
Patriot und Demokrat.
?I ll e ntann, den Sten April,IS3S.

Fnr Prastdent:
Gen. TWm. M. Mnrrlson.

von Ohio.
Fnr Vice -Prastdent:

Daniel Webster,
von MassachnsettS.

Volkö-Flaggc.? Einen Termin fnr die
«Prcsidentcnschaft, und das Amt verwaltet

1 ür dasVolk nnd nicht fnr eine Partei.
tQ" Ein gründlicher, einförmiger nnd be-

quemer ?latio«al-Geidumlauf, anstatt Schin-
plästerS, hervorgebracht durch »nscre gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkung und Ver-
besserung in der Verwaltung dcr öffentlichen
Angelegenheiten.

Herr Wise, dcr geschickte nnd bchcrzie Ae-
ro»at, wird SanistagS, den 27stcn April von
der Statt Allentauu eine Reise i» die höhern
Regionen »ntcrnehmcn.

Nieolab Biddel's Abdankung
<ils Präsident dcr Vereinigten St. Bank von j
Pennsilvanicn, wurde am 2!lsten März von
ihm den Direcktoren selbiger Bank eingereicht, j
Die Ursache dieses unerwarteten Ereignißes
sollen üble GesundheitS - Zustände sein. Er!
war seit 20 Jahren die Seele dieses Geldin
stitnts, nnd snhrte dessen Angelegenheiten mir >
einer Unisicht nnd Geschicklichkeit,die ihm das
unzweideutige Zeugniß eines geschickten Fi-
iranziers erworben ha ben.

Vereinigte Staaten Senatoren.
Beim Anfange des nächste» Kongresses!

werden die Staaten Nenyork, Virgiiiie»,
Delaware »iid Michigan, nur einen Senator
in jenem Körper haben, indem ihre Gesetzge- i
t'nngen über die Wahl eines Senators nicht"
einig werden konnten. Bis jetzt ist ancki noch !

kein Senator in Pennsilvanie», an die Stelle
tes Herrn M'Kcan, erwählt worden, und ob
dies noch geschehen wird, muß die Zeit leh-
ren.

Die Mörder von Zellerba eli.
Unsere Leser werden ohne Zweifel sich erin-

nern an den Bericht von dcr Ermordung des
obigen Krämers, welcher vor drei Wochen
nahe bei dcmLaiicaster Nace-Gr>ilid a»f eiiic
schreckliche Art ermordet gefunden wurde. ?

Die Polizei vo» ?a«caster war seit jener Zeit
auf ihrer Hut, nm den Mörder auszuspähen,
»nd hatte vor einigen Tagen die Spnr von
ihm nach Baltimore, wo er einige Anickel
verkauft hatte, die dem Ermordeten gehörten
Als die Polizei jedoch an dem Hotel »ach-
frng, wo er logirte, wurde sie beuachrichiet,
daß er die Stadt verlassen habe. Man mnth-
maßte, daß er nach Philadelphia gegangen
sei, welches auch eintraf Es ist seitdem aus-
gefunde», daß dcr Kerl, welcher, wie man
r crmnthet, die schreckliche That begangen, in
einem WirthShanse in dcr Wasserstraße lo-
girt habe, nachher habe er sich nach Wols'S
WirlbShanS begebe», >» Lallowlnll-Ltraße,
linterhalb dcr Zweite», welches er verließ u.
seiueu A»fe»thalt i» Hr». ZieglerS Wirtl'S-
ha»S, Ecke von Callowlsill nnd T7ld Z?)ork-
Road, anfschlng. Von hier wandte er sich
zn Mr'S. VogelS Wascl>ingeo» Gnard Holel,
No. 70. Vine Straße, vo» wo er nach Nen-
vork gegangen ist, nachdem er bloS an jedem
dieser Orte sich eine kurze Zeit aufgehalten.
Am Sontage Abend gieng die Polizei ihm
nach, daß er sogleich möge sestgcnvmen wer-
den. Mr's. Vogel Hai ihren Sohn mit dem
Polizeybeamten nach Nenyork gesandt. Dcr
wahre Name des Mannes koniitc nicht aus-
gemittelt werden, allein er schien ein Deut-
scher zu sein, untersetzter Statnr, nnd wäh-
rend er sich in Philadelphia anfhiell, trng er
den Rock des Ermordeten. Es wird erwar-
tet, daß er bei dieser Zeit in den Hände der
Gerechtigkeit ist.?

Fernere Besonderheiten der (?r»«or-

dnng bei Lancafter.
DerMayor von Lancaster empfieng vor 14

Tagen einen Brief, datirt Philadelphia, den
I7ten März, IB3i>, welcher meldet, daß ei»
deutscher Emigrant, seit 8 Monaten in Ame-

rika wohnhaft, Namens Kobler, auch Zim-
merman, auch Mott genannt, obngefähr am
I2ten Fehruar letzthin nach Baltimore kam,
mit einer bedeutende» Summe Geld, einige
Güter, Inwelery, ?c. indem, bei einem vor-
herigen Besuche in Baltimore eS bemerkt
wurde, daß er ziemlich arm war. Bald »ach
seiner Ankunft (am I2ren) in Baltimore,
»ahm er zu feiner Waschfran ein blutiges
Hemd, welches er von ihr verlangte, daß sie
eS fnr ihm waschen solle. Sie winde beun-
ruhigt, und wies ilm auS dem Hause. JUS
-sie von der Mordthat horte, die hei Lancasler
vorgefallen sei, »lachte sie die Sache bekant.
Am 21. Februar war er in Gesellschaft mit

-einem andern Deutschen, den er seinen Bc-
.dienten nannte, kam nach Philadelphia nnd
.logirce in dcr Wasserstraße in einem Wirtl'S-
hause und nachher an Wolfs in
straße, unterhalb der Zweiten, von wo er zn
Hrn. Zieglers Gasthaus zog. Ecke von dcr
Callowhill und Lld ?)ork Road; als er von
dort zog, stellte er i-n Waschington 0 nard
Hotel auf, in der Vine Straße nalie der 2ten.'

Während seines Aufenthalts in Philadel-
phia besuchte er die unterschiedlichen Plätze
öffentlicher Vergnügungen, und wir haben
giitk Ursache zu glauben, daß er in »»serer
Office war, »m eine Bekanntmachung einzu-

dicken, worin O 5 Thaler Belohnung geboren
tvurde, für die Entdeckung eines Checks oder

Note, welche dem »nglücklichenOpfer angehört
hatte! Er verkaufte eine Anzahl Uhren an
Personen in der Stadt, nnd bei einer Gele-
genheit verkaufte er deren 25, für weniger
denn IVO Thaler.

Oh»gefähr am 7le» oderBlen dieses gieng

Kobler und ein anderer Deutscher, sein Be-
dienter, von ihr Logis, »nd beide mit Flinten
bewaffnet, sagten, daß sie anf die Jagd gehen
wollten; sie sind bis jetzt noch nicht zurück
gekehrt. Der Koffer, welchen sie znrnck ge-
lassen, wurde untersucht, und enthielt ein
Blech-Bor, solche als gewöhnlich dnrch Krä-
mer gebraucht werden für Jnwelery, eine
Sack, einige Rienie, ei» Hemde, sehr blu-
tig?alles dieses wurde erkannt daß es ehe-
mals zn dem unglücklichen Zellerbach gehört
habe.

! ES ist deshalb wenig zn bezweifeln, daß
l diese Person nicht der Mörder sei, nnd dcr

' einzige Umstand ist »ur, »vo man denselben
! habhaft »verde» kann.

> Die Belohnung, welche auf seine Ergrei-
! fnng gesetzt ist, belänft sich anfsio'iy; S3OO
durch dcn Mayor vou Laneaster; S5OO dnrch
den Gonvcrnör und S2SO durch seine Freun-
de in Philadelphia.

Kobler, der muthmafiliche Mörder, ist ein

untersetzter Maiin, 5 Fuß S oder 10 Zoll
hoch, niedrige Schultern, dunkler Gesichts-
farbe, volles Gesicht, trägt kleine Ohrringe,
hatte an einen branen Frackrock »nd gestreif-
te Hosen. Sein Bedienter beißt sich sclbst
Lewis Willman nnd ist 5 Fnß 5 Zoll hoch,
hat lichte Haare u. dcrgleicheu Gesichtsfarbe.

(Pub!. Lcdger.

Ttndt-Walil.
Folgende Personen wurden bei der am letz-

ten Montage gebalrenen Wahl fnr Beamte
der Stadt AUentann erwählt:

Bürgermeister. ?Samiiel Rnnk.
Stadtrat!! ?Daniel Keiper, Henry Rei-

chert, Samuel Moyer, Jakob Hageübuch, An-
dreas Klotz, Barth. Bailiet, I Jahr.

Schnl-DirectorS. Jakob D. Boas,
Christian Pretz, John F. Rnhe, jr.

Kvch-Cvnstabcl. ?Nenben Strauß.
Arinenpfiegcr.?George Keiper.
Wegmeister. Martin Schwenk, Ti-

mothy Geikner.

Dr. Dyott's Sache.
Wir hören, daß die Gränd-Inry eine Trne

Bill gegen diesen Mann gefunden hat, und
zwar in folgenden eilf Aufzählungen :

1. Betrngerischer Enlwnrf mil T. B. und
W.Dvott, »m Guter zu verheimlichen, znm
Werth vo» S 100,0110.

2. Betrngerifche Ueberschreibnng zn T. B.
nnd C. W. Dyott, Guter zum Werth vou
550,000.

3. Betrügerische Anschläge, mit Tb. W.
Dyott, Guter zum Werth von 55,0,000 zn
verheimlichen.

4. Betrngerische Ueberschreibnng an T.W.
Dyott, jr. zum Belauf von S2!100.

5. Betrügerischer Anschlag mit M. B.
Dyott, um Gitter zum Werth vou S3O,OVV

<!. Bctriigcrischer ?lnschlag mit W. Wells,
»in SB4O Geld zn verheimlichen.

7. Betrügerische Ueberschreil ung an Julia
Dyott, Haus-Gerärh für Sl«00.

8. Gilter u. Kanfmannsivaaren verheim-
licht zum Werth vou SLO,OOO.

S. Lerheimlichiing von ? 300,000 in Geld.
10. Do do von S 100,000 in Geld.
11. Do do von 10,000 Thl. in Geld.

Alle mit dcr Erivartniig daß cs möge znm
fernern Vortheil fiir il'ii selbst sei», und mir
dem Vorsah seine Crcdircren zu betrugen.

Das Dampfboot Pioneer, von Philadel-phia, verungluckre am Dienstage, auf seinem
Wege nacli Salem, indem cs ai.f einen Fel-
so» .1» dcr Mniidnng vor Salem-Creek fliest,
»lid fauk »Itter. Kein Leben w»rdc verloren.

Von dcr Amerikanischen Enidccknngs-Er-
pedirion sind letzre Woche in Pbiladelpl ia,
mit dcr Brig Orient 14 Personen von Rio
Janeiro znrnckgekehrt, in Folge von nbler
snndl'eil und andern Ursachen. In der Liste
finden wir den Namen von Hr». Francis V.
Davenport, Dolmetscher.

Vom Iste» bis 22sten März sind aus dem
Staatsgcfängniß zn Sing Sing IK von de-
ren Einwohnern befreit worden; zwölfdurch
den Verlauf ihrer Strafzeit, 3 dnrch de» Tod
und einer durch Pardo«. Es sind jetzt imer
noch 134 Gefangene dort, nämlich 784 niän-
lichen und 50 weibliche» Geschlechts.

Der Hudso» Wallfischfäuger, Alerauder,
ist i» Ntttyork angekommen, nach einer Reife
von 21 Monaten, mit 1300 Barrels Oehl
300 Varrels Während daß man
einen Wallfisch barpninrte, faßte ein Strick
den Steuermann und zerriß seinen Körper
in zwei Theile, die nber Bord schleuderte».

Nachdem die Eisenbahn-Karren in Brock-
lin (R. V ) neulich anbicltcn, und ehe die
Passagiere Zeit hatten auszusteigen, na!'in
es die Lokomolive i» ihre» Kopf, auf's Neue
sich in Bewegung z» setze». Die Passagiere
»prangen jedoch unbeschädigt heranS, nnd lie-
ßen die leeren Karren ihres Weges ziehen.

Gämbling.?Die Mobile Chronikle vom
I2ten macht bittere Beschwerde», »bcr die
Verschwendung von Snnimcii Geld, welches
die Gämbler von dort mitnehmen. Die Hei-
lung sagt: "Mobile hat alles verloren, in ei-
nem Pfeiderenncn fnr 10,000 Tbl. die
te, und für Unterhaltungen IVO,ovo."

Weglaser.?ES wird gemeldet, daß sie-
be» Weglänfcrvon unserer Armee leme Wo-
che in Kingston angekommen sein. Fnnf und
zwanzig Weglänfer von den amerikanische»
Truppe» znOgdensbnrg waren i» der Times
vom 4ten Aliärz angezeigt, und eine Beloh-
nung von 3t) Thaler ist f.ir jeden dcr von ih-
nen ergriffen wird, angeboren.

Die brittifche Königin mag baldigst in die-sem Laiide erwartet werden, man sagt im
Monat April. Unsern junge» Freunde» in
Lbesnntstraße, die deshalb ihre Backenbärte
bereits täglich stutzen, sei eS gesagt, daß dies
das Daiiipfdoot von jenen; Namen gemeint
sei, waS erwartet wird.

Porter und Sparsamkeit.
In seiner neuliche» Botschaft an die Ge-

setzgebung schärst er derselben die Beobach-
tung von Sparsamkeit ein. Wir wollen nnn
sehen, wie die Handlnngcn seiner Verwaltung
mit seiner Lehre iidcrcinstimmen.

Die Canal-CommißionerS haben auf dem
Columbia nnd Philadelphia Rieczelweg drei
Supervisors angestellt, nm die »ämlichen
Dienste zu thun, welche unter Gonvcrnör
Ritner von einem Supervisor verrichtet
wurden ; auch haben sie die Zahl dcr Vor-
männcr um die .Hälfte vermehrt, so daß die
Unkosten deS Riegelwegs dadurch um zwölf
tausend T h a l e r deS Jahrs werden
vergrößert werden.

Daö nämliche Snstem ist an de» Canälen
befolgt worden. Ein Supervisor ist für jede
25 Meilen angestellt worden, so daß ihre
Zahl nngefähr zweimal so groß ist aIS unter
RitnerS Verwaltung, durch welche sorglose
Verschwendung die Staatskosten an den
Canälen zu doppelt ihrem frühern Belanf
hinanfgcschlvclll werden. Als Gonvernör
Porter den Stuhl eiunahm, fand er jedoch
die Zahl dcr Aemter, welche er zu vergehen
halte, im Vergleich niil dem Schwärm von
hungrigen Aentterjägern, welche ihn nm
Aemtern besturinten/viel zu gering, nm nur
den zehnten Theil derselben befriedigen zu
können, so daß er sich genöthigt fand neue
Aemter an den öffentlichen Werken Z» er-
schaffen, um so viele seiner Locofoco Anhän-
ger mit einem Brocken zu befriedigen, aIS er
möglich konnte. Wenn anch dadurch die
Kosten deS StaatS um ciuige hundert tausend
Thaler des Jahrs vermehrt werden das
knmmert ihn nicht; daS Volk muß bezahlen,
nnd das Geld geht in die Taschcn dcr Mobo-
kraten, die da»» Herrn Porler dem Volke aIS
einen sehr klngen und sparsamen Gonvernör
anpreijen.

Unter den Passagieren für Liverpol, durch
das SchiffßosciuS, welches am letzten Mon-
tage vor 8 Tagen von Neuyork segelie, be-
merken wir die Namen von den Herren P.
Schlesinger, Henrn B. Tatbam »iid Adolph
G. H. Mecke und Lady von Philadelphia.

N o r?-C a roli n a.?Die Silbcrgrn-
bcn von Nord-Carolina scheinen sehr ergiebig
zu sein und eine Ausbeute zu liefern, wie sie
selten geflinden wird.?Der Herausgeber
deS Raleigh Register sagt: "Wir sahen bei
Hrn. RoSwell King vor einigen Tagen eine
Silberharre, die ohngefähr 40 Thaler werth
ist, und die aus seiner neulich entdeckten
Grube genommen wurde. EiuigeS vou dem
Erz giebt »1 Prozent reines Silber.

Wichtig vvn Mexiko.
Dcr Charleston Meieury meldet, daß eine

englische Corvette iu7Tage» vo» Vera Cruz
zu Havaua am März angekommen
wäre, mit der Nachricht, daß nach einer Con-
sereiiz, welche am Bord der französischen Fre-
gatte Neriede, befehligt von Admiral Bän-
dln, gehalten worden sei, zwischen den meri-
kanischen Unterhändlern, die Streuligkeiren
zwischen Frankreich nnd Meriko, zur Zufrie-
denheit ersterer Macht, beigelegt wären. Es
wird blos noch die Ratifikation anf Seiten
der meritaiiischcn Regierung nöthig sei», nm
allen Schiffen zn erlauben, ibre Ladungen
zn entledigen. Dnrch eine Einiichtnng von
Admiral Bandiii, ist eS allen Franzosen, die
von Meriko vertrieben wurden, wiederum er-
laubt, sogleich zurück zn kcbrcu.

Viele Berichte sind im Umlauf, nnter an-
dern, daß Meriko die Unkosten an die franz.
Bürger sowohl als die Unkosten des Krieges
bezahlen werde.

Main e.?Das Haus dcr Repräsentan-
ten dieses StaatS bat eine Reibe von Be-
schlusse» passirt, die eiu klein wenig nach Nnl-
lification schmcckc». Sie tadeln die Nach-
giebigkeit des Erckutive der Ver. St. wegen
tri» Orärzsue», ml irecl ren gern mit dem

Schwerte drein schlagen. Ter Senat je-
doch, der seine Pflichten besser versteht, wird
wohl hierzu seine Mitwirkungverweigern.?
Das folgende ist ein Tbcil eines Beschlusses,
welchen das Hans annahm :

"Keine Ueberernknnft, welche bercilS ge-
macht, oder »och gemacht werde» sollte von
dcr Regierung der Union, kann daö Vorrecht
schwächen, »och soll dieselbe dcr Richter der
Zeile» sein, wann und die Art, i» welcher
dieses Recht in Anwendung gebracht werden
soll."

Erdbeben. Fernere Besonderheiten
von dem Erdbeben in Martinique berichten,
daß von 1700 Häuser iu Port Royal, blos
18 stehen geblieben sind; vierhundert Perso-

nen haben ihr Lehe» verloren, nnd weit meh-
rere sind stark beschädigt. Der Verlust an
Gebäude» allein wird zu zwanzig Millionen
und sieben hundert tausend Franken ange-
geben.

Die Chronik derLan- und Seemacht sagt,

daß Geiieraimajor Macomb Waschington
am Donnerstag verlassen werde, um die Di-
rektion deS Krieges in Florida zn »herneh-
men. Die Mordthaten vermehren sich täg-

lich in Florida. Vom I7ten biS 21. Februar,
wurde» 17Burger der Ver. St. vou de» In-
dianer» ermordet. Die Scmiiioleii bediene»

sich jetzt auf ibre» Streifzugen der Hunde,
um ihre Gegner aufzuspüren.

Einrichtung von lotinson Emcr
von denen, welcher in dcr Girod Straße»
Morderei letzten Sommer betbeiligt w'r, ist
am Iliten März z» Neii-Orleaiis hingerichtet
worden, zufolge einer Vernrthcilnng der
Conrt. Er schien in sein Schicksal ergeben

zn sei». Als er kurze Zeit vor seiner Hin-
richtung vom Scheriffgefragt wurde, ober
noch etwas z» sagen habe? sagte er Nein!-
Er wurde hierauf gefragt, ob er noch etwas
verlange? worauf er ein Glas Wein begehr-
te. Der Wein wnrdc ihm gereicht nnd er
trank. Ehe er ziii» Galgen geführt wurde,
gestand er, daß er seine» eigenen Bruder zn
Oneheck umgel'racht habe, nnd daß er einst
in der Ermordung einer ganzen Schiffmaiin-
schaft auf der See bebnlflich gewesen sei. Er
war gerade 20 Jahre alt.

Hr. Thomas D»» la p, seit einiger Zeit
Cassirer in erjagter Bank, ist von der Board
dcr DirecktorS rinmuthig zum President der
Bank an Hr». -viddles Platz ernannt.

Das Neueste von Europa.
DerGcnereur, ein französisches Linienschi s

wird vcrproviantirt, uoi das 3Sste Regiment
nach Meriko zn bringen.

Die Zeitungen von Liege versichern fnr
bestimmt, daß 80,000 Preußische Truppen
Marschbefehle erhalten haben, nm vo» dem
östlichen Theile deS Königreichs »ach de» bel-
gischen Gränzen zu niarschiren.

Lndwig Philip hat alle französische Officie-
re, welche sich in der belgischen Armee befin-
den, nach Frankreich zurnck beordert.

> Die Gesandten von Oestreich nnd Prens-
! seil hatten Brnssel wirklich verlassen.

In Brnssel und Liege haben zwei dcr äl-
! testen HandlnngShänser, Peemans und Na»
! der Stalen, ihre Zahlnngen eingestellt.
! DaS Kloster auf den St. Bernhard, ist
durch eine Räuberbande angegriffen worden.

' Die Schurken wurde» aber durch die merk-
> würdigen Hnnde in jener Attstalt sogleich in
die Fliicht geschlagen.

Jim Crow Rice'S Vorstellung wurde am
! 12. Febr. in dcr Adelphi milder Gegenwart
' von der Herzogin vvn Cambridgo, Prinzessin
> Augnsta, Marquis Londonderry nnd Lädy,
und Lord nnd Lady Brougham, beehrt.

In einer Woche wnrden vo» dem londoner
Hafen folgende köstliche Metalle anSgefnhrt:

l nach Rotterdam, 5000 Unzen Silber, nach
! Brtttisch Westindien 4888 Unzen do. Maga-
! dore SOOO Unz. do. 300 Unzen Gold do. »ach
Rotterdam 1150 Unz. Gold; in Barren 11,

! 140 Unzen.
Der König von Preuße» hat es anfS nach-

drücklichste verboten, daß i» seine» Staate»
keine Aufkäufe von Pferden fiirdie Belgische
Armee geschehen solle.

Zwischen Comnicrce n»d Lille sind 14Feld'
batterien anfgcworfcn, jcde von t! Kanonen.

Die .<)ol>änder sollen alle die Brncken, die
i» Verbindung mit den großen Heerstraßen
nach Belgien stehen, vernichtet haben.

Die Nachrichten von Griechenland deute»
auf eine baldige Auflösung jencS Zwitter-

KönigreichS. Sclbst in dcr Familie deS jun-
gen KönigSpa.veS ist Zwiespalt, den die eng-
lische Partei so viel wie möglich anzufachen
sucht. Der König von Baiern will sich sclbst
dorthin begeben nnd suchen alles wieder im
Geleise zu bringen.

Zwischen Posen und Berlin ist der Eilwa-
gen mit den Regiernngsgeldcrn von Ränder»
angehalten nnd dcr Postillion, Couduktcur n.
alle Passagiere, v Herren nnd 4 Damen, anf
eine schreckliche Art ermordet worden. Alles
Gepäck war mit Gewalt erbrochen, und das
Geld, welches sich auf2oo,ooo Thl. belaufen
haben soll.

Dcr König von.Preußcn hat de» russischen
Minister i» Berlin, Fnrste» Peter WolkonS-
ky, einen mit Diamanten reich verzierten Sä-
bel »bersaudt, nebst einem Schreiben, densel-
ben als ei» EriuueruugSzeicheu anzunehmen,
>vo daS preußische nnd russische Heer de» ge-
meinschaftlichen Feind bekämpfte, »iid wo der
Fiirst den hohen Posten beim Kaiser Alcran-
der bekleidete.

Eine rnßische Armee von 100ta»send M.
vo» alle» Gaillingen, soll sich zn einer gros-
sen Revue im Laufe kommenden Sommers
auf dem Schlachtfeld? bei Borodino versam-
meln, nm cktldort ein erhabenes Denkmal zn
errichten. Zn gleicher Zeit soll die Vermäh-
lung dcr Großfürstin Maria mit dem Herzo-
ge Mar von Lenchlenberg vor sich gchcn.

Vcmerkenswcrthe <srsi»dn>.g.

Ei» Uhrmachergesell i» der Rabe
von V)avrc »linim gegenwartig Maß-
regel» Hin sich ein Patent für eine
Ersindung zu verschaffe», die, wen»
sie wirklich;» de» rem Erfinder ange-
zeigte» Resulcarc» siihrt eine plehliche
und förmliche Revolution i» der Übr-
macherkuust herbeiführen irird. Ue-
ber das Verfabren des Erfinders kann
nichts gefagr werden, indem dies ei»
Geheiiiiuif! ist. Der Erfinder hat de»
ganze» Mechanismus der Tasche»,
Wand- lind jurchcnuhren verändert;
er l'ar sie so vereinfacht, das; der Preis
derselben um die Halfic herunterkom-
men imif;, und werde» dennoch dem
Fabrikanten einen bedeuteudeiiGcwiiitt
abwerfe». Das einfache Verfahren
bei dcr Verfertigung der Übren nnd
der herabgesetzte Preis derselben sind
nicht die einzigen Urtheile ?>eser Er-
findung ; ein anderer, wichtigerer
Vorrbeil ist dcr, eine Damennhre ein
ganzes Jahr gchcn zu machen, ohne sie
aufzuziehe»; ei»e Herrcnnhrc drei
Jahre; ciuc Wauduhre vou gewöhn-
licher Gros.e zwanzig Jahre, und eine
Kllchennhre fnr den Zeitraum von
Aw Jahre». Der Erfinder macht
Uhren von so kleinem Umfang, dal) ste
als Siegel ans einem Ringe ange-
bracht werde» können nnd »iir alle
vierzehn Tage brauchen aufgezogen zu
werde». Eine solche Uhr wird 50
Frauke» koste». Eine vo» der Kai-
sen» Marie Louise am Zeigefinger
der linken Hand getragene war ein

! Juwel, dessen Zubereitung nicht weni-
ger als Aranken gekostet.
Die von dem Erfinder gemachten Uh
ren können »ur vou ihui oder vou sol-
chen, die mit dem Patent bekannt sind,
aufgezogen »Verden. Roch i»us! er-
wähnt werde», das: nach dein Verfah-
ren des Erfinders, das Anschlagen auf
(blocken nicht mit dem von ihm verfer-
tigten Uhrenwerk in Verbiudung ge
bracht »verde» kau».

Die Ausfuhr vo» Acpfcl» n<Uh
England wird zum ausgedehnten Ge-
schäfte. Wahrend den I4?agen, welche
sich mit dem lb'ren Januar endigten,
kamen 48l) Firrel von Renvork in
London nnd Varrel in Liverpool
a». Pippin Aepfel stehen bei de»» eng-

i tischen Obstliebhabern in grosser Gllnst.

Vei Easton, .» nnserer Rachbar- .

schasr, wurden einige von den Studen-I
ten dcr La Fayette College, als sie
Dienstage Abend anf ihrem Heimwe-ge »vareti, nahe der Vufchkill Vrncke, !
dnrch eine Partei Vermnmmter ange-
griffen; einen der Studenten wurde «
sein Gestcht mit Theer nnd Spanisch !
Brann beschmiert und die andern ka-
men mit mehr oder wcuiger Schaden !
davou. Fach Untersnchnng scheint es, ß
als iveii die Srndenren nnter stch selbst
diesen Streit hatten : denn als einige
derselben vor einem Magistrat vernom-
men wnrden, schlugen ste es ans zu
antworten, indem sie nicht willens wa-
ren gegen stch selbst Zengnii) zu geben.

(> iil herzloser Wnnsch.
Der RewbttMport Gerald erzäMlsolgende Anekdote: "Das Ver. HMSchift Wasp »vnrde in dieser StavW

ansgernstet, und nahm eine Anzahltbraver Seelence mit, nnter denen meh-<
rere waren, die Weib nnd Kinder ZUMrucklieseu. Das Schiff ging verlosren nnd tie .hinterlassenen der' Mann-1
schasr erhielten eine sehr bedeutende >
Silmmc vo» der Regierung. Zur 'Zeit, als das Geld bezahlt wurde, er-1
bielt das Weib eines der Gebliebenen ,
850» in Gegenwart von andern V ei- i
bern, deren Männer zu Hause geblie«
beu sind und »och lcbteu. Eine der-
selben, das Geld betrachtend, welches '
dcr Wittwe ausbezahlt wurde, riefaus: .
"Ich wnnschtt, mein Mann wäre eben-
falls im Wasp gewesen!"

Entdertung.
Der London sagt, daß

wahrend des letzten Monats sich Per-sonen von boherem Range, znr großen
Verwunderung der Bewohner von
E oho, tagtäglich zahlreicher nach einem
obscnrcn Hanse Ro. 6. Earlisle Str.
erkundigt nnd dasselbe besucht hatten. <

Im Lanfe der letzten Woche, während
der stch die Anzahl der Besuchenden
ininiermehr vermehrte, hat sich endlich
der geheimnisvolle Grnnd dieses Zu- 1
dranges von Pairs nnd liepraseiuan-
ten, Spekulanten nnd Kanslenten,
Technikern nnd Mahlern entrathselt.
In dem >?aiise »rar das Model einer ,
Locomotive ausgestellt, die folgende
Leistungen zn vollbringen vermag:

1. Die Locomotive und der Wagen--
zng kann nicht von den Schincil ,
abfpringen. '

2. Sie vermag anf einer Vahn von
jeder Krnmninng mir Sicherheit
zn gehen.

3. Sie kann nber alle
die anf einer Eisenbabn
men können milSicherheit ge^^D

4. Die Kaste» des Wage»s
fast gar nicht vom Gnmdc
be».'

5. Sie ist viel »vohlfeiler als die bis-
l'er übliche» Y.X'aschiiie», »iid erspart
beim Vane der Eisenbabnen alle llnko-
sten für Odilen der Vabn, Dnrchbre-

chnng von Tlmiiels x. ?e.
N. Sie' besabigr die Erbauer von

Valnieil auf jedem freien Platze >
die Vab» binsnbren zu können,
indein sie feine Krümmungen z
inebr;u scheueu branch?n.

Der Erfinder dieser Maschine
>?err Kollmantt, der bereits ein Pa-I
tent dafür geiioiiiilien hat. H

In Bnffaloe babe» Uebelgesiimte
der stacht die Druckerei des Mercury
und Bnffalonien erbreche», nnd diel
Vilchstabe» auf die Elia sie gestreut u.'
ander» llnfng verrichtet. Der Scha-
den wirdanf'2- bis 3l>o Thaler
ben. Drei der Thcilnchmer darali sindV
arretirt. »

Die 3?ackrickl von dein Vertrag zwi- >
scheu Frankreich nud ?)ceriko bar sicl>Z
bestätigt. Er würdevoll de» brittischenHMinister Packrnbaiii »lirerschriebc», u. ,
England leistet das; Meri--
ko ä» Frankreich die Snnlme von 6VV-
ransendTbalerbezablt, lind Frankreich '
seine cig»e .hosten des Kriegs tragt. ?
Adiniräl wandln erlaubt 15, Tage für
die Ratisitiruug jenes Trattals, nach
dieser Zeit sollen die Feindseligkeiten im
Weigerungsfälle n ieder anfangen.

Nenes zur Vertilgung der
Hnbneraiigen. ?)»an reibe dieselben
banfig inil>iasc ei», lassezivei hungrige
Mause drei Stunden laug daran nagen i
nlld die s)»l'erangen lverden radical '
vcrschir'inden. .

Dr. Dvorr sind von
"»irv eilf Klagepnnkte a»er-

kaliiir, die stch a»fßetrügereien, welche
stch in einer Summe'von »694,00 V
belailfen, begeben.

Amerikaner, Namens Gra-
ham nnd Bailn, sind zu Niagara ein-gesetzt worden, weil sie die amcrikam
sche» Truppe» znin Weglaufet,
deren. '


