
Der nnd Demokrat.
Allentau n, den 24sten April, 183.1. !
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Für Präsident:
Nrn. TWm. W. N-irrlKott.

von Ohio.
Für Vice - Prafidcnt:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

Termin für die
Presirenlenschaft, nnd das Amt verwaltet

snr das Volk und uicht sur eine Partei.
Eiu gründlicher, einförmiger nnd be-

quemer Natioual-Geldumlauf, anstatt Scliin-
plästcrs, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

tzc?»Sparsamkeit, Einschränkung und Ver-
besserung iu dcr Verwaltung dcr ossciiilichc»
Angelegenheiten.

von Lecha !

Vergeßt nicht der demokratischen Gegen-

maurcr Cauutv-Vcrsammluug am nächsten
Dienstage im Courthause beizuwohnen.

Republik von Pcnnsilvanicn,^
G. ZldÄph'Cage,

Dieses Verhör wird nun wahrscheinlich bei
der nächste» Court bier in Lecl'a vora»gebrn,
wenigstens erwarten wir, daß es geschieht.
Da dieses die ciuzige Anklage der Zlrt ist, wel-
che David R. Porter nud seine Maurcrbrn-
der fiirnöthig befunden haben, zn macben, so
wird dem Aufgang derSacl'e mit großrm In-
teresse durch den ganzen Staat entgegen ge-
sehen.

Die meiste» unserer Leser werden wissen,
tinter welche» Umständen die Zlnklage für ein
Lcibcl gegen nns gemacht wurde. Wir wie-
derhole» dieselben jedoch bier wieder, in der
Absicht einige Vornrthcile zn beben,die durch
unsere politische Gegner entstanden sei» mö-
ge». Durch die vielen nbn wieqcnden Bewei-
se von Urkunden, respektabler Zeuge» und
Porters cigeiihäiidigem Rrset, beschuldigten
wir David R- Portc'r vor der Wahl, dasi er,
als er die Bencfit der unvermögend
uer-Geseye genomme», er einen falschen Eid
allcgic, indem er sii» Eigenthum übcrsiliricb
und dasselbe nachher wieder iu seine Hände
zurück erttielt u»d es verkaufte. Wir, scwsbl
als mehr als Ei» Hundert andere Her-
ausgeber im Staate machten dieses bekannt.
Die Bctrngcrcic» wurden zuerst iu Hunling-
do», Beavcr und Butler Canniicö cut'rckc
und daselbst zuerst pnblizirt und naclst'cr in
allen übrigen demokratischen Zeitungen des
Ekaats, ohne dag David Poricr selbst,
iwch einiger seiner Freunde, die Ä'cichuldi-
gnngc» mit Beweisen widerlegen konnten,
»och es sur ratbsam hielten, eine gerichtliche
?l»klage gegen einen dieser Herausgeber an-

zubringen, Cr sowohl wie seine Freunde
w'iißtcii sehr wohl, daß weuii sie eine .Klage
in Huntingdon, Beaver »nd Butler CamiticS
ciubi iugcu win de», wo lie Zeuge» und Ur-
kunde» beider Haud ware», so wnrde es leicht
sein, die Beschuldigung gegen ihn zu bewei-
sen. Obgleich D.R. Porter und seine Freun-
de wu'derholentlich vor, sowol l als nach der
Wabl von de» Zeirnngs - j>eranSgcbern in
Hnnlingdou, Härrisburg ic. ersucht und al-
lerlei Beweggi linde angeboten wuide, ciuc
Klage gegen sie zn bringen, so blieb lies doch
unbeachtet ?sie blitcten sich vor einer gericht-
lichen Unrersuchnng.

AIS lämcs M. Porter nud sein Handlan-
ger Hinter fanden, das: t iese Besiluildi nngen
gegen Dav. Portcr iu Lect'a und den an-
gräiizeuten C.muties eine mächtige Wirkung
unter den chrl ich e n Männern ihrer Par-
tei vorgebracht batie, und da sie sowohl wie
eiu jeder, sahe, dasi dieselbe» »icl't uachdruck-
lich wicterlegt werden konnten, so kanuu sie
auf den C»t>chluß, um eine Gegeu-Wirkung
hervor zu bringen, ein paar Tage vor der
Wabl, eine Anklage fnrLeibel gegen uns an-
hängig zn machen. Dies thaten sie, n»d po-
fauiite» es, mit vielen Unwahrheit?» n. Ver-
drehiingkn begleitet, durch das Cauiity und
Nachbarschaft, und wir gestehen, es hatte die
beabsichtigte Wirkung; sie bewirkten, daß der
ebrliche Theil ihrer Partei zur Wahl gieng,
und für D. N. Porter stimmte.

Diese elende» Wichte glaubten, al>> sie eine
Anilage .z«go» uus brachten, sie hätten uns
iii'S Bockshorn gejagt, nud wir wurden nach
der Wahl froh >ein »nd nichts mehr von der
Klage sage», besonders weil, wie sie glaub-
ten, die Beweise von Records nnd Zeugen zn
weit von hier entfernt wären, als das. wie zu
der Mube giciigc», dieselben berbei zu brin-
ge». Hierin hatte» sie sich doch si hr geirrt.
Wir wachte» die Reise nach.huntiugdon, ver-
sahen uns mit den nöthigen Beweise» nnd
Zeuge» »nd hatten dieselben an der Dcccm-
berconrt hier in Allciitau», wie viele unse-
rer Wiste», nm in ein Verhör nur dem
Kläger z» gehen.?Wie verhielt es sich aber
mit diesem??AlS dieser sab, dag wir fertig
waren, alle die Beschuldigungen von Porters
"'e>> ngercieu die wir n.andere Druckcrvor der
Wal l machten, zu beweisen, fo machte er sichvon Allentauu hinweg und lies uns und viele
siincr Partei, die die Wahrheit wissen
wollten, im Stich ?die Folge war, das Per-
lör kennte nicht vorkommen. Wir nahmen
uns vor, nichts in der Sache zu thun, bis die
<>>rä'.id-I»N' eine Bill gegen uns finden wur-
ie, und ktes gefchah bei der letzten Februar-!
i.cn«?.

W'ie sind vor rinigen Wochen wiederum
:xviihuntingdon znrnck gekehrt, woselbst wir !
linscie Zengen und beweise vorgeladen ha- i

wnche »lto, wen» s-r leben und gesund !

bleiben, bci der nächsten Conrt erscheinen wer«
den, wo wir hoffentlich ein ehrliches und
n nvar te ii sch e s Verhör von unsern Mit-
bürgern erhalten werden.

Wir haben cö fiir nöthig befunden, obige
getreue Darstellung der Sache zn dieser Zeit
bekannt zn machen, besonders da unsere po-
litischen Feinde alles aufbictcu, dcr Sache
ciuc andcrc Richtung zu gebcn, und das Volk

! mir Vorurthcil gegen nns, sowohl wie die
> Zeugeu, zu verblenden. Sie haben nnermü-
! det daran gearbeitet, uus in dcn Angcu der
! Bürger dieses CauutieS zu vcrschwärzcu, ?

! bald streuten sie anS, wir wären von hier
j durchgegangen, um dem Verhör auszuwei-

i cheu ; bald sagten sie, wir hätten den Anklä-
! Ger ersucht, die Sache bci der Court anfzii-
i iiehmen, nebst noch vielen andern Unwahr-
! Heiken, die zn benennen wir keinen Ranni ha-
> ben. Die Court ist nahe, wir sind für Ver-
! hör fertig und verlangen nichts als nnpar-

teiische Würdigung unserer Behauptung.

Die Wahl in SZeuqork für Mayor,
Stadtrath nnd andere Beamten, ist zn Gun-
sten dcr Loko Fokos ansgcfallcn. Eine Neu-
yorkcr Zcituug sagt: "Die Welt hat hier ge-

stimmt, und waS mehr ist, nicht allein ein-
mal, sondern wieder und abermals wieder."
Wenn dies nichts hilft, so wciß mau natür-

lich uicht, waö mehr Helsen soll. Die Mehr-
heit ist 1182. Die Scenen deS Härrisbnr-
ger Mob wurden dort drei Tage lang aufge-
halten und manche hlntige Gesichter und ver-
bundene Glieder zeigen jetzt noch von den
Heldenthaten der Loko Fokos. Alle Ränke
wnrde», wie früher, angewandt, »nd was die
Sache noch schlimmer macht, so hat man sich
besonders darauf gelegt, die Whigs gar nicht
stimmen zn lassen. Alle Costnmhaus-Beam-
ten waren auf deu Beine»?Geld im Ueber-

! flnß?Twartwonts und Preiccs Gcist um-
wehte alle?es muß gehen?uud siehe da, cs
gieng !?So weit ist unsere freie Wahl her-
ab gesunken, dasi kein friedliebender Bürger

i sicli inehr an den Stimmkasten wagt. Weiiu
! die Gesetzgehllilge» dcr Staaie» nicht baldigst
veruüiiftige Wablgesetze passireu, so möge»

! wir »iiser Wahlrecht bald aufgeben.

Vou Doylstaun hören wir, daß die letzte
Flnth an dcr Delaware hernntcr bedeuten-
den Schaden angerichtet habe. Eine große
Anzahl Banholz ist durch die Überschwem-
mung weggeführt worden. Anch ist der Ca-
nal an einigen Orrcn beschädigt worden.

Der "PittSbnrg Advocate" zeigt an, dasi
die Canal-Commißioiicrs die Zollabgabe ans
Passagiere nnd Caualböte erhöht Halen.
Die Herr» bedürfen es!

Wir entfalten beinahe keine Zeitung, wo
wir nicht lesen, daß ein oder mehrere Falsch-
münzer aufgenommen sind, die sowohl mit
Prägen von hartem Gelde als mir fabrizircu
falscher Noten sich abgeben, so wie auch mit
Verändern von geringen Noten zn einen hö-
hern Werth. So ist man erst kürzlich einem
deutschen Genie ans die Spnr gekommen, das
jede beliebige Banknote vermöge einer chemi-
schen Vcrrichinng. jeden ueuubare» Werth
geben kau» ; seihst die Bilder ansdcu Noten
wurdcu duich dcsscu gcsclncklc Haud vcrsitzt
»nd andere darauf gezaubert, nie cs deren
sichere Paßir.iug erforderte.

Z» Philadelphia wurde letzte Woche ei»
schwarzer K»abe, 12 Jahre alt, Name»s
Joseph Webster, vor Mayor Conrad gebracht
ans die Bcsch»ldig»ng, daß er i» der Nacht
vom lctztc» Sontage in einem Sched zurück
in dcr Appelstrasie iN. L i in Braud gesetzt
habe. Der kleine Bösewicht hatte einen Ge-
hülfe», welcher feine Flucht bewirkte.

Falsche zch» Tbaler Note» ans die Bank
von Hägerstow» sind in Umlaus, uud sind
häufig zu Fredrick(Md.) i» Umlauf.

Dcr Ncuyork Zlmerican zeigt a», daß die
!Board dcr lZoiumißionerS über die Angele-
genheiten der Seemacht,zn Wafchiugtou, be-

l sclilosse» hahe, zwei lampf- Fregatte», vo»
über liiOO Tonne» Last, wovon jede 10 Ka-
non-» tiägt, nämlich 2 Bombeu - Kanone»,

. »nd acht 24pfuiider z» bauen. Eine soll iu
Brocklyn, nnd die andere in Philadelphia
erbaut werden.

Die mit dem Great Western angekomme-
nen Depeschen von England an iinsere Re-
gierung, sollen der Art sein, daß cS nicht snr
nothwendig erachtet wird, einen hesondern
Gesandte» nach England zn senden, sondern
daß iinsere Gräin - Sreitigkeite» mit jener
Macht hier in Waschingto» iii'S Reine ge-
bracht werden könnte.

Eine schöne 's'robe vo» einheimischem Gold
ist durch Lieuteuaiit Vaiibertbnvsen, in den
bergigen Regionen von Teras, obngefähr 120
Meilen nordwestlich von Berar, gefunden

- worden. I» Fcinheit und Vaut>rkeit soll es
dem Golde von Per» und Reriks völlig
gleich sein.

Als der Gcfäiignifihalter vom baliimorer
Ziicl'thanfe letzte Woche die Gefangenen zum
Frühstück fnhrte, sprang einer de, selben,

j mens Barnen Spencer, oder fiel zufällig,
über das Geländer nud stieß seine» .)tovf w

j heftig anfden gep,lästerten Boden, daß er in
Zeit von einigen Stiindc» starb. Die Zeit

! feiner Gcsaiigeiischafl wurde im nächstenny verflossen sii», ,<>e--!>aib man glaubt, daß
! dieses Eitiguiß zufällig war.

Wahrcnd der Sitzung dcs lebten tcrani-
sciieii Congre sseS wurde ein Gesetz paßirt,
welcl,es den Presidenten jener Republik er-
mächtigt, die Anerbictuug der Dienste vcn
acht Companie» berittener Freiwilligen an-
zunehmen, für den Zeitraum von sc.t's

> iiateu. Das Gesotz weiset S 75,000 für die-sen Endzweck an, um das Gesetz in Wiikung
zu ftnen, und bevolimächtigr den Presidcn-
reu die Truppen auf solche angeworben,

! offensiv und defensiv zu gclranchcii, als
der President in feiner Meinung snr das Be
stc von Teras für gut halte» wird.

Der O.nack Dokrer Septimus .nunter bat
durch seine Ungeschicklichkeit und Gewalttbätigkeit bei der Entbindung einer Frau,
den Tod derselben veranlaßt und ist durch
den Coroner zur nähern Uiiters.ichuua in
Arrest gesetzt worden. ' .

Pluladelpbisr Zeitungen erzählen, dag am !
letzten Mittwoch Commodore Elliot dort auf.
der Eisenbahn angekommen sei, um einer Un-!
tersttchungs-Court in der Navv-Wrd alldort l
beizuwohnen. Ein gewisser Major McDo-
nald von Louisiana, der mit ihm im gleiche» i
Karren saß, sprach sehr beleidigend von Ge-
nerals Gaines nnd Jessup uud vo» den com-
maudirenden Offiziers dcr Sccmacht, bcson-

! ders aber von Com. Elliot, sagte, er sei ein
> Feigherziger bei der Schlacht auf dem Sce
! Eric nud ein Tyrann im Mittelländischen
Meere gewesen. Com. Elliot erwiederte, daß

! er in diesen Sachen irrig sei, daß ein lwter-
, slickuingsgericht wegen der Schlacht anf den

j See Erie in 1815, wovon die Urkunden jetzt
im Navy-Departement lägen, die Sacke ans-

j gemacht nnd anders berichtet hätten. Maj.
! U>cDonald verlänguete dieses nnd fuhr fort,
I den Commodore zn tadel». Der Lclztcrc kün-
! digtc sich sodann sclbst an und bemerkte? daß
wenn Hr. McDonald cin Gcntleman wäre,
so würde cr es vorziehen, dcn streit zn einer
andern Gelegenheit auszusetzen. Nichtwün-
schend die LädyS in dcm Karrcn zu beuunihi-

! geu, ersuchte Com. Elliot einen Herrn in ei-
! ilcn niedern Ton, den McDonald seine Kar-

te zn nberrcichcn, mit dcm Ersiichc», daß er
i die Stadt nicht verlasse» solle, cr habe zuerstz von dem Commodore gchört. Er schlug jc-
' doch dic Karte ans »nd erneuerte sciuc Bc-
. schimpsliiig. Als dcr Karrc» i» dcr Broad-

straßc hielt, baten unterschiedliche Herren
j den Commodorc, kcinc Ziotiz vo» dem Manu

! zu uehmeu, den» er wäre dessen nicht wnrcM,
j oder wenn cr solltc, ihm bloS Stockprü.qel zu
lgeben. Er crwicdcrtc, daß cr dicS Willens
, wäre, allein daß cr crst gcwünscht hätte eincn
!Gc » tlcm a n ans ihm zn machcn, wcs-

halb cr ibm sciuc Karte habe aubictcu laßcu,
! da cr abcr dicftlbc ausgcschlagcu, so gehöre»

ihm Stockprügel. Er näherte sich ihm, uud
schlug McDonald mit rincn Stock. Ein
Haudgcmcugc firug uun an, in wclchcm Mc

! Donald's Stock in Stückcn, und Elliot's
! nahe am E»dc brach. McDonald crgriff
! ciu E»dc vo» Elliot's «tock, i»id zog die
j Scheide vcu dcm Dcgcn. Einige acgcn-
wärtigc Hcrre» bcftirchteten, daß der Como-

! dore ilui verwniide» würdc »nd hielte» seine
! Arme, ließe» ih» abcr los, indcm cr vcrsi-
cl'crte er wolle ib» nicht verwuiidc», sonder»
jbloS Schläge eriheilen. Sie ließe» ibn so-
i dann los und er verfolgte McDonald, dcr

davon licf uud wälwcud auf ihm gcschlagen
i wnrde, Schimpsnamcu aussiicß. Dcr Com-
> modorc kam dann znrnck. nnd vcifilgtc sich

i nach scin Logis an General Irvin'S, in dcr
' Marktstraße.

Unter den Gesetzen, welche in der letzten
Sitzung dcr Gesetzgebung von Maryland
passirt wurden, befindet sich auch eine, wel-
che das Wetten bei Wahle» mit schwerer
Strafe belegt.

Geschluiudo Arbeit?Die Ballimorer
Sii» sagt: "Wir habe» scho» mamhnial vo»
scl iicller gerichtliche»'?!! beit gehört,aher selten
vo» einer iu welcher die Straft so schnell dem
Verbreche» folgte, als in dem vorliegende»
Falle, welcher i» dem Madifonie» Courier
vom 2^sten vorige» Ä-onatS gemcldet loird.
ES heißt Varia : Ei» Kerl, bei den Namen
Richard Boor» ham,mi! einem balbeu Duzeizd
alias angehängt, kciu in uuscrcr Stadt die
Nacht vor dcr lciztcn an?nabm scin Abstei-
gecinarlier an dem "Ligthans Tavern," ?he-
ranble cinenÄiaiin,dcr in einem anstoßenden
Zimmer schlieft um sciue Taschcnuhr und ohn-
gefähr einige dreißig Thaler in Geld?wurde
verhaftet, verhört und vernrtheilt auf fiiuf
Jahre cin des hiesigen Zuchthau-
ses zu sein und eine Strafe vo» 10Thaler zu
bezableu-alles vor 3 Übr gester» Nachmiltag,
das ist etwas weniger als 20 Stiii.de» »ach
seiner Ankunft i» der Stadt."

! Tcl,is,bruch nud Lebeneverliis'.-Dcr
Schooner Pearl, Lapt. Davis, von Nenyork
nacli Z.'ewborii (N. E) bestiinint, mit einer
Ladung vou .kansmannsgiiteru, wurde am 4.
April 5 Meilen von dcr Mündung v ii tsape
HattcraS an's Ufer gctriebeu. Ein Manu
ivurdc über Bord gewaschen uud ertrank.-
Dcr Lapirän brachViußein. Die wnr-

! de vou Hrn. M. Platt geeignet, und war
'in Baltimore versichert. Die Ladung ist in
einem beschädigten Zustand gerettet. Die

! SchooncrS Quecu und Kembcrly sind sehrheschädigt. Unterschiedliche andere Schisse
. sind an's Land getrieben worden. Dcr Scha-
, dcn soll scbr bedeutend sein.

Ei» großer Theil Aufregung herrscht
i» Anbiirii, im Staat Neuyoik, in Betreff
deS dasige» Zuchthauses. Unterschiedliche
Verbrecher sind plölzlich gestorben, nnd es
ivird geglaubt ven nnmenschlicher Behand-
lung z ein Theil davon sind entflohen, uud
das Gefängniß war zweimal in Feuer.
Tittluuft dco Dampfpacketö Grcat

Wcster«.
Am Dienstage vor 8 Tagen kam zu Neu-

»ork daS Dampfschiff "Greät stein" vo»
England an. Es war 2 i Tage nnlerweges,
nud batte diesmal mehr als sollst nur Stiirm
und Gegenwinde z» käinpfeu.

Die Neuigkeiten mit diesem Schiffe sind,
wie es scheint, erfreulicher uud friedfertiger
ei,s, den» die Liecks stiegen soglcicli in Ncu-
yoik, und große Vebbafiigkeir wurde in dem
Auftanf von Baumwolle gezeigt.

Die englifche Regierung ist mit den Vor-
schlägen unserer Regie,nng, nm die Granz-
streiligkeiten mit Maine und Neu - Braiiu-
sil>weig friedlich abzuschließen, völlig einver-
standen.

Die Neuigkeiten rem frsirn Landcsind von
kcincr lcsondcrii In Frankrc»h
beschäftigt» die Wahlen und das Znsamcn-
seizeii eines »eucu Ministeriums alle Gc-
mnthcr. Ucbrigcus nar allcs daselbst ruhig.

Prinzeß Ci'arlotte Bnonaparte, Toclstcr
von Joseph Buomrarte, starb zu Sarzauue,
i» Italien, im Ansänge des Marz.

Die Streitigkeiten zwiüheu Belgien imd
Holland sollen gänzlich beseitigt sein'

Im Hasen ziiNcapel wild eine Flotte nach
Tunis auSgerusitt, i.ite», Ncapcl WilliuS ist,
feinen Tribut mehr an jenen Raub - Staat
zn bezahlen.

Die Bank von England bat am 14. Märzeinen Halbjährixen Dividend von 3 1-2 Pro-!
xi-nt erklärt.

mit Mexiko.
Das franz. Dampffchiff Meteore brackle

nach N. Orleans am ». April die Nachricht
von dcr Genehmigung des FriedensfchlnßeS!
zwischen Frankreich und Meriko, welcher zu
Vera Cruz vor kurzem abgeschloßcn wurde.
Vicriko bezahlt einen Schadenersatz von drei
Millionen Franken, zn solchen Französin,
wclche ihre Ansprüche vor dcm Kricgc cingc-
rcicht babcn, uud die merikauische Regiernug
gicbt Sicherheit, daß franz. Borger in Zu-
kunft gesichert sind. Schiedsrichter sollen deu
Schaden festsetzen, dcn sie während dcr Aus-
schließung erlitten hahen. Die Feste Ulloa
soll den Merikanern am I.Mai wieder über-
geben werden. Die franz. Flotte wird nach
Frankreich zurück kchreu, außer einer kleinen
Anzahl Schiffe, welche für diese Station er-
forderlich sind. ?Unter dcn Paßagicrcn an
Bord des Meteore befand sich auch der Ca-
pelau dcr französischen Flotte, Adhe Andnce,
der anfeiner Sendung nach Tcras von Ad-
miral Bandin begriffen ist.

Nachrichtc» ans dcm Inncrn Mcrikos sa-
gen, daß Santa Anna von den Kanflenten
Merikos §200,000 für die Unterzeichnung des
Friedens empfangen habe. Die Einwohner
Vera Cruz's haben gedroht, sich nnter fran-
zösischem Schutz zu begeben, wenn der Frie-
de nicht geuehinigt würde. Adnriral Baudin
hat hierbei mit großer Umsicht und Entschlos-
senheit gehandelt.

In Vera Cruz ist abermals Leben
Handel, welches dicCinwobner dem Admiral
Baudin verdanken. Am 27sten März fand
all dort eine interessante Ceremonie start. Es
wurde nämlich ein feierliches .Hochamt über
die bei der Erpedition Gebliebenen gehalten.
Der Caplan Abbe Anducc verrichtete den!
geistlichen Akt, und GrafGourdaiu, Befehls-
Haber dcr Currassier, wurde als Marschall
der Cermouie eruauut und ordnete die mili-
tärische Fcicrlichkeit. Um 7 Uhr Morgens
wurde vom AdmiralschissNereida das Zeichen
gegeben und alle Flaggen im Haftn wehere»
halb Mast. Die Mauuschaft und Militärdcr
Flotte stellte sich in Parade am Damm auf,
den 'Admiral an ihrer Spitze; alle i» reicher
Uniform, mit gedämpfter Musik, gieug der
Zug langsam uach der Kirche. Abbe Auduce,
reich i» seiner gcistlichc» Nebe gcklcikct, cm-
pficiig hicr de» Admiral au der Kirchthnre.-
I» der Milte dcr Kirche war ei» Traiierge-
rüste aufgeführt, gcscluuückt mit Sicgcstro-
phäeu, aufdcuc» die franz. Flagge ange-
hrackr war, nud bewacht vo» 4 Offiziere».-
Das Todrcnamt wnrde sodan» gehalre», »nd
alles machte auf deu Zuhörern einen tiefen
Eindruck. Unter dcn Zuhörern befand sich
der alte Verfechter Merikauischer Freiheit,
Se. ErcellenzGuadaloupe Victora,umgeben

! von seinem brillianren Staab. ?<a l, der
I Meß hielt der Abbe einc eindrucksvolle Pre-
> diZt. hierauf begab sich die Proccssion nach
! dcn Gräbcrn dor Gcfallcucn, wo die lctz.'cn
! kirchlichcn Cercuionie» übcr diesilbc» gehal-
ten wurden. Jede 5 Minuten wurden, his

i 3 Uhr Nachmittags, vom frauz.Admiralschiff,
der engl. Fregatte Madagaskar, und den
Amcrik, Kriegsfchaluppen und Vau-
dalia, Ka»onensihn»e gefeiert. Die Trup-
pen gaben sodau» über de» Gräber» die ge-
wöluilicheu Salven. DaS Rollen dcr Trom-
meln, das Feuern vo» de» Schiffe», das
Miiskcteufeiicr, das Läuten der Glocke», die
feierliche Musik uud die religiösen Gesänge,
versetzten jederman in eine feierlich-religiöse
Stimmung.

Vvn Kanada.?lu Uuter-Eiuada bat
die Gesetzgebung die Verciiiiguug beider Pro-
vinzen in einc vcrworsc»; 8 stimmten dage-
gen »nd 2 dafür.

Dcr Torcnlo Kolonist vom lOtcn d'cfcs
meldct die Ankiiust des deputirten Scherisss
vou Loudou Districkt, mit 23 von den Gefan-
genen, welche hei Sandwich genommen, ver-
hört und zn London verurtheilt wurdcu.

Vo» dcr London Gazctte vcrnchmen wir
die ?>amcn uud den Rang dcr Gefangene».

! Alltzchn vo» ihnc» wcrdc» nach ciiicr Straf-
. coloiiie traiisporlirt nnd fimf wcrdcn an dcr
Gränzlinic vom Scc Ontario frci gelassen.

Vlcrzchn sind jctzt noch im Gefängniß zu
! London, wo sie noch ciuc zeitlaug gehalten,

! nnd dann befreit werde» sollen. Die Dauer
ihrer Zurückhaltung wird von der Ruhe an
den Gräinen abhäute::.

Diese Mild? i» den Gefangenen soff, wie
mau allgemein glaubt, durcl» Instructionen
vo» dem Mutterlande,E:'alaud, berkommeu.

Wir höreu das; die meisten von de» b efan-
genen in O.ucbeck ebenfalls ans freien Fuß
follcu gesetzt werden.

Betrübte Nenisjl'eiten vou
! Dcr Nalional-lutelligcuccr gicbt folacude»

Auszug ciues Briefes vo» einer höchst acht-
bare» Quelle, uu:er Datum den steu Zlpiil
von St. Marks.

"Gestern war der Cosonel mit mir, nud ich
sel;tc zum Voraus, sich bei mir ei-
nige Zeit verweilen; allein lschrecklich z»

' melde») ehe die Sonne nutcr gieug erhielten
wir Nachricht, daß (501. Scotts Haus durcl,
die Indianer angegriffen weiden sei. Mr'ss Bailen und Kinder, mit Mr's Pcriiie, wäre»
dort aus eiliemßeslich. Mr'S P. wurde er-
schossen uud einer ihrer Bedicuun.'

und William ein Kind'
wurde in de» Arm verwundet. Dies ereig-
nete sich chngcfähr um 8 Übr Abends, am L.April. Ich bin in einer höchst mi'erabelu La-

j ge. Ich bin beinahe ganz niedergedrückt. Ich
habe uicbts weiter zu herichteu, als daß ich
mit meiner Partei (welci e bescl äfligt ist
Schiffbauholz zn bekommen) zweimal ange-
griffen worden sind in diesem Winter, u»d
wir sind zweimal vertiiebe» worden; ein

! weißer Mann nnd zwei Indianer wurden ge-
. rettet. Wir sind j. !-t beschäftigt Holz zusa'm-
! men zu haue», buf Gefahr unsers Gebens.

"Wir wisse» nicl t ivaS dieser otcr der ftl-geude Tag dringe» mag. T icseS ist uurer
Z großer Anregung gcschricbc». Wir sind in

einer schrecklichen
Major Job» '.? i. Allen, Al'apor von Gal-

vesto», TereS, war ehemals ein Midohip-
man der Vei . Staaten Seemacht?gicng srn-!

! her nach Griechenland, und war mit s,'ord
»ron zu Mißilongln, und in der Schlack!

vor Navaruw mit Admiral
Nack,her errichtete er eine Eompailie z» z.'eu-
OrleanS und focht unter General Houston j
zn lacinto; sodan» nistete er emen '
Schooner mit 40 Mann ans, uud krculue!
glücklich g?ge? rix Merikauer.

'' l

Vine fürchterliche Abfarth.
Das St. Catharinens Journal CU. C.)

vom ttten meldet, dast fimf Männer über die
Fälle des Niagara vor dein Donerstage her-
ab geleitet wären. Das Journal sagt: die
einzigen Besonderheiten, welche wir iinTtan-
de sind zu vernehme», sind, daß kurz vor Son-
nenaufgang am letzten Tonerstag, ein Boot
mir zwei Männer darin, in der Mitte des
Flusses oberhalb der Fälle gesehen wnrde,
fruchtlos versuchend, um sich den Weg durch
das Eis nach dem Canada User zn bahnen,
mit welchem sie umringt waren. Ihre äus-
serste Anstreugnngeii fielen unnütz ans, nud
iu kurzer Zcit sahe mau sie de« Wasserfällensich uaheu, als sie verschwanden. Eine
halbe Stunde nachher wnrde ein ander Boot,
mit drei Mann darin, entdeckt, in derselben
fürchterlichen Lage, nnd die gleichfalls ver-
suchte» die Seite von Canada zu erreichen;
allcin iu riuigen Augenblicken batten sie das-
selbe fürchtkrlichx Schicksal mit den erster»
getheilt. Gestern wurde dcr Körper eineS
Mannes aus dcm Slrndcl gcnommcn, der
wahrfchcinlich cincr von dicfcn unglücklichen
Männcrn war; cr battc ohngcfäbr S2(XI
bci sich nnd eüic schätzbare goldene Uhr.

Am letzten Freitage ertrank z» St. Mor-
ris, im Staat Ncuyörk, ein Irländer, Dcn-
nis Duffcc, indem er begriffen war einen
zehnjährigen Knaben zn retten, der überhalv
dem Damm iu's Wasser gefallen war, und
wegcu des starken Wasserziigcs unfähig war
das llfcr zn crrcichcn. Driffee erfaßte den
ringenden Knaben und schob ihn an's llfcr;
er aber fand den schönen Heldentod für Men-
schenretluug in den Wellen. Wir hören, daß
Dnffee Einrichtung getroffen hatte, in diesem
Jahre uach Irland zurück zu kehren.

Boston, wird gesagt, ist berühmt für Na-
tionen, Nen-??ork fiir Reichthum, Unterneh-
mungsgeist, Fremde, Gentclleutc nud Loftrs;
Philadelphia für O.uäkcr, Nettigkeit, schöue
Mädchen nnd gntes Bicr,?Ncnorlcans sür
Kaffee und Pistolen, ?Cincinnati für Fleiß,
Sparsamkeit, große Rübeu und Schweine, ?

uud Waschingto« als dcr Sitz hnngrigcr
Acmtcrsncl'er, ohne Geld, ohne Vernunft,
ohne irgend etwas, aber nicht ohne Unver-
schämtheit.

Die Cannty Conrten in Kentucky haben
ausschließliche Gerichtsbarkeit über die Er-
thcilnng von Erlaubnißscheinen für deu Ver-
kauf geistiger Gcträukc, und um die vielen
Trinkbäuser aus dcm Wege zu räumen, ha-
ben einige dicscr Conrtcn dcn Verkauf des
geistigen Getränks zu ciucm höheren Preise
als Ein Ce u t per Tschill bei scharfer
Strafe verböte». Nu» werde» sie wohl ihre
Tl ureu vo» selbst zuschlü sseu.

New-lersey Atlantische Dampsschiss.ilwtc?
Gesellschaft. Die Bncber dieser Gesellschaft
sind am Tasten in Ncw-?1ork eröffnet. Das
Capital ist eine halbe Million Thaler, mit
dem Vorrechte cs bis zn cincr Million zu
vergrößern, und Jersey City ist dcr Ort, von
dcm die Schiffe austlarircn wcrdcn. Es
vereinigt Il.'ew-?1ork und New-lersey in die-
sem Unicrnchmcii.

lactsous Vankirs/.
Unsere Leser sind bereits mit der That-

sache bekannt, daß der berüchtigte Bankirer
Doctor Duett, in dessc» cigcncr Pcrscir
PräsideiU, Tireklore» nnd Stcckbalter vorr
der-'ckinii'.iil I.iilic»- li.iiil<"vereinigt waren,
Baulerett gemacht hat; daß er Anspruch füe
das eucsit machte, nachdem er sein Vermö-
gen verheimlicht hatte, iu dcr Absicht seine
ehrlichen Schuldner zu betrüge«, und wahr-
s.l'i inlich in der Hoffnnng, daß es ihm künftig
auch »och gelingeu möchte, einmal znm Gou-

vom Staat Pcniisilvaiiicii crwäblt zir
wcrdcn. Die Vcrhcimlichung seines Eigen-
t! umS scheint il'ni jedoch nicht so gut gelun-
gen z» sein, wie dieses weiland von cinenr
andern großen Manne anSgesuhrt wurde:
der Doktor mußte nach dem Gefängniß wan-
dern, uud die Grand-Jury hat seitdem eil'
Anklagepuulte sur Betrug gegen ihn ciuge-
brachr.

Der Docler fleug seine ".>li>ini.il 1.-'hon
i'itulc" iii au, uud die Noten
derselben kainen in Kredit und aiisgedebiiten
lliulaufauf die Stäli» i. ou Geueral Jacksons
Name», welcher einem (Zertifikat beigefügt
war, worin er den Plan des Doktors, wor-
auf er seine Bank errichtet hatte, aufs .höch-
ste anpreisete. Eine Zeitung, der "Demo«

' transche e r o l d" genannt, ivurde vo»
Simpson, d.'ni seiner Bank,

auf Kc'sic'tt des Doktors herausgegeben, wel-
che mit Schmähungen über die aiideru Ban-
ken angefiillt, ~'Ud 'daz» bestimmt war, feine
eiüeiie Bank anzuheilen, als sc, dieselbe auf
teu Plan cingciicbtct, ans licgcndes Ei-
genthum gegründet sii, .''»d daher dem
"Hartgeld Umlauf" »abc käme, s>e» diescacf<so» Parthei damals cin.-.csükrtwissen
und die ?>o!e» der bestehende» Banken

vci scl>r:en. Die Sache gleug-
gut veu Statten bis zur Zeit, da die Specie?

vcii i,r-
de», da der Dector da>u, aiisieng Schinplä,

schnell zu verseitige», daß sei» Laf:i-
rer >oiedieser i» der (Zouri bezeugte,
keine Rechuiwg mehr darüber führe» konnte.
Alle Seifenblase» müsse» aber endlich zer-pla!?e?, und D»otr mit seiner auf liegcu«
des Eiaeuthum gegründete» und von Gene-
ral Jackson , anen n'e! leren L ank, ist, wie
die übrige» Hnmbugs veu General lackfon,
die er in Bezug anfden Gckdnmlaufzu Tage
gefördert hak. ausecl!af>», und ein größerer
Schwindler als Duett bar wahrfch mlich nie

das eiserne Gitter ein-S Gefängnißes
geschaut.?Vanc.

liv'.'i Bull erz.-.hlt ein Geschichte von einem
,>!. »t.chn-ii-eiber, welche merkwürdig ist.
sal>r: "Eines Tages, auf uuferer Reife i'as-
leu wir einen sehr höflichen Treiber, und es
schien mir etwas sonderbar, ihn au einem
Orte "E lonel," an einem ander« '

und am dritte» "Ricl'ier" kören genannt
w rdr». Ich crruudigie mich endlich nachiciuer Geschichke.uud erfuhr daß er nicht nur
Lolouel der Miliz,Richter der tZonrt, uud
Justiz seines Orts sei, sondern auch Mitglied
des Kongresses,? Stadtschreiber, Gast-w''UX-Dokror,-Feltpredigrr,
und wäre !' .»


