iF l o r f ö u. 

N e u e M o r d t h a t e  n . — A l s  d e r  T b e a t e r d i r e k t o r  
Forbes mit seiner Gesellschaft in 2 Wagen von Picolata 
nach St. Augustine t eiste, wurde der Hintere Magen von 
Indianern angefallen und ein czewißer Vaß ^ escheßen. 
Hr. Forbes war mit den weiblichen Gliede u der Ge
st llschaft im ersten Wagen und entkam di cklich. -

i ö  l a c k  C r e e k ,  20."Mai.—Lieut. Martin vom 2ten 
Infanterie-Regiment verließ mit 3 Mann am 12. v. M. 
Micanopy, und wnrre von Indianern angefallen. Er 
empfieng 3 Schüße — einen in d.n Unterleib, einen in 
den Arm und einen in die Hand; einer seiner Leute 
wurde, so wie alle Pferde, geiottet, die übrigen beiden 
Soldaten werden vermißt. Lieut. Sanderson vom 7. 
Infauterie-Regimriit, verfolgte mit 17 Mann die In
dianer ; er fand sie, und er nebst 5 M-mit wurden er
schien. Gestern Morgen überbrachte ein Erpreß nach 
Micanopy die Nachricht, daß der Posten Wakahosta von 
Indianern umringt sei. Oberst Riley ist mit seinem 
Commando zur Verfolgung ausgeruckt. Er stieß auf die 
Veute des Lieut. Sanderson, die ohngesähr 50 Indianer 
mgefalleu hatten. Lieut- Martin wird vielleicht von 
seinen Wunden genesen ; dem Lieut. Sanderson waren 
die Finger abgeschnitten und in den Mund gesteckt. 

Eö ist zu bedauern, daß es immer noch sehr viele 
Tentsche giebt, die mit einer unverzeihlichen Gleichgül
tigkeit es versäumten, sich um das Bürgerrecht tu den 
Vereinigten Staaten zu bewerben. Wir wollen nicht 
von Mangel an Ehrgefühl sprechen, welchen diese 
Saumseligkeit verräth, sondern wir wollen die Gleich-
gültigen nur auf die Nachtheile aufme. ksam machen, de
nen sie sich aussetzen. In mehreren Staaten besteht 
noch immer das Gesetz, daß der, welcher das Burger-
recht nicht erlangt hat^ auch keiuNccht hat Grundeigen-
thum zu besitzen, und daß Solche, die im Besitz von 
(^runrctgctirhunt sind, gezwungen werden können, sol-
uies, gegen Erstattung des tarnten Werthes, toterer 
abzutreten. In der ganzen Union aber besteht das Ge-
setz, daß, im Fall eines Krieges mit dein Auslände, alle 
Nichtbnrger gehalten sind, 100 Meilen vom Kriegs
schauplätze, und 50 Meilen von jedem schiffbaren Flnßc 
entfernt zu bleiben. Darum Einwanderer, werdetBur-
ger, das Wohl des Staats, euer eigenes Wohl erfor
dert dieses von euch. (Ein. VolksblaA 

Die alten Revolutions-Veteranen scheinen die militä
rischen Verdienste des General Harrison nicht sehr hoch 
anzuschlagen Neulich wurde in Madison Tsp. Clark 
Co. Ohio, ein Vau Bnreu-Clubb gebildet, zu betfeti Be
amten man folgende Personen wählte: Georg 5>emple-
man, ein USjährtger Revolntionssoldat, zumPräsitent; 
Stephen Wilsen, ein Sljähriger Revolutioussoldat, 
John Briggs, ein 79jahru;er Rcvolntionssoldat, und 
Michael Kinney, ein 99ja! nger Revolutionssoldat, zn 
Vice-Präfidenten. Die Banksederheldcn verstehen sich 
jedoch beßer aufs Kriegerische als diese Leute. (N. Az 

Die Whigzeituttgeu madicii viele Paraden mit den 
'0,000 versammeiteu Whigs bei der Baltimore Whig-
Convention. Man sollte sich erinnern, daß am LOsteu 
Mai 1834 im Statehouse-Hefe zu Philadelphia 40,000 
Whigs versammelt gewesen fem solle», umGeneral Jack' 
son aus dem Präsideutenstuhle zu stoße».^ 4fr blieb fest 
d a r i n  s i t z e n .  . .  ( i b .  

E i n e  w i c h t i g e  A u f g a b e  g e l ö  s t . — D a s  N e u -

vor, daß er ftc Thiere nicht in Empfang nehmen könne,! und '38) die nur zum Theil gelungm, endlich mit Ge 
indem der Prändent sie nicht annehmen dürfe. Man 
fragte den Consul, wer denn über den Präsident sey ? 
Er antwortete, daß er selbst die Authorität des Con-
greßes bezweifele diese Geschenke anzunehmen. Der Cc>-
pitän frng lieranf, wer dann dem Conareß zu befehlen 
habe? Der Consul versetzte : "das Volk." "Dann," 
seilte der C ivit'.n, "nehmen Sie den Löwen und die Lö
win zu den Sultanen von Amerika, dem Volke;" nnd 
er setzte noch hinzu, daß, im ^all er den Befehlen des 
Kaisers nicht gehorche, er sicherlich beit Kopf verlieren 
würde, und ba er dam keine Lust habe, so würde er, wen 
der Consul es verweigerte sie anzunehmen, die Thiere 
auf der Straße loslaß-n, nach dem Kaiser zurückgehen, 
und von dem Vorgefallenen Bericht erstatten. Noch im 
mer bestand der Consul auf seiner Weigerung, worauf 
der Cavitän Befehle ertheilte tue Thiere auf derStrafe 
in Freiheit zu setzen. Als ber Consul bies sah. verstand 
er sich dazu sie zu nehmen, und sie befinden sich gegen-
Därttg in einem der besten Zimmer seines Hauses. Hr. 
B tt ch a tt a tt drang auf die Annahme des Beschlnßes, 
welcher sodann auch, wie er ihn vorgeschlagen hatte, 
mqeuontmen wurde. Nun wurde das Bankerott - Bill 
vieder vorgenommen. Es wurde über Verbeßerungen 
ut dem Substitut des Herr» Wa ll gestimmt, wovor, 
'inige genehmiget, und andere verworfen wurden. Der 
Senat hielt hierauf eine Executive Sitzung, und ver
tagte sich nachher bis nächsten Montag. (Hau, (SU 

wißheit aufgefunden, daß es eine " Nord - Westliche 
Durchfahrt" in den stillen Ocean giebt. Ferttev Haben 
sie sich überzeugt/ daß.BortHia eine Insel ist ; die große 
Insel wird vom festen Lande durch eine Meerenge ge-
trennt, die 3 bis 10 Meilen breit ist, von S. O. nach 
N. W. läuft und den Meerbusen von Borthia mit dem 
nördlichen Ocean verbindet." (Friedensbote. 

D i e  G i f t m i s c h e r i n  C h a p m a n .  —  F r a u  
Chapman, auch Miua genannt, welche vor einigen Iah-
> eu tu Bucks Cauitty ihren Mann vergiftet und unge
straft entlaßen wurde, starb kürzlich zu Ouincy (Flori-
da.) Seit den letzten sechs ober sieben Iahren durchzog 
sie das Land mit ihren Kindern als Schauspielerin und 
führte ein kümmerliches Leben. (Ncad. Adler. 

Wir ersehen ans den Philadelplnaer Zeitungen, daß 
Herr Adrian, der berühmte Taschenspieler, welcher 
durch seine große Geschicklichkeit fn dieser Kunst öfters 
viele Bewohner Philadelphia's und anderer Städte in 
Erstaunen setzte, neulich im Staat Alabama ersä'oßen 
wurde vou einem Manne Namens M'Leod, mit deßeu 
^ran $?err Adriau auf zn freundlichem Fuß zu stehen 
chien.-Die ^ran soll die Veranlaßnug zu diesem Lie-
>'es-Einverständuiß gewesen fe«n, indem sie sich in Herr 
Adrian verliebte, unö ihm nachfolgte. .Herr M'Leod, in 
Gesellschaft eines andern Herrn, setzte beiden nach ;a!s 

«i 

1 

Folgender Auszug eines Briefes wurde uns von einem 
1 achtungsvollen Manne mit der Bitte zvaes^udt, ihm 
| einen Platz iu unserer Zeitung zu geben 1 

' - ' ' ' •• • Cincinnati, May 12,1840. 
weiß nicht ob ß i e  et» eutschüvener Parthei

mann sind,allein bedanern muß ich Amerika, die groß» 
Republik, die keinen andern Mann als Harrison zum 
P r ä s i d e n t e n  v o r z u s c h l a g e n  h a t .  I c h  h a b e  z u f ä l l i g  
letzte Woche diesen Manu an der Thüre eines Pferde-
Verleihers a ll H t e r gesehen, und ohne daß er eint RSß 
De hielt ihn schimpfen hören, daß ich, mich ärgernd, fort» ' 
ging. Ich^laube den Partheizeituugen nie, aber ich baV-
be mich überzeugt, daß die demokratischen Blätter dies-
mal wahrer als je sprechen, wenn sie sich über den vor
geschlagene'» Präsidenten luftig machen. Ja wahrlich, 
wann mit mir Europa diesen Maun gesehen Hätte, matt 
würde mit Recht uus ausspotte»." (ib. 

Der Maysville f  Ky.) Eagle berichtet, daß kürzlich 
ein gewißer Madder von Fleming Caunty in einer An-
wandelung von Geistesvenücktbeit seiner Fran mit ei» 
nein Flintenkolben die Hirnschale einschlug, uud ihr so-
dann eine Kugel durch die Brust schoß. Gleich daraiF 
lud er seine Flinte nochmals und schoß sich seil st in d« 
recl'te Brust; da jedoch die Wuude nicht tödtlich iviir, 
lud er abermals uud schoß sich in die liuke Brust. So-
wohl Maddor als seine Fran waren noch am Leben, 
doch glaubte man, daß beide sterben würden. MaddrG 
h a t  s e i n e  B e s i n n u n g  w i e d e r  g e w o n n e n  u n d  s o l l  d i c T h d l . < • *  
sehr bereuen. (ib. 

Wie es um die Erziehung in Canada beschaffen ist, 
mag man aus der Thatsache annehmen, daß zu de»? 
Biti(chrift von den Distrikten Due beck uud Three Ris 
bers> um gegen die Vereinigung der Provinzen Obet» 
und Unter-Canada zu protestiren, ans 39,023 Bittstej^ 
lern 9,463 ihre Namen unterzeichnet, und 32,565 ilM 
Markzeichen gemacht hatten. > (Demokrat. 

Zwei Personen, Namens R;=fi Winn und Joseph 
Prown ^erinhen mit einander am I3teu Mai üt d^ 
vostki-lsche zwischen Peru und Chicago (III.) in Streik 
Beide ^ogen Pistolen, feuerten und erschoßen sich gegen» 
teitig. Der Eine wurde durch den Kopfnnd jeinGe^ner 
curch das Herz geschoben. 

I m m e r b e ß e  r . - A t n  S a m s t a g  N a c h m i t t a g  g e g e n  
2 Uhr entspann sich imHans der Repräsentanten inWa-
schington ein Streit zwischen den Mitgliedern R a y n e£ 
und M ontgomery. Der ehrenvolle (?) Herr Rayt 
ner heb seinen Stocke»gen und versetzte seinem Gegner 
einen derben Hieb, bei welchem die verbotene Waffe zu« 
Vorschein kam. Der ehrenvolle (?) Herr Montgomery 
als er den Kitzel des Stockes verspürte, drehte sich rasch 
um und hieb kräftig mit einem derben Stock auf seinen' 
Collegen los, auf deßeu Rücken der Stock in Stücke 
ging. Nun wurde sich festgcpackt, uud ohnfehlbar würde 
einer geblieben sein, wenn nidii'fcie übrigen Mitglieder 
des Hauses dazwischen getreten wären und die Balgte 
auseinander gerißen hätten. So stehts mit unserer Re
publik !— • .• i.ib. 

In der Gesetzgebung von Pennsylvanion paßirte ein 
Gesetz, nach welchem es verbeten ist, irgend eineSchnep-
fe in den Caunties Adams und Dauphin, zwischen fceüt 
ersten Innuar uud 20sten Inny, so wie feine wildeq 
Truthahue, Fasaueu uud Feldhühner zwischen dem 1^. 
Iauuar uud dem Istcu September zu schießen ; auch 
darf Niemand absichtlich die Eier dieser Vögel zerstören. 

Am Montag wurde tu Nendorf eine Frau, NamenS 
Cathariiia Roland, so lauge von ihrem HauelyrauncA 
geschlacen, bis sie todt war. Der Unmensch, t in Krüp
pel anGeist, Herzen und Körper, gebrauchte seineKrük-
ke zu dieser Schandthat. 

DieTeutschen in Philadelphia haben eine Versamm
lung gehalten und in derselben beschießen, den Jahres
tag der Erfindung der Buchdruckerkuust zu feiern. Näc$# 
ften 2 t. Juni wird es 400 Jahre, daß diese hochwichtig 
Erfindung gemacht wurde. 

W. B. Miller, General-Attorney eines Gerichtsdist
rikts in Tenneßee, hat über $6000 Staatsgelder gh-
swartwoutet uud sich aus dem Staube gemacht. D' 
NaschviUe Union bemerkt hierbei: "Er stand in dkl 
modernen Whigreihen und war eilt Mitglied des G«-
neralstabes unsers Ergouveruörs ; ein erkohrnerFühre? 
der Whigs, und einer der thakigsten, lärmelidsten uitd 
Heftigsten Gegner Martin Van Bürens." <$ 

Der Präsident der Ver. Staaten hat dem Congreße, 
angezeigt, daß ihm durch das Schiff Sultana vomIman 
von Muskat Gescheute (2 arabiiche Pferde, RosettölK 
Perlen, ein Schwejdt zc.) zugeschickt worden sind, iibejx. 
die der Congreß verfügen und für ähnliche Fälle m 3il' 
kunft Vorkehruugeu treffe» möge, da es ihm nicht er
laubt sei, dergleichen Geschenke anzunehmen und ein 
Ablehnen derselben zuweilen nachtheilig werdkn möchte. 

Der frühere Distnktattorney Price machte vorige 
Woche seine Erscheinung in Wallstreet. Jedermann 
reichte ihm freundlich die Hand zum Willkommen ; bciyi 
Kaßeubetrügereien gehören Heut zu Tage zu deu fashi^-
nablen Dingen, die den gescheidtenGeschäft^mann beuri „ f. 
künden, wovor man Respekt hat. Price hat starkeHoH» 
nung, seinen Prozeß mit den Ver. Staaten zu gcwii^i 
neu, und bei unserem glorreichen Gesetz- und Advoka« 
kenwesen ist es gar nicht unwahrscheinlich^?1.. .MelleiM' 
kommt'Swartwout dann auch zurück. 'iflLl (i|i 

Blätter aus Illinois melden, daß die Winnebag^» 
Indianer, ungeachtet der Versprechungen unserer RH 
aiernngs-Agenten, einer Auswanderung algeuig t ffjijJ. 
Es ist das alte Spiel ; sie haben ihre« Entschluß augßq 
zeigt, ihr jetziges Land nicht verlaßcu zu wollen, ob-
ileich sie es tin Traktate versprachen. Zwar behaupte# 
sie, feine Neigung zu Feindseligkeiten zu haben, abac 
dennoch wollen sie eher sterben als fortgehen. (tfc 

Die so eben in Boston gehalteneVolkszahlnng ergtkM 
daß diese Stadt 84,000 Bewohner zählt. Sie sind M 
35 Repräsentanten in derStaatsgesctzgebung berechtigt 

til 


