
Dor Patriot und Demokrat.
Allen taun, den Ivten April, 1839.

Uli!

Für Präsident:
Gen. TT?m. Marrlson.

von Ohio.
«Für Vice-Präsident:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VolkS-^lagge. ?Einen Termin für die
und das Amt verwaltet

für das Volk nnd nicht für eiue P arte i.

tQ" Ei» gründlicher, einförmiger »nd be-
quenier National-Geldnmlanf, anstatt Schiii-
plästers, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

tciT'Sparsamkeit, Einschränkung nnd Ver-
besserung in der Verwaltung der bffeiulichcn
Angelegenheiten.

xc?°Die Gegenfrcimaurer-Cannty - Ver-
sammlung, wurde in zwei unserer vorherige»
Nummern irrigerweise auf Samstags, den
2V. April angezeigt. Sie wird statt finden
Dienstags, den 30. April nin 1 Uhr,
Nachmittags, ini Courtbanse in Allentaun. j
Ernennung durch den General-Post

»ncister.
Edward Beck, von Lowhill, Lecha

Eannty znm Postnieistcr.
George S. Eisenhart, jr. Post-

meister zu Weißenburg, ?echa Cauntn.
Jacob N. S e n se m a n, als Pestmei-

ster zu Nazareth, an die Stelle von Iv h n
Beitel.

Tchat-kaininev ?Der gesamte!
Belaufjcuer Note», welche am lsteii Apnl
im Umlauf waren betrug S 7,590,402.

Dyutt und Ridgeway.
Die Creditorcu ro > Dr. Duett versamincl-

ten sich letzte Woche in Pliilacelpbia, nm den
Bericht ihres Advokaten, .Hrn. .<>irst, anzu-
hören, nämlich wegen der Verbindlichkeit von

Hrn. Nidgeway, die Schulden zu bezahlen,
welche durch Dr. Dyott gemacht worden sind.
Um dieses zn beweisen, verlas s)r. Hirst eine
Anzahl Fälle, welche vor Nichter in den Ver.
Staaten, fowobl als in Großbrittannien vor-I
gekommen sind, worin die brtngerische oder
arglistige Anempfchlimg einer zweiten Person !
zu eiiier dritten, derjenigen Person, welche
solche Anempfehlnng macht, verbindet, alle
den Schaden z» ersetzen, welcher durch solcbe I
Anciüpsehlttng entspringen mag. .s.r. Hirst
fuhr dann fort, daß von denZengnissen.w.lche
vor der Court von Common Pleao vorge-!
bracht worden sind, er ter Meinung sei, das?!
zn der Zeit, als Hr.Nidgewa» in den Zeiinn-
gen bekannt machte, das! er ein Trnstee von
DyottS Bank sei, und als er ei» Bond »>o» !
8500,000 erhielt, war er völlig unrerrühm i
von Unfähigkeit, das? Dr. Dnot't »iit seinen, I
Geschäfte angehen könnte, nnd d aß icuizu- j
folge eineKlage gegen Hrn. > dge >va>? ge-
gebracht werde, »in die Gelder erstattet zu!
bekominc», welche Dr. Dpolt de» Cvediioreu
schuldig ist.

Hieraus passirte Bessins- >se, worin sie ihre» Ncchri>beista»d
mächtigten, sogleich eine Klage gegen Jacob!
Nidgeway, nm znrErlangnng ersa'grer Gelter,
anhängig zu inaetien.

Ein Mörder gefangen.
Wir sind froh zn boren, sagt die Baltimo-

re (sl>ronicle vom lelzten Donnerstage, "daß
Kobler, der Mann, welcher der verinulbliebe
Mörder des Inden - Krämers bei
(Pa.) ist, gestern in uiiseler Siatt durch
Edward (5. Taylor, einer vesi den Po-
lizcy-Beamte», und BailiffSmit ', an einen,

deutscheu Wirtbsl'ause >u der Mail!strafte,
Fell's Point, arretiri weiden ist. Er war in

Begleitung seines Bedienten, welcher s,u>
Wiilinau nennt, welcher ebenfalls arreti«
wurde. Wir boren, daß des Krämers Paß
in seinem Besil) gesehen worden sei.

Die Sache» in Maine.
Ein Brief in Boston von Bangor, datirt

den 27sten März, giebt eine Ausist von de»
Augelegenhciten au den Gränzen >ll folgen-
der Sprache:

Diejenigen welche zu Augusta etwas vonunsern Angelegenheiten wissen, baben aller
Wahrscheinlichkeit nach veiti aute A'aciirich-
ttn von Walchiugto» erhalten, das! Maine
auf seme verabredete Gränze verbleibe» sol-
le. Daß die General Regierung den Staat
blos auf dieser Bedingung l,in nuterstiitze»werde. Daß der Streit zn ger»ig sei, um
znsei Aarioiiln in einen Krieg z» ziel e», und
daß Maine zufrieden sein »»>>:, wenn es eine!
größere Eur,chäd,gu»g für den Theil leineo
Gebiets erhalt.

Das Gesetz, welches den Perkanfvou gei-stige» Getränken n»,cr 15 ». ll »0 i» '»','as-
sachusetts verbietet, ist am 1. jipnl iu je'uem
Staat in Kraft gerreieu. Der Bostou <>on-
rnrsagt: eö ist zu verschweuterisch und zuaristokratisch um erzwungen zu werten ; den
Reiche» erlaubt man seinen Wem, uns d>,i
Armen wird sein Gläschen Liguor vorent-
halicu.
<siue andere Bank zahlungsunfähig.

Das "Mobile Journal" vom27sten Marzsagt, eaß die Bank von Pensacola aiisqeliort
i?abe, ihre Note» nur klingender Mun-e ei»-
Lulö>en.

Versuch die Mail zn beraube».
Ein Versuch wurde zn Fredricksburg (V.)

an der Potomack Creeck, am Samstage ge-
macht (sagt der Richmond Compiler) üin die
Mail zu beraube». Der Mail Karren, wel-
cher der Passagier - Kutsche nachfolgte, war
ohngefähr eine Meile von dcr auf dcr
Straße nach Fredericksburg, als er augegrif-
fen wurde. Dcr Karreu wurde unigeschmis-
feu und der Fukrman wurde durch de» FallI und die Schläge des Räubers so beschädigt,
daß er unfähig ivar die Mail z» vertheidigen.
Glücklicher Weife kam eine dcr Passagicr'kut-
sche» nachgefahren, als der Ränder eben da-
mit be,chafrigt war, die Mail abzuschließen >und damit davon zu lanfen. Der Man»,
welcher den Angriff machte, schien allein znsein.

Cdle That.
Zu Nenyork brach am letzte» Mittwoch ?l-

bend zwischen 9 und 10 Ul>e in cittcm Fram-
gebäude in Broadway, 2tc Tlnir von s?owart
Ltraße, ein Feuer ans. Die .xlamine» ver-
breiteten sich sehr schnell, allein die zeillicheZlnkniift dcr Fenerfpritzen, verhinderte teil
gänzlichen Nnin des Gebäudes. Hr. Isaar
?. Oevoe, Gebiilfs-Capiräii vou der Wacl'e
des diiiren Districkrs, siaiid a» der entgegen

gehetzten Seite der Straße, als das ,veue>
entdeckt wurde, nnd indem er beriiber gieng
u>» Beistand ,» leiste», gewahrte er eil»

i» großer Angst mir zweien Kindern
üon ibr Verna In» »err Devoe, daß sie zw,
andere Kinder im niedern Srockiverk im Bei
gelassen habe. Sogleich cille er durch di
Flammen zn ihrcr Hülfe, und wir sind sro!binzn zn jetzcn, glncklich snbrke er sie in dir
Arme der beknminerten Mntter, mit Gefahiseines cigeni!» Gebens.

> Selbstmord. ?lm 2. ?lpril fand man
an demNoblestraße Wbarf, in Philadelphia,
den Mixer eines Mannes, Namens ?. <V
Pascatore, eines Preußen. Cr batre sich de>
Kopf beinahe von seine» Schulder» mir ei-
nem Nasirmesser geschnitten. Es erhellet,
dasi er vo» j>rn. Schäffer,in der Nord Front
Straße angestellt war, nm seine Syrnps in
der Stadt berum zu tragen. Die folgenden
Briefe wurden bei ibm gefunden :

Pbiladelphia, März 30. .<>r. Schäffer.?
in ll,rem Buch? haben n.i.l,

bezal'lt, und sind ll,neu deshalb nnl'ts mehr
slnildig. lli diu mnde von der u elt. Il>
war in meinem '.'eben in gute» I'.msrändeii,
allein jetzt l'in ich arm. Kcin Geld ! Keine
Kleidung! und keine Arbeit! Ich babe »»'

terschiedlirlie labre hindurch gearbeilet, und
für ivaö??für nichts ! So aehc ich !

' T. I. Pv
Pbilad. März Zl).?s>rn. elenirns, Grob-

schmidt, Sie dieses
empfangen, werde ich nicht mehr sein. Ich
habe Ihnen blos zn melden ehe ich sterbe, daß

lsarngroß völlig durch meine Dienste be-
zablt in, außerdem mir cinerDiamant Brnst-
nadel, Dodge nach>»er getragen
hat. Leben Sie fnr immer wohl.

T. I. Pascat 0 re.

Die Baltimerer Zeitungen zeigen den Tod
des Hrn. He zekiahN i l e s an, wohl he-
kannt als der Herausgeber von "A'iles Re-
aister", eine schätzbare, seit beinahe dreißig
Jahre» von ihm heransgeg bencn Zeitschrift.

Das Urtheil des Todes wurde am letztenDienstage von Richter.King zn Philadelphia
nher eine» Re.-er ansg> sprechen, Ramens
'ji.!>lliams, wegen der Eruiertuug von Me
Kearney.

Ev >v>rd in den Mississppi Zeitungen au-
gezeigr, tan der Marschall vom nördlichen

dUl» viertel Sectienen vom testen
in der Lbickasa Abtretung, als das Ei-genthum veu deniSubtreasurer Swartwont,

eingezogen l abe.

Am leisten Mittwoch Zlbend zwischen neun
und zebu llbr brach zn A'enyo k ge-
genüber, in einer Reibe Stalle in Aronr der
Fnltonstraße, Fenrr ans, wovon d>e meisten
»iederbrannre». Eine von den A'enyo ker
Fener - Gesellschaften, No. 32, verlor ibre
Spi iye an Fullen L lip, da das Feny-Boot
abstieß, ehe die Sprilze völlig an Bord war.

! Ein gewisser ?l. Dnln ielle, von Nenyork,
i wurde aiii '.'iisten vci slossrnen Menats d»rcl>
eine Bande 3iänber nal e i ei eriüer-

; er war in der Mul->ttar>che aus seinemWeg nach Pnebla. Beui il'e tägliU, werden
Peleitignngen a» t> 11 '.'linerikaiieni begangeil
ii»d das Biur »»selailoig Eri»o>teler schieiei!
laut nui Genn.ubnniig.

Die Franzosen, so weit von Meriko ent-
fernt, baben ibren Burgern volle o enngtlui
»iig und Selnii? gegen merikanische Beleiti-
gnngen verschafft; warn», jö .eit »iisere Re-
giern.'.g, ibre Bürger zn schutzen gegen aue-
wartige Beietniiipsnngen?

! In England sind die vielenHiiirichtnnaen
in Kanada sehr verhaßt?Man !egt terltieMeinung, daß Kanada niit manel'e labreniebr sur England erbalten werte > kann n»dman ist de» blurdurstigeu Strafen 112»,
Iio» abgeneigt. Tom Payue maäiie einst tu

kiin.; "England wird mit den Ver.
Staaten zu ein oder der andern Zeit sich im
,«liege einlassen, um die Einada's lov
weiden." "

Tod des "w ändernde n P 112 e iI s e r s."?Dieser selname Meiistl> st.n l' l/>'t.
> sonntags :>,'aa t, zu Dublin, deu '.Osten ,<iv
>lnuar, in teniMercel's in diese,
> >-stacr, wo>elbst er.j lang gewesen

lu einer Slnzeige iu den'Zeiiungei
be>i:r es, das! "Giabam Smart, ge>vobnli>!
der wanderude Pseiser genau >t, ,» dem ,
pital Harb, naUidem er verlier leinen lel.'te!

gemach, nnö in demjeibeu stnu «len-zes Vermögen te», besagieu j>ospi al ver-
machr batie." (Unsere Leser weiten stch er-ittiicrii, daß der "wandernde Pfeifer" Vor
'

e" is-i
die Lei einigten Staaten

NZas eine Htase!? HerauSaebervon der "Levay Times" sa,u: das! ft,
kurjstchlig sei, dap er gewöbnlich mit,c tasiculjzc auswische, wag er w eben qe-
schrieben habe.'

Glorreicher Sieg!
Connectient hat <t Whig Congresi«

glieder gewonnen.
Die Neuigkeiten von» Staat Connecticut

sind von der befriedigendsten Art. Die
Whigs haben sechs ihrer Congreßleute er-
wählt »nd dadurch im Unterhause des Kon-
gresses der Nan Bnren Herrschaft ein Ende
gemacht. Connecticut hat seine Schuldigkeit
gethan und hat den Ausschlag gegeben,

i Durch das Dampfschiff Charter Oak ist
! zn Neuyork ein Erpreß angelangt, welcher
de» vollen Bericht der Staatswahl mit sich
brachte.

Elsworth ist erwählt
pi?»init Stimmen Mehrheit.

(Von dem Hartford Courier?Dienstag)
Deu Wbigs der Vereinigten Staate» ma-

chen wir die freudige Anzeige, daß unser
Sieg vollständig ist. Wir habe»
das ganze mit einer gros-
sen Mehrheit erwählt. Wir haben unsere
Congresilente gänzlich gewechselt-wir haben
sechc- Wbiqs an den Platz von so vielen i?oko
Hokos erwählt?und wir habe» ans 21 Se-
natoren 15 bekommen, »nd beinahe I Drit-
tel unser.r s,'eute sind in: Hanse der Nepiä-
sentanren erwählt.

Congreß Mehrheiten.
LokoFoko. !

über Toncey 1080!
->eris do Jiigbam 33»!
Williams, do Billings 87
Zmith do Phelps 510'

do Cleveland 570
Mehrh. 355

Stimmen für Gonvern ör.
Elsworth. Niles. Phelps.

»Artford Caiiniy, 5235 4080 445!
do 3881 3481 131 !

New London do 2175 2053 5
Airfield do 2870 2485 75
Windham do 2172 2011 43!
Lichtfield do 3743 3326 77 i
Middleesser do »47 112,)
Toland do 1653 1401 16g

22676 lUNS7 »45!
1»»57

ElSwortliS Mel,r. 2719

ES ist eine Thatsache, gegen die kein »n--partl'eii,cher Beol'aeiiter die verschließ-en kann, da«; die Vokofoko üldministratioii
e»l,el loss.n ist, daS Gelv für die ll«terl,al-
t»ng der öffentlichen StaatSwerke l'anprsäch-
l-ch dazu a»!iiwettden,iim üwe verschwender-

Hanol'altiing di»chzuf»l,ren, und feste
Sknlzen jii bauen für die Äiifrechtbaliuiig
vo» I>aviv 9t. Porter, dessen Sil; der.its
uiirer il'm z» winkn, begm»t. Sie bek»,»-
»ler» sich nicht um dieHaiiptliiiicii der öf-f » r» Werke, woran doil> am ireisten ge-
legen ist?kein einziger winde tafnraiigcwieieii, odwolg man ümeu von aüen
Seilen anlag, durch nechigc Geldvenvilli-gnuge» die öff»iliche» Perbesseriingen im
störten und Zysten i» gutem Stand zn l,al
ten; wälnend die der.'ldministra-
tion a!ie »iögli.l e Vist, und Be-
»echnn.z anw. ndten, de» 2>oei Milli »e»

passtrt z» kriegeu, »,» so
reclit »a,l> (Gefallen und »i'gestraft mir de»
Gelter» des wirtschafte» zn kennen.

Mi'.qe das Volk dreiiisel'en n»d d»r>l> (?r-
-wäl'l»», d. sftrir Repräsent, nten der Veko-

Wirrl'schaft ei» Ziel selzen. Wir lie-
gen nitl't de» geiingsten Zweifel, da» in die-
>e»> ,va»e die Erneininng der Eaiial (som-
milnouerS dem Gouvernör ans den .bändengenemmen und i» de» Besitz der »»»nitelda
re» VolkSvertreier komme» wird, wlaie des-,er geeignersiud zur ,'lnoival'i u»d?l»stell»»>,,olcher Männer, denen »,el>r daran gelege»
ist, die offtntli.lil» ü'erbtsse.iiiiqe», wel>l'ede», Staate schon sc vi.le Mttlioiieii getestet
baden, lii gnren, Z»»ande zu erhalte» und
rinr.aglich siir'S Piibliknm z» machen, al?die verdorbene Sldmiiiistralio» eines Manneo

der si.l. in der kurzen -jeit sei,
seine», AmrSantrirt scheu bei vielen seiner
eigenen Unrerstnlzer ve.ächtlich ge,nacht hat.

Wenn das Bolk liabeu will, daß die Ver-waltung der Diesten »nd wichtigen StaatS-
w.rke von deren erfolgreichen'Vollendn».,
das Wobl PeunsilvanieuS in einem bol'riiabbangig ist, i» g»»o Hände komiiie»
ioll, so miissen die (?a»al

»»-
»urieldaV rem Volke abbängig gemacht wer-
de». Bebält der Go»ver»ör die Mail»
di> aiiznstellc», so werte» diegros-
>en durchaus de» A.>stn »-

Glinge» iia,l»'lelen »insse», welche die 112, ile»
.'lmnlnvr der bei rs.l,enden Parti»! zur >l»fr..lir>.ali»»g ibreö l,eillese» VokofokoivesenSma.lenz?um elender Part bei zwecke willenwiro die Wol'lfalrr des qauzei, Staats anfs

qeielzr, und die Bmger von allen Par-teien weree» am Ende eine nnqelieiire
zn tragen l'.chen, die ihnen vongeivissenlosen Menschen aufg, dnrter ,oirt de-uen N ichr 6am Welst deö StaarS, ai-er

A ll e o an der Beförderung ,I'rer eigenen
lialpichtigeii Zwecke gelegen ist.-Pat, Wad r.

Veränderungen im (s<,l'inct.
?ie Zlmericaii Seniinel meldet ein

da>: ii»ter>chiedli>lie Äeränterniigen in kurzen,
"» Waset»»gto» iZ.U'ine, stait finden werden
LS l'eifr, daß die Herren nnd Wood-
l'iiry anfauowäliige Kesaiidii.l afien qesandt
verl eii solle» ; da,! Herr Poiiisetk de» Plattes eiiter» nelnnen werte, und .<>r. Keudall
e» des lel),e>»; da,: Hr. o'rii»dy als Gen
ouiueister ernannt neiden soll, nud <>err

.'.revensoii, nnser negenwärt» e Gesandte in
soll leii k» 'l'lay einnehmeii.

Herr Walseli ich,»idt ans VariS: Solche
.'audlnugen, wie die der Herren Swirr-

»'oiit und Price stellen die Ättirnn.,, welU'e
c>ie Enrovaer den '.'»»erikaner,, zollie», stcrS
icfer. Sind gleich älmliche Tl'aren auch i»Europa nicht nnerliert, so sinke» doch die

shäier sofort in allgeiiieinc Verael'liing.
Li» Beweist, daß die Europäer einen größer»
-lb.che» gegen Schlechtigkeiie» l'ade», als
ittsere LandSlente.

I" ?.'ew ?)ork ist ein ne»eS Musikstück
?noliz,rt werden, die Sichtreasurn-Galopva-
oe. Mau sie in Slcbcnuirttensticfeln.

«Hürrison Versammlung
i n der Sta dt und Phi lad elp h ia

C a u u t y.
In Folge öffentlicher Nachricht, versamel-

ten »ch die demokratischen Gegenmaurer nnd
Andere, welche der Erwählung von 5 ärri-s o n und W ebfter günstig sind, 'in dein
Dlstrickt-Court Zimmer, in Philadelphia, am
Sien April, für den Endzweck, um Delegaten
zu der Staats-Convention zn ernennen, wel-

che am 22sten nächsten May zu Härrisburg
gehalten werden soll. John Evans wurde
als Vorsitzer und Samuel L. ?yun als Sc«
cretär ernannt.

Die folgenden Personen wurden als Dele-
gaten zu der Staats - Convention ernannt:
Francis Parke, John Colwell, General Da-
vid Miller, John Gest, Jacoh Duck, Jacob
Wltmcr, Jarvis Webster, Jakob Noyes, Sa-
muel Harvey, Joh» Paßmore, Charles T.
Jones, Samuel H. Fischer, George Ellis,
Jvh» H. Cavendcr, James Buckman, James
Rtttcnlion>e, William Bowers und William
Metcalse.

Beschlossen, daß wir volles Vertrauen iu
die Talent?, Rcchisch.iffcnhcir nnd Fähigkeit

i von General .v rnson nnd Danirl Webster
haben, die als President uud Vize-Presidentvon den Ver.imgten Staale» vo» unserer
Partei vorgesil laaen sind, glaubend, daß ihre
Erivählnng im Jahr IB4V die besten Interes->en fnr nnsi r i?and bervorbringen wurde.

Beschlossen, daß lie Delegaten, welche bei
dieser Versammlung einanut worden, hier-
mit angewiesen sind, um jeden einzelne» Er-
wähler, welcher durch die;» baltcudeLtaats-
Conventio» ernannt werden mag, ein ge-
schriebenes Versprechen abzufordern bade,
daß er für Wm. Härriso» als President,
nnd Dan'el als Vize-President dcr
Vereinigte» Staate» seine Ltimnie gebe»
wolle.

Beschlossen, daß die Deleaaten Macht ba-
be», wenn einer oder dcr antcre von ibne»
nicht diene» könne, einen andern zn erneuen.

Job» Evans, Vorsitzer.
Scnn. M. Lmm, Scc.

(vine walire
Wir sind soeben von eine», Freund benach-sicbtigt werde» das? folgender tragischer Ver-

fall siel, wäbrend letzter Montags S.'acht er-
neuere. olmweit Bloomsburg. Warreu (So.
S.'eu Jersey, uiigesäbr a.l't Mellen von Ea-
ston die lli»,täiide waren wie folgend:?
lim nngefälir !) Übr des Abends am besagten
!age, ging ein Sebwarzer, das Eigeutl,u»i
des General Williamsoii von nngesäl'r 2«!
>rl,ren an dag Hans seines S> bn'es

Williamsoii nnd verlange Einlas! in des,en ?lbwesenbeit ?AIs er s»r eine knrze Zeildasclbst gewesen war nnd sich sebr nngebiibr
lich?anfgefnbrt batte verbot il»n V>>iv
lia !s n das Ha, s. Er begab si.l, .iuch
irea nnd nichts wnrde von ilim geseben ode,
gebort bis gegen Mitiernaebt, als er aber
mals, ans eine sebr brntale Einlas
forderte.?Miß Willlaiiiion versagte il>>!
diesen, und warnte ibn den Versuch eine,
Eingang zu erzwinge,i, aufzugeben, wennil»,
sein lieb wäre. Obnerachtet alle,
Gegenvorstellungen, erbrach dennoch dac
schwarze llngebener die Tliur und wollte i,
die Stube treten, nin sein böllisil es Borba
ben a>iszi>fiilne>i, als die erschrockene Garii,
eine geladene Flinte ergriff, w lu e i!>r Ga,?
,ede> zeit in seiner S ! lasstube bi.lt, nnd si lchl
auf den schwarzen Bösewicht abfeuerte.
Vadung trang ii, seine Brust, er sprang ver
«chiedene Sctiritte zurück, wankte, fi.j im!gab in wenig Augenblicken seinen Mist ansum dort einem gerechten Nichter von seinen
tenslischrn Berbaben bier, Rechenschaft alle
gen zn ninsseu.?Die Vady ist eine ?ochte>
des Herrn Dräke von Waschington in N. Jersey. Sie war mit ibren hindern allein >»

Hanse, welches in einiger Entfernung ven ir
gcnd einer audereii Wolmuug sich befindet
nnd baite keine andere Mittel 'ibre Kenschbei
nnd Ebre gegen die Angriffe dieses Teufel,
zu rette».?Jedermann wiro mit nns sagen
"Dem scl,warze» llugebener ist recht gesche
l?en." ?Easton Lorresp.

Uii.qlnctiicl'eö Ercigiitv.
Somerset, März 2», 183».

Am letzte» Donnerstag waren viele Pcrsoneu bei einer öffentlichen S-ersteigernng »i»anse res Herrn George Weller in Sonib
ainvron Tannschip in diesem (sanniy versa»,
melk, und wäbrend der Perkanf in eine»,
uier res ziveiteu Stocks >ei?er Wobnnng ve,
sich gieng, brach der Ltnbenboden ein, uul
eine gan;e Masse Menschen, Alte und Glinge
gegen vierzig bis fünfzig, stni zren in das
»,rr, welches gerade nnter diesem war' uulro» der Fannlie beivobut wurde, mit de»ganzen Inhalt der obern Stnbe, bestebentans eiiieni Webstnlile, Bettstellen, eine,»
,va>! ÄLlnske» und inebreren andern schwerfälligen Artikel». Unterschiedliche Personenwnrde» me!>r oder weniger verwundet, abe>
keine so gefäbrlich, als .<» r Daniel Übl von
dems. Iben !amischip, der gerade in der uuter»

war ; er wn.de dnril, einen beinnter-
fallenten Balken welch, r seine Brnst t-af sc
Mai'.lich veiiviluder, dav aa feinem Anftom.mcn znzweiftln ist.

Viil»
A» der Gränze von (Zanada, nabe bei Al-

!'»rg, boren die Brandstiftungen uicht ans
.>>andlnngen an einer Seite erzeu-

ieu Vergeltung an d.r andern, und die Hol-ze i,r, d.n! eine große Angabt Eigeulbnm an>eiden durch Brandstifter verdorbeu
Vörden ist. Ei» Amerikaner wnrde durch
?as Zerspringe» einer Laiioue, nabe bei Al-
'nrg, welche er nnd andere nber die Gränze
zeuomnien, n,n die anzngreifeii,
zei.'dret. Unterschiedlicher seiner Freundevurdeu durch das Zerspringe» venvnndet
Die Bewolmer jener Nachbarschaft siud iu
;ro>;er llnrnbe uuv Allarni.

Am 2 tuen März wurde Ebarles innrer
Nrchrsgelebrler, zu <7.ncbeck arreiirt n»d

lach de,» Gcfängnls! abgefnbrt, auf die Be.chnldigung ve» Hochverrat!'.
Der <staat Tenneffee bat gesevlich verbo-

en,ge»t>ge zu ve kaufen in x.>.>at die Gesetze gegen vag Duellire» erlassen,esgleichen gegen das Trage» von »ivrderi-
Uieu Instruuirute» und gegen de» !ticrka>tt?ou Üvttcnc-Ztllcl.

Neuigkeiten.
Die Philadelphier beschwere» sich über die

Hocksters, welche alle Produckte so sehr ver«
theuern, so, daß die Eyer um 3VO Prozentvor de» gestiegen sind. Siepassen auf denHecrstraßen aufttud bieten enorme Preise fnr lhre Produkte.

Auch hat in selbiger Stadt sich eine große
Anzahl Taschendiebe eingefunden, die de».fremden Kaufleuten ihre Pocketbücher in ReHqiiisition setzen. Die Zettungen von letzter!Udoche melden mehrere dergleichen Fälle.

Die Sche»cr-Sckwalbe und die sogenann-
te weißbäuchige Schwalbe, haben letzte Wo-che ihre Erscheinung in Philadelphia und de-ren Nachbarschaft gemacht. Wahre Anzei-chen des Sommers!

Die Gesetzgebung von Wisconsien hat ei»/Gesetz pa?ilt, haß, wenn beide Parteien ei-Z»ig sind, bei Geld - Slnlcihc» 12 Prozent geH
nomine» werden können. W

I» Montreal fiel am 28ste» letzte» Mo?
»ats ein inebrere Zoll licfer Schnee. »

General Scott war am letzte»
vor 8 Tage» i» Boston und aß mit Daniel»Webster zn Mittage. Die Yäukis babeii
gro,!e Nolio» ihn als Präsident zu laufe».

Bei dem letzte» Erdbeben, auf der InsellMartinigne solle» l7iX, Pferde ihr Lebe»!
verloren baben. 18 Gebäude sind zuJiayal! los stehen geblieben. H

Am I». Mär; verbrannte» und ermorde-Dten eine Partei Indianer, ohngefäki 4V an
r Zabl, in lesserso» Cannly, <> Meilen von

Moittieello, das j>ans »nd die Familie einesgewissen Evniond Gräg. Das älteste Kind 1
ei» Mätchen von 12 labren, ciitraii» in der
Dnnkelheit der Nacht glücklich.

Siebe» Mädchen, von II zn 17
alt, die sich in der Mittagsstttiide bei
Oorfe i» Schottland anf einem
auf dem Eis belustigten, brachen ein und
ertranken.

Dr. John Whcitman, von Massachusetts, Ihat vorige Woche sein lostes Jahr in guter j
Gesundheit angetreten. t

Es wird behauptet, daß ?ord Durham,
wahr.nd seine r kurze» Regierung i« Cana-
da, über KIS/100 ve» seinem eigenen Ver-
mögen zugesetzt babe.

Große und begeisterte Versainlungen sindzn Rechtster uud Puffalo gebalten worden,
»in den Eric (Zanal se»ier ganzen Vän >c nach ,z» rnveitern, nach dem Maaß wie es anfäiig» ilich beabsichtigt war. Man glaubt, daß die
Konen sich in einigen labren'völlig
werden. H»

Das Cleveland Gefängniß wnrde i>Wder Nacht vom 21 stc» März erbrechen, »iid^Gefangene eutnicheu. Cie ließen einenBrief zurück, worin sie de» Gefängnis-Halter
in de» verbindlichste» Ausdruckt,!' für seine 1
gute Bebaudluug danken, nnd bedauern, daß Iihnen die Zeit nicht vergönnt gewesen sei,
nen inebr förlicl e» Abschied zu nehmen. M

Es wird berecl'iiet, daß das RotlW~I'ild jährlich von den Quecksilber-Minen i»HSpanien die Summe von 4,SMMU Frau-1
keu ziebt. I

Die Milled.-eville Union vem Zgst Mär>M
meldet, dasi die Mail - Knlf.t e,
Westen gebt, am.'lbend vom
als sie versuchte über.denren, verloren gegangen sei. Die
»nd nabin mit sich die Mail,
-vferde. Der Treiber nnd die
tele» sich.

Am Samstage vor 8 Tagen wurde
mals ein Kind von 4 labren alt,
Nacl lässigkeit seiner Mutter, eine
Mr's, Moore, in der N. »ten Str.
der Racc L tr. Pbiladelpbia. ve> bräunt Mlurch das o'e,cl rei des Kindes
Nachbare» »i die Stnbe nnd fanden
nie Ge>chöpf i» Flammen eingebnllt.
Pemnbilligen es zn retten, waren
eck starb bald darauf.

Der National - Intelligenter vom
-i. onnerttage zeigt a» : '

Wir boren, daß HerrSllis, unserrige Gesandte von Merike, allbier von»ssippi vor einigen Tagen angelangt
man glaubt, nin
irrer Regierung zn erbalten, welcl e
Sendung nach jenei» abzivecken.Gonvernör Boggs von Missouri bat

ein Aiilehen
gemacht; S2IXI,U,X) sind nir

i'ezabliing der »» Oienste des Staates
end des Marnionen »nd Tfage
chas.i ,ten Truppen; Sl2S,tt,lO sind s»c><a>, emes Capitols n»V S2i),uuo fürkerbe», rnngen.

<c«tt .vtistuk. MDer letzte Fall von
iciilieit, schzl der Chicaqo TenivttWder eines Geistlichen von
>lch verlieirarhet gl.uil'ce, ??o »W »icl't

»icl't elier ansfand!iiilrdeni Weide seinesnerv liinnnrer nach Er.
>»! d dorrleldst von dein
Geiell'Gaft seines'
.woqeipnrr nnd verl'.lfter >vi.! 4Wlchrerer seine »nde ansrern nnd niiolief: "v>c,Deine ,vreil'e>le» in »leineii
lniigs sind

! lei)ie,vall
der Pserdspeirsche

vor die tluire qescht'^W
in's Zilchlhuns gl

.«aufmaiiii, »velcher beschäftig
>var, ein Fas; Geistesgelranke in eD
anderes zu leere«, nalmi nnversehenjo
den Trichter i in den Mn»?ö
nnd ward es nicht eher gewahr, bisdaixlbe überlief.

ein Fall dieser Are iviid Berich-rer wo ei» Schissszimiiieriiian da<i
eines kupferiieii Nagel abbistwahrend er ver,nchre ein stuck Tab.at inden Beden des Schisses zu schlag^.


