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Für Präsident:
Gen. TWm M Marrlson

von Ohio.
Für Vice-Prasident:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

Volks-Flanne.?Eine» Termin für die
Presidentenschaft, nnd das Amt verwaltet
für daS Volk und nicht fnr eine P artei.

kL?' Eiu gründlicher, einförmiger und be-
quemer National-Geldumlauf, anstatt Schin-
plästers, hervorgebracht durch »usere gegen-
wärtige Herrscher.

IL?"Sparsamkeit, Einschränkung und Ver-
besserung in der Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten.

Heute geht die Gesetzgebung dieses
StaatS auseinander, um sich bis den 7ten

nächsten May wieder zn versammle».
Geldnotk, erzeugt durch Partciwnth.

Unsere Staats-Regiernng leidet fortwäh-
rend Mangel an Geld. Der StaatS-Credit
ist durch die Erwählung eines Mannes gänz-
lich gehemmt, der vorher die Beneftt genom-
men nnd nachher reicher als je war. Die
Auftritte, die vor seiner Einsetzung in Här-
riSbnrgj vorfielen, waren geeignet, den Cre-
dit des Staats nieder zu brechen; denn wer
wollte eine Regierung tränen, die durch einen
Mob?durch Drohungen von Blut lergießen,
eingesetzt ist, uud deren jetzige Beamte die
Rädelsführer mit Aemter und Einkommen
belohnt!? Welchen nngeheueru Einfluß hat
diese so erniedrigende Handlnng nicht allein
anf die Geld-Institutionen, sondern auch auf
jeden einzelne» Capitaliste» gemacht! Wer
wollte einer Familie sein Zutrauen schenken,
die weder göttliche »och bürgerliche Gesetze
ehrt, die blos ibre eigene Mobsucht fröbut,
und deren Wahlspruch ist, "daß der Zweck
die Mittel rechtfertige!"

Die Gesetzgebung wird nun in Verlegen-

heit ausbrechen. Die Staatswerke bleiben
liegen, Tansende von Arbeitern kommen ans
Brod, und Handel und Wandel geräth in
Stocken.?Während die Vertheidiger Porte» 6
Verratb der Banken gegen den Staat
aus vollem Halse schreien, prablen sie, daß
sie Geld genug von Europa geborgt bekom-
men könnten ! Freiwillig genug wurden sie
den Staat und jede einzelne Plantasche an
England oder einer ander» Macht verpfän-
de», wen» sie nur ihren lächzenden Geldhiin-
ger stillen können.

Wir sollten hierbei nicht vervessc», daß die
Vereinigte Staaten Bank von Pennsilvanien
'durch ilive» Freibrief verbunden ist, unsern
Staat Geld zn einem gewissen Belauf und zu
4 Prozent zn leihen. Da nu» die andern
Banken kein Geld zu 5 Prozent, wie ibnen
Porter angeboten, den Siaat lebnen wollen,
so schreiet er über Verratb und will nun ans
Rache alle Bankstocks dosVolk 6 verkau-
fen ?den Noth-Pfennig, der uns alle labre
zwischen? ?10 Prozent bringt, uud den das
Volk so lange ansbewabrt bat.

Solche Ereignisse, während einer kann, 2-
monatlichen Regiernngsverwalknng! Sol-
che Verlegenheiten ! Zeigt dies nicht dent--
lich, was das Volk in der Länge der Zeilvon
einer Regierung zu erwarten bat, die im An-
fange schon zu solchen Mitteln schreitet??
Wir sagten es vor der Wibl nnd das Volk

sieht es im zweiten Monat seinc>- Einsetzung
ein. Welche glorreiche Zeiten erwarten un-
ser noch, ehe 3 Jahre verflossen sind!? Po-
rter will, wie Van Bnren, das Schwerdt und
den Geldsack mit einander verbinden: "schaft
Geld an, oder ich verkaufe ench a u s."
?Weun David Porter kein Geld anf
seinen oder des Staats Credit erhalten kan,
dann schreiet er über Verschwörung.

Die Sache des Dr. Dyott.

Diese Sache, welche in Philadelphia ein so
tiefes Interesse erregte, wnrde am I». März
zu Ende gebracht, wenigstens so weit, als es
daö Unvermögende Schuldner Gericht an-
geht. Richter King gab die Meinung der
Court, daß die Bittschrift, um die Benefitals
unvermögender Schuldner zu nehmen, vom
Gericht nicht angenommen werden könne?
und daß der Ansuchende, Dr. Dyott, eine
Bürgschaft von K 10,000 stelle» müsse, um
bei der nächste» Court für Criminal-ZäUe
als betrüglicher Bankeroteur verhört zu wer-
den. Unfäbig, diese Bürgschaft auszutreiben,
wnrde der Doktor in di< .>?ände deö Scherifs
gethan, der ihm nach das Mongamensing Ge-
fängniß brachte.

Seht, da sitzt der Banker
In den großen Anker?

Daß er'S Geld nicht zäblen kann,
Ist für ihm der größte Gram.

Der Detroit Advertifer vom 7ten sagt.
-"Wir hören, daß Gouv. Mason Depeschen
-von Weschington empfangen babe, ibm anzei

gend, daß die Meinung in jener Hauptstadt
allgemeiu wäre, daß ein Krieg mit England
unvermeidlich sei. Wir hören ferner, daß
der Gouvernör Weisung erbalten bat, die

"Militz jenes Staats zu organisiren, damit sie
auf augenblickliche Anzeige fertig sei für eini.
ges Ereigniß das entspringen möge aus der
gegenwärtigen gespannte» Lage zwischen den

-Staat Maine nnd Neu-Braunschweig."

Das Gcricht in Nenyork, welches die Anf-
rübrer vom Schiff Braganza verbören soll,
bat beschlossen, daß die Jury bald aus Aus-
ländern und halb aus Amerikanern bestehe»
.solle.

AuS dem Pennsilvania Inqnirer, von Sam-
stagS den IS. März.

Ein verächtlich Geschäft.
AuSzug eineS Briefes an den Herausgeber,

Härrisbnrg, März 8.

Werther Herr. Sie werden nicht verwun-
dert sein vo» einer politischen Taschenspielerei
zu hören, dir durch die Partei, welche jetzt in

Macht ist, ausgeübt wird. ES ist ein Plan
allhier im Werke, er glücklich sollte
durchgeführt werde», Gouueruör Porter von
fernere Schande nud Erniedrigung, wenn eS

möglich ist, wenigstens für kurze Zeit, bewah-

ren wird.
Vor der Wahl batte der Herausgeber ei-

ner deutschen Zeitung, die in Lecha Cannty
gedruckt wird, seine Leser mit einen Bericht
von der Stonebreakers Affäre versehen, wel-
che selbiger Zeit die Runde durch de» ganze»
Staat machte. Gonv. Porters Brnder ver-
anlaßte, daß der Mucker zn der Crimiual-
Court jener Cannty für eine Schmähschrift
überbunden wnrde. Diese Sache wird zum
Verhör am 29. April vorkomme». Eine Kla-
ge ist neulich iu Bucks Cannty anhängig ge-
macht worden gegen gewisse Personen, für
eine bebanptete Verschwörung, um die Credi-
toren zu betrüge», als Zinsbare zn der letzt-
berigcn Bristol College; uud der Richter in
Bucks Cauuty ist anf eine» oder den andern
Weg nicht fähig jenes Verhör zn halten. In
Folge dieser Unfähigkeit, ist Ansuchung an
die Gesetzgebung gemacht worden, um ein Ge-
setz zu passiren, daß eine besondere Court für
das Verhör von dieser behaupteten Verschwö-
rung gehalten werde» möge, nnd der29ste im

nächsten Monat ist dazu festgesetzt. So weit
sind nu» weiter keine besondere Wunder ent-

halten. Allein wenn wir ein wenig mehr in
die Einzelnheiten derer unterschiedlichen Ver-
handlungen sehen, die Handarbeit der Loko-
Foko Chikanen kennen, so fällt unS auf, daß
der Tag für daS Verhör der Verschwörung
in Doylstann, in Bncks Cannty derselbe
T a g ist, der für das Verhör wegen der

Schmähschrift in Lecha Caunty anberaumt
ist, iu welcher Gouv. Porter und seine Freun-
de ein so tiefes Interesse haben. Allein ge-
hen wir ei» wenig weiter, und der Bnnd ent-
hüllt sich von selbst. Der Richter, welcher
die Schmähschrift-Sache von Gouv. Porter
gegen den Drucker verhören soll, ist ein Whig
und ist ersucht wordcn, das Verhör wegen
der Verschwörung zn Doylstann in Bncks
Cannty zu halten; während der Richter von
Doylstann, welcher nnfähig ist in seinem ei-
nen Distrikt jene Court zu halten, ein Loko

Foko (uud Königlicher Bogcnmeister) ist, n.
> ersucht worden ist, für seinen Freund und Br.
Gouv. Porter, die Schmähschrift - Sache in
Allentaun, Lecha Caunty, z» verhören.

Dies sind die politischen Manövers in Här-
risbnrg, welche, wie man nicht zweifelt, wahr
sind, zeigen, daß in diesem Lande oder dessen
Regierung nichts so theuer uud heilig gebal-
ten wird, als wovon "die Partei" nicht Ge-
brauch macht, wenn sie ihre niedrige u. schel-
mische Zwecke erreichen will.

Ich glaube das Gerücht, nnd wenn die
Einrichtungen nicht dnrch öffentliche BloS-
stellnng vereitelt wird, so werden sie ibren
nichtswürdigen Plan in Ansfiihrnng bringen.

Nachdem das Obige aufgefetzt war,
erhielten wir den "Inqni re r" vom letzten
Freitage, worin I. M. Porter an den Edi-
tor selbiger Zeitung die iu dem Briefe vo»
Härrisbnrg vom 8. März gemeldete politi-
sche Taschenspielcrei abläugnct, n. versichert,
daß nichts an der Sache wäre, nnd daß nicht
ein Wort vom Anfange bis zn Ende des er-
meldeten Briefes dcr'Wabrbcit gemäß sey.

Es sei von den Tbcilnchmern an der Sa-
che wegen der Bristel College bei der Gesetz-
gebniig »m ei»e Acte aiigebaltcii worden, das

! Verhör in einem andern Cannty zn verlegen,
wo der Prozeß mit weniger Lcidenschaft'iich-

! keit gefübrt werden kann.

Die »engeschaffene Canal - Commißioners
vo» Peiinsilvanie» babe» bereits ibre» Be-
richt durch den Gouvernör bei der Gesetzge-
bung einreichen laßen, nämlich das Resultat
ibrer Weisheit, die sie bei Besichtigung der
Werke gesammelt, ist, so wie der Bericht,
lang, und das Geld, welches sie blos zur Aus-
besserung verlangen, nur l Million nnd 25-
tausend Tbaler!

Tbomas Tburston, bekannt als der "Bank-
Räuber", Wm. Rost,?Siiow, Dav. Mans-
ies »nd ein Neger Kerl, babe» sich zu Colum-
bns (Go.), am I4te» vorige» Monats, ans
dem Gefängniß gebrochen. ' Der Gefän.zniß-
balter und Sclieriff haben eine Belobnnng
von S 500 für Tburston nnd Rost, od. r S 300
für einen von ihnen und S5O für jeden, fürSnow und den Neger, angeboten.

Die Gränd-Inry von der Court der allge-
meinen Siblingen von Nenyork, bat eine Bill
gegen den Ezra Wbite gesunde», der Mann,
welcher Peter Filzpatrick tödtete und 3 andere
verwundete. Sie brachte» ihm als vorsätz-
licher Mörder ei».

Die Gesetzgebung von Nen-lersey bat eine
Acte passirt, um den Preis des Fnbrlobns
auf der Eisenbabn für Wegpassagiere festzu-setzen, nämlich 4 Cents die Meile. Die Acte
soll nicht eher in Kraft komme», ausgenom-
men die Gesellschaften nehmen dieselben erst
freiwillig an!

Die Grand-Inrn in Neunork bat berichtet,
daß das gegenwärtige Gefängniß in den s>al-
len der Gerechtigkeit gänzlich nnbranchbar
für Schuldner ist, »nd empfielt die Weaschaf-sung derselben an.

Man ersiebt auS den öffentlichen Bericht,
daß all die Knaben in Boston, bis bloS auf
33, die Schulen alldort besuchen,ibre Anzablist 36,880. Dies ist ein gnteS Krempel von
Boston »nd sollte von allen Städten nachge-
ahmt werde».

Pennsilvan. Gesetzgebung
DaS HauS der Repräsentanten zeigt sich

willens die Sache um den Reporter von dem
Columbia Courant, ihm das HanS zu verbie-
ten, fahren zu lassen.

Am ISten wurde die große Impruvment-
bill zur zweiten Verlesung vorgenommen, n.
anf Hrn. T. S. SmithS Vorschlag wurden
die Verwilligungen sehr herabgesetzt. Die
Nord Branch Verwillignng ist jetzt »500,000,
Sinemahoning 5150,000, Erie Erweiterung
Ssoo,ooo,iAllegheny 'Nährcr 100,000, WiS-
conisco Canal »100,000. Für einen Canal
von Chäinbersbnrg nach PittSburg 150,000
Thaler. Hierdurch würde blos die Hälfte
der zuerst angeschlagenen Gelder nötbig sein.
Man will diese Bill mit der Aussicht passi-
ren, daß, wenn man erst weiß, wo daS Geld
hernehmen, man sodann mebr verwilligen
will. Eine von den Anleihen soll letzte Wo-
che von der Bank vcn Pennsilvanien genom-
men worden sein, man bat aber nichts von
den Bedingungen erfabren.

Im Senat wurde die Eriieunnng von W.
M'Coy als Gebülfsrichter von Misslin C'ty
genehmigt. Der Gonvernör hat gleichfalls
lobn N. Conyngham, von Luzerne Cannty,
als President-Richter der Conrten vo» SnS-
qnebanna, Bradsord und Tioga, empfoblen,
a» die Stelle vo» Richter Herrick, welcher der
neue» Constitution gemäß abgesetzt ist.

Die Bill, um die pbilad. Truppen ;n be-
zablen, kam wieder auf das Tapet. Brown
von Cannty sprach dagegen. Fraily,
von der (sity, für die Bezahlung, sprach bei
3Stilndkii laug, lHätte man das Geld was
diese Reden kosten,nämlich die Zeitverschwen-
dung, die Truppen wären schon doppelt be-
zahlt. 1

Den 20. März. Im Hause bot Hr.Brod-
bead eine» Beschluß an, nachdem die geologi-
schen Untersnchungen desStaats nicht feriier
fortgesetzt und die Acte deshalb widerrufen
werde. Angenommen.

Hr. G. N. Smitb will eine Bill einbrin-
gen, wornach der Schatzmeister von Philadel-
pbia Cannty künftighin beim Volke erwäblt
werden soll.

Hr. Helftnstein berichtete eine Bill, »m die
Schunlkill und Delaware Eisenbahn-Gesell-
schaft zn iucorporiren, ?c.

Andere Privatbills wnrde» paßirt «nd ei-
nige zniii zweiten mal gelesen, worunter die
Vill, nm Härrisbnrg mit Wasser zu versehen.

Ein Vorschlag wurde im Hanse der Re-
prcsentänten gemacht, durch Cbarles Pray,
Butscher von Pbiladelpbia und Mob-Reprä-
sentant vom 4. December, vorschlagend, daß
da er im Pennsilvania Cnrraut voni 0. März
finde, daß in selbiger Zeilniig die Glieder
dnrch de» Reporter für jene Zcitnng, der im
Hanse seinen Schrcibtisch habe, ihre Ebre als
Repräsentanten angetastet wäre, so schlage
er vor, daß daS Haus de» Henry Montgo-
mery durch den Thürhüter a»S der Halle
entferne» lasse.

Es wurde jedoch nach Ueberlegiittg beschlo-
ßt», daß eine Committee vo» 5 Personen er-
nannt werde, »in die Sache zn »»tcrsnchen,
und für Pcrsoncn und Papiere zu schicken.

Herr M'Elwee, (der Mann welcher den
Fuchs gefangen) von der Committee, um die
gegen Hrn. Pray, vo» Philad. Ca»»ty im
Columbia Courant gebrauchten Ausdrücke zu
untersuchen, nm den Reporter ans dem Han-se zn weisen, berichtet, daß ein Zeuge, Herr
Beaty, vorgeladen worden sei, daß er es aber
ansgeschlagcn babe vor der Committee zu
schwören, wesbalb sie ihm im Verwabrsein
des Scrgeant-at-arms gegeben bätte». Der
Bericht bcstätigt meiste»« die Thatsache» ».

spricht davon, daß das Hans sich darin mitt-
len solle. Der Sprecher will deshalb den
nächsten Morgen seine Warrant ergehen las-sen.

Hr. Pearson, der nene Senator, Loko Fo-
ko, sprach mit großer Umsicht gegen die Be-
zahlung der Truppen. Das Hans war voll,
vom Canal - Commissioncr bis zum Schleu-
sen-Anfzieber.

Hr. Strobni überreichte eine Bill, zur Un-
terdrückung gcbeiiner Gesellschaften, die dnrch
ungesetzliche Eide gebunden sind.

Bermel euch vor, f»r Taren
Obscho» der Credit des Staats während

der zweinionallichcn Regiernngsverwaltniig
von David R. Porter bereits so weit gesun-
ken ist, daß derselbe die neulich verlangte An-
leihe von K1,200,000 nicht bekomme» konn-
te, sind dennoch die Lokofokos äußerst ver-
schwenderisch in ibre» Geld - Auweisuugen,
nnd gebkn mit Pläne» nm, deren Ausfiibrung
die jetzige StaatS-Schnld in wenige» labrcii
verdoppeln wurde.

Am Ren dieses berichtete im Hanse der
Represenknite» die Committee über inländi-
sche Schiffahrt nnd innerliche Verbesserungen
eine Bill ein, welche die Snmine von 0 Mil-
lionen, 482 tausend 963 Thaler für das ge-
genwärtige labr anweiset, zur Fortsetzung
und Ausbesseruttg der öffentliche» Werke des
Staats. Diese Bill beabsichtiget folgende
Geldanweisungen:?

Zur Vermeidung der neigenden
Fläche bei Columbia S 39,000

Anfang von Wasserbehältern u.
neue Werke auf der alten
Linie 100,000

Neue Riegel auf dem nördlichen
Geleise der Pbiladelpbia und ?

Columbiaßiegelbakn zu legen <07,000
Dampswägen und Taue 144.000
Ausbesserungen an den nnter«
schiedlicken Linie» 1,125,000
Ausbesserungen, welche diese

Jahreszeit nothwendig jein
mögen 100,000

Aussiebende Forderungen 300,000
Schade»ersatz,Besolduiigcn der

Commißioners, ?c. 80,000
Nord-Zweig Canal »70,000
West-Zweig Canal 270,000
Erie-Ansdcbnnng «50,000
Allegbenn Nährer 200,000
Wiskonisko Canal 25»,000
Vermessn,,g des West-Zweigs, 12,000
Pennsilvanische und Obio Canal 50,000
Vermessung des Chambersburg

und Pittsburg Riegelwegs, 12,000
Errichtung des obigen Riegel-

Wegs 300,000
Monongabela Schiffahrt SV,(XX)
Bald Engle »nd Spring Criek

Schiffabrl Sl.OOO

Vergrößerung deS Union CanalS 1,000,000
Danville nnd Pottöville Riegel-

weg, 30,000
Bristel Dampf-Ziehboot Companie 12,000

«6,482 563
ES wird berechnet, daß der Chambersburg

und PittSburg Niegelweg, fnr dessen Aus-
messung nnd Anfang die obige Bill 312 tau-
send Thaler anweiset, über eilf Millionen
Thaler zu feiner Erbauung erfordern würde;
uud dann würde er so viele Krümmliugrn
und Wendungen haben, als der "Band-
wurm," welcher vor der letzten Wahl von
den Loko FokoS als eine Abbildung deS Get-
tysbnrger RiegelwegS in ibre» Zeituiige»
abgedruckt wurde, und von zweifelhaften
Nutzen für den Staat sein. Die Kosten von
der Erbauung des GettySbnrg RiegelwegS,
welcher dem Staat mebr Nntzeu verspricht
als der Chambersburg und Pittsbnrg Rie-
gelweg, wurden auf etwa zwei Millionen
Thaler geschätzt. Um aber ihren Haß gegen
Tbaddens Stevens zn befriedige», haben die
Lokofokos demselben den Untergang geschwo-
ren, scheinen aber jetzt geneigt zu sein eiue
mebr als fünfmal grössere Summe an eine
Unterncbmung zn wagen,deren Ausführbar-
keit und Nützlichkeit weit mehr zweifelhaft ist.

Zu St. Pierre (Martinique) wurde der
amerikanische General-Consul, Payton Gay,
in seinem Hanse gewaltsam durch einen
Kaufmann Namens Braffin angegriffen, so
wie sein Schreiber Craney, sie wnrd>n anf
eine beleidigende Weise beschimpft, und zulezt
zog man den Consnl bei den Obren herum.

Cine richterliche Meiuung. Der
Antigna Herald sagt: daß der Oberrichter
vo» Grenada anf der Gerichtsbank die Ein-
wohner jener Cclonie eine "Sett vo» la»d-
klindige Lügner, von einem Ende der Insel
bis zum andern," genannt babe. Aufrichti-
ger konnte ei» Richter nicht sprechen.

Oittt
Die Philadelphia Zeitung vom letzten Don-

nerstage hat die befriedigende Nachricht, daß
die ganze Linie des Pennsilvania Canals nun
offen ist, und daß die Erpreßboote am Sam-
stage anfangen werden »ach Pittsbnrg abzu-gehen. Dies ist berrlich Neues, weu» wir
bedenke«, daß nach unsern letzten Nachrichten
der Hudsoufluß nicht schiffbar bis nach Alba
ny herauf war. Die Delaware ist feit län-
ger denn einen Monat in guter Order.

Die Presse in tsanada. Der Mon-
treal Herald vom vorletzte» Samstage sagt:
"Gestern wurden die Buchstaben und Presse,
welche zn denen Personen gehören, die die
kleine französische Zcitnng "Canadian Anro-
ra" drucken, mit Beschlag belegt, nnd der
Cd tor und Drucker im Gefängniß gesteckt.?

Der Name der Person, welche beide Ge-
schäfte versah, ist I. P. Boucher Belleville."

Das Albany Abend lonrnal vom Dienst-
tag meldet folgendes : "General Salemon
Van Nensselner, unser gute und geschätzte
Postmeister, bat ein Schreiben vo» Amcs
Kendall erhalten, anzeigend, daß er durch
de» President der Ver. St. unterrichtet wor-
den wäre zn sagen, daß nach dem Urtheil des
öffentlichen Interesses es rathsam sei, eine
Veränderung des Postmeisters in Albany vor-
zunebmcn, und daß solche Veränderung beim
Eude dieses Virtels gefchrben werde.

Hier ist ein anderes Qpser den Götzen der
Partei gebracht! Hier ist ein anderes
Schlachtopfer den Vanburism gebracht!
Hier ist fernerer Beweis, daß weder Tugend
noch Patriotismus, Dienste noch Tapferkeit,
den Bürger vor de» Fluch der Aeel lung schü-
tze» kann.

Vvn?.lteriku?TLicktig!
Sechszeb» fraiizösischc Kriegsschiffe und l2

englische waren an der mcrikanischen Küjte.
Packenbam, der engl. Unterhändler, wnrde
von der Stadt Meriko znriick erwartet, nm
mit den franz. Ober-Befehlshaber zn unter-
handeln.

Crmordnng des amerikanischen Consnls ?

Ein Brief von der Knstc vo» Meriko meldet,
daß Hr. Laiigdon, der amcrik. Consnl für La-
gnna De Terminas, vor einigen Tagen starb
an den Schlägen, welche ibm dnrch einen Ne-
ger, mit Bewilligung eines Richters, zn La-
gnna, ertbeilt wurden. Nachdem er schreck-
lich zugerichtet war, wurde er in den Kerker
geworfen unter vernrtheilte Verbrecher, vo»
wo aus es ibm qlückte mit seiner Fran »ach
einem kleinen Dorfe zn entslieben, zwischen
dort nnd Campeachn, wo er an seinen Wun-
den starb. Seine Frau ist nach Campeachy
aegangcn, wobin sie der alte Nichter bat ver-
folgen lassen, nm sie zurück nach Lagnna zn
bringen, nm die Beschiildianngen gegen ihren
Mann zu verantworten.

Sen eca Indianer. Sieben
! Häuptlinge vo» den Seneka Stamme, an

deren Spitze sich der cbrwnrdige alte Krieger
! lacks mi t b," Z.'achfolger des "R e d
! ) acke t" befand, langte» von Waschington

am l lien März in Neuyork an, nnd wurden
um 12 Übr in dem Gouvernörs Zimmer vo»
dem Mayor empfangen. Ein Häuptling,
Namens lamieson, bielt eine Rede in indiä-
nischer Sprache, welche in siliöneni nnd flies-
senben Englisch von dem Dollmetscher, der
anf dem PaleCollege eine akademische Würde
erlangt batte, wiedergegeben wurde. Die
Indianer sagten, der Zweck ihrer Reise nach
Waschington sei der gewesen, nm dem Presi-
denten, mit dem sie eine Unterredung batten,
die Unschicklichkeit vorzustellen sie vo» ibren
Ländereien zu vertreibe», wie ein Senator
von Nenyork vorgeschlagen hätte. Sie zeig-
ten Dokumente vor, unterzeichnet von dem
General Waschington, worin ihnen nnd ibren
Rechten völlige Beschntznng zugesichert war;
sie legte» auch äbnliche Schriften vor, welche
Gouvernör Clinton nnd andere Gouvcrnöre
mite, schrieben hatten. Sie sagten, daß sie
die größte Freiiiidschafl für ibre weisse» Bru-
der begte», bemerkten aber in ziemlich bestiiü-
ten Ausdrucken, daß sie ihr? alten laqdgrnn-
de nicht verlasse» würden. Der Mayor er-
tbeilte eine schickliche Antwort, und nachdem
die Indianer einige Erfrischungen genossen
batten, verfügten sie sich nach ibrem Logis im
westlichen Hotel, in der Conrtland Strasse.

Von Mnine.?Ein Schreiben von An-
gusta, datirt den ICteii, enthält die folgende ,
genugtbuende Stelle:

"General Scott hat ein Schreib?» -vn
Sir John Harvy empfangen, welche« Ehre
auf das Haupt und Herz deö Schreiber»
käust. Wenn die brittischen Minister dle
Frage in denselben Geist a»ffassen, so wrr«
den unsere freundschaftlichen Verhältnisse
nie gestört werden."

Ich habe bloS binzn zn setzen, daß daS
Schreiben welches wir geseben, von jemand
ist der davon weis, und daß Ausdrücke, wel-
che in den Auszug ausgedrückt sind, angese-
hen werden mögen, als ob sie von Geiieral
Scott selbst kämen. N. ?). Com. Ad.

Sknrzgefafite Neuigkeiten.
Lvbcnöweeth.?Die "Daupbin Gar-

den" zu Härrisbnrg haben cinmüthtg den
Entschluß gefaßt, den Presidenten der Ver.
St. ihre Dienste anzubieten, um zur Vertbei-
dignng der Ebre des Landes nnd dessen Ge-
biet zn marschire», wenn dieselbe durch Gros-
brittannien beeinträchtigt werden sollten.

Nennzcbn freiwillige Cempanie», wor-
unter unterschiedliche Trupps Reiter, voM

l Berks Cauut», smd auch Willens,
für Mau» zu marschire», wenn es dieHsWerfordert.

M'Cormick, der erste, welcher das amerikH! Dampfboor Carolina bestieg, nm eö nachdem?
! die Mannschaft ermordet, dasselbe in Brandszu setze» u. iu den Abgrund der NiagarafällM
zn spediren, ist vo» Sir Go. Arthur zum Co!»
lector von Cobonrg ernannt wordcn.

Alter Weg Hochzeit ;» feiern. Im
Nenyoi k Journal vom 13. April, 1790, wird
angezeigt, daß während der verflossenen Wo-
che Hr. Alerander Robertson, zur Ehre der
Hochzeit seiner Tochter, zn Peter M'Dongal,
gesandt bat, "nm das Herz der Kranken iu
dein Armenbanse und die Hülflose Schuldner

i im Gefängnisse zu erquicke», ISV Leib Brod,
:!00Pf»»d Rindfleisch, I3oPfnnd Käse, 3
Bärrel starkis Ale, und 3 bärrels Aepsel."

Cin verheerendes Feuer brach am I4te»
dieses in Norfolk aus, uud zwar in einem
Anktionsstobr, vollgepfropft ven westindischen> Waaren uud GrocericS.

Den letzten Berichten von Msbile gemäß
batte man anf dem Markte Erdbeeren zu
verkaufen nnd?anf den Feldern soll Schnee-,
liegen.

Am letzten Samstage vor 8 Tage war eine
der größten Wlng-Versanimlnngen in Pbila«delpbia in der Temperance Halle, die seit ei«
»er langen Reibe von lahren alldort gehal«
tcn wnrde. Einige frcindc Congrcß-Glieder
wobnten dcrsclbcn bei.

Das Packetschiff Orleans, welches in N.
Erlaus am I2ten von Nenyork ankam, hat-
te Sloo,<Xlv Silber an Bord.

In Nenorleans ist eine schwimmende Po/
lizey errichtet, »in das Eigenthum au Bord
der Schiffe z» beschützen.

Das Dampfschiff Galenian fieng am Kten
dieses bei Bayo» Placgnemne Feuer und ver»
brannte gänzlich. Die Passagiere wurden
gerettet.

President Van Bnren hat einen anderil
seiner Söhne cm fettes Amt verlieben,
lich "Unterzeichnervon Land-Patenten."?
Das Einkommen dieses Amts ist SISVO unt
nicht mehr Arbeit als 6 Stunde» i» der Wo<
che zu schreibe».

Duell?Ein Zweikampf wurde vor
einige» Tage» gefochten, nahe bei Moscons
Teniiessec, nämiich am Bten, zwischen Aler.l
Donelson (tcn adoptirtcn Sobn vo» Geiw
ral Jackson, »nd Henry Robeson; beid,
wurden leicht verwundet.

Melir Hniirichtnnne» Der Montreal
Herald vom meldet, daß am Do«
»erstage Abend das Todesnrtbeil übet- suui
andere Gefangene ausgesprochen sei. Ave
andere wurden durch das Kriegsgericht'
Gnade enipsoble», und zwei wurdcn losg»
sprechen.

Der London Observer sagt: es wird a
gc»o,nmc»,daß der Werth von dem Pelzwe
und Felle», welche durch die Hndson B<

> Compaiiie von de» Brittisch-Nord-Amerik
»ischcn Besitz,»,gen uabe a» 250,000 Pfn
Sterling läbrlich beträgt. ' i

Ein östlicher Zeitungsschreiber bemerkt se
naiv: daß es eine Tbutsache sei, daß jede
dem Dorfe Aubnrn geborne Lädy kastanie

, braune s!,»K»r») s>a are hätte. Ncisen
verstchcrn dies ebenfalls. '

> Bei dieser Gelege»beit fällt nns
falls eine Merkwüidigkeit ei», die jeden R
senden in Pittsbnrg auffällt; nämlich, bei,
be die dritte Person welche man anf I
Straße begegnet, bat rotbe Haare.Z

Es beißt, tast die zwei Comxanien Drog
»er, welche i» Carlisle (Pa.) stationirtsi»
von Waschiiigto» Befebl erbalten bätte»,

j sogleich auf den Marsch nach Maine zu i
geben.

Eine Unterhandlung soll zwischen den HM
sidenten der Republik Teras nnd den
kanischen mißvergnngten General UrreaMgefangen sein, mit der Aussicht, vereinigt M
Äiniee von 20(Xj Teraner »ach MerikoW
senden, die sich mit Urrea'S Armee veremz
gen nnd durch diese vereinigte Macht die
genwärtige Regierung zu stnrzen und auf>
reu Ruine» eine andere zu errichten, die n,M
den Cbarakter einer liberalen Nepnblik.D
schen Verfassung trägt.

Zu Baltimore wurde ein Kind ven 3 Jak
ren am 13. Mär; von den Pbiladelpkt>r Ei
senbabnkarren übergefabre», und starb ball
uachber. Das unvernünftige Fabrett de
Marren nach dem Hanse, wo die Loko motiv

dieselbe erwarten, war Schuld an diesem lk>
gliicksfall. Ueberbanpt, sagen wir, jede El
senbabn in einer Stadt ist eine Nichtachtm»
bürgerlicher Sicherheit. M

Madam Celeste befand sich zn NcnorleaD
»nd bezaubcrte durch ihre Sprünge dielMgen Einwohner. Leicht möglich, daß sie inMGeld macht als der wandernde Pfeifer ; Msie aber so woblthätig an die Armen delD
als jener, ist nns noch nicht bekannt wordG

Der französische General - Consul zu Wvanna bat angezeigt, daß innernalb 4
naten eine französischc Flotte alldort a?»<m
rüstet werden soll. . 1

Au l, zu Barbados bat man das Erdbeb»
vom Ilten Januar, das anf Martinique sigroße Verheerungen angerichtet, gespürt.-?
Der Stoß währte beinalx l Minute, jedoch
war der Schaden nicht so sehr groß. >, 1


