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Für Pt »isidelil:
Gen. TDm Ms Wnrrlson.

von Ohio.
F» r Virc- P r aside n t:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VolkS-Flagge.?Einen Termin für die
Presidentenschaft, und das Amt verwaltet
für daS Volk und nicht für eine Partei.

Ein gründlicher, einförmiger nnd be-
quemer National-Geldnmlauf, anstatt Schin-
plästers, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

»I-Sparsamkeit, Einschränkung und Ver-
besserung in der Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten.

der Herausgeber soeben von einer
Reise zurückgekehrt ist, so wird cs eine hinläng-
liche Entschnldigung wcgen Mangel an Ori-
ginal-Artickel seui. Wir hemcrken nur, daß
wenn wir alle die einfältigen und n n-
wa h r e n Artickel wegen n»ierem Verhör
in den Loko Foko Zeitungen beantworten
wollten, so würde dies ei» Ertra-Bogen er- ,
-fordern.

Demokratische Gegenmaorer >
StaatSCvilvention

Diese Convention versammelte sich am

letzreu Mittwoch den 22sten Mai zu Harris- !
bürg. Obgleich die labrszcit so weit voran
genickt war, wo der Bauer am meisten be-
schäftigt ist, so war doch eine große Anzahl >
Delegaten von den uuterschiedlicheu Cauutics !
gegenwärtig. Einige dreißig Caunties war-
en represenrirt. Die Convention orgauisirte '

durch die Ernennung von Samuel!
Parke, Esq. von Lancaster, als Vorsitzer,!
nebst fünf Vice-Presidenten. Eine Commit- >
tee, wurde ernant, nm einErwähler-Zettel zu
sormiren, welche derSrwäbluug vouH arri- !
so» und Webster günstig ist, welches !
»vir nächste Woche bekannt machen werden.
Die Scnatorial-Erwähler sind, Josephs
Ritner u. loh n Andrea 6 Schnlye. !
Die größte Eintracht und Patriotismus Herr-
schtc während der Sitzung, nnd die Delega- !
len von den verschiedenen CanutieS des
Staats versichern, daß General Harrison
mit jedem Tage au Popularität zunehme,
nnd daß es keinem Zweifel unterworfen fei,
daß er nicht die Stimme des Staats bekom-
men würde.

tLZ"Zierbeugel Spuuky gart etwas iu sei- !
.ver alten Weider-Zeirnng von voriger Wo-
che wegen Porters Reset, welches wir >
der Conrt vorgelegt hatten, daß es eine Ver-

fälschung sei, weil es von 1827 zu 1825 um-
geändert worden sei. Wir eriunern uns, daß
ein Versuch von James M. Porter gemacht
wurde, ciucu solche» Eindruck aus die Court
nnd Jury zu machen ; aber da die Court so-
gleich einsah, aus welcher Absicht es geschah,
so führte sie cs nicht in der Anrede an die
-Jury an. Ein jeder der es sah, die Richter
so wie die Jury, sahen, daß kein Schatten von
Wahrheiten dieser Behauptung war. Dav.
R. Porter selbst sagte uuterEid, daß dies
«in Reset von seiner eigenen Hand-
schrift sei.

Wenn wir den Loko Foko's zn Gefallen
vun annehmen wollten, daß die Ziffer 7 zu 5
umgeändert worden wäre (welches wohlver-
standen nicht der Fall ist)?wo wäre der Un-

terschied in unserer Beschuldigung? Könnte»
wir dennoch nicht durch jeueS Reset bewei-
sen, daß Porter Geld auf die »bcrschriebencn
Baude erhielt, nachdem er die Bcnefit
genommen hatte? Würden wir nicht hin-
länglich damit beweisen, daß er eine Zeit
nach 1810 Geld ans Bande nnd Eigen-
thum erhalten hat, das er an seine Crcditc-
ren hätte aufliefern sollen?

Das cinfältige Geschwätz wegen dein ver-
fälschten Reset, mag daher so viel gelten als
es will. Spuukn muß zuerst ausmache«,
daß Porter falsch geschworen hat,
als er sagte, daß er das Reset selbst g e-

s chrieben hätte, sonst fällt seine Beschnl-
dignng, so wie alles fein übriges einfältiges
Geschmier, zu Boden.

-<Atls der Härrisburger Lkronicle vom 22sten
Mai.)

Vine andere Gelege,,kett für Herrn
Porter, u>» für seinen <scharacter
zu klagen.
Der Huntingdon Advocat, Porters Miind-

stück zn Hanse, indem er nber die Klage we-
ssen der Leil'cllsache in Lechs Canniy sprich»,
spielt darauf an,daß der Gouveruör den Hrn.
Sage pardoniren werde, denn er wäre zu der

weshalb die Klage-Sache
emllauden, durch Andere dazu gebracht wor-
den ; nnd weinet, daß Hr. Sage meistens
durch den Herausgeber des "Huntingden
Journals" in diese Verlegenheit gekommen
wäre. ?Hierauf giebt der Herausgeber iciirs
Journals zur Antwort: "Wenn sie blos den-
jenu.en beschuldigen, welcher ihu(Laqe) hin»
tergangen hat, warum wird der Schnldige
nicht bestraft?"

Der Herausgrter des "Journals" fährt
dann fort in der kühnsten und furchtlosesten
Sprache z» rede» nnd wiederholt Alle die
Beschuldigungen, welche er vor der Wahl
gegen David R. Porter gemacht IM. Dies
ist den Lö>ven in seiner Grube angegriffen !

"Wir sagten »vahrend dem letzten Wahl-
"feldzuge, daß Hr. Porter sein Vermögen
"nlerjchHeb, ehe er die Beucsit nahm, und
"daß er es wieder in seine Hände nahm
'"Mi:wir sagen es j'tzt noch. Wir sagten.

"er habe Leuten seine alte Schulden nicht be« >
"zahlt und obgleich namentlich reich, sei er i
"denselben jetzt »och schuldig?und wir sa- ,
"geu dies jetzt noch. Wir sagten, er machte > j
"einen nuehrbietigen und gotteslästerliche» !
"Gebrallch von den Namen unsers Erlösers ,
"?wir beschuldigen ihn dies hiermit wieder. !
"Wir sagten, daß er auf eine betrügerische
"Art Unfähigkeit z»m Bezahlen vorschützte,
"sein Vermögen vor seinen Creditoren ver-'
"heimlichte, und nachdem wieder an sich
"zog, nachdem er einen Eid genommen, daß !
"dieses nicht der Fall sei. Laß diejenigen,
"welche glauben, wir fürchten die Folgen,
"hier dieses wieder lesen. Wir sagten, daß
"ein Mann, welcher auf solche Art sein Ver-
mögen verheimlicht ?und dazu schwört ?
"und dadurch den Werth seiner Schuld zu-
rücknimmt, ein meiucidiHcr Betrüger

! "sei! Hiermit sei eS noch einmal bestätigt, >
! "und das' Brandzeichen setzt an der gebrand- j
! "markten Stirn fest, bis der Betrüger fei-
! "iien schelmischen Schlaf in der stillen Gruft j
"schlummert, blos «och als ein Abscheu der

! "Menschheit in Erinnerung. Weder Dro-.
i "Hungen noch Beleidigungen werden uns
"furchtsam machen; noch sollen die Traban-

j "ten des großen Löwen uns lauge suchen,
j "ohne uns fertig für ein Zusammentreffe» zu

! "finden. Wir furchten sie nicht, und nichts
> "als Eide, von mehr Gewicht als der erste,
"können nnS wegen dieser Behauptung

> "schuldig finden."
i War»,» verklagt Porter nicht diesen Her->

Ausgeber? Er wohut mit ihm in einem
Caiinty, wo alle Parteien, die darin bethei-
ligt sind, bekannt sind. Er kann dort ein
aufrichtiges Verhör haben. Der Richter von
jenem Districkt ist ein großer Politicker, und
nahm warmen Antheil an Portcrs Erwäh-
luug. Die Herren Stonebreakcrs sowohl,
als Porters nach Lecha gebrachte Zeugen,
sind dort alle bekannt. Oder glaubt er, daß
Letztere ihre Eidschwüre dort so hoch als seiuc
eigene stehen ? Die Loko Foko Drucker soll-
ten dieses beantKvrtkii. Für uns ist es nicht
nöthig; wir was Porter ist.

Sparfsi»??:» der Lokofokos.
Die Manrerischc Leksfoko Administration

von David R. Pcrter hat bereits drißig
neue Aemter an den öffentlichen Werken er-
schaffe», mit einer Besoldung, welche im
Durchschnitt etwa neunzig Thaler des Tags
ausmacht. Solchergestalt wird die fleißige
arbeitcnde Klaße des Volks in den Staub
niedergedrückt, um die Manrerischen Lofers
nnd feiuwollcndcn Edelleute in Staude zu fe-
tzen, sich von den Fruchtcu ihrcS Flcißes zu
mästen und Hurrah ! für ihren Bruder Por-
ter zu schreie«.

Nebstdem daß viele neue Aemter erschaffen
worden sind, wovon einige von einer ganz
außerordentlichen Art sind, scheinen in einige»
Fälle» unter der jetzigen Administration zwei
oder drei Personen erforderlich zn sein nm
die nämlichen Dienste z» verrichten, welche
früher von eincr cinziacn Person verrichtet
wurden. Der Harrisbnrg Jutelligencer be-
richtet, daß die jetzige Board der Caual-Com-
mißiouers einen Gehülss-Sekrctär angestellt
hat ?ein Amt, von welchem man früher nichts
wnßte. Es schein daß ein jnnger Man» von
Clearfield Cauuty um den ersten Februar »ach
Harrisburg kam »nd Anspruch machte als
Sekretär der Canal-Board angestellt zu wer-
den; allein das Amt wurde einem Herrn
Wilson gegeben, dem Schreiber von einer der
dortigen Lokofoko Zeitungen. Als dieses dcr
junge Mann börte, wurde er höchst »»willig
darüber, schnürte seinen Bündel und wollte
sich wieder nach Hause machen. Als die Ca-
nal-Commißioners dieses hörten, suchte» sie
ih» z» besänftige». Er blieb aber wieder-
spenstig und erklärte daß die Partbei ihn zu-
rück gestoßen habe »»d daß er völlig entschlos-
sen sei sich von derselbe» loszureißen. End-
lich schickte seine Ercellenz dcr Gonvcrnör

l sclbst für ihn und brachte ciiicn Friedensschluß
dadurch zu Staude, daß er ihm eine Schrei-

! herstelle iu dcr Amtsstubc des Geueral-Audi-
! Tors versprach, welche er im Monat Mai be-
komme» sollte, mit dem Einverständnis?, daß

! ihm i» dcr Zwischenzeit eine einstweilige An-
' stcllnng zu scinci» Unterhalt verschafft wer-
de» sollte. Dlirch dieses Anerbiete»
wurde dcr junge Mann zufricdcu gcstcllt,
und er bekam die Anstellung als G ehiilf6-
S e k r e t ä r zn dcr Canal-Bomd nntcr

dcm Haupt - Sckretär Herrn Wilson, dcßc»
Amt dadurch gänzlich zu eincr Stelle ohne
Arbeit gemacht worden ist. Dieses ist ein

! Beispiel von den Mitteln, welche die jetzige
; verdorbene Administration ergreift, nm ihre
! amishungerigen Anhänger zu befriedigen

und ihre wankende Herrschaft aufzupfropfen.

! Die Zeitungen sprechen alle von mehreren
! ransend Manii, die das Lager bei Trenton,
Neu-Icrscy, diesen Sommer beziehen wer-
den; wahrscheinlicher werde» cs abcr mir

mchrcrc huudcrl scin. Capitän Johnson und
' Ma>or McKan sind daniit bcschschäftigt, daS
Lager abzustecken.

In Columbns, Georgien, das mehr als
SVVV Einwohner zählt, starb im Monat

! April nur ein Kind.

Der Vorsitzer der UnterslichnngS-Connnit- j
tee über Hrn. Steven's Znlassniig zn einem >
Sitz in der Assembly übersandte Herrn Ste- l
ve»s die Nachricht, daß die Committee sich
gestern vor acht Tagen versammeln würde,
um ihn anzuhören.?Herr Stevens gab ihm
aber die Antwort, daß er eS von sich ablehne

l vor der Commiliee zn erscheine», indem er
nie seine Einwilliguug zu einer so handgreif-

! lichen Verletzung der Constitution geben wer-
de, wie die Anstellung dieser Committee zum
Zweck hat.

Er bemerkt daß der Beschluß zugiebt, baß>er gesetzmäßig erwählt und ciiiberii,t'tet wer- i
> den sei, beabsichtige aber zu uurersttcheii, ob l
I er seinen Sitz nicht vor seiner Zulassung iu >
! das Haus verwirkt habe. Die Ursache» die- j

ser Verwirkuug seien nicht genau bestimmt
in dem Beschluß, nnd er könne dieselbe» blos
folgern aus den Bemerkungen des nrsprüng-

! lichen Vorbringers von dem Beschluß, T. B. !
McElwee. Wie sie von demselben angege-'
be» worden wären, beständen sie in dem
Ziichtgebramt, «ud MiSbrauch seiucs Amts
als Repräsentant, und io Verachtung gegen
das Hans, indem er daßelbe einen nngesetz-
mäßigen Korper, die Ausgeburt eines Mobs
nannte. Es wnrde nicht vorgegeben daß ir-
gend eine durch die Constilutuin bestimmie

! Unfähigkeit gegen ihn cristire, und das Haus l

Hnne aus keinem ander» Grunde, ohne die
viderrechtliche Ausübung eincr eigenmächti-
gen Gewalt, ein Mitglied daran verhindern,
seinen Sitz einzunehmen.

Was die vorgebliche Verwirkuug eines er-
wählbaren Repräsentativen Amts wegen
Nichtbenutzung deßelben betrifft, meint Herr
StevenS würde cs der Committce viel zu
schaffen machen ein Beispiel aufzufinden, wo-
durch dieselbe unterstützt werden könnte.
Während zwei ganzen Sitzungen entfernten
sich die zur Minorität gehörigen Mitglieder
von dem Britischen Parlament ans dem

Hanse, nnd dennoch wagte es weder der Kö-
nig, dcr Sprecher, noch die Majorität eine so
eigenmächtige nnd tyrannische Maasregel
auszuüben, als jetzt von dcm sich so ncnncn-
den Hause der Rcpräscnranten von Pennsil-
vanicn unternommen worden ist. Die übri-
gen Einwendungen, welche gegen sei» Recht
zn einem Sitz eingebracht werden, widerlegt
Herr Stevens ebenfalls auf das nachdrück-
lichste.

Penusilvanische Gesetzgebung.
sErtra Sitzung. Z

Am 2k). Mai wurde im Unterhaus? eine
Bittschrift von de» Contraktors an dcn Ca-
nälcn.übcrrcicht, sich beschwerend über die
betrügerische und drückende Handlungen der
jetzigen Canal-Coiiiißioners und ihrer Agen-
ten, indem sie sich weigern die Summe» z»
bezahlen, welche sie schuldig sind u»d dadurch
den Rnin der Contraktors herbeifuhren. Die
Bittschrift wurde einer besondern Committee
übergeben, bestehend aus den Herren Higins,
Spackman, Roberts, Snowdcn nnd I. Cun-
ningham.

Hr. Fischcr für sich selbst sowohl, als wie
für die Mitglieder der Mindcrbeit, übcrrcich-
te dem Hanse einen Protest gegen das»»-
constitutionelle Verfahre» dcö Hauses gegen
Hrn. Stevens, «nd verlangte, daß derselbe
dem Journal sollte einverleibt werden. Der
Protest ist laug und mit großem Nachdruck
abgefaßt.

Hr. Higiils, von dcr Committce,welche er-
nannt war, nm das 9>><?'r res Hrn. Stevens
»» einen, Sitz zu untersuchen, machte Bericht.
Die Committe ist dcr Meinung, daß Herr
Stevcns seinen Sitz anfgegeben habe in ei-
nem Schreiben an seine Constitiieiite« ?daß
dieses der gewöhnliche Weg der Abdankung
wäre?und daß seine Ablehnung zuvor einen
Sitz zn nehmen, dieses hestätige.

Dcr Bcricht schlicßt mit ciiicin Beschluß,
daß der Sprecher seine Warrant möge erge-

! hen lassen, nm eine neue Wahl in AdamS
! Caunty zn halten. Hr. Cunningham hoffte
!es wurde ein Gcgenbericht eingereicht wer-
den, nnd schlug vor, daß dicser Beschluß bis

I Mirwoch verschoben werde,
l Ueber eine Rede, welche durch General
i Miller, Senator von Adams Caiiuty, im Se-
! nat gehalten worden sei nnd welche in einer
Loko Foko Zeitung in Harrisbnrg erschien,
(die aber nie gehalten wurde) ist man so in

i Besorgliiß den Editor anszuftudcn, daß des-
! halb eine Untcrsnchnngs-Coniittce angestellt
! wurde. Die Rede soll scharfe uiivcrdaulichc
! chc Sätzc cntkaltcn.

Dcn 21. Mai. Im Hause überrcichtc Hr.
! Kittlcwcll dic Vcrhandluugcii cincr öffcntli-
! ck»cn Versammliing der Biirger von Adams
! Cauntn, in dcr Sachc dcr Ausschlicßnng von
! Hrn. Stcvcns von seinem Sitze im Hanse.
! Hr. K. verlangte dcssen Vorlesung, allein
! Hr. Bi'Elwee widersetzte sich derselben.

Hr. Higius schlug den Zusatz vor, daß die
Verhandlungen vom Hanse nicht sollten an-

! gcnomme» werden.
j Hr. Spackman sagtc, dicser Vorschlag wä-

! rc gcgrn die Rechte dcs Volks, in Bittschriftcn
> sich auSzudrückc». Er köuuc cs »icht.als un-
schicklich für Frcilcntc haltcn, ihre Gcsiunuu-
ge auszudrückcu und nicht als Sclavcn zu
handcln. Er nanntc dcn Vorschlag, um die
Vorlesung auszuschließen, tirannisch und ver-
derblich fi>r die Rechte deS Volks,

j Hr. M'Elwee war für cinc unmaßgcbli-
i che Ausschlicßnng dieses Papiers.
! Hr. Higins sagtc, daß es unchrcrbictig für
' daS Haus sci.
! T. S. Smitb sagte, das Volk hahe
ciu völligcs Recht, welches durch die Cousti-

! turiou gesichert wäre, ihre Meinungen üher
! die Handlungen ihrer Diener anszndriicken.
! Das Papier müßte doch auf jede» Fall vor
dcm »anfc gclcse» werde», cbe cs fciiicn In-
halt wissc. Er sci crstaiiiit, cinc» Hcrr» zu
sehen, der sich ei» Demokrat nennt, nnd ans

Z solche Art handelt, daß er die Rechte des
. Volks schmälern uud dasselbe zn Sklaven zu
mache» trachte.

Durch Abstimmen wurden die Verhand-
lungen vorgelesen und dann verworfen. Ja's

isl. Neiu's AS.
! Im Senat machte die Committee, welche

j ernannt war, um die Lnmbermans Bank zu
i uutcrsnchen, ihren Bericht durch Hru. Mc

j Clay. Der Bericht ist mit Umsicht abgefaßt,
uuv demselben gemäß mag die Bank wieder
iu Kurzem Geschäfte anfange».

Die Comii itt e über das Gerichtswesen
! hat zwei Bills unter der angehängten Con-
! stiturion emberichtet. ?Eine Akte betreffend
! Friedensrichter, und eine andere bctresscnd
! Prothon otars, u. s. w.

j Eine Bill, um das Militär zn bczahlcn,
- welches im letzten December herausgerufen
wnrde, ist endlich im Senat passirt. Sie
schreibt vor, daß dasselbe durch den Staats-
schatzmcistcr, zufolge de» jetzt bestehende»
Gesetze», bezablt werden soll, und zwar für
cinmonatlichen Dienst. Bei Abstimmung der

! Sulfchriduugsfrage stimmte Carl Frailv von
Schnylkill allein dagegen. Die Bill wurde
sodann »ach dem Untcrhausc zur Auiiabme
gesandt.

Dcn 22. Mai. Im Unkerhanse überrcichtc
s)r. Köiiigmachcr cinc Bittschrift von Frriin- -
dcn dcr gcgenwärligen Regierung, bittend,!
daß ein Gesetz passirt werden möge, daß dir !
Canal-Coniißioners beim Volk crwäblt wer-!
de» möchtcn. Wurde an die Commiltee über j
das Gerichrswescn verwiesen.

s>r. Bruner bot einen Beschluß an, nm
die Canal-Commißlouers zu frage», ob einige

! Contrackre an dcn Nord Branch Canal als
i anfgcgcbcn crklärt n'ärcn, n»d wenn dem so
sei, aus welcher Ursache und auS welchen
Gründen.

Hr. Morton bot den Znsatz an, daß dies 5
auch von dcr West-Brancl, gelten solle. Der
Beschluß passirie iu düser Form.

Dcr General-Auditor sandte eine Mitthei-
lung, daß die Zimmer für das Departement,

! zu beschräljkt waren, und verlangt von der >

Gesetzgebung eine Abhülfe. Einer Commit-!
Tee von drei Gliedern übergeben.

DaS HauS nabm sodann die Bill in Ue
berlegnng, betreffend die Erwählung von
Friedensrichter nnd Aldermänner, und pas-
sirte die letzte Verlesung. Unter den Zusäz-
ze», welche vorgeschlagen und angeiiommcn
wurden, befand sich auch der, daß Bürgschaft
für die gewissenhafte Erfüllung der Pflichten
geleistet werden muß.

Im Senat bot Hr. Stevenson einen Be-
schluß an, nm am 11. luui aufzubrechen.

Unterschiedliche Privat-Bills, so wie dieje-
nige, betreffend die Erwähluug von Protho- -
Notars, Registrirers, ic. wnrden berathen, j
und passirten dic zweite Vcrlcsung.

Am lSten Juni wird Hr. M. V. Buren!
sich vou Waschington nach New-?>ork nnd
seinem alten Kinderhook anf den Weg ma-!
che». Das letzte Mittel wird versucht werden, s
nm seine» eigene« Staat wieder zu gcwin-!
»en. Es siild ei»e bedcutcude Menge von
Absetzungen im Werke, nm tbätigere Snb- i
jekte uud dienstfertigere Diener einzusetzen
Die Locofocos werden mit Festlichkeiten nnd !
süßen Versprechungen wäbrend seiner Anwe- Z
senbeit im Staate überhäuft werden, aber so !
Gott will, wird der Schein dicser Gnadensone!
zum letzten Male seine Strahlen aus sie her-
abwerfen Doch laßt Euch nicht dieserkalb !
abhalten, "Hurrah für lackfou und Vau j
Buren" zu rufe». Republikaner nnd Pat-!
riotcn seid Ihr schon längst nicht mchr, u.!
da Ihr »utertbäiiiqe Sclävcu sc>d, und sciu
wollt, so babt Ibr au "Martin de» Erste»" >
Eure» rechten Meister »»d Herrn gesuildeu. j

Als das Dampfschiff Liverpool am letzte» !
Samstage vor 8 Tage« von Ncnyork seine!
Rückreise nach E»> cps autrctcn wollte, rann
dasselbe in ein anderes Schiff. Der Bng-!
Sprit des Liverpool wnrde dadurch zcrsplit- >
tert. dem Aufenthalt, den dieser
Vorf.?kl erzeugte, kam ein Mann an den j
Wharft, beinäbe aus Athem, mit Sack >!i,d>

Baggage nnd rief mit durchdringender Stim- j
me: "Hollo Capitan! hier ist ein Snb-
Treasnrer, gcradc im Aitg'nl'ück der Zeit!"
?"Sag', Frcmdcr, wo kommt ihr her??>
Weiß Unkcl Säm daß ihr draußen seid," er- j
wiederte lachcnd cin andcrcr. In dicscr Zeit i
war dcr .Hcrr mit scincr Baggage ani Bord
angekommen, ans seinem Wege nach Liver-
pool. Als die Menge ihm das Dampfschiff
erklimmen« sah, gab sie ihm drei herzbafte!
Hurrahs !!! Iu dessen Erwiederung mach-
te der Fremde ein höfliche Verbeugung und >
verfügte sich nach feiner Cajüte.

Ein gcwiffcr ?>cizer, von Clinton j
reifete von Jackson vor einigen Abenden ab,
mit 55000 bei sich. Zwei Männer feuerten
anf ihm; verfehlte» jedoch. Er wurde so-'
dann durch dic Schurkcu so hart vcrfolgt,daß '
sie einst so nahe kamen, daß sie sein Packet-
bnch in seiner Rocktasche in 2Theile schnitten.
Er war jedoch so glücklich zn entkommen, in-
dem er sein Pferd zwei Meilen weit sprin-
gen ließ.

Ein Broker von Nenvork, Namens Tnfon,
der bisber große und gnte Geschäfte iu Wall- 5
straße machte, ist mit seiner Familie nachdem
Snde n gegangen j man sagt nach Teras I -
nachdem er vorher sich beträchtlicher Verfäl-
schungen i» Geld - Affären hat zu Schulde»
kommen lasse». Das erste verfälschte Pa-
pier was entdeckt wnrde, war an ein ansehn-

l lich Hans iu Wallstraße für Sll)U0, welches
mit einer Bank unterhandelt wurde. Nach-
her fand man für mehr denn S7SMV werth
falsche Papiere ans ; und da er ein Mauu
sciu soll, der seine Respectabilirät nicht ganz
wohlfeil verkauft, so erwartet mau büß Hun-
dert Tausende von Tbalern anf diese Art er-
worben, ihm nach de» frcic» Südcu bcglci-
tcu werdc».

Gegen Ende dcr lctztcn Woche vcrbranntc
ei» Brädriger Karre», zur Union Linie gehö-
rend, mit allem was darauf war, auf der Ei-

! seiibab», ohiigefähr 3 Meile» oberhalh dem
jlucliued Plaue. Dcr Karrc» war »ahe a»

der Locomotwe, und war belade» mit Hampf,
Mehl und Speck. Phl. P. Ledg.

Am letzten Freitage 8 Tage wurden falsche
Auwcisungcn zur Bezablung a» der Verein,

i St. Bank zum großen Belauf vorgezeigt. Es
wurde eine davon von KBNV bezahlt. Der
Betrug wnrde jedoch bald daraus entdeckt, n,

Maßregeln getroffen, den Geschäftsmann zn
fangen. Constabel Blaney wurde in Gang
gesetzt, nnd verfugte sich fcglcich nach Ncn-'
vork, wo cr die Person im Astor Hanse fand.
Er erhielt das Meld. Es heißt gleichfalls,

> tast nntcrschiedliche Postuoten von der Bank
der Vereinigten Staaten umgeändert von

l SllM zn SIIUX) und eine zn jenem In-
! stitutc zur Bczahlung vorgezeigt aber nicht
! angenommen wnrden.
! Zu Louisville hat am 11. Mai die lurv,

. nach einer Abwesenbeit von 5 Minnren, das
Verdickt "giiltig!" eingebracht, gegen Cos-!
greve, Scott lind Milier (alias Wolf) we-
gen Ermordung von David H, Stanlv, wc!-

' cher aiif einem Flat-Boot nahe Flült-Islaiid
von ibnen ermordet uud das Boot vrrsciiki

! wurde.

! Ein junger Mann Namens Gill,
I der ein Reiter der Erpreß-Mail ist, wurde
! pi Muufreesborough >Te« Z vcr einigen Ta-
! gen arrelirt, anf die Beschuldigung, daß er
die Mail zwischen Nenorleans uud Naschvil-
le heraubt habe. Er gestand sein Verbrechen

! uud Wechsel uud Anweisnugen zum Belauf
l von wurden von ibm erhalten.

Morus Multicaulis.?Der Bucks Caunty

l InicUigcncer sagt: Wir glauben die Zeit ist
! nicht nicbr wcit cntsernt, wenn unsere Ball-
er» werde» ihre Früchte i» seidene Säcke

!zu Markte dringen. Was denkt ihr?
Das Meincrs Journal antwortet hierauf:

i Gewiß sind dic Aussichtr» dazn fchr gnnstig.
j?Die Baucrn in seidene Anzngc, mir seide-
nen Handschuhen, »nd eiuemHul von Maul-

! Beerblätter auf ibrem Kopf, mögen in seide-
nen Säcken ihr Welschkorn zn Markte brin-
ge», wett» ihnen etwas wachst. Allein wir

! furchten, ebe lange vergebt wird Welschkoin
' unter die Sache» gehöre», die wir gehabt
l babc«; Welschkoriimckl wird dauu bci der

Uuze, wie jctzt der Maulbeer-Saameu, ver-
kattft werde». Wir wolle» licbcr für eine

! Wclschkorii-Ackre, an Speculatiou,«» Ccnts
' hrzaklen, als 2 C nrs für eimn Ziveig dcr
iMorus Multicaulis.

Neuer Klee. Der Village Necord sagt:
Habt ihr von dem neuen Klee gesehen, wel-
cher jetzt eben in unser Land eingeführt ist ?
Er wird beschrieben daß er zwölf Fuß koch
wacbse; und es beißt er biete die MoruS
Multicaulis und Rökan Gruudbceren an
Profit. Zinn müßt ihr aber nicht gleich alle
»der diese Spekulation herfallen, denn sonst
verderbt ilix den Markt. Dieser Klee erzieltalle Monat eine Ernte!

Der Hafen von Tambico ist gegen alle»
Handel gejchlossen, auf Befehl der Ceutral-
Regicriiug von Mcriko, da jene Provinz sich
im Aufruhr befinde. Dics ist auf Bcfebl von
Santa Anna geschehen, dem einstweiligen
Presidenten, der befürchtet, daß fremdes Ei-
genthum in solchem Falle in Gefahr wäre.

Das französische Dampf-Kriegsschiff Ve-
loce ist am »l. März zu Röcheln (Frank-
reich) angekommen. Es hat auf seiner Hin«
reise viel mit Eisberge und Sturme zu käm-
pfe» gehabt, wodurch das Kupfer sehr beschä-
digt ist, so, daß das Schiff eine völlige AuS-

! besseruug untergehe» muß. Das Schiff soll
192 Meile» des Tages gemacht bade», und

der Great Western '215 Meilen täglich.
Verheerendes Heuer. Zu Nenyork

entstand am letzten Mittwoch im Hause of
Refuge (Zuflucht) eiu Feuer. Die Zimmer

! für die Knaben und ein Theil der Arbeits-
zimmer sind gänzlich zerstört. Das Zimmer
für die Mädcheu war etwas beschädigt. Man
glaubt daß es von den Inwohnern angesteckt
worden sei. Unterschiedliche von ilmen haben

! wabrend dem Brand ihreFlnchtjbewirkt. Der
! Schaden wird ans 15»bis SM,OVO geschätzt.

In der Ver. St. Districkt Court zn Boston
! wurden vier Seelente am Montage vorge-
' bracht, welche einen Aufruhr an Bord des
I Wallfischfängers Octavia anf der Neise an-
! gefangen hatten. Der Ver. St. Districkt-

j Sachwalter zeigte die Einrrgistrirung des
> vcr, aileiu keine Licenfe. Der Ad-

l vokat fur die Gefangen?:? beuutzic diese» Um-
! stand nnd beliauptete, daß als ein Walisisch»
! fäuger müsse daS Schiff mit einem Erlaub-
! »ißschei» versehen sei,;. Da dies «nn nicht
i der Fall sei, habe das Schiff seinen Na.io«
! nal-Charakter verloren, und die Court könne

keine Gerichtsbarkeit iiber die Mannschaft
ausüben. Die Court nahm dieses an, und

i entließ die Angeklagten.

Te^as. ?Der National-Intelligencer von
j letzter Woche meldet, daß General lämeS

' Hamilton,von S.Carolina, neulich alsCom-
! missioner auf Seite» der Republik TeraS er,

j »aiiiit worde» sei, um eine Anleihe von fünf
Millionen Thaler fnr jene Regierung zu un-
terhandeln. Er sei in Waschington angekom-
nie» und mache Zuriistuugcii sich bis 13. lii-
ui in de» Great Western nach Europa ein-
znschiffen.

So »»glaublich es auch scheine» mag, ss
! ist es doch wahr, daß gegenwärtig Ge-
! bände in St. Louis (Missouri) errichtet wer-

> den, und es heißt,daß alle bereits besprochen
wären.

! Am Dienstage entstand anf einem phila-
j delpbia Fcrrnboot ein Gefecht zwischen eini-
! gen von dem Pferderennen in der Jersey zu-

rückkehrenden Passagieren. Am Wbarft wur-
de der Streit fortgesetzt und endete mit dein
Tod eines Familienvaters. Die Partheien
wäre» junge Leute ans Philadelphia nnd ei-

i ne Anzabl Irländer.
<L'iue sciione,Handlung.?Am vorlez«

teil Sontage miethclcn vier französische Her-
ren, worunter sich Hr. Solomon hef.iild, in
Oockstraßc >vohnbafr,cin Boot an dcrScl'uyl-
klll, oberhalb demFairmount Damm, nni sich
ein Vcrgnügrn auf dem Wasser zn machen.
Kaum waren sie aber eine kleine Strecke ge-

! Fabren, als sie ei» Boot gewahr wurden, das
i 8 Personen enthielt und umstürzte. Sie sich-

ren sogleich nach demselben nnd Hr. Solo-
mon entkleidete sich, sprang hinein und war
glücklich genug alle zn retten. Unter ihnen

z befand sich auch ein kleiner Knabe, dem An-
schein nach 12 labre alt, welcher anfänglich
bitterlich weinte, allein als er in das Boot mit
Hrn. Soloinons Gesellschaft gebracht ward,
entkleidete er sich, sprang über Bord und
fischte die Hüte ans, welche seinen Freunden
iu dem umgestürzte» Boot gehörte».

l Pi'il. PiU'l. Ledg.
Die Vcr. St. Fregatte Coustitutiou, Cem.

- Clartou, stach am vorletzten Montage von
' Neuyork in See. Sie geht Fuß im Was-ser, nnd vassirte durch das Flußbett von

Fuß Wasser.
Die Vereinigte Staaten Fregatte Maee-

deuian, tragend das breite Panier tcs Com.
! Shnbrick, nnd die Kriegsschalnppe Ontario,
Capt. M'Kiniicn, kamen am Ilten Mai zn

! Pensacola an n ich eiiier Krcnzfarth in dem
Golf von Mer ko.

Bei einer besondern Wübl, welche in letz-
ter Woche in Canuty (Del.) ge-

! Balte» wnrde, n.n dur.ki «timmeumehrbeit
;u entscheiden,'ob der '>i>gieru!igssil; vonN.
Kastel nacli W liningkon verlegt werden soll,
entschied das Volk mit 280 Stimmen Mehr--

! j,eit, daß es beim Altc» bleibe.

Ein Mann, Namens M'Dowel, seine Frau
und ibr Kind, wurden wäbrend eineni Ge-
witter nabe an Creeck, in Dalvers Cann-
t» sMd I am UI, Mai vom Blitz erschlage».

Mekr I,.diaucr Mordthaten. Eine
Partei von 15» bis 20 Indianer, dem Anse-
hen nach Creecks, griffen die Niederlassung
von Roberto, zu Stefanlgee, und Job« und

> Nath.Smitk's, znßico's Buff, iuFlorida au.
Sie verbranten RoberlsHans, lödtete» einen
kleinen Knabe», und verwundeten Robert's
selbst, welcher mit seiner Frau, 4 Kindern und
einen Mann, Namens Aldricb, entflohen.

An Smitb's Niederlassung, glaubt man,
> daß Nathan Smithö .'j Kinder, eine Frau

Richards nnd ihre Z Kinder, und ei» Mann
Namens Wbeite ermordet seien. N. Smith »

mir seiner Fran, ei» ander Franeiizimmcr,
! nnd 2 Mann entflohen. loku Lamb wurde

gefährlich verwundet.

Nachrichten von Paris sagen, daß Van
Bnrcns Snb - Trcasurn - Freund, 'A!m. M.
Price, der weggelanfeiie Districkt-Attornev,

! neulich alldort iu de» große« Spiclhänfer»
die Summe von 2<x»,s>lX) Franken verloren

! babcu soll. Auf diese Art zahlt Oukel Säm
die große vou Frankreich erhaltene Entfcha-

' diguugsfumme zniiick.


